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Es ist mir nicht bekannt, dass auch anderweitig die Nebenzellen
einen anderen Inhalt als die gewöhnlichen Epidermiszellen zeigen,
doch fehlt es wohl nur an diesbezüglichen Untersuchungen.
(Fortsetzung folgt.)

Originalberichte über Botanische Gärten und Institute.
Der botanische Garten, das botanische Institut, das botanische Museum,
die Herbarien und die botanische Bibliothek der Universität Oxford.*)
Von
Dr. Selmar Schönland, Assistent.
In England ist von jeher die Botanik warm gepflegt worden.
Zeugniss dafür gibt die grosse Anzahl bedeutender Botaniker, die es
hervorgebracht hat und deren Ruf weit über die Grenzen ihres Vater
landes gedrungen ist. Auch heute besitzt es eine grosse Anzahl aus
gezeichneter Männer, die unsere Wissenschaft gefördert haben und
noch fördern. Im Allgemeinen beziehen sich die Arbeiten derselben
auf Systematik und Pflanzengeographie, während die Anatomie und
Physiologie der Pflanzen nur wenige hervorragende Bearbeiter ge
funden hat. Neuerdings scheint sich jedoch auch hier die Tendenz
geltend zu machen, letztere in ähnlicher Weise, wie dies längst
auf fast allen deutschen Hochschulen geschehen ist, in den Vorder
grund zu stellen.
Selbstverständlich existiren in England eine grosse Anzahl
höherer Bildungsanstalten, an welchen Botanik gelehrt wird. Von
solchen, an denen die erwähnte Tendenz sich bemerkbar gemacht
h a t , sind zu nennen: Die Normal Scbool of Science in London
(South Kensington), die Universität Cambridge und die Victoria
Üniversity (in Manchester, Liverpool und Leeds). Dasselbe gilt
wohl auch von den Universitäten Edinburgh und Glasgow, sowie
von der School of Science und dem Trinity College in Dublin.
In Oxford wurden bis vor kurzer Zeit botanische Studien
überhaupt wenig getrieben, da die Universität zu keinem einzigen
Examen botanische Kenntnisse verlangte. Seit Kurzem hat jedoch
jeder Student der Naturwissenschaften und der Medicin in Botanik
ein Examen zu bestehen. Dieser äussere Zwang wird voraussicht
lich veranlassen, dass sowohl die botanischen Vorlesungen als auch
die praktischen Uebungen fleissig besucht werden, weiter wird er
aber auch wohl mit der Zeit eine ganze Anzahl Studenten beein
flussen, der Botanik hier gründliches Studium zu widmen.
In Anbetracht des zu erwartenden Umschwungs hat die
Universität vor noch nicht einem Jahre eine ziemlich grosse
*) Für einige im Folgenden verwerthete Notizen bin ich meinem Chef,
Herrn Prof. Dr. B a y l e y B a l f o u r , sowie dem Rev. H. G a r n s e y , Fellow
of Magdalen College, sehr verbunden. Viele Thatsachen sind auch dem
Werkchen: A popular guide to the Botanic Garden of Oxford by C h a r l e s
D a u b e n y , M. D., F. B. S., Professor of Botany and Kural Economy in the
University of Oxford, entnommen.

