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By Max Siebe

Forgotten Books, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language:
German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Excerpt from Ueber den Anatomischen Bau
der Apstasiinae: Inaugural Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde der Hohen
Naturwissenschftlich-Mathematischen Fakultat der Ruprecht-Karls-Universitat zu Heidelberg Die
Apostasiinae sind schon ofter in morphologischer und systematischer Hinsicht Gegenstand
eingehender Untersuchungen gewesen. Hiermit beschaftigt sich besonders die Arbeit von R. A. Rolfe
A morphological and systematical review of the Apostasieae aus dem Jahre 1889. Dieselbe ist mit
einer historischen Einleitung versehen und gibt auch einen Uberblick uber die geographische
Verbreitung dieser Pflanzengruppe. Ferner ware noch die Arbeit von N. H. Ridley The Orchideae and
Apostasiaceae of the Malay Peninsula zu erwahnen. Von dem anatomischen Bau der Apostasiinae
hatte man bisher nicht die geringste Kenntnis. Durch gutige Vermittlung von Herrn Geheimen
Hofrat Professor Dr. Pfitzer erhielt ich aus den Herbarien von Berlin und Leyden einiges Material,
bestehend aus sehr kleinen Stucken von Stamm, Wurzel und Blatt verschiedener Apostasia-,
Adactylus- und Neuwiediaarten. Ich untersuchte dasselbe im Winter-Semester 1901/02 und im
Sommer-Semester 1902 im botanischen Institut der Universitat Heidelberg und habe das Resultat
meiner Beobachtungen in den folgenden Blattern zusammengestellt. About the Publisher Forgotten
Books publishes...
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Just no words to explain. it was actually writtern quite perfectly and valuable. Your daily life period will be convert as soon as you total looking at this pdf.
-- Mr . B r ook Ma r qua r dt Jr .-- Mr . B r ook Ma r qua r dt Jr .

A really wonderful book with perfect and lucid information. I actually have study and i am sure that i am going to gonna read through once more yet
again in the future. I am pleased to explain how this is actually the finest ebook we have study inside my personal daily life and might be he finest book for
at any time.
-- K r isty Str om a n-- K r isty Str om a n
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