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Excerpt from Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur,
Vol. 3: Mit Beschreibungen; Die Pilze Deutschlands; 1. Bändcheu,

mit 64 KupfertafelnÜeit einer {reibe bon Sabren war Die
linterfnabnng Der Spil3e Die 23efcl1äfa tigang meiner

webenftnnben, welche meia ne 23ernfögefcbäfte mir übrig ließen,
nnd Da mir bei Der 58ergänglicl1feit Dicier ganifcben Römer, bon
Denen nur ein geringer Säbeil fiel) obne gän3licl1e ßeu ändernng

Der (sieftalt nnd C{sarbe aufbes mabren läfit, Die fofortige
möglicbft ges trene übbiang Derfelben, Der ein31ge qbeg, 11m 311
ihrer bollfiänbigen Rennt; nie 311 gelangen, 311 fenn fcbien: f0 ent;
ftanden eine sjjienge seichnnngen nnd qsefcbreibungen, Die ich, Da

fie manrbeö mene enthalten Dürften, öffentlich bea fannt 311
machen sibillenö tvar. Qlllein Die 6dmierigfeit einen P23erleger 311

eia nent beree 311 finden, Daä wegen Der vielen Rupien nicht
unbedentenden Sie; enanfwanb erforderte, vereitelte f0 lange meine
2lbficl1t, biä Der würdige berr 3a; rob turm mir Den älntrag machte,
Die äearbeitnng Deä mbeolbgifclyen sibeilö feiner {dyätsbaren



Dentfchen {glora 311 über: nehmen. 11m f1) lieber ergrifi icl) Diefe
gelegenbeit 311r Qielanntmacbung meinerßeobaihtnngen, alö meine

Beichnungen in Die bänbe eineä fo derdienßbouen Rünfilerö
tommen, Der fich Durch ereinä heit nnd (sjenanigteit im Stiche,

befona Derß bei begetabilifchen (öegenfiänben, fo fehr
aneäge3eichnet hat, nnd Die 6cbm164 rigfeit, welche D116 ileinere
Sormat in manchen allen bernriachen möchte, mit leichter 5 übe 311
'befeitigen meiä. 311 wie weit eö meinen Rr'ciften aber enta fprechen

mag, Diefen ichmierigen szheil Der 'beutfd1en'8lora fo 311
bearbeiten, alä 1111111311 fordern berechtigt fepn Dürfte, Dieä
überlafie ich Der nachfichtöbollen qseurtheilnng D'er fienner, Die
ich 311 berücffichtigen bitte,' Daß mir nur wenige erebenftunden

311m ©111di11m Diefeö gacheä übrig blieben, und mir, unter man;
chen nothmenbigen.fgülfömitteln auch eine Durchanö bolh'tclndige

gammlnng mbem logifcher Schriften, mangelt.About the
PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of rare
and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis book
is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books
uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work,

preserving the original format whilst repairing imperfections present
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