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Mit der vorliegenden Nummer beginnen wir den vier-
ten Jahrgang dieses Organes unsers Vereins, welcher un-
ter den schwierigsten Zeilverhältnissen entstanden, durch
sein bald fünfjähriges Bestehen mit zunehmender Kräftigung
nach innen und aussen wohl den richtigsten Beweis für sei-

ne Lebensfähigkeit geliefert hat.

Wenn wir auch den Rückblick auf die Wirksamkeit des
Vereins während der frühern Jahre im Allgemeinen, und auf
die Leistungen dieser Zeitschrift insbesondere der Zeit der
Generalversammlung vorbehalten zu müssen glauben, so kön-
nen wir doch nicht umhin schon bei dieser Gelegenheit den
Wunsch auszusprechen, dass sich unsere geehrten Vereins-
mitglieder zahlreicher als bisher an der Mitarbeitung dieser
Blätter betheiligen möchten.

Erst wenn uns aus allen Theilen des Landes , von
Broos wie von Klausenburg, von Bistritz und Schässburg
wie von Kronstadt und Maros-Väsärhely ununterbrochen Mit-
theilungen über die wissenschaftlichen Entdeckungen und
Beobachtungen auf dem Gebiete der Naturwissenschaften zu-
komn en, werden wir in der Laore sein diese verschiedenen,
in den interessantesten Vorkommnissen und Erscheinungen so

abweichenden Gegenden des Landes richtig beurtheilen zu
lernen und dadurch dem vorzüglichsten Ziele des Vereins,
der naturwissenschaftlichen Kenntniss Siebenbürgens, näher
kommen.
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Zugleich erlauben wir uns beim Beginne dieses neuen
Jahres auch noch den weitem Wun.sch auszusprechen , dass
nämlich der Vereinsbeitrag (oder nunmehr die Pränumera-
tionsgebühr für diese Blätter) bis zur Generalversammlung je-
den Jahres von allen Mitgliedern eingesandt werde, damit
es dieser Versammlung als der Repräsentation des ganzen
Vereins möglich sei, über das ganze Jahreseinkommen des-
selben Verfügungen zu treiFen, wodurch aus wohleinleuch-
tenden Gründen die Zwecke des Vereins wesentlicher geför-
dert werden können.

Wir übergeben mit dieser Nummer als einen abgeson-
derten Anhang zum Vereinsblatte den Anfang einer Üebe;-
sicht über die Flora Siebenbürgens unter dem Titel „Sertum
Florae Transsilvaniae" nach dem jetzigen Standpunkte der
Wissenschaft und Erforschung des Landes , eine gewiss dan-
kenswerthe und allen Botanikern erwünschte Arbeit unsers
thätigen Mitgliedes Dr. F. Schur, wozu Erläuterungen und
kritische Bemerkungen, mit den Diagnosen der neuaufgestell-

ten Arten und Formen in diesem Blatte selbst gleichzeitig

folgen werden. Durch die abgesonderte und stärkere Druck-
auflage dieses „Sertum" hoffen wir zugleich dem Bedürfnisse
eines vollständigen Herbarien- Indox und Tauschkatalogesder
Pflanzen unsers Landes zu begegnen.

Für die Vereinsbibliothek gingen ein :

C ort espondenz - Blatt des zoologisch mineral. Ver-
eins in Re gen s b u r g IV. Jhrg. 1853 Nr. 1—4.

Abhandlungen desselben Vereins II. Heft. \^ä*i.
(Im Tausch gegen die Verenisschriften,)

Erster Bericht der geologischen Gesellscliaft für Ungarn
herausgegeben von J. v. Koväts, Sekretär der Gesell-
schaft. Pest 1852.

(Geschenk des H. Th. Glatz )

J. Seh ab US über die Gewinnung des Queksilber aus Fahl-
erzen und das dabei gebildete Kalomel.

(Geschenk des H. Verfassers.)

E. A. B i e I z.

20981ÜC, ninnoü
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