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D'apres une curieuse Observation de Mr. G uilpi n, regisseur
du domaine de Chaumont sur Loire le faisan se nourrit
abondamment en automne et en hiver des tubercules de Flcaria
ranunculoides. Ces tubercules gorges d'amidon sont, comme
on sait, ä peine enterres; il suffit que I'oiseau gratte legerement
le sol pour les mettre ä decouvert. A. Giard.

T[EDl]N, H., Förgreningsförhällandena hos vickern
(Vicia sativa L.) och deras praktiska betydelse.
(Die Verzweigungsverhältnisse bei der Wicke
[
Vicia sativa L.] und deren praktische Bedeutung.)
(Sveriges utsädesförenings tidskrift 1903. H. 4. p. 168— 178.

Mit Textfiguren. Malmö 1904.)
Verf. sucht zu zeigen, dass die Verzweigungsverhältnisse bei der

Wicke — Ausbildung mehrerer basaler Zweige und frühzeitiges Absterben
der Hauptachse — durch welche diese sich dem Typus der zweijährigen
Pflanzen nähert, von praktischer Bedeutung bei der Auswahl und Ver-

edelung der Sorten sein kann. Von der Thatsache ausgehend, dass bei

einigen Wickensorten, namentlich unter ungünstigen Witterungsverhält-
nissen, eine Ruheperiode nachweisbar ist, bevor dem Eintreten des Ver-

zweigungsstadiums,, hat Verf. bei Svalöf in Südschweden Versuche
angestellt, um die Möglichkeit einer Auswahl von winterharten Sorten
zu entscheiden. Diese noch nicht abgeschlossenen Versuche haben ge-
zeigt, dass verschiedene Formen sich ungleich verhalten in Bezug auf
die Dauer der Ruheperiode, und dass einige von den im vergangenen
Herbst gesäeten Formen im Winter noch im unverzweigten (Keimpflanzen)
Stadium sich befanden, während die meisten sich schon verzweigt hatten.

Schliesslich wird vom Verf. hervorgehoben, dass es zur Verhütung
der den Wickenpflanzen besonders während des Keimpflanzenstadiums
u. a. durch den Blattrandkäfer (Sitones lineatus L.) drohenden Gefahr
zweckmässig ist, reine Sorten mit frühzeitig eintretendem Verzweigungs-
stadium zur Frühjahrsaussaat zu wählen.

Grevillius (Kempen a. Rh.).

Avis.

Le dernier delai pour la> reception des propositions et

motions relatives ä la nomenclature botanique au Congres de

Vienne, 1905, est fixe au 30 Juin 1904. Ces propositions
doivent etre adressees ä M. J. ßriquet, Directeur du Jardin

Botanique ä Geneve, imprimees ä 60 exemplaires.
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