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Redaction des Botanischen Centralblattes, Haarlem (Holland), Spaarne 17.
J., Sur
cotyledones

les relations existant entre l'äge des Diet le nombre des couches successives de
leurs bois secondaires. (C. R. Ac. Sc. Paris. CLVI. p. 1554—

Daniel,

1550. 1913.)

L'auteur a etudie la structure des plantes dont les pousses annuelles sont tres reduites et les bois peu developpes, soit par leur
natura specifique, soit par les adaptations naturelles ou accidentelles qu'elles viennent ä subir. Teiles sont les plantes parasites ä
tiges souterraines vivaces, les plantes herbacees vivaces, les plantes
grasses etc. Beaucoup de ces plantes n'ont par de cernes bien

marques.
Lors, on ne peut pas toujours s'appuyer sur la structure anatomique ligneuse de diverses Dicotyledones, meme dans les contrees temperees, pour determiner leur age d'une fagon exacte, car
le nombre de leurs cernes ou couches
concentriques, quand il en
existe, est souvent inferieur et quelquefois superieur {Verbascum
divers, Malva votimdifolia, M. silvestn's; Plantes remontantes comme
Brassica^ Cheiranthus, Tragcpogon, Alonsoa, Helichrysiim etc.) au
nombre d'annees que la plante a vecues.
Jongmans.

Delassus, M., Influence de la suppression partielle des
reserves de la graine sur l'anatomie des plantes. (CR.
Ac. Sc. Paris. CLVII. p. 228—230. 1913.)
Les effets de la mutilation des cotyledons sur la structure anatomique des plantes qui en proviennent se traduisent par un developpement moindre de la plante, en surface et en volume, par une

k
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r^duction notable de tous les tissus du vegetal, surtout des tissus
de soutien et des tissus secondaires, par leur differentiation plus
tardive; enfin, parfois par la reduction du nombre de faisceaux
Jongmans.
liberoligneux de la tige.

Lenoir, M., Sur le debut de la differentiation vasculaire
la plantule des Veronica. (C. R. Ac. Sc. Paris. CLVI,
1084—1085. 1913.)
L'examen des plantules des Veronica fournit, au premier Stade
de la differentiation vasculaire, un exemple tres net de la continuite dans la formation des premiers tubes cribles et des premiers
Clements du bois. Dans cette differenciation l'orientation des premiers Clements liberiens est differentc de celle des premiers Clements ligneux aux diverses hauteurs de la plantule, Dans chaque
cotyledon sc revele, au debut du premier Stade, une asymetrie dans
la Position du premier tube crible qui sc trouve corrigee peu apres
Jongmans.
par l'apparition d'un second tube crible symetrique.

dans
p.

,

Daniel,

J.,

Sur

la

descendance des Haricots ayant

sente des cas de xenie.

(C. R.

Ac. Sc. Paris. CLVIII.

p.

pre-

418—

420. 1914.)

des haricots hybrides entre le Haricot d'Espagne
Belgique. On peut conclure des recherches que:
1. Les phenomenes de xenie varient comme intensite suivant
les hybridations realisees, Tinfluence paternelle sur les teintes des
graines hybrides pouvant etre totale ou mitigee;
2. Les hybrides entre le Phaseolns miiltißonis et le Haricot
noir de Belgique nc sc conforment en aucune fagon ä la loi de
Mendel quant ä l'hdr^dite des caract^rcs paternaux;
3. Des croissements, qu'on serait tente de croire absolument
identiques, donnent des rcsultats fort differents suivant les cas et
les annees. Un tel resultat ne peut que mettre rexperimentateur en
Jongmans.
garde contre les g^neralisations prematurees.
II s'agit
et le noir de

Gard, M., Les Clements sexuels des hybrides de Vigne.

CLVIL

226-228. 1913.)
sexuels des hybrides de
Clements
präsentes par
Vigne ne constituent pas une exception ä ceux dejä connues et
ne concordent pas avec ceux enonces par M. Couderc. L'element
male est altere en Proportion plus ou moins considerable, tandis
que Telemcnt femelle reste intact, conformement ä la regle, d'apres
sont
laquelle les ovules ne subissent aucune degradation lorsqu'ils
en petit nombre.
Jongmans.
(C.

R. Ac. Sc. Paris.

Les

faits

p.

les

Heckel, E. et C. Verne. Sur les mutations gemmaires
culturales de Solanum immite Dunal, de S. Jamesii T orr.
et 5. tubevostim L. (C. R. Ac. Sc. Paris. CLVII. p. 484—487. 1913.)
Chez le Solanum immite Dunal la mutation souterraine s'est
montree bien fixee et ses parties exterieures ont presente des modifications sensibles (elargissement des feuilles, ä lobe median fortement accus6 comme dans 5. Maglia, disparition partielle des poils,
formation de foliolules nombreuses; fleurs Manches, mais ä corolle
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rotacde et rappelant Celles du 5. tuberostan cultive, pas de fruits).
Le fait le plus remarquable en ce qui touche ce S. immite, ä €\.t la
precocite peu ordinaire des plantes. La pröductivite en tubercules
n'est pas encore tres abondante, mais ces tubercules ont tres belle
apparence et sont tout ä fait comestibles. La mutation est donc
complete.
Chez le 5. Jamesii Torr., la mutation a Interesse seulement les
parties souterraines dans des conditions particulieres. Les tubercules
sont tres petits, jaunes et violets. Les jaunes sont certainementmutes.
Ils sont Sans stolons, sans lenticelles, feculents, non amers.
Sur les 5. Bitten Hassleri, les recherches n'ont donn^ aucun
resultat.

Les 5. tuberosum d'Amancaes et de Chorillos {S. meäians Bitter)
ont donne des mutations souterraines manifestes. Les tubercules
sont restes petits, mais sans lenticelles, feculents et doux.
l'heure acluelle, il a ete obtenu, par la technique culturale
des auteurs (furnier de poulailler predominant) la mutation totale ou
souterraine seulement de cinq especes: S. Commersoni, Maglia, tuberosumj immite et Jamesii.
Jongmans.

A

De quelques variations chez

les vegetaux.
Afrique Nord. IV. p. 131 134. 3 Fig. 1913.)
Les observations dans cette note se rapportent sur des modifications dans la phyllotaxie du Centranthus ruber DC. et du Teucrium fruticans L. et sur une augmentation du nombre des folioles
chez le Psoralea bituminosa L.
Parmi les 9 ramifications d'une tige du Centranthus, un rameau
a ete observe ä feuilles ternees et dont les axes secondaires de l'inflorescence etaient groupes trois par trois.
Un certain nombre de ramifications du Teucrium possedaient
des feuilles verticillees par trois, par quatre et, mais rarement, des

Nicolas, G.,

—

(Bull. Soc. Hist. nat.

feuilles alternes.

Un

rameau de Psoralea portait deux feuilles ä quatre folioles
et une ä cinq folioles; les folioles suppl^mentaires, plus petites que
les autres, se fixent entre la foliole terminale et les folioles laterales.
Quant aux causes qui provoquent les variations d^crites, il faut
peut-etre les rechercher dans les traumatismes.

Trabut, L., Contribution
nes cultiv^es. (Bull. Soc.

ä

l'etude de l'origine des Avoi-

Hist. nat.

5 Fig. 1910.)

UAvetia

sterilis

Jongmans.

Afrique Nord.

I.

p.

150

— 161.

.
a,

comme

VA. fatua, donne naissance ä une
Ces Avoines, qui ont conserve des

Serie de races cultivees d'Avoines.

caract^res evidents du sterilis, sont aussi les plus aptes ä r^sister ä
la secheresse et ä la salure des terres. EUes resistent aussi mieux
ä la rouille.

Le caractere de la desarticulation des articles du rachis de
un caractere secondaire, il tend ä s'attenuer et meme

Tepillet est

ä disparaitre dans les formes cultivees. En ne tenant pas ce caractere comme primordial, on arrive ä considerer VA. fatua comme
tres proche de VA. sterilis et ä admettre que ces deux Avoines,
l'une de l'Europe centrale, l'autre de la Region mediterran^enne,
ont donn6 naissance ä deux sdries d'Avoines cultivees.
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existe en Algerie des especes secondaires de VA. sterilis
ne presentent aucune difference importante avec les races
d'Avoines cultivees dans la region möditerraneenne. Ces formes,
assez repandues, ne paraissent pas provenir d'hybridation mais
sont plutöt des mutations se produisant dans les champs cultives,
elles se reproduisent avec tous leurs caracteres quand on les cultive.
En selectionnant ces varit5tes, il est encore possible d'en obtenir
des Avoines utilisables dans les cultures meridionales.
Une autre groupe de formes cultivables se rattache ä VA. barhata Brot.
Jongmans.
II

qui

Neuman,
sin Geol.

J. J.,

and

The

Polyporaceae of

Wisconsin. (Bull. Wiscont— 206. PI. 1-25. 1914.)

Nat. Hist. Survey. XXXIII. p.

This buUetin contains an introductory chapter on thedistribution

and abundance of Polyporaceae causing the decay of timber trees
in certain regions of Northern Wisconsin, a key to thegenera,
the description of the species, with notes on the literature, the
distribution and the differences from other species, and a bibliography of the subject.
A number of species are shown on the plates.
Figured species and new names: Solenia anomala (Pers.) Fries;
Porothelnim ßnibriatum (Pers.) Fries; MeruHus corium (Pers.) Fries,
M. aurantiacus KL; Gloeosponis conchoides M.on\..\ Favolus curopaeus
Fries, F. rhipidium Berk.; Daedalea confragosa (Bolt.) Pers., D. obtiisa
(Berk.) Neum. {Polyporus obtusus Berk.); Trametes serialis Fries, T.
suaveolens (L.) Winter, T. gibbosa (Pers.) Fr., T. Peckii Kalchbr., T.
Stereoides (Fries) Bres., T. odorata (Wulff.) Fries, T. pini (Thore)
Fries; Poria attenuata Peck, P. subacida Peck., P. crassa Karst., P.
Andersoni (Ell. et Ev.) Neum. {Mucronoporus Andersoni E. et E.);
Polystictus conchifer Schw., P. velutinus Fries, P. abietinus (Dicks.)
Fries; Farnes connatus Fries, F. ungulatus (Schaeff.) Sacc. F. tmgulatus pinicola (Sw.) Neum., F. marginatus (Fr.) Neum., F. Everhartii
Ellis et Gall
F. Bakeri (Murr.) Neum., F. nigricans Fries, F. nigricans populinus n. var., F. fonientarius (L.) Fries, F. applanatus
(Pers ) Wallr., F. officinalis (Vill.), F. lucidus (Leys.) Fries; Polyporus aurantiacus Peck, P. pubescens (Schum.) Fries, P. borealis Fries,
P. resinosus (Schrad.) Fries, P. guttulatus Peck, P. nidulans Fries,
P. sulphureus (Bull.) Fries, P. anax Berk P. frondosus Fries, P.
P. graveolens Schweinitz, P. volvatus Peck, P. betulinus Fries, P.
brumalis Fries, P. lentus Berk., P. circinatus Fries, P. Schweinitsii
Fries, P. squamosus (Huds.) Fries, P. ovinus (Seh.) Wint., P. radicatus Schw., P. subradicatus (Murr.), P. picipes Fries; Boletinus
pictus Peck. B. paluster Peck; Strobilotnyces strobilaceus Berk.; Boletus castaneus Bull., B. felleus Bull., B. indecisiis Peck, B. versipellis
Fries, B. viscidus L., B. vermiculosus Peck, B. edulis Bull., B. eximius Pk, B. separans Peck, B. Russellii Frost, B. bicolor Peck, B.
alutaceus Morg., B. auriporus Peck. B. pallidus Frost, B. subtomentosus L., B. chrysenteron Fries, B. radicans Pers., B. Ravenelii B. et
C, B. granulatus L., B. brevipes Peck, B. hirtellus Peck. B. subaureus Peck, B. americanus Peck, B. punctipes Peck, B. collinitus Fries,
B. spectabilis Peck, B. Clintonianus Peck, B. sphaerosporus Peck.
,

,

Jongmans.

Baudys, E., Prinos k raspro stiranj u zoocecidija u Bosni
Hercegovini. [Ein Beitrag zur Verbreitung der Zooi

Pflanzenkrankheiten.

cecidien

in

—

Bosnien und Herzegowina].

muzeja u Bosni

Hercegovini. XXVII.
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(Glasnik zemalsk375—406. 16

3/4. 1915. p.

Textfig. Sarajevo 1916.)

Im ganzen sind 307 Gallen notiert, davon eine grosse Zahl für
das Gebiet neu. Als neu v^rerden folgende Zoocecidien beschrieben:
Festuca heterophylla Lk.
Isosojna sp., ein Pleurocecidium des
Stengels; Quercus lanuginosa Lam.
Cynips quercustosae Bosc,
ein Acrocedium der Knospe; Q. lanuginosa... [Ursache Dryophanta
Schlechtendali Kff.?]
Pleurocec. des Blattes; Q. cerris L.
Cynipidae gen. et sp., Pleurocec. des Blattes; G. macedonica D.C.
Cecidomyidae gen. et sp., Pleurocec. des Blattes; Acer Visianii Nym.
Perrisia vitrina Kff., Pleurocec. des Blattes; Orlaya grandißora
Hffm.
Eriophyes peucedani Can., Acrocec. des Blutenstandes:
Peucedanum longifolium "W.K.
Cecidomyidae gen., Acrocec. der
Blattscheide; Cerinthe minor L.
Lepidopterae gen., Pleurocec. des
Stengels; Zwackhia Sendtneri (Boiss.) Maly
Cecidomyidae gen,,
Acrocec. des Stengels; Scabiosa leiicophylla ßorb.
Eriophyes sqiialidus Nah, Deformation der ganzen Pflanze; Hedraeanthiis graminiAstrolecanium ßmbriatum Fsc,
folius D.C. f. suhalpinus Janch.
Pleurocec. des Stengels; Erigeron acris L.
Coleopterae gen., am
insect. gen., Pleurocec. des Stengels;
Stengel; Imila squarrosa L.
Centaiirea deusta Ten.... insect. gen., Pleurocec, des Stengels; Ä'/eracium bifidum Kit
Asterolecaniutn ßmbriatum Fsc, Pleurocec.
des Stengels.
Matouschek (Wien).
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Heintze, A., Synzoisk fröspridning genom däggdjur och
fäglar. [Synzoische Samenverbreitung durch Säugetiere und Vögelj. (Fauna och Flora, p. 67—76. Uppsala 1915.)
Synzoische Verbreitung von Samen und vegetativen Teilen findet
in verschiedener Weise statt. Diejenigen Säugetiere und Vögel, die
Nahrungsvorräte aufspeichern, lassen manche Samen w^ährend des
Transportes zu den Vorratsplätzen zum Boden fallen, vvrährend
andere Samen am Vorratsort aus Vergessenheit zurückgelassen
werden und dort eventuell keimen. Ausserdem fällt der Besitzer
öfters seinen Feinden zum Opfer, bevor er von seinem Eigentum
hat Gebrauch machen können.
Ferner finden sich entwicklungsfähige Verbreitungseinheiten in den Nestern von Vögeln und ge-

—

wissen kleineren Säugetieren. In der vorliegenden Schrift bespricht
Verf. die Art und Weise, wie diese Verbreitung zustande kommt,
und die Tiere, die dieselbe besorgen. In Schweden kommen dabei
unter den Vögeln Baumkleber, Spechte, Drosseln, Regenpfeifer,
Möven und verschiedene kleinere Vögel, von Säugetieren Eichhörnchen, Haselmaus, Waldmaus, Lemming, Ackermaus, Igel und Dachs
in Betracht.

Grevillius

(Kempen

a.

Rh.).

E., lakttagelser öfver hydrochora spridningsenheter. [Beobachtungen über hydrochore Verbreitungseinheiten]. (Svensk Bot. Tidskr. IX. p. 220—235.

Ljunggvist, J.

3 Textfig. 1915.)

Verf. hat an xMaterial von Mästermyr auf Gotland Beobachtungen und Versuche über Schwimmdauer, Keimungsdauer und
spezifisches Gewicht hydrochorer Früchte und Samen von Carex-,
Schoeniis-, Scirpus-, Juncus- A.rien, Eriophorum angustifolium, Cladiiim, Molinia, Drosera longifolia u. a. gemacht.
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Schwimmfähigkeit werden

folgende

Typen

aufgestellt.

A. Ohne oder nur mit zufälliger Schwimmfähigkeit. Kompensation durch Verbreitung mit Wasservögeln. Beisp. Scirptis
lacustris.

B. Mit grösserer oder geringerer
a.

Schwimmfähigkeit.
Die Schwimmzeit tritt während der Vegetationsperiode ein,
vor deren Ende die meisten Samen (resp. Früchte) gesun-

ken
«,

ß.

sind.

Samen mit besonderem Schwimmorgan und

mit sehr
kurzer Schwimmzeit; z.B. Eriophorum angustifoliurn ;
Kompensation: anemochore Primärverbreitung;
Schwimmorgan ist vorhanden, die Schwimmzeit dauert
länger; z.B. Carices.

Die Schwimmzeit dauert über die Vegetationsperiode hinaus;
die meisten Samen sinken erst nach vorhergegangenem
Einfrieren; z.B. Potaynogeton natans, Carex Goodenoughii.
C. Mit permanenter Schwimmfähigkeit; z.B Menyanthesbifoliata.
Typus A wird fast ausschliesslich von Wasserpflanzen und einigen Sumpfpflanzen vertreten, wärend B und C durch die Uferflora
repräsentiert werden.
Je weniger der Same selbst für die Verbreitung in seinem nab.

türlichen Medium ausgerüstet ist, um so effektiver ist die Kompensation durch andere Verbreitungsagentien. Arten mit permanenter

Schwimmfähigkeit der Samen zeigen keine Kompensationen.
An seichten Ufern werden (bei Hochwasser) durch die vom
Winde in Bewegung gesetzten Wellen die leichtesten Samen am
weitesten gegen das Land getrieben, die schwereren Gewichtsklassen sinken schon in grösserer Entfernung vom Ufer zum Boden,
wo sie je nach der zunehmenden Schwere in immer tieferem Wasser

zonenweise abgesetzt werden. Diese Verteilung der Samen entspricht
der horizontalen Reihenfolge der Assoziationen. Durch die Gewichtsvariationen jeder Art mit einem oder mit mehreren naheliegenden
Maxima erklärt sich die gruppenweise Verteilung ein und derselben
Assoziation mit verdichteten „Kernen" innerhalb der Formation.
Verf. sieht in den erwähnten Einrichtungen der Verbreitungseinheiten unter anderem eine Anpassung, die denselben ermöglicht,
die geeigneten Standorten, resp. Niveaus zu besiedeln, und die
dadurch eine gewisse Garantie für die Entstehung und die ErhalGreviliius (Kempen a. Rh.).
tung der Assoziationen leistet.
G., Ueber den Rückgang der Haselgrenze
und anderer pflanzengeographischer Grenzlinien in
Skandinavien. (Bull. Geol. Inst, of Upsala. XIII. p. 93—114.

Samuelsson,

2 Fig. 1915.)

Nach G. Andersson war zur Zeit der grössten Verbreitung
der Hasel in Skandinavien die Temperatur der Vegetationsauch die des eigentlichen Hochsommers — durchschnittperiode
lich um etwa 2,4° C. höher als heute. Dagegen ist Högbom der
Ansicht, dass die grössere Verbreitung der Hasel und anderer
südlicher Pflanzen in Norrland während der Litorinazeit am
natürlichsten durch eine Verlängerung der Vegetationsperiode ohne
eine gleichzeitige Erhöhung der Hochsommertemperatur erklärt
werden kann.
Die „wahre klimatische Nordgrenze" der Hasel in Schweden

—
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vom Verf. auf Grund verschiedener Erwägungen nicht unbeträchtlich nördlicher als von G. Andersson gezogen. Unter Annahme dieser Korrektur wird mit dem Berechnungsverfahren von

wird

Andersson eine durchschnittliche Senkung der Mitteltemperatur
sämtlicher Monate April bis Oktober von 1.6° C. hinreichend, um
den Rückgang der Haselgrenze zu erklären. Diese Betrachtungsweise enthält auch die Annahme einer gleichzeitigen Abkürzung
der Vegetationsperiode um etwa 17 Tage.
die Frage, inwiefern eine höhere Hochsommertemperatur
und eine längere Vegetationsperiode in bezug auf die Hasel einander ersetzen können, beantworten zu können, hat Verf. eine Methode ausgearbeitet, die eine Modifikation und eine Entwicklung
der von V a h 1 (Zones et biochores geographiques.
Overs. k. Danske
Vidensk. Selsk. Forb. 1911) beschriebenen bedeutet. Verf. hat dabei
mit der Mitteltemperatur des wärmsten Monats und der Anzahl
Tage mit einer Mitteltemperatur oberhalb des Gefrierpunktes gearbeitet. Er findet auf diese Weise, dass für die Hasel eine Senkung
der Mitteltemperatur des Hochsommers innerhalb gewisser Grenzen
von einer Verlängerung der Vegetationsperiode ersetzt werden
kann. Ein Ausdruck dafür wird durch eine Kurve für die Relation

Um

—

zwischen den beiden Klimafaktoren gegeben. Diese Kurve gilt aber
nur innerhalb einer bestimmten Zone.
Durch diese Methode hat man ein Mittel, nach verschiedenen
Richtungen hin Schlüsse über Klimaveränderungen zu ziehen, die
eine Verbreitung der Hasel über das Gebiet, wo sie einmal häufig
war, ermöglichen würden.
Unter Berücksichtigung der Verschiebungen von den Grenzlinien auch anderer südlicher Planzen in Fennoscandia seit der
postglazialen Wärmezeit, gelangt Verf. zu dem Schluss, dass diese
sich durch die Annahme erklären lassen, dass „eine Senkung der
Hochsommertemperatur von etwa 1.5° C. und eine Abkürzung der
Vegetationsperiode von etwa 15 Tagen stattgefunden habe. Vor
allem die ehemalige grössere Verbreitung von Trapa natans, Najas
marina und Carex pseudocyperus sowie die höhere Lage der Birkenwaldgrenze sprechen für eine höhere Hochsommertemperatur, die
grössere Verbreitung der Hasel ausserdem für eine längere Vegetationsperiode, demnach auch für wärmere Herbste. Nur das frühere
Vorkommen von Ceratophyllum demersum in Finnisch-Lappland
deutet vielleicht eine grössere
Verf. angenommene an".

Temperatursenkung als die vom
Grevillius (Kempen a. Rh.).

Sargent, C. S., Plantae Wilsonianae. An enumeration of
the Woody plants coUected in Western China for the
Arnold Arboretum of Harvard University d u ring the
years 1907, 1908 and 1910 by E. H. Wilson. (IL 3. p. 423—
661. 1916.)

Betulaceae by C.

Schneider.

Ostryopsis, Ostrya, Carpinus no new species. An analytical
key to sections and species of Eastern Asia and Himalaya
contains the synonymy and distribution and several notes on
the differences from other species. Corylus no new species found,
analytical key to the sections and species of Eastern" Asia and
Himalaya contains: C. Sieholdiana var. brevirostris nov. var. from
C. Sieholdiana var. mandshurica nov. comb. (C mandshurica
Max., C. rosirata var. mandshurica Regel), China, Mandshuria,

Japan,
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Amur, Ussuri, Korea

and Japan. Betula with B. albo-sinensis
var. and an analytical key with following
new names: B. Errnanii, var. gemiina, subvar. Saitoana [B. Saitomia
Nakai), and subvar. brevidentata , Japan. The author publishes in
the analytical key a number of new sections of this genus. Alniis,
var. septentviotialis nov.

with new description of A. lanata Duthie and an analytical key. A.
lanata belongs with A. cremastogyne Burkill to a new subgenus:
Creniastogyne. In the conspectus of the species some new forms are
described: A. Henryi, China, A. hirsuta var. Sibirien nov. comb. (.^.
sibirica Fischer, A. incana var. Sibirien Spach, A. ineann var. ginnen
Regel, A. tinctoria Kom. etc.), A.firma, subspec. hirtellnn. subsp.,Japan.
Leguminosne by A. Reh der and E. H. Wilson.
Wistnrin with an account of the species of Eastern Asia:
W. floribiindn f. nlhn n. comb., f. rosea, f. vnriegntn, f. violneeo-plenn
and f. mnerobotrys, all cultivated Japanese forms. W. veniista n. sp.,

Japan and China.
Euphorbineene byj.

Andrnehne

Hutchinson.

enpillipes n. comb. {A. cordifolin Hemsle}'', non
var. pubeseens. A. hirsuta n. sp., characterized

Müller

Arg.) with
by its
lanceolate acutely acuminate, very hairy leaves and long-pilose
calyx-segments. Another new species, A. montann, has been found
by the Veitch Expedition, it is recognized by its obtuse leaves and
shortly racemose or fasciculate axillary inflorescences.
Gloehidion pubenim nov. comb. {Agyneia pubern L.), G. Wilsonii
n. sp., very similar G. laneeolarium Dalzell, but differs from it in
having smaller male flowers with only 3 stamens; the styles are
also much larger than those of that species, and on this account
the plant should be placed near G. sphnerogynum Kurz; the large
calyx-lobes of the female flowers and the much lobulate column of
the style serve to distinguish it from that species.

new

SauropuSj Phyllanthus, Seeurinegn, Fluggen and Bisehofia no
species.

Daphniphyllum angustifolium n. sp., distinguished by its narrow
leaves, short inflorescences and short stout pedicels.
Antidesmn delieatuhini n. sp. (Veitch Exped.), related to A. japonieum S. et Z., but differs in its oblong leaves more rounded at
the base and hairy on the midrib and lateral nerves below, and in
terminal inflorescence.
Croton no new species. Aealyphn ssechuanensis n. sp., closely
related to A. nemophylla Hemsl., but different in the very short
petioles, narrower leaves and hirsute-villose inflorescence with larger
and more foliaceous bracts of the female flower.
Alehornen, Mallotus, Sapiuni, Exeoeearia and Aleurites no new
its

strictly

species.

Thymelaeaeeae by A. Reh der.
Wikstroemin eapitnta, closely related to W. linoides Hemsley,
from other related species it is distinguished by its few-flowered,
slender-stalked heads of flowers. W. ligustrina, nearly related to
W. ehnmnedaphne Meissner. W. brevipnnieulata , most nearly related
to W. rnierantha Hemsl. and also to W. ehaniaednphne Meisn. A
key to the determination of the Chinese species contains following
new forms: W. snlieitin Leveille et Blin n. sp., Yunnan, distinguished from W. ligustrina by the narrower leaves of firmer texture,
pubescent on both sides and revolute at the margin, by the pubescent inside of the perianth and by the linear solitary disk scale at
the base of the pubescent ovary. W. pampanimi n. sp, {W. alter

Floristik,

nifolia

Pamp. non
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Yunnan and West. Szechuan,

possibly
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effusa n. sp.,

only a glabrous form

of

W. dolichmüha. W. Bodinieri Lev. belongs

n.

Daphne acutiloba n. sp., related to D. odora Thunb. D. Wilsonii
sp. The branching in these two species is usually sympodial

to

Apocynaceae

with most of the older inflorescences apparently lateral on the
branches, while in D. odora it is dichotomous with the old inflorescences in the forkings of the branches. D. Wilsonü 'differs from D.
acutiloba in the yellowish strigose branches, the longer tube and
the shorter lobes of its flowers and the larger lustrous dark brown
seeds. D. modesta n. sp., similar to D. gemmata Pritzel. D. penicillata, not closely related to any other, easily recognized by the generally oval glabrous or nearly glabrous leaves, the lower with a
peculiar taillike appendage at the apex, by the glabrous 5-merous
flowers with long narrow lobes nearly equalling half the tube, and
by the large densely pubescent winter-buds. An analytical key to
the Chinese forms contains: D. odora var. atrocaiilis n. var., D.
papyracea var. crassiuscula n. var., D. atigustiloba n. sp., well characterized by its narrow, glabrous leaves, the glabrous 5-merous
flowers and by their narrow lobes often nearly half as long as the
tube. D. leiico)ieura n, sp., characterized by its thin light green
rather large leaves marked with conspicuous white veins and by
the peduncled head of yellow flowers. The whole plant is quite
glabrous except the winter buds. D. leuconeura var. Mairei Lev. et
Rehder n. var. D. rosmarinifolia n. sp.
Eriosolena, Edgeworthia and Stellera no new species.

Alangiaceae by A. Rehder.
Alanghan chinense n. comb. {Stylidium chinense Lour. etc.).
Araliaceae by H. Harms and A. Rehder.
Schefflera and Hedera no new species. Brassaiopsis fatsioides
Harms n. sp. from Veitch exped. Nothopanax no new species.
Acanthopanax. A. leucorrhinus var. fiilvescens n. var. and var.
scaberulits. To section Euacanthopanax belong: A. Giraldii var. inerA. Wilsonii Harms n. sp., distinguished from A. pentaMiq. by the terminal inflorescence, by the styles being
connate only at the base, by the narrower leaflets and by the
bristle like prickles. A. Rehderiamis Harms n. sp., closely related to
A. Wilsonii, but the stouter solitary infrastipular prickles, the broader
leaflets with more crenate serration, the shorter peduncles and the
connate styles distinguish it at once. From A. pentaphylliis, with
rnis

n. var.,

phyllus

which it agrees in its prickles and in the connate styles it differs
chiefly in its terminal short-stalked inflorescence. A.villostiltis^A.<i.rvci^
n. sp., closely related to A. spinosus Miq., but differs from it in the
villose underside of the leaves. A. lasiogyne Harms n. sp., resembles
A. sessilißorus Seem. in its woolly flowers, but is easily distinguished
from it by the longer pedicels and the nearly free or only partly
connate styles. A. stenophyllus Harms nov. sp. (Purdom Coli.), chaits comparatively narrow leaflets.
Kalopanax and Pentapanax no new forms.

racterized by

Aralia Wilsonii Harms n. sp., apparently closely related to A.
chinensis L., but easily distinguished by the glabrous inflorescence
and the glabrous leaves bright green on their under side.

Covnaceae by
Torricellia

A Rehder.

and Helwingia no new

among them

species.

angustifolia n. f. Numerous species oiCorniis,
C. capitata var. mollis var. nov.

Aiicuba chinensis

f.
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Myrsinaceae by A. Reh der.
Myrsine and Ardisia no new species. Maesa with M. hupehensis
sp., seems most closely related to M. castaneifolia Mez, which

is easily distinguished by its larger paniculate inflorescence, the
obtuse sepals destitute of dark markings, and by the larger and
broader distinctly serrate leaves. M. Wilsonii n. sp., differs from M.
hupehensis in its larger flowers, rouded and mucronate sepals, the
paniculate longer inflorescence and in the style which is longer
than the sepals.
Phitnbaginaceae by E. H. Wilson.
No new forms, only three species of Ceratostigma.
Ebenaceae by A. Reh der and E. H. Wilson.
Numerous species of Diospyros. Two new species from Veitch
Exped. and Henry Coli.: D. mollifolia, belongs to the section Danslevia Hiern.. and is very different from other Chinese species. It
appears to be most closely related to D. cordifolia Roxb.; D. yiinnanensis belongs to the same section. It is characterized by its very
short-peduncled tetramerous flowers, by the spreading, narrow
calyx lobes in the female flower and by its small glabrous fruit.
Syrnplocaceae by A. Rehder.
Symplocos myriantlia n. sp,, seems closely related to 5. adenophylla Wall. Three other new species are coUected by Henry in
Vunnan: 5. tetyamera not closely related to any Asiatic species,
but seems nearest to the South American 5. tetrandra Martins and
5. variabilis Martins. 5. pilosa, distinguished by its densely pilose
branches and pilose inflorescences which are racemose and branched
at the base and by the nearly membranaceous leaves, pilose beneath.
5". longipetiolata, nearest to 5.
botryantha Franch. and 5. decora Hance,
but is easily distinguished by the quite entire, acutelj^ acuminate
leaves and the sessile or nearly sessile flowers, with about 50 stamens. 5. tetramera belongs to the subgenus Epigenia, section Barberina, and is the only asiatic species of that subgenus. It forms a
parallel case to 5. tinctoria L'H^r. which is the only american species of the otherwise Asiatic subgenus Hopea.
Oleaceae by A. Rehder.
Ligustrum expansum, a very distinct species, it resembles in
general appearance L. robustum Hook. f. et Thoms. L. gracile, seems

closely related to

L.

dum

Massalongianum

Visiani. L. sinense var.

niti-

Rehder, has been published, 1915, without latin description,
which is given here. Two other new species are not collected during
the Wilson Expedition: L. formosanum (Coli. Henry), Formosa,
characterized by very short-petioled, rhombic-ovate leaves, a small
and lax, sometimes racemose, slightly pubescent inflorescence and
small flowers with a slender elongated tube. It seems nearest to L.
japonicum Thunb. and L. Henryi Hemsl. The second new species,
L. pedunculare, Veitch Exped., seems most closely related to L.

Delavayanum

Hariot.

Ostnanthus serrulatusis most nearly related
ChionanthuSj C. retusus L. et Faxt. only.
Jasrniniuyn

and

var.

n. sp.,
in the

urophyllunt var.

var.

O./yagrans honr.
(Veitch Exped.)

(Henry and Veitch Exped.) /. nintooides
(Henry), a very distinct looking species particularly

Henryi

Yunnan

Wilsonii n.

to

n. var.

when it much resembles Lonicera {§ Nintova)
general appearance. Apparently it is most closely related to /. pubescens Willd.
Caprifoliaceae by A. Rehder.
fruiting stage

japonica Thunb.

in
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distinct genus, nearest to Abelia
its flowers it closely resembles
the structure of its ovary and in its fruit it is

Heptacodiian nov. gen., a

ver}'-

and Lonicera. In the structure of
Lonicera, while

in

very near Abelia. The inflorescence shows seven-flowered heads.
This character distinguishes the new genus from both Lonicera and
Abelia. The only known species H. tniconioiäes suggests in its habit
and general appearance a member of the family of Melastomaceae
and on account of the comparatively small flowers in terminal panicles it resembles particularlj-- Miconia. Only close examination
showed that this interesting plant belongs to the Caprifoliaceae.
At the end of this part, being the third and last part of Vol. II,
a number of corrections in synonymy and enumerations of species.
The most important correction is that Machilus Thunbergii does
not occur in central or western China. The Chinese specimens
referred by Gamble to this species with the exception of N*' 3695
and 5184» which belong to Phoebe Sheareri Gamble represent the
following new species: Machilus ichangensis Rehder et Wilson. This
species is closel}'' related to M. Thunbergii S. et Z. which differs
chiefly in its broader, obovate or oblongobovate, more coriaceous
and more lustrous leaves quite glabrous even while young, in the
yellow flowers quite glabrous outside and in the larger fruits measuring 1 cm. or more in diameter.
Jongmans.

Skottsberg, C, Drag ur Vegetationen i Kalifornien och
Arizona. (Fauna och Flora, p. 97—114. 9 Fig. Uppsala 1915.)
Enthält Schilderungen der Vegetationsverhältnisse in den mittleren und südlichen Teilen von Kalifornien und Arizona. Es
werden u. a. folgende Vegetationsformationen und Typen bezüglich
ihrer charakteristischen Zusammensetzung und Beschaffenheit behandelt: Der in den Nadelwäldern des mittleren Kaliforniens
vorherrschende Redwoodwald {Sequoia sempervirens)^ die im ganzen
mittleren Küstengebiet dominierende maquisartige Chaparral- Formation und die damit abwechselnden steppenartigen Formationen;
die Vegetation der Ufer; ferner die Vegetation der unteren Höhenstufen der Sierra Nevada, Aus Südkalifornien bespricht Verf.
u. a. die Chaparral-Formation, die Wälder und die Vegetation der
Colorado- VVüste, aus Arizona besonders die Pflanzengesellschaften der Wüste und unweit Tucson.

Die beigegebenen photographischen Aufnahmen stellen Vegetationsbilder dar, teils mit Sequoia , Pinus Sabiniana , P. Lambertiana,
P. Coulteri, P. Jejfreyi und Abies fnagnifica, teils aus Wüsten und
Grevillius (Kempen a. Rh.).
Steppen.

Lule Lappmark.
J., Nagra märkliga sydberg
Tvänne nya lokaler för Potentilla niultifida. [Einige bemerkenswerte Südberge in Lule Lappmark. Zwei

Trödin,

i

neue Fundorte für Potentilla niultifida]. (Svensk Bot. Tidskr.
IX. p. 192—219. 2 Festfig. 1915.)
Verf. berichtet über die Zusammensetzung und die ökologischen Bedingungen der Vegetation einiger im Lule-Tal zwischen
der Ostgrenze der Hochgebirge und Stora Sjöfallet gelegenen
Südberge.

Zwei Richard'sche Thermographen wurden benutzt,

um

die

Temperaturverhältnisse näher festzustellen. Der eine Apparat wurde
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im oberen Teil der nach Süden exponierten Blockanhäufung („Rasmark") am Fusse des 505 m ü. d. M. erreichenden Südberges
Tarvasvarats, der andere in dem unterhalb desselben gelegenen
Talboden an einem offenen Platz aufgestellt. "Während der ersten
Tage der Beobachtungen (11—23. Juli) bei fast ununterbrochen
klarem Wetter und starker Insolation war die mittlere Temperatur
über dem Talboden -f 13,6° C, am Südberge
15,3° C. Der Wärmeüberschuss des Südberges wechselt je nach dem Tageszeiten.
Mittags um 2 Uhr betrug er 2°, vor- und nachmittags 1,0 bis 1,5°,
von 10 n.M. bis 4 v.M. mehr als 2°, um 2 Uhr v.M. stieg er sogar
bis 3,0°. Die grösste Differenz zwischen dem Sudberg und dem
offenen Talboden belief sich auf 5,5° (15. Juli 2 Uhr v.M.). Die Süd-

+

berge zeichnen sich also in thermischer Hinsicht vor allem durch
bedeutend höhere Minima als die Umgebung aus. Das Auftreten
der südskandinavischen Arten in den Südbergen dürfte in erster
Linie durch diesen Faktor bedingt sein, da die Temperatur zu den
verschiedenen Tageszeiten nicht so leicht unter das Optimum dieser
Pflanzen sinkt. Da die Temperaturmessungen 1,6 m über dem Boden
im Schatten ausgeführt wurden, so dürften in Wirklichkeit noch
höhere Wärmeüberschüsse den Organen dieser Pflanzen, namentlich ihren Wurzeln, zugute kommen.
Bei bewölkten Himmel
machen sich die Expositionsverhältnisse der Südberge kaum geltend; in feuchten Gebieten sind diese daher wahrscheinlich von
geringerer Bedeutung.
Auch beim Vergleich der Vegetation der Nord- und Südseiten
ein und desselben Bergrückens tritt die Bedeutung des Wärmeüberschusses der Südberge hervor. So werden an der Nordseite die
südskandinavischen Arten vermisst. Von den Hochsgebirgspflanzen
kommen die Arten der alpinen Heide fast nur an der Nordseite
vor; dies beruht nach Verf. darauf, dass diese Arten die hohe
Wärme der Südseiten nicht vertragen Im übrigen ist das alpine
Element auch an der Südseite zahlreich vertreten; die meisten alpinen Arten wachsen jedoch nur an dem steilen Abhang („Hammar")
der Berge und zwar an Stellen, wo das kalte Grundwasser hervor-

—

sickert.

Die nörrländischen Südberge sind in geomorphologischer Hinjunge und auch sehr vergängliche Bildungen. Die Blockanhäufung nimmt an Umfang immer mehr zu, bis sie den oberen
Rand des Abhangs erreicht. Schon bevor dieses „fossile" Stadium
eingetreten ist, hat gewöhnlich eine geschlossene Vegetation das
ganze Schuttareal bedeckt; hierdurch verliert der Südberg seinen
pflanzengeographischen Charakter und wird wohl früher oder später
von Nadelwald bedeckt. Verf. gibt eine Vegetationsanalyse eines
Südberges, der fast bis zu diesem Endstadium angelangt ist.
Von den 6 in den Südbergen des Lule-Tales gefundenen
südskandinavischen Arten dürften Sedum minuum, Erysimum hieraciifoliuni und Stellaria longifolia auch fortwährend aus dem ziemlich nahe liegenden zusammenhängenden Verbreitungsgebiet dorthin
verbreitet werden können; dagegen sind Potentilla argentea, Frasicht sehr

garia vesca und Viola Riviniana als Relikte aus einer wärmeren
Zeit zu betrachten.
Schluss werden zwei Fundorte für Potentilla multifida in
den Südbergen des Lule-Tales erwähnt. Die Pflanze ist in Skanebenfalls mit warmem
dinavien bis jetzt nur an einer Stelle
Lokalklima
in Pite Lappmark gefunden worden. Der nächste
Fundort ausserhalb Skandinavien liegt am Weissen Meere

Am

—

—
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600 km von den Lule-Lokalitäten. Die nordische Pflanze scheint
zur var. lappo)iica zu gehören; diese würde dann von der alpinen,
in Europa und im Kaukasus wachsenden Hauptform ökologisch
sehr verschieden sein.
Grevillius (Kempen a. Rh.).
E., The urease content of certain Indian seeds.
(Biochem. Journ. VIII. p. 449—452. Oct. 1914.)
In this paper the results of testing a number of Indian seeds
with respect to their urease activity are recorded. The author
draws special attention to the fact that the urease activity of the
„sword bean" {Canavalia ensifonnis) is many times greater than
that of any of the soy bean varieties tested,
This is the case with both American of Indian seed.
W. Neilson Jones.

Annett, H.

Cunningham, M. and C. Doree. The production of w-hydroxy-s-methy Ifurfu raldehy de from carbohy drates
and its influence on the estimation of pentosans and
methylpentosans. (Biochem. Journ. VIII. p. 438—447. August
1914.)

The authors

describe a series of experiments which have led
conclusion that w-hydroxy-s-methylfurfuraldehyde is a
constant product, to the extent of one to two percent, of the action
of dilute HCl on hexoses and on polyoses such as starch and cellulose, and is the substance responsible for the brown precipitate
given with phloroglucinol and for the other superficial reactions of
methylfurfuraldehyde which are obtained after hydrolysis.
Owing to its slow formation it does not interfere with the accuracy of pentosan estimations made by the Kröber phloroglucinol
method, if aniline acetate is used as the indicator, though its occurence renders previously made estimations of methylpentosan of
doubtful value.
W. Neilson Jones.

them

to the

Mason, T.

G.,

Preliminary Notes on the Carbohydrates

of the Musci. (Notes Bot. School Trin. Coli. Dublin. N^ 6. Vol. IL
p. 319—334. 1916.)
The object of his research is to investigate the question of the
storage and translocation of carbohydrates in the Musci. The preliminary account deals with the methods of detection of the different
sugars and their occurrence in the three mosses, Polytrichum comnmne, Thtiidiuyn tamavisciniim and Sphagnum cynihifolium.
The author finds that dextrose, levulose and sucrose occur in
all the types examined, and maitose in Polytrichum and Sphagnum
wherever starch is present. Sucrose is the first sugar to appear
after illumination and its amount increases by day, reaching a maximum late in the evening. After three days darkness there is a
marked diminution of the sucrose content. Hexoses also were detected but in less amount, and these did not shew much diminution
on prolonged darkening.
After discussing the possible interpretations of these results,
the author concludes that sucrose ist the first formed sugar in the
chloroplast and that in Polytrichum commune and Sphagnum cymbifolium the sugars travel as hexoses. This is in harmony with the
results of

Brown and Morris for foliage
Ru bland for Beta roots.

Galanthus and of

leaves, of Parkin for
E. M. Delf.
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Crosius, F. C, Der Olivenbau in Kalifornien. (Intern, agrar.techn. Rundschau. VI. p. 1278-1281. 1915.)
Nach Kalifornien wurde der Olivenbaum aus Mexiko
1769 eingeführt und zuerst nur im Süden gepflanzt, wo er in Tälern prächtig gedeiht. Später rentierte sich der Anbau des Baumes
auch in Mittel- und N. -kalifornien. Nur in zwei anderen
Staaten der Union ist der Olivenbau rentabel: in Florida und
Arizona, wo der Baum aber nur 146 ha einnimmt. Weiter gegen
N. gedeiht er in der Union nicht; in den Golfstaaten setzt er keine
Früchte an, also ist seine künftige Ausbreitungsmöglichkeit nur
eine sehr geringe. Man pflanzt jetzt in allen den genannten Gebieten den Oelbaum nicht zu dicht. Mais und Sorgho sind den
jungen Bäumen als Windbrecher nützlich. Als Zwischenkulturen verwendet man Pfirsich und Pflaume (die später entfernt werden) und Weizen, Erbsen, Bohnen, Melonen, Gemüse. Am meisten
pflanzt man an die Sorte „Mission" direkt abstammend von den
ersten in Kalifornien gepflanzten Bäumen. Die Sorten „Sevilla"
(aus Sevilla bezogen) und „Regina" und auch „Manzanillo" gewinnen immer mehr an Raum. Leider wird die beste Sorte, „Nevadillo" noch viel zu wenig berücksichtigt. Man gewinnt nicht nur
Oel sondern auch die „olive paste" (Oliventeig), die sehr zum
Würzen der Speise jetzt benützt wird. Man kann nämlich zu ihrer
Gewinnung auch die kleinsten Früchte der übrigen Sorten verwenden. In Kalifornien sind 1914 im ganzen 8503 ha mit Olea bepflanzt gewesen. Die Vereinigten Staaten Nordamerikas lieferten
1914 im ganzen 40693 hl Oel und 41640 hl Oelkonserven; natürlich
ist die Einfuhr dieser Artikel eine bedeutend grössere (264 279 hl,
bezw. 201 247 hl).
Matouschek (Wien).

Les principales varietes du mais du Tonkin.
Econom. Indochine. XVII.
HO. p. 625—628. 1914.)

Gilbert, H.,
(Bull.

Man

findet

W

um Bac-Ninh

4 Sorten Mais: grosskörnigen gelben

Mais, gelben Mais mit kleineren Kolben und Körnern, den Klebermais und den weissen Mais. Die beiden ersteren Sorten werden
bevorzugt.
Vinh-y6n baut man noch einen kleinen gelben
7-blättrigen Mais, um Van Linh auch einen ganz rein weissen
9-blättrigen an. Die Zahl der Reihen von Körnern, ihre Zahl, die
Kolbenlänge und der Ertrag werden bei den einzelnen Sorten anMatouschek (Wien).
geführt.

Um

Guse, K. A. H.,

Aus dem Jahrbuche des Russischen Forst-

1911. (Zeitschr. Forst- u. Jagdwesen. XLVIL
Petersburg 1913.)
Verf., nun gestorben, interpretiert, da in Russland lange
Zeit tätig, das genannte Jahrbuch. Uns interessieren nur folgende

departements von

1915. p.

Daten

309—323.

St.

:

Die Sandschellen von Astrachan, die Ursachen ihrer Bilihre Bekämpfung. Das genannte Gouvernement enthält
18,600,000 Dessjät., davon sind 4,170,000 Sandschellen. Ursachen der
Bildung der letzteren sind Boden und Klima. Die Bodendecke wird
durch das Vieh ganz zertreten, und wird in eine Sandfläche verwandelt. In Ackerbau-Gegenden leistet der Pflug das Gleiche. Im
letzten Jahrhundert sind 31/2 Mill. Dessjät. Weideplätze der AstraI.

dung und

chan'schen Kirgisensteppe

auch die Kalmückensteppe.

in

fliegenden Sand verwandelt, ähnlich

Im

N.-O.

von

Astrachan bekämpft
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man die Sandschellen durch Salix actiminata und S. Caspica. Im
südlichen Teile ist man, da die Verhältnisse ungünstiger liegen,
zur Berasung übergegangen: Elytnus arenarius var. giganteus Vohl
(vieljährig) und Agriophylurn arenariutn (einjährig). Man sät gürtelweise, schützt auch die Saat gegen Wind und Fröste. Später findet
Salsola kali vor; die oben genannten 2 Gräser hören auf, es folgt
Corispermuni später Artemisia scoparia, A. caynpestris und endlich
A. maritima, Achillea Gerberi, Euphorbia gerardiana. Damit ist die
,

ursprüngliche Steppenvegetation wieder hergestellt.

Da

erfahrungs-

gemäss jährlich die Sandwehen um 40,000 Dessjät. zu nehmen,
muss jährlich ebensoviel befestigt werden, später aber mehr, um
der Sache Herr zu werden.
II. Arbeiten zur Befestigung der Sandschellen im Gouv. TscheHier liegen die Verhältnisse günstiger. Es
rasgow 1891 — 1913.
bewährte sich sehr gut Salix acuminata.
III. Arbeiten zur Befestigung der Sandschellen im Gebiete von
Atschikulak (Gouv. Stauzopol).
Heute noch findet man
Reste von Tamarisken. Treibt man die Weiden dreijährig ab, so
machen sie Triebe von 4 m Länge, die Pappeln erreichen mit 7
Jahren 14 m Höhe, leiden aber durch Sciopteron tabaniforrnis und
Melanophila decastigma. Es bewährten sich aber auch bessere
Holzarten: Akazie, Esche, Ahorn, Maulbeere, ja auch Weinpflanzungen gelangen.
IV. Skizze der Wälder des Kaukasus, von A. Fok. Buche
ist am verbreitesten (25, P/o der ganzen Bewaldung), von 400 — 700 m;
leidet im Alter stark an Herzfäule. Dann folgen die Quercus- Arien
(16,70/o), vorherrschend Q. sessilißora und pediincidata\ Q. Castanaefolia nur im Kreise Lenkosan (Baku), Noch seltener sind Q. ar-

—

—

meniaca, pubescens, macranthera. Carpinus (auch C duinensis) bildet
häufigsten ist P.
12,80/o des Holzbestandes, die Kiefern 8,1o/q.
silvestriSj sonst P. ynontana, Laricio, maritima, pinea, eldarica (diese
nur in der Eid ar steppe). P. orientalis (Fichte) nimmt 6,600/o ein,
oft über 200 Jahre alte Bestände, ö^/o wird von Abies Nordmanniana eingenommen, Juniperus nimmt l.l'^/o ein; es sind zu nennen
J. excelsa, foetidissima, oxycedrus, communis, nana, sabi)ia. Taxus
baccata bis 1600 m, stark ausgenutzt. Betula alba und pubescens

Am

Ulmus campestris, effusa, montana (zusammen 3, 8^/0): Zelkowa crenata nur in den Kreisen Lenkoran (Baku) und Kutais,
aussterbend. Alnus glutinosa, incana, orientalis (zusammen 490/o);
(3^/2^/0),

Acer (ausser den 3

europäischen auch A. laetum, Trautvetteri,
insigne, A. tataricum nur strauchartig) etwa 2,8°/,,; Fraxinus excelsior und oxyphylla (2,6%), Tilia grandißora, parvißora und intermedia (2,5*^/0), Populus tremula, alba, nigra, Euphratica (2,3%), Castanea
im unteren und
(1,3%) nur eingemischt in Transkaukasien
mittleren Berggürtel in bis 500 Jahre alten Stücken; Salix in vielen
,

(4,2%), Corylus avellana und colurna, Ruscus arborescens
(0,2%) noch immer an schwer zugänglichen Orten; Parotia persica
waldärmsten ist Er i van
(nur in Lenkowan); Juglans regia.
(S^/o), am waldreichsten der Bezirk des Schwarzen Meeres {77^Iq).
Matouschek (Wien).

Arten

— Am

E., Nägra ord om Berberislagstiftningen. [Ueber
die Berberis-Gesetzgebu ng]. (Landtmannen. 15 pp, Sonderabz. Linköping 1915.)
Verf. berichtet, im Zusammenhang mit einem von ihm einge-

Henning,
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reichten Entwurf zu gesetzlichen

Massnahmen gegen den

Berberis-

Strauch in Schweden, über die gegenwärtig im Auslande geltenden diesbezüglichen Gesetze, Dänemark ist das einzige Land, wo
auf Grund solcher Gesetzgebung bis jetzt gegen die Verbreitung
des Schwarzrostes durch Berberis systematisch und mit entschiedenem Erfolge gearbeitet wird; ohne Zweifel würde man nach Verf. auch
in Schweden auf entsprechendem Wege gute Resultate gewinnen.
Der Vorschlag des Verf. ist darauf abgesehen, die Ausrottung
der in Schweden kultivierten und wildwachsenden Berberis-Sir2i\xeher, einschliesslich der in Norrland vielerorts gebauten rotblättrigen Varietät, bis zum 1. Jan. 1920 anzubefehlen. Ausnahme würde
nur gemacht werden für Sträucher, die in botanischen Gärten einzeln unter Baumgruppen mindestens 200 m weit von Aeckern stehen.
GreviUius (Kempen a. Rh.).

Huss, H., Brandsvamp haltigt vetemjöl. [Brandpilzhaltiges Weizenmehl]. (Svensk farmaceutisk tidskrift. No 12. 4 pp.
Mit deutsch. Resume. Stockholm 1915.)
Ein vom Verf. untersuchtes Weizenmehl, das bei der Herstellung von sog. französischem Brot ein grau gefärbtes Erzeugnis lieferte, zeigte sich durch Sporen von TiUetia Tritici und laevis stark
verunreinigt. Mit Anwendung der Bredemann'schen „Normalzahl"
(Die landw. Versuchsst. 1911) wurde die Menge derselben zu etwa
0,05% bestimmt. Im normalen Mehl ist der Gehalt an dieser Verunreinigung nur Vioo t)is höchstens ^/^o von dieser Zahl. Da mit
Brandpilzsporen stark verunreinigtes Mehl nach verschiedenen Literaturangaben unter Umständen krankheitserregend wirken kann,
wurde der beim Bäcker vorgefundene Vorrat im Beschlag genommen und unschädlich gemacht.
GreviUius (Kempen a. R.).

Lundberg,

J. F.,

Hvad utsädet ochjordensbearbetning

betyda vid potati sodlingen. [Die Bedeutung des Saatgutes und der Bodenbearbeitung für den Kartoffelbau]. (Sveriges Utsädesf. Tidskr. XXV. p. 81-83. 1915.)
In Schweden sind die alten Kartoffelsorten zum Teil fortwährend recht

lebenskräftig, geben aber keine so hohen Erträge
wie einige von den neuen Sorten und werden in der Regel von
Blattschimmel angegriffen. Der Rückgang in bezug auf Ertragsfähigkeit, den viele neuere Sorten zeigen, ist nach Verf. meist auf die
BlattroUkrankheit und die derselben nahestehenden Krankheiten
zurückzuführen. In dem Falle, wo nur die obersten Blätter gerollt
werden, handelt es sich nach Verf. um eine ganz andere Krankheit, als die eigentliche Rollkrankheit. Der Knollenertrag wird zwar
auch bei solchen Pflanzen bedeutend verringert, und die Nachkommen sind zum grossen Teil krank; bei guter Kultur wird aber diese
Krankheit kaum bemerkbar. Versuche zeigten, dass ein warmer,
tiefer und gut bearbeitete Boden dieselbe in bedeutendem Masse
hemmen und einen guten Ertrag ermöglichen kann. Dennoch dürfte
die Krankheit auch durch Knollen von solchen anscheinend gesunGreviUius (Kempen a. Rh.).
den Pflanzen fortgepflanzt werden.
-A.-u.sgegebeii ;
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VerJag von Gustav Fischer \n .leuä.
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