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liaiiptuiig" steht solange in der Luft, bis F. nachweist, dass wirklich

eine sexuelle Beziehung zwischen beiden existiert, was er bis jetzt

versumt hat. Auch fr die Behauptung, dass die maulbeerartigen"

Krper oder Eier sich aus Sporen des Cholerapilzes entwickeln, hat

F. nicht, wie mau doch erwarten muss, beweisende Entwicklungs-

reihen beigebracht. Ebensowenig finden sich fr die Annahme F.'s,

dass aus den Eiern" Spirillen hervorgehen, irgend welche sichere

entwicklungsgeschichtliche Anhaltspunkte.
Alles in allem genommen ergibt sich also, dass der Verfasser zu

den bisherigen gesicherten Kenntnissen ber die Morphologie des

Cholerapilzes nur unsichere, ja vom botanischen Standpunkt aus

unhaltbare Angaben bringt. Ob nun der Verfasser sich durch

etwa wirklich vorkommende, besonders groe Involutionsformen zu

jenen Auffassungen hat bestimmen lassen, oder ob ihm ganz fremde

Dinge in seine Kulturen hineingekommen sind, drfte im Grunde gleich-

giltig sein,

W. Zopf (Halle).

Julius Wiesner, Elemente der wissenscliaftlicheii Botanik.

I.Band: Elemente der Anatomie und Physiologie der Pflanzen. 2. Band:
Elemente der Organogr aphie, Systematik und Biologie der Pflanzen.

Mit einem Anhang: die historische Entwicklung der Botanik und zahl-

reichen Holzschnitten. Wien, Alfred Holder.

Der Umstand, dass Wiesner's Elemente", deren erster Band

krzlich in zweiter, vermehrter Auflage erschienen ist, der Biologie

einen besondern Abschnitt widmen, mag eine kurze Besprechung des

Werkes in diesen Blttern rechtfertigen. Es war gewiss eine zeit-

geme Idee des Verfassers, die Biologie, diesen fast gnzlich der

neuern Forschung zu dankenden Zweig der Botank" einheitlich und

bersichtlich darzustellen, ein Versuch, der bis dahin noch nicht

unternommen worden war. In das Gebiet der Biologie verweist

Wiesner alle Aeuerungen der lebenden Pflanze, die wir heute

noch nicht auf dem Wege der chemisch -physikalischen Untersuchung
erklrend zu behandeln vermgen", und er stellt diese Vorgnge als

vitalistische" denjenigen entgegen, welche auf physikalische und

chemische Ursachen zurckgefhrt sind und den Inhalt der Physiologie
bilden. Diese Abgrenzung der beiden Gebiete, Biologie und Physio-

logie, ist, wie der Verf. selbst hervorhebt, eine durchaus knstliche,

erscheint aber im Interesse einer bersichtlichen Behandlung der Lebens-

vorgnge geboten. Das Kapitel Biologie" gliedert sich in Wiesner's
Lehrbuch nun folgendermaen:

Erster Abschnitt. Das Leben des Individuums.
I. Lebensdauer.
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II. Rhythmik der Vegetationsprozesse. Ruheperioden ; Ablsung-
von Organen. Laubfall. Reife und Keimfhigkeit der Samen und

Sporen. Triebfhigkeit anderer Organe.

III. Abhngigkeit der Vegetationsprozesse von der Auenwelt.
Parasiten. Symbiose. Anpassungserscheinungen. Schutzeinrichtungen.

Spezifische Einrichtungen. Kletterpflanzen. Verbreitungsmittel der

Samen und Frchte.

Zweiter Abschnitt. Die biologischen Verhltnisse der

Fortpflanzung. Herraaphroditismus. Moncie, Dicie, Polygamie,

Tricie, Gynodicie. Autogamie, Hilfsbefruchtung, Allogamie.

I. Die verschiedenen Arten der Hilfsbefruchtung. Windbltige,

Insektenbltige, Wasserbltler, VogelblUtler.

II. Einrichtungen zur Selbstbefruchtung.

III. Die Wechselbcfruchtung.
Bastarde. Wechselbefruchtung gleicher oder scheinbar gleicher

hermaphroditischer Formen. Dichogamie. Heterostylie. Pfropfhybriden.
IV. Schutzeinrichtungen der Blten.

V. Apogamie.

Dritter Abschnitt. Entstehung der Arten. Darwin 's Des-

zendenzlehre. Kampf ums Dasein. Einwnde gegen die Darwin'sche
Theorie.

Dass es dem Verfasser gelang, diesen umfangreichen Stoff auf

etwa 90 Oktavseiten zu bewltigen, zeugt fr die Gewandtheit der

Darstellung, welche berall durch Krze und Klarheit sich auszeichnet

und von zweckmig ausgewhlten Abbildungen begleitet wird.

Von den brigen Teilen des Buches zu reden, ist hier fglich
nicht der Ort. Nur auf die Einleitung zur Organographie mge noch

hingewiesen sein, in welcher sich der Verf. zur morphologisch- phy-

siologischen^' Betrachtungsweise bekennt und in anziehender Weise

die Einseitigkeit und Unzulnglichkeit des rein morphologischen Stand-

punktes darlegt. Er verwirft dementsprechend die Begriffe Glied"

und Grundglied", und betrachtet die Pflanze als eine Verbindung
von Organen. Wenn im Nachfolgenden" so schreibt der Verf.

in dieser Einleitung die Ausdrcke Kaulom, Phyllom etc. gebraucht

werden, so soll damit nichts anderes gesagt sein, als dass man es in

denselben mit Organen zu thun habe, welche bezglich ihrer morpho-

logischen, namentlich auf die Entwicklung bezugnehmenden Eigen-
tmlichkeiten sich mehr weniger dem Laubblatte, dem Stamme etc.

der hheren Pflanzen nhern. Eine scharfe Abgrenzung dieser Be-

grift'e gegeneinander wird nicht angestrebt, ihre absolute Verschieden-

heit auch nicht angenommen und der Uebergang eines dieser Typen
in einen andern zugegeben". Bei der vergleichenden Betrachtung-

hherer und niederer Pflanzenformen ergeben sich zwischen den Or-

ganen in morphologischer Beziehung nur graduelle Unterschiede; die
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Aufstellung- einzelner Typen bezweckt nur die Erleichterung der

Uebersiclit.

Wesentlich den gleichen Standpunkt hat auch Sachs in seinen

Vorlesungen ber Pflanzenpliysiologie-' eingenommen, und in der

Morphologie der Phanerogamen" spricht sich Drude ebenfalls in

solchem Sinne aus. Diese Anschauungsweise bedeutet gewiss einen

groen Fortschritt. Sie wird auch den Anfnger weit mehr fesseln

und anregen, als es die trockene Aufzhlung morphologischer Scha-

blonen vermchte, und man kann sie daher nur mit Genugthuung in

einem Lehrbuche begren, welches, wie Wiesner's Elemente der

wissenschaftlichen Botanik^', durch viele glnzende Eigenschaften be-

rufen scheint einen weiten Freundeskreis zu gewinnen.
K. Wilhelm (Wien).

A. Fritsch, Fauna der Gaskole iiiicT der Kalksteine der

Permformation Bhmens.

Prag 18791885.

Das erste Heft des obengenannten Werkes erschien im Jahre 1879

und vier Jahre spter lag der erste Band (Gro -Quart) fertig* vor.

Er umfasst 182 Seiten Text mit 116 Holzschnitten und 48 chromo-

lithographischen, meisterhaft ausgefhrten Tafeln; letztere enthalten

386 vom Autor selbst gezeichnete Figuren.

In diesem Frhjahr ist nun auch bereits das erste Heft des zweiten

Bandes, von weiteren zwlf Tafeln begleitet, erschienen, und bei dem

bekannten rastlosen Fleie des Verfassers knnen wir einer raschen

Frderung seiner Studien gewrtig sein. Gleichwohl drfte bis zur

Beendigung derselben noch einige Zeit verstreichen, und aus diesem

Grunde halte ich es fr angezeigt, jetzt schon die Aufmerksamkeit

der Fachgenossen darauf zu lenken.

Die ersten Kenntnisse von den aus dem Pilsen er und Racko-
uitz er Becken stammenden Versteinerungen erhieltProf. Fritsch schon

Ende der sechziger Jahre und im Jahre 1878 war bereits ein riesiges,

aus den Resten von Mollusken, Crustaceen, Myriapoden, Arachniden,

Insekten, Fischen, Lurchfischen und Amphibien bestehendes Material

zusammengebracht. Alle diese verschiedenen Tiergruppen sollen im

Laufe der Jahre monographisch behandelt werden, und in dem vor-

liegenden Werke ist mit den fossilen Amphibien bereits ein sehr

respektabler Anfang gemacht. Es handelt sich um die Reste von

vielen hundert von Exemplaren, die der Verfasser in 43 Arten

vereinigt und unter dem Namen der Stegocephalen beschreibt.

Den sonst gebruchlichen Namen Labyrinthodonten konnte er

nicht als Kollectiv-Ausdruck in Anwendung bringen, da bei zahlreichen

Arten das charakteristische Merkmal, d. h. die labyrinthische Faltung:

der Zhne fehlt.
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