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nächsten geehrten botanischen Wochenblatte die Erklärung abzuge-

ben , ob die von Wien durch Herrn erhaltene Nachricht von

dem Aufhören des botanischen Tauschvereins begründet sei oder

nicht. Mit aller Hochachtung» Mehrere Botaniker Breslaus. Breslau,

den 23. December 1854."

Gegen ersteres Verfahren kann ich Nichts einwenden und über-

lasse es jenen würdigen Herrn das bekannte „Vorlheil treibt\s Hand-
werk" auszubeuten , soweit als es ihnen ihr Begriff einer persönli-

chen Ehrenhaftigkeit nur immer gestattet; allein gegen letztere An-
gaben muss ich höflichst protestiren und nehme mir die Freiheit,

selbe für eine Lüge zu erklären. — Dürfte ich mich unterfangen,

jenen würdigen Herrn einen unmassgeblichen Rath zu ertheilen , so

wäre es der , ihre anstrebenden Tauschverbindungen auf eine so

reele Basis zustutzen, dass sie zu ähnlichen zweifelhaften Hilfsmit-

teln, wie die obigen, die nicht einmal geistreich gewählt sind, nicht

zu greifen brauchten, denn ein solches Verfahren ist nicht geeignet,

österreichischen Botanikern und österreichischer Pflege der Botanik

Achtung zu sichern. Verlockend ist es freilich zu versuchen, ob
man denjenigen mit einem maskirten Ausfall von rückwärts von jener

Bahn beseitigen kann , auf der man ihn zu überholen sich vielleicht

zu beschränkt fühlt; ob es aber auch ehrenvoll sei, mögen jene

würdigen Herrn unter sich erörtern. Meine Herrn Theilnehmer aber,

die mir seit beinahe 10 Jahren freundlich zur Seite stehen, ersuche
ich, ähnliche Schreiben und ähnliche Lügen, sollten ihnen solche

noch ferner zukommen, mir gütigst mitzutheilen , damit ich sodann
ein solches, für Männer eines ernsteren Strebens unpassendes Trei-

ben einem schärferen Secirmesser unterziehen kann.

Dr. Alex. Skofitz.
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