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Grundzuge der wissenschaftKchen Botanik nebst einer
Anleitung zum
Studium der Pflanze, von M. J. Schleiden, ausserErster Theil.
ordentlichexn Professor zu Jena.
Vegetabilische StoffMethodologische Grundlage.
lehre.
Die Lehre von der Pflanzenzelle. Zweite
Einleitung

methodologischen

als

Mit eingedruckLeipzig
ten Holzschnitten und einer Kupfertafel.
ganzlieh umgearbeitete Auflage.

Engelmann.

bei

'

Mit

184:,

geringerer Freode

nicht

die ersfe Auflage begrussten

als

Freunde der Botanik die aweite Auflage des vorstehenden
Weirkes, ija deren raschem Erscheioen gewiss der Beweis liegt, dass

wohl

die

das Bediirfniss, dessen Abhiilfe es anstrebt,

ein allgemein

und

tief-

Anerkennuug eine bei weitem grossere ist , als
man diess nach -einigen dariiber laut gewordenen Stimmen schliessen
Ref. kann nicht umhin, tiefes Bedauern auszusprechen , wie
durfte*
gefiihUes

,

und

die

unwurdig und maasslos sich Einige iiber Schleiden's Schriften ausgesprochen baben. Durch solches Verfahren wird weder der Sacbe,
die

man

vertheidigt, genutzt,

noch dem Gegner geschadet,

nur die unlautern Motive solchen Verfabrens angedeutet.

man

Vergleicht

sentlich verandert,

beide Auflagen^

so

findet

man

sondern
^

'

/

weDie

die zweite

und zwar auf eine sehr gunstige Weise.
J

Anorduung des Inhaltes

zum

dieselbe geblieben,

ist

zum andern bedeutende Ver-

Theii eine vollige Umarbeitung,

mebrung

Die Sprache

erfabren.

ist

der Inbalt selbst bat

klar

und schon

-werthvolle

Zugabe

pfertafel,

welche zu den wenigen guten Abbiidungen

bilden

die sehr reinen Holzschnitte

wir aus dteser Sparte der Botanik besitzen,
scbon mebrfacb ku erproben Geiegenheit

Moge nun

eine

,

bocbst
die

Ku-

gehoren,

die

und

und dereu Treue Bef.

hatte.

kurze Andeutung des reicben Inbaltes folgen,
da eine langere Ausftihrnng desselben ganz unnothig erscheint, da

wobi

eine

jeder, der sieb mit der Botanik beschaftigt, in

Schrift seyn wird.

Lung

der Gescblcbte

Eine Einleitung,
der

zwiscben dogmatischer
erlantert

,

und

die mit einer kurzen Darstel-

beginnt,

kritlscber

Besitze der

oder

sodann

den Gegensatz

inductorischer Metfaode

wie nur unter dem Einflusse der letztern
moglich war und ist, bildet den Anfang der metbo-

und nachweist

ein Fortscbritt

Botanik

dem

,

7
dologiscben
Titel

,,

Der

Grundlage,

Grundlage ^^

philosopbische

Paragraph

erate

eine

dem

unter

enthalt

Erorterung der

Priiicipien

der Fries'schen Philosophie, als derea AnhSager sich der Verf. be-

Die Tbatsache

keniit.

ser aus der

ist

wodurcb

sen iiberhaupt

dann das Gesetz fur dieselbe ergibt, indem man

sicb

die

Granze gesetzt

Der zweite Paragraph
Botanik
ben,
als

,

noch

Weder

menschlicben Wis-

und wir nur ahnen honnen.
von

Gegenstand

den

ijber

dem Gegenstande

der

von der Botanik selbst lasst sich eine Defiailion ge*

da wir beide kaum kennen,

volJkommen nach

bin widerspricht

ist,

wo dem

Erorterungen

enthalt

Aufgabe der Botanik.

die

die-

gewonnenen Tbatsache wird
Notbwendigkeit , welcbe ihr zur Grundlage

iinmer weiter zuriickschliesst, bis dabin,

und

von

aller Specalation;

unmittelbaren £rkenntnis8

zuruefegegangen auf die
liegt,

Grundlage

die

ein

alien

eine Definition aber das Definirte

erkannt voraassetzt.

Ohne-

der itiductiven Metbode.

Noch

Kichtungen

Gang

solcber

uubekaunte Combinationen der Grundkrafte, deren Wirkung die Gestalt ist,

nennen wir Bildungstriebe; die Gestalt kann sich aber nur

aus dem Fliissigen bilden, indem bier *die Beweglichkeit der einzelnen

Znsamm en hangs am hocbst moglicbsten
und Bildung eiuer Gestalt Bewegung der Tbeilehen einer Materie
zu einer gewissen Stelle ist. Bezeichuet man die biidende FIus-

Tbeile ohne Aufhebung

des

r

ist,

bis

sigkeit mit ,,Mutterlauge^\ so sind
alle

zwei Falle moglicb; entweder

Wechselwirkung zwiscben Inbalt und umgebender

mittelst der Gestalt unmoglicfa

,

Fliissigkeit

da die Gestalt die OJotterlauge

scbliesst

=:

Falle

die gerade Flache allein moglicb^

ist

aiis-

von der Gestalt
umschlossen, eine Wechselwirkung also moglicb == Zelle. Die Form
hangt mit diesen beiden Fallen' wesendich snsammen: im erstern
ist

Krystall;

oder

die Mntterlaoge

wird

im andern die gebogene.

Die thierische wie die pfianzliche Zellenmembran

besitzt

Permeabilitat fur unwagbare und wagbare Stoffe,

gasfdrmigen oder tropfbarfliissigen Zustande
physikaliscbe und chemische Krafte

sich

wenn

vollkommn^
letztere

befinden,

im

90 dass

auf den Inbalt wirken konnen,

Organismus ist das
Verbaltniss der Gestalt zur eingesch lessen en Mutterlauge, Leben die
Wechselwirkung zwischea Mutterlauge und Gestalt, dem Inbalt uad

jedoch modificirt durch die umschliessende Form.

den Gbemisch'physikalischen Kraften, und Wechselwirkung zwiscben
der

zuerst

entstandenen

und den

Mutterlauge gebildeten Gestalten.

sptiter

aus der eingescblossenen

Im Organismus

sind

zu unter-

scheiden der Selbsterhaltungsprocegs , der Gestaltuagsprocess o. dann

8
Die
das Oeseia, nach wetcbem beide mit einander verbanden sind.
Losaog dieser Aufgaben wird im unorganischen Reiche gesucht wer-

Der Verfasser

den musseo.

erlautert weiter den Unterschied orga-

organische StofFe sind solche, die

nischer and unorganischer Sto£fe;
iinter der

Herrschaft

organischen Bildungstriebes steben;

eines

unter welcher sle auFtreten

G^estalt,

regelmasstge stenreometrisehe seyn,
organiscber

niscber Stoff lo

z.

und kaun eine

verscbieden

ist

,

B. Zucber;

i\&

bann orga-

mithin

und unorganiscber Gestalt vorkommeo.

Der Unterscbied zwlscbeu Pflanze und Tbier Ist Gegenstand weiDer einfacbste Organisuuis ist die Zelle.
Durcb
terer Erorterang.
Formanderung, ungleicbe Ausdehnung, An- und Auseinanderlagerung
derselben ist eine unendlicbe Beihe von Formen moglich, utid zugleicb

mannigfaltige Complication

eine

entweder Formbildung

Lebens.

des

durcb Complication

Hier

der Zelle

vorberrscbend,

oder das Leben selbst in mannigfaltigen Erscheintingen
erste Fall findet Im Pflanzenreicbe statt,

wo

die

nun

ist

Natnr

Der
der BiU

es.

ist

in

dung mannigfaltiger Formen sleb ergeht, diese Formen sich nacb
aussen entwickein, und der Zeit nacb in verscbiedener Reihenfolge
auftreten; der letztere Fall beim Tbiere; die Formen scbiiessen sich
nacb innen ab, das Leben derselben Ist Hauptsache, und die Form
das Untergeordnete, die zugleicb dem

Die Bildung der Form geht

um

Zwecbe des Lebens

entspricbt.

der Vollendung

entgegen,

bier raseh

von da an unverandert zu bleiben, und dem bestimmten Zwecbe

sicb zu

Was

widmen.

Anatomie,

ist

elustlmmung

bei

ist

mentarorgan.

demnacb

bei

den Thieren Gegenstand der

den Pflanzen der der Morphologie.

jedocb vorbauden;

Aber aucb

Eine Ueber-

diese liegt in der Zelle, als Ele-

bier zeigt sich bald wieder die Scbeidung,

indem die Zellg.des thieriscben Korpers durcb die mannigfaltigsten
Formen den Zwecken des Lebens sich anpasst und die IndividuaIltat fast

vtillig verliert,

Zelle im bocbsten Grade

nur

dividualitat

in

bei

der Pflanze aber die Individualitat der

statt hat;

den Thieren

bei

der Gesammtheit vorhanden

Zelle eigentbiimlicfa.

Dadurch ergibt

rischen und der Pftanzenphysiologie.

,

demnacb die

In-

bei der Pflanze der

sich aucb die

Im

ist

Aufgabe der

erstern Falle

ist sie

tbie-

das Leben

des Zellgewebes und der Organe; im letztem das Leben der Zelle.
Im erstern Falle werden die Erschelnungen , so wie die Wirbung
*

der Krafte

viel complicirter

gabe der Botanib
standige

stellt

,

Im letztern einfacber seyn.

sicb In

Darstellung des

folgender Art dar:

Bildungs-

Die Auf-

Moglicbst yoU-

und Selbsterbaltungsprocesses,

der chemischen und physika-

ferner die mathematisehe' ConBtrnction

llschen Krafte, die in der Pflanze thatig sind,

Zu diesem

haUniss derselben zur Erde.

.

and endlich das Ver-

komuit d^nn noch eine feste

und unabanderliche wissenschaftlicbe Sprache. Es ergeben sich nun
ftir den allgemeinen, wissenschaftlichen Tbeii der Botanik 3 Abthellungen.
In der ersten lernen wir die einfacben und zusammenge.
setzten Stoffe kennen*,

die der Pflanze zu

tabilische Stoffiefare;

Morphologie;

derselben,

Grunde

liegen

=: vege-

in

der zweiten die Entwicklungsweisen

in

der dritten, die durch das Zusammen-

den Organlsmen eigenthumlich modificirten physikaiiscben
und chemischen Krafte =: Organ ologie;
^

treten mit

™>

Der

dritte

Paragraph enthalt die Mittel zur Losung der vorher

bestimmten Aufgaben.
die aus

der

die einzelnen

Die einzig richtige Methode

ist

die inductive,

unmittelbar gemachten Erfahrung Thatsachen aufnimmt,

Thatsachen mit bereits bekannten verbindet, das Gesetz,

ob und welches

es

feststelit,

ist,

Schritt riickwarts schliessend

,

und fur das

zuletzt

letztere, Schritt fur

die mathematische

Grundlage

demnach festzustellen die Thatsachen und die
Mittel, diese zu sichern, and die Induction, mittelst deren die Ge^etze
abgeieitet werden. Die Thatsachen konnen auf zAveierlei Weise gewonnenwerden: durch Selbstsehen und durch das Zeugniss Anderer. Das
Erstere ist das Wichtigste und fiir jeden, der sich mit irgend einem Zweige
der Naturwissenschaften beschaftigt, unerlasslich.
Der Verfasser er<<ortert nun das Sehen
geht dann zur Bestiinmung der zu benutzen^
den Instrumente iiber, und schliesst mit einer Darsteliung des Ganges
Zweierlei

findet.

ist

:

~

,

Dieser Tbeil des Paragrapben

mikroskopischer Untersuchungeo.

um

mebr einer allgemeinen Aufmerksamkeit veerth ,
Anwendung des Mikroskopes noch wenig Brauchbares
will
bei

als iiber die

so

jeder Anfanger,
,

alle

ist

existirt

,

und

der ohne Anleitung sich des Mikroskopes bedienen
Hilfsmittel

Schwierigkeiten miihsam zu iiberwinden hat.

am Mikroskope

den Untersuchungen

sind optische,

mecbaniscbe,

Der Paragraph endigt mit der Fesider Principien zur Priifung der von Andern beigebracbten

chemische und physikalische.
steilung

Thatsachen*

Der
Induction.

4te Paragraph

,

Induction,

Thatsachen zur Theorie.

der letzte

Uypotbese

Um

der Einleitung

und

,

bebandelt

Anaiogie fubrea

von

die

dea

diese 3 vorgenannten Scbliisse geb$-

anwenden zu konnen, ist es nothig, die leitenden Mailmen, sowobl aligemeine, ab specielle, genaa zn kennen. Allgemeiiwie Mtende
rig

'^

10
MaxinieQ sind: Gesetz der Einheit, Bf annigfaltigkeit , iet

Fur

Gultigkeit iind der Sparsamkeit.

die Botanik gelten als specielle

und

IVIaximeD: die Entwicklungsgeschichte
Pflanzenzelle.

Nothwendig

und Hypotbese

die Moglicbkeit derselben,

Falle abgeleitet

vrickliingsgeschichte betrifft, so

klare Einsicht in das

Wesen

Anweudung

der Pffanze

einen der in der Pflanze moglichen Zustande

and umfassend auffassen,

Verfasser mii Beeht bemerbt

,

das leicht auf falscben,

seyn,

aueb

noch

dem Studium der Entwicklungsgeschichte zu
die Selbststandigkeit der Pflanzenzeile.

ist

9»'ie

der

fiibrt.

Nocb

eins

beriicksichtigen,

di^ Darstellung ununterbrocbener Entwicklungsreihen.

wichtig

ricbtig

Weg

auf richtigen

Vieie hocbst werthvoile Arbeiten sind davon Beweise.
ist bei

so

n)an

obne Zusammenbang

ein Bruchstiick

seUen nur

sie

zusam-

Mag

darstelit.

diese Auffassung^

wird

imiuer

nur

indem

an der Pflanze

Zusammenhange

ihrenT innern

in

welche uns eine

gestattet,

die in der Zeit aiiftretenden Erscheinongen

menfasst and

wirkliche

nun die Maxime der Ent-

es diese allein,

ist

der induction

ebenso miissen

Was

werden konnen.

die Seibsfstandigkeit der

der

bei

ist

objeetiven

Nicht minder

Viele Tbatsacben

weisen nacb, dass diese Selbststandigkeit niemals ganz verschwindet,

und dass
tritt;

sie unter giiustigen

Umstanden wieder

in voller

es wird also bei den Lebenserscheinungen der

Frage

nach den Lebenserscheinungen

die

PHanze

Kraft hervorstets als erste

der Zelle obenan stehen,

and dann auf die Modificationen, die durch das Zusammentreten meh-

nehmen seyn.

rerer Zellen entsteben, Biicksicht zu
nicht aus

kann,

foesonderes und im gegebenen Faiie eigenthumlicbes

als

und muss

Factual heraus,
den.

Na^dem

duction,

hat,

dem

vorhergebenden Verbaltnissen erklart werden

den beiden

fallt

Nur das, was

als solches eine

besondere Erklarung

der Verfasser einige durch

Auwendung

iin-

falscber In-

Hypotbese und Anaiogie bervorgerufene Irrthiimer besprochen

geht er xur hotanischen Terminologie
Verf. in seinen Aeussernngeu

stimmen.

Nichts

ist

widerlicher und

ibre Terminologie, die Jeden,

Erfahrung bekannt
ken, und,

wenn

deue Klassen

iiber

ist,

vie

fiir

Jeder

wird

den Zustand derselben

bier
bei-

die Botanik scbadlicher, als

diess dtem Referenten aus vielfacber

dem Studium abscbrekmachen muss. Zwel verscbie-

von vorn herein von

es begonnen, verwirrt

von

uber.

Kunstausdriicken

mussen unterschieden werden.
welche zur Bescbreibung der

Dia eine umfasst jene Ausdriicke
Pdanxe dienen , und daher, weil sie zur Veranscbaulicbung des
,

6^

geustandes dienen sollen, theils der Matbematik, theils den bildlichen

11
£ine Kegel ist. hier
AnschauungeB des Lebens entnoffltiifen sind*
mcht anfznsieileB^ da der ISTatur der Sacbe nacb der mebr oder minder passende Gebrauch

nur

von der Begabtheit des Einzelnen ab-

Die andere Kiasse umfasst die botaniscben Kunstausdriicke
im engeren Sinne.
Bestimmte Begriffe sollen sie bezeicbnen , and
mussen daher durch, Induction aas dem Gegenstande, den sie bezejchnen solJen, abgeleitet werden.
Dadurcb erhalt aber jede Behangt.

zeichnung bindende Kraft so lange, als der bezeicbnete Gegenstand
selbst keine

fasserS)

Aenderung nothwendig macht.
Kunstausdrucke ,

alle

gebraucbt werden
beherzigen, und

,

ist

die in der zoologischen Terminoiogie/

aus der botaniscben auszamerzen,

wirrung

ist

gewiss zu

den Anforderungen der Wissenscbaft getnmst, da

geradezu falsch sind,>und nur,

sie

Der Vorschlag des Ver-

hervorrufen.

Nicht

namentlich bei Anfangern,

minder zu beherzigen

ist

Ver-

der Scbluss

der Einleitung, in der mit vollem Recbte das Uebersetzen der frem-

den

Werke und

das Abwarten der Genebmigung des Auslandes ge-

tadelt wird.

(Schluss folgt.)

Verhandlungen der k. Afcademie der Wissenschaften
zu Miinchen 1845.
In

der Sitzung der

November

mathematisch

-

physikaliscben Classe

am

8.

wurde eine interessante Sammlung von zoologiscben,
botaniscben, anatomischen und ethnographiscben Gegenstanden vorgelegt, welcbe Hr. D. Guy on, Cbirurgien en Chef de Tarmee
d'Afrique, Correspondent des Instituts von Frankreich, an die Akademie

v. J.

eingesandt

schriftlichen Notiz

hatte.

Dieselbe

n-ar

begleitet

von

einer hand-

an den Classensecretar: j^Veber die Uraache der

Unfruchtbarkeit der Daltelpalme in AJgier und auf andern Punkten der Ruste von Algerien''^^ welche derselbe in folgender'Uebersetzung verlas:

Es

ist

eine

allgemeine Ansicht in Algerien,

an unserer Kuste nicht reifen konnen,
ratur nicht hoch

genug di^ur

sey.

und

Aber

dass

zwar weil

die Dattein

die Dattein
die

Tempe-

kommen dock

bedeutend nordlicheren Breite an der Siidhiiste von Spanien
znr Reife, wie denn besonders die Palnienwalder von Elcbe sebr
in einer

Nach Laborde^ Itin^raire de TEspagne Tom.
wird der Werth der dortig«n Dattelernte im Durcbsclwiti

beriihmt sind.
p.

83,

IV.
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