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Da die Erfol'schung del' Florader Rheil1pro-
viuz als Hauptzweck ul1seres Vel'eins dasteht,
so ist es yon VViehtigkeit, mogliehst bald eine
Uebersicht des Bekannten zu el'lallgen, damit
einem Jeden klar vorliege, was er aus seiner
Erfabrung mittheilen· konne I um die }{ellnt-
iliss unserel' Flora zu vervollstandigen, Auf del'
letzten HauptversammIulIg waren daher aueh·
AIle damit einverstandell, dass, unverziiglich
die Bearbeitung eines. Prodromus begonnen

-- wel'de, mit" genauel' A ugabe dei' Standorte del'
einzelllen Pflanzen. Indem es abel' immer uoeh
nieht wenigeGegenden del' Pl'ovinz giebt, aus
welchen nul' seh\' sparliche, oder auch wohl
gar keille N achrichten zu uns gelangell, so

, wollen wir hiel'mit unsre Ii'reunde dl'ingend
.gebeten haben, dass doeh Jeder, besonders
aus den vernachlassigten Gegenden (die man
aus den Berichten iiberdie eingeliefe\'ten Pflan-
zen Ieicht erkennen wi I'd) , was er von Sar13m-
Iungen hat, uns wenigstens zurEinsicht mit-



I.

Proto coli
der vierten Jahresversammlung des botanischen

Vereills am. Mittel- und Niederrhein.
KtHn am 28. Juli 1839.

Anwesend waren die Mitglieder:
Dr. Fing'erhuth aus Esoh,
J. F. Sohl meyer aus Koln,
Klug aus Linz, .
C. Bogenhard aus Sobernheim,

. A. Flook aus Coblellz,
Ph. Wirt gen aus Coble nz.

Ausser dies en orschiellen noch auf die IHfentliche
Bekallntmachung mehrere. Herren, von welchen die Namen

. del er , die dem Vereine beitraten, in §. 1 aUfgefiibrt
sind. .

Die Gesellschaft .versammelte sich in der \Vohnung
des Herrn Hofapotheker Sehlmeyer, weloher ein freulld-
Hches Local dazu eingeriinmt- batte.

§.1.
Die Herren Dr. Vogel, Privatdocent del' Botanik an

, del' Universitiit zu Bon li, J. Grei s s, Director dell botan.
Gartens in .KOln, K. ~il'c'hheim, Verwalter der Ar-
menapothekein Killn, und E. Kleinschmidt, Pharm.
cando aus Niederbreisig, erklarten dem Vereine bei-
treten zu wollen, ~nd wurden sofort unter die Zahl der
Mitg'lieder aUfgenommen. "

§. 2.
Der zweite Vorsteher, Hr. Wi r t g en, er01fllete die

Sitzung mit einer Anrede an die Versammlung,in wel-
cher er uber die 'l'hatig!wit des Vereins im verilossenen
Jahre, uber den Stand del' Kasse, des Herbariums und
del' Bibliothek Bericht erstattete; er machte sodaim noch-
mals mit den Zvrecken des Vereins bekannt, forderte zu
grosserer Thatigkeit und Ordnung -in der Einsendung del'


