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Brunnthaler, J., Ueber die Wachsausscheidung von
Ditrichum glaiicescens. (Oesterr. bot. Zeitschrift. Jahrg. 1904.

No. 3.)

Das blaugrüne Aussehen des acrocarpen Laubmooses Di-

trichum glaiicescens (Hedw. i Hampe wird durch eine wachsartige

Ausscheidung bedingt, welche auf der Ober- und Unterseite der

Blätter, in geringer Menge an den Stämmchen, der Seta und
der Kapsel der Moospflanzen auftritt und vermuthlich als Tran-

spirationsschutz dient. Auf Grund verschiedener Reactionen muss

angenommen werden, dass der Hauptbestandtheil der Ausschei-

dung aus einem wachsartigen Körper besteht, neben welchem
auch noch harzartige Verbindungen vorkommen.

Figdor (Wien).

Paoli, Guido, Una modificazione nell' uso del Reactif

genevois di Chodat. (Bullettino della Societä Botanica

Italiana. Ann. 1904. No. 7, 8, 9. p. 356 e seg.)

L'auteur a trouve que lorsque on plonge dans l'eau leg^re-
ment acidulee par l'acide chlorhydrique les objets traites

avec le reactif genevois, les parties colorees en jaune par le

reactif prennent une teinte encore plus forte, tandis que Celles

colorees en rouge passent au bleu. L'auteur conseille de con-
server les sections dans la glyc^rine acetique, apres leur

coloration. L. Pampaloni.

Botan. Centralbl. Bd. XCIX. 1905. 4
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TONDERA, M. F., Ueber den inneren Bau des Sprosses
von Vitis vinifera L. [Sur lastructure Interieure des
sarments de V^igne.] (Bulletin international de racademie
des Sciences de Cracovie. Cl. d. sc. math. et nat. 1904.

No. 2. 91 pp.)

Verf. untersucht die inneren Ursachen, weshalb an Sprossen
von Vitis vinifera an jedem dritten Blatte die Ranke fehlt,

denn die Annahme, dass in jedem dritten Knoten der Bau des

Stengels monopodial wird, ist nach des V^erf. Ansicht zu will-

kürlich und somit nicht wissenschaftlich. Untersucht man den
Gefässbündelverlauf mit Rücksicht auf die Ranke, so ergibt sich,

dass die Blätter nicht zweizeilig angeordnet sind und dass das
Fehlen der Ranke bei jedem dritten Blatte mit der Blattanord-

nung im innigen Zusammenhange steht. Die Ranke erscheint

nur in jenen Stengelknoten, in welchen die Lage derselben mit

der Stellung eines Blattspurstranges nicht übereinstimmt, dies

ist in drei Stengelknoten nur zweimal der Fall. Die Divergenz
der Blätter beträgt nicht, wie bisher angenommen, \'2, sondern

'/lö.

Gleiche Verhältnisse finden sich auch bei Ampelopsis he-

deracea W. A. jencic (Wien),

DUPUY, H., De l'influence du bord de la mer sur i'e-

poque de la levee des plantes annuelles. (Proc-
verb. de la Soc. Linn. de Bordeaux. 6 Janvier 1904. 6 pp.)

DuPUY, H., De l'influence du bord de la mer sur la

duree de la vie des plantes annuelles. (Ibid. 3

Aoüt 1904. 9 pp.)

DuPUV, H., De l'action du bord de la mer sur l'epoque
de l'apparition des plantes annuelles. (Ibid. 9

Novembre 1904. 6 pp.)

DuPUY, H., Influence negative du bord de la mer sur
la taille des pfantes annuelles. (Ibid. 29 Decembre
1904. 3 pp.)

La levee normale d'une plante dans un Heu determine

peut etre definie le moment oü l'apparition de cette plante au-

dessus du sol est la plus fröquente, au cours de la periode

pendant laquelle dure la germination. L'action du bord de la

mer sur cette levee normale n'est pas constante et parait etre

en relation avec l'epoque de l'annee; si des plantes tres hätives

comme Cerastium frlomeratiim, Thrincia hirta, Erodium cicii-

tariiim apparaissent plus tot sur le littoral, Celles qui sont moins
hätives comme Hclianthemiim guttatum levent ä la meme
epoque sur le bord de la mer et ä l'int^rieur du continent.

On peut de meme considerer l'epoque normale de la

mort le moment oü les sujets meurent en plus grand nombre
et definir la durdc normale d'une plante annuelle la periode

comprise entre la levee normale et la mort normale.
Les plantes annuelles qui vivent sur le bord de la mer meurent
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toujours plus tot que les memes especes crolssant loin du

littoral. Cette difference est due en partie a une apparition

plus precoce de ces plantes au bord de la mer; toutefois la

duree normale de la vie y est reellement plus courte et peut
etre evaluee chez les quatre especes citees plus haut entre Vi

et \(3 de la duree normale de la vie continentale.

II n'existe aucune influence du bord de la mer sur la taille

des plantes annuelles; du moins s'il y a une Variation, eile ne

:se maintient pas.
Toutes ces observations ont ete faites dans deux stations

•du departement de la Gironde, l'une littorale Moulleau-
Ocean, l'autre continentale \^i llan d r ant, distantes de 100

kilometres et choisies de teile fagon que l'influence des autres

facteurs ecologiques, sans etre absolument identique, puisse
etre eliminee. J. Offner.

Ostenfeld, C. H., Zur Kenntniss der Apogamie in der

Gattung Hleraciiim. (Ber. d. d. botan. Gesellsch. Bd. XXII.

1904. p. 376—381.)

Ostenfeld, C. H., Weitere Beiträge zur Kenntniss der
Fruchtentwicklung bei der Gattung Hieraciiim.

(Ber. d. d. botan. Gesellsch. Bd. XXII. 1904. p. 537—540.)

In der ersten der beiden vorliegenden kurzen Mittheilungen
wird der Nachweis erbracht, dass zwei rein weibliche Hieraciiim-

Arten, H. excellens Bocki und H. roxolanicnm Rehmann, beide

zur Untergattung Pilosella gehörig, reife wohlentwickelte Früchte

mit keimfähigen Samen ohne Befruchtung hervorbriugen können.

Im Verein mit früheren Untersuchungen des Verf. und Raun-
kiaers legt das die Vermutung nahe, dass dWo. Pilosellen und
Archieracien apogame Fruchtbildung besitzen.

Die Frage, ob diese apogame Fruchtbildung habituell ist

oder aber, ob sie nur bei verhinderter Befruchtung eintritt, ob
also eine Befruchtung überhaupt stattfinden kann, wird durch

Bastardierungsversuche entschieden, über deren Erfolg die zweite

Mittheilung berichtet. Darnach ergab der Versuch, H. pilosella
mit H. aiirantiacum zu bestäuben, neben 18 voÄnen H. pilosella
eine Zwischenform mit Merkmalen beider Stammarten. Es wäre
also anzunehmen, dass H. pilosella nicht habituell, sondern nur

iacultativ parthenogenetisch ist. Winkler (Tübingen).

Ieavitt, R. G., Translocation Characters in Plant s^.

(Rhodora. Vol. VII. p. 13—19, and 21—31. Jan.— Feb.

1905.)

Description of certain monstrosities in Gentiana crinita,

Drosera rotunclifolia and Saxifraga virginiensis, with a dis-

cussion of the significance that such teratological appearances
may possess. Does not consider that monstrosities are neces-

sarily reversionary, but points out that the precedents for them
4*
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may often be sought rather in contemporary normal parts, than
in ancestral conditions. These Substitution of structures is

termed morphic translocation and might under certain conditions
contribute to evolutionary progress. In support of which the

author cites the case of the peloric Linaria vulgaris found by
de Vries. The conditions presented by Compound leaves is

also discussed at some lenght, in support of the idea of the

translocation of characters arising in the course of normal evo-

lutionary processes. The author considers the stipels and
abciss layers formed at the base of leaflets as an instance of

the translocation of the characters represented by the stipules
and usual abciss layer found in the simple leaf. Considers
these secondary characters which have arisen in the Compound
leaf are useless and asks why therefore should they have been
formed? To be explained by the Operation of some structural

law of sequence acting on organs positionally simiiar; the rha-

chis of a Compound leaf bearing to the leaflets the same po-
sitional relation, that the stem does to the simple leaves.

H. M. Richards (New York).

ROUY, G., Les saules hybrides europeens de l'herbier

Rouy. (Rev. de Bot. System, et de Geogr. bot. 1904 et

1905. T. II. p. It>7— 181 et 183—188.)

Cette enumeration comprend tous les Saules hybrides
reunis par l'auteur avec leur distribution geographique com-

plete. Des notes critiques sont consacrees aux Salix Alto-

bracensis Coste, <S. divaricata Cornuault, 6". peloritana Prest.,.

6". Antarctica Arv.-Touv., 6". devestita Arv.-Touv., 6*. hippo-
phaifolia Thuill. Le 6". Altobracensis est maintenu comme
issu du croisement des 5. pentamlra et cinerea, en compagnie
desquels il croit. Le .S. divaricata, nomme par l'auteur

vS. Corniiaiilti et indique par E. G. Camus comme une sous-

variete de la var. leiocarpa Godet du 6". nigricans Smith., est

considere ici comme hybride des 6". triandra et cinerea. Un
grand nombre de noms nouveaux, qu'il serait trop long
d'enumerer, ont ete donnes aux hybrides qui n'en avaient pas
encore recu. Sous le nom de 6". Richteri Rouy est decrit un
nouvel hybride des 6". cinerea et piipurea (S. cinerea u. lati^

folia Anders. > purpnrea). J. Offner.

Dams, Füllung der Blüthen bei Cacteen. (Monatsschrift
für Kakteenkunde. XIV. 1904. p. 110.)

Bis jetzt waren noch keine wirklich gefüllte Blüthen bei

Cacteen gefunden, da bei den Fällen, wo zahlreichere Blüthen-

hüllblätter auftraten, immer die Staubgefässe unverändert waren.
Bei Echinopsis tiibiflora fand Verf. wirkliche Füllung mit allerr

Uebergängen zwischen Staubfaden und Blumenblatte.

Jongmans.
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ÜENTNER, Ueber den Bau und die Funktionen der Vor-

läuferspitze von Dioscorea macroura. Vorläufige iMit-

theilung.) (Ber. D. Bot. Ges. XXII. p. 144. 1904.)

Der Verf. fasst seine Resultate wie folgt zusammen: Die

Vorläuferspitze stellt in den ersten Entwickelungsstadien ein

Organ zum Schutze der jüngsten Sprosstheile dar und dient

dann mit ihren Spaltöffnungen und chlorophyllhaltigen Zellen

der Assimilation, der Transpiration und Athmung. Auch wird

in ihr Calciumoxalat in Form von Raphiden abgelagert.

Später ändert die Funktion und stellt sie einerseits eine

Träufelspitze dar, andererseits dient sie als Wasserspeicherungs-

organ. Zu diesem Zweck bildet sie durch Einrollung der

Blätter mit schleimabsondernden Haaren erfüllte Binnenräume.

Mit diesen stehen Tracheiden in Verbindung, welche aus den

Gefässen Wasser zur Speicherung abgeben. Dieses Wasser

kann bei erhöhter Transpiration wieder in die Blattfläche zurück-

geieitet werden und schützt so das dünne Blatt vor raschem

Vertrocknen. Auch ist es wahrscheinlich, dass das über die

Träufelspitze herabrinnendes Wasser zum Theil durch enge, mit

Schleim erfüllte Rinnen ins Innere aufgenommen wird.

Jongmans.

GlLLOT, X., Notes de t^ratologie vegetale. (Soc. Hist.

Nat. d'Autun. 17<^ Bulletin 1904. p. 28—42. 2 pl.)

Les anomalies decrites appartiennent aux cat^gories
suivantes:

I. Fasciations. 1° Robinia pseiido-acacia, rameaux aplatis,

canneles portant des feuilles et des epines stipulaires r^guliere-
ment distribuees, et se divisant en branches inegales.

— 2° Prunus

Mahaleb, fasciation enroulee en Crosse ä son extremite et pro-

longee par une brauche grele normale; faisceaux foliaires

saillants, feuilles rapproch^es sans ordre.
,

— 3'^ Cucurbita

maxüna, pedoncule floral fascie portant quatre fleurs males et

resultant de la soudure de quatre pedoncules floraux. —
4" Delphinium elatum, fasciation spiroide portant des feuilles

et des fleurs tres rapprochees.
— 5° Oenothera biennis, fas-

ciations courbees en Crosse ou en spirale; la torsion semble

avoir ici pour cause l'accroissement prepond^rant des faisceaux

des rameaux axillaires, les autres faisceaux gardant leur allure

normale. — 6" Asparagus officinalis, tige ä torsion spiroYde
terminee en coupe et prolongee par un axe tortueux portant
d'abondantes ramifications.

La cause de ces diverses fasciations pourrait etre parfois
le parasitisme de certains insectes, mais beaucoup semblent

dues ä une nutrition surabondante. On sait d'autre part que
ces anomalies sont dans certains cas hereditaires.

II. A seid i es, dues ä la transformation de feuilles chez le

chou-fleur et chez Saxifraga crassifolia et 6". cillata.

III. Proliferation chez Rosa spinoslsslma, Taxe con-

tinuant sa croissance au-dessus de la fleur.
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IV. Phy llanthies. P Plantago major, inflorescences ä
fleurs plus ou moins metamorphosdes: bractees foliacees,.
corolles ä divisions elargies, etamines avortees, ovaire remplace
par un pedoncule portant quatre folioles alternes. — 2*^ Trifolium
pratense, virescence du calice, remplacement de l'ovaire par
une petite feuille uni- ou trifoliolee. M. Gillot distingue cette

phyllanthie des acarocecidies plus ou moins analogues.
V. S o u d u r e s. P Chrysanthemum sinense, cas de deux

fleurs soudees par leurs pedoncules et par leurs capitules.
—

2** Carlina vulgaris, tige fasciee portant ä son sommet quinze
fleurs diversement soudees. — 3^ Haricot cultive, syncarpie
de deux ovaires developpes dans une meme fleur. — 4^ Corylus
avellana, soudure de deux noisettes par leur pericarpe.

VI. Disjonction. 1" Dahlia, bipartition d'une fleur ä

pedoncule simple, probablement ä la suite d'une blessure
causee par un insecte. — 2° Solanum lycopersicum, fruit dont
les deux carpelles se sont prolonges en appendices charnus et

divergents.
Enfin M. Gillot decrit un Polyporus lucidus acephala dont

le pied se termine par un cöne obtus portant l'hymenium ä sa

surface, comme les clavaires. C. Queva (Dijon).

Hahne, lieber Gabelung der Farnwedel. (Allgem. Bot.

Zeitschr. 1904. p. 106.)

Eine Aufzählung von verschiedenen Fällen
,

wobei Verf.

Gabelung beobachtet hat. Er unterscheidet dabei: formae fnr-
catae (Gabelung der Rhachis), formae geminatae (Theilung bis.

in den Wedelstiel), formae bifidae (Segmentgabelung).
jongmans.

SOLEREDER, Lieber abnormale oberirdische Sprosse^
des Tann wedels. (Beihefte zum Botanischen Centralblatt.

Bd. XVIII. 2. Abth. Heft 1. p. 23. 1904. Mit 3 Textfig.)

In den Blattachseln treten bei Hippuris abnormale Seiten-

sprosse ohne bestimmte Regel auf. Aus dem Achsel entwickelt

sich ein laubblattloser Seitenspross, welcher senkrecht nach

unten wächst und eine Endknospe, von zwei Niederblättern

umschlossen, trägt. Diese sind nach ihrer Stellung die beiden

Vorblätter des Seitensprosses. Diese Knospe wächst aus zu

einem senkrecht aufwärts wachsenden Laubspross. Aus dem
Achsel von einem der beiden Niederblätter wächst ein zweiter

blattloser Spross, welcher sich wie der erste entwickelt. So
entstehen wickelartig aufgebaute Seitensprosse. Auch das Rhizom
ist wickelartig gebaut, aber hier haben die Knospen immer drei

Vorblätter, was übrigens bei den abnormalen Sprossen gelegent-
lich vorkommt. Diese Seitensprosse können auch der vege-
tativen Vermehrung dienen, indem sie abfallen und an den

Knoten Adventivwurzeln treiben. Möglich ist es, dass die ab-

normalen Sprosse durch Ernährungsänderungen hervorgerufen,
werden. Jongmans.
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Barbosa Rodrigues, J., L'uiraery du curare. Vol. I. 180 pp.

Avec 7 pl. col. Bruxelles 1903.

Ce travail, d'ordre surtout ethnographique et physiologi-

que, est une longue etude de l'emploi et de la fabrication du

curare chez les differentes tribus indiennes du Brasil. Au

point de vue botanique, l'auteur indique les diverses especes

qui entrent dans la composition du curare suivant les regions.
On savait dejä qu'ä cet egard chaque tribu a sa {lore parti-

culiere; la plante principale est toujours une Stiychne'e, et non
une Me'nispermace'e du genre Anomespenniim, comme l'a soutenu

L a c e r d a.

Les Menispermacees entrent cependant dans la composition
de certains curares speciaux, pour en activer l'energie; il en

est de meme de quelques Piperace'es. L'auteur preconise l'em-

ploi du chlorure de sodium comme antidote du curare. Sur

trois planches sont figurees en couleur les reactions carateristi-

ques d'un grand nombre de curares.
J. Offner.

Hesselman, Henrik, Om tallens diameterti 11 växt under
de sista tio ären. [Ueber den Durchmesserzu-
wachs der Kiefer in den letzten 10 Jahren.] (Mit-

theilungen aus der forstlichen Versuchsanstalt Schwedens.
H. 1. 1904. p. 45— 53. Mit einem deutschen Resume.)

Im Anschluss an die früher ausgeführte Untersuchung über

den Höhenzuwachs und die Sprossbildung der Kiefer in den

Jahren 1900—1903 (vgl. Bot. Ctbl., 1904, 1, p. 666) wurde
nun auch der Durchmesserzuwachs in den letzten 10 Jahren
bestimmt. Als Material hierfür dienten die Bohrspäne, die für

die forstliche Versuchsanstalt vom Verf. eingesammelt worden
sind. Diese stammten theils aus dem nördlichsten S chwe de n,
theils aus der Gegend von Stockholm und dem südlichen

Theile der Provinz Ostergötland. Die erhaltenen Resultate

stehen in der Tabelle I verzeichnet; daselbst findet man An-

gaben über die Breite der Jahresringe, die Höhe, das Alter und
den Durchmesser des jeweiligen Baumes, wobei letztere Be-

stimmung jedesmal 1,3 m. über dem Boden gemacht wurde.
Die Curventafel illustrirt die Variation der Jahresringbreite in

den verschiedenen Jahren. Trotzdem das Material nicht reich-

lich ist, findet man eine gute Uebereinstimmung zwischen den
Bäumen und den verschiedenen Localitäten. Ueberall zeigt

sich, dass der Durchmesserzuwachs im Jahre 1901 grösser als

im Jahre 1902. Die Jahressprosse dagegen waren im Jahre 1902

länger als 1901, dieser Gegensatz erklärt sich daraus, dass der

Höhenzuwachs vom Klima der vorhergehenden Vegetationsperiode
abhängig ist, der Durchmesserzuwachs dagegen von dem des
laufenden Jahres, was aus den Beobachtungen hervorgeht.
1901 war sehr warm und trocken, 1902 kalt und nass. Der
warme und trockene Sommer 1901 begünstigte in hohem
Grade die Jahresringbildung, sowie die Ausbildung der Knospen



56 Physiologie.

für das nächste Jahr. \m nördlichsten Schweden, wo zwar
auch wenig Regen fiel, jedoch mehr als in den südlichen
Theilen des Landes, wurde das Wachsthuin der Kiefer auch auf
sehr trockenem Boden gefördert. Nur in Gegenden, in denen
die Trockenheit sehr belästigend war, z. B. in der Nähe von
Stockholm, trat eine relative Hemmung ein.

Grevillius (Kempen a. Rh.).

LOEW, 0., Notiz betreffs der Gift Wirkung von
Magnesiasalzen auf Pflanzen. (Landw. Jahrb. 1904.
Bd. XXXIII. p. 163.)

Verf. weist die sich für obige Frage Interessirenden auf seine dies-

bezügliche Arbeit in Flora, 1904, p. 489 hin. Unter welchen Bedingungen
wirken Magnesiumsalze schädlich auf Pflanzen? H. Detmann,

LOEW, 0., und K. Aso, On Different Degrees of Avai-
lability of Plant Nutrients. (Bulletin, College of Agri-
culture. Tokyo. Vol. VI. No. 4. 1905.)

Verff. hatten früher das beste Verhältniss zwischen Kalk
und Magnesia, oder dem Kalkfactor, für mehrere Gewächse
bestimmt unter der Bedingung, dass jene beiden Basen einen

gleichen Grad von Aufnehmbarkeit besassen, d. h. in Form von
Salzen von ungefähr gleichem Löslichkeitsgrad vorhanden
waren. Jene Grösse wechselt aber, sobald die Aufnehmbarkeit
der Verbindungen nicht mehr gleich ist, weil von der leichter

löslichen Verbindung mehr in die Pflanze gelangen wird. Sind
z. B. beide Basen als feingepulverte natürliche Carbonate in

CaO
Sandkultur vorhanden, so ist das beste Verhältniss -irii—p^ für

Mgü
Reis = 1 oder nur wenig höher. Ist dagegen Kalk als Car-

bonat, Magnesia als Sulfat vorhanden, so ist das Verhältniss

30: 1. Der physiologische Einfluss, den ein gewisses Mengen-
verhältnis CaO : MgO in den Zellen ausübt, wurde von einigen
Autoren nicht von der Wirkung, welche diese Basen auf gewisse
Böden selbst ausüben, auseinandergehalten, weshalb sie zu

irrigen Schlüssen verleitet wurden.

Gips hat deshalb oft eine erheblich verschiedene Wirkung
von kohlensaurem Kalk, weil sein Resorptionsgrad nicht von
der Acidität der Wurzelhaare abhängt, wie der des Carbonats,
sondern lediglich seine geringe Wasserlöslichkeit in Betracht

kommt. Selbst ein bedeutender Gipszusatz zum Boden erhöht
den Kalkgehalt der Blätter nur unwesentlich.

Die Beobachtung, dass Kalkung öfters die Ernte herabdrückt,
beruht nicht immer auf der Depression des Resorptionsgrades
der Phosphorsäure im Boden, sondern kann auch in anderen
Fällen darauf beruhen, dass das Verhältniss CaO : MgO, das in

die Pflanze gelangt, ein ungünstiges wurde. Loew.
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MÜLLER, Arno, DieAssimilationsgrösse bei Zucker-
11 nd Stärkeblättern. (Jahrb. f. wiss. Bot. 1904. Bd. XL.

p. 443—498.)

Die zuerst von Stahl (Mycorhizenbildung) eingeführten

Bezeichnungen Zucker- und Stärkeblätter besagen, dass beim

Assimilationsprocess die ersteren fast ausschliesslich Zucker

produciren, die letzteren dagegen rasch und reichlich Stärke

speichern.
Verf. hat es unternommen, die Assimilationsgrösse beider

Blattarten miteinander zu vergleichen und kommt dabei zu

folgenden Ergebnissen:
In der Gesammtproduktion der Kohlenhydrate im Laufe

eines Tages werden die Zuckerblätter von den Stärkeblättern

übertroffen.

Die Grenze der Anhäufung von Kohlenhydraten liegt bei

Stärkeblättern höher, wird jedoch von den Zuckerblättern

früher erreicht.

Das Maximum der Assimilation wird von Zuckerblättern

ziemlich schnell erreicht, nach ca. 2 Stunden; im weiteren

Verlaufe des Tages bleibt die Assimilation auf annähernd der-

selben Höhe. Bei Stärkeblättern tritt das Maximum erst gegen

Mittag oder Abends ein. Im ersteren Falle sinkt die Assimilation

im Laufe des Nachmittags, um eventl. gegen Abend wieder zu

steigen.

Der verschiedene Verlauf der Assimilationskurve bei Stärke-

und Zuckerblätter scheint hauptsächlich von dem wechselnden

Wassergehalt und der Schnelligkeit des Wasserersatzes ab-

hängig zu sein.

Anhangsweise hat der Verf. noch einen Vergleich der Assi-

milatorischen Leistungsfähigkeit an Sonnen- und Schattenblättern

von Sambnciis und Jug/ans vorgenommen. • Danach ist im

Schatten die Assimilationsgrösse auf die Flächeneinheit be-

zogen bei beiden Blattarten gleich, auf Trockensubstanz be-

rechnet bei den Schattenblättern doppelt so gross. Im Sonnen-
licht stehen die Schattenblätter den Sonnenblättern auf die

Flächeneinheit bezogen bedeutend nach, übertreffen sie jedoch
auf Trockensubstanz berechnet um ein geringes. Der Vorteil,

der der Pflanze durch die Ausbildung beider Blattarten er-

wächst, tritt aus diesen Versuchen deutlich hervor.
Nordhausen (Kiel).

Nemec, B., Ueber Regenerationserscheinungen an

angeschnittenen Wurzelspitzen. (Vorl. Mitth.) Ber.

d. dtschn. bot. Ges. Bd. XXIIl. 1905. p. 113—120.)

Vorläufige Mittheilung, über die nach dem Erscheinen der

ausführlichen Arbeit eingehend berichtet werden wird.
Winkler (Tübingen)
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Schulze, E., und N. Castoro, Beiträge zur Kenntniss der
Zusammensetzung und des Stoffwechsels der
Keimpf 1 anzen IL (Zschr. f. physiolog. Chem. Bd. XLIII.

1904. p. 170.)

In der hier vorliegenden zweiten Mittheilung (die erste ist

ebenda, XXXVIII. Bd., erschienen, Ref. in Bot. Centrbl., XCVI.
Bd., p. 540) beschäftigen sich die Verf. hauptsächlich mit dem
Verhalten des Arginins in Keimpflanzen von Liipimis albus
und L. Intens.

Erstere Pflanze enthält nur wenig Arginin ;
in etiolirten,

2- bis Stägigen Keimlingen wurden 0,077 "/n davon gefunden.
Der Autodigestion während 10— 13 Tagen überlassen, vermehren
sie ihren Arginingehalt auf 0,350 bezw. 0,444 "/o. Ausser Ar-

ginin entstehen bei der Autolyse Leucin und Tyrosin, wahr-
scheinlich auch Histidin, Phenylalanin u. a.

Weit grösser ist der Arginingehalt der Keimlinge von

Lupiniis liiteus\ schon in den Samen fand sich, im Mittel aus
drei Proben, eine Menge von 0,36 *^/q

für ungeschälte, 0,45 o/°

für geschälte Samen. Keimlinge, am 3. bis 4. Tage der Auto-

digestion überlassen, ergaben einen Arginingehalt von 1,98^/0.

der Trockensubstanz gegen 1,66 o/o vor dem Versuch. In einem
zweiten Versuch stieg der Gehalt in 10 bis 13 Tagen von 1,74
auf 2,32 «/o.

Weit rascher geht jedoch die Argininbiidung in den (für

die Untersuchung stets etiolirten) lebenden Keimpflanzen vor
sich: schon am 6. Tage enthielten solche 2,35"/o der Trocken-
substanz an Arginin; am 11. Tage 3,23"/o, am 15. bis 16. Tage
3,78^' 0. Die Argininbiidung verläuft am schnellsten in den sechs

ersten Tagen der Keimung. Dass auch synthetisch in den

Keimpflanzen Arginin entstehe, ist aus mehreren Gründen

(vgl. u.) unwahrscheinlich
;

ebenso scheint eine direkte Weiter-

verarbeitung des entstandenen Arginins nicht möglich zu sein,

im Gegensatz zum Asparagin, das, als sekundäres Produkt des

Eiweisszerfalles, ein anderes Verhalten zeigt als das primär
entstehende Arginin. Dessen Bildung hält genau gleichen Schritt

mit dem Eiweissabbau überhaupt, der ebenfalls in den ersten

sechs Tagen die grösste Intensität zeigt, wie aus nachfolgenden
Daten hervorgeht:

Vom Gesamtstickstoff fallen

auf nicht-

auf Proteinstoffe proteinartige

Verbindungen
in den ungekeimtcn Samen: 91,92 Proz. 8,08 Proz.

„ 6tägigen Keimpflanzen: 41,26 „ 58,74 „

„ 11 „ „ 25,16 „ 74,84 „

„ 15— 1 6 tägigen Keimpflanzen: 19,74 ,, 80,26 „

In den aus 100 Theilen schalenfreier Samentrockensubstanz
waren nach einer Vegetationsdauer von 6 bezw. 11 bezw. 15

bis 16 Tagen an Eiweiss verloren gegangen: 27,90 bezw. 37,68
bezw. 40,74 Theile, es hatten sich an Arginin gebildet: 1,76
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bezw. 2,38 bezw. 2,73 Theile; dabei ist das Verhältniss (Eiweiss-
verlust: Argininbildung) so übereinstimmend, dass die Differenzen

innerhalb der unvermeidlichen Versuchsfehler liegen.
Die im Verlauf der Keimung erzeugte Argininmenge über-

stieg die durch Spaltung mit Salzsäure aus dem gleichen Gewicht
Eivveiss zu erhaltende in keinem Falle, blieb aber auch nicht

wesentlich hinter derselben zurück.

Die Abspaltung von Arginin, Tyrosin, Leucin usw. dürfte

durch ein Enzym bewirkt werden^ das dem tierischen Erepsin
nahe verwandt ist. Hugo Fischer (Bonn).

Dalla Torre, K. W. V., Bericht über die Litteratur der

biologischen Erforschung des Süsswassers in
den Jahren 190 1 und 19d"2. (Forsch. Ber. Biol. Stat.

Plön. Theil XII. 1905. p. 354—418.)
Verf. giebt ein ausführliches Litteraturverzeichniss und zu-

meist kurze Inhaltsangaben. Der Bericht ist nach folgenden
Gesichtspunkten geordnet:

Biologische Süsswasser-Stationen. Methodik. Pflanzliche

und thierische Süsswasserbewohner. Plankton. Trink- und
Abwasser. Verschiedenes. Pflanzenleben im Süsswasser.
Wasserbewohnende Pilze. Algen im weitesten Sinne. Chara-
cecii. Dlatomaceen. Perldineen. Flagellaten. Schizomyceten.
Myxomoceten. Thierwelt des Wassers und Unterabtheilungen.

Heering.

EfCHLER, B., Chromophyton Rosanowii Woron. (Wszechswiat

[Weltall]. Warschau 1904. No. 33. p. 524—525. Polnisch.)

Die Nachricht über das Vorkommen in grosser Menge
dieser Art in Wässern der Torfmoore in der Umgebung von
M i e d r y r z e c (M j

e n d s y r s c h e t z) (Gouvernement
Siedice, Polen). Ausserdem theilt Verf. einige allgemeine
Beobachtungen über Morphologie, Lebensbedingungen und

Fortpflanzung dieses Organismus mit. B. Hryniewiecki.

RuTTNER, Franz, Ueber das Verhalten des Oberflächen-
planktons zu verschiedenen Tageszeiten im
Grossen Plöner See und in zwei nord böhmischen
Teichen. (Forsch. Ber. Biol. Stat. Plön. Theil XII. 1905.

p. 35-62. Mit Taf. I. 2 Tabellen und 1 Textfig.)
Eine vorläufige Mittheilung über diese Untersuchungen von

O. Zacharias ist bereits reterirt. (Bot. Ctbl. 1904.)
V'eri. giebt eine Uebersicht über die bereits vorliegen-

den Untersuchungen über die verticale Wanderung der Plankton-

organismen, die für die Alpenseen und andere nördlicher ge-
legenen Gewässer schon seit langem aligemein bekannt ist. Für die

ostholsteinischen Seen war eine derartige Erscheinung noch nicht be-
kannt. Bezüglich der Methode ist zu bemerken, dass mit Hilfe eines
2 1. Gefässes 50 1. Wasser von der Oberfläche geschöpft wurden zur

Ausführung eines Fanges. Zuerst wurden die grösseren Organismen
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Gloiotrichia und Leptodora in toto gezählt, die übrigen Planktonten in

der üblichen Weise. In einer Tabelle sind die Zählresultate für den
Plöner See in übersichlicher Weise zusammengestellt unter Angabe
des Datums, der Tageszeit, Temperatur des Wassers, Beschaffenheit des

Wasserspiegels und des Wetters. Es wurden im Ganzen an 8 Tagen 40

Fänge zu verschiedenen Tag- und Nachtzeiten ausgeführt. Verf. unter-
scheidet unregelmässige und regelmässige Schwankungen in der Zahl
der Planktonten. Die ersteren sucht Verf. dadurch zu erklären, dass er
unmittelbar unter der Oberfläche eine weniger regelmässige Vertheilung
des Planktons annimmt^ als sie A pst ein für das Gesammtplankton des
Sees nachgewiesen hat. Die regelmässigen Schwankungen können nur
durch verticale Wanderungen der betreffenden Organismen hervor-

gerufen sein, indem sich diese zu gewissen Zeiten in grösserer Anzahl
an die Oberfläche begeben, um nach einiger Zeit wieder in tiefere

Wasserschichten zu versinken. Das Phy to p 1 a n k to n, das zwar nur
in wenigen Arten, aber in zahlreichen Individuen zur Untersuchungszeit
im See vertreten war, zeigte in seinen Zahlenverhältnissen nichts, was
auf eine solche Wanderung schliessen Hess. Für Gloitrichia, Fragilaria
und Asterionella wurden die Zählungen an 18 Fängen von drei Tagen
ausgeführt. Eine deutliche Wanderung zeigte das Potator Conochihis
volvox Ehrb., die Criistaccen und die Ciilicide/i-Larve Corethra pliimi-
cornis Fabr. Verf. hält diese Wanderung für einen biologischen \'or-

gang, dessen Verlauf vorwiegend durch die Einwirkung des Lichts be-
stimmt wird. Da im Uebrigen der Inhalt vorwiegend zoologisch ist,

muss in Betreff genauerer Angaben über die Wanderung und ihre muth-
maasslichen Ursachen auf das Original verwiesen werden. Heering.

Skorikow , A. S., U e b e r das S o m m e r - P 1 a n k t o n der
Newa und aus einem Theile des Ladoga-Sees.
(Biol. Centralbl. Bd. XXIV. 1904. p. 353—369, 385—391.)

Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Ergebnissen
der Sommerperiode (Ib Proben vom 18. Juli bis 5. September
1902) der Planktonuntersuchung der Newa. Gefischt wurde
mit einem kleinen quantitativen Netz nach A pst ein. Die

Algen wurden bestimmt von E. N. Bo locho n c ew in Moskau.
Da sich bald das Newaplankton als ein „lacustres" erwies,
wurde der Ladogasee, aus dem die Newa entspringt, in

den Kreis der Untersuchung hineingezogen. Aus diesem wurden
nur zwei Proben entnommen; sie sind aber deshalb von Inter-

esse, da bisher nur die Cnistaceen dieses Sees untersucht
waren. Ferner wurde eine Probe aus dem Flusse Tosna,
dem bedeutendsten Nebenflusse der Newa entnommen. Im

Sommerplankton der Newa fanden sich an Arten und Formen:

Algae 121, Sarcodina 3, Mastlgophova 10, Infiisorla 11, Rota-
torla 46, Criistacea 10, Tardlgvada \, zusammen 202 Formen.
Unter den Algen sind die Schlzophyceae mit 6, Conjugatae
mit 15^ Chlorophyccae mit 19, Baclllarlaceae mit 81, ferner die

Flagellata mit 10 Formen vertreten. Wie Verf. durch den

Vergleich des Planktons vieler russischer Ströme gefunden
hat, sind die Algen wenig charakteristisch für letzteres. Die

Rotatorlen dagegen stellen die Eigenart des betreffenden Flusses

weit besser dar. Ebenso giebt die Liste der Yl ev^ ^-Rotatorlen
dem Plankton ganz den Charakter eines grossen Sees. V^erf.

stellt nun in drei Tabellen die Ergebnisse einer am 16. August
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gemachten Fahrt zusammen, bei der Plankton gefischt wurde
im Ladoga-See, südwestlicher Theil, in der Newa bei

Schlüsselburg, in der Newa oberhalb der Mündung des
Tosna-Flusses und unterhalb des Tosna-Flusses und
schliesslich im Tosna-Fluss. Die erste Tabelle giebt die

Funde an Algen und Mastigophoren, die zweite die an Rota-

torien, die dritte die an Krustern an. Die Zahl der Algen in

der Newa und im Ladoga-See ist fast gleich (97 bezw.
94 Arten). Die allergrösste Menge der Lad oga- Arten geht
in die Newa über (von 94 Formen 74). Die Algen, welche
nicht gemeinsam sind, gehören zu den allerseltensten

in den Proben, können also wohl nur zufällig nicht

gefunden sein. Das Vorkommen von Algen in der Newa,
die nicht dem Ladoga-See ebenfalls angehören, durch den
Einfluss der Nebenflüsse zu erklären, ist nicht angängig. Im
äusserst armen Phytoplankton des Tosna-Flusses fanden sich

11 Algen, welche auch in der Newa und im Ladoga-See
vorkommen und 6 Algen, die nur dem Tosna-Flusse eigen-
thümlich sind. Nicht eine von ihnen fand sich in der Newa,
sogar nicht bei der Mündung des Nebenflusses, Es
ist also kein Grund vorhanden, von einem Einfluss dieses

bedeutendsten Zuflusses auf das Phytoplankton der Newa
zu sprechen. Ebenso ist es beim Zooplankton. Der
Tosna-Fluss besitzt ein ganz eigenartiges Plankton, gar nicht

ähnlich dem der Newa. Die Rotatorien- und Cnistaceen-
Arten weisen darauf hin, dass der Fluss bei verhiiltnissmässig^
rascher Strömung sich nicht durch grosse Breite und Tiefe

auszeichnet. Der scharfe Unterschied im Plankton der beiden
so nahe von einander fliessenden und zum selben Bassin ge-

hörigen Flüsse ist ein interessantes Factum bei der Beurtheilung
der Frage des Flussplanktons (Potamoplanktons) überhaupt.

Die Strömung der Newa ist so machtvoll, dass von dem
überhaupt nicht sehr zahlreichen Plankton der Tos na nur

wenig Formen in den Fang kommen, da das Tos na- Plankton
zu sehr verdünnt wird. Das Vorhandensein des Seeplanktons
in der Newa ist auf die Entstehungs weise des Stromes
zurückzuführen. Diese und die Schnelligkeit der Strö-
mung wirken auf die Zusammensetzung des Planktons ein, in-

dem eine Anzahl von Organismen nur eine bestimmte Strom-

geschwindigkeit vertragen können, und andererseits durch die

Strömung Boden- und Uferformen dem Plankton beigemischt
werden. Noch zwei wichtige Momente sind es, die den Plank-
tonbestand eines Flusses bedingen: die Stromlänge und die

Anzahl und Beschaffenheit der Nebenflüsse. Da diese bei

der Newa in hydrologischer Beziehung keine Rolle spielen,
ist auch ihr Einfluss auf die Zusammensetzung des Planktons
so gering.

Da also die Beschaffenheit des Planktons eines Flusses von
so viel verschiedenen Bedingungen abhängig ist, wendet sich

Verf. dagegen, von einem ,,Potamop!ankton" überhaupt zu
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reden, da es eine Planktonzusammensetzung, die für Flüsse

typisch ist, nicht giebt.
Das N ewa- Plankton ist in qualitativer wie in quantitativer

Hinsicht mit Rücksicht auf die Grösse des Flusses als arm zu

bezeichnen.

Anhangsweise werden noch einige Planktonproben von

Nordquist aus dem Ladoga-See besprochen, durch die

sich die Gesammtzah! auf 130 Formen erhöht. Als neue
Varietät wird beschrieben und abgebildet Staurastriim para-
doxiim Meyen var. tosnense Bolochoncew nov. var.

Heering.

Weiss, F. E., Seaweeds. (Proceedings of the Manchester
Field Club. Vol. I. Part II. [1900—1901.] Jan. 1905. p. 142
—

144.)

A summary oS a populär lecture on the main groups of algae with

reniarks on their colouring matter, reproduction, economic uses, etc.

E. S. Gepp-Barton.

BOUDIER, Note sur quatre nouvelles especes de

Champignons de France. (Bull. Soc. mycol. de France.

T. XXI. ^1905. p. 69—73. PI. III.)

Trois de ces especes proviennent des tourbieres du Jura oü elles

ont ete recoltees par Hetier, ce sont: Plenrotus longipes, Thelephora
ullginosa et Coryne tiirficola, la quatrieme Pluteiis luctiiosiis vient des

bois de M o n t m o r e n c y.
Le Plenrotus longipes Boud. est remarquable par son aspect qui

rappeile celui de certains Oinphalia. Le chapeau excentrique, spathuli-

forme^ n'a que 1,5—2 cm. de diametre, tandis que le stipe grele, plein,
atteint 3 cm. de hauteur sur 2—3 mm. d'epaisseur. Les basides ont

2 sterigmates; les cystides pointues sont couvertes de granulations au

sommet.
Le Pluteiis luctiwsus Boud. se distingue du P. namis par son pied

un peu grele, noirätre, fibrilleux-striC;, par ses lames bordees de brun,
son chapeau plus colore et Jamals teinte de jaune.

Le Thelephora ullginosa Boud. est assez voisin du Th. lacinlata.

Sa Couleur est plus grise, sa niarge presque nue, sa consistance moins

coriace, ses squames moins pileuses^ plus charnues, son hymenium
lisse, offrant tout au plus de vagues d^pressions, mais non rugueux
ou veine-rugueux. Les spores sont irregulierement arrondies, mesurant
7— 10/'. couvertes de verrues courtes, larges et pointues.

Le Coryne tiirficola Boud. est bien voisin du Coryne sarcoides, mais
il est plus grand et plus distinctement stipite. Les paraphyses greles,

simples ou bifurquees, sont remplies au sommet de granulations oleagi-
neuses de couleur olive. Elles donnent ä l'hymenium une couleur

olivätre avec un reflet de la couleur vlneuse generale.
Paul Vuillemin.

Brault et LOEPER, Lc glycogene dans le ddveloppe-
ment de quelques organismes inferieurs. (Journ.

Physiol. et Pathol. gen. f. VI. 1904. p. 720—732 et PI. V
en Couleurs.)

Ce Memoire fait suite ä deux autres publies dans le meme
Recueil sur le glycogene dans la membrane germinale des

Hydatides et dans le develoopement des Taenia et des Nema-
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todes. Le glycogenc, caracterise uniquement par l'action colo-

rante de la gomme iodee, est retrouve daris les formes nues

de la Coccidie dn Lapin et de quelques Protozoaires, enfin

chez les Champignons les plus divers et en general chez les

vegetaux depourvus de chlorophylle. Chez les plantes vertes

l'amidon se substitue au glycogene. II suffit de lire cette partie
des recherches de Brault et Loeper pour constater que ces

auteurs n'ont pas en mycologie la meme competence qu'en
anatomie pathologique. lls ne soupc^onnent pas la structure de

rhymenium d'un Basidiomycete et les figures consacrees ä la

coupe des tubes de Bolets montrent qu'ils confondent avec les

spores des Clements tout differents.

Aussi n'ont-lls fait appel ä la botanique que pour donner

plus de generalite ä une conclusion probablement exacte, c'est

que la glycog^nese est, non pas une fonction particuliere ä un

Organe ou ä un tissu, mais une fonction cellulaire generale
dont l'apparition est l'indice d'une activite plus considerable^
anormale ou exageree, momentanee ou persistante.

Paul Vuillemin.

Danqeard, P. A., Recherches sur le developpement du

perithece chez les Ascoinycetes. (Le Botaniste. 9*' serie.

2« Fase. 20 dec. 1904. p. 59-158.)
L'auteur s'est propose de tirer de l'etude des Ascomycetes tout ce

qui peut eclairer le probleme de la sexualite chez les Champignons. II

doit^ dans la 1'"? partie, rechercher les ancetres des Ascoinycetes, dans
la 2e, passer en revue le developpement du perithece chez un grand
nombre de genres et d'especes d.'Ascomycetes, dans la 3e se livrer ä des
considerations generales. Mais auparavant il fait un long historique du

sujet. Tout le fascicule qui vient de paraitre est consacre ä cet examen
critique des travaux auterieurs.

L'histoire de la recherche de la sexualite chez les Champignons
superieurs est divisee en 3 periodes. Au debut, nous trouvons les vues

hypothetiques de Micheli, Hedwige Bulliard, Tulasne etc. Dans
la seconde periode les theories sont appuyees sur des faits plus precis.
L'acte sexuel est recherche au moment de la formation du perithece.
Nous assistons aux controverses provoquees par les idees de de Bar y
sur l'ascogone et le pollinode. par Celles de Stahl sur le carpogone et

les spermaties^ et nous voyons ces discussions aboutir ä un scepticisme
general ou ä une negation categorique de la sexualite chez les Cham-
pignons superieurs.

La troisieme periode est celle des recherches cytologiques.
Dangeard l'envisage comme une ere de lüttes dont il est un des

principaux Champions. II a lui-meme caracterise franchement la maniere
dont il traite ce sujet et nous ne saurions mieux renseigner le lecteur

qu'en citant textuellement sesparoles: „lä, nous racontons des Souvenirs

personnels; on s'etonnerait ä bon droit d'y trouver le meme caractere
de serenite que dans les impressions qui se rapportent ä la premiere
et ä la seconde periodes ;

tels qu'ils sont, ils constituent un document
vecu, et c'est peut-etre ce qui en fera le veritable interet".

Cet historique est, en effet, un travail tres personnel, meritant
d'etre lu comme un expose de doctrine. La question de la formation et

du developpement de l'oeuf chez les Ascomycetes et les Basidlomycetes
ne comporte, d'apres Dangeard, que deux Solutions: celle de
de Bary et la sienne. La premiere semblait verifiee par les decouvertes
de Harper. Mais D ange ard

, operant sur les memes materiaux, arrive



64 Fungi, Bacteria und Pathologie.

a des resultats opposes a ceiix de Harper. 11 ne subsisterait donc
auciui argument valable contre sa propre theorie. Celle-ci se resume
en peu de mots: Dans tous les cas, Foeuf resulte de l'union de deux
energides^ de deux gametes, renfermes sous la meme membrane, et il

germe en un asque ou en une baside.
Ces energides renfermees sous la meme membrane ont une origine

essentiellement difterente des gametes sexuellement differencies et meme
des isogametes provenant d'individus ou de ceilules distincts. Mais
l'origine des noyaux copulateurs et le procede qui les met en presence
n'a aucune importance. La fin justifie tous les moyens. La sexuaiite a

pour but de permettre le fusionnement de deux noyaux de parente plus
ou moins eloignee. Ce but est atteint dans le gametophore unique par
divislon du noyau, puis par de nouveiles divisions des noyaux-filles se

repetant jusqu'ä ce que les descendants du noyau d'oü deVive toute la

lignee arrivent au degre de parente oü le maiiage n'est plus prohibe.
Ailleurs, comme chez VAspergillus, la formation d'un articie binuclee se
fait par segmentation d'un articie ä nombreuses energides.

Nous voyons ä quelles proportions Dangeard reduit la notion de
sexuaiite et de fecondation. Ce n'est, d'apres lui^ que par suite d'une
fausse analogie avec les phenomenes observes en dehors des Cham-
pignons^ que Ton a pu songer ä reporter le phenomene de fecondation
ä Finstant oü, dans le developpement, les deux noyaux qui vont con-
stituer les deux lignees sexuelles se trouvent pour la premiere fois en

presence. Aussi n'insiste-t-il pas sur les theories qui tendraient ä elargir
le debat, par exemple sur celle de Maire, qui distingue de la fecon-
dation l'endocaryogamie des Champignons sous le nom de mixie et qui
fait ressortir Fevolution commune des noyaux dont les descendants se
fusionneront, en considerant chaque paire comme un synkarion.

Nous nous garderons d'emettre aucune critique sur cet expose qui
realise d'une facon aussi instructive qu'interessante la promesse que
Dangeard nous faisait dans Fintroduction. Paul Vuillemin.

Eichler, B„ Drugi przyczynek do flory grzyböw
okolic Miedryrzeca. [Der zweite Beitrag zur
Pilzflora der Umgebungen der Stadt Miedryrzec.
(Pamietnik Fizyograficzny [Physiographische Denkschrift].
Bd. XVIil. Warschau 1904. p. 1—31.) [Polnisch.]
Zu den früher veröffentlichen Listen der Pilze giebt der Verf. noch

ein Verzeichniss der 303 Arten welche er in der Umgebung der Stadt

Micdrynec (M j en d sy r s ch e tz) [Gouv. Siedice, Kön. Polen] ge-
sammelt hat; 243 Arten sind für diese Gegend ganz neu; für die anderen
60 Arten giebt der Verf. neue Fundorte an. In dieser Liste finden wir
3 Alyxoinycetes, 2 Proloniycetes, 3 Ustilaglnei, 2 Uredinei, 182 Basidio-

mycetes und 111 Ascomycetes. Die Namen" sind mit genauen Standorts-

angaben, der Grösse der Sporen und bisweilen mit kritischen Be-
merkungen versehen. Ganz neu ist eine Form^ nämlich: Corticium
laeve Pers. non (Fr.) forma plicata n. f. B. Hryniewiecki.

Galzin, Une visite chez Quelet. (Bull. Assoc. vosgienne
d'Hist. nat. No. 8. Janv. 1905. p. 124—128.)

En dehors de ses ouvrages imprimes, Quelet a laisse de nom-
breuses aquarelles consacrees principalement aux Agaricinees. Mais il

n'a pas fait de collections : en sorte qu'on ne peut pas se reporter ä
des echantillons authentiques des nombreux types qu'il a decrits. 11 ne
reste dans sa bibliotheque que cinq paquets, mal conserves, comprenant:
1** Discomycetes et Sphaeriace'es, 2" Lycoperdine'es, 3" Hydnees, 4" Odontia,
5" Porta. Paul Vuillemin.
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GUEGUEN, F., Sur la germination, les homologies et

l'evolution des Speira. (C. R. Soc. Biologie. 4 fevr.

1905. T. LVIII. p. 207—208.)
Le Speira toniloides Corda se propage au moyen de corpuscules

oblongs aplatis, d"un jaune brunätre, {ormes d'un pedicelle surmonte de

plusieurs iiies contigues de cellules. La valeur de conidie a ete attri-

buee, seit au corpuscule entier, soit ä chaque fiie de cellules, seit ä

chaque cellule. En realite la germination est possible avec le corpuscule
entier, aussi bien qu'avec les divers Clements issus de sa dissociation.

Le corpuscule indivis germe soit par la base du pedicelle soit par
i'extremite libre de chaque file cellulaire. Dans la file isolee, les deux
cellules terminales sont susceptibles d'emettre un filament. Enfin les

articles separes germent lateralement s'il s'agit d'articles intercalaires,
suivant Taxe, s'ils sont terminaux.

On doit donc reunir le genre Speira au genre Dictyosporium Corda,
dont il ii'avait ete distingue que d'apres la croyance que les corpuscules
etaient constamment dissocies chez celui-ci, constamment indivis chez
celui-lä.

Les cultures ont {ourni des chlamydospores et de petits sclerotes

bruns. Paul Vuillemin.

HiGGlNS, Ch. H., Acetylene as a gas for bacteriological
laboratories. (CentralbL f. Bakt. I. Abth. Bd. XXXVH.
1904. p. 317.)

Verf. empfiehlt solchen Laboratorien, die den Anschluss an eine

Gasanstalt entbehren, die Anlage eines Acetylenapparates und bespricht
die V^ortheile eines solchen. Hugo Fischer (Bonn).

HÖHNEL, Franz von, M y k o ! o g i s c h e s. (Fortsetzung.) (Oester-
reichische botanische Zeitschrift. Jahrg. 55. No. 3. p. 97
—

101.)

Verf. giebt eine Uebersicht der Hypocreaceae, die wir. um einige

systematische Details zu verstehen, wörtlich wiedergeben:
Faniiliencharakter: Perithecien in einem Stroma ganz einge-

senkt. Sporen nicht fädig.
1. Stroma eingesenkt oder später hervorbrechend.'

a) Sporen einzellig.

X Blattbewohner^ Stroma flach, dünn. Polystigma.
X Zweigbewohner, Stroma Valseenartig

Cryptosporina = Cryptospora prp.

X Stroma Diatrypeenartig Pseudotrype.
b) Sporen zweizeilig.

X Sporen dunkel gefärbt. Phaeocreopsis.
X Sporen hell gefärbt oder hyalin.

a) Sporentheilzellen gleich gross,

-\- ohne Paraphysen, Perithecien tief eingesenkt.
Endothia = Valsonectria.

-\- mit Paraphysen^ Perithecien oberflächlich eingesenkt
Myrmaeciella.

ß) Sporentheilzellen sehr ungleich gross,

-|- Perithecien-Mündung Tuberciilaria-artig verdickt.

Dubitatio = Spegazzinula.
-\- Perithecien-Mündung nicht verdickt.

Psendomassaria = Aplacodina.
c) Sporen nur quer getheilt drei- bis mehrzellig. Cesatiella.

d) Sporen mauerförmig getheilt.
«) Sporen hyalin. Thyronectria
ß) Sporen dunkel gefärbt. Mattirolia.

Botan. Centralblatt. Bd. XCIX. 1905. 5
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2. Stroma oberflächlich.

a) Sporen 16 oder 8 in ihre 2 Theilzellen leicht zerJallend

Konidienpilz nicht Stilbumartig.
X Stroma flach, warzenförmig oder kugelig.

XX Stroma vertical abstehend, meist verzweigt,
b) Sporen S, wenn zweizeilige nicht zerfallend.

X Sporen einzellig.

-f- Sporen hyalin.

-\- Sporen dunkel.

X Sporen zweizeilig.

-|- Stroma sehr gross, kugelig.

-(- Stroma klein.

X Sporen spindelförmig, lang gestreckt.

X Sporen kurz.

O Stroma abstehend, verzweigt.
O Stromn flach, warzig etc.

a) Konidienpilz nicht Stilbumartig.
I. Sporen an der Basis getheilt, die 2 Zellen sehr ungleich

Hypocrea.
Podocrea.

Selinia.

Thümenclla.

Mycocitrus.

Clintoniella.

Corallomyces.

Lambro.

Hypocreopsis.
Stilbocrea.
Broomella.

gross; blattbewohnend,
2. Sporenzellen fast gleich.

ß) Konidienpilz Stilbumartig.

X Sporen quer getheilt^ drei- bis mehrzellig
X Sporen mauerförmig getheilt.

-f- Stroma gross, knollenförmig. Shiraia.

-j- Stroma krustenförmig, gefärbt. Uleomyces.
Stroma fast konisch, weiss. Leucocrea.

Zu Mynnaeciella Lindau gehören noch folgende Arten, deren

Stellung bisher zweifelhaft war: Hypocrea (?) Eiiphorbiae Patt. {= Myr-
maeclella Eiiphorbiae [Pat.] v. Höhn ), Hypocreopsis (f) moriformis Star-

bäck (= Myrm. moriformis [St.] von Höhn.).
— Die Gattung Balzania

lässt sich nicht einreihen, da man die Beschaffenheit des Stromas und
der Sporen nicht kennt. — Vielleicht sind einige Valseen mit hellem

Stroma, z. B. Eiitypa flavoviceus Hoffm., auch Hypocreaceen.
— Alöller-

iella Bresad. bildet den Uebergang zu den Clavicipiteae.
— Es folgt der

IX. Abschnitt: Broomeia ellipsospora n. sp. (auf Kieselsandboden in

Südafrika, legit Emil H o 1 u b) ; die Gattung Broomeia steht Geaster
am nächsten. X. Abschnitt: Tliyrsidiiim lignicoliim n. sp. (Sporen
einzeln gesehen hyalin, daher könnte der Pilz in eine besondere Gattung
gebracht werden; auf nacktem morschem Pappelholze bei Prencow in

Ungarn). Alle bisherigen Arten von Thyrsidiiim sollten auf zwei Form-

genera vertheilt werden, da die Sporen theils catenuliert, theils unregel-
mässig gehäuft sind. XI. Abschnitt: Sclerotium lichenicola Svendsen

gehört zu Corticiiim centrifugum Lev. (Dazu gehört auch Fusisporiiim
Kiihnii Fuckel.) Es wäre eine dankbare Aufgabe, die Sclerotien, die

offenbar den Winterzustand des Pilzes bilden, im Freien zu verfolgen.

(Fortsetzung folgt.) Matouschek (Reichenberg).

Mazz.4, A., Di Lin preteso caso dimimetismofraani-
mali ed alghe. (Rendic. Congr. Bot. di Palermo. 1902.

p. 145— 147.)'

L'auteur demontre qu'il n'est pas possible de confondre le Valonia
1 avec les ootheques des (Jasteropocles. II n'y a plus aucune

raison biologique, ni morphologique, ni anatomique de parier de
mimetisme : ce sont choses absolument etrangeres dans ce cas

Montemartini (Pavia)

aegagropila

MUSCATELLO , G., Osservazioni morfologiche sulla
D. et M. (Atti d. Accad. Gioenia d.

Febr. 1905. p. 1--15. Avec une
,.Peziza ainmophila''
Sc. Nat. di (3atania.

planche lithogr.)
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L'auteur vient de faire de reclierclies sur le Peziza ammophila
D. et M. qui croit dans las dunes maritimes de Catane (Sicile). II

resume ses observations de la maniere suivante:
V Le Peziza ammophila bien qu'il croisse au voisinage de graminees

arenicoles (Psamma, Saccliariim etc.) ne vit pas en Symbiose avec les

racines de celles-ci.

2 Le developement remarquable du pied du Peziza ammophila est
en rapport avec la nature du milieu.

3" La structure du pied est adaptee ä la double fonction de

l'absorption et du transport de l'eau. II y a une differenciation de
filaments absorbants, conducteurs et accumulateurs d'eau et de materiaux
dissouts.

4" Ues hyphes particulieres, en forme d'ampoules, se differencient
au dessous de la coupe receptaculaire, a fonction aquiiere.

5" L'origine des asques a pour point de depart la fusion de deux
gametes egaux, bien differencies vis-ä-vis des Clements environnants.

6" Les granulations metachromatiques qui se presentent pendant la

formation des spores ont, suivant l'auteur, pour role de contribuer ä
la formation des spores, et plus precisement ä la Constitution de l'exo-

spore. Cavara (Catania).

Petri, L., Di una forma speciale della „malattia degli
sclerozi" nei fagivoli. (Rend. d. R. Accad. d. Lincei

Roma, Nov. 1904. p. 1-4.)
II s'agit d'une infection des Haricots {Phaseollis sphaericus

V. aiirelianensis) causee par le Sclerotinia Libertiana jack., observee ä
Ja Station de Pathologie vegetale de Rome. Le caractere nouveau, ou
du moins assez rare que presente la maladie est donne par la localisation
de l'infection, presque exclusivement bornee aux fruits, et avec un
developement remarquable ä leur surface externe. Comme consequence
de l'infection on observe des alterations dans la forme et dans l'aspect
exterieur des gousses envahies par le mycelium du Sclerotinia qui y forme
les sclerotes bien connus.

Si;, comme l'avait declare de Bary, le tube germinatif des asco-

spores etait incapable d'attaquer directement des parties saines de

vegetaux, la maniere particuliere d'infection observee sur les fruits

des Haricots serait inexpliquable. Mais l'auteur croit pouvoir etablir

que l'irradiation du mycelium du Sclerotinia ä la surface des gousses a

.pour point de depart son developement sur des restes morts de petales
tombes sur les fruits en voie de maturation. Cette Interpretation, qui
est la plus acceptable, avait ete donnee pour le Botrytis vulgaris^ il y a

plusieurs annees, par Cavara (voir Rev. mycol. 1891 et Briosi et

Cavara: I Funghi parass. No. 183). Cavara (Catania).

PetR!, L., Sopra la particolare localizzazione di una
Colon ia batterica nel tubo digerente della larva
della mosca olearia. (Rendic. d. R. Accad. dei Lincei
Roma. Nov. 1904. p. 1.)

Courte communication preliminaire sur la presence d'une colonie
bacterienne dans le tube digestif des larves de la mouche oleaire qui
est la cause de grand ravages dans les cultures d'oliviers de 1 'Italic
meridionale. Sur le role et l'importance biologique de ces bacteries
l'auteur a entrepris des recherches ä la Station de Pathologie vegetale
de Rome. Cavara (Catania)

"Elenkin , A. ,
Sur la question du polymorphisme

qV Eveniia fiirfiiracea (L.) Mann. (Bulletin du Jardin im-

perial Botanique de St.-Peterbourg. T. V. Livr. 1. 1905.

p. 9-22.) 5-
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Les observations de Tauteur, faites sur im grand nombre d'exem-

plaires d'Evernia furfuracea, reciieillis dans les environs de St.-Peters-
bourg, montreut que les formes typiques (scobicines) contiennent aussi
de I'acide olivetore (Ca Cl-- O2 +) et que la quantite de cet acide varie con-
siderablement dans le meine exempiaire jusqu'ä la disparition compiete
(Ca C!-' Ol' =). Ce fait contredit les observations de M.Zopi qui ne voit

d'acide olivetore que dans les formes ä isidies courtes (Evernia olivetorina

Zopf ; Ca Cl-' 0. +).
Tous les exemplaires scobicines et parfaitement typiques ont donne

dans l'ether un extrait tout ä fait vert et montre l'absence d'acide

furfuracine, ce qui est propre ä VEvernia Isidiophora Zopf qui mor-
phologiquement differe de nos exemplaires.

C'est pourquoi Fauteur pense que les divisions d'Eveniia furfuracea
en cinq especes, proposees par M. Zopf, en se basant sur les distiuc-

tions chimiques et en partie morphologiques, sont peu fondees.
Elenkin.

Harmand, l'Abbe, Guide elementaire du Lichenologue
accompagne de nombre uses especes typiques
en nature avec la coliaboration de M. M. H. et

V. Claudel. lEpinal 1904. Vol. de 106 pp., avec 1 pl.)

Ce petit guide, dit l'auteur, s'adresse a ceux qui veulent^ par
maniere de distraction et de delassement^ apprendre ä connaitre au moins
les Lichens les plus communs, avec leurs noms et leurs carateres princi-

paux. On peut meme ajouter qu'il fournit les connaissances dont se

contentent un bon nombre de lichenographes. M. l'abbe Harmand
apprend d'abord au lecteur ä distinguer un Liehen des autres crypto-

games, puis il lui indique brievement comment on peut reconnaitre les

genres et les especes ä l'aide des caracteres tant exterieurs qu'interieurs
du thalle et de l'apothecie. Les caracteres interieurs du thalle se borneni
ä la distinction des thalles homoeomeres et heteromeres; ceux de l'apo-
thecie sont plus etendus. Viennent ensuite des conseils pratiques sur la

recolte des Lichens, la facon de les etudier avec l'enumeration des
Instruments et accessoires necessaires et enfin la maniere de les con-
server en herbier. La plupart de ces notions preliminaires sont rendues

plus faciles ä saisir par quelques figures groupees dans une planche. II

s'agit maintenant de classer les Lichens de France, car c'est ä notre

patrie que se borne la connaissance de ces cryptogames. Un premier
tableau enumere les familles, les tribus et les genres, lesquels sont au
nombre de 87; un second, reprend chacune de ces divisions, les definit,

donne les sous-genres et sous chacun des genres et sous genres place
une et parfois plusieurs especes. Dans le premier tableau les genres
qui ne sont pas representes dans l'Exsiccata sont marques d'un asteri-

que et dans le second ceux qui ont des especes decrites sont soulignes
d'un trait noir. Les grandes divisions de cette Classification sont em-

pruntees aux donnees de M. N y 1 an d e r et ä Celles de mes Lichenes
ex t r aeu ro p a ei; les sous-genres viennent des ouvrages de Massa-
longo et de Ko erb er. La partie descriptive de ce guide comprend
120 especes ä raison d'une ou de plusieurs par chaque genre, suivant

rimportance de ce dernier. Ces descriplions sont succinctes, mais süffi-

santes pour reconnaitre le Liehen, surtout en s'aidant de l'Exsiccata.

N'aurait-il pas ete ires utile d'indiquer les numeros de ce dernier ä la

suite de chaque diagnose ? II est certain qu'avec ce guide et l'Exsiccata,
il est facile d'arriver ä nommer et meme ä connaitre d'une facon con-
venable le plus grand nombre des Lichens que l'on peut rencontrer dans
les herborisations ou les promenades. L'auteur a pris soin de decrire

les especes les plus communes; comment se fait-il qu'il ait laisse de
cote les Cladonia pyxidata et fimbriala pourtant si frequents? Peut-etre

pourrait on desirer qu'il ait ete un peu plus loin dans Tetude de I'inte-

rieur des Lichens et indique le moyen de faire des coupes fines et de
les colorer; celles-ci n'exigent pas plus de temps que les coupes epaisse&
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et permettent de voir beaucoup mieux certains organes. Du moins, si

on se contente des coupes faites sous la loupe montee^ il serait prudent
d'examiner seulement les spores et les differentes colorations qui peu-
vent se rencontrer et d'etre sobre de conclusions pour les autres parties,

pour les paraphyses par exemple; ces conclusions jjourraient n'etre pas
conformes ä la nature. Abbe Hue.

Cardot, J., No UV eile contribution ä la ilore bryolo-
gique des iles atlantiques. (Extrait du Bullet, de

l'Herbier Boissier. 2. serie. Tome V. 1905. No. 3. 15 pp.
Avec planches I et IL

Eine auf den Azoren, speciell auf San Miguel von B. Carreiro
zusammengebrachte Moossammlung lieferte dem Verf., neben einer An-
zahl vorher auf dieser Inselgruppe noch nicht nachgewiesener Arten,
zwei neue Species, nämlich : Campylopiis Carrelroanus Card. sp. nov.

Eine stattliche, bis 10 cm. hohe Art, nur steril bekannt, dem Campylopiis
Echernieri Besch. von Reunion zunächst verwandt. Lepiclopiliim
virens Card. sp. nov. — Von L. fontannm Mitt. durch Blattform und
Zellnetz abweichend, Sporogon unbekannt. — Von der grössten Be-

deutung für die ßryologie jedoch ist die Auffindung eines Fruchtrasens
von einem Moose, welches Verf. schon früher steril von den Azoren als

Lyellia azorlca Ren. et Card. (Bull. Soc. royale de bot. de Belg , XXXVIII,
2. part., p. 16) beschrieben hatte. Dieses Moos hat sich als eine neue
Gattung herausgestellt und wird vom Verf. charakterisirt wie folgt:

Alophosia Card. gen. nov. Genus novum familiae Polytrichacearum.
Folia elamellosa, costa angusta, alis in tota parte viridi bistratosis.

Gapsuia ovata subasymmetrica, 2—3—angulosa, microstoma^ epiphrag-
mate clausa, exothecio ad basin capsulae poroso, operculo parvo, de-

presso, peristomio nullo. Calyptra Pogonati vel. Polytrichi.
Die Art wird Alophosia azorlca (Ren. et Card.) Card, genannt, sie

ist zweihäusig, der Stengel 1
—3 cm. hoch und die Seta 13—20 mm.

lang.
Noch eine andere wichtige Beobachtung machte Verf. an einem

Rasen des schon mehrfach auf den Azoren gesammelten Myurinm he-

briüanim Schpr., indem derselbe zahlreiche Perichäiien und einige alte

Fruchtstiele zeigte. Das genaue Studium dieser Organe, sowie der

ganzen Pflanze, hat den Verf. veranlasst, dieses Moos der Gattung
Oedicladium einzureihen, mit dem indischen Oedicladiufn rufescens Hsch.
et Reinw. grosse Aehnlichkeit zeigend.

—
Einige schon früher vom

Verf. nur steril beschriebene Arten, wie Campylopiis Tiillgreni Ren. et

Card., werden mit Sporogonen beschrieben und abgebildet und das ehe-
mals für die atlantischen Inseln angegebene Leiicohryiim jiiniperoideuni
ßrid. wird als var. albidum zu L. glauciun L. gebracht.

Geheeb (Freiburg i. Br.).

XORNET, A, Trois Mousses nouvelles pour la flore

beige. (Bulletin de la Soclete royale de botanique de

Belgique. XLI. Fase. 3. 1904. p. 143—144.)
11 s'agit du Pterigoneiiriim lamellatiim Jur., trouvee pres de

Remicourt^ du Dicraniim Blyttii B. S, trouvee dans le bois de

Staneux, et du Plagiothecium denticiilatiim Seh, trouvee pres de
Theux. Henri Micheels.

Malin , Decouverte du BreuteIIa arcuata Schimp. en

Belgique. (Bulletin de la Societe royale de botanique de

Belgique. XLI. Fase. 3. 1904. p. 188—189.)
Cette espece a ete trouvee ä la lisiere marecageuse d'un bois de

Sapins, sur la commune de Louvegnez ä 300 m. d'altitude.

Henri Micheels.
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Mansion, A., Les Miiscine'cs du Limbourg. (Bulletin de la

Society royale de botanique de Belgique. XLI. Fase. 3.-

1904. p. 145—157.)
L'auteur a fait le releve complet de toutes les Muscine'es observees

dans le Limbourg beige. Les listes qu'il public portent de 125 ä
21S le nombre des especes decouvertes dans cette province.

Henri Micheels.

Mansion, A. e t Ch. Sladden, Note sur deux Hepatiques-
nouvelles pour la Flore beige: Rlccia sorocarpa
Bisch off et Fossombronia angiilosa Raddi. Bulletin de
la Societe royale de botanique de Belgique. XLI, Fase. 3-..

1904. p. 185—188.)
Ces deux especes ont ete decouvertes en acut 1902 sur une terre

argileuse pres de Louvegnez ä une altitude de 260 m.
Henri Micheels.

Mansion, A. et Ch. Sladden, Quelques mots de geo-bryo-
logie. (Bulletin de la Societe royale de botanique de Belgi-

que. XLI. Fase. 3. 1904. p. 180-182.)
Par suite des relations etroites que les Muscine'es contractent avec

le milieu, „de simples cartes geographiques sont insuffisantes pour faire

le releve des habitations^ il convient que ces cartes soient en meme
temps geologiques, indiquant ä la fois l'altitude et tout affleurement de

quelque importance". Henri Micheels.

Warnstorf, C, Laubmoose. (In Krvptogamenflora der Mark

Brandenburg. Bd. II. Heft 1. p. 1-240. Heft 2. p. 241
—432. Leipzig, Gebr. Bornträger, 1904.)

Nachdem der erste Band dieser ausgezeichneten Kryptogamenflora
die Lebermoose und Torfmoose behandelt hatte^ folgen nun die

Laubmoose nach. In vorliegendem I. Hefte gestaltet sich der Inhalt wie

folgt: 1. Die Organe der Laubmoose und ihre Functionen.
2. Eintheilung der Laubmoose. 3. Beschreibung der
Laubmoose des Gebiets. — Systematische Anordnung und Reihen-

folge sind nach Limpricht's Flora gegeben, einer jeden Gattung ist

eine Uebersicht der Arten, in Form einer Bestimmungstabelle, voraus-

geschickt, die Gattungen und die Familien selbst sind übersichtlich, mit
ausführlichen Beschreibungen versehen, zusammengestellt. Abgebildet
sind Arten aus jeder Gattung, die wichtigsten Organe darstellend, dem
1. Hefte sind 7 Tafeln beigegeben, auf welchen 65 Arten abgebildet sind.

Das erste Heft, mit der Uebersicht der Arten von ßr//-/?///« abschliessend,
enthält folgende als neu beschriebene Arten^ welche theils von

Limp rieht als Varietäten, theils neuerdings vom Verf. publicirt
worden sind: Epheinenun Zschackeannm Warnst., Phascnni mitraefonne
(Limpr.) Warnst., Phascum elatnm Brid., Fissidens cnrtiis Ruthe, Fis-

sidens procumbens Ruthe (1904) und Didymodon an^ustifoliiis Warnst.

(1904).
Das zweite Heft, mit 7 Tafeln, Abbildungen von 66 Moosarten ge-

schmückt, reicht bis Pohlia crnda und enthält an Bereicherungen der
deutschen Moosflora: Pohlia ^landiflora Harald Lindb. Das mit grosser
Sachkenntniss verfasste Werk, vorzugsweise für Norddeutschland
bestimmt, dürfte für jeden Bryologen von Interesse sein, es enthält

manche interessante Mittheilungen über die Lebensweise gewisser Moose,
z. B. (p. 400 u. 401) der Splcichnaceen. Voraussichtlich w'ird das 3. Heft
in kürzester Zeit zur Ausgabe gelangen. Geheeb (Freiburg i. Br.).
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Christ, H., Quelques remarques concernant une
collection de Fougeres du Bhotan. (Ann. Conserv.

et Jard. Bot. Geneve. Ann. 7 et 8. 1904. p. 330—332.)

Diagnoses du Nipholobus Giesenliagenii et du A^. subvelutinns, tous

deux recoltes par W. Griffith. A. de Candolle.

Arvet - TOUVET, C, Description de deux nouveaux
Hieracium Pyreneens. (Ann. du Conserv. et du Jard.

bot. de Geneve. 1904. Ann. 7 et 8. p. 320, 321.)

Description en francais du H. arachnotrichum et du H. Perrotü.

Les types de ces deux especes, recoltees en 1807 par Perrot, se

trouvent dans l'herbier D e 1 e s s e r t. A. de Candolle.

BlALKOWSKi, Wlad., Pözne kwiaty [Späte Blumen].
(Wszechswiat [Weltall]. Warschau 1904. No. 1. p. 14. Polnisch.)

Liste der spätblühenden Pflanzen aus der Umgebung von

Dobczyce in Galizien (0 esterreich). Einige (16 Arten) blühten

im November, andere (11 Arten) im December 1903.

B. Hryniewiecki.

BlALKOWSKi, Wlad., Rosliny gruntöw wapiennych [Die

Kalkplanzen). (Wszechswiat [Weltall]. Warschau 1904.

No. 10. p. 156—158. Polnisch.)
Verf. giebt nach eigenen Beobachtungen eine Liste der Phane-

rogamen (80 Arten)^ welche er als charakteristisch für Kalkboden seines

Landes hält, mit genauen Standortsangaben und Blüthezeil. Forschungs-
gebiet Verf.'s ist hauptsächlich W e s tga 1 izien — von P r ad n i k — oder

Ojcow-Thales (Kön. Polen) im Norden bis Niedere Tatra (Un-
garn) im Süden. B. Hryniewiecki.

Briqlet, J., Labiatae e t Verbenaceae austro-americanae
ex itinere Regnelliano primo. (Arkiv för Botanik. Bd. II.

No. 10. Stockholm 1904. 27 pp. 4 Tafeln.)

In der vorliegenden Arbeit werden die von C. A. M. Lind man
während der ersten Regnell'schen Expedition in Brasilien und

Paraguay eingesammelten, im Reichsmuseum zu Stockholm auf-

bewahrten Labiaten (16 Arten und Formen) und Verbenaceen (30 Arten
und Formen) behandelt.

Folgende neuen Arten und Formen werden beschrieben:
Labiatae: Salvia Regnelliana Briq. sp. nov. (Rio Grande do

S u 1) unterscheidet sich von den übrigen brasilischen Arten durch zwei-

blüthige Quirle und ungetheilte Kelchunterlippe; Hyptis Lindmaniana

Briq. spec. nov. (= Mesosphaeriun Lindmanianum Briq., M a 1 1 o Grosso),
gehört zur Sect. Hypenia und steht in der Nähe von H. longiflora Pohl,
reticiilata Mart. und glauca St. Hil.

Verbenaceae: Verbena platensis Spreng, var. latinscula Briq. var.

nov. (Pa r ag u ay) ; V. bonariensis Linn. var. conglomerata Briq. var. nov.

(R i o G r a n d e d o S u 1) ; V. Lindmanii Briq. sp. nov. (C a c h o e i r a) zu den

Junciformes Briq. der Sect. Verbenaca gehörend, bildet diese Art in Be-

zug auf die Frucht einen eigenen Typus; diese ist im unteren Theil vier-

räumig, im oberen vierflügelig ohne Räume; die Theilfrüchte bleiben bei

der Pfeife zusammenhängend, der Typus ist durch V. sagittalis Cham,
mit den übrigen yM«c//o/'/7ifs verbunden ;

Lantana Lindmanii Bnq.sp. nov.

(Matto Grosso); verwandt mit Z.. ciijabensis Schauer ;
Lantana aristata

Briq. nom. nov. (= Lippia aristata Schauer) var. latiuscula Briq. var. nov.
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(Matto Grosso); Lippia pulchra Briq. sp. nov. (Rio Grande do
Sul) verwandt mit L. Sellowü Briq.; L. nodiflora Rieh, et Michx. var.

pusilla Briq. var. nov. (Rio Grande do Sul) oft mit L. canesceiis ver-

wechselt); L. Lindmanii Briq. sp. nov. (Matto Grosso) zur Sect. Rho-
dolippia, in der Nähe von L. lupulina Cham.

Ausführlich beschrieben wird ausserdem Verbena platensis (Spreng.
(= V. teucrioides Gill. et Hook. = V. scordioides Cham.), die mit anderen
Arten oft verwechselt wird. — Verbena humifiisa Cham., die vom Veif.
früher mit V. chamaedrifolia Briq. vereinigt wurde, wird jetzt als ge-
trennte Art aufgeführt.

— Lantana Czermakii Briq. (1899) ist synonym
mit L. lilacina Desf. var. parvifolia Briq.

—
StacJiytarpheta dichotoina

Vahl und 5". cayennensis Vahl, früher vom V^erf. vereinigt, werden ge-
trennt aufgeführt.

Bei verschiedenen Species werden von Lindman an Ort und
Stelle gemachte Notizen mitgetheilt.

— Die Figuren beziehen sich auf
die neuen Arten und Formen. Grevillius (Kempen a. Rh.).

Briquet, J., Sur une nouvelle espece africaine du
genre Plectranthus. (Ann. du Conserv. et du Jard. bot. de
Geneve. 1904. Ann. 7 et 8. p. 322—324.j

11 s'agit d'une espece decrite par M. Guerke sous le nom de

Hyptis Baumii, et qui, pour l'auteur^ est un Plectranthus {P. Gnerkei

Briq.), le type d'une section nouvelle: Guerkeanthus.
A. de CandoUe.

Briquet, J., Verbenaceae Balansanae Paragiiarienses. (Ann.
du Conserv. et du Jardin bot. de Geneve, Ann. 7 et 8. 1904.

p. 288—319.)
Cette enumeration critlque des Verb(fnace'es recoltees par

B. Balansa au Paraguay de 1874 ä 1877 et de 1S7S ä 1884 renferme
les diagnoses latines des nouveautes suivantes:

Verbena approximata (No. 1027 c), V. Balansae (No. 1163), V. tenni-

secta (No. 1025), Lantana niicrantha (No. 1039), L. Balansae (No. 1034),
L. trifolia L. var. rigidiuscula^ Lippia virgata Steud. var. ptatyphylla et

elliptica, L. lignstrina O. Kuntze, var. paragiiariensis et lasiodonta,
L. Balansae (No. 1033), L. calliclada (No. 1033a), L. polycepbala
(No. 4624), L. tegnlifera (No. 1031, var. «, ^, y, ^), L. modesta No. 1036 c),

L. trachypJiylla (No 4626), L. heteropJiylla (No. 1030), Citharexyliim

myrianthnni Cham var. rigidmn. A. de Caudolle.

Bulletin de la Societe botanique des Deux-Sevres.
XVI. 1904. 211 pp. Niort 1905.

L'activite des membres de la Societe s'est portee cette annee non
seulement sur l'etude de la flore du Poitou, mais hors de France
les Alpes rhetiques et une partie de l'Algerie ont ete aussi

explorees. Ce Bulletin renferme surtout des renseignements utiles pour
la flore regionale, tant phanerogamique que mycologique. Outre de
nombreux compte-rendus d'herborisations, il y a lieu d'y relever une
Note sur quelques Roses de l'herbier Sauze etMaillard
par A. Fouillade (p. 183—191), une courte esquisse de la Vegetation
de l'ile d'Yeu par F. C a m u s . et quelques notes teratologiques, dont
un Orchis Moria a fleurs doubles^ decrit par X. G i 1 1 o t. Enfin sont

signales, probablement comme hybrides nouveaux: Potamogeton
granüneus X flnitans, trouve a La Puye (Vienne) et Sagina
\nbulata X procnmbens (S. lemoviscensis) ä Nantiat (Haute-
V i e n n e). J. Offner.
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CliARLET, A., Compte-rendu de rherborisation generale
de 190 1. (Bulletin de la Socidte royale de botanique de

Belgique. 1904. XLI. Fase. 3. p. 129—139.)
C'est le recit d'une herborisation faite ä Genck, dans la Campine

beige. On 5' mentionne^ notamment, seize Muscine'es, presque toiites

nouvelles pour la localite. Henri Miclieels.

COSTE, H. et J. SOULIE, Sambuciis Ebiihis, variete laciniafa,
decouvert dans l'Aveyron. (Bull. Soc. Bot. de France.

1904. T. LI. p. 420—42 h)
ROUY, G., Notices iloristiques [Suite]. (Ibid. 1905.

T. LH. p. 85-S7.)

Les abbes Costeet Soulie ont decouvert au bois de Redon
dans l'Aveyron un variete ä ,,{euilles bi-tripennatisequees, ä Segments
etroits et elegamment decoupes" du Sambucus Ebuliis. variete que ie

Premier de ces auteurs raltaclie ä la var. /ac/w/ß/a du A'/zfl-r de B a u h i n
et ä la var. hiimile du Prodome de de Candolle.

D'apres M. Rouy cette variete doit etre presentee comme var.

laciniata DC, F 1 o re f r an c ais e
;

la var. huinilis DC. ne serait qu'une
forme reduite^ et non laciniee, du 6". Ebuliis type. j. Offner.

Dybowski, W., gatunkach i mieszancach Topianöw
krajowych. [lieber die Arten und Bastarde der

Gattung Lappa des Landes.] (Wszechswiat. Warschau
1904. No. 46. p. 731—732.) [Polnisch.]

Verf. meldet die Resultate seiner Beobachtungen über Lappa-
Arten von Lithauen, nämlich: L. iomentosa Müll., L. major G'dvtn.

und L. minor DC. Seit langen Jahren mit den Beobachtungen an der
örtlichen Flora beschäftigt, bemerkte der Verf. in der grossen Zahl des
Materials eine Reihe von Uebergangsformen zwischen typischen Arten.
Aus der Beobachtung dieser Formen an natürlichen Standorten und aus
besonderen Versuchen kommt er zum Schluss, dass diese Formen
Bastarde sind und giebt deren Beschreibung, nämlich: 1. Lappa
Janczewskii Dyb. (major X niiiior), 2. L. ambigna Beck (major X
tomentosa), 3. L. Rehmanni Dyb. {tomentosa X major) und 4. L. Zalewskü
Dyb. (tomentosa X major X minor = L. Rehmanni X minor). Der
erste von den beschriebenen Bastarden gehört zu den seltensten, der zweite
zu den gemeinsten im Forschungsgebiet des Verf. (Gouv. Minsks FCreis

Novvogrödek). Durch künstliche Kreuzung hat Verf. nur einmal ein

Exemplar von Lappa Rehmanni bekommen. Ausserdem mischte er die

gleichen Mengen der Samen zweien verschiedener Arten und säete die-
selben an verschiedenen Orten. Nach einigen Jahren schon beobachtete
der Verf. an solchen Orten unter den typischen Formen auch die
Bastarde. Nachdem mehr als 10 Jahre verflossen, constatirte der Verf.
in der ältesten Aussaat, dass die Mutterarten durch Bastarde verdrängt
waren. B. Hryniewiecki.

Hackel, E., Eine neue Calamagrostis -Art aus Central-
Asien. (Ann. Conserv. et Jard. Bot. Geneve. Ann. 7 et 8.

1904. p. 325—327.)
L'auteur decrit son Calamagrostis pappopJwrea, espece nouvelle

du Turkestan et type d'une nouvelle section : Psendopappiis.
A de Candolle.
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HOCHREUTINER, B. P. G., Le Siid-Oranais. Etüde s floristi-

ques et phytogeographiques. (Annuaire du Conser-
vatoire et du Jardin botaniques de Geneve. 1904. p. 22
—276. PI. I—XXII.)

Cette publication contient les resiiltats botaniques d'une exploration
faite, en 1901 par i'auteur, dans le Sud-Ouest de l'Algerie, jusqu'ä
AVn-Sefra. Apres un court recit de son voyage, M. Hochreut in er
decrit en detail (p. 42—100. pl. I—XVI.) les principales associations

vegetales qu'il a observees dans le Sud de la province d'Oran, en

ayant soin d'indiquer la distribution geographique des especes qui les

composent. Cette partie de son travail a conduit I'auteur aux con-
clusions suivantes relatives ä l'histoire de la flore de l'Algerie:
1° Une ancienne flore en voie d'extinction probablement anterieure
aux temps glaciaires, et qui habitait tout ou partie de l'Algerie.
A cette flore appartiennent certainement les curieux genres: Warionia,
Anvillea, Perralderia, Pappophorum ; 2" Une flore boreale, qui a chasse,
en grande partie, la flore autochtone; 3" Une flore Orientale composee
d'especes steppiques et desertiques, et qui a envahi l'Algerie pendant
la periode xerothermique. — La troisieme partie de l'ouvrage (p. 112—

249) est consacree ä l'enumeration des especes, accompagnee d'obser-
vations floristiques et biologiques. Elle renferme les diagnoses des
nouveautes phanerogamiques suivantes: Loliiim Trabiüii Hochr.

(PI. XVII), Silene Battandicrana Hochr., 6". oranensis Hochr. (PI. XVIIl),
Diplotax'is virgata DC. var. Aissae Hochr., Erucastriim leiicanthum Coss.
et Durieu, var. elongatum Hochr., Mnricaria Battandieri Hochr.
(PI. XIX.), Alyssiim montaniim L. var. A'issae Hochr., Oiionis glabrescens
Hochr., nom. nov. var. minor Hochr., Astragaliis tenuifolins Desf. var.

austro-oraneiisis Hochr., Liniiin Munbynnuin Boiss. et Reut. var. meri-
dionale Hochr., L. angiistifolium Huds., var. submicrantliiim Hochr.,
Daucus sakariensis Murb. var. elongatiis Hochr.

^
Satnreia HocJireutiiieri

Briq. (PI. XX), Thymus leucostegius Briq., Perralderia Dessignyana
Hochr. (PI. XXI), Atractylis Babelii (PI. XXII). A. de CandoUe.

Hole, R. S., A contribution to the Forest Flora of the

JubbuIporeDivision,C. P. (Indian Forester. Vol. XXX.
1904. No. 11 and 12. p. 499—514 and 566—592.)
The area studied is on the great watershed between the Ganges

and the Narbada and is of interest owing to the meeting of the teak

(Tectona grandis) and sal (Sliorea robusta) forests, in addition to these
there is a mixed forest with practically no teak or sal, but the teak fo-

rest is practically ordinary mixed forest with the addition of a varying
Proportion of teak. The commonest species of the mixed forests are

Anogeissns latifolia, Lagerstroemia parvijlora,
Terminalia fomentosa,

Zizyphus xylopyrus, Acacia catechu, etc. On the Ioav laterite hüls in the
north of the area a dense growth of Nyctanthes arbor-tristis is com-
monly seen and probably ovves its origin to indiscriminate coppicing of

forests of the ordinary mixed type. In die subsequent list of 346 Angio-
sperms Latin and vernacular names are used and particulars as to time of

flowering and fruiting are often added. F. E. Fritsch.

Hryniewiecki, B., P r z y c z y n e k d o f ! o r y K o w i e n s k i e g o.

[Ein Beitrag zur Flora vom Gouvernement Kowno.]
(Pamietnik Fizvograficzny. [Physiographische Denkschrift.]
Bd. XVIII. Warschau 1904. p. 32-46.) [Polnisch.]

Kurzer Bericht über die Vegetationsverhältnisse des Landgutes
Poginie_, am Flusse Niewiaza (Gouvernement Kowno), zwischen
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Kowno und Kiejdany. Der Verf. charakterisirt folgende Pflanzen-

formationen: 1. Vegetation der Gewässer. 2. Sandvegetation der Fluss-

ufer. 3. Waldungen. 4. Wiesen und Sümpfe und 5. Ruderalflora. Aus
den Beobachtungen des Verf. sind zu erwähnen: 1. Das Vorkommen im

kleinen Fluss G i n i a , Zufluss von N i e w i a z a
,
von Elodea canadcnsis Rieh,

et Mich., welche bisher in Lithauen nur einmal notirt wurde, 2. die

Abwesenheit von Alnus glutinosa Gärtn., an ihrer Statt ist Ahius
Incana DC. getreten, 3. dieVerdrängung der Eiche {Qiiercns peduncnlata)
durch die Fichte {Picea excelsa) in ^Wäldern, 4. das Vorkommen einiger
östlicher Arten, wie Sileiie tartarica Pers., Cenolophinm Fischeri K.,

unweit der Westgrenze ihrer Verbreitung, 5. das Vorkommen der seltenen

Varietät Ajiiga genevensis L. v. macrophylla Schbl. et Mart. Die bei-

gefügte Pflanzenliste enthält 212 Phanerogamen-Arten mit genauen Stand-

ortsangaben. B. Hryniewiecki.

Hrvniewiecki, B., Verzeichniss der selteneren, während
derSommerreiseinTranskaiikasien imjahre 1903

gesammelten Pflanzen. [Enumeratio plantar um
rariorum in itinere Transcaucasico anno 1903
collectaru m.] (Acta Horti Bot. Un. Imp. jurjevensis. V.

1904. p. 84—93.) [Russisch.]

Das Verzeichniss enthält neue Standortsangaben nebst einigen Be-

merkungen für 99 Arten der Phanerogamen und Gefässkryptogamen aus

dem russischen Armenien und Karabach. Das sind meistentheils

typische Xerophyten und andererseits die grössten Seltenheiten der

kaukasischen Flora; unter anderen 21 Astragaliis- und 5 Acantholimon-
Arten. Xeu ist beschrieben die Varietät Firns elaeagrifolia Pall. var.

Lomakini M. B. Hryniewiecki.

Jaklbowski, Witold, Spis ros'Iin zebranych wokolicach
Kijowa i stacyi Bojarki powiatu Kijowskiego.
fPflanzenverzeichniss der Umgebung der Stadt
Kiew und der Station Bojarka des Kiew 'sehen

Kreises.] (Pamixtnik Fizvograficzny. [Physiographische

Denkschrift.] Bd. XVIII. 1904. p. 81— 104.) [Polnisch.]

Verzeichniss enthält 526 Arten der Phanerogamen und Gefäss-

kryptogamen, welche die Flora der Umgebungen von Kiew charakterisiren.

Standortsangaben sind sehr genau. Die Hauptrolle spielen kosmopolitische
Elemente. B. Hryniewiecki.

Leveille, H., No Uvea Ute' s chinoises, coreennes et

japonaises. (Bull. Soc. Bot. de France. 1904. T. LI.

p. 422—424.)

Especes nouvelles: Tilia Kinasliii Levl. et Vant, Achyranthes
Fanriei Levl. et Vant., Polygonum Kinashii Fevl. et Vant., remarquable
par ses graines dimorphes dans ia meme inflorescence, lenticulaires au

sommet de l'epi, ailleurs trigones, Polygonum Fauriei Levl. et Vant.,
caracterise par les glandes rouges pedicellees de l'inflorescence, Alnus
Fauriei Levl. et Vant. et Betula vulcani Levl. et Vant. Toutes ces

especes sont japonaises, sauf le Polygonum Fauriei, qui est de Ia

Coree. Quelques varietes nouvelles sont aussi decrites. j. Offner.
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Nevraut, E. J., Sur trois plantes de la vallee de la
Laxia. (Rev. Bor. syst, et Geogr. bot. 1904. IL p. 151—

152.)

Zeiller, R., Sur la decouverte de stations nouvelles
du Trichomanes radicans dans les Basses-Pyrenees.
(Bull. Sog. Bot. de France. 1905. LH. p. 65—67.)

Les trois especes retrouvees dans la vallee de la Laxia (Basses-
Pyrenees) par Neyraut sont Soldanella montana Willd., Hymeno-
phyllum Tiinbridgense Sm. et Trichomanes radicans Sw. Cette derniere

espece est encore signalee par Zeiller, d'apres Daguin^ dans un
ravin des environs de Bidarray; eile est plus repandue qu'on ne le

croyait dans la region occidentale des Basses-Pyrenees^ mais eile

n'y presente jamais de frondes fertiles, ce qui est une condition fächeuse
pour sa conservation.

J. Offner.

Pampanini, R., Description d'une nouvelle Cunoniacee
du Brdsil. (Ann. Conserv. et Jard. Bot. Geneve. Ann. 7

et 8. 1904. p. 328—329.)
Diagnose latine du Belangera Chaberti, recolte par Glaziou

<No. 8247) pres de R io de Jane ir o. A. de Candolle.

Paque, E., Note sur \e Pyrola seciinda L., espece nouvelle
pour la flore beige. (Bulletin de la Societe royale de

botanique de Belgique. 1904. XLI. Fase. 3. p. 140—142.)
Cette Pyrolace'e a ete trouvee par l'auteur, en juin 1903, aux

environs de Champion, dans des bois montagneux plantes de Pins. Elle
avait ete decouverte Tannee precedente, encore dans de bois de Pins,
ä Becquevoort, pres de Diest, par l'Abbe Ghy seb r e ch r s.

Henri Micheels.

Parish, S. B., A preliminary Synopsis of the Southern
California Cyperaceae. VL (Bulletin of the Southern Cali-

fornia Academy of Sciences. IV. january 1905. p. 8—13.
pl 9, 10.)

Contains, as a new name, Scirpiis pacificiis Britton.

Trelease.

Salmon, C. E., Silene dubia Herbich in Britain. (Journal
of Botany. Vol. XLIII. No. 508. April 1905. p. 127-128.)

Records the occurrence of this plant on the downs near Brighton,
E. Sussex, and contrasts 5. dubia with its near allies, it differs from
5. niitans L., to which it has been referred as a variety, by its more
delicate and graceful habit, by long-petioled, spathulate-acute root-leaves
and narrow lanceolate acute stem-leaves, etc. F. E. Fritsch.

Sennen, le Fr., Note sur 1 e Clrsium corbariense Sennen,
sur 1 e Conyza Naiidini Bonnet et sur quelques
hybrides. (Bull. Soc. Bot. de France. 1904. T. LI.

p. 425—427.)
Les Cirsiuni corbariense Sennen et Conyza Naiidini Eonnet sont abon-

dants aux environs de F i g u e r a s en C a t a 1 o g u e. Un hybride probable
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des Cirsium corbarieiise et arvense, le C Jonasii Sennen a ete trouve

aux bords de la Muga. Au Perthus fauteur a decouvert l'hybride
des Convza Naudini et Erigeron canadensis, qu'il decrit sous le nom de

Coiiyza Ronyana Sennen. J. Offner.

Vaniot, Eug., Piantae Bodinerianae. Scrophularlaceae.
(Bull, de TAcad. intern, de Geogr. bot. 1905. XIV. Nos. 185
— 186. p. 85—88.)

Especes nouvelles du Kouy-tcheou (Chine): LimnopJnla
Cavaieriei Vaniot, Maziis spicatus V., Alimulus Bodinieri V., Stemodia

(Adenosina) Bodinieri V., Torcnia radlcans V. j. Offner.

COLLET [P.], Notices geoiogiques et paleontologiqiies
pour servir ä la geologie de i'arrondissement de
Sainte-Menehoud; avec ladescriptiori des fossiles
nouveaux par MM. Fliehe, A. Peron et J. Lambert.
(Bull, de la Soc. d'etude des Sc. nat. de Reims. 1904. 71 pp.
20 fig. 2 pl.)

La partie paleobotanique du travail de M. Collet consiste

uniquement dans la reproduetion des divers passages de

Touvrage de M. Fliehe de 1896 „Etudes sur la flore fossile

de r A^ g o n n e (A 1 b i e n - C e n o m a n i e n "
relatifs aux vegetaux

fossiles recneillis dans la region de Sainte-Menehoud,
savoir Cycadeoidea Colletl et Araiicaria Insulinensls de

l'Albien, Lauras Colleti de la Gaize, Cocoopsis Zeilleri,

Coc. ovata, Astrocaiyopsis St''^ Manehildae et Mammoites
Franchetl du Cenomanien. A part une figure noiivelle de

Cycadeoidea Colleti, le travail de M. Collet ne renferme rien

d'original au point de vue paleobotanique et il ne comporte en

consequence qu'une simple mention. R. Zeiiler.

Grand'Eury, Sur les graines trouveesattachdes au

Pecopteris Phickeneti Schlot. (CR. de l'Acad. des Sc.

de Paris. CXL. 3 avri! 1905. p. 920—923. 2 fig.)

M. Grand'Eury a decouvert ä St. Etienne de nom-
breuses frondes de Pecopteris Phickeneti portant ä leur face

inferieure de petites graines ovales aigues, entourees d'une aile

plus ou moins echancree au sommet, et ressemblant aux

Samaropsis ; ces graines sont fixees ä i'extremite de fortes

nervures, et l'angle sous lequel ellcs se presentent par rapport
au plan du limbe montre qu'ä l'etat vivant elles devaient pendre
librement sous les pinnules fructiferes. La forme de celles-ci

est d'ailleurs ä peine modifiee, le limbe de celles qui sont le

plus chargees de graines paraissant seulement legerement
reduit.

D'autres feuilles de la meme espece montrent, dans les

sinus compris entre les lobes des pinnules, des sortes de

boutons arrondis, dejä observes par M. Sterz el, qui y avait

vu des vestiges de sores comparables ä ceux des Dicksonia ;
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M. Grand' Eury presume que ce sont des receptacles

d'antheres, mais les organes mäles qui devaient y etre fixes ont

completement disparu. R. Zeiller.

Grand'Eury, S u r les Rhabdocarpiis, les graines et Tevo-
lution des Cordaite'es. (C. R. de l'Acad. des Sc. de

Paris. CXL. 10 avril 1905. p. 995—998.)
L'auteur est amene, en raison de leur association constante

sur les memes sols de Vegetation, ä reunir aux Rhabdocarpiis
de grandes feuilies cordaYtiformes de 1 m. de longueur sur

15 ä 20 cm. de largeur, ä nervation remarquablement uniforme,
attenuees ä la base en un petiole plus ou moins epais; ces

feuilies dependaient de rameaux qui, d'apres les caracteres de

leur ecorce ainsi que de leurs cicatrices foliaires, peuvent etre

rapportees aux Poroxylon, et avec lesquels se montrent des

axes floraux portant de gros et longs bourgeons males et

femelles, sans bractees.

M. Grand'Eury fait remarquer combien, chez les Cor-

daite'es, l'apparence des feuilies est restee constante alors que
les graines se montraient des plus variees: parmi les Dory-
cordaites notamment, les feuilies paraissent les memes dans le

Stephanien et le We st p hallen, s'identifiant au Doryc.

palmaeformis, tandis que les graines qui leur correspondent se

rangent dans deux types generiques bien differents, avec trois

especes pour Tun, dans le West p hallen, et deux especes

pour l'autre dans le S te p h a n ien. 11 en est de meme pour
les Cordaitcs vrais, dont ies graines ont evolue sans que les

feuilies se soient modifiees.

L'auteur rappelle que, de meme^ au Calamites Siickowi

correspondent, suivant les niveaux, des appareils fructificateurs

bien differents sans qu'il y ait de changement dans l'appareil

vegetatif. R. Zeilier.

JONG, A. W. K. DE und W. R. Tromp DE HAAS, Die Milch der
Castllloa elastica. (Ber. Deutsch. Chem. Ges. Bd. XXXVIl.
1904. p. 3298.)

JONG, A. W. K. DE und W. R. Tromp DE HAAS, U eher die Ursache
der Coagulation des Milchsaftes von Castilloa

elastica. (Ber. Deutsch. Chem. Ges. Bd. XXXVIl. 1904.

p. 3301.)

Gegenüber anderslautenden Angaben wird festgestellt, dass

der Milchsaft zwar durch Aethyl- und Methylalkohol, Aceton
und Eisessig coagulirt wird, nicht aber durch Ammoniak, Kali-

lauge, Salzsäure, Tannin und Formaldehyd. Das mit Alkohol

erhaltene Coagulum ist frei von Stickstoff. Der Milchsaft färbt

sich an der Luft braun; mit Alkalien nimmt er gelbe Färbung
an, die an der Luft in grün übergeht. Die „Eiweisshülle" der

Kautschukkügelchen enthält kein Eiweiss, die Coagulation des
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Milchsaftes beruht nicht auf der Gewinnung von Eiweiss. Der
Saft enthält 8,7 bis 9,3 Proc. Kautschuk.

Durch weitere Versuche; kommen die Verff. zu folgender

Erklärung der Coagulation: Die Oberflächen der Kautschuk-

kügelchen werden durch das Auflösen der Harze (in Alkohol,

Eisessig etc., vgl. o.) so verändert, dass sie leichter an ein-

ander kleben. Durch Zufügung des Coagulationsmittels ändert

sich das specifische Gewicht der Flüssigkeit, wodurch die An-

einanderlagerung der Kügelchen befördert wird. Beim Kochen
mit Wasser werden die einhüllenden Harze nicht gelöst, aber

der Kautschuk wird klebriger, und so kann der geringste
Milchsaft durch Kochen zur Coagulation gebracht werden, was
an dem ungereinigten nicht gelingt. Hugo Fischer (Bonn).

ROiMBLRGH. P. VAN, lieber das Vorkommen von Zimmt-
säureestern in einigen Guttapercha-Sorten. (Ber.

Deutsch. Chem. Ges. Bd. XXX VII. 1904. p. 3440.)

\'erf. fand in einem von einer vermuthüch neuen Palaquium-krt
aus Holländisch-Neuguinea stammendem Product. ferner in Gutta-

percha von Palaqniiim Treubii und in einigen Proben unbekannter Herkunft

Zimmtsäure; nicht nachzuweisen war solche in Guttapercha von Payena
Leeril. Hugo Fischer (Bonn).

Soden, H. v. u. W. Rojahn, lieber die Zusammensetzung
des Patchouliöles. (Ber. Deutsch. Chem. Ges. Band
XXXVII. 1904. p. 3353.)

Es wurde ein Sesquiterpen gewonnen von der Zusammen-

setzung Ci3Hl'4, Siedepunkt 264—265", spec. Gew. 0,9335 opt. Drehung
=r — 58'^ 45'; der Körper ist dem Cedren ähnlich. — Ein zweites Ses-

quiterpen siedet bei 273—274'' (wie das von Wallach dargestellte
Cadinen, das Verf. aber nicht in ihrem Präparat auffanden)^ hat ein

spec. Gew. von 0,930 und eine Drehung = -|- 0" 45';

Hugo Fischer (Bonn).

Anonymus. The Utilization of Light Woods as Cork
Substitutes. (Imperial Institute Bulletin. Vol. II. p. 225

—229. 1905.)

1. The Ambach Wood of the Sudan. The Ambach Reed
(Benniniera elaphroxylon) common in the Bahr-el-Ghazal
and Upper Nile produces a very light and buoyant wood,
utilized locally for rafts. The wood appears to have no com-
mercial value, proving unsuited for the uses suggested for it,

namely as a Substitute for cork, or for the manufacture of wood-

pulp. A possible use is to assist in the transportation of heavy
timbers down the Nile from the Sudan.

2. „Awon" and „Afe" Roots from Lagos. These roots are

used locally as floats for fishing nets etc. They roved much more

permeable to water than ordinary cork, and no commercial use
has been found for them. W. G. Freeman.



gQ Necrologie.
— Personainachrichten.

Paul, H., Dr. August Hol 1er. Nachruf. (Sonderabdruck
aus Ber. d Bayer. Bot. Ges. Bd. X. 1905. 6 pp. in gr. 8.

Mit Portrait.)

Ein liebevoll geschildertes Lebensbild des grossen Kenners

der iVioosilora der Alpenwelt, von welchem schon Molendo
(Bayerns Laubmoose, 1875, p. 13) rühmt, dass „Dr.

A. Holler unermüdlich botanisirend die Alpen vom Karst
bis zum Gotthardt, und die Schluchten und Hochebenen des

südlichen Bayerns kennen gelernt hat, wie kaum ein zweiter."

Die grössten Verdienste jedoch erwarb sich der Verstorbene

um cfie gründliche Erforschung des Algäus und der dazu-

gehörigen Ostrachaip en, so\vie der Moosflora von Augs-
burg. Geboren am 30. September 1835 zu Kastl in der

Ob erpfalz, starb Dr. Holler als Königlicher Be-

zirksarzt und Medicinalrat zu Memmingen, am 8. November
1904. Er gehörte, nächst Molendo und Lorentz, zu den

ausgezeichnetsten Schülern Sendtner's und war bis zum
letzten Athemizuge litteratisch thätig für seine geliebten

Algäuer Moose, die er in gediegenen Abhandlungen verherrlicht

hat, während in den Salzburger Alpen Grimmia Holleri

Mdo. das Andenken wach erhält an einen begeisterten Bryo-

logen, der als edler Mensch und unermüdlich thätiger Arzt

sich das schönste Denkmal setzte in den Herzen Aller, die ihn

je gekannt hatten. Geheeb (Freiburg i. B.).

l!

Die Kgl. Preussische Akademie der Wissenschaften hat zu

wissenschaftlichen Unternehmen durch die physik.-mathem. Classe

bewilligt: Herrn Engler zur Fortführung des Werkes „Das
Pflanzenreich" 2300 Mark; Herrn Dr. E. Baur zu Untersuch-

ungen an Propibastarden 600 Mark; Herrn Prof. Dr. H. Glück

zur Herausgabe eines Werkes „Biologische und morphologische

Untersuchungen über Wasser- und Sum.pfgewächse" b40 Mark.

Die Erben des am 24. August 1 903 verstorbenen Prof. Dr. Eugen

Askeiiasy haben ein Capital von 10000 Mk. gestiftet, dessen Zinsen

zu Studienreisen von der naturwissenschaftlich- mathematischen

Facultät der Universität Heidelberg verteilt werden sollen,

insbesondere an weniger bemittelte Docenten, die nicht etats-

mässige Staatsbeamte sind oder an ältere Doctoren oder

Studierende dieser Hochschule. Die Verleihung soll zwischen

Botanik und Zoologie in regelmässigem zweijährigem Turnus

abwechseln.

Verliehen: Geheimrath Sfrasburger in Bonn die goldene
Medaille der Linnean Society in London.

Ausgegeben ; 25. Jall 1905.

Commissions-Verlag: E. J. B i iU in Leiden (Holland).

Druck von Gebrüder Gotthelft. Kgl. Hofbuchdrucker in CasseL
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