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V o r w o r t.
V orliegende
Bearbeitung

kleine Schrift ist als eine

zweier Abschnitte

Herrn Dr . Steph . Endlicher
züge der Botanik “ anzusehen .

neue, erweiterte

der in Gemeinschaft mit
„ Grund¬

herausgegebenen

Der Umstand , dafs dem

Zwecke des letztem Werkes gemäfs in demselben so wich¬
tige Lehren nur in einer sehr gedrängten Darstellung abge¬
handelt werden konnten, so wie die Fortschritte , welche die
Botanik

in kurzer Zeit gerade

in diesen Theilen erfuhr,

dürfte die Umarbeitung , als im Interesse der Wissenschaft
dringend nothwendig , hinlänglich rechtfertigen.
Indem aber jene beiden Abschnitte
Physiologie “ nun selbstständig

auftreten ,

„ Histologie und
konnte füglich

auch von der allzu aphoristischen Form , in der sie früher
behandelt wurden , zum Theile abgegangen

werden , — um

so eher , als sie nun nicht blofs als Leitfaden

für den

Vortrag , sondern auch zum Selbststudium bestimmt sind.
Es wurde aber auch jetzt dem Zwecke nicht entsprechend
erachtet , statt einer gedrängten

Uebersicht ,

umfassende

Abhandlungen über einzelne Gegenstände zu geben.
*

IV

Durch die Aenderung meiner Ansicht in einigen der
wesentlichsten Punkte ist über das Ganze ein anderer Ton
verbreitet worden , der mit dem gegenwärtig

vorherrschen¬

den der neueren Physiologie mehr in Einklang steht.
Von der Literatur wurden in der Regel nur die Schrif¬
ten der letzten Periode angeführt , indem die älteren ohnehin
in anderen ausführlicheren Werken

der Art angegeben sind.

Schwerlich wird man mir zum Vorwurfe machen , dafs
die Werke

eines Meyen

, v. Mohl ,

Schleiden

und

Mul der nicht immer namhaft gemacht sind , wo sie doch
benutzt wurden , da diefs ohne einige Weitwendigkeit
ich durchaus

, die

zu vermeiden suchte , nicht immer hätte ge¬

schehen können . Dafs mein Urtheil sich gröfstentheils auf
eigene Untersuchungen

stützt , dürfte , so irrig es sich auch

vielleicht hie und da in der Folge etwa erweisen möchte,
dieser Schrift immerhin einigen Werth geben.

Gr ätz, am 7 . April 1846.

F . f/nf/er.

