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werlh müssen wir die gründlichen Schilderungen aus der Morphologie

und Anatomie der cryptogamischen Gewächse, wobei die neuesten

Forlsclirille der Wissenschaft überall berUcksichligl worden sind,

ansehen. Zahlreiche in den Text gedruckte Holzschnille, in schöner

und cliiuacleristischer Ausführung und jeden) Hefte beiliegende Tafeln

mit Abbildungen ganzer IMlanzen, welche den Schilderungen zu Grunde

liegen, tragen zu leichterer Belehrung und Verbildlichung des Gesagten

bei. Wenn etwas zu wünschen übrig bliebe , so wären es genaue

Analysen der Blüthen und Früchte bei jeder der auf den Tafeln dar-

gestelllen Pflanzen. Es würde dadurch eine bessere Uebersicht der

belrelFenden Verhälmisse erzielt werden. Doch wird dieser jMangel

durcli die eingedruckten Holzschnitte grösstentheils ersetzt. Wir
empfehlen das Buch jedem Pflanzenfreunde , der neben wirklicher

Belehrung eine anziehende Leetüre sucht, und wir sind überzeugt,

da.ss es beide Zwecke vollständig erfüllen wird. Die Verlagshandlung

hal neben der bildlichen auch für eine entsprechende typographische

Ausstattung Sorge getragen, und den Preis in angemessener Weise

iTcstellt. R — k.

iSaiiiiuluiigcii*

Die grossen Verdienste, welche sich Herr Dr. L. Rabenhorst
durch seine Kryptogamenflora Deutschlands um die Anregung und
Beförderung des Kryptogamenstudiums in weiten Kreisen erwarb,

werden in hohem Grade durch die rege Tluitigkeil vermehrt, welche

dieser unermüdliche Kryplogamenforscher in der Herausgabe gut

bestimmter und schön prüparirter Saunnlungen entwickelt. Neben dem
grossartig angelegten Herbarium mycologicum und seiner neuen Folge

fand der Herausgeber Müsse genug, um in seinen Bacillarien Sachsens,

den Süsswasseralgen und Characeen Mitteleuropa's , und in den

Flechten Europa's eine ganze Reihe käuflicher, vortrelTlicher Kryplo-

gamen-Sammiungen zu verölTentlichen , und in seiner Hculwigia ein

als Commentar und Quellenwerk gleich wichtiges Notizblatt dazu

herauszugeben. Mit dem 10. Fascikel seiner ^Lichenes europaei

exsiccati"^ beginnt abermals ein neues Unternehmen, das den Beifall

aller Freunde der Flechtenkunde erhalten dürfte. Rabenhorst
gedenkt nämlich (wie bereits im öslerr. bot. Wochenbtalt 1857 p. 393
in einer Correspondenz angedeutet wurde), die vielgestaltigste und
schwierigste Gruppe d(;r Lichenen, die Cladonien, in einer abgeschlos-

senen Sammlung, durch möglichst zahlreiche Typen repräsenlirt , im
Laufe dieses Jahres erscheinen zu lassen. Der Umfang, den diese

Sammlung erhalten soll, wird daraus ersichtlich, dass Raben hörst
bereits gegenwärtig 200 Formen zur Disposition hat, nichtsdesto-

weniger al)er zur Vervollständigung noch immer neues Material in-

und ausländischer Haupitypeu in je 100 vollständigen E.vemplaren zu

erhallen \\ iinschl. Es wird dadurch den Lichenologen, so wie jedem
systematischen Botaniker die seltene Gelegenheit geboten, ein ganzes

Heer nahe verwandter und doch wieder divergirender Formen von
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einer Hand jjcsichlct und übersichtlich zusamincngcsfellt za erwerben,
und durch den Ueberhlick derselben sichere Anhiillspimcte zu ihrer
«»•riindlichen K(>nnlniss zu o-cwinnen. Die Wichlij^keit einer solchen
Sainniluiitr. deren Nolhwendigkeil übrigens bei dem Mangel brauch-
barer Ikünosrraphien schon Flürke erkannt und durch Herausgabe
der deutschen Cladonien abzuhelfen suchte, wird erst deutlich, wenn
man erwägt, dass fast alle namhaften Lichenologen, wieAcharius,
Hoffmann, Fl ö r ke, VVa II r o t h , Flotow, Altmeister F r i e s

und Sehärcr, die Cladonien nach den verschiedenartigsten
Ansichten bearbeiteten und über den Umfang der zu einer Art zu
rechnenden Formenrcihen bedeutend abweichen.

Der 10. Fascikel der ^Lichenes europaei exsiccali^ ^ welcher
als Probe der demnächst zu erscheinenden Cladonien-Sammlung vor-
liegt, enthält eine Suite von 50 Formen, darunter manches Neue
und Interessante, wie sub 263 die Cladonia stellata Schär.,
h. depressa Rabh. und sub 264 dieselbe Art als Form c. elatior,

gracilis Rabh.; sub 27i Cladonia sytvaticab. nana Rbh., sub 303
Cladonia cej'ina N ag e\ , eine neue, der C. carneo pallida verwandte
Art von Dresden. Mit Vergnügen sehen wir auch österreichische

Standorte vertreten durch Herrn Pfarrer Karl und Herrn S i e g m u n d

aus Nordböhmen und durch Herrn Prof. Massa longo aus Verona.

Die Exemplare dieses Fascikels sind gut präparirl und nicht karg
bemessen; jede Form hat ein eigenes Octavbiatt. Die Ucbersicht wird
sehr dadurch gewinnen, dass Herr Dr. L. Rabenhorst die eigent-

liche Cladonien-Sammlung in Folioformat herausgeben will, um
mehrere verwandte Formen neben einander stellen zu können.

Wien den 7. Februar 1858. Dr. A. Pokorny.

P e r s o II a 1 n o t i z e n.

— Dr. B a r 1 1 m e B i a s o 1 e t to , Apotheker und Direclor

des botanischen Gartens in Triest, starb am 17. Jänner in einem
Alter von 65 Jahren. Der Hingeschiedene war von armen Eltern in

Istrien , errang sich aber durch seinen wissenschaftlichen Eifer einen

hervorragenden Rang unter den Gelehrten seines Faches. Seine Stu-
dien üiier die Algen, seine zahlreichen Aufsätze in wissenschaft-

lichen Zeitschriften, seine Vorträge etc. legen von seiner her-
vorragenden Befähigung Zeugniss ab. Bekannt ist die Reise, welche
er mit dem verstorbenen König von Sachsen in Dalmatien unternahm;
der Verewigte gehörte auch den vorzüglichsten gelehrten Gesell-

schaften Europas und Amerikas als Mitglied an und stand in freund-
schaftlichen Verbindungen mit .lacquin, R. Brown, Linck etc.

— Rudolf Siebeck, der Verfasser der „bildenden Garten-
kunst" und anderer in das Fach der Landschaflsgärtnerei einschla-
genden Werke , wurde von der Universität Leipzig zum Doctor phi-
lüsophiae et Magister bonarutn artium promovirt.

— Dr. Ad. Oschatz starb am 12. December v. J. zu Berlin

in einem Alter von 45 Jahren.
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