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An unsere Mitglieder! 
u unserem grossen Bedauern ist fast ein halbes Jahr ver-

flossen seit dem Erscheinen der letzten „Mitteilungen", weil keinerlei 
Beiträge zur Veröffentlichung eingingen und auch direkte Aufforde-
rungen an eine Anzahl von Mitgliedern völlig fruchtlos blieben. 

Wir richten deshalb an dieser Stelle noch einmal die Bitte 
an alle Mitg ii eder mit litterarischen Beiträgen nicht zu kargen; 
— wer gern etwas über die Flora des badischen Landes lesen will, 
möge auch sein Scherflein dazu beitragen, dass wir etwas druck en 
können. Dies Scherflein braucht ja nicht immer eine abgeschlossene 
Abhandlung zu sein. Die Redaktion freut sich auch über kleine 
Mitteilungen, die neue Funde, biologische Beobachtungen u. s. w. 
betreffen. Eignet sich Derartiges auch nicht immer zur sofortigen, 
einzelnen Wiedergabe, so werden wir doch solche Notizen sammeln 
und zusammengestellt von Zeit zu Zeit veröffentlichen. Also alle 
Mann auf Deck, damit unsere „Mitteilungen" nicht Noth leiden. 

Sodann bitten wir noch einmal um möglichst reichliche Bei- 
träge zum Landesherbar, wir haben noch lange nicht die Voll- 
ständigkeit erreicht die erlangt werden muss. 

Schliesslich die Jahresbeiträge: Da der jetzige Schriftführer 
und Cassier kein gewandter Geschäftsmann wie der Herr Bareiss 
und zudem mit anderen Arbeiten hinreichend belastet ist, war es 
unmöglich, die bisherige Form der Einziehung der Jahresbeiträge 
beizubehalten, weil das wiederholte Buchungen, Mahnung der Säu-
migen u. s. w. erforderte, die endlose Zeit in Anspruch nehmen. 
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Wir haben uns deshalb für die in vielen Vereinen bereits einge-
führte Einziehung der Beiträge durch Postnachnahme entschieden, 
die weitaus einfacher ist und bitten unsere verehrten Mitglieder, 
sich diesen Modus in unserem und des Vereins Interesse gefallen 
zu lassen, wenn er auch einige kleine Unzuträglichkeiten haben mag. 

Wir berechnen ausser den 2 Mk. Beitrag noch 15 Pfg. Un-
kosten für die Nachnahme, das ist weniger als die Zusendung des 
Betrages pr. Postanweisung einschliesslich Bestellgeld erfordern 
würde. Wollten wir weniger nehmen, so müsste die Vereinskasse 
erheblich daraufzahlen und das macht für ca 250 Mitglieder schon 
etwas aus. 

Dies Verfahren macht sodann die Quittungen in den "Mittei-
lungen" überflüssig. Der Beitrag wird mit der ersten Nummer eines 
jeden Jahres erhoben, und wer diese ohne Nachnahme erhält, hat 
gezahlt. Der Einfachheit der Buchung wegen würde es uns am 
angenehmsten sein, wenn alle Herren mit Zahlung der Beiträge 
warten wollten bis die Post sie abholt. Wer aber im Voraus zahlen 
will, möge den Beitrag freundlichst an Herrn Professor Dr. 0 lt.  
m a n n s in Freiburg, Sedanstrasse 22 senden, nicht an Herrn B a r e iss 
weil diesem sonst noch Mühen erwachsen. Der Vorstand. 

Zur Conservierung der Herbarien, 
Von David We tterh an, Freiburg i. B. 

D er Kampf gegen die kleinen Käferlarven (Annobium sp.), von 
welchen die Herbarien verderblich heimgesucht werden , ist jedem 
Sammler als Schattenseite der reizvollen Beschäftigung mit den sich 
alljährlich vermehrenden Schätzen nur zu sehr bekannt. Man 
möchte bei der Durchsicht des Herbars seine Kenntnisse durch 
Repetition, Vergleichung etc. befestigen und erweitern , — und hat 
statt dessen Zeit und Mühe der verstimmenden Arbeit des Besei-
tigens zerstörter Pflanzen und Pflanzenteile und des Ablesens jener 
Schädiger 1  zu opfern. 

1  Dass man gegenwärtig fast allgemein statt Schädiger „Schädlinge" 
schreibt, ist wohl ein curioses Beispiel dafür, wie leicht sich fehlerhafte Wort-
anwendungen einbürgern. „Schädling" müsste correkterweise die den Schaden 
erleidende Pflanze genannt werden, entsprechend den vielen Worten mit 
dieser Endsilbe, wie Zögling, Liebling, Schützling, Sträfling etc. — 
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