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und behallen auch ihren besfanilig^en Slandort. Hier schlingt sich,

Lathyrus palustris L. auf das Rohr, üremeng t mit Senecio paludosus

L.; die Ränder der Niederungen sind mit Euphorbia lucida W. K.

eingefassf. Die feuchten Wiesen tragen häufig Gratiola offici7ialis,

Lychnis flos cuculi L., Ranunculus Lingua L., R. auricomus L., Tlia-

lictrnm flavum L. Gentiana pneuuionanthe L., Chlora perfoliata L.

Auch findet man da, Thysselinum palustre Eotim.^Lactuca snlignaL.,

Sonchus palustris L., Inula Dyssenterica L., Cirsium canuin M. B.

erscheint überall zwischen der Saat. Gemein sind noch Succisa

pratensis Mönch,, Plantago maritima L., Atriplex niiens Rebcnt.,
Chaturus Marruhiastrum Rebb., Sparganium ramosum Huds, in Grä-

ben. Gesellschaftlich mit Hottonia palustris L. wächsl Hydrocharis

morsus ranae L. in schlammigen Teichen. Bemerkenswerth ist bei

Värkony die schwimmende Insel, welche man nur mit einem die Lo-
kalität kennenden Führer betreten darf, Avill man sich nicht der

Gefahr zu versinken aussetzen , der grundlose Teich ist einge-

säumt mit 3—4' hoher Carex paniculatn L in. Hier findet man auch

schwimmende Stratiotes aloides L. im Ueberfluss.

Ich besuchte diese Gegend am 11. Juni d. J. zum zweiten

Male. Es herrschte die grösste Hilze, still war es, kein Laub be-

wegte sich, das Wasser war kryslallhell, und Stratiotes glänzte im

schönsten Schmucke seiner schneeweissen Blüthen , und lang und

frei hingen dessen Wurzell'asern in das Wasser herab, da bemerkte
ich wie bei lebenden Wesen eine Bewegung der Pflanzen, sie

schwangen und schaukelten sich , bis sie sich wirbelnd berührten

zur Vollziehung der Befruchtung, dann sanken sie in die Tiefe um
später ihren Samen am Grunde niederzulegen , worauf sie wieder

in die Höhe treiben. Für die Schweine isl Stratiotes eine Nahrung,
für Hornvieh ein tödtendes Gift. Auf dieser Insel wächst auch

Aspidium Thelypteris S c h k.

Schutt Sommerein, den 6. December 1866.

Literaturberichte.

— Taschenbuch der Flora von Nord- und Mittel-
Deutschland. Zum Gebrauche in Schulen und auf Exkursionen,
bearbeitet von Dr. Ernst Grosse. Aschersleben bei L. Schnock,
1865. 8. p. 236.

Wie der Herr Verfasser selbst in der Vorrede erklärt, ent-

hält das vorliegende Werkchen nicht neue Forschungen, sondern
will nur das gesammelte Material der Schule zugänglicher machen.
Daher wurde alles nach der Ansicht des Herrn Autors Entbehr-
liche weggelassen; nämlich die Synonyme, die zweifelhaften Arien

und die Bastarte. Im Ganzen wurde Garcke's gediegene Flora

von Nord- und Mitteldeutschland zur Basis genommen.
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Da dieses Werkchen somit scienlifisch sehr g-ering-es Interesse

bietet, so genügt die kurze Bemerkung, dass die Gatlungen und
Arten nach dem Linne'schen Systeme angeordnet wurden und
dass die kurzen Diagnosen leicht fasslich und im Ganzen richtig

gearbeitet sind. Seinem Zwecke dürfte das vorliegende Buch ent-

sprechen. Dr. H. W. Reichardt.— „Generelle Morphologie der Organismen. Allge-
meine Grundzüge der organischen Formenwissenschaft, mechanisch
begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-
Tlieorie" von Ernst Ha ecket. I. Band. Allgemeine Morphologie
der Organismen. Mit zwei promorphologischen Tafeln XXXIl. 574 S.

11. Band CLX. 462 S. Berlin 1866. gr. 8.

Ais vor sieben Jahren Darwi n's berühmtes Werk erschien, waren
es eben die Zoologen, die den dort niedergelegten Hypothesen gegen-
über am heftigsten entgegentraten; auch hier in Wien erschienen

von hervorragenden Fachmännern einige Broschüren dagegen und
wenngleich die Botaniker viel reservirler waren, so betrachteten

sie die Darwi n'sche Lehre — um mich einer von Kardinal de

Cusa, bei einer ganz andern Gelegenheit gebrauchten Phrase zu

bedienen— doch nur als einen ,,nasum cereum fl(\xibilem iti omneij

partes."" — Wir erwähnten einen Kardinal. — Kardinal — Inquisi-

tion, welcher Gedankengang — aber wir sind beim ,,E pur si

muove," dem Motto Haeckel's angelangt.

Der geiehrtt^ Kardinal de Cusa ist schon mehrere Jahrhun-

derte lodl, die Inquisition in Rom hat aufgehört, und doch wurde

bei Dar win's W' erk de Cusa's Ansicht eingeworfen, und doch be-

kämpft ein grosser Theii von Gelehrten nicht minder heftig die

Darwin'sche Theorie als einst die Congregatio sancti officii die

grosse Wahrheit des unsterblichen Galilei.

Ref. muss vorausschicken, dass er zwar vieles von der Dar-
win'schen Theorie lür richtig hält, sich aber noch nicht Darwi-

nianer nennen will; die Gründe hier anzuführen, gestattet der karge

Raum, der einer Anzeige eingeräumt wird nicht und wir wollen

nur den Inhalt \on Haeckel's Werk kurz angeben.

Es war im Jahre 1863, als Haeckel damals a. o. jetzt o. Pro-

fessor der Zoologie in Jena in der ersten allgemeinen Sitzung der

deutschen Aerzie und Naturforscher zu Stettin in einer warmen
Rede für die Darwin'sche Theorie eintrat, i\en Beweis hiefür hat

er uns nach kaum drei Jahren geliefert und wir müssen gestehen,

dass dieses Werk sehr viel zur Verbreitunji; dieser Theorie beilragen

werde; es wurde durch dieses eine Basis geschalFen, auf der weiter

zu bauen schon leichler sein wird.

Der erste Band besieht aus folgenden vier Büchern : I. Kriti-

sche und melhodologische Einleitung in die generelle Morphologie

der Organismen. II. Allgemeine Untersuchungen über die Natur

und erste Entstehung der Organismen, ihr Verhältniss zu den An-
organen und ihre Eintheilung in Thier und Pflanze. Die einzelnen

Kapitel dieses Buches sind: Organismen und Anorgane. — SchO-
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pfung und Selbsizougiing. — Thier mu\ I^fliiiize. Wir erlaub ni uns,

drei in diesem Kapitel S. 234 befindliche Definilionen liidier zu-
setzen. a)Die Pflanzen bilden vor\viegend durch Reduk-
tionen und Synthese aus ganz einfachen sehr zusam-
men gesetzte Verbindungen, binden dabei Wärme und
entwi ekeln wenig mechanische Arbeit, b) Die Pro-
listen sind vorwiegend indifferente Organismen, in

denen s i c h R e d u k l i o n u n d x y d a I i o n d a s G 1 e i c h g e \v i c h t

zu halten scheinen, welche bald Wärme bilden, bald
abgeben, und mehr mechanische Arbeit als die Pflan-
zen, weniger als die Thier e entwickeln, c) Die Thiere
bilden vorwiegend durch Oxyd ation und Analyse aus
sehr zusammengesetzten ganz einfache Verbindungen,
entwickeln dabei AV arme und viel mechanische Arbeil.
Hierauf gründet dann Ha

e

ekel S. 234 11". .die Zoologie, Prolislik

und Botanik. HI. Erster Theil der allgemeinen Anatomie. Generelle
Tectologie oder allgemeine Sinikturlehre der Organismen. IV. Zwei-
ter Thed der allgemeinen Morphologie. Generelle Promorpliologie

oder allgemeine Grundformenlehre der Organismen. — Dieser
Band ist dem genialen jenenser Professor Gegenbauer ge-
widmet.

Der zweite Band beginnt mit einer „Systematischen Einlei-

tung der allgemeinen Enlwicklungsgeschichle.'- (Genealogische
Uebersicht des naiürlichen Systems der Organismen.) (I.j Die Ent-
wickelungsgescliichte und die Systematik.

Cll.j Das natürliche System des Protistenreiches. 1. Stamm
Moneres, 2. Protoplasta, 3. Diatomeae, 4. Flagellala, 5. Myxomyceles,
6. Noctilucae, 7. Rhizopoda.

(III.} Das n. S. des Pflanzenreiches. 1. Stamm Archephyta,
Urpflanzen. i, Ordo Condiolaceae (^Condiolum, Hydrocytium, Proto-
coccus etc.), ii. Desmidiaceae, iii. Nostochaceae, iv. Confervaceac,
V. Ulvaceae; 2. i. Ceramiaceae, ii. Sphaerococceae; 3. Fucoideae,
i. Chordoriaceae, ii. Laminariaceae, iii. Sargassaceae; 4. Characeac
Ordo: Characeae; 5. Inophyta Faserpflanzen i.Class. Fungi. ii. Class.

Lichenes , 6. Cormophyta, i. Subpylum, Prolludlophyta (Vorkeim-
pflanzen), i. Cladus Bryophyta, ii. Clad. Pleridophyla, ii, Subpylum
Phanerogamae, i. Clad. Gymnospermae, ii. Clad. Angiospermae.

(IV.) Das natürliche System des Thierreiches.

Anhang: Der Stammbaum des Menschen.
Hieran schliessen sich folgende Bücher: V.) Ersler Th«?il der

allgemeinen Entwickelungsgeschichte. Generelle Ontogonie. Allge-
meine Enlwickelungsgeschichte der organischen Individuen (Em-
bryologie und Metamorphologie). VI.) Zweiter Theil der allgemei-
nen Enlwickelungsgeschichte. Generelle Phylogenie. Allgemeine
Entwickelungsgeschichte der organischen Stämme (Genealogie und
Palaeontologie.) VII. Die Entwickelungsgeschichte der Organismen
in ihrer Bedeutung zur Anthropologie. VIII.) Die Entwickelunns-
gesclüchle der Organismen in ihrer Bedeutung zur Kosmologie.
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Ein Register scliliesst diesen zweiten, Charles Darwin, Wolfg^ang
Goethe und Jean Lamarek gewidmelen Band.

Ha e ekel bemerkt, dass der botanische Theil bei weitem reich-
haltiger geworden wäre, wenn ihm „das Glück der Unterstützung
eines Botanikers zu Theil geworden wäre , dessen offenes Auge
aul" das grosse Ganze der pflanzlichen Formenwelt und ihren ge-
nealogischen Caiisalnexus gerichtet ist. Da ihm aber nur dann und
wann auf kurze Stunden gegönnt war, aus dem jungendfrischen
und gedankenreicnen Wissensquell seines hochverehrten Lehrers,
Alexander Braun in Berlin, Belehrung und Rath zu holen, so blieb

er grüsslenlheils auf die mangelhafte empirische Grundlage be-
schränkt, welejie er sich durch leidenscjiaftliche Zuneigung zur
Scientia amat)ilis in früherer Zeit erworben hatte, ehe er noch
durch den überwiegenden Einfluss von Johannes Müller zur ver-
gleichenden Anatomie der Thiere herübergezogen wurde." Wir
können nur noch hinzusetzen, dass er diese zweckmässig verwer-
thele. Wir schliessen mit der warmen Empfehlung zum Studium
dieses äusserst interessanten Werkes, welches für Zoologen und
Botaniker von gleicher Wiclitigkeit. Möge es zur Läuterung der
Ansichten das seinige betragen! Einige Schwierigkeit wird übri-

gens das Studium der in diesem Werke gebrauchten Terminologie
den Bolanikern irewiss verursachen. Kanitz.

(-Xl^SÖ s> ^

Correspondenz.

N. Nyarad bei Deulsch Rolly in Ungarn, am 18. Jänner 1867.

Abermals habe ich die Station gewechselt und bin seit 19. De-
cember hier in Nagy-JVyarad, von Pecsvär um die halbe Distanz

Essegg näher gerückt. Die Gegend ist hier mehr flach; das nächste

Gebirge ist das Harsäny-Gebirge , dessen höchster Berg von hier

etwa 2 Meilen entfernt ist und bei Villäny liegt. Mit der Eisenbahn
bin ich in einer halben Stunde dort. — Der bisherige Winter ist

sehr gelinde; Schnee blieb noch nicht liegen; dagegen regnete es

durch 14 Tage fortwährend , und erst seit ein paar Tagen haben
wir herrliches Wetter. — Gleich hinter meinem Hause beginnen
Waldungen, die sich bis an die Drau erstrecken. Helleborus odorus
ist da überall eine der gemeinsten Pflanzen. Die Blätter überwin-
tern zum grössten Theil und sind noch viele sehr schön grün.

Ich habe bereits eine hübsche Partie davon gesammelt und werde
dann blühende Exemplare dazu legen. Ich mache täglich in ver-
schiedenen Richtungen Spaziergänge und Ritte durch die Waldun-
gen. Gestern traf ich in einem Holzschlage massenhaft eine Digi^
talis an. Die überwinternden Blaltrosetten erreichen nicht selten

einen Durchmesser von 3' und ähneln gewissermassen denen von
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