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Corresponde n z. 
Herr Prof. Elias Fries bereitet eine neue Ausgabe seiner 

Epicrisis  vor. 

Herr Dr. v. Krempelhuber arbeitet  an  einer Licheno 
graphia universalis.    Die genera werden monographisch be- 
arbeitet, die Arten mit Sporenzeichnung illustrirt. Das genus 
Graphis mit 240 exotischen Arten ist vollendet, dann fol- 
gen die genera Lecidea, Lecanora, Thelotrema, Petusaria etc. 

Nur eine solche Bearbeitung kann die Möglichkeit ge- 
währen, exotische Flechten mit Sicherheit bestimmen zu kön- 
nen, indem die blossen Diagnosen, welche die Autoren von 
ihren neuen Arten bisher gegeben haben, oft recht viel zu 
wünschen übrig lassen, die Original - Exemplare anzusehen 
aber meistens unmöglich ist. Hätte Hr. v. Krempelhuber 
nicht selbst ein so ungewöhnlich reiches Herbar exot. Flech- 
ten, würde eine solche Arbeit unmöglich sein. 

Von Herrn Pf. C. Kalchbrenner erscheint nächstens 
das 2. Heft seiner Icones selectae Hymenomycetum Hunga- 
riae. Dasselbe enthält : Agaricus (Entöl.) nigro • cinnamomeus 
Schulzer n. sp., Ag. (Entöl) plebejus Kalchbr. n. sp., Ag. 
(Nol.) piceus Kalchbr. n. sp., Ag. (Phol.) comosus fr., Ag. 
(Phol.) terrigenus Fr., Ag. (Phol.) punctulatus Kalchbr. n. 
sp., Ag. (Flamm) paradoxus Kalchbr. n. sp., Ag. (Naucor.) 
centunculus Fr., Ag. (Stroph.) haemorrhoidaemus Schulzer 
n. sp , Ag. (Stroph!) obturatus Fr , Ag. (Psathyr.) helobius 
Kalchbr. n. sp, Lactarius Capsicum Schulzer n. sp. Inocybe 
hiulca Kalchbr., Hebeloma Bongardii Fr. 

Zur Nachricht diene meinen geehrten Correspondenten : 
1) Register zu meinen •Algen Europa's" erscheint im 

Laufe dieses Sommers; 

2) Register zu den •Fungi europaei" wird mit der 20. 
Cent., die wahrscheinlich im nächsten Jahre erscheint, 
da die 17. bereits in Arbeit ist, die 18. im Herbst 
folgen wird, mit ausgegeben werden. 

Zugleich bemerke ich, dass eine neue, natürlich gänz- 
lich umgearbeitete Auflage meines Handbuches (zunächst die 
Pilze) in nicht allzu ferner Zeit erscheinen wird. Sämmt- 
liche genera und subgenera illustrirt. Die Grenzen werden 
sich über das Gebiet von Mitteleuropa ausdehnen und sind 
hierauf bezüglich neue oder seltene Pilze als Beitrag sehr 
willkommen. 

Redartion Druck und Verlag 
L   Kübenhorst in Dresdeu. von C. Heinrich in Dresden. 



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hedwigia

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: 12_1873

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Correspondenz. 112

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20830
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=65574
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=467745

