
128

Reichenberg, am 10. Miirz 1874.

Ich mache Ihnen die Mittheilung, dass der Verein der Natur-
freunde in Reichenberg für den Monat August zum Gedachtniss seines

2 öjä lirigen Bestandes eine AusstcMung bealisicliligt, weiche Garlen-
produKte aller Art, sowie Gei-otlischailen zum Betrieb und zur Aus-
schmückung für den Gartenbau zur Ansicht bringen soll, ja als

Annex für unsere Gegend eine Landwirtliscliafts- und Forstwirtli-

schaffsausstetlung in engeren Grenzen beigefügt werden soll. Ehren-
diplcme, silberne Medaillen, Geldpreise für bestimmte Leistungen sind

als Pieise und Anerkennung bestimmt. Alle Gartenfreunde, sowie

auch Handelsgiirtner werden zugelassen, und jene, welche sich dafür

interessiren, sind gebeten, ihre geehrten Adressen zu weiteren Mit-

theilungen dem „Verein" bekannt zu geben. Wilh. Siegmund.

Zwickau in Sachsen, am 5. März 1874.

In Nr. 2 Ihrer bot. Zeitschr. befindet sich eine Korrespondenz
von J. Wiesbaur , worin derselbe anzeigt , dass er ein ungarisches

Linnm gefunden habe, welches mit keinem der von Koch und Rei-

chenbach beschriebenen Limini- Arten übereinstimme. Da dasselbe

ganz das Aussehen wie Linmn catharticmn hat, nur dass die oberen

Blatter nicht gegenstandig sind, so habe ich mitzutheilen, dass die

von mir an drei Standorten Sachsens gesammelten Exemplare von

Linum catharticum zu einem Drittel ebenfalls nicht mit der Diagnose

übereinstimmen, aber dennoch dieser Spezies angehören. Die Ab-
weichung besteht darin, dass die Blatter da, wo der Stamm sich das

erste, zweite, auch dritte Mal in Aesta theilt, wechselstandig stehen;

die Blatter unten am Stamm und oben unter den Blüthenstiinden

stehen normal. Da nun Linum catharticum in Beziehung auf die

Blattstellung variirt, so wäre es ebenso gut möglich, dass auch die

obersten Blatter einmal wechselständig stehen könnten, und jene un-
garische Pflanze wäre dann nur L. catharticum^ da sie keine andere

Abweichung zeigt. Die dalmalinisclie Pflanze hingegen hat behaarte

Blatter und ist daher doch wohl etwas Anderes. A. Artzt.

Fersonalnotizen.

— Victor V. Janka wurde zum Juror bei der internationalen

Gartenbau-Ausstellung in Florenz, welche vom 11. bis 25. Mai d. J.

stall findet, ernannt.

— Dr. J. G. Kühn, Professor in Halle, und Dr. H. Th. Geyler,
Docent in Frankfurt a. M. wurden von der L. C. Akademie der Natur-

forscher als Mitglieder aufgenommen.
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