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Friedrich Wilhelm Vulpius f.
M.

lit den Worten: „Ich habe Welt und Menschen kenneu ge¬
lernt, habe nichts mehr zu lernen und gehe gern in eine bessere
Welt", schlössen sich am 17. November v. J. die Augen des älte¬
sten Apothekers Badens, des fleissigsten Botanikers, den wir kannten,
zum ewigen Schlummer. Mit meinem Grossoheim Vulpius stieg
ein Original zur Gruft, wie sie in unserer Zeit immer seltener wer¬
den, ein edler, uneigennütziger Charakter, ein guter Mensch. Nicht
immer und zu allen Zeiten waren des Verblichenen Lebenswege
mit Rosen bestreut, mannigfach waren seine Schicksale, mit denen
er so manchen Strauss zu fechten hatte: immer hielt ihn die Liebe
zum Fache, sein Hang zu den Wissenschaften, vornehmlich zur
Botanik, aufrecht.

Aus seinem äusseren Lebensgang seien folgende Daten mitgeteilt:
Friedrich Wilhelm Vulpius, am 17. December 1801

zu Pforzheim geboren, als Sohn des dortigen Apothekers Johann
Samuel Vulpius und dessen Ehefrau Johanna, geb. Salzer, besuchte
die Schulen seiner Vaterstadt, bis er die für die pharmazeutische
Laufbahn nötige Qualifikation erreicht hatte, trat darauf im elter¬
lichen Geschäft in die Lehre, nach deren Beendigung im Jahre 1819
er teils in Württemberg, teils im Ausland konditionierte. Etwa
ums Jahr 1824 bezog er die Hochschulen in Freiburg und Heidel¬
berg, machte ein sehr gutes Staatsexamen und trat hierauf bei
»einem Onkel Josua Vulpius in Müllheim in Stellung. Schon im
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Jahre darauf, anno 1827, vermählte er sich mit Luise Christine
Fecht, aus welcher Ehe drei Töchter entsprossen, die als Wittwen
heute noch in Kreuzlingen wohnen. Nach dem Tode seines Müll-
heimer Oheims übernahm Vulpius dessen Geschäft, welchen Be¬
sitzes er sich übrigens nicht lange erfreuen durfte; schon im Jahr
1838 sehen wir den feurigen Jüngling freiheitsdürstend mitten in der
politischen Bewegung stehen und seine Teilnahme an den Polen¬
aufständen kostete dem Aermsten Freiheit und Besitz. Er sah
sich gezwungen, seinem Vaterland Lebewohl zu sagen und flüchtete
in die Schweiz,' deren Städte Aarau und Arbon ihm ein Unterkommen
boten. Doch nur kurz war dort seine vermeintliche Ruhe; in Kreuz¬
lingen, wohin er sich gewandt hatte, ereilte ihn der Ausweisbefehl
aus dem Gebiete der Eidgenossenschaft und es war ihm jetzt nur
noch der Weg nach England oder Amerika offen. Er entschloss
sich nach kurzem Besinnen für letzteres, trat unter allerlei Entbeh¬
rungen die Reise zu Fuss an, durchwanderte mit unzähligen Drang¬
salen Frankreich vom Südwesten nach Nordosten und schiffte sich
von dort aus ein nach der neuen Welt. Den Staat Illinois hatte
er sich als neue Heimat ausersehen; doch bald rührte sich in seiner
Brust ein mächtiges Gefühl der Sehnsucht nach seiner Heimath mit
ihren Bergen, mit ihrem einzigen Beleben. Es kam ihm daher be¬
greiflicher Weise wie gerufen, als im Jahre 1840 der Ruf einer
allgemeinen Amnestie an sein Ohr drang. Rasch setzte er sein
Besitztum in klingende Dollars um und kehrte zurück in sein
Vaterland, allwo er aber die praktische Pharmazie nicht mehr be¬
trieb, sondern lediglich botanischen Studien oblag. Als Aufenthalt
wählte er die Schweiz und später die Stadt Müllheim, von wo aus
er unzählige Exkursionen nach Nah und Fern unternahm, stets nur
bedacht, sein einzig in seiner Art bestehendes Herbar zu ergänzen
und zu verbessern. Er durchforschte die Pflanzenwelt der Schweizer
mit der gleichen Gewissenhaftigkeit, mit der er die einheimische
Flora behandelte. Kein Wetter konnte den zähen Forscher abhalten,
seiner Lieblingsbeschäftigung, der Botanik nachzugehen und oft
unternahm er seiner Pflanzen zu Liebe die gefährlichsten Partien,
wobei er mehr denn Dutzendmal in höchster Lebensgefahr schwebte.

Aus seinen eigenhändigen, mir vorliegenden, ins Jahr 1822
zurückreichenden Aufzeichnungen seien nur die bedeutenderen
Touren hervorgehoben:
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1822 Monte Rosa, 4 Wochen; 1846 Engadin, 8 Wochen;
1847 Schweizerreisen, verschiedene Gebiete, 13 Wochen; 1848 und
1849 Alpenreisen in der West- und Südschweiz, 25 Wochen; 1850
durchforschte er in 16 Wochen die Alpen von Tirol, Krain, Kärn-
then, Steiermark und Salzburg; 1851 die Kantone Thun und Wallis
in 9 Wochen. Die Jahre 1852—1859 führten ihn in alljährlichen
mehrwöchentlichen Exkursionen in die liebgewonnenen Berge und
Thäler der Schweiz und Tirols, teils behufs Ergänzung des umfang¬
reichen Herbars, teils zur gründlicheren Erforschung bereits früher
besuchter Gegenden.

Durch solch intensives, zielbewusstes Sammeln kam Vulpius
in den Besitz eines Herbars, in dem sicher kein Repräsentant,
weder einer charakteristischen Alpen- noch einheimischen Pflanze
fehlen wird.

Die Uebereinstimmung der Flora auf dem Belchen mit seinen
Funden auf den verschiedensten Schweizer Alpen erweckte in
Vulpius das Verlangen, zu versuchen, ob nicht auch auf Badens
interessantestem Berge einige Repräsentanten der alpinen Flora
fortkommen könnten. Ein Versuch lohnte den unermüdlichen For¬
scher für seine Mühe, mit der der Greis von nahezu 80 Jahren
aus den Schweizer Bergen Pflanzen holte, um sie auf den Belchen
zu übersiedeln; denn in seinem Tagebuch schreibt er wörtlich: „Im
Sommer 1881 fand ich auf dem Belchen die von mir angepflanzten
Arten zwar nicht mehr alle vor: Gnaphalium Leontopodium (Edel-
weiss) war degeneriert, teils auch von unverständigen Botanikern
ausgerissen; dagegen erfreute mich das Fortkommen von Rhododeudr.
terrugin. (Alpenrose), Azalea procumb., Geum montan., Gentian.
acaulis und purpurea, Semperviv. montan., Astrantia min. und Trifol.
alpinum, letztere beiden Spezies offenbar durch Blühen vermehrt."

Sein Lieblingsausflug blieb ihm stets bis in sein hohes Alter
eine Exkursion auf den Belchen, dessen Höhen er in seinem
Leben viel hundertmal erklommen, zum letztenmal im Jahre 1882
im Juli, in dem respektablen Alter von 81 Jahren. Umsonst hat
ihn also der Volksmund nicht den „Beleben vater" getauft und
genannt.

Vulpius' Interesse für die Erforschung der Flora war ein
ganz aussergewöhnliches; seine Verdienste um die Wissenschaft
landen daher auch schon zu seinen Lebzeiten geziemende Aner-
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kennung. Er wurde von verschiedenen gelehrten Gesellschaften und
Vereinen zum Ehrenmitglied ernannt, welche Ehre ihm auch von
Seiten des Schwarzwaldvereins zu Teil wurde.

Unmittelbar nach jener 82-ziger Belchen-Exkursion schrieb er
in sein Tagebuch: Von Kreuzlingen — dahin hatte er im Frühjahr 1870
seinen Wohnsitz zu seinen drei dort lebenden Töchtern verlegt —
über den Schwarzwald nach Müllheim, auf den Belchen, beim Ab¬
stieg auf dem Weg nach Todtnau eines eingetretenen Gewitters
wegen in der Dunkelheit verirrt, im Wald übernachtet; am andern
Tag mit Omnibus nach Freiburg. Mit dieser Beichenfahrt
fanden meine Beichentouren ein Ende, wie alles auf
der Welt einmal einen Abschluss finden muss.

Die letzten zehn Jahren brachte er meist an den Gestaden
des schwäbischen Meeres zu, lustwandelnd und sich an Gottes freier,
schöner Natur erfreuend, in deren Blätter wohl kaum je ein Sterb¬
licher eifriger und verständnissvoller gelesen hat, als Vulpius.
Als Hauptaufgabe seines Lebensabends hatte er sich die Sichtung,
Ordnung und Katalogisierung seines 43 Faszikel umfassenden Her¬
bariums gestellt, eine Arbeit, der im Alter von über achzig Jahren
auch nur der eiserne Wille und Fleiss eines Vulpius gewachsen
war. Das komplete Herbar geht, da direkte männliche Nach¬
kommen des Verblichenen nicht vorhanden sind, nach letztwilliger
Verfügung in den Besitz des Badischen Botanischen Vereins in
Freiburg über, dessen verdienstvolles Ehrenmitglied Vulpius
seit langem war.

Vor sechs Wochen machte sich das hohe Alter bei dem Ver¬
storbenen deutlich fühlbar; er musste sich zu Bette begeben, das
er auch lebend nicht mehr verlassen sollte. Eine eigentliche Krank¬
heit war es nicht, der er unterlag; ein langsames Erlöschen seiner
Lebensgeister war sein Tod, dem er eher freudig, als furchtsam
ins Auge sah. Ich schliesse meinen Nachruf mit den Worten, mit
denen meine Cousine, des Dahingeschiedenen Enkelin, ihren
Trauerbrief an mich schliesst:

Er ist keinAlltagsmensch gewesen; er war erfüllt
von Liebe zu den höchsten geistigenGütern, zur Wahr¬
heit, zur Gerechtigkeit, zur Freiheit!

Emmendingen.
B u i s s o n.
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Aufruf.

Als im Jahre 1881 einige für Botanik begeisterte Männer
unser'n Verein in's Leben riefen und einen Aufruf erliessen zum
Beitritte, da war es erfreulich, zu sehen, wie aus allen Theilen des
Landes und aus allen Berufsklassen die Anmeldungen erfolgten,
und es war bis zum Jahre 1889 die Zahl der Mitglieder auf nahezu
300 gestiegen. Alte und Junge, Gelehrte und Laien, sie alle waren
voll freudigen Eifers und froher Hingabe an die heimische Flora,
und die „Mitteilungen" mögen Zeugniss dafür geben, wie in allen
Gauen unseres blumigen Badens die Kinder Floras aufgesucht, zu¬
sammengestellt und zu aller Kenntniss gebracht wurden, welch'
letzteres Geschäft ein Tauschverein noch extra vermittelt.

Allein nun will es scheinen, als solle der reiche Lebensstrom
in's Stocken gerathen, als wolle auf den knospenfrohen Lenz ein
dürrer Sommer ohne rechten Blüthenflor folgen, denn die Zahl der
Mitglieder ist nicht mehr im Steigen begriffen, sondern in einem
betrübenden Niedergange durch Tod, Wegzug, Austritt und fehlen¬
den Beitritt. Und Das wäre vom Uebel! Denn die Aufgabe, die
der Verein sich stellte, die badische Heimath zunächst floristisch zu
durchforschen und das Material zusammenzutragen für eine wissen¬
schaftliche botanische E r forschung und Beschreibung, ist noch lange
nicht gelöst. Unsere Vereinsleitung hat es an Eifer und Mühe nicht
fehlen lassen, sie hat unermüdlich nach allen Seiten hin ermuntert
und angeregt, um immer neue Jünger Floras zu gewinnen; viele
Vereinsmitglieder haben in rühriger, emsiger Arbeit die Vereins¬
zwecke bestens gefördert — aber leider nicht Alle!

In behaglichem Frohgenusse des Gebotenen denkt gar Mancher
nicht daran, dass Jeder mitarbeiten soll in seiner Weise, wenn nicht
selbst literarisch producirend, so doch anregend und empfehlend
in Bekanntenkreisen; nur so kann das Ganze bestehen ohne allzu-
grosse Belastung Einzelner. Manch' Einer und manch' Eine, die
da draussen in Gottes herrlicher Natur ihre helle Freude haben an
schönen Pflanzen, die sie aber leider nicht einmal dem Namen nach
kennen, sie würden gar gerne sich Rath's erholen, wenn sie nur
wüssten wo ? und wenn man ihnen den botanischen Verein empfiehlt,
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so will eine kindische Scheu sie den Muth nicht finden lassen, bei¬
zutreten, „da sie ja gar nichts von Botanik verstünden". —

„Lasset die Kindlein zu mir kommen!" Gerade für botanische
Kinder ist unser Verein eine vortreffliche Wiege zum Gedeihen und
Wachsen, vorausgesetzt, dass im Kinde neben der Liebe auch
etwas Eifer lebt. Der „Badische Botanische Verein", das
sei hier wiederholt und ausdrücklich hervorgehoben, ist nicht in
erster Reihe ein Verein von gelehrten Botanikern,
sondern ein Verein von Floristen und solchen, die es
werden wollen. Es ist also Jeder willkommen, den die Liebe
zur Natur uns zuführt; denn wir gefallen uns nicht ausschliesslich
darin, die Pflanzen anatomisch zu zerlegen, histiologisch zu durch¬
gucken, morphologisch zu vergleichen, entwicklungsgeschichtlich zu
verfolgen, ihre Pathologie und Geographie zu erforschen, sie system¬
atisch zu ordnen und neue Namen für sie auszuklügeln; für uns
hat die Pflanze noch eine Seele, sie ist ein belebtes Wesen, das
draussen auf grüner Trift, d'rinnen im kühlen, dämmerigen Walde
und droben am einsamen, sonnigen Felsen uns freundlich grüsst und
eine warme, herzinnige Sprache zu uns spricht, die Sprache der
ewigen, unendlichen Liebe, die uns alle Last vom Herzen nimmt,
welche der Kampf um's Dasein uns aufbürdet, die uns sittlich er¬
hebt und unser ganzes Wesen läutert, die „emollit mores, nec sinit
esse feros". D'rum kommet Alle herbei in unser Reich, für Alle
haben wir Raum, für Jeden einen Genuss; lasset Euch nicht ab¬
schrecken durch schreckliche Nomenclatur, durch Bastarde und Va¬
rietäten, Das ist nur das stachelige Gehege, hinter dem der Garten
blüht und duftet, und mit einem kühnen Sprunge seid Ihr d'rüber
weg! Schützt nicht Mangel an Zeit vor! Das Caecospielen, das
Kegeln, das politische Kannegiessern ist viel zeitraubender, als das
Botanisiren und viel weniger genussreich!

Und Ihr Vereinsmitglieder, werbet fröhlich neue Jünger der
scientia amabilis! Es ist ein grosses Verdienst, in uns'rer trostlosen,
prosaischen und gemüthlich verrosteten Zeit einen Menschen für die
immer heilkräftig wirkende Natur zurückzugewinnen, es ist ein
gutes Werk an dem Nächsten!

Ach er n, den 16. Februar 1893.
Dr. Winter.
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Die Rubusflora des Elzthaies.
Von A. Götz, Hauptlehrer in Siegelau.

Elf Jahre sind nun schon verflossen, seitdem die bei der Grün¬
dung des botanischen Vereins für den Kreis Freiburg und das Land
Baden als Organ des Vereins mitbegründeten „Botanischen Mittei¬
lungen" durch einen Aufsatz eröffnet wurden, betitelt: „Beiträge
zur Rubusflora Badens", von Herrn Oberlehrer Hätz in Freiburg.
In dieser Abhandlung hat unser allverehrter Nestor und nunmehriges
Ehrenmitglied des Vereins mit dem Wahlspruche: „Durch Geduld
und Zeit wird aus einem Maulbeerblatt ein Kleid!" die jugendlichen
Botaniker aufgefordert, bei ihren Excursionen auch der bis zur Stunde
noch sehr vernachlässigten Rubusflora zu gedenken. Ich habe nun
in Bezug auf die Erforschung dieser schwierigsten aller Pflanzen¬
gattungen nicht nur gar nichts in diesen „Mitteilungen" zugesichte
bekommen, sondern es wurde sogar noch unter den haltlosesten
Gründen eine Reaktion auf diesem Gebiete dahin versucht, alles
beim Alten zu lassen und sich mit dem Linne'sehen Staudpunkte
zu begnügen. Die aufgrund mehrjährigen Forschens in Bezug auf
diese Pflanzengattung gemachten Erfahrungen, sowie die Haltlosig¬
keit der Gründe jener versuchten Reaktion darzulegen, soll nun der
Zweck dieser Arbeit sein.

Wenn die meisten Botaniker bis jetzt ihren Widerwillen und
ihre Abneigung gegen diese Pflanzengattung gezeigt haben, so findet
sich ein solches Verhalten in der Natur der Sache selbst begründet,
ganz abgesehen von der für zarte Hände nicht wohlgeneigten
äussern Struktur dieser Gewächse. Dazu kommt, dass bis jetzt für
Baden keine wirklich gute Anleitung zum Bestimmen dieser sich
oft nur in geringfügigen Merkmalen von einander unterscheidenden
Arten vorhanden ist, denn auch die in 5. Auflage der Seubert'-
schen Excursionsflora für Baden von mir übernommene Bearbeitung
der Gattung Rubus hat sehr bedenkliche Lücken.

Die Arbeiten von P. J. Müller, Dr. Focke, Bränkenund
Gremli sind wohl bahnbrechend und vermögen den Rubusforscher
manchmal zu einem Resultate zu führen, allein Vieles ist in diesen
"Werken noch nicht beschrieben, und darum muss die ohnehin schon
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umfangreiche Terminologie dieser Gattung immer noch mehr ver¬
größert werden. So schätze ich die Zahl der Rubusarten des
Elzthaies wohl gegen 600 Arten, die gut fructificieren und
weit verbreitet sind. Giebt man auch zu, dass manche Rubusarten
einmal Bastarde gewesen sein möchten, wie dies ja unverkennbar
bei Rub. suberectus Anders, zutage tritt, so unterliegt es doch
keinem Zweifel mehr, dass dieser schon längst in eine selbständige
Art übergetreten ist, wofür namentlich seine weite Verbreitung —
er ist durch ganz Deutschland und seine Nachbarländer verbreitet —
sowie auch seine Samenbeständigkeit zeugt. Auch muss jeder Kenner
dieser Art gestehen, dass bei aller Aehnlichkeit mit dem Rub.
Idaeus L., die Unterschiede beider Arten doch noch fast grösser
sind, als die zwischen einem Apfel- und einem Birnbäume. Das¬
selbe gilt auch von den meisten übrigen Gliedern des Linne'sehen
Rub. frueticosus, und habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei
allen Abweichungen, namentlich in Bezug auf Blatt¬
form, Behaarung und Bestachelung, die Hauptcharak¬
tere der einzelnen Gruppen, sowie auch der Arten
doch wieder so deutlich hervortreten, dass man ihre
Art- und Gruppengemeinschaft auf den ersten Blick
anerkennen muss.

Im Allgemeinen habe ich gefunden, dass die Form der Blätt¬
chen auf sonnigem, felsigen Boden der runden und herzförmigen
Gestalt sich am meisten nähert, während im Schatten und auf Boden
mit quelligem Untergrund die Blättchen derselben Brombeerpflanze
mehr eine längliche Form bekommen, wenngleich andere wieder
auf jeglichem Standorte schmale Blätter behalten.

Auch die Bestachelung ist bei derselben Art auf sonnigem,
felsigen Boden meistens eine viel stärkere, als bei der gleichen
Pflanze auf feuchtem, schattigen Boden. Dagegen habe ich auch
wie Pocke gafunden, dass die Zahl und Länge, sogar
Farbe der Stieldrüsen sich fast durchweg bei den
gleichen Arten constant bleiben. Auch die Griffelfarbe
und die Farbe der Staubblätter bleiben sich meistens gleich, was
aber von den Kronblättern vielfach nicht behauptet werden kann.
Auch die an den jungen Früchtchen aufwärts gerichteten, abstehen¬
den und zurückgeschlagenen Kelchzipfel bilden, da auch diese Merk¬
male meist sich gleich bleiben, vortreffliche Anhaltspunkte beim
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Bestimmen uud Einteilen der Rubusgewächse. Darum ist auch die
Zeit zum Bestimmen der Rubusarten die geeignetste, wann ein
grosser Teil der Rispe bereits abgeblüht hat und
schon gute Fruchtansätze vorhanden sind, aus deren
grösseren oder geringereu Menge und Vollkommenheit dann auch
zugleich auf eigentliche „gute Arten" oder Bastardbildungen ge¬
schlossen werden kann.

Ist es nun gelungen, mit Hilfe des nachfolgenden im grossen
Ganzen sich an Pocke anlehnenden Systems einige gut fructificie-
rende und weit verbreitete Arten zu bestimmen, so durchwandert
mau die nächste Umgebung der gefundenen und bestimmten Arten,
und bald werden sich auch ihre Abweichungen und Bastarde zeigen.
Hier tritt nun allerdings zum Schrecken des Anfängers ein Umstand
ein, der ihm das Bestimmen sehr erschwert, indem er oft vereinzelte
Sträucher mit gut entwickelten Früchtchen findet; es sind dies
die aus entlegenen Gegenden versprengten Brombeersträucher.
Anderseits findet er wieder ganz oder doch teilweise sterile Formen,
die auf ziemlich grosse Strecken hin sich ausdehnen, ja oft ganze
Bergabhänge bedecken. Es sind dies aber meistens nur
die Bastarde vielleicht noch lebender, öfter aber
gänzlich untergegangener Arten. Denn bekanntlich erbt
der Bastard die Vorzüge, Eigentümlichkeiten und besonderen Fähig¬
keiten beider Eltern, so dass z. B. beim Aufwuchs eines Gehölzes
die Hauptart, die nur leichtes Gebüsch erträgt, vollkommen ver¬
schwindet, während der Bastard noch üppig fortvegetiert, da er die
letztere Eigenschaft, nämlich auch in dichterem Gebüsch fortkommen
zu können, von dem andern Elternteil ererbt hat. So fand ich in
einem mittelstarken Gehölze des Siegelauer Thaies mehrere schlecht
fructificierende Brombeerformen, die mir alle miteinander verwandt
schienen. Mit jedem Jahre durchstreifte ich immer und immer
wieder dieses Gebiet; da endlich fand ich an einem Waldessaume
die gut fructificirende, aber bis jetzt noch unbeschriebene Stammart,
welche alle die äusseren Merkmale besagter Formen in sich zu ver¬
einigen scheint. Hieraus ist ersichtlich, dass die Zahl der
Rrombeerformen sich in das Unendliche ausdehnt,
^ie sämmtlichen, meist auf vereinzelte Sträucher sich beschränkenden
Formen zu beschreiben, ist ein Ding der Unmöglichkeit, wie schon
' 1 °cke sagt. Darum kann sich der Rubusforscher höchstens damit
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helfen, dass er angiebt, wie eine Form dieser oder jener Art am
nächsten steht. Damit ist aber noch lange nicht gesagt, dass man
desshalb auf die Erforschung dieses in's Endlose sich erstreckenden
Gebietes verzichten soll.

Lasst uns vielmehr dem Rufe unseres wackern Nestors Hätz
folgen, und mit dem Messer in der Hand durch dicht verworrenes
Dorngestrüpp dringen. Sammeln wir blühende, ganz- und halbver¬
blühte Brombeerzweige, nehmen wir dabei auch den aus gleicher
Wurzel sich entwickelnden unfruchtbaren Schössling mit, da er zum
Bestimmen unentbehrlich ist, und binden wir das Zusammengehörige,
um einer Verwechslung vorzubeugen, sorgfältig zusammen. Im All¬
gemeinen ist es gut, mit dem Bestimmen der hochwüchsigen Arten
zu beginnen, da man mit diesen am sichersten zum Ziele gelangt.

(Fortsetzung folgt.)

Geschäftliche Mitteilungen.
Dem Mitglieder-Verzeichnis sind nachstehende neue Mitglieder

beizufügeu:
Baur, Eugen, Pharmazeut in Aohern; Berger, Alwin, Gärtner

in Freiburg; Gruber, E., stud. rer. nat. in Freiburg; Ki r ch g e s s n e r,
Oscar, Professor in Freiburg; Lacher, Friedrich, Pharmazeut in Müll¬
heim; Oser, Ignaz, Hauptlehrer in Achern; Scheid, Dr. Karl, Lehr¬
amtspraktikant iu Freiburg: Schellhas, Alwin, Privat in Freiburg und
Wagner, Rudolf, cand. rer. nat. in Strassburg.

An neuen Adressen sind nachzutragen:
Balzer, Dr., prakt. Arzt von Grafenhausen nach Braeunlingen;

Böhm, K. F., Studienlehrer von Ludwigshafen als Subrector nach Miltenberg;
Dalitzsch, Dr. Max, von Mannheim als Professor nach Bretten; Dubbers,
Dr. "Willy, von Rybnik als Oberarzt an die Provinzial-Irrenanstalt in B unz¬
lau; Edelmann, A., Reallehrer von Mannheim nach Achern; Foerster,
Fr., Lehramtspraktikant von Mannheim nach Schopfheim; Fromherz, Peter,
Stud. rer. von Freiburg nach Berlin; Futterer, W. Pharmazeut von Dresden
nach Heidelberg; Haaf, Aug., Lehramtspraktikant von Karlsruhe nach
Mannheim; Hoch, Dr. Friedr. Professor von Bruchsal nach Saeckingen;
Klotz, Dr. A., Referendar von Freiburg nach Mannheim; Koch, Adolf,
Apotheker von Freiburg nach Eise nach; Kopp, Edm. Apotheker von Basel
nach Offenburg; Kreuz, Joseph, Pharmazeut von Freiburg nach Basel;
Lagerheim, v. G. Professor von Quito nach Tromsö; Lindenmann, K. H.,
Reallehrer von Buchen nach Ettenheim; Mahler, Willi., Lehrer von
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Noettingen nach Hausach; Meyer, G., Lehrer von Alt-Belz nach Cluss;
P ara vici n i, H., Pharmazeut von Wandsbeck nach Freiburg; Schütte, Otto,
stud. pharm, von Treptow nach Königsberg; Spindler, G., Apotheker von
Genf nach Muettersholz; Steurer, F. A. Professor von Breisach nach
Offenburg; Weber, H., Pharmazeut von Chauxdefonds nach Erlangen;
Wolf, Dr. F. X. von Würzburg als praktischer Arzt nach Trippstadt;
WolffhUgel, Kurt, stud. med. veter. von Stuttgart nach Berlin und Woll¬
mann, Ludwig, Pharmazeut von Wetzlar nach Lörrach.

Gestorben sind die verdienten Ehrenmitglieder unseres Vereins:
Engesser, Thierarzt in Hüfingen und Vulpius, Friedr. Wi 1h., Privat
in K r e u z 1 i n g e n; ferner das langjährige Vereinsmitglied B e 11 i n g e r, J. P.,
Professor in Bruchsal.

An Vereins-Beiträgen sind eingegangen von:
Ahlos — Munzingen 1892 und 1893, A i ns e r — Seelbach 1892 und 1893,

Alber — Breisach 1892 und 1893, Allmendinger — Stockheim 1892 und
1893, Appel — Breslau 1892 und 1893, Askenasy — Heidelberg 1891, 1892
und 1893, Balzer — Braeuulingen 1891, 1892 und 1893, Bareiss — Freiburg
1S93, Bauer, K. L. — Karlsruhe 1893, Baumgartner — Freiburg 1893,
Baur — Achern 1893, Beringer — Mannheim 1893, Bikard — Eichstetten
1892, Böhm — Miltenberg 1891 und 1892, Bongartz — Strassburg 1891,
1892 und 1893, Bopp — Stuttgart 1892 und 1893, Bosch — Radolfzell 1892
und 1893, Brachat — Herrischried 1892 und 1893, Brommer — Sasbach-
walden 1893, Brugger — Konstanz 1892 und 1893, Busse — Freiburg 1893,
Curtaz — Walldorf 1892 und 1893, Dauss — Mannheim 1893, Dubbers —
Bunzlau 1892 und 1893, Duvernoy — Kandern 1892 und 1893, Eckstein
— Thayingen 1893, Edelmann — Achern 1892 und 1893, Emst — Haslach
1893, Eurich — Frankfurt 1892 und 1893, Eyrich — Mannheim 1892,
Fischer —Neuenburg 1891 und 1892, Fohmann — Schliengen 1892, Foer-
ster — Schopfheim 1892 und 1893, Frey — Heidelberg 1892 und 1893, Fr ick
— Ettlingen 1892 und 1893, Futter er — Heidelberg 1894, Gilg — Berlin
1891, 1892 und 1893, Göll — Schiltach 1893, Goetz — Siegelau 1892,
Grabendörfer — Pforzheim 1892 und 1893, Grashof — Bruchsal 1892
und 1893, Gruber — Freiburg 1892, Gugel — Wehr 1892 und 1893, Harz
— München 1891, 1892 und 1893, Hausser — Markiroh 1892 und 1893,
Hefft — Heidelberg 1892, Heil — Bruchsal 1892 und 1893, Herrmann —
Kehl 1892 und 1893, Herrmann — Breisach 1891, 1892 und 1893, Hilpert—
Mannheim 1893 und 1894, Himmelseher — Neustadt 1892, Hoch — Saookingen
1892, Hodapp — Schonach 1891, 1892 und 1893, Huber — Offenburg 1892,
Hub er — Pfullondorf 1892 und 1893, Jack — Konstanz 1893, Ihrig —
Mannheim 1892, Intlekofer — Kork 1893, Jost — Sinsheim 1892 und 1893,
Kist — Eisenz 1893, Kley — Emmendingen 1892, Klingler — Kappel 1892
und 1893, Kruse — Berlin 1892, Lacher — Müllheim 1893, Lauterborn
— Ludwigshafen 1891,1892 und 1893, Lehn — Donaueschingen 1892 und 1893,



Leibinger — Doebeln 1893, Leimbach — Arnstadt 1891, 1892 und 1893,
Leiner — Konstanz 1892 und 1893, Lindenmann — Ettenheim 1892 und
1893, Lutz — Mannheim 1892 und 1893, Maehler — Schopfheim 1892 und
1993, Mahler — Hausach 1891, 1892 und 1893, Maier — Heidelberg 1892
und 1893, Mamier — Sasbach 1893, Meinzer — Karlsruhe 1891 und 1892,
Meyer — Sasbach 1893, Moebius — Heidolberg 1892 und 1893, Möhr —
Meersburg 1891, 1892 und 1893, Müller — Mannheim 1892 und 1893, Müller
— Neckarau 1892 und 1893, Muth — Rastatt 1892 und 1893, Naegele —
Waltersweier 1892, Neuberger — Freiburg 1893, Neumayer — Kippenheim
1892 und 1893, Nitka — Freiburg 1893, Oser — Achern 1893, Paravicini
— Freiburg 1891, 1892 und 1893, Paul — Stettin 1892, Peter — Illenau
1893, Pfaff — Frankfurt a. M. 1892 und 1893, Pfefferle — Endingen 1893,
Rettinger — Bruchsal 1892, Rieger - Untorsiggingen 1892 und 1893,
Roemmele — Durlach 1892, Roth — Zell a. H. 1892 und 1893, Sauter-
moister — Schoerzingen 1893, Schaaff — Achern 1893, S ch achen m ei e r
— Emmendingen 1892, Schatz — Geisingen 1893, Schaeuble — Zell a. H.
1892 und 1893, Schellhas — Freiburg 1892, Schill —-Thiengen 1891, 1892
und 1893, Schill — Wiesbaden 1893 und 1894, Schindler — Sasbach 1893,
Schleyer — Meersburg 1892, Sch midie — Mannheim 1893, Schneider
— Pforzheim 1892, Schneyder — Hornberg 1892 und 1893, Schroff —
Wittnau 1892 und 1893, Schühle — Eppingen 1892 und 1893, Schulz —
Halle 1892 und 1893, Schumacher — Wasser 1892, So ine — Tauber¬
bischofsheim 1892 und 1893, Spindler — Muettersholz 1893, Stein — Durlach
1892 und 1893, Stein — Heidelberg 1892 und 1893, Stierlin — Reckingen
1892, Susann — Bruchsal 1891 1892, Thibaut — Rastatt 1891, 1892 und
1893, Türk — Rostock 1892 und 1893, ühlig — Heidelberg, 1891 und 1892,
Ulm er — Karlsruhe 1892, Universitäts- und Landes-Bibli oth ek —
Strassburg 1893, Vayhinger — Schramberg 1891, 1892 und 1893, Voigt —
Karlsruhe 1892, Welz — Freiburg 1893, Wenk — Freiburg 1893, Wetter¬
han — Freiburg 1893, Wiek — Achern 1893, Winter — Achern 1893,
Winterroth — Windschlaeg 1891 und 1892, Wirthwein — Zell a. H. 1892,
Wolf — Trippstadt 1892 und 1893, Wollheim — Singen 1891 und 1892,
Wolmann — Lörrach 1893, v. Würthenau —Villingen 1892, Zachmann
— Pforzheim 1892 (nicht 1891 wie in Nr. 100 aufgeführt), Zell er — Achern
1893, v. Zwackh-Holzhausen — Heidelberg 1893. — Um weitere Einsendung
der Vereins-Beiträge für 1893 bittet der Cassier

Aug. Bareiss.

Von den früheren Jahrgängen der Botanischen Mitteilungen sind
noch zu haben 1887 (Nr. 35—41); 1888 (Nr. 45—56); 1889 (Nr. 57—68); 1890
(Nr. 69—81); 1891 (Nr. 82—93); und 1892 (Nr. 94—102), die zum Preise von
Mk. 1,— per Jahrgang bezogen werden können von

Aug. Bareiss.

Geschlossen den 18. März 1893.
Buchdruckerei von Chr. StrÖcker in Freiburg i. B.
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