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abrite par les pierres laviques; Saccharum aegyptiaciim Willd. qui etait

indique pour Palerme et Messine, se trouve en abondance pres de
C a t a n e, mais il semble plutot naturalise par suite de sa culture

; Roiibioeua

multifida Moq., jamais Signale auparavant dans les environs de Catane;
Astragalus siculns Biv. qui constitue une veritable formation du cote
Sud de l'Etna; il semble manquer dans la partie Nord; on y discute
son origine et ses affinites avec la forme des M a d o u s i e (A. nebro-
densis Guss.) ; Stenotaphrum americanum Schrank^ signale sur le littoral

de Catane, evidemment d'introduction recente; Lupinus Intens L. sur
le versant oriental de l'Etna et d'un indigenat hors de doute.

Cavara (Catania).

Hausen, A., Notiz zu Catha ediills. fNotizbl. d. Kgl. botan.

Gart. u. Mus. zu Berlin. IV. 35. 1904. p. 154—155.)
Verf. macht Mittheilungen über eine von dem Arzt und Afrika-

reisenden Kolb in Samen eingeführte und vom Verf. cultivirte Pflanze,
die sich als Catha edulis erwies und die, wie Kolb 's medicinische Be-

obachtungen schliessen lassen, auch für Europa erhöhtes pharmako-
logisches Interesse gewinnen wird. (Kolb selbst hat die Pflanze als vor-

zügliches Nervinum bezeichnet. Leeke (Halle a. S.).

SÖHN, F., Unsere Pflanzen, ihre Namenserklärung
und ihreStellung in de rMy thologie und imVolks-
aberglauben. S.Auflage. 1904. (Leipzig, Teubner. 1904.

Preis 3 Mk.)
Eine vortreffliche Darstellung der Etymologie der deutschen Pflanzen-

namen und insbesondere des an sie anknüpfenden Folklore. Verf. hat in

das nach ganz kurzer Zeit schon in dritter Auflage vorliegende Buch
nicht nur alles auf sein Gebiet bezügliche in der Litteratur vorhandene
mit grosser Gewissenhaftigkeit aufgenommen, sondern besonders auch
durch eigene Studien von Auflage zu Auflage das Material erweitert.

Das Buch bindet sich in der Aufzählung der behandelten Pflanzen
an keine bestimmte Reihenfolge. Für die nächste, sicher bald erscheinende

Auflage wäre schon, um den Inhalt übersichtlich zu machen^ ein Index
der lateinischen Pflanzennamen zu wünschen. Die deutschen Bezeich-

nungen wechseln von Gau zu Gau; die Inhaltsangabe der deutschen
Namen genügt nicht, um Gesuchtes im Buch zu finden. Carl Mez.

Zimmermann, A., Das Kaiser 1. biologisch-landwirth-
schaft liehe Institut Amani. (Ber. Deutsch, bot. Ges.

XXII. 1904. p. 532-536.)
Kurze Mittheilung über die Einrichtungen des genannten Instituts.

In demselben ist auch für Reisende Gelegenheit gegeben, zu arbeiten;
sein Besuch als wissenschaftliche Tropenstation wird empfohlen.

Carl Mez.

Personalnaclirichten.

Dr. Walter Busse ist von seiner Forschungsreise nach
Kamerun und Togo zurückgekehrt und zum Regierungsrath
und Mitglied der Kais. Biolog. Anstalt f. Land- u. Forstvi^irth-

schaft ernannt worden.
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