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wiichsige Pflanze ist aucb desshalh sehr gefahrlich, (hiss sic. wo\m 
diirre geworden, sehr leiclil entzfindbar ist, und desshalh loidit ilni 

Vernichtung der jungen Anpflanzungen herbeifiihren kann. 
Das Interesse, welches die Einwohnerschaft von Adelaide an 

dein Garten nimmt. ist sehr zufrh'di'iisW'lIend, und die Anzahl der 
Bemchenden im Jahre 1876 betrug 300.000, wobei aber zu be- 
merken ist, dass namentlich die zoologische Abtheilung eine grosse 
Anziehungskraft ausiibt. 

Zum  Schlusse   folgt   eine umfangreiche Liste von Pfla 
welchen der Garten in diesem Jahre bereichert wurde,   und ein Be- 
richl iiber die zoologische Sammlung des Gartens. Antoine. 

auf der Wiener Weltansstellnng im Jahre 1873. 
iberdie eiponirten Pflanzen, Pflanzenrohstoffe and Produkle, sowie iiber ihre bildlichen Darslellunp ca 

Von Franz Antoine. 

Asclepias incarnata L. 
— tuberosa L. 

Arum inphyllum L. 
tcanlis L. 

Serpentaria L. 
Asarum canadense L. 
Baptisia tinctoria R. Br. 
Caulophyllnm thalictroides   Michx 
Cornus florida L. 
Cerasus serotina Loisel. 
Corallorrhiza odontorrhiza Poir. 
r>jp/is trifolia Salisb. 
Cypripedium pubescens Willd. 
Contailaria multiflora L. 

i 

Eronywus. atropurpureus , 
(iossypiuiu herbaceum L. 
Grlsemium srmperrirens Vo 
Uehmias dioica Pursh. 
Hamamelis ciryiuiuna I. 
Hydras!is canadensis L. 
Hydranyea arborescent L- 
hut!,i  ll.lrninm L. 

• •or L. 
Leptandra rirginira Nutt. 
Lauras Sassafras L. 
Myrirtt  rerifera L. 
Nymphea odorata Ait. 
Nuphar advena Ait. 
Pkytolaca decandra L. 
Populus tremula L. 
Podophyllum pelt at urn L. 
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Panax quinquefoliun 
Polt/gala Senega L. 
Rumex crispus L. 
Rubus villosus Ait. 

• rpvs foetid** Salisb. 

Pearl of California, Nonpareil, Buena 

' 'x-iiop'-ihum anthelmintic 
('intlthrria pruouitbens L 
He tl coin a pulegioidcs IVrs. 
Laums Sassafras L. 

J/, tit ha piperita L. 

Tanacetum  vuhjare L 

Photographien, Rarkn etc. 
Reu-her als in irgend einer Ausstellungsabtheilung waren die 

Photographien von Nordamerika vorIiiiii.l»-n.   OuiuiUiii    huten sie Vor- 
ales,   die Scharfe,   die Auswahl der 

Aufstellungspunkte, die Reinheit der Durchfiilirung, alles dieses wirkte 
zusammen,   um sie  zu den Photographien  ersten Ranges  zu zahlen. 

Das War-Departement hatte 28 Ansichten in der Grosse von 
10*X13" ausgestellt. <; ^ Park> der 

°W faithful Gaiser, der Elfenfall, das Kap Liberty. Lower fall of the 
Yellowstone, Panorama-Aufnahme des Yellowslone-Thales, Mammoth 
hot springs u. s. f. 

Dann waren American Sceneries taken in Connection with the 
geological Exploration of the fortieth Parallee. Dieses zerfallt dann 
in das Wyoning Territory und Colorado Territory. Die Anzahl dieser 
Natter beliel a <7l ," X I01 ,"),   worunter be- 
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aders Felsenpartien, Monoliihe von hoclist merkwi inlio-er (jeshiltum: 
vor   A Hem   a iber   war   das Flussge! net   d< !S   Colorado River 

isig durchfors   it    Sodaim s hloss . a-Serie an, wobei 
i   Bild e des  Ceremgi- 

\oi>!e!lte.   di- sich  auf eine. •   Khene zwisclien niedrigem Ge- 
•impe 1.   Dieser   Sen ie   folgte Vlining-   und  INe- 
!   iu-Sei 

Pie Aufnahme   J IUS dem ostlich en Calilbrnien stellte eine Reihe 
von praehtwillen Naturszenen dar, namentlieh waren es die Gegen- 
den bei den JIMIM i ii M. ml ins. das Idaho-Territorinm mit den 
gmssarligen Wasserfallun, das Utah Territory, uoraus 91 Vumalmini 
antlauen. hatto Views aimm^ the summits ol tIn* union Mountains 
10.000 to 12.000 feet elevation, dann, Views along the union pacific 
Railroad.   Es  waren sorbs  Porlel'cuilles  dainil  anuetVillt. 

Den Photographen Thomas Houseworth & Comp. gelang es. Xa- 
turszenen aus Californien (17" X 21 "j aulzunehmen, welche die 

bspiegelungen von Gegenden 
i braehteu oil eine inan'iM't"' 
jnd Jahre zahlenden Staiinue 

dor  WelUni/fonift dionten vielen Bildern als Hauptmotiv. 
Durch Slerenskupen war hesonders dor Xiauaralall mid die ehi'ii 

erwahnton  Rieseui.--.ume Calitorniens  daru-steilt.  Die \ . i_ 
,n    •"'      X ,1!  Dinviimesser.  /p|ri'1 

.nitte \on  Samhurus,   Populus"u. dergl.   in   Leselirankter 

Die northern Pacific railroad Company stellte Getreidesortei 
sowohl in ganzen Pfianzen, als audi Samen von Gnisern etc. aus. 
Eine kleine Kollektion von aus Papier-mache gebildeten Friichten ge- 
horte ebonl'alls dnzu. woboi sirh a'bor weiler ni.-hts Krwahnenswerthes 
vorfand. 

Die   American geographical Society of New-York   Ii"' 
von Superior Sea, Albermarle Sound etc. uiu\ unter den Biicbeni die 
Colorado exploring Expedition  eingesendel. 

Republik Guatemala. 
Ausser 10 Holzmustern i'anden sich an Nahrungs- und (;«*iius-- 

mitteln 3 Sorten Cacao, ntlber. ovlher und sebwar/.er, dann 4 Sorten 
Kaffee, 4 Sorten Zucker (gelber und weisser) vor. 

Die Pflanzenfaser sah man diuvb i,i,t fh.nt-Y.^xw < ^f" ] 

un<\ Magney-Fasoni verlreten, die Farbepflanzen endlicb durcli Indigo- 

Republik Salvador. 
en   land man in dieser A 
iffee,   Zucker   und   Guacutu-i.uv..-, 

gegen Dysenterie Anwendung findet,  enanx 
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iurliuiniriiule.   Indigo  war 

Hiingematten,  Maultliiersii< 

Mescal als IMII 

Die vereinigten Staaten < 

ClirysophtjUuni (//tthrum  <ir.  ((' 

Copaifera Jaoquini Desf. (Accil 
CtpjKina verrucosa Jacq. (Ajicil 

| CM•. 
Chacaranday. 

Cedrillo. 

Brown choso).' 
Montana). jRdrecflKo. 

Ba„h;„ ia wuffinerva DC. (Urape). iGeoffraea super 
Cornlm </<//// rf//)/<>r«m Rich. (Zapa- mendro). 

Guajacum   sane 
<Wv„J, 

7//ff Cujute L   (Totumo). Guarataro. <','/>','<;, \Guayavo duke. 
Cordia Gerasclwutkus Jacq. (Par- — granadillo. 

C<mdaiHnu'm>a tinctoriaVC. (Para-    — 

rafol>f<is!iti pntemurstts Wendl. — 
(Palma  Prana). Ha« 

fm>.n/lon hlopstockiaMart, (Palma | _— 

' "''it*   Aunniliunt   L.  (\aranj<>). 
Cascaria sp. (Naranjilln). 
(t'/ixnwii/Hij,  tjuitdrangulare L. 

' 'w.sy/,7, ,„•/, ,.,„-, Griseb. (Grifo). 

/(y„„, 

r/////M raceuiosa Jacq. (Auge- 

altissima   Aubl.   (Cedro 

'•""'•..fnbhn,,  mbuslum  Ma 
(Cartan). 

C'#w ,;r,//wrt L. (Cafe). 

Jambosa vulgaris DC. (Pomarc 
J«<//fl»s c//»'/va  L.  (Xogal). 
L,W</H*  rwmnV/Schltviit.  ,1 

divi). 
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Laurel Angelina. 
— baboso. 
— capuchino. 
— mangon. 

Lartia hirtella   H.  B. 
pillo). 

Myrsine sp. (Yagiiero). 
Myrnsperminn  set undum Kl. 

Mpristira punctata Spruce (Cedr 
Manteco). 

Ufiupnu   Vet a verde. 

Guaiara Radd.  ((iunyavo 

I'rncliia. Cruris L. (Huesito). 
Paritium tiliaceum St  Hil. (Maja- 

l.illiii       li'llllrll Pimenla   rubp 
ton). 

oriaceus Rich. (Pina- 
bete). 

Ratonia sp. (Caobillo). 
Sasafras. 
Saputa Achras Mill. (Nispero). 
Swietenia Mahagoni L. (Caoba). 
Sideroxylon sp. (Acano). 
Symplocos sp. (Aguanoso). 
Ten,nut pcutaphylla Jnss.   (Roble 

Colorado). 
— spectabilis  Planch.   (Aragua- 

ney). 
Leucoxylon Mart. (Acapro). 

— sp. (Amarillo). 
Tubrhui.i sp. (Apamate negro). 
Totumillo. 
Vallesia hypoglauca Ernst (Amar- 

goso). 
Weinmannia glabra L. tCurtidun. 

«.t^pinn>t- and Faserpflanieu. 
H. B. (Lana vejetal). 

rcmya gitpnnea V,..ni. (Tocusiiu. Fur Stricke-Erzeugung. 
sypnm. Von verschiedenen Standorten. 
roma Lagopus Sw.  (Lana vejetal). 

S e i d e. 
"opha gossypifolia L. (Tuatua). Ernahrt die Raupe von Attactis 
Ethra Walker, deren Cocons Seide, jedoch von untergeordneteni 
Werthe, abgeben. 

barbata Jacq.  (Raiz de Mata). Mittel gegen Cholera. 
— dictyantha Dch. (Raiz de Mata). 

.\n,,riirilnit» oc<«l<i)iale L.  Balsam von sehr atzender I' 
Hrmrnia grarnUrps J.icq.   |[J.»,;I de Montana 
Calathea Allouga Loud. (Lairenesj. 
CVo/ow   Malawi),, Krst.  (Tono). 
r"" '' • » -      Von Tm    o and Tacuja. 
' -/o arummatu S, h. et Endl. (Pepa de Cola). Ein urspr 

kamscher Baum.  dessen Same bci Leberleid.>n  •• «T.»!T.•:• M uir" 
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Literaturberichte. 
Buchenau Prof. Dr. Franz, Flora von Bremen. Zum ftefcraucbe inScboten 

unci aufExl lit 30 in d< n Text gedru< let 
8, VIII, 292 S. Bremen, C. Ed. Midler 1877. Neu I) Mark. 

Wenn wir das unter voranstehendem Titel so eben ersehienene 
Bucli   zur Anzeige   bringen,   so   gesehiehl   diess.   uin   die  ncehrlen 
Leser   dieser   Zeitsehrift   auf   die  gluekii.-i,c    i;(-hauditing   eines   an 
hlan/.ciKiitei)    eben   nioht    reidien "Fluroiigcbiotos   von   Seite    eines 

. is u. >. w. /.a Dank verpfl 
Hue handle inorphnlogiseho liinleitung voraus, wohl geeignet, das 
Nerstandnis> der nem-ren Ansriianimgen zu lurdern. obwohl bei den 
Diagnosen die schvvierigeren Kunstausdri'u-ke m ^Inhst vermieden, 
oder wenn sie doch gebraucht wurden, stets genau erklart sind. Das 

in Betreff der Slandorte ist seii fast luindert Jahren all- 
ammengebracht und nun vom Verf. gewissenhaft beniitzt 
voruber er im Vorworte niihere Auskunft gibl. Anerkennens- 

»>enu ISI die sorgfiltig.' iirklarung der Pflanzennahmen sowie die 
ijii.^li, |,v|,. [j,.,,•',,•„ii!vl|rU ,|,.r A kar/.uimrii \..,( \ufuivimamen, vvelche 
(|em \ni nun oil Sehui riukeiten bereiten. Auf die wiehti<rsteu 

/-en ist, um das Bild der eigentlielien Flora nieht zu 
truben, in Aninerkungen verwiesen. sowie in solehen eine Reihe von 
Hinweisen auf morphologiseh wichtige Punkte, auf neuere Unter- 
sucliungen u. s. w. niedergelegt ist. Aus letzteren erlauben wir uns 
des allgemcinen Interesses halber einzelnes hervorzuheben. So wird 
bei Corydalis fabacea Persoon und C. cava Schweigger und KV.rle 
trinneii, dass die reii'en Samen nur einen Cotyledo und noch keinen 
Keimling enthalten nad da>> -a hel/l.iu ei*| u htvnd des Nnnmers 
in dem  bereits ausgefallei       - t. Bei C. fabacea trig! 
die Knolle oben /ni,iif..iini.>i' >iederbl.iit.>i\ der .jeslreekte Stengel 
besitzt ein rinnenformiges Niederblatt tdas bei <'. cava bekaimtlieli 
fehlt), dann folgen zwei Laubblatter und die Bracteen. Der Erneue- 
rungsvorgang fur das niichste Jahr entspringt in der Achsel tunes 
der zahnartigen Niederblatter, die neue Knollenknospe waehst 
mnerhalb der Mutterknolle und presst die letztere bis auf eine 
diinne Lage zusammen; aus dem Grunde der neuen Knolle entwukeln 
sich mehrere Wurzelfasern. In der Achsel des obersten zalirmriiyrn 
und   des   schii Wattes,   e,.tspringen   nicht  selten 
Laubtriebe,   welehe   mil   Bliithen   abschliessen.    Die    Bliii 
endigt  oben  in   ein  kurzes   Spilzrhen.   Bei   ('.   cara   ist   die   Knolle  - 
eine   hohle   perennirende Achse  mit   alljahrlich   neuen   Wurzel-  und 
"'•age!irie!,n   [),e BbUhenstengel stehen in den Achseln der innersten 
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