
MITTEILUNGEN 
des 

BADISCHEN BOTANISCHEN VEREINS. 
,Y2 200. 	Erscheinen in zwanglosen Nummern. 	1904. 
Inhalt: K. Müller, W. Migula, Kryptogamenflora. — Neue Standorte. — 

Geschäftliche Mitteilungen. 

W. lUigula, Kryptogamenflora 1• 

D ie bekannte Thome sehe Flora von Deutschland, Oesterreich 
und der Schweiz ist nun auch auf die Kryptogamen ausgedehnt worden 
und der erste Band davon (Bd. V. der ganzen Flora) liegt fertig vor. 

Während die fast vollendete Rabenhorst sehe Flora für den 
Fachmann bearbeitet ist und infolgedessen sehr umfangreich und 
kostspielig wurde, ist die Migula sehe Flora besonders für den 
Anfänger bestimmt. 

Auf 512 Seiten Text und 68 Tafeln sind im ersten Bande 
die Laub- und Lebermoose des Gebietes beschrieben. Die vielfach 
verbreitete Meinung, die Moose seien viel schwieriger zu erkennen 
als die höheren Pflanzen, hängt vielleicht damit zusammen, dass 
bis jetzt keine für den Anfänger brauchbare Flora existierte, die 
auch den neueren Forschungen Rechnung trägt, Die M i g u l a- 
sehe Flora soll diesem Übelstande abhelfen und kann hierzu sehr 
empfohlen werden. Jedenfalls übertrifft sie bei weitem die mangel- 
haften "Führer" von P. Kumme r, die bis dahin viel von Anfängern 
benutzt wurden. 

Wenn auch manches in dem Migu 1 a schen Buche fehlt oder 
beanstandet werden mag (einiges ist in den Nachträgen, was die Leber- 
moose anbelangt, berichtigt worden), so wird dies den Anfänger nicht 
mehr stören. Auf Einzelheiten des Werkes hier einzugehen, hat keinen 
Zweck. Es soll nur nochmals darauf hingewiesen werden, dass die 
Kryptogamen-Flora, deren Bände leider nicht einzeln zu beziehen 
sind, jedem, der sich in das Gebiet einarbeiten will, empfohlen 
werden kann. K. 

1  In 3 Bänden. Bd. 1 (Lfg. 1-17) kostet 17 Mk. Verlag von Fr. v. 
Z ezsehwitz, Gera, Reuss j. L. 
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