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Eine zweite Gruppe von 5 sterilen Stielen, welche auf dem-
selben morschen Ulmenstamm in der Entfernung von 80—90 cm
von der ersten Gruppe zur Entwicklung gelangt war, wurde wäh-
rend des eben beschriebenen Versuches in dem qu. Keller belassen

und hatte, wie anzunehmen war, keinerlei irgendwie wesentliche

Veränderungen erfahren. Es entstand daher die Frage, ob die

Einwirkung des directen Sonnenlichtes auf diese zweite Gruppe
ebenfalls die Entwicklung des Hutes an dem einen oder dem
anderen Stiele veranlassen würde. Der Versuch ergab ein ganz
übereinstimmendes Resultat wie bei der ersten Gruppe. Es waren
sämmtliche 5 Stiele den directen Sonnenstrahlen exponirt worden
und zwei derselben nach etwa anderthalb Wochen zur vollständigen

Entwicklung des Hutes vorgeschritten , während die übrigen all-

mählich mehr oder weniger zusammenschrumpften. Bei diesem
zweiten Versuch wurde Sorge dafür getragen , dass das Versuchs-

object sich während der ganzen Dauer des Experimentes in einer

feuchten Atmosphäre befand, um gleichzeitig auch über die Frage
Klarheit zu gewinnen , ob für solche eigentümliche Bildungen,

wie hier für die gesteigerte Entwicklung des Stieles noch andere
Bedingungen als der Mangel an Licht, etwa ein gewisser erhöhter

Feuchtigkeitsgehalt der umgebenden Luft maassgebend sei. Der
zweite Versuch, bei welchem die Entwicklung des Hutes allerdings

langsamer vor sich ging, als bei dem ersten Versuche, lehrt doch
zur Genüge, dass der gänzliche Abschluss vom Tageslicht als die

wichtigste Vorbedingung für die in Rede stehenden Bildungs-

abweichungen anzusehen ist, ein gesteigerterer Feuchtigkeitsgehalt

der umgebenden Luft dagegen nur in erheblich beschränkterem
Maasse von Einfluss sein kann.

Herr W. Zimpel berichtete darauf über seine

Beobachtungen der Vegetation der Baggerplätze in
der Umgegend von Hamburg

und hob hervor, dass dieselbe zum Theil höchst auffallend und
eigenthümlich sei. Als Beweis dieses legte der Vortragende unter

Anderem einige seltenere Pflanzen dieser Standorte aus der Gegend
der Uhlenhorst vor, wie Vicia lutea L., Vicia villosa Rth., Solanum
Lycopersicum L. und hutnile Beruh., Atropa Belladonna L., Datura
Stramonium L., Althaea hirsuta L., Salvia verticillata L., Echino-
spermum Lappula Lehm., Silybum marianum Gärtn., Lepidium
sativum L., Bunias orientalis L., Coronopus didymus Sm. u. s. w.

(Fortsetzung folgt.)
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Die Königl. Ungarische Naturwissenschaftliche Gesellschaft in

Budapest hat die Herren Joh. von Csato und Friedrich
Hazslinszky zu ihren Ehrenmitgliedern ernannt.
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