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Prodromus der Flora von Bobmen. Von Dr. Lad. Celakovsk?. 
Seit mehr derm 10 Jabren bat sicb in Prag ein Verein von 

Gelehrten <lio Aut'oahe gestellt mit unenniidlicher Ansdauer und be- 
gi'isU'rterdjd'erwilligkoit iitr Yaterland in naiiirwissetisvlial'tlicher Hin- 
sb-bt MI erforschen und die Result ate dieser I'ntersuchungen in einem 
ei-i-eiien Werke: „Arehiv (Vir die natorwissenschaftiiehe Landes- 
dun-bforsi-bunir von Bohmen" niederzulegen. Meines Wissens ist 
in im.serem Kaiserstaate Bohmen das erste Kronland, das an eine 

1 '- '•-•      >^    - :••!'•'   [iurr!if..rr..-huiiy   gesehrilten,    hoffentlich 
bleiht es nicht das einzige! Jeder von den bisber ersehienenen 
statlle hen Biinden *) bietet in seinen I. topographi- 
sche, 2. geologis.-he. 8. botanisehe. 4. zoidogische."5. ehemische) selir 
\ie| ,h^ hUeress.uilen t'nr jeden Naturforscher. Vereinigt doeb kein 
Theil .Milie|,Mir.i|i.iN in >o en-en mid s • ,,in' biv.ei. Imeleu Granzen so 
^"'l«' Kiuenlhiiinli ikeilen wi( Bdnnen! V..rl.iu(ig rnochte ich nur auf 
<l<'ii bntanisehen Theil de> An/hivs, auf den Prodromus der Flora von 
Bohmen aufmerksarn machen. Ich bin ulwr* n^i. d ses Werk wird 
dem von vielen bohmischen Botanikern gehegten VVunsche nach ei- 
ner gcdiegenen Landesflora entsprechen, so dass der Wunsch des 
-.ehrten Herrn Verfassers „der Prodromus soil eine allgemeine Orien- 
tirung in der bohmischen Flora errnbglichen und den ferneren bo- 
tanischen Beobaeht.mgen jn unserem Vaterlande zu einer gnten Gruml- 
lage und zur weiteren Anregung dienen", sicber in Erfullung geht. 
Dieses Werk ist um so verdienstvoller. da seit dem Erscbeinen der 
einzigen vollsl mens tf\or9 cechica von 
Jonattu und Karl Presl) nahezu 6 Dezennien verflossen sind, 
w;dirend die \w>ut-^c Nun Schmidt, Pohl, sowie die 1836 begonnene 
„Oekonomisch technische Flora Bohmens41 nicht zum Abschlusse kamen. 
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