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ganz unbeschriebenen Formen (ca. lOüj ist im Verliiillniss zu den

zahlreichen Vorg^ängern, die er auf diesem Gebiete hatte, keine

gering-e. Anlirrhinuin? pterospermum A. Ri eh., weiches Schwein-
furlh bei Sualtin sammelte, hat Prof. Braun, da es sich von obi-

ger Gattung durch ausgezeiclinele MeriiiDalo entfernt, zur Galtung

Schweinfurthia erhoben. Von den 4 von Dr. S chwei n f urlh
mitgebrachten Sammlungen von Holzern aus der Wüste am rothen

Meere, deren autographischer Katalog" von mir bezogen werden
kann, sind eine grosse zum Preise von 400 fl. und eine kleine zu

100 fl. noch disponibel. Von diesen merkwürdigen Hölzern dürften

sich nur wenige Arien schon in unseren Museen vorfinden. Ich

nenne von denselben nur das Zahnbürstenholz der iVillander (Räk,

Salvadora persica L.), die Balsambaume Balsainodendron gileadense

Kth. und Balsainophloeos Katnf Berg}, die beiden Schlinggewächse

Ochradeuus baccatus D. und Coccuhts Leaeba DC, mehrere Aka-
zien, darunter den ebenholzartigcn Kitter (^A. mellifera Benih.),

verschiedene Capparideen, die Schora QA mcennia oß^icinalis L.},d\e

harzige Verbenacee Premna resiuosa Schauer, etc.

P. Ascherson.

Curiosum.

Was war Linne? — Ein Reaktionär! — Diese interessante

Enthüllung geben A. Jordan und J. Fourreau in der Subsciip-
tionseinladung- zu ihren „Icones ad Floram Europae novo funda-
mento instaurandam spectantes," mit den Worten: „Optandum est,

ut nostris temporibus finem accipiat Linnaeana reactio ac, sub quo-
dam saltem respectu, ad agendi rationem praclicamque botani-

corum velerum , observatorum exploratorumque, quibus Linnaeus
praesertim obstitit, nosirorum vero in scientia patrum, undique re-

deatur."-

Rund ist die Welt und die Todten kehren wieder. Pereat Lin-

naeus, Vivant ßauhini! X. Y. Z.

Personalnotizen.

— Joh. N. Sie b en fre und, der bekannte Pomologe in

Tyrnan, ist am 9. November 1866, 58 .Jahre alt, gestorben.
— Michael Bielz, Präsident des siebenbürgischen Vereines

für Naturwissenschaften ist am 27. Oktober 1866 in einem Alter

von 79 Jahren zu Hermannsladt gestorben. Obwohl in letzterer

Zeit des Augenlichtes beraubt, war er doch bis zu seinem Ende im
Interesse der Wissenschaft lliätig.
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