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Botanische G-ärten und Institute,
The Sturtevant prelinnean library of the Missouri Botanical Garden.
from the VII. Annual Report of the Missouri Botanical Garden. 1896.
—209.)

(Repr.
p.

123

Instrumente, Präparations- und Conservations-

Methoden

etc.

Albrecht, Heinr. und Stoerk, Oscar, Beitrag- zur ParatEnmethode. (Zeitschrift
für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische Technik. XIII. 1896.
p. 12-18.)
Alexander, G., Ein Beitrag zur Anfertigung von Celloidin-Schnittserien.
(Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische Technik.
XIII. 1896. p. 10—12.)
Auiann, Jules, Conservirungsflüssigkeiten und Einschlussmedien für Moose,
Chloro- und Cyanophyceen. (Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und
für mikroskopische Technik. XIII. 1896. p. 18—21.)
Francotte, P., Mesures dans les recherches microscopiques. (Bulletin de la
Societe beige de microscopie. XX. 1896. p. 122—127.)
Schafter, Jos., Neue Mikrotome aus den Werkstätten der Gebr. Fromme in
Wien.
(Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische
Technik.

XIII.

1896.

p.

1—9.

3 Fig.)

Referate.
Murray,
1896.

G.,
p.

A new
177.

species of Caulevpa.

(Journal of Botany.

Mit Textöguren.)

Die neue vom Verf. beschriebene Art Caulerpa Bavtoniae
stammt von den Küsten Natals, wo sie an untergetauchten Felsen
Sie gehört in die Section Zosteroideae J. Ag. und hat
ausserlich eine gewisse Aehnlichkeit mit C.
FreycinetiL
Lindau (Berlin).

wächst.

Cliurch, A. H., The
dumetosa Lamour.
PI.

structure of the thallus of
(Annais of Botany.

1895.

p.

A^eomeris
605.

581

—

:M -23.)

Das vom Verf. untersuchte Material war von H. N. Ridley
Singapore gesammelt, und zwar wuchs die Alge dort in seichtem
Wasser, am Boden oder an Pfeilern befestigt.
Die grösseren
Exemplare erreichten eine Länge von bis zu 4 cm und waren im
Gegensatz zu N. Kell er nur schwach verkalkt.
Verf. beschreibt nun zunächst die
Entwicklung der Alge, in
der er 5 Stadien unterscheidet.
In dem ersten Stadium besteht
dieselbe aus einem Vnnchfrin ähnlichen Faden, der mit dichotomisch
in

i

-
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Algeii.

verzweigtem Basaltheil dem Substrat aufsitzt und in Quirlen angeordnete, einfach oder doppelt dichotom oder trichotom verzweigte
Fäden trägt. An älteren Exemplaren werden von diesen die unteren
abgeworfen, so dass nur noch die Ansatzstellen an die Hauptaxe
Im Maximum werden 79, im Durchschnitt 40 dersichtbar sind.
artige Quirle gebildet. Rhizomartige Fäden wurden in keinem Falle,
Verzweigungen des schon mit Quirlen versehenen Thallus nur
ausnahmsweise beobachtet.

dem

zweiten Stadium rücken die Quirle näher zusammen,
von den unteren Zellen der Appendices durch
eine Querwand eine kurze Basalzelle abgeschieden, die ungefähr die
Von derartigen
Länge des zugehörigen Internodiums besitzt.
Quirlen werden im Durchschnitt c. 50 gebildet.
In

und

es wird

ferner

Im dritten Stadium findet eine bedeutende Anschwellung der
basalen Partien der Appendices statt.
Dieselbe schreitet soweit
fort, bis die einzelnen Anschwellungen einander berühren und eine
Art Rinde um die Achse herum bilden. An älteren Quirlen werden
zunächst die den Basalzellen aufsitzenden Theile der Appendices,
Die Zahl der Quirle des dritten
später diese selbst abgeworfen.
Stadiums beträgt durchschnittlich 43. Der basale Theil der Hauptachse wird unter Ausdehnung in der Querrichtung in diesem Stadium
erheblich verkürzt.

Im

vierten

Exemplare

ihren

Stadium,

mit

Höhepunkt

dem

die Differenziruug der sterilen
bleibt die Basalzelle der

erreicht,

dünn, dieselben tragen aber auf ihrer Spitze
welche bis zur Bildung einer zusammenhängenden
Rindenschicht anschwellen.
Von derartigen Knoten können bis zu
300 gebildet werden. Die Verkürzung und transversale Ausdehnung
der basalen Theile der Axe dauert fort, und es werden durch die-

Appendices

stielartig

je zwei Zellen,

Narben der abgefallenen Appendices in der Querrichtung
ausgezogen. Ferner findet in diesem Stadium eine partielle
Verkalkung der Membranen statt. Dieselbe beginnt in einiger Entfernung von der Spitze und ist speciell auf diejenigen Membranen,
welche die zwischen der Hauptachse und der Rindenschicht gelegenen
Höhlungen begrenzen, beschränkt.
Im fünften Stadium werden die Aplanosporen gebildet, und zwar
entstehen dieselben am Ende der Basalzellen der Appendices zwischen
den beiden am oberen Ende blasig angeschwolleneu Auszweigungen

selbe die
stark

derselben.
In einem bestimmten Entwicklungstadium rundet sich
der Inhalt derselben ab und umgiebt sich mit einer neuen Cellulosemembran. Verkalkung findet sich in diesem Stadium an den innerhalb der Anschwellungen gelegenen Partien der rindenbildenden
Segmente, bei denen es zur Bildung einer geschlossenen Kalkkruste
kommt, ferner an den Basalzellen der Appendices und an den

Membranen der Aplanosporen.
Im zweiten Abschnitte erörtert

Verf. sodann die Verwandschaft lichen Beziehungen zwischen den Dasycladiaceen und fasst das Er-

gebniss derselben in den nachfolgenden

Stammbaum zusammen:
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Algen.

—

Pilze.

—

Muscineen.

Cympolia
Xeomcris

Bornt

''

'•
i

•Stadium 5

Stadium 4
Polyphysa

Stadium

o
I

Haliconjne

?j Aeetabuloides

"

(?)

Stadium

Acetabularia medit.

2

t?)

Clorodadus
-

Bctryophora

Stadium

1

(Proto- Da»ycladus)

Eudasydadus

Vaucheria

In einer den Kalkinkrustationen gewidmeten Schlussnote sucht Verf. schliesslich nachzuweisen, dass dieselbe nur bei
Anwesenheit einer die Cellulosemembran einhüllenden Schleimschicht,
in der die Kalkeinlagerung erfolgt und festgehalten wird, und bei

energischer Assimilationsthätigkeit

eintritt.

Zimmermann
Matrucliot, L.,

Developpement

d'un

(Berlin).

Cladobotryum.

(Revue

Paris 1895.)
T. VII.
gener. d. Bot. d. France.
Die Untersuchungen des Verf. ergeben, dass Cladobotryum ternatum Corda sich nicht von C. gelatinosiim Fuck specifisch unterscheidet und nur als Jugendform des letzteren anzusehen ist.

Bei der Entwicklung von Cl. gelatinosum entsteht immer auf
gewissen Nährböden eine durch Verwachsung der einzelnen Hyphen
sich bildende Form, die mit Grayhium penicillio'ides verwandt ist.
Die Gabelung der Fäden hat eine stärkere Verkorkung der Membran zur Folge und begünstigt die Bildung von Anastomosen. Die
baumartigen Sporenträger, durch deren Verwachsung das Köpfchen
von Grayhium entsteht, sind nur durch Gabelung modificirte Conidienträger von Cladobotryum, und es lassen sich alle Uebergänge
zwischen der einfachen und der verwachsenen Form beobachten.
Zander (Berlin).

Bauer,

E.,

Böhmens.
schrift.

Zwei neue Bürger der

Laub m oosflora

(Separatabdruck aus Allgemeine
Jahrgang. 1896. No. 4. 2 pp.)

botanische

Zeit-

Diese Publikation betrifft Sphagnum motte Sulliv. aus Tümpeln
im Walde Soos bei Eger und aus dem Joachimsthaler Bezirke leg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
Muscineen
Physiologie, Biologie, Anatomie u. Morphologie,
107

—

Dr. F. Sitensky, ferner Cylindrotkecium concinnum Schpr. von
einem Kalkfelsenhange nordöstlich von Reichenau, welches vom
Verl", im September 1895 entdeckt wurde.
Wamstorf (Neurnppin),

Bauer,

E.,

Beitrag zur Moosflora Böhmens.

(Sonder-

Abdruck aus Deutsche botanische Monatsschrift.
Jahrg. XIV.
No. 2—3.)
1896.
Das Material, welches vorliegender Arbeit zur Grundlage gedient, wurde von Dr. F. Sitensky in Tabor, Prof. J. Wiesbaur
in Mariaschein,
Oberlehrer A. D eschner in Kirchenbirk und

Schauer

in Weipert gesammelt.
In dem Standoitswerden 25 Lebermoose, unter denen Blasia pusilla L.
(Kesselteich am Geiersberg bei Mariaschein) und Scapania irrigua
Nees (Sumpfwiese bei der Jägerhausruine „Siebersgrün") bemerkt
zu werden verdienen, namhaft gemacht und ausserdem 8 Sphagna
angetührt, von welchen Sph. imbricatum (Hornsch.) var. cristatum
Warnst, von einem Waldhochmoor bei Pressnitz hervorgehoben

Lehrer
\

J.

erzeichnisse

sein

mag.
Wamstorf

(Nenruppiu).

A. B., On the distribution of assimilated
Compounds, other t h a n H a e m o g o b n and

Macallum.
i

r

on

1

baematins,
175-274.

PI.

and vege table cells. (The
Microscopical Science. Vol. XXXVIII. 1895.
i

Quarterly Journal of
p.

i

an mal

in

10—12.)

angewendeten Methode bemerkt Verf. zuErgänzung zu seiner früheren Mittheilung, dass er zum
mikrochemischen Nachweis des Eisens verdünnte Lösungen von
Ammoniumsulfhydrat am geeignetsten fand. Er bringt jetzt die in
Hinsichtlich

nächst

der

in

Alkohol gehärteten Objecte zunächst zur Entfernung des anorganisch
gebundenen Eisens für 1 Stunde bei 55° C in Bunge'sche
Alkohol
10 Vol. 25°/o Salzsäure):
Flüssigkeit (90 Vol. 95°/
dann werden sie auf dem Objectträger in einen Tropfen von gleichen
Volumen Glycerin und Wasser und 2 Tropfen der verdünnten
Animoniumsulfhydratlösung gebracht, zerzupft, mit, einem Deckglase
von 16 22 mm Q| bedeckt und 2 15 Tage lang auf 55 60° C
Hat sich während dieser Zeit am Rande des Deckglases
erwärmt.
ein Niederschlag von Schwefel gebildet, so ist dies eine Folge da-

+

—

—

—

von, dass die Schwefelammoniumlösung zersetzt war, und es sind
Ausserdem ist das Object evtl.
derartige Präparate zu verwerfen.
durch Zusatz von neuem Reagens vor Austrocknung zu schützen.
Für absolute Reinheit der angewandten Reagentien und Gefässe
muss natürlich Sorge getragen werden.
Liess Verf. die Bunge'sche Flüssigkeit längere Zeit auf die
Objecte einwirken, so fand er ferner, dass durch dieselbe (namentlich
bei gelindem Erwärmen) allmählich auch das organisch gebundene
Eisen in Freiheit gesetzt wird, in ähnlicher Weise verhielten sich
Schwefelsäure- und Salpetersäure - Alkohol.
Während aber die
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Letzteren das in Freiheit gesetzte Eisen an Ort und Stelle niederschlagen, wird dasselbe durch die Bunge 'sehe Flüssigkeit vollSollte nun in den mit Säurealkohol behandelten
ständig extrahirt.
Objecten das Eisen nachgewiesen werden, so wäscht Verf. dieselben
zunächst mit reinem Alkohol aus und überträgt sie dann für nicht
mehr wie 5 Minuten in angesäuerte Lösung von Ferrocyankalium.
Dann wird das Präparat sorgfältig in destillirtem Wasser ausgewaschen und unter Benutzung von reinem Cedernöl (kein Nelkenoder Lavendelöl !) als Aufhellungsmittel in Canadabalsam eingebettet.
Dasselbe kann aber auch zuvor noch mit l°/o Lösungen von Eosin
(Einwirkung 3 Minuten) oder Saffranin (Einw. Va Stunde) in 30°io
Alkohol gefärbt werden. Verf. benutzt zu diesenVersuchen theils
in Alkokol gefärbtes Material, theils solches, das mit Sublimat,
Osmiumsäure oder F 1 emmi ng' scher Flüssigkeit fixirt war. Die
letztgenannten Fixirungsmittel müssen natürlich vor der Uebertragung
Auch liess
in den Säurealkohol vollständig ausgewaschen werden.
Verf. dieselben meist nur möglichst kurze Zeit einwirken und controllirte die mit Hilfe derselben
gewonnenen Resultate unter Benutzung von Alkoholmaterial.
zum Eisennachweis
Bezüglich der früher von Molisch
empfohlenen Kalilauge bestätigt Verf., dass dieselbe stets durch
ihren Eisengehalt das Resultat beeinflusst
ausserdem wird durch
dieselbe eine starke Zerstörung der plasmatischen Zellbestandtheile
bewirkt.
Von den Versuchsergebnissen des Verf. sei zunächst erwähnt,
dass nach denselben der Kern, und zwar speciell das in demselben
eingeschlossene Chromatin, den Sitz des maskirten Eisens darstellen
In den echten Nucleolen fand Verf. dagegen nur wenig oder
soll.
überhaupt kein maskirtes Eisen. Innerhalb des Cytoplasmas konnte
er
nur ausnahmsweise Eisen
so
namentlich von
nachweisen,
thierischen Zellen, in den Dotter führenden Zellen und sämmtlichen
fermentbüdenden Drüsenzellen. Von den Pflanzenzellen siebt er
ferner für die Zellen des Knospenkerns der Samenknospen von
Erythronium Americanum und für die Kleberschicht der Weizeukörner au, dass sie im Cytoplasma Eisen enthalten.
Einer eingehenderen Untersuchung hat Verf. sodann, abgesehen
;

von

einigen thierischen Objecten, die Pilze und Cyanophyceen
unterzogen.
Bezüglich der Hefezellen hält er zunächst nach
aeinen Untersuchungen das Vorkommen von echten Kernen für
zweifelhaft und nimmt vielmehr mit Krasser an, dass bei ihnen
das Nuclein im Cytoplasma enthalten ist.
Dem entsprechend fand
er auch bei Üaccliaromyces cerevisiae das assimilirte
Eisen, wie die
Substanz, welche das Haematoxylin absorbirt, im Cytoplasma verzuweilen auch speciell an kleine Körnchen gebunden.
Bei
tiieilt,

Saccharomyces Ludwigii beobachtete er die Eisenreaction dagegen
vorwiegend an der Peripherie der grossen Vacuolen, oder, wenn
diese fehlen, eine gleichmässige
Färbung des gesammten Cytoplasmas.
Dieselbe entsprach hier ebenfalls in ihrer Intensität der durch
Ausserdem enthielten die Zellen der
Ilaematuxylin bewirkten.
etzteren Art kuglige Körper, die insofern mit den Nucleolen über-
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einstimmen,

als

sie

reaction geben; von

dass

sie in

Von
terrestris

Hjphen

sich mit Eosin färben

dem Chromatin

und eine deutliehe Eisen-

unterscheiden

Haematoxylin ungefärbt bleiben.
den Basidiomyceten untersuchte

sie

sich dadurch,

Verf.

Hyphelia

eine weisssporige Agaricinee. Er fand hier die ganzen
eisenhaltig; er beobachtete innerhalb derselben auch stellen-

und

weise kleine, ebenfalls die Eisenreaction gebende Körner, hält es
aber für zweifelhaft, ob dieselben als echte Kerne zu betrachten
In den älteren vegetativen Hyphen fand er dagegen eine
sind.
schwache oder überhaupt keine Eisenreaction, während das Cytoplasma der Basidien und jungen Sporen intensiv reagirte. Da das
die Eisenreaction gebende Cytoplasma auch durch Haematoxylin
intensiver gefärbt wird, nimmt Verf. an, dass dasselbe Chromatin
enthält.

Bei Cystopus candidus beobachtete Verf. im Cytoplasma der
Hatstorien und der Mycelfäden intensive Eisenreaction. Von den
Kernen erwiesen sich nur die Nucleolen als eisenhaltig. In den
Conidien verschwindet die Eisenreaction innerhalb des Cytoplasmas
immer mehr; gleichzeitig sollen die Nucleolen in feine Körnchen
In den
zerfallen, die sich gleichmässig in den Kernen vertheilen.
reifen Sporen soll alles Eisen in den homogene Massen bildenden
Kernen localisirt sein. Zu ähnlichen Resultaten gelangte Verf. bei
Aspergillus glaucus.
Von den untersuchten

megatherium

Bakterien gaben Bacilhis subtilis, B.
und B. pseudosubtilis bezüglich der Vertheilung des

maskirten Eisens in Folge ihrer geringen Grösse keine entscheidenden Resultate. Dahingegen gelang es dem Verf., im Zellinhalt von
Beggiatoa alba und einer mit Crenothrix verwandten Bakterienart
die Gegenwart von maskirtem Eisen nachzuweisen.

Eingehend untersuchte Verf. schliesslich eine grössere Anzahl
von Cyanophyceen und gelangte bei denselben zu folgenden Resultaten
Der Centralkörper der Cyanophyceen färbt sich mit Kernfärbemitteln

:

Er enthält häufig bläschenbei Tolypothrix bis c. Vs
deren
Durchmesser
artige Einschlüsse,
vom Durchmesser der Zelle betragen kann. Dieselben bestehen
aus einer tinctionsfähigen dicken Membran, welche von einer anIn künstlichem Magenscheinend indifferenten Masse erfüllt ist.
saft verlieren diese Bläschen ebenso wie der Centralkörper etwas an
Volum, aber ohne ihre Tinctionsfähigkeit einzubüssen. Durch nachherige Behandlung mit 0.1 °/ Lösung von Kalihydrat werden aber
die Bläschen gelöst, während der Centralkörper quillt und seine
Verf. schliesst hieraus auf Nucle'm und
Tinctionsfähigkeit verliert.
konnte sowohl im Centralkörper,' als auch in den Bläschen maskirtesEisen nachweisen.

intensiver, als die peripherische Partie.

Die im peripheren Cytoplasma enthaltenen Körner, die mit
den Cyanophycinkörnern Palla's identisch sind, werden durch
Pikrokarmin intensiv tingirt und sind in den frischen Zellen leicht
löslich in verdünnter Salzsäure, nach Alkoholfixirung etwas weniger
leicht.

Sie verhalten

sich

gegen die Eisenreagentien verschieden»
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Die Menge der Cyanophycin- und Chromatinkörner ist bei den
verschiedenen Arten, zum Theil auch in unmittelbar benachbarten
Fäden der gleichen Art, eine verschiedene. In den Heterocysten
von Kostoc, Cylindrospermum und Scytonema beobachtete Verf.
an einem oder an beiden Enden einen knopfförmigen Cyanophycinkörper, der mit dem Cytoplasma der Heterocyste nicht in Zusammen
hang steht, mit den Protoplasten der angrenzenden Zellen aber
durch einen Strang von Cyanophycin verbunden ist. Die knopfförmigen Körper sowohl als auch der von denselben ausgehende
Cyanophycinstrang gaben eine intensive Eisenreaction, während das
Cytoplasma nur schwach reagirte.
Zimmermann (Berlin).

Merck,

E.,

lieber Pfanzenstoffe aus den Blättern von

I.

Leucodendron concinnum. (Bericht über das Jahr 1895 von E.
Merck. Darmstadt, p. 3 7.)

—

— — Zur Kenntniss der Pflanzenstoffe aus Radix
8—
ostruthium.
—
— Imperator
Heber einen krystallisirten Bitterstoff aus
11 — 13.)
Plumiera acutifolia.
— — IV. lieber die Condensation
der Gerbstoffe
II.

iae

(1.

c.

10.)

p.

III.

(1.

c.

p.

mit Fo rmal d e hy d. (I.e. p. 14 — 19.)
Blättern von Leucodendron concinnum wurde zuI. Aus den
nächst ein neues als Le ueo gl y codrin bezeichnetes Glycosid
dargestellt.

desselben

Analysen und Molekulargewichtsbestimmungen
entsprechen den Formeln C27 H42 O10 und C27 H44 O10.
Die

Unter

den Zersetzungsproducten
desselben
befindet
sich
eine
n g'sche Lösung reducirende Substanz,
von der es unentschieden bleibt, ob sie d Galaktose oder Glycose oder ein Ge-

Feh

1 i

misch von beiden

darstellt.

Ausserdem wurde aus den genannten Blättern

drin

bezeichneter Bitterstoff dargestellt,

ein als

für welchen

Leu co-

Analyse und

Molekulargewichtsbestimmung die Formal C15 Hi6 Os ergaben. Von
dieser Substanz wurde durch Erhitzen mit Natriumacetat und Essie säureanhydrid die Acetylverbindung C15 Hs Os (COCH3)8 dargestellt.
II. Aus der Radix
bnperatoriae ostruthium wurde ein neuer als
O 8 1 h in bezeichneter PflanzenstofF dargestellt. Derselbe bildet gelbe,
-

Nadeln, ist geschmacklos, riecht Peucedanum ähnlich
aromatisch, ist löslich in Aether, aber nicht in Petroläther, schwer löslich
in kaltem 80°/o Alkohol, löslich in heissem Amnion und verdünntem
feine, verfilzte

Kali.

Der Schmelzpunkt

liegt

bei

199—200°.

setzung entspricht der Formel C15 Hie Os.

Die Zusammen-

wurde ferner
Mono- und Diacetyl-Osthin.
III. Aus Plumiera acutifolia wurde ein krystallisirender Bitterstoff isolirt, dessen
2 H2 O
Zusammensetzung der Formel C57 H72 Os3
Mit dem von Boorsma aus der gleichen Pflanze
entspricht.
Dargestellt

ein

+

isolirten

Plumierid

scheint dieser Stoff nicht identisch zu sein.

IV. Verf. hat gefunden, dass man den möglichst gereinigten
Pflanzenauszügen mit Leichtigkeit ihren Gerbstoff durch Formaldehyd
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in Gegenwart von Salzsäure entziehen kann und schlügt für diese
Classe von Condensationsproducten die Bezeichnung „Tannoform"
In der vorliegenden Mittheilung werden speciell folgende
vor.

Verbindungen besprochen
1.

Tannoform,

:

Condensationsproducte

der Gallusgerbsäure

und Formaldehyd, CH 2 (Cu H9 Oo) 2.
2. Ei c hent anno form
Condensationsproduct
,

rindengerbsäure,
3.

CHä

Qu ebvachotannofor m,

brachogerbsäure.
4.

biagerbsäure,
5.

CH2

Myrobo

Eichen-

Condensationsproduct der Que-

(C26 H22 O9) 2O.

Condensationsproduct der Ratan-

Ratanhiatannoform,
CH2

der

(Cl4 II12 Oö) 2O.

(C20 Hig Oi) 2O.
1

a

nentann oform

,

Myrobolanengerbsäure.

Condensationsproduct

Zimmermann

L. Felix, Lecons
et reproduction.
gr. 8°.
1896.

Heimeguy,

der

(Beilin).

sur la cellule, morphologie
XIX, 541 pp. Paris (G. Carre)
25

fr.

Das Werk beruht auf etwa 30 stündigen Vorlesungen, welche
im College de France während des Wintersemesters 1893/94 vom
Fahrederen Wortlaut
und
sind
worden
p-ehalten
Verl'.
Romergue unter Revision von Henneguy fixirte. 362 schwarze
und theilweise farbige Figuren dienen dem näheren Verständniss.
Ist es

nun auch unmöglich, hier eine erschöpfende Uebersicht

des umfangreichen Gegenstandes, dessen angeführte Litteratur in
nicht einmal erschöpfender Weise auf 80 enggedruckten Spalten
angegeben ist, zu geben, so dürfte doch ein Hinweis auf das vortreffliche Werk am Platze sein, dessen Materie seit Hertwig's
genialem „Die Zelle und die Gewebe" keine zusammenhängende
Darstelluno; erfahren hat.

zur
führt
Einleitung
physikalischen
geschichtliche
Constitution des Protoplasmas, woran sich die
morphologische Beschreibung desselben anreiht. Der Aufbau des

Eine

und chemischen

— 138

Kernes nimmt die Seiten 63
und Nebenkerne schliessen

in

Anspruch.

Die Centrosomen

Dem

Corpus vitellinum
Balbiani's ist die zehnte Vorlesung gewidmet. Die Ernährung
der Zelle klingt in dem breit ausgeführten Producten der activen
Zelle aus und der Art und Weise ihrer Reproduction.
sich

an.

Die Zelltheilung wird in ihrer geschichtlichen Entwickelung
dargestellt und der indirecten Zelltheilung hinreichend Rechnung
Die
getragen, sowohl für das Pflanzen- wie für das Thierreich.
anomalen indirecten Zelltheilungen fesseln in einer ganzen Vorlesung, die Controversen sind einander scharf gegenübergestellt.
Centrosomen und Attraktionssphären führen uns zur directen Zelltheilung oder Amitose, zur Knospung, Sporenbildung, Conjugation,
welche bis zu den Infusorien hinab verfolgt wird.

Die Gesetze der Theilung und die Beziehungen der Zellen
unter sich beschäftigen uns im nächsten Capitel, worauf das Ver-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
Systematik und Pflanzengeographie.

\\2

hältniss zwischen

Protoplasma und Kern, wie ihre Gemeinschaftlich-

und Zusammengehörigkeit besprochen wird.
Der Untergang und die physiologische Degeneration der Zelle
bringt uns zum Schluss, welcher die theoretischen Fragen über die
Zelle und ihre Eigenheiten erörtert.
Druck und Papier sind hervorragend, was unseren Lehrbüchern
keit

gegenüber besonders hervorgehoben

sei,

welche

sich in der

nicht durch besonders gutes Papier auszuzeichnen pflegen.
E. Roth (Halle a.

Regel
S.).

Hutchinson, W., Handbook of grasses treating oftheir
structure, Classification, geographical distributions
and uses also describing the British species and
London (Swan Sonnenschein
their habitats. 8°. 92 pp.
et Co.)

1895.

'

In der Einleitung gibt Verf. eine Anweisung zum praktischen
Gebrauch des Buches, um mit den britischen Gräsern vertraut zu
werden. Cap. 1 behandelt den Bau der Gräser, wobei Verf. vom

Keimling bis zur Frucht allmählich fortschreitet in gewöhnlicher
Weise. Recht originell ist dagegen Cap. 2 eingerichtet, das den
Laien in die Kenntniss der Grasarten einführen soll.
Es wird da
eine Eintheilung der Gräser nach Standorten vorgenommen, wobei
auf die häufiger auch an anderen Standorten zu findenden Arten
Für jeden einzelnen Standort werden dann die
hingewiesen wird.
Arten ziemlich ausführlich beschrieben da vielfach auch Abbildungen
gegeben werden, mag so wohl der Laie mit den bekanuten englischen
Gräsern leicht vertraut werden. Nachdem er aber auf diese Weise
den Namen derselben gefunden hat, soll er, wie in der Einleitung
hervorgehoben wird, sich nicht damit begnügen, sondern aus dem
folgenden Capitel dann die systematische Stellung und die Merkmale
jeder systematischen Gruppe sich zu eigen machen.
Cap. 4 behandelt die geographische Verbreitung der Gräser
zunächst im Allgemeinen und dann wieder speciell für Grossbritannien.
Nur im Süden und Südosten Englands finden sich,
folgende, grossentheils mediterrane Arten
;

:

Polypogon Monspeliensis, P. littoralis, Agrostis selacea, Phleum phalavoides,
Gastridium lendig erum, Corynephorus canescens, Cynodon dactylon, *Bromtis Madritensis, *Fesluca uniglumis, *F. myuros, *Briza minor, Poa bullosa und Brachy*
bezeichneten auch in Irland stellenweise
podium pinnatum, von denen die mit
auftreten.
Lagurus ovatus, Cynosurus echinatus und Brormis moximus reichen
nur bis zu den Canalinseln, von einzelnen Einschleppungen abgesehen, sind also
in

Grossbritaunien nicht heimisch.

Auf

die schottischen

Hochlande beschränkt sind:

Alopecurus alpinus, Phleum alpinum, Poa laxa, P.

stricta

und Deschampsia'

alpina.

Die Gräser, welche auf
Britanniens vorkommen, sind:

den

höchsten

Erhebungen

Nord-

—

Oberhalb 4000': Deschampsia alpina und Fesluca ovina ; von 3 4000':
Deschampsia flexnosa, Anthoxanthum odoratum, Nardus stricta, Poa alpina und
annna; von 2 3000': Alopecurus alpinus, Arena pratensis, Festuca duriuscula...
Phleum alpinum und Sesleria coeridea.

—
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Hierochloa borealis, deren einzige britische Localität im äussersten

Norden Schottlands ist, findet sich häufig
Sibirien und dem arktischen Amerika.

in

Island,

Nord- Europa,

Auf

die Ostseite Grossbritanniens beschränkt ist
Ammophila
während Mibora verna nur auf Anglesea vorkommt, Melica
nutans ist in Grossbritannien auf den Westen
beschränkt, aber
nicht von Irland bekannt.
Nur im Gefolge von Cultur finden sich:
baltica,

Panicum Crus galli, P. glabrum, P. sanguinale, Setaria viridis, S. verticillata,
Avena fatua, A. strigosa, Apera Spica venti, Anthoxanthum Puelii, Briza minor
und Phalaris Canariensis.

Keine gute Art ist auf Grossbritannien beschränkt, wohl aber
Deyeuxia neglecta var. Hookeri (Lough Neagh) und Bergformen
von Poa nemoralis.

Von

wurden

britischen Gräsern

in

Grönland

*
(die mit

auch

im östlichen arktischen Amerika) gefunden:
*PhaIaris arundinacea, Anthoxanthum odoratum, Hierochloa borealis, *Alopecurus alpinus, *A. geniculalus, Phleum alpinum, *Agrostis vulgaris, A. canina,
Calamagrostis lanceolata, *Deschampsia caespitosa, D.flexuosa, *Catabrosa aquatica,
*Poa alpina, *P. pratensis, *P. nemoralis, P. annua, P. caesia, *Glyceria fluitans,
*Festuca ovina, F. rubra, *Agropyrum repens, Nardus stricta, *Elymus arenarius.

Ostwärts reichen bis zu den Gebirgen

um

Mittelasien

:

Phleum

A.

Alopecurus pratensis,
geniculalus,
alpinum, Agrostis canina,
A. vulgaris, Polypogon Monspeliensis, Calamagrostis epigeios, Trisetum ßavescens,
Avena fatua, A. strigosa, Phragmites communis, Poa nemoralis, P. alpina, Olyceria
aquatica, G. fluitans, G. distans, G. procumbens, Festuca elatior, F. ovina, Brachypodium silvaticum, Lolium temulentum, Agropyrum repens, A. caninum \md Hordeum
pratense.

Von 114 Gräsern
in

der nordöstlichen Union finden sich 60 auch
Bis zu den Anden reichen Phleum alpinum,
und Agropyrum repens.
In Neuseeland
ftexuosa

Grossbritannien.

Deschampsia
finden sich

:

Alopecurus geniculalus, Hierochloa borealis, Agrostis canina,
caespitosa, Koeleria cristata und Festuca duriuscula.

Deschampsia

Ausführlicher wird dann noch auf die Getreidegräser eingegangen. Hieran schliesst sich eng das letzte, den Nutzen der
Gräser behandelnde Capitel.

Die am Schlüsse angehängten Indices nehmen nur auf Cap. 2
Rücksicht.

Hock (Luckenwalde).

Gremli, A. f

Excursionsflora für die Schweiz.

Methode bearbeitet.

der analytischen

und verbesserte Auflage.

Nach

vermehrte

8.

Aarau 1896.

sich auch eine neue Auflage von
Excursionsflora eingestellt.
Sie unterscheidet sich nur
unwesentlich von der vor drei Jahren erschienenen und im Botanischen Centralblatt (p. 335) ausführlich
besprochenen 7. Auflage.
Leider sind die damals vom Referenten und an anderer Stelle von

Mit

Semesterbeginn

hat

Gremli's

Prof.

Fischer und

Prof.

Schröter gemachten

Aussetzungen

bezüglich der Unterbringung der Gattung Ephedra bei den Coniferen,
Botan. Centralbl. Bd. LXVII.

189G.

8
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und der Picea excelsa bei Abies unberückvermuthlich aus buchhändlerischen Rücksichten.
Ebenso ist bedauerlicherweise Parnassia nach wie vor bei den
Droseraceeu zu suchen, und zu einer Ersetzung des Ausdruckes
diesem speciellen Falle
in
Frucht durch die passendere
den
Schlauch
bei
Bezeichnung
Cyperaceeu konnte sich der Verf.
Larix decidua

der

sichtigt geblieben;

—

—

auch nicht verstehen.

Es sind das thatsächliche Mängel, die beim Unterricht au der
Hochschule und gleichzeitigem Gebrauche von Gremli's Excursionsrlora unangenehm auffallen und deren Ausmerzung sicherlich nur
zu begrüssen gewesen wäre.
In anderen Beziehungen sind aber auch einige thatsächliche
Stellaria nemorum und Campanula
Verbesserungen zu notiren.
Cenisia, die beide in der 7. Auflage ausgefallen waren, sind wieder
berücksichtigt, die Mehrzahl der Druckfehler ist corrigirt und die
Für eine nächste
Verbreitung verschiedener Arten verificirt worden.
Auflage wäre u. a. noch eine sorgfältigere Berücksichtigung der Monographie der Juncaceen von Buchenau (Ref. verweist z. B. auf

Juncus conglomeratus L.
Luzula angustifolia Garcke
Juncus
lamprocarpus Ehrh. etc.), des weiteren eine einheitliche Schreibweise
des Namens
Amarantaceen u auf pag. XXI und 347, namentlich
,

,

ri

aber eine sorgfältige Revision des Registers zu empfehlen.
Wenn Gremli die Euphrasia Chri'st ii Favr. als eine Varietät
der E. alpina auffasst, so vermag Ref. ihm hierin nicht zu folgen,
er hält vielmehr mit Wettstein die Pflanze für einen Bastard.
Schinz (Zürich).

Nicolas, Dans les coins perdus du Caucase.
Souvenirs d'un voyage au Caucase fait en 18 94.

Alboft',

[Supplement ä l'Ecks des Alpes,

Avec 5

illustr.

decembre 1895.]

8°.

34 pp.

Geneve 1896.

Diese kleine Schrift verdankt ihre Entstehung dem feierlichen
Abschied, welchen Alboft von seinen Genfer Freunden in der
Diese
Sitzung des Alpenclubs am Ende des Jahres 1895 nahm.
Rückblicke auf „die verlorenen Winkel des Kaukasus" sind zunächst
Reiseerinnerungen an die Reisen des Verf. im Jahre 1894, bilden
zugleich aber auch das Schlusswort zu seinen 8 jährigen Forschungsreisen im Kaukasus.
Alb off verabschiedet sich damit von dem
in dem Augenblicke, wo er im Begriff*
dem „Feuerland" aufzubrechen, um dort botanische

Kaukasus und von Europa,
steht,

nach

Forschungen im Auftrage der Argentinischen Regierung anzustellen.

Da

diese Reiseerinnerungen

die Gestalt des Vortrags,

in

dem

den Zuhörern vorgetragen wurden, auch im Druck behielten,
so wurde die Lebhaftigkeit der Schilderung der kaukasischen
Pflanzenwelt selbstverständlich beibehalten, man darf aber deshalb
auch hier nichts botanisch Neues suchen, sondern die Pflanzen,
welche hier aufgeführt werden, sind aus seinen früheren Schilderungen
von Abchasien bereits bekannt, künstlerisch wurden sie hier noch
durch den Maler Jules R e y n a u d verwerthet
welcher in
allerliebsten Skizzen dieselben zur Anschauung bringt.
Es sind

sie

,
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dies: Dioscoreu Cancasica,

Campanida mirabüis, Doronicwm Caucasicum, Crocus Sharojani und Alb off selbst mit seinen drei abehasischen Begleitern und mit dem Esel, welcher ihren Proviant tru«
-

.

Der Theil des Kaukasus, auf welchen

im Jahre 1894
sogen. Tscherno-

sich diese

gesammelten Reiseerinnerungen beziehen, ist der
morskv, Okrug, d. h. der am Schwarzen Meere gelegene Kreis,
das eigentliche Circasien oder Tscherkessenland, welches am östlichen Ufer des Schwarzen Meeres zwischen der Hauptkette des
Kaukasus und dem Meere gelegen ist und wieder in einen südlichen
Theil, den Kreis von Suehum-Kale, und in einen nördlichen, den
eigentlichen Schwarzmeerkreis mit Anapa und Noworossijsk, zerfällt.
Dieser Theil des Kaukasus, früher der bekannteste Theil,
bewohnt von Tscherkessen und Abchasiern, wurde nach Niederwerfung der Bergvölker von denselben, welche meist nach der
Türkei auswanderten, verlassen und bildet seit den 60er Jahren
eine Art terra incognita, indem die alten Gebirgspfade und Wege
zwischen den verlassenen Orten zugewachsen sind, so dass Alb off,
welcher mit seinen Begleitern diese Gegenden wieder zu erforschen
suchte, erst mit Beil und Hacke sich Wege bahnen mussten, um
hier durchzukommen.
Durchflossen werden sie von den Flüssen
Msymta und Psou, welche auf der Hauptkette entspringen und
dem Schwarzen Meere zueilen.
Diese Landstriche
sind durch
wieder
in
Thäler
und
diese
Thäler
Parallelgebirgszüge
geschieden
sind durch hohe Gebirgszüge wieder von einander geschieden, von
denen der nördliche Theil den Namen Aumka, der südliche dagegen
den Namen Alituko führt. Zwischen dem oberen Thale des Psou
und dem Schwarzen Meere erstreckt sich noch eine lange aus Kalk
bestehende Gebirgskette, welche mit den Gebirgen Abchasiens in Verbindung steht. Diese letztere, welche sich 15 bis 20 km am Schwarzen
Meere hin erstreckt, bildete das Ziel von Alboff's Forschungsda vom Fusse bis
reise, welches nicht leicht zu erreichen war,
zum Gipfel Alles einen geschlossenen Wald bildete, bestehend aus
Eichen,

Weissbuchen,

bäumen u. s. w. bis
Kormanniana, und

in
in

Rothbuchen,

Kastanienbäumen,

die Coniferenregion, bestehend
die Region
der kaukasischen

Feigenaus Abies
Sträucher

{Rhododendron), durchzogen und unwegsam gemacht von Hex,
Rubus, Sarsaparilla und ähnlichen Schlingpflanzen, bis die Region
der Alpenweiden erreicht wurde
welche seit 30 Jahren von
keines Europäers Fuss betreten
im Farbenschmuck zahlreicher
die
schönsten darunter waren:
krautartiger Pflanzen prangte,
Geum speciosum mit orangerothen Blumen Betonica nivea mit
gelben Blumen und langen, unten schneeiweissen Blättern, Amphicarpus elegans, eine zierliche Composite mit silberweissen Blättern,
Scutellaria
Pontica mit rosenrothen Blumen,
neue Arten von
,

,

,

Chaerophyllnm, von Bupleurum und von Pyrethrum und dahinter
zwischen Kalkfelsen und alles überragend eine prächtige neue
Campanida, Camp anula mir abilis Alb off mit einer zahlreich verästelten

Blumenpyramide und

blass

lila

Blumen.
Herder (Grünstadt).
8*
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Sommier, S., Risultati botanici di im viaggio all' Obinferiore. Parte V. (Nuovo Giorn. botan. italiano. N. Serie.
1896. p. 167—213.)
vorliegender Mittheilung bringt Verf. seine botanischen
Ob zum Abschlüsse.
die Vegetation am unteren
Die wichtigeren Ergebnisse sind uns bereits in dem grossen
seit
bekannt gegeben worden;
des Vert.
Reise werke
(1885)
der Rückkehr hat S. einen grossen Theil seiner Zeit zu dem
Studium der heimgebrachten Pflanzen und botanischen Aufzeichnungen verwendet, worüber gelegentlich einige Publicationen des
In dieser fünften MitVerf. Näheres bereits gebracht haben.
er einen hochintertheilung, welche Verf. als letzte angiebt, legt
essanten Vergleich vor über die Vegetation am Ob mit jener am
Jenissei, woselbst mehrere Forscher gesammelt und studirt haben.

Mit

Studien

über

—

Bereits Scheutz hatte (1888) einen ähnlichen Vergleich der
arktischen Flora am Jenissei mit der entsprechenden am Ob aufberufen sich auf Kurtz'
gestellt; allein die Daten dieses Autors
(in Abh. bot. Ver. für Brandenburg, XXI), welche nur
155 Gefässpflanzen der florula Obiensis arctica angiebt, während
S. für die gleiche Region nicht weniger als 302 Arten von Gefässpflanzen aufzählt. Es wird ferner wohl gegenwärtig zu halten sein,,
dass das von Scheutz berücksichtigte Territorium am Jenissei.
mit dem 56° n. Br., also fünf Grad südlicher beginnt, als S. seine

Schrift

—

am Ob anstellte.
Doch ist ein Vergleich der
beiden Floren zulässig und dies um so mehr, als durch die Reise
des Verf. die Gewächse längs dem Ob sorgfältiger, auch bezüglich
ihrer Grenzen, Verbreitung, Vergesellschaftungen u. s. f. studirt
worden sind. Bei dem Vergleiche, den Verf. anstellt, konnte er
einen Theil der Gebiete von Scheutz berücksichtigen, nämlich
das territorium arcticum nahezu vollständig, daneben nur einen
Theil des terr. subarcticum und des terr. silvosum jenes Autors.
Nachforschungen

Am

ersten

sowohl

fällt

bei

Wald-

einem Vergleiche

der beiden Floren

auf,.

arktische Region an den beiden
Flüssen, trotz erheblicher Unterschiede in ihren Zusammensetzungen,
eine Aehnlichkeit in der Physiognomie aufweisen, was wohl im
Einklänge mit der Aehnlichkeit der physischen Merkmale der
beiden Länder steht, die von den genannten Flüssen durchzogen

dass

die

als

die

werden.

Weithin dehnt sich auf ebener Fläche der Wald aus, hin
und wieder von sumpfigem und Torfboden unterbrochen jenseits
desselben folgt die Tundra.
In dem Bette der Flüsse Alluvionen,.
die zeitweise unter Wasser
liegen, zahlreich von Canälen durchquert, sonst üppige Wiesenflächen und dichte Weidengebüsche entfaltend, unter den letzteren vorwiegend Salix viminalis.
In den
Aestuarien mehrere vegetationsreiche Inseln mit hohen Gräsern,
welche überwiegen, so Colpodiwn fulvum, Calamagrostis Halleriana,
Carex aquatilis, Eriophorvm angustifolium, dazwischen Archangeh'castauden und Sträucher von Weiden und Alnaster fruticosa.
Und
dieses Bild ist beiden Wassergebieten
gemeinschaftlich.
;
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Die Grenzen des Waldes sind jedoch verschieden; der Baumreicht am Jenissei ungefähr um drei Breitengrade mehr nach
hier fand Verf. die Grenze für Betula alba
Norden, als am Ob
bei 66° 46' n. Br., für Abies Sibirica bei 66« 32', für Picea ob»vata bei 67° 10', für Larix Sibirica bei 69°, für Pinus Cembra
bei 65° 40' (andere Autoren geben für letztere Art eine nördl.
Grenze am Ob bei 66° 32' an), für P. sil.vestris bei 64° (nach
JTiiss bis 66° 20'), für Sorbus Aucuparia bei 66° 46' und für
Prunus Padus bei 64° 30' n. Br. Für weitere 38 Kräuter und
Stauden wolle man im Original p. 170 nachsehen, woselbst durch
*
ein
hervorgehoben sind, welche am Jenissei
diejenigen Arten
Norden
weit
nach
rücken als am Ob.
weniger
Vergleicht man die Wald reg ion am Ob und Jenissei, selbst

wuchs

;

der

mit

vom

Verf.

für einen entsprechenden Vergleich gezogenen
man allgemein eine Armut in der Wald-

so wird

Einschränkung,
am Ob erkennen:

besitzt hier nur 277 Arten,
Region am Jenissei 463 Arten aufweist
Gemeinsam sind 208 Arten; am
(also im Verhältniss von 3:5).
Ob kommen (i9 Arten vor. die am Jenissei bisher nicht gefunden
worden sind oder nur unter anderen Breiten. Dem Ob eigen, und
nicht auch dem Jenissei sind die Gattungen Erodium, Azalea und
Fluminia] die Familien der Corneen, Thymelaeaceen und Araceeu,
welche am Ob innerhalb dieser Region vertreten sind, kommen nur
flora

während

diese Region

die entsprechende

—

Am

Jenissei kommen
südlicheren Breiten am Jenissei vor.
Arten vor, die
innerhalb
der
bezeichneten
255
Region
hingegen
wir am Ob in gleicher Breite nicht antreffen
von diesen finden
sich 63 in der arktischen Flora am Ob wieder, 192 Arten sind
mit Ausnahme von
gar nicht vertreten, sie kommen aber wohl
33
im westlichen Sibirien, auf dem Ural, selbst in Europa vor.
Die 33 erwähnten Arten finden am Jenissei ihre westliche Grenze,
darunter die Gattungen Actinospora, Boschniakia, Anticlea.
Das Verhältniss zwischen Mono- und Dicotylen in der Waldregion ist an beiden Flüssen ungefähr ein gleiches; doch ist der
verhältnissmässige Artenreichthum der einzelnen Familien ein verin

:

—

—

schiedener,

indem

am

Jenissei

die

Ranuncidaceen

,

Cruciferen,

Cyperaceen und Farne, am Ob hingegen die Scrophulariaceen uud
Labiaten überwiegen. Es sei hier ferner hervorgehoben, dass Picea
obovata am Ob tonangebend ist, während am Jenissei die Larix
Sibirica (^nach

Scheutz)

vorherrscht.

Die arktische Flora am Ob zählt 302 Arten auf, jene am
Jenissei 389, wobei zu bemerken ist, dass wiederum letzteres Florengebiet mehr erforscht wurde, andererseits besitzt das Aestuariurn
•des Jenissei noch bis 72° n. Br. vegetationtragende Inseln, wählend solche am Ob nur bis 67 6 hinaufreichen. In dieser Region
haben beide Gegenden 214 Arten gemeinsam; 88 Arten kommen
blos am Ob vor, und zwar 59 in der genannten Region, während
sie am Jenissei unter anderen Breiten sich wiederfinden lasser:,
29 Arten sind hingegen der arktischen Flora des Ob ausschliesslich
eigen, und zwar finden wiederum 7 davon (in dem Verzeichnisse
1S1 durch ein * hervorgehoben"» hier ihre östliche Grenze.
p. 180

—
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Hingegen erreichen 38 Arten in der arktischen Flora des Jenissei
diesem Flusse ihre west(unter 175, die ihr eigentümlich sind) an
176 durch ein *A und
liche Grenze (in dem Verzeichnisse p. 173
183 durch ein * hervorgehoben). Am Jensisei
in jenem p. 182
sind die Cyperaceen am artenreichsten, am Ob hingegen die Juncaceen und die Ericaceen; noch viel ausgesprochener ist der proals bei den Familien.
portionale Unterschied bei den Gattungen

—

—

hervor, dass die Armuth der Vegetation am
am Ob
der
Waldregion, als in der arktischen
grösser
ist die Flora des Waldes artenärmer, als die der arktischen Region,
Auch lässt sich mit Entdas Geerentheil findet am Jenissei statt.
schiedenheit wahrnehmen, dass die Unterschiede in der Vegetation
an beiden Flüssen desto mehr hervortreten, je südlicher man vor-

Aus allem geht

Ob

ist

in

;

schreitet.

Zur weiteren Illustrirung des Gebietes führt Verf. das Vervon Pflanzen an, welches C. Papai auf einer Reise in
das Land der Vogulen, 18^8, bei Leucinskoe und Perschina gesammelt und dem Verf. zur Bestimmung übermittelt hat. Ferner
das Verzeichniss der von C. Rabot (1890) gesammelten Gewächse
in den Thälern von Sizva und Sosva.
zeichniss

Es folgen weitere Vergleiche mit der Flora des Ob und der
Es ist daraus
Vegetation im Westen, speziell auf der Uralkette.
mit Sicherheit zu entnehmen, dass der Ob keineswegs als Grenze
eines botanischen Districtes aufzufassen ist, was wohl der Fall für
den Jenissei ist, namentlich tritt er als Grenze für mehrere östliche
Arten auf.
Die nördliche Uralkette, selbst bis zur WaigatschInsel verlängert, bildet eine Grenze für manche östliche Pflanze,

—

—

nicht aber für westliche Arten.

sich

Es dürfte somit aus dem Allgemeinen die Schlussfolgerung
ziehen lassen, dass die Pflanzen auf ihren Wanderungen in

den nördlichen Breiten eine ausgesprochene Tendenz zeigen,
Osten nach Westen vorzudringen.

von

Als Ursache der bedeutenderen Armuth in der Flora am Ob
gegenüber jener am Jenissei führt Verf. folgende zwei Punkte auf:
1.
das ganze untere Obthal ist bedeutend jüngeren Ursprunges;
2. der Erdboden am Jenissei ist viel wechselreicher als am Ob,
während die Natur des Bodens am Ob bei weitem gleichförmiger
erscheint, ja so sehr, dass selbst für spätere Zeiten eine erheblichere
Pflanzenarmut für dieses Gebiet vorauszusehen ist.

Ein Verzeichniss von 90 verschiedenen
grösstentheils einschlägigen
die interessante Arbeit.

zu Rathe

gezogenen r

Werken und Abhandlungen

beschliesst

Es sei noch hervorgehoben, dass Verf. in einem „Correctum"
zwei übergangene Moosarten
nachträgt, wodurch die Zahl der bis
jetzt im Gebiete bekannt gewordenen Laubmoose auf 50 Arten
gebracht wird.
Solla iTriest).
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.

Erscheinungen aus de
(Deutsches

in

11

Pflanzenreich

1
894J.
894.
Meteorologische
Bearbeitet von Prof. Dr. Mack

Jahrbuch

meteorologisches

<)

1

j

Beobachtungen in Württemberg.
und Dr. L. Meyer. Stuttgart 1895.)
2.

Die Ergebnisse derphänologischenBeobach tun gen
des
im Jahre 1894.
sächsischen
(Jahrbuch
Königlich
meteorologischen Instituts. 1894. XII. 111. Abtheilung. Herausgegeben von P. Schreiber. Chemnitz 1895.)

3.

4.

Phänologische Beobachtungen in SchleswigHolstein 189 5. (Die Heirnath. Kiel 1896. No. 2 S.-A.)
Schumacher, J., Zusammengestellte phänologische
Beobachtungen von Wermelskirchen 1882 94.
Killlth, P.,

—

(Landwirtschaftliches
1895.
No. 27.)
5.

Centralblatt

für

das

bergische

Land.

Jentzsch, A., Der Frühlingseinzug des Jahres 1895
Es thl and. (Baltische Wochenschrift für Landwirthschaft etc.
1895.
No. 48.
S. A.)
Jentzsch, A., Der Frühlingseinzug des Jahres 18 95
in Kur-, Liv- und Es thl and. (Baltische Wochenschrift
No. 4.
für Landwirthschaft etc.
1896.
S. A.)
in

6.

7.

Ihne, E.,

Der Frühling der Jahre 1890 bis 1894

in

M e ck enb ur g- S ch w er in.
1

geschichte in Mecklenburg.

(Archiv der Freunde der Natur1896. 50 pp. S.A. Mit einer Karte.)

No. 1 enthält die reichhaltigen zum ersten Male nach der
neuen Instruction (vergleiche Botanisches Centralblatt 1895) gemachten phänologischen Beobachtungen von 47 in ganz Württemberg vertheilten Stationen. Bei jeder Station werden die Angaben
Eine ganz andere Art der
für alle einzelnen Species abgedruckt.
Wie
schon in zwei früheren
findet
man
in
2.
No.
Veröffentlichung
sind die eingesandten Beobachtungen nicht einfach und
ohne Aenderung wiedergegeben, sondern es sind nach einem ganz
eigentümlichen, im Original nachzusehenden, mathematischen Verfahren für jede Species „Grundwerth, Höhenfactor für 100 m,
Mittlerer Fehler für Grundwerth, Höhenfactor und Funktion" verDie Daten für die einzelnen Stationen fallen weg. Bezeichnet.
richterstatter kann eine solche Wiedergabe der phänologischen
Beobachtungen nicht billigen, er meint, das Einfachste und Uebersichtlichste sei es, die Beobachtungen in der Form abzudrucken, in
der sie einlaufen, höchstens mit Ausschluss von offenbar Ungenauem,
wie es z. B. in No. 1 und No. o geschieht. In letzterer Schrift
sind die Beobachtungen von 27 Stationen aus Schleswig-Holstein
Knuth verbreitet
enthalten, die jetzt im 6. Jahrgang vorliegen.
sich in der Einleitung etwas über den Grundsatz der Giessener
Instruction, dass es „nicht nothwendig sei, dass in jedem Jahre
an denselben Exemplaren die Vegetationsstufen notirt werden ,
und erkennt seine Richtigkeit an. Ferner referirt er über einige
neue phänologischen Arbeiten, darunter ziemlich ausführlich über
Ihne, Phänologische Jahreszeiten. Der Inhalt von No. 4 ist aus
dem Titel genügend zu erkennen. Die Beobachtungen, nach der

Jahren,
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Giesseuer Instruction gemacht, sind

zum

grössten Theile bereits in

den betreffenden Jahrgängen der Berichte der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Giessen von Hoffmann
und Ihne veröffentlicht. In No. 5 und 6 theilt Jentzsch von 27
in Esthland, Livland und Kurland gelegenen Stationen die phänoiogischen Beobachtungen des Jahres 1895 mit, die nach der seit
1893 für Ost- und Westpreussen vom Preussischen Botanischen
Verein festgesetzten Instruction gemacht sind. Die Stationen stellt
er nach Kreisen und Gouvernements zusammen und berechnet für
Letztere gruppirt er auch
diese die Mittel der einzelnen Species.
Er vergleicht dann einmal die Mittel für
nach Jahreszeiten.
Sodann
Livland, Kurland, Esthland mit Königsberg und Giessen.
benutzt er die Mittel für Vorfrühling, Halbfrühling, Vollfrühling,
um den Gang des Frühlingseinzugs in den russischen Ostseeprovinzen
zu überblicken. Der Frühling schreitet sehr gleichförmig von Südwesten nach Nordosten fort und zwar durchschnittlich täglich um
etwa 34 km. Da alle Zahlen aus einjährigen Beobachtungen abgeleitet
sind, so können sie natürlich nur vorläufigen, nur für 1895 geltenIn No 7. verwerthet Berichterstatter
den Werth beanspruchen.
die Beobachtungen 1890 bis 1894 von ungefähr 40 Stationen in
Mecklenburg Schwerin in der Weise, dass er für jede Station das
Mitteldatum für den Frühling (Erstfrühling im Sinne seiner „Phäno-

—

logischen Jahreszeiten") berechnet, die Ergebnisse tabellarisch
kartographisch darstellt und dann einige Folgerungen zieht.

und
Es

Tage, bis im ganzen Lande Frühling ist,
Südwesten, am spätesten der Nordosten.

Von

braucht etwa
frühesten

ist

13
der

am

entscheidendem Einfluss ist die Bodenbeschaffenheit, der Südwesten
hat durchweg leichteren, sandigen Boden. Die Dauer des Frühlings,
berechnet aus der Zeit zwischen dem Eintritt der Blüte der
Johannisbeere oder der Belaubung der Rosskastanie und zwischen
dem Eintritt der Blüte des Apfels oder der Belaubung der Eiche,
In jedem Einzeljahre währt der
beträgt knapp drei Wochen.
die
nur
Frühling
gleiche Zeit,
fängt er in dem einen Jahre früher
in dem anderen Jahre (z. B. 1892) später an.
Die
(z. B. 1894),
Karte zeigt in verschiedenen Schratten drei Zonen
die erste enthält das Gebiet, dessen .Mitteldatum des Frühlings der 26. bis
30. April ist, die zweite hat 1.— 5. Mai, die dritte 6.
10. Mai.
:

—

Ihne (.Darmstadt).

Carl, Beiträge zur pharm acogn ostischen
und chemischen Kenntniss der Cubeben und der als
Verfälschung derselben beobachteten Piperaceen-

Peinemanu,

Früchte.
Heft

3.

p.

(Archiv

204—240.

der Pharmacie.
Bd. CCXXXIV.
Heft 4.
p. 241—271.)

1896.

Die Cubeben lassen sich nicht früher als in der arabischen
Medicin des Mittelalters nachweisen, wo sie den Namen Kabäbeh
führen.
Die schon bei den Alten vorkommende, als Carpesium
bezeichnete Droge ist nicht die Cubebe, sondern die Frucht einer
oder mehrerer
X<t»thoxy!een und vielleicht mit Fagara identisch,
einer Substitution des schwarzen Peffers.
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Die Cubeben wurden nicht etwa erst seit Anfang dieses Jahrin der europäischen Medicin gebraucht, sondern fanden
vordem bereits vielfache arzneiliche Anwendung. Im Jahre 1880
begann eine sich steigernde Nachfrage und stetige Preiserhöhung
der Droge, im wesentlichen durch starke Nachfrage Seitens der
Amerikaner veranlasst. Seit 1885 traten Verfälschungen und Substitutionen in ganz ungewöhnlichem Maasse auf, welche sich in drei
hunderts

Hauptgruppen

theilen lassen.

1.

Piperaceen-Friichte mit stieiartigem Fortsatz des Perikarps.

2.

ohne
v
„
Früchte aus anderen Familien.

3.

Nur

die

Verfälschungen

„

„

der ersten

Gruppe

„

bieten Schwierig-

keiten in der Unterscheidung dar.

Auf Grund

des

anatomischen Baues

der Fruchtschale lassen

sich folgende vier Unterabtheilungen aufstellen
1.

:

Aeussere und innere Steinzellenschicht vorhanden,

ausserdem

zerstreute Scierose im Parenchytn des Perikarps.
und innere Steinzellenschicht vorhanden,
2. Aeussere

Scierose im Parenchym des Perikarps.
3. Aeussere Steinzelienschicht vorhanden, meist sehr
entwickelt, innere gänzlich fehlend.
4. Aeussere und innere Steinzellenschicht fehlend.

keine

schwach

Die zweite Unterabtheilung, zu welcher die officinelle Cubebe
des
gehört, umfasst eine Reihe von Früchten, welche hinsichtlich
anatomischen Baues sich so sehr gleichen, dass der mikroskopische
Befund allein nicht ausreichend ist, um Verfälschungen zu conbei der Reaction mit concentrirter Schwefelsäure geben
statiren
echte Cubeben eine purpurviolette Färbung, alle anderen Früchte
geben andere Farbener3cheinungen, und zwar meistens gelbbraun.
;

Für den Bau der echten Cubebe
1.

ist

hervorzuheben:

nicht als unmittelbar hypodieselbe ist von der
sondern
zu
Schicht
betrachten,
epiderme
Epidermis durch eine aus ein bis drei Zelllagen gebildete,

Die äussere Steinzellenschicht

ist

nicht farbstoffhaltige Schicht getrennt.
2. Die innere sclerotische Schicht bildet nicht die Grenze zwischen
Perikarp und Samen, sondern es folgt auf dieselbe noch eine

übersehene

vielfach

welche

wahrscheinlich,

Schicht
zusammengepresster Zellen,
wie beim Pfeffer, aus zwei Zelllagen

besteht.
3.

Die im Perisperm sich findende Stärke besteht aus kleineren
Einzelkörnern und aus hochzusammengesetzten Körnern, wie
beim Pfeffer. Neben Amvlum kommen in den Zellen noch
kleine runde Körner vor. welche protoplasmatischer Natur sein
dürften.

4.

Cubebin

ist

rindet sich

im schwarzen
vorhanden.)

sondern
nur im Perisperm vorhanden
im Perikarp. (Ebenso ist das Piperin
Pfeffer sowohl im Perisperm wie im Perikarp

nicht

ebenfalls

,
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Cubebin ist der Hauptsache nach in den Früchten vorhanden,
geringer Menge ebenfalls in den Fruchtspindeln, sonst in den
übrigen Theilen nicht.
Aus dem chemischen Theil der Arbeit sei hervorgehoben, dass
in

oder ein diesem verPi'^femceeu-Pflanzen, in welchem Cubebin
wandter Körper wie Methysticin, Ottonin u. s. w. vorkommt, keine
und umgekehrt sind dieSubstanz
enthalten,
alkaloidartige
ein
Alkaloid
in
welchem
nachgewiesen werden konnte,
jenigen,
stets frei von Cubebin resp. einem ähnlichen Körper, so dass die
Annahme gerechtfertigt erscheint, dass diese Körper sich gegenseitig in der Familie der Piperaceeu vertreten.

Eine interessante Ausnahme hiervon macht Piper Lawong Bl.,
neben dem Alkaloide Piperin das mit Cubebin verwandte
Pseudocubebin enthält.
das

Cubebin und

Pseudocubebin zeigen zwar dieselbe elementare
sind

Zusammensetzung,
denn

aber

nicht

als

identisch

zu

betrachten,,

:

1.

Cubebin
bitteren

besitzt

in

Geschmack,

alkoholischer
die

Lösung einen penetranten
von
Pseudocubebin ist geLösung

schmacklos.
2.

Cubebin krystallisirt in feinen kleinen, nadeiförmigen Krystallen,
Pseudocubebin unter gleichen Bedingungen in bis 5 cm langen
Nadeln.

3.

Cubebin,

in

Lichtstrahls
viel
4.

Chloroform gelöst, lenkt die Ebene des polarisirten
nach links ab, Pseudocubebin annähernd ebenso

nach rechts.

Der Schmelzpunkt des Cubebins

ist

125°,

der

von Pseudo-

cubebin 122°.

Cubebin giebt mit concentriter Schwefelsäure eine prachtvolle
purpurviolette Färbung: Pseudocubebin eine gelbbraune.
6. Durch Einwirkung von schmelzendem Aeztkali liefert Cubebin
5.

7.

Protocatechusäure, Pseudocubebin nicht.
liefert
mit
Cubebin das unter Wasseraustritt entstehende Substitutionsproduct von der Formel (Cio H7 Br3 O2)
resp. (Cio Hs Bra O2), Pseudocubebin das Dibrompseudocubebin C20 His Bi'2 06.
Cubebin und Pseudocubebin liefern bei Behandlung mit concentrirter
Salpetersäure unter sich durchaus verschiedene

Brom

X
8.

Nitroproducte.
9.

Cubebin

sich
durch Einwirkung
Pseudocubebin nicht.

lässt

ceterificiren,

von

Benzoylchlorid

Im Handel scheinen verschiedene, unter sich abweichende
Cubeben-Sorten vorzukommen, denn Verf. fand bei einem die
molekulare Zusammensetzung C20 H20 Oe, bei einem anderen C40
H40 Oi».

Während Weidel bei Einwirkung von concentrirter Salpetersäure auf ein von ihm untersuchtes Cubebin Pikrinsäure und Oxalsäure erhielt, konnte Verf. das in seinem Besitz befindliche mit
Leichtigkeit durch concentrirte Salpetersäure in Nitrocubebin über-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
Technische, Forst-, ökonomische und gärtnerische Botanik.
123
führen.

aus von

Das von Peinemann
dem verschieden, das

dargestellte Nitrocubebin

W

ist

durch-

Einwirkung von
N2 Os erhielt, obgleich beide Körper die gleiche Anzahl von Nitrogruppen im Moleküle enthalten.
Zwei vom Verf. untersuchte Cubebinsorten erwiesen sich aisverschieden von einander und zwar hinsichtlich des Schmelzpunktes,
der Löslichkeitsverhältnisse und auch der Farbenreactionen.
Angeli und Mole einerseits, Weidel andererseits, erhielten,
e

i

de

1

durch

bei Innehaltung gleicher Operationsbedingungen zwei unter sich ver-

schiedene Bromsubstitutionsproducte.
Die vier Figuren geben einen Querschnitt durch das Perikarp

von Piper ribesoides, ebenfalls von Piper Cubeba und mollissimum
wie Laicong.
E.

Landwirtschaftliches Jahrbuch

Roth (Halle

der Schweiz.

a.

S.).

HerausgegebenBand IX.
Tafel in Auto-

vom Schweizerischen Landwirthschafts-Departement.
397 pp. Mit 1 Karte, 6 Tafeln in Phototypie,
Zürich 1895.
typie und 34 Holzschnitten.

1

Der Inhalt dieser mehr den gebildeten Landwirth oder den
Geographen als den Fachbotaniker interessirenden Zeitschrift ist
folgender:
1.

Studien über die bernische Landwirt-

Geiser, K.,

schaft im 18. Jahr h unde r t.
2.

Hess,

Ueber

E.,

die

Zusammensetzung der Kuhmilch.

nach dem Verwerfen.
3.

Ueber den Einfluss des sogenannten Nachbei der Käsefabrikation auf die Reifungsproducte der Käse.
Freudenreich, E. V., Ueber den Einfluss der bei dem
Nachwärmen des Käses angewandten Temperatur
auf die Bakterienzahl in der Milch und im Käse.

Schaffer, F.,

wärmens

4.

Beitrag zur Käseanalyse.
Bericht über die Verhandlungen der
Section XVII. (V eter inärwes en) am VII. internationalen Congress für Hygiene und Desnographie in Budapest (1. 9. September 1894).
Schröter, C, Das St. Antonierthal im Prättigau, in
seinen wirthschaftlichen und pflanzengeographischen

5.

Gfeller, E.,

6.

Hess

E.,

,

—

7.

Verhältnissen.

Studien

über die Trockenheit des Jahres

8.

Bühler,
1893.

9.

Landwirtschaftliche Gesetzgebung des Bundes.
Geering, Die Ein- und Ausfuhr landwirtschaftlicher
Production im Jahre 1894.

10.

Der

erste

und

Gebiet der Botanik,

letzte

Aufsatz streifen namentlich mehrfach das

insofern

sie

für diese statistisch interessante
für

den

Botaniker

der

7.

die

Daten

Aufsatz,

Culturpflanzen betreffen und
liefern- am wichtigsten ist

wenn auch

dieser

nur

zum
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Theil botanischen, grösstenteils ethnographischen Inhalts

auch das Pflanzengeographische in diesem Aufsatz
in einem kurzen Referat wiedergeben.

ist.

Doch

lässt sich nicht

Es sei nur darauf hingewiesen, dass zunächst bei der
Schilderung einiger Excursionen auch auf die Zusammensetzung der
wird
und einige der
Pflanzenwelt des
Gebiets hingewiesen
Illustrationen physiognomisch-pflanzengeographisches Interesse haben,
dass bei der Schilderung des Waldes in einem späteren Capitel
auch die Baumgrenzen berücksichtigt werden, dass die Formationen
der „Grünerlen", „Alpenrosen",
der „Grauerlen und Weiden
14

,

„ Alpenhaiden", die „Straussgraswiesen", die
die
„Krummseggenrasen"
seggenrasen" ,

„Magerrosen", „PolsterWiesenbestände, die
Schuttflora u. a. Formationen auch aut ihren näheren Bestand hin
geschildert werden und dass im Anhang 5 Gipfel und GratFlorulae nach ihrer vollständigen Zusammensetzung geschildert
werden, für welche Einzellisten aber auf das Original verwiesen
,

werden muss.
Pflanzengeographisch mag es nicht ohne Interesse sein, dass von
den Begleitern der Grauerle mehrere, wie Betida verrucosa. Sali.»
Caprea, Popidus tremala, Sorbus Aucuparia, Prunus Padus und
Cirsium oleraceum, in Brandenburg nicht selten in Wäldern und
Brüchen, deren Hauptbestand aus der nahe verwandten Schwarzerle
gebildet wird, vorkommen, während von den (zwar nur
spärlich genannten) Begleitpflanzen der unserer Eller ferner stehen-

den Grünerle nur Ribes alpinum

noch

an

hiesige

Erlenbestände

erinnert.

Hock (Luckenwalde).

Neue Litteratur.

*)

Algen:
Chester, Grace D. ? Notes conceming tue development of Nemalion
(The Botanical Gazette. Vol. XXI. 1896. p. 340—347. 2 pl.)

inultifidum.

De Wildemau,
8°.

E., Flore des Algues de Belgique. Lettre-preface de M. L. Errera.
Bruxelles (A. Castaigne) 1896.
Fr. 12.50.
pp.
J., Ueber zwei Wasserformeu des Stichococcus.
(Flora. LXXXII.

XXXVIII, 485

Klercker,
1896.

p.

90.;

Penhallow,
p. 41.

W.

ü.

P.,

Nematophyton

Ortoui

u.

sp.

(Annais of Botany.

1896.

pl.)

Bacillariaceae. (Berichte de3
Beiträge zur Algenflora Bayerns.
botanischen Vereins zu Landshut. XIV. 1896.)
Schilling, A« ,J., Zusammenstellung der in der Umgebung von München vorkommenden Stisswasser-Peridineen.
(Berichte der Bayerischen botanischen
Gesellschaft. IV. 1896. p. 41.)

SchawO) M.j

')

Der ergebenst Unterzeichnete

bittet

dringend die Herreu Autoreu

um

gefallic« Ueberseudung von Separat-Abdrücken oder wenigstens um Angabe der
*
Titel ihrer neuen Publicationen
damit in der „Neueu Litteratur
möglichste
1

,

Vollständigkeit erreicht wird. Die Kedactionen anderer Zeitschriften werden
ersucht, den Inhalt jeder einzelnen Nummer gefälligst mittheilen zu wollen, damü
.-derselbe ebenfalls schnell berücksichtigt werden kann.

Dr.

Uhlworm,

Humboldtstrasse Nr. 22.
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