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und Martagon , Colchicum autumnale m. m.) ; andere sind aus
botanischen Gärten entkommen (z. B. Dracocephalum thyraiflorum,

Liiiaria striata, Rumex scutatus) ; andere wiederum sind durch
Ballast oder ausländisches Getreide eingeschleppt worden (wie

Papaver Rhoeas, Diplotaxis tenuifolia, Lepidium Draba). Einige
sind lange (wenigstens vom Mittelalter her) im Lande gewesen,
z. B. Prunus domestica, Myrrhis odorata, Nasturtium armoracia,
Tulipa silvestris m. m., während andere erst in späterer Zeit herein-

gekommen sind, wie Matricaria discoidea und Sisymbrium Loeselii

(in den 1840er Jahren), Tragopogon crocifolius (in den letzten

1860 er Jahren) u. s. w.

Die 8 Arten, welche von Hartman als „eigentlich ausländisch"
oder dergleichen bezeichnet werden, die aber doch so naturalisirt

sind, dass sie ohne das Zeichen -|-i welches die „verwilderten" be-

zeichnet, aufgenommen werden, sind gewiss alle durch den Menschen
eingeführt worden, einige wahrscheinlich während des Mittelalters

(z. B. Inula Helenium, Bryonia alba), andere während des 17.— 18.

Jahrhunderts (wie Lathyrus tuberosus), andere in späterer Zeit

(Senebiera didyma, Atriplex nitens).

(Schluss folgt.)

Personalnachrichten.

Herr Dr. A. Gravis, Assistent an der Universität zu Lüttich,

ist mit der Fortsetzung der botanischen Vorlesungen des ver-

storbenen Professors Dr. Edouard Morren betraut worden.

Eine „Internationale Oartenbau-Ausstellung" wird Anfangs Mai 1887
in Dresden stattfinden. Der König von Sachsen hat das Protectorat über-
nommen, während die Sachs. Staats-Regierung dem Unternehmen bedeutende
materielle Unterstützung und sonstige Förderung zu Theil werden lässt. Den
Ausstellungsplatz bildet ein 13,0 ha umfassender Bezirk des Königl. Grossen
Gartens, woselbst man schon jetzt beschäftigt ist, eine in sich abgeschlossene
Parkanlage herzustellen , in der die nothwendigen Bauten mit 6000 qm be-

decktem Raum errichtet werden sollen ; die Haupthalle enthält allein ca.

2600 qm. Es wird dies die erste in Deutschland stattfindende internationale
Frühjahrs-Ausstellung sein; sie wird bei der zu erwartenden lebhaften Con-
currenz des In- und Auslands eine bisher noch nicht gesehene Fülle schöner
Pflanzen aufweisen, und vor Allem eine Farbenpracht zur Entfaltung bringen,
wie solche nur den Frühlingsblumen im Gewächshaus und Garten eigen ist.

— Das Geschäftsamt für die internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden
1887 beginnt bereits mit der Ausgabe des 400 Preisaufgaben enthaltenden
Programms und ertheilt allen Pflanzenbesitzern und Industriellen , welche
die Ausstellung zu beschicken geneigt sind, jede in dieser Angelegenheit
gewünschte Auskunft.
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