
360 Originalberichte gelehrter Gesellschaften. — Inhalt.

einen vollständigen Katalog sämmtlicher Nummern der Exsiccaten

zu geben , so hätte ich ja weit mehr , als ich aufgenommen habe,

anführen können.

Dr. R. hat sich, wie er selbst sagt, durch seine Stellung als

Amanuensis beim Botanischen Museum in Berlin aufgefordert ge-

fühlt, eine recht mühsame Arbeit zu unternehmen. Wenn man
auch den dabei verwandten Fleiss und die grosse Geduld be-

wundern muss , so darf man doch kaum hoffen , dass diese seine

Arbeit in nennenswerthem Grade dazu beitragen werde, „die

Kenntniss der europäischen Flora zu erweitern," sondern man muss
eher bedauern, dass jene jedem Forscher unschätzbaren Eigen-

schaften nicht für eine dem reichen Berliner Herbarium würdigere

Arbeit als die hier besprochene in Anspruch genommen worden sind.

Zuletzt bemerke ich, dass Dr. R., wenn er meinen Conspectus

genauer studirt hätte und wenn er hätte warten können , bis das

Supplementum alterum erschienen wäre , sicherlich auch den
grössten Theil seiner auf die „Additamenta" niedergelegten Mühe
erspart hätte. Doch will ich nicht unerwähnt lassen, dass ich

dem Herrn Dr. R. dankbar sein muss , weil ich durch das Er-

scheinen seiner Arbeit eine Gelegenheit bekommen habe, meine
eigene zu beleuchten und dabei mehrere Erklärungen zu geben,

die vielleicht mehreren Anderen nützlich werden können. Sollte

man aber vielleicht noch weitere ICrklärungen wünschen, so muss ich

erklären, dass ich solche nicht früher als in dem Supplement, mit

dessen Ausarbeitung ich jetzt beschäftigt bin, liefern werde.
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