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— Josef Audorfer, Apotliokor in Langeulois ist am 13.

März V, J. im 77. Lebensjahre gestorben.

- Michael v. Sardagna in Trient sammelte im verflosseneu

Jahre dmxh drei Monate in Sardinien nud ist bereit von seiner

botanischen Ausbeute Doubletten mitzutheilen.

— J. A. Knapp beabsichtigt im nächsten Frühjahr eine bo-

tanische Forschungsreise nach Persieu zu unternehmen.
— Dr. Gr. Ä. Pasquale ist als Professor uud Director des

botanischen Gartens nach Neapel berufen worden.

Vereine, Anstalten, Unternehmungen.

— Der naturwissenschaftliche Verein für Steiermark
hielt am 15. December in Graz seine Jahresversammlung ab. Da er

zugleich das Fest seines zwanzigjährigen Bestandes feierte, kamen
dem Vereine von Gelehrtengesellschaften, von den Vorständen vieler

Museen, von Reichsrathsabgeordneten uud Privaten Glückwünsche zu,

Dr. Holzinger hielt eine Gedenkrede auf Georg Dorfmeister, den

Gründer des für Steiermark bedeutungsvoll gewordenen naturwissen-

schaftlichen Vereines und Präsident v. Kelly einen Vortrag ü])er

den Einfluss der Naturwissenschaften auf die Hygiene.

— Der äusserst rührige Thüringer botanische Verein „Irmischia"

hielt am 1. uud 2. December in Sondershausen seine jährliche Herbst-

Hauptversammlung ab, diessmal vei'bunden mit der oOOjährigen Ge-

dächtnissfeier Johannes Thal's, des ältesten deutschen Floristen und

mit einer Ausstelluno- von Lehrmitteln für den botanischen Unterricht.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Preissmann mit Pflan-

zen aus Kärnten und Steiermark. — Von Fräulein v. Bore seh mit

Pfl. aus Böhmen uud Tirol. — Von Hrn. Hirc mit Pfl. aus Croa-

tien. — Von Herrn Mez mit Pfl. aus Baden.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Kochmeister,
Winkler.

Vorräthig (B.) = Böhmen, (Bd.) = Baden, (Br.) = Berlin,

(Bv.) = Bayern, (Cr.) =: Croatien, (F.) = Frankreich, (H.) = Harz,

(I.) = Istrien, (Kr.) = Krain, (M.) = Mähren, (Mk.) = Mecklen-

burg, (NOe.) = Niederösterreich, (OOe.) = Oberösterreich, (P.) =
Polen, (Rp.) = Rheinprovinzen, (S.) = Salzburg, (Sl.) = Schlesien,

(Sw.) = Schweden, (Sz.) = Schweiz, (T.) = Tirol, (U.) = Un-
garn, (W.) = Westfalen.
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PlcrkVmm vulgare (Cr.), Plcris hieracioides (M.), Pbnpinella
nigra (Br.), Saocifraga (P.), Pbigukala alpina (NOe., S,), gypso-
pliüa (H.), lusitanica (F.), vulgaris (Br., S.), Pinus Mugkus (OOe.),

ohliqua (T.), Pumilio (B.), Stt^obus (B.), silvestris (OOe.), Piswm
elatius (IT.), Plantago arenaria (SL, Ü.), Cyaops (NOe., Sz.), inter-

media (Br.), media (Sl.), ^nontana (T.), salina (Rp.), tenuifiora (Sw.),

Piatanthera bifolla (NOe., P., SL), chlorantha (P.), Poa annua (Sl.),

hadensis (Kp.), hulbosa (NOe., U.), ^wZft. var. crispa (Br.), fertilis

(M.), loUacea (L), pratensis (P.), triviaUs (P.), Polycarpon tetra-

phyllum (NOe.), Polyotemuin arvense (Br.), majus (Bd.), Polygala
austriaca (H., M., P.), ealcarea (Sz.), Chamaehuxus (NOe., T.), co-

wiosa (P., Pommeru), JuUoforensis (Kr.), tnajor (NOe., U.), vulgaris

(U.), Polygonum amphlbuwi (Br., ü.), arenarium (ü.), Bistorta (B.,

By., OOe.), Convokulus (B., M., U.), domtdosuvt (P.), Fagopyruni
(OOe.), lapathlfolluni (U.), Tninus (M., U.), wwYö (M., Mk.), pauci-
jiorum (F.), tataricum (B., Br.), vivipaynmi (OOe., T.), Polypogon
maritimus (F.), Populus alba (M.), rw^ra (B., Mk.), tremula (B., Ü.),

Potamogeton acutifoUus (Br.), coloratus (ü.), crispus (U.), densus

(W.), gramineus (W.), heterophyllus (W.), lanceolatus (England), wa-
fans (Br.), perfoliatus (M., Tl.), polygonifolius (Sw.), rufescens (Br.),

semipellucldus (Br.), trichoides (W.), Potentilla alba (Gr., OOe.), aw-
servna (NOe.), argentea (U.)» uurea (Bd., OOe.), caulescens (By.,

OOe.), cinerea (Gr., P., Rp.), Glusiana (OOe.), collina (P.), frutkosa
(Sw.), hybrida (H.), incUnata (NOe.), mixta (Br.), opaca (P., U.),

patula (M.), procurnbens (Br., Mk.), rßcto (P., Rp.), rupestris (NOe.),

supina (Br.), Tornrnasinkma (L), Vaillantii (F.), verna (NOe., OOe.,

Sl.), Poterium Sanguisorba (NOe., OOe., U.), Primula acaulis (Mk.,

NOe., T.), Auricula (OOe.), carniolica (Kr.), Glusiana (NOe.), dZa-

^/or (OOe,, IT.), farinosa (By.), glutinosa (T.), minima (B., NOe.),

oß'icinalis (B., OOe., P.), sibirica (Finnland), Tommasiniana (Gr.).

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche
oder käuflich die Genturie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben Averden.

Inserate.

Herbarium-Verkauf.
Das Herbar des verstorbenen Apothekers Aiidorler in Langenlois ist

zu verkaufen. Es besteht aus 27 Pascikehi gut erhaltener (nach Eeichenbach
geordneter) Pflanzen der deutschen Flora, 3 Fascikeln plantae oxoticae und
aus 37 Packen noch nicht geordneter, grösstentheils der Flora Nicderöster-

reichs angehüriger Pflauzeu (viele als Doubletten bezeichnet).

I'reis 300 M. = 180 fl. ö. W. — Es werden auch einzelne Familien nach
Uebereinkommen abgegeben. Nähere Auskunft ertheilt

Dr. T. F. Hauausek
in Krems a. d. Donau.
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