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Indem wir nun den vorliegenden, nicht ohne manche
Zwischenfälle zu Stande gebrachten Band der Öffentlichkeit
übergeben, sagen wir Herrn Prof. Paul Magnus Dank für seine
vielfachen Bemühungen, denselben soweit als möglich wissen-
schaftlich auszugestalten, sowie auch für mancherlei Entgegen-
kommen, um unseren Forderungen nach formaler Konsequenz
mit den übrigen Bänden zu entsprechen.

Unsere Tätigkeit bestand in der genauen Revision und
Überprüfung des eingelaufenen Manuskripts an der Hand des
oberwähnten, seither stets im Laufenden erhaltenen Zettel-
katalogs und nochmaliger Vergleichung der gesamten Litteratur,
wobei möglichste Vollständigkeit der Daten und Einheitlichkeit
in der Darstellung angestrebt wurde, ferner in der gewissen-
haften Korrektur, welche dann der. Verfasser zum Zwecke der
Druckreiferklärung zugesandt erhielt, so daß wir in keiner
Hinsicht eine weitere Verantwortung zu tragen haben.

Ausschließlich aus unserer Feder‘ stammen die Bearbeitung
der Flechtenparasiten, des Lärchenkrebs- und Traubenpilzes
(p. 391 ff, 525 ff), der geschichtliche Überblick, die Zusammen-
stellung der Litteratur. aus den Jahren 1899—1903 und das
Register,

Wie in den übrigen Bänden wurden bei einzelnen Gattungen
und Gruppen die‘ über dieselben existierenden Monographien
citiert und nach denselben die Arten geordnet; sonst wurde
durchaus die neue Auflage von Rabenhorst’s Kryptogamenflora
von Deutschland, Österreich und der Schweiz Band I, (Pilze) zu
Grunde gelegt und citiert und-zwar in der Weise, daß unter
Weglassung der selbstverständlichen Bandzahl I. (Pilze) die
Abteilungsnummern und später auf besonderen Wunsch des
Herrn Prof. Dr. P, Magnus auch die Bearbeiter derselben
angeführt wurden, Es bedeutet somit I. und IL die von
G. Winter, II. die von H, Rehm, IV. die von A, Fischer, V. die
von E. Fischer und VI, und VIL die von A, Allescher
bearbeitete Abteilung. Da sich in diesen Werken fast durchaus
vollständige Litteraturcitate vorfinden, wurde im Texte von
einer Wiederholung derselben‘ Umgang genommen; bei jenen
Arten aber, welche in denselben nicht aufgeführt sind, wurden
diese in voller Ausführlichkeit angegeben.


