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finden sich die Flügel, das kleine nur 3—4 mm lange am 
Fruchtstiele fest haftende Basalglied, das derselben nicht bedarf, 
ist dementsprechend auch ungeflügelt. (Forts, folgt.)

B ücherschau .
Dennert, Dr. E, Grundriss der vergleichenden Pflanzan- 

morphologie. Mit über 600 Abbildungen. In Original-Leinen
band 5 Mark. Verlag von J. J. Weber in Leipzig.

Das Buch gewinnt uns ein erhöhtes Interesse ab, weil in 
demselben die ziemlich trockene Morphologie hier im steten 
Hinblick auf die viel interessanteren Fragen, über den Zweck 
der betreffenden Ausrüstungen der Pflanzen, also in steter Ver
bindung mit der Pflanzenbiologie gegeben ist.

Wenn man nun aber die Menge der z. B. in K e rn e r ’s 
Pflanzenleben gegebenen biologischen Thatsachen kennt, so be
dauert man unwillkürlich, dass es dem Verf. wegen der nur knappen 
Grenzen des Raumes, innerhalb deren sein Buch sich halten 
sollte, nicht gestattet war, näher und eingehender seinen Stoff 
zu behandeln. Zum Theil ist es ihm dennoch gelungen, auf 
engem Raume viel zu bieten, indem er eine grosse Anzahl 
meist selbst entworfener Figuren mehr für sich selbst reden liess 
und dadurch lang ausgedehnte Beschreibungen sparte.

Wie gern würden wir z. B. in dem Kapitel „zur Biologie 
der Fruchtu ein längeres Verweilen des Verfassers bei diesem 
so interessanten Thema gewünscht haben; immerhin aber müssen 
wir ihm dankbar sein, dass er uns auf dem engen Raume 
weniger Seiten doch so viel und z. Th. sogar Neues geboten 
hat. Die zahlreichen Abbildungen, mit denen das Werk aus
gestattet ist, kommen dem Verständniss des Gesagten zu Hilfe 
und erlan gendadurc heinen besonderen Werth, dass sie fast alle 
vom Verfasser selbst nach der Natur gezeichnet sind. So weit es 
anging, sind den Abbildungen Pflanzen aus der heimischen Flora 
zu Grunde gelegt, so dass ein eigenes Vergleichen möglich ist.

Das Buch bildet den VIII. Band von Webers Naturwissen
schaftlicher Bibliothek und ist gleich seinen Vorgängern gut 
ausgestattet. Der Preis kann in Hinsicht auf die zahlreichen 
Abbildungen ein sehr mässiger genannt werden. H u th .
Oeffentliche Sitzung des naturwissenschaftlichen Vereins

Montag, den 12. November 1894.Herr Oberlehrer L udw ig  sprach vor einem aus Mitgliedern 
und Gästen bestehenden PubJikum über „Neuere Beobachtungen
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