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anethi P er s.

nebulosa Pers.
longissima Pers.
liliaginis Op.
coronillae Op.
albescens Rab.
melaena Fries.
picea Pers.
denigrata Wallr.
polygramma Fries.
polita Fries.
arundinacea Sow.
rudis Fries.
lanata Fries.
dematium Pers.

obscura p.

minuta Rab.
mutabilis Pers.
ovina Pers.
rhacodium Pers.
chaetomium C o r d a.

flavida C orda.
rhodomela Fries.
byssiseda Tode.
aquila Fries.
violacea S c h m.

aurantia Pers.
mucosa Pers.

(Fortsetzung folgt.)

Literatur*

— „Abbildungen von mehr als 30000 Pflanzenarten, nach
dem Linne 'sehen System geordnet mit Angabe der natürlichen

Familien." Als besonderer Abdruck von Dr. D. Di et rieh's Ency-
klopädie der Pflanzen und durch viele neue Tafeln vermehrt, nebst

einem systematischen Inhaltsverzeichnisse, 1. bis 8. Heft. Jena 1856.

Verlag von August S c h m i d.

Obiges Werk erscheint in Heften von grossem Quartformat,

jedes Heft besteht aus 30 Kupfertafeln , von denen jede 30 bis 43
Pflanzen und zwar kleinere ganz, grössere in verkleinerten Bruch-
theilen abgebildet enthaltet, doch ist bei den verkleinerten Pflanzen

oder Pflanzenstücken durch gebrochene Zahlen auf die natürliche

Grösse hingewiesen, auch ist jeder einzelnen Abbildung der betref-

fende Name beigegeben. Ausser diesen lebhaft colorirten Tafeln

besteht noch das einzelne Heft aus mehreren Bogen Text, der die

systematischen und deutschen Namen der abgebildeten Pflanzen,

nebst Angaben über deren natürliche Familien, Vaterland und Dauer
enthaltet. Es ist wohl eine unzweifelhafte Sache , dass verkleinerte

Abbildungen minder zweckmässig sind, allein wie wäre es der Ver-
lagsbuchhandlung anders möglich gegen 1000 Pflanzenabbildungen,

so viele enthält jedes Heft , illuminirt um S'^/i Thlr. und schwarz

um 3 Thlr. herstellen zu können.

In derselben Verlagsbuchhandlung erscheint auch eine neue
Folge von Dr. Dietrich's „Flora universalis'^, von welcher be-
reits 8 Hefte erschienen sind. Diese neue Folge soll nach der Absicht

des Herausgebers blos die Abbildungen neu entdeckter Pflanzen, vor-

läufig namentlich solcher aus Neuholland und Südafrica , enthalten,

welche bisher noch nirgends abgebildet wurden. Dem Vernehmen
nach soll Dr. Sonder in Hamburg einen Theil des Pflanzen-Mate-

rials zu diesen Heften, deren 8. (Botanisches Wochenblatt Band V
Seite 407) zur Ansicht in der L. W. Seidel 'sehen Buchhandlung
vorliegt, liefern. S.
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