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herrlichen Traubeu nach Paris~ wo sie. bisweilen mit Gold aufgewogen 
werJen. 

- -  B o t a n i s c h e  G ~ i r t e n  gibt es i n B a i e r n  drei, an den Universi- 
t':iten zu Miinchen, Wiirzburg und Erlangen. Jener zu Regensburg wird yore 
dortigen botaoischen Yerein und aus sL~idtischen Mitteln unterhal~en. 

- -  Aus vergleichenden Versuehen, welche mi~ versehiedenen Arten 
])yrethrum und Anthemis~ besonders mit An~hemis Cotula, angestellt wurden, 
er.gab sich, dass das Pulver des BifithenkSpfchens der letzterea Pflanze eben 
so'lche jnsektent5dtende Eigenschaften besitzt~ als das persiscbe ~ Insektenpulver 
des Handels. Seine Wirkung steht in einem gleichen Verh~iltnisse zu seiner 
t:rischea und guten Beschaffenheit. Seine Wirkung gegen War.zen, F15he, 
Fliegen bestiitigt sich, sie ist aber Null gegen den Getreidewurm und verschie- 
dene andere Raupen. Die Ameisen werden davon nicht beunruhigt,~ indess 
haben sie dennoch eini~e Male ihre Nester, in welche das Pulver eingeblasen 
wurde, verlassen. Die Blattl~iuse wiederstehen am wenigsten. Die Wirkung 
dieses Pulvers, auf damit besetzte Stachelbeerstr~iucher und Pfirsichb~iumchen 
gestreu~ oder geblasen, ist ausser allem Zweifel. 

Berichtigung. 
Wit ersuehen Seite 282 Zeile t i  yon oben sf, att ~Fumaria officinali8 ~ 

zu lesen ~Fumariae officinales r , dann Seite 283 Zeile 20 yon unten start 
~F. muralis Jord. r zu !esen ~F. muratis Sond. r162 dann Seite %4 Zeile t4 
yon oben start ~F. ternuijIora r zu lesen ~F. tenuiflora ;~, endlich Seite 284 
Zeile yon 20 yon oben statt ,Fumarmn beobaciitet zu lesen ~,Fumarien lebend 
beobach~et2' 

Inserate. 

Verk ufliches Herbarium. 
Ein grosses Herbarium bestehend aus 40 Fascikeln schiin getrockneter 

Pflanzen, zumeist aus dern Gebiete der mitteleurop~iischen Flora ist urn den 
Preis yon 350 Gulden zu verkaufen. Das Herbarium z~ihlt unzeflihr 6000 Species 
mit einer sehr grossen Anzahl yon Doubletten, darunter di~. seltensten Alpen-~ 
und Dalrnatier-Pflanzen~ auch ist es besonders dutch die htibsehe ~iussere Aus- 
stattung und dureh die streng systematische Anordnung nach E n d l i c h e r ,  
bSheren Lehranstalten zu empfehlen. Niihere Auskunft ergheilt die Redaktion 
dieser Zeitschrift. Zwischenverk~iufern gibt der Eigenthiimer eine entsprechende 
Provision. 

Die B o n p l a n d i a ,  Zeitschrift ftir die gesammte ~Botanik, Organ fiir 
Botaniker~ Pharmaceuten, G~irtner, Forst-und Landwirthe, herausgegeben yon 
Dr. Betthold Seernann ,  erscheint vorn December i86i an mit eolorirten in 
England yon W. Fi tch angefertigten Abbildungen, 
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