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dargestellt." Der Erstere — hatte er auch gar keine Idee von einer
organischen Zelle, — wird alsbald mit Vergniigen den interessant
dargestellten Tkatsachen folgen, wahrend Letzterer, wenn auch nicht
gerade durch die Vollstandigkeit, so docb durch die Art der Darstellung und durch die Einflechtung und Vergleichung der Eigenschaften der thierischen Zelle gegentiber der Pflanzenzelle zufriedengestellt wird.
B.
Von Dr. A. Engler, Professor in Kiel, erscheinen in zwanglosen Heften „Botanische Jahrbiicher fur Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie." Das 1. Heft enthalt Originalarbeiten
von Oswald Heer, A. de Candolle, Warming, Beccari und
Engler.

Correspondenz.
Kalksburg, 2. Marz 1880.
Die letzte Nummer Ihres Journals iiberrascht uns mit einer
neuen Flora von Karnten, der gewiss alle Freunde dieses schonen
Landes mit Sehnsucht entgegensehen. Ich war selbst so glucklich,
in den Jahren 1861 und 1871 daselbst und zwar im mittleren Lavantthale, wenn auch nur fliichtig und gleichsam im Vorubergehen, botanisiren zu konnen, und kann ich das Vorkommen der S. 92 angezweifelten Saxifraga oppositifolia, welche ich 1861 auf der Koralpe
gesammelt habe, bestatigen. Auch Sax. trida tyliti - hal)p ich gefunden,
nur weiss ich nicht mehr, ob bei der Kuine Hartneidstein (wo in der
Schlucht viel Zahlbrucknera wachst) oder auf dem Burgstall bei
St. Andra. Vom Burgstall besitze ich auch eine nennenswerthe Eose
aus der Gruppe tomentosa, die nach Christ's Bestimmung der Rosa
sub<iloi>o*a Sm. zuuachst steht. sich aber durch eif5rmige Friichte
auffallend unterscheidet. Ich will fur diese Form die Bezeichnung
Rosa Lavantina in Vorschlag bringen.
J. Wiesbaur. S. J.
Budapest, 17. Marz 1880.
In der heutigen Fachsitzung der konigl. ungar. naturwissenschaftlichen Gesellschaft erinnerte ich an Mutius v. Tommasini
und legte bei dieser Gelegenheit einen an mich gerichteten Brief des
Verewigten vor, welcher Beitrage zur Keuntniss der R. reversa Koch,
(non W.Kit.), R. afjini* St.-rnb.. R. gcntifis Sternb. und dann des
Monte Maggiore enthalt. — Ich wies ferner in derselben Sitzung
zwei Bosenmonstrositaten vor. Bei einer Rosa dumetorum Thuill. f.
heterotricha m.1) sind die vergrosserten Kelchblatter von einander
bis zur Basis ganzlich abgesondert, und an dem unteren Theile
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Tbeile des Kelches, welcher den Nebenblattern entsprecben
gebildet wird. In dem Centrum der Bluthe umgibt ein rmglormiticr
Wall die Basis der wolligen Griffel, welehen wieder die Staubgefasse
umkreisen. Die Petala sab ich bei dieser in der Matra gesammtdteu
Rose nicbt mehr, aber der obere Tbeil der Griffel
einer Umwandlung in griine Lappen. Gegeniibrr der Ansicht vicJer
beruhmter Forscher, die die Hagebutte fur ausgcholilte lili'dhenstitdt'
balten, mochte ich es nicht wagen, die oben erw&hnte Rosenmonstrositat auf die Scheinfrucbtbildung der Rosen zu beziehen, falls ich
nur diese Monstrositat vor mir hatte. Ich babe aber uoch eine R.
niiidula Bess. f. Belgradensis (Panfi.) von Krai..and eine JR. canina e serie Biserrabtvuhi t. hixi^lmlln in.1) von [poly Litke.
bei welehen die Stipulae an einem Kelchblatte ober der fertigen
Hagebutte sehr M-1I."'.II ;iu>-jeliildi't sind, so dass diese zwei l.-tztfivn
Monstrositaten meine Ansicht, dass an der Scheinfrucbtbildung der
Rosen auch der Stipular-Theil des Kelches Tbeil nimmt, nicht bestatigen, sondern refutiren. Diese widersprechenden Beispiele hielt
ich aber fiir interessant vorzuzeigen.
B orb as.
Wsetin in Mahren, 18. Marz 1880.
Ulex europaeus L. Diesen prachtvollen. in ganz Oosterreich
(excl. Sudtirol) bochst seltmco Strau.-li • .:*•:•-4:ii i.-l i\ Fruhjahre1879 auf einer Anbohe (Jelehova) bei der Beeva, circa 1 Stunde
unterbalb Wsetin. Ich zahlte 13 erwachsene Exemplare, von denen
einige bis 1 M. im Durchmesser und 70 Cm. Hohe erreichen. In
der Monate August und Anfangs September unzablige Knospen an,
und ich freute mich auf eine ausgiebige Ernte. Jedoch die viel zu
vorgeschrittene Jahreszeit, namentlich aber das anhaltonde, kalte
Regenwetter des Jahres 1879 waren ihm bochst ungiiuj-tig, und so
entwickelten sich erst nach Mitte October einigt nrad • 1 Bliithen,
welche aber bald durch die darauf folgenden Schneefalle zcistoit
wurden. Um mich zu liberzeugen, ob er dem heurigen strengen
Winter widerstauden — da ci nacii Dr. O.'Iakovky's ..Prodronmssogar in Siidbohnien (Neuhaus), wo er in :» Exemplaren angepflanzt
war, ebenfaUs durch einen sehr strengen Winter zu Grande gin>_r —
habe ich ihn vor einigen Tagen besucbt und fand seine oberen Aeste
ganzlich abocfr. i. M.
fri.-ch umi srrun. und
eine grosse Anzahl von zwei- bis mehrjahrigen gesu»d<
die fruher im Gras und Heidekraut nicbt sichtbar waren. Diese
vielen Samlinge liefern den besten Beweis, dass der Ulex trotz
*) Rosae rubescenti Rip. praccipue
tiolulata il nrimli- R,.-,n n>ivm -nnili,
alpina L. sepalis aequilongi a n }••'• '•• T
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und audi frucl
inen und Verwildern des Ulex europaeus in unseren Bergen ist hochst sonderbar. Von Jemandem angepflanzt ist er bestimmt nicht, er musste nur durch Samen hieher
verschleppt worden sein. Wie kam aber der Same her? Diese Frage
ist nur in dem Sinne zu beantworten, dass die hiesige Herrschaft —
Eigenthuin einer belgischen Gesellschaft — manche Getreidesamen
aus Belgien bezogen hat, und mit diesen der Ulex auf die betreffende herrschaftliche, friiher als Feld bebaute, jetzt aber seit mehr
als 10 Jahren brach liegende Anhohe verschleppt wurde. Wenn dies
der Fall ist, hege ich keinen Zweifel, dass er sich hier acclimatisiren
und erhalten wird.
Johann Bubela.
Breslau, den 2. Marz 1880.

Wenn sich das V'tscum laxum Boiss. et K., von dem ich
siideuropaisehe Exemplare noch nicht gesehen habe, wirklich von
V. album L. nur durch die schmalern, lineal-langlichen, nieist
sichelfSrmig gekrtimmten Blatter und die gelblichen Beeren unterscheidet, dann ist diese Pflanze nicht nur, wie man bisher annahm,
dem Suden eigen, sondern findet sich auch in Schlesien. V. laxum
wird als suf Pinus sylvestrU Bchniarotzend angegeben; auf Kiefern
findet sich bei uns, namentlich in den Waldgegenden der rechten
Oderseite, die Mistel stellenweise sehr haufig und es war mir schon
seit vielen Jahren bekannt, dass gerade die auf Kiefern wachsenden
Exemplare sich von denen aul an : :• , i'.aumen, speoiell von den auf
ObstMumen, Acer Jas-ycar/'cjn1). Pappeln, Linden und namentlich
auf Fichten und Tannen schmarotzenden durch die schmalen Blatter
auszeichnen, aber auf die meist schwer zu erlangenden Friichte hatte
ich bisher nicht besonders geachtet, so dass ich vorlaufig uber die
Verbreitung der gelbfriichtigen Form, die ich vor Kurzem aus der
Gegend von Parchwitz erhielt, nichts Genaueres anzugeben vermag.
Jedenfalls verdient die auf Pinus sylvestris schmarotzende Mistel,
Anzahl noch nicht vollig entwickelter Exemplare einer von ihm im
September des vorigen Jahres bei Pavia (Sabbie del Po, al Siumario)
gesammelten Chenopodiacee, welche ich nur fur Cycloloma platyphyllum M. T. (Kochia dentata W., K. platyphylla Koch) halten
kann. Mir ist imbekannt, ob diese nordamerikanische Pflanze schon
friiher irgend wo in Italien oder sonst in Europa beobachtet worden
ist; jedenfalls ist das Vorkommen in Nord-Italien nur als zufalliges
zu betrachten, aber immerhin der Erwahnung werth.
Uechtritz.
') Auf dieseiii ist
i zn finden.
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