
*V//r.r-Artcti. uelehe das. Zsumh-'k I • i 1 < 1«-11. Dazwisehen wuoliern 
riesige Eunnplare v-m Cicala cirosa Symphytum auyiii<>sam, Hidcim 
hiparfita. Stum lit-!i/hlitint. Lysimachia vulgaris, Stachys palasiris. 
Callh«t palus'ns. Xymphaea alba. Nupliar lutein,). PolamoarCn 
nutans. Ma/acliium ai/naHnim . Imalarts arnndinacea, Leersia 
oryz-oides. Rnripa amphibia, limner Hydra/,ipalhiim, Scutellaria 
yalcricnlata. - ••••  und cm Galium.  An sehlaminiyeii 
Pbitzen ist bier Lindernia pyxidaria All. hiiufig, Lythrum Hyss>i><- 
folia einzeln. V. v. Borbas. 

Fersonalnotizen. 
— Professor Dr. Heinrich Robert Giippert habilitirle sidi 

am 17. September 1827 an der Universitat Breslau als Privatdocent 
uiid hat seit dieser Zi it anunh . roi hen dieser Hochschule a! = fine 
ihrer ersten Zierden angehort. Gab audi bereits vor 2 Jahreii d^ 
">0j diriye Dnktnr-.lul li urn Geleyeuheit. ilmi lio y < Tien Mamie 
Zeiehen der Verehrung darzubringen, so wollten fruhero Sclmler. 
Verehrer und Freunde den Schluss des 100. Semesters der Lolirlba- 
tigkeit dieses Nestors ilei Wissens at'l n't vor bergelien lassen, 
ohne demselben eine erneute Ovation dafzubringen. Es war der 
Gedanke angeregt worden, ein Album zu iiberreiehen, welches Por- 
traits von Schiilern, Kollegen und Freunden enthielte. Der Schluss 
des letzten ko!le_> i:n !.ntnl.-rt-ten Semester eiyuele si.-h so recht zur 
Ueberreichung des Andenkens. — Das Comite hatte sich am 30. Juli, 
Vormittags 11 Uhr, in das von den Studirenden geschmiiokte Auditorium 
begeben, und als Geh. Rath Goppert somen Vorti ay beeiider hatte. 
wurde das Pracht-Album iiberreicht Prof. Dr. F. Cohn, als der 
alteste Schiiler im Comite, feierte in beredter Weise die Verdienste 
des Jubilars. Narhdem lelzterer . beweyl durch die unerwartete 
Ovation, semen Dank ausy spro en hatlo.'sialtH -id iharin 'llM- 
im Namen der auyvnidieklirli Studirenden die Gliichwimsehe ab. Per 

Rector magnificus der limeisili.t. Prof. Dr. tier/., yrahdirle im >»' 
men der Universitat. — In Bezug auf das Album bemerken vvir. 
Der Sammteinb.iml tr yt s. mnv MIIM m- (V>« id ... und Dekorationen 
im Renaissancestyl. Ein aus Sillier yetiieliener Kranz \<>n Lorneer- 
und Eiri,(,-nbl.ilteru umyibt das in de, Milte anyebraeMe. aus Silber 
gefertigte Wappen der Universitat Breslau. Das Titeiidalt tuhrl un> 
neben einem theilweis zusammengeschobenen Vorhang dieWunder der 
Ur-undPflanzeinM.lt vor Auyeu.   D.-r Verbally Irayl  !<.!_•. 

MU- Dr HI! (i..p|iert am Selling 
des 100. Semesters seim-i 1 ii i._..v. n .,„ d^uer I IUM-I-M!

il "J 
dankbarer V, Schulern,   Kollegen und 

Freunden.   Breslau, den 30. Juli 1877."   Mit Bezuy   auf   die   ZeK'" 

-   '••   - 

1 rwefi heimtiche Wunder, Deines i lite den Vor- 
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bang ,ms  auf.- Zwei   piioloj.r;t!dii>.-lir  Kild.-r  do Diivklnr-Wnhn- 
liauses and  ernes Theiles des botanisrlien Gartens mil der Limiehusto 
 I dciu  Pavilion  bildon   don   Anfang  der  Sanunlung.    Den  Ansielilen 
Mgen nielli weniger als 554 photographische Portraits. 

- Dr. Moriz Willkomm. Professor   an   der I'lmrrsilat  Prag 
erliielt das Rillerkreuz Acs kon.  spanisohen Ordens  Karl's 111. 

— Dr. Ernst Stahl bat sicb an der I'niversilat Wiirzburg als 
I'rhaldocent  I'iir  Hotauik  babilitirt. 

Vereine, Anstalten, Unternehmung'en. 

— In einer Sitzung der kaiserl. Akademie der Wissen- 
scbaften in Wien am 5. Juli legte Herr Prof. Wiesner eine im 
i;tlanzeti|diysiologischen Institute der k. k. Universal von Hrn. Karl 

r die Cyslolilhen der Pflanzengewebe 
Die Hauptergebnisse dieser Unter- 

Die Cystolitben zerfallen zunaehM in /. • 
\'Tsc!iiedene Gruppen. Die aus der einen Gruppe sind auf die Ober- 
•iaut der Blatlcr heselirankl. sie trefen in einer vorhaltnissmassig 
N'tcn Zeil auf, baben stets einen deutlicben Stiel, zeigen eine kon- 
zt'iitrisehe Scliiehlnng. welche von einer zu diesen Schichten senk- 
|V|'iten Streifung durchsetzt ist, und die unorganiscbe Substanz 
rferselben bestelit neben kohlensaurem Kalke allrm Anscheine nach 
auch aus Kieselsaure. Diese Gebilde orseliein.n mil Kiieksirlit auf 
verwandte oder dock aussorli. h alinliehe Bildmigeii in amieren Fa- 
•nilien  des   Pflanzenreiehes   als   into-re Vorsprunn-sbilduniren der Zell- 
'"embran   dor   n! .MII  ul/ellen r  IM,  irnmli i   l.rhlde;   sie   sind 
;'llf> die Ordnuno- der Crtieineen besvhrankt. Dio zweile Gruppe nin- 
jasst die Cystoiiliieii urn spind.d- odor krulmo m _. r Geslalt Sie 
finden sich in Bliittern, Slengeln und Wurzeln und felden mit Aus- 
nahme des Xylems gar keinor Gewebeart dieser Organe vollstandig: 

1'">'• Gebilde zeigen nur sebr sellen einen deutlichen Stiel; sie sind 
zwar auch aus konzenlrisrlien Seliieblen /.usaimmngesetzt, diese 
^erden aber nieht von einer Streifung. sondern \nn radial angeord- 
ll,'f,J'i  Hoiilr:iniii.-n  dim •nsaurem Kalke erfiillt 
Si»d. Diese Cystolithen treten als zarte, innere Vorsprungsbildungen 
«er Zellwand sehon sehr fruhzeilig im Pflanzengewebe auf, fuhren 
{taMm erilwii-koiton Zu.stau.i,. mover! Iini—in ->i- viel geringere 
Menge organiscber Substanz, als jene der erslen Gruppe, und ent- 
Jjalten keine kieselsub.stani! Sie sind am mri>t,-i - • .reitet in der 
'amitfe der Acanthaceen, doch finden sie sich aueh bei den Galtun- 
?e« PUea, El at <inn,tni mi i W>/ri»,-arpu au< • • V -.lie der Urti- 
(,aceen. Endlich wurde gezeigt, dass sich alle Cystolithen im pola- 

.--••-•._ 
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