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Excerpt from Prodromus Florae Comitatus Nitriensis: Sistens Plantas
Phanerogamicas Et Cryptogamicas Vasculares in Comitatu Nitriensi
Hucusque ObservatasNo011 nicht sind Holuby's und Krìisch°s
Abhandlungen liber dieses Gebiet der Vergessenlìeit anlreìm

gefallen, erst vor einem Jahre haben Schiller und i011 die Flora der
Stadt Neutra zu schildern versucht, 110011 nicht ist Keller°s Beitrag
zur Flora. Dieses Comitates gànzlich erschienen. Und schon wage
ich mit einem Prodromus vorzutreten. Nur die Ueber zeugung, dass
sich in dieser Beziehung' nie etwas Abg'eschlossenes liefern làsst,

bestimmte mich, sàmmtliche auf dieses Gebiet beziìglichen Literatur
angaben zusammenzufassen und dieselben in] Vereine mit meinen
eigenen Aufzeichnungen den Freunden der ungarischen Floristik zu
iìbergeben. Selbst dann ist dieses Comìtnt noch immer als ùchtig
erforscht anzusehen, noch immer gibt es weite Strecken, die von

Botanikern noch nie betreten wurden, Gegenden, die den Floristen in
seinen Erwartungen weit hinaus befriedigen wiìrden, und selbst dort,

WO Botaniker seit Jahren gelmust, liesse sich noclr manches
Interessante auffinden. Im Allgemeinen gesagt, Vieles làsst sich noch

in diesem Gebiete thun, und selbst die v0r1mndenen Angaben



bedììrf'en einer unpartheiischen Revision.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
in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such
as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We
do, however, repair the vast majority of imperfections successfully;
any imperfections that remain are intentionally left to preserve the

state of such historical works.
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