
275

uerer Oberfläche die Verbindungsfäden sieb anlegen. 7. Der Verbiu-

dungsschlauch bildet die Mantelfläche eines in gewissen Stadien der

Theilung relativ sehr grossen Binuenraumes der Mutterzelle, der nach

aussen noch durch die beiden Kernanlagen abgeschlossen wird. —
Das weitere Verhalten des Verbindungsschlauches entspricht demje-

nigen der Verbindungsfäden bei den von Strasburger untersuchten

Arten.
— Für ein Darwin - Denkmal. — England beabsichtigt

Charles Darwin ein Denkmal zu errichten und in zweiter Linie

einen Darwin-Fonds zur Unterstützung biologischer Forschungen
zu gründen. Das zu diesem Zwecke zusammengetretene Co mite, an

dessen Spitze die ersten und vornehmsten Namen Englands stehen,

wendet sich nicht nur an seine Landsleute, sondern fordert die ge-
bildeten Kreise aller Nationen, deren Lebens- und Weltan-
schauung durch die bahnbrechenden Werke Darwin's in gleicher

Weise beeinflusst wurden, zur Betheiligung auf. Diesem Rufe fol-

gend, ist zur Bildung eines Local-Comites für Oesterreich eine An-
zahl von Celebritäten der Wissenschaft, darunter die Professoren Ker-
ner, Leitgeb, Pokorny und Wiesner, zusammengetreten und
richtet an alle Oesterreicher das Ersuchen, ihr Interesse an den Fort-

schritten der freien Forschung und ihre Verehrung für die bewunde-
rungswürdige Persönlichkeit Darwin's durch eine dem Andenken
desselben gewidmete Spende zu bethätigen. Solche Spenden für diesen

Ehrenzweck wolle man direct an Ritter Miller v. Aichholz (Wien,

IIL, Heumarkt 11) senden.

Botanischer Tauschverein in Wien.
Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Steininger mit Pflan-

zen von der oberösterr.-steirischen Grenze.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Grecescu, Wirt-
gen, Csato.

Vorräthig: (B.) = Böhmen, (Bd.) = Brandenburg, (Br.) =
Berlin, (By.) = Bayern, (Cr.) = Croatien, (F.) = Frankreich, (H.)

= Harz, (L) = Istrien, (Kt.) = Kärnten, (M.) = Mähren, (Mk.)
= Mecklenburg, (NOe.) = Niederösterreich, (OOe.) = Oberösterreich,

(P.) = Polen, (Pm.) = Pommern, (Sl.) = Schlesien, (Sw.) = Schwe-
den, (Sz.) == Schweiz, (T.) = Tü'ol, (Th.) =. Thüringen, (U.) =
Ungarn, (W.) = Westfalen.

Qentiana acaulis (By.), alpina (Sz.), asclepiadea (OOe.), cam-
pestris (Sl., Posen), ciliata (NOe., SL), cruciata (NOe., U.), germa-
nica (B., NOe., P.), nivalis (By., NOe., T.), Pnemnonanthe (M., NOe.),

pyrenaica (U.), spathulata (ü.), tenella (Sw.), uliginosa (Br., W.),

utricidosa (Cr., T.), venia (NOe., OOe., SL), Geranium colmnbinum
(Br.), luciämn (H., Sz., U.), sanguinetim (M., U.), sibiricum (NOe.),

sili'utlcKm (*H)o.), ijreion rivalc (B., M., P.), Glauciinn corniridaitim
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(NOe., IT.), luteum (Th.), GlaikV maritima (Bd.), Olechoma hirsida

(U.), Globularia Alypum (Mentone), cordifolia (L, NOe.), nudieaulis

(OOe.), vulgaris (OOe., U.), Olyceria Borreri (L), distans (Sl., T.,

U.), 7naritim,a (Sw.), Qlycyrrhiza echinata (IT.), G-naphalium dioieum

(SL), Leontopodium (Kt., Sz.), luteoalhum (Pm., SL, ü.), norvegicum

(SL, Sw.), silvaticum (Cr., NOe.), uliginosum (OOe., SL, U.), Goo-
dyera repens (Pm.), Oratiola officinalis (F., IT.), Gymnadenia cono-

psea (M.), odoratissima (NOe.), Gypsophila fastigiata (Br., H., SL,

U.), muralis (B., Br., SL, Bosnien), paniculata (U.), repens (H., T.),

Hacquetia Epipactis (M., Steiermark), Halimus peduncidatus (Tli.),

Hedera Helicc (B., OOe., U.), Hedysarum ohscurum (NOe., OOe.),

Heleocliaris atropurpurea (Sz.), ovata (NOe), palustris (Mk.), unl-

glumis (P.), HeUanthem,um Fmnana (H.), guttatutn (Bd.), Helichry-

sum angustifolimn (Gr., L), arenariuni (B., U.), aurantiacum (SL),

Heliotropitem europaemn (NOe.), tnontanum (F.), supinu^n (Banat),

Helleborus atroruhens (Cr.), dumetorum (IT.), niger (NOe., OOe.),

pallidus (Cr.), purp%(rascens (ü.), viridis (M.), Helmintliia echioides

(IT., Hannover), Heraclewm siifolimn (Kt.), Herminhum Monorchis

(OOe., T., W.), Herniaria glabra (NOe.), incana (Cr.), Hesperis inm-

cinata (NOe.), Hihiscus Trionum (NOe., U.), Hieracium albidum

(T.), Auricula (B., P.), auricidaeforme (ü.), Berninae (T.), boreale

(B., Br., Mk.), caesium (H.), echioides (Br., NOe.), glabratum (T.),

Jaequini (T.), murorum (B.), Peleterianum (Nassau), poi^'ifolium

(NOe.), prenanthoides (NOe.), silvaticum (B., Cr.), tridentatum v. «w-

gustifolium, (M.), umbellatum (U.), Wiesbaurianum (NOe.).

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche

oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 K. Mark) abgegeben werden.

Inserat.

Au f r u f

!

Es ist den Unterzeichneten nicht möglich gewesen, alle

Adressen derjenigen Herren sich zu verschaff'en, die eine Berechtigung

haben, zu der Naturforscher- und Aerzte-Versammlung eine beson-

dere Einladung zu erwarten. Desshalb ersuchen wir alle Diejenigen,

die eine solche besondere schriftliche Einladung vermissen und die-

selbe zugeschickt zu erhalten wünschen, uns ihre Adresse schleunigst

zukommen lassen zu wollen.

Eisenach, den 15. Juli 1882.

Die Gesciläflsl'iilirer der 5S. Versainiuhiiig Dealscher Nülurforscher und Aerzle:

Dr. Matthes. Dr. Wedemann.

Bedaeleur und Herausgeber Dr. Alezander Skofitz. — Verlag von C. Gerold's Sohn.
Druck "ml Papier der C Ue'berreuter'schpn Piirlnlriirlierei (M. Salzer).
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