
anderangen, Bewegnugen , Vermehrang u. s. w. ist ohne End- und

Ruhepunkt dargestellt, dass es leichter scheiat, die Beobaciitungen

selbst 2u inachen , als sicli durch die zahllosen Einzelheiten der Ge-^

schichte derselben durchzuarbeiten. Es werden 76 Formen in eine

systematiscbe Uebersicht gebracht, deren 2 Hauptreihen die rubende

und die sich bewegende sind. Es ist iinverantwortlich, die Zeit der

Leser und den Raum. dieser beriihmten Gesellscbaftsschrift so za miss- ^

brauchen, wenn ein Verfasser nicht nach der Darstellung der Beob-

achtungen endlich ein kiares Resultat hiastellt , sondera nor diese

selbst mit jeden Unfall und Uinstand in endloser Breite mittheiH.

Woza die 16 Quartseiten dicht mit Zahlen angefuUt niitzen sollen,

ist nicbt ab/usehen, denn die Resultate der Uatersucbung liessen sicb

auch ohne diese begreifen und wurdigen. Als Grundidee sprlcbt der

Verf. aiis ,,dass Eiementar-Pflanzenformen unter gevvissen Umstanden

sicb im Wasser — scheiribar willkiirlicb — bewegen konnen/^ Die

Ursache der Bewegung kann aber Verf. nicbt angeben.

S—n.

Genera plantarum florae germanicae auct. Nees ab

Esenbeck, contin. Spanner et post hujus mor-

tem Putterlick et Endlicher. Fasc. XXIV.
Bonn 1845.

\^

Dieses neue Heft enthalt mehrere Gattungen, wodurch der erste

Theii der vervvacbsenblumigen Dicotyledonen bescblossen wird, und

einige andere fiir den folgendeu Band. Zn jenen geboren die mei-

sten Solaneen , dann Cjonvolvulus , Cuscuta , Plumbago , Arme-

via und Statlce^ zu diesen die Coinpositen: ErigeroTiy Phagna,lon^

Xanthiumt Anthemis und Maruta,

Die Zeichnungen verdienen ausgezeichnet genannt zu werden,

nur sind sie kiinstleriscb vielleicht zu schwarz gehalten, wodurch die

Zartbeit mancher Theile sehr verliert, wie z. B. die weisseu Blumen
von Datura und Convolvulus, In wissenscbaftlicber Beziebung muss

dasselbe gesagt werden^ was friiher bemerkt wurde, und es kann

sogar nocb mit mehr Begriindung angefuhrt werden, dass zu viele

Gegenstande dargestellt sind. Die Gattung Caly^tegia Ist ohnehin

eine so scbwach begriiadete, dass man sie mit gutem Reeht bei

Convolvulus belassen kann, und dennooh werden dt^«r einzigen 2

voile Tafeln mit 57 Figuren gewidmet ! Wie wenig ware nothig ge-
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weseo, um ihren Unterschied von Convolvulus anzugeben? Andere

Tafeln enthalten nahe an 40 Figuren. In welcher derselben ist aber

der Gattangscharacter am deutlichsten ? Der Text ist verhaltniss-

massig kurz gehalten und nicht mit diagnostischen and morphologi-

schen Bemerkungen versehen , wie sie S p e n n e r seiner Zeit sehr

lehrreieh beifugte, doch immerhin ausfiihrlich genug, um nicht nur

die Gatiungsmerkmale im engeren Sinn, sondern auch den naturlieben

Gattangscharacter auszudriicken. Moge nor das Werk etwas rascher

verschreiten, denn obwohl bis hierher schon 480 Gattungen geliefert

siad, so ist das Ziel doch noch ziemlicb weit.

/ S—n.

!

1

y

Aazeigen.
Von den Verhandlungen des Vereins zur Beforderung des Gar-

tenbaaes in dein k. prenss. Staaten ist erschienen die 36ste Lieferang,

gr. 4, in farbigem Umsehfage gebeftet, mit 2 Abbildiingen, imSelbst-

verlage des Vereins. Preis 2 Rthlr., zu haben durch die Nicolai-
sche Buchhandlung und durch den Secretar des Vereins, Kriegs-

Bath Hevniclr. in Berlin.

Bel Fr. Hofmeister In Leipzig ist erschienen:

irallroth, Dr. F. ^T., Beitrage zur Botanik. Eine Sammlang

monographiscber Abhandlungen uber besonders schwierige Ge-

wachsgattungen der Flora Deutschlands. gr. 8.

RtWr. Sgr.

Heft 1 mit 2 color. Kupfertafeln. 1842. — 39

Inhalt: Monographiscber Versuch fiber Ag;riiuonia Cels. — Zur
Natorgeschichte der Uftaea nigra Thai. — Zor Naturgeschichte
der Orcfaia bifolia Thai. — Naturgeschichte des Senecio paludo-

mxB L, — Die NatargeschiGhte der Erysibe sabterranea Wallr,
(des Brandes der Kartoffeln).

Heft 2 mit einer color. Steindrucktafel. 1844. — ^
lohalt: Monographiscber Versuch uber die Gattung Lampsana
Dodon. — Zur Kenutniss der Anthemis tinctoria mit scbwefel-
gelben Strahlenbluthen. — Naturgeschichte der myketischen En-
tomophyteu. — Monograpbie der Gattung Armeria WiUd, —
Monographic der Gattung Xanthiom Diosc, — Zor Kenntnisa
der Salix hastata Z.
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