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In the case of Micranthemnm orbiculatum Michx,, which was parti-

cularly studied, the results are often beautifully developed. The

composition of the pigment was hard to determine on account of

the very small quantity of material available, but they usually show
the presence of iron when brought into Solution by a mineral acid,
Two suggestions are offered : 1. that the plants extract iron from
the surrounding medium and redeposit it in a manner analogous to

the making of artificial inks, 2. that through decay, ammonia is

liberated in the presence of iron and the latter is precipitated upon
the rock, on the surface of which the plant rests. The possibility
that such a process may play an important part in the formation of

fossil imprints, is pointed out and strengthened by a study of actual

specimens. D. F. Penhallow.

Inamura, R., The efficacy of calcium cyanamid under
different conditions. (Bul. College of Agriculture. Tokyo
1906. Vll. p. 53.)

Calcium cyanamid (Kalkstickstoff) ist als alkalisches Düngemittel
zu betrachten und gibt auch ein besseres Resultat, wenn mit Super-
phosphat kombiniert, als wenn mit Dinatriumphosphat kombiniert

(bei Brassica). Für das physiologisch saure Ammoniumsulphat gilt

das Umgekehrte. Loew.

Nagaoka, JH., On the Stimulating Action of Manganese
upon Rice. 111. (Bul. College of Agriculture. Tokyo 1906.

Vol. Vll. p. 75.)

Nachdem in drei aufeinanderfolgenden Jahren eine Ertrags-

erhöhung nach Anwendung von Mangansulfat beobachtet war,
brachte das vierte Jahr bei Anwendung dieses Salzes auf demselben
Boden eine Depression. Die saure Reaktion des Bodens war ver-

mehrt und dieses offenbar die Hauptursache, Die Versuche werden
nun unter gleichzeitiger Anwendung einer äquivalenten Menge Kalk
auf dem gleichen Sumpfboden fortgesetzt werden. Loew.

Sperling, J., lieber die Korrelation zwischen Kornfarbe
und Ährenformen beim Roggen. (Fühlings landw. Ztg.
1906. p. 93—98.)

Die von Fischer bei Seeale c^r^ff/^ festgestellte Beziehung
innerhalb einer Sorte: grüne Kornfarbe, keulige dichte Ähre wurde
bei eigener Züchtung nach grün und gelb auch festgestellt, des-

gleichen jene zwischen dunkler Kornfarbe und kolbiger Ähre bei

Auslese nach Kornfarbe in einer Sorte von Triticiim sativum (Sorte

Squarehead). Fruwirth.
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