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Vorbemerkung.

Auch in diesem Jahre hat es noch nicht gelingen wollen, über

sämmtliche Gebiete und Gruppen einen vollständigen Bericht abzu-

statten. Es sind von den Spezialgebieten Württemberg und die Schweiz

und von den Kryptogamen-Gruppen die Moose und Flechten ausge-

blieben; über Meeres-Algen der deutschen Küsten ist nach Angabe des

Referenten in den Jahren 1884 und 1885 nichts wesentlich Neues

publicirt worden. Da mit Ausnahme der Moose die im vorjährigen

Berichte enthaltenen Gruppen und Gebiete wiederum vertreten sind,

dürfen wir hoffen, dass in dem nächstjährigen die Vollständigkeit er-

reicht wird. In Betreff der Bedeutung des fetten Druckes (Novitäten

für das Gesammtgebiet) verweisen wir auf den vorjährigen Bericht,

und fügen noch hinzu, dass gesperrter Druck in der Rubrik „Neu

für das Gebiet" Neuigkeiten für die Flora des Deutschen Reiches, in

der Rubrik „Neue Fundorte" aber für wichtige Theile des betreffenden

Gebiets bezeichnet. Von einer Verzeichnung der zahlreichen Neuig-

keiten, die sich für das Gesammt- und die Einzelgebiete aus dem epoche-

machenden Werke von v. Nägeli und Peter 1
) ergeben, ist Abstand

genommen worden, da ja doch anzunehmen ist, dass jeder Systematiker

und Pflanzengeograph, der sich für diese Gattung interessirt, von diesem

Werke Kenntniss genommen haben wird.

1) Die Hieracien Mitteleuropas. Monographische Bearbeitung der Piloselloiden

mit besonderer Berücksichtigung der mitteleuropäischen Sippen. München 1885.
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Als wir diese Zeilen aufsetzten, ahnten wir nicht, dass wir am
Schluss des schweren und unersetzlichen Verlustes zu gedenken haben

würden, den die Commission durch den am 21. November erfolgten

Tod unseres Rudolf von Uechtritz erlitten hat. Seine Anregung

rief diese Berichte ins Leben und die Durchsicht der folgenden Blätter

war der letzte wissenschaftliche Gegenstand, mit dem er sich in einer

Pause seiner letzten Krankheit, mit der das tückische Leiden ihn und

seine Freunde in trügerische Hoffnungen wiegte, beschäftigte. Freilich

hinderte ihn sein Zustand, dieser Arbeit eine so eingehende Sorgfalt

zu widmen wie in seinen gebunden Tagen. Wenn der vorjährige Be-

richt einigermassen den Anforderungen entsprach, die man an eine der-

artige umfassende Uebersicht zu stellen berechtigt ist, so ist dies vor

Allem das Verdienst unseres entschlafenen Genossen. Wir dürfen also

wohl diesmal um Nachsicht bitten, da uns sein reiches Wissen und

Können nicht mehr zu Gebote steht.

Berlin, 1. Dezember 1886.
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