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Hesse, H., Beiträge zur Morphologie und Biologie
der Wurzelhaare. (Inaug. -Diss. der Universität Jena.
Greussen, Gebr. Georgi, 1904. 8". 61 pp. Mit Textabbildungen
und Tabellen.)

Im feuchten Räume erzogene und an verschiedenen Stand-
orten im Freien verwachsene Wurzeln von Vertretern einer

grossen Anzahl monocotyler und dicotyler Familien lieferten

dem Verf. das Material zu Beobachtungen über Auftreten und
Dimensionen (Länge und Durchmesser) der Wurzelhaare, einer-

seits bei verschiedenen Pflanzen unter gleichen äusseren Be-

dingungen, andererseits unter wechselnden Standortsverhältnissen.

In beiden Beziehungen verhalten sich die Einzelpflanzen und
auch die Familien verschieden. Im Alls^emeinen zeigte sich

bei Hydrophyten aus den verschiedensten Familien eine Neigung
zur Reduktion der Wurzelhaarbildung. Indessen lässt sich im
feuchten Raum bei den meisten der sonst im Wasser durch
haarlose Wurzeln ausgezeichneten Pflanzen kräftige Wurzelhaar-

bildung erzielen, so dass jene Haarlosigkeit als Anpassung an die

gegebenen Bedingungen erscheint. Daraus, dass im Schlamm
stehender Gewässer wurzelnde Hydrophyten geringe, auf dem
Grunde fliessender Gewässer befestigte aber kräftige Wurzelhaar-

bildung zeigen, ein Unterschied, der auch bei ein und der-

selben Art auftritt, schliesst Verf., dass hier die Haare bei der

Befestigung der Pflanze im Boden wesentlich mitwirken. Diese
Haftfunktion der Wurzelhaare tritt auch bei der Vegetation
trockener Bergtriften hervor. Das verhältnissmässig tiefgehende
mit zahlreichen fein verästelten Nebenwurzeln versehene Wurzel-
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System der betreffenden Pflanzen besitzt eine massige Bedeckung
mit Haaren mit oft derben und verholzten Membranen, die nicht

nur eine feste Verankerung den Angriffen des Windes gegenüber
bewirken, sondern auch den durch den raschen Temperaturwechsel
der in Rede stehenden Lokalitäten verursachten Bodenbewegungen
Widerstand leisten. Manche dieser derbwandigen Haare können
als Absorptionsorgane kaum in Betracht kommen. Auffallend

erscheint die äusserst dichte Behaarung der Wurzeln der Suc-
culenten

,
weil deren Wasserbedürfniss nicht gross sein kann.

Indessen ist hier zu berücksichtigen, dass diese Pflanzen einer-

seits infolge des harten^ trockenen Substrats zur Wasseraufnahme
eine möglichst reiche Behaarung verlangen, während anderer-
seits durch die zahlreichen gedrungenen dicken Haare die

Wurzeln im Erdboden hinreichend befestigt werden und dadurch
den nothwendigen Halt gewinnen, um im harten Boden besser
vorwärts dringen zu können. Halophyten zeigen bis zu einer

gewissen, für die einzelnen Arten verschiedenen Grenze mit

zunehmender Konzentration der Salzlösung, d. h. also je

schwieriger ihnen die Wasseraufnahme gemacht wird, eine Stei-

gerung der Wurzelhaarbildung. Darüber hinaus tritt Stillstand

in der Neubildung von Wurzeln und Wurzelhaaren ein. Zahl-
reiche Massangaben und interessante Versuche und Detail-

beobachtungen illustrieren und erweitern die Hauptsätze der
werthvollen Arbeit, die auch die Litteratur eingehend berück-

sichtigt. Beispielsweise sei noch angeführt, dass die Gerste
unter unsern vier Hauptgetreidearten die ergiebigste Wurzel-

haarproduktion besitzt, dann folgt der Hafer und in grösserem
Abstand Roggen und Weizen, Da im Allgemeinen in der Wurzel-

haarproduktion „die Wasserversorgung" (= Wasserbedürfniss?

Ref.) zum Ausdruck kommt, werden die genannten Pflanzen
in dieser Beziehung ebenso vom Verf. angeordnet.

Büsgen (Hann. Münden).

Trelease, W., Hiustrations of a „strangling" fig tree.

(Report of the Missouri Botanical Garden. XVI. p.l61
— 165. pl.

39—45. [May 31] 1905.)

A series of reproductions of photographs showing various

stages of the development of a hemi-epiphytic Ficns, referred

questionably to F. ligiistrina, on Sabal Mexicana^ which it

usually ultimately destroys. Trelease.

Allen, Charles E., N u c 1 e a r Division in the P o 1 1 e n - m o -

ther-cells of Llliiim canadense. (Ann. of Bot. 1 905,

Vol, XIX. No. 74. p. 189—258. With pl. VI-IX.)
The author traces what he considers to be the sequencc of

events in the maiotic (Farmer and Moore) divisions of Liliiim

canadense. He states that in the earliest stages, whilst the

nucleus is in the state of a reticulum thcre exist aggregations
of substance, perhaps equivalent to the „netknots" of Fl em m ing,
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which appear to consist of chromatin together with linin. As
the reticulate phase passes away these are seen to be con-
nected by filaments that are often paired. Ultimately a spi-
reme is formed

;
and the threads of which it is made up

become arranged, during synapsis, in the form of two parallel

strings. These then fuse. The fusion represents what other
authors have regarded as fission. Still later the thread thus
formed becomes less thigtly convoliited, and it then undergoes
longitudinal fission. The author describes and figures a large

variety of mature chromosomes which appear to be similar to

forms met with and already described by others for different

species of lilies. He considers that a second longitudinal fission

occLirs during metakinesis. A description of the homotype
mitosis is given, but the course followed is similar to that

already known in the case of many other plants. The paper
concludes with a theoretical discussion of the results, in which
the possibility that the first , apparently longitudinal, fission

really represents a Separation of the originally uniting threads, is

contemplated. The author indicates at some length the con-
nection between reduction and the facts of inheritance.

J.
B. Farmer (London).

Maire, Rene. La mitose heterotypique chez les Ascomy-
cetes. (C. R. Acad. Sc. Paris. 3 avril 19ö5. T. CXL.
p. 950—952.)

L'auteur ä signale anterieurement, chez le Galactlnia

siiccosa^ l'existence de protochromosomes, granulations chro-

matiques assez nombreuses qui se forment ä la prophase de
la premiere division et se reunissent, ä la metaphase, en quatre
elements de plaque äquatoriale.

Les protochromosomes proviennent de la desintegration
du synapsis dont la formation precede la division consecutive
ä la caryogamie. Ils doivent etre interpretes comme corre-

spondant aux gamosomes de Strasburger.
Les 4 elements de la plaque equatoriale presentent une

scission longitudinale manifeste; leurs deux moities se separent
ä la metaphase, puis subissent une nouvelle scission
longitudinale. Cette scission est le plus souvent complete,
de Sorte qu'ä l'anaphase on peut compter pres de chaque pole
8 elements chromatiques; mais d'autres fois eile se fait irreguliere-
ment, ce qui amene des differences de nombre entre les

elements des agglomerations polaires appartenant ä la meme
mitose.

La premiere mitose de l'asque du Galactlnia est donc une
mitose heterotypique analogue ä celle de la plupart des

gonotocontes vegetaux.
A la prophase de la seconde division, on voit reapparaitre

8 elements chromatiques, qui s'unissent 2 ä 2 en 4 elements de

plaque equatoriale ä la metaphase. On compte ä Fanaphase
9*
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4 chromosomes pres de chaque pole. La seconde mitose est

hom o typ iq ue.

La troisieme mitose est typique, les 4 chromosomes

provenant directement de la scission du spireme.
Le caractere heterotypique de la premiere mitose de Fasque

est un nouvel argument en {aveur de la rediiction numerique
des chromosomes immediatement apres la caryogamie.

Chez le Galadinla, la figure achromatique a une double

origine, car les irradiations polaires se forment independamment
des centrosomes et du fuseau. Paul Vuillemin.

Lassimonne, X Capsella gracllis Grenier. (Bull. Soc. Bot.

de France. 1905. T. LH. p. lo -11
.)

En outre des hybrides entre les Capsella Biirsa-pastoris
Moench et riibella Reuter (X C- gracllis Grenier), il existe des
etats steriles temporaires, düs aux circonstances atmospheriques,
de ces deux especes; ces formes abortives ne doivent pas etre

confondues avec les hybrides. j. Offner.

DUCAMP, L., F 1 e u r s a n o r m a 1 e s d'Agave amerlcana L. (Rev.

gen. de Bot. 1905. T. XVII. p. 116—122.)

Fleurs produites par des rejets d'un pied epuise. L'une
de ces fleurs etait du type binaire. L'autre avait ses pieces
distribues en helice montrant des transitions des bractees aux

pieces du perianthe et de celles-ci aux etamines.
C. Queva (Dijon).

Lutz, L., Les microorganismes iixateurs d'azote.

(Morphologie et biologiei. Paris, j. Lechevalier, 1904.

La question de la fixation de l'azote atmospherique sur le

sol nu ou cultive a suscite dans ces dernieres annees un nombre
assez considerable de travaux au milieu desquels il devenait

difficile de demeler les resultats definitivement acquis. M. Lutz
a entrepris de combler cette lacune en degageant les faits

desormais indiscutables de ceux qui appellent encore de nou-

velles recherches. Dans le volume que nous presentons au-

jourd'hui, l'auteur a envisagö exclusivement la fixation de l'azote

en elle-meme, laissant volontairement de cöte les modifications

subies ulterieurement par cet element une fois fixe : nitrification,

fermentation ammoniacale, denitrification, etc. Le sujet restait

neanmoins tres vaste, la fixation de l'azote s'operant soit directe-

ment sur le sol par l'action de certains microorganismes, soit

avec le concours de la Vegetation.

Les bclles recherches de Winogradsky ont montre d'une

faQon percmptoire la fixation directe de l'azote sur le sol par
un organisme auquel cet auteur a donne le nom de Clostridium
Pasteiirianiim ; Beyerinck et van Delden ont retrouve

depuis cette meme propridte chez divers Azotobader, ddve-
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loppes a l'etat de piirete ou en Symbiose avec diverses autres

Bacteries; plusieurs observateurs parmi lesquels on doit citer

Kocii et Kosso witsch, Bouilliac, Krüi^er et Sciineide-
wind, Charpentier, etc., l'ont constatee chez les Algues
vivant en Symbiose avec les Bacteries du sol. II etait naturel

que M. Lutz consacrat un chapitre ä des travaux de semblable

importance, mais, en outre, il a envisage les consequences
pratiques du phenomene, et notamment les conditions qui
favorisent la fixation de l'azote sur le sol et en assurent la

conservation.

Les controverses relatives ä la fixation avec le concours
des Le'giimineiises sont presentes ä tous les esprits. M. Lutz
en fait un expose tres complet, tant au point de vue de l'histo-

logie des nodosites qu'ä celui de la biologie du microorganisme
symbiote. II rappelle les particularites de la vie des BacteroY-

des en culture artificielle oü ils donnent de nombreuses formes
d'involution; les conditions de leur inoculation aux racines des

Le'giimineiises vers lesquelles ils sont attires par une sorte de
chimiotactisme du aux Hydrates de carbone; le mecanisme de
la fixation, etc.

Les nodosites radicales se rencontrent sur des plantes autres

que les Le'giimineiises, entre autres les Alniis, Elaeagnacees,
Podocarpiis, etc., mais ici le mecanisme de la fixation reste

obscur et appelle de nouvelles recherches. II en est de meme
de la fixation problematique par les Champignons inferieurs.

Les applications de ces donnees ä la grande culture n'ont

pas ete negligees; d'importants chapitres sont consacres ä

1 etude de l'inoculation des sols, soit avec les Microbes suscep-
tibles d'effectuer une fixation directe, soit avec les Bacteries des

Le'giimineiises provenant de la terre ou de cultures artificielles,

ainsi qu'ä l'influence exercee par la nature du sol et les engrais
sur le succes des inoculations.

Le travail de M. Lutz presente donc ce double interet de
s'adresser ä la fois aux biologistes de laboratoire et aux agro-
nomes qui, les uns et les autres, y trouveront la mise au point
d'un sujet d'actualite comportant une bibliographie dont l'am-

pleur eüt ete bien faite pour les deconcerter au premier abord.
M. Kadais.

LEMiMERMANN. E.. Beiträge zur Kenntnis der Plankton-
algen. XX. XXI. (Forsch.-Ber. Biol. Stat. Plön Teil XIL
1905. p 154—168.)
Im 20. Beitrag bespricht Verf. die Zusammensetzung einiger

von Schmu la gesammelten Planktonproben aus Schlesien.
Es wird eine Liste der beobachteten Arten des Phytoplanktons
gegeben, bei zwei kleineren Teichen auch auf einen gewissen
Wechsel im Auftreten der Organismen hingewiesen. Aus den

„Bemerkungen zu einigen Formen" sei die Beschreibung einer
neuen Varietät: Trachelomonas affinis Lemm. var. levis nov.
var. erwähnt.
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Im 21. Beitrag wird das Phyto plankton sächsischer
Teiche behandelt. Das Material ist von M. Voigt-Leipzig
gesammelt und ist insofern von besonderem Interesse, „als es

eine durchaus andere Zusammensetzung aufweist als die seiner-

zeit von Herrn Dr. Otto Zacharias gesammelten Plankton-

proben". (Forsch.-Ber. Biol. Stat. Plön. VII. Teil. p. 96—135.)
Es folgt eine Aufzählung der neuerdings aufgefundenen Arten

und Uebersicht über die Funde in 9 Gewässern. Heering.

MiGULA, Walter, Dr. Thome's Flora von Deutschland.
Bd. V. Kryptogamen-Flora. Lieferung 18—21. Die Algen
zum Theile. p. 1

— 112. Mit 20 Tafeln. Verlag von Friedrich

von Zezschwitz, Gera-Untermhaus in Reuss j. L., 1904/05.
Im Subscriptionspreise 1 Mark pro Lieferung.)

lieber die Lieferungen 1
— 17 einschl., welche die Leber-, Torf- und

Laubmoose behandeln, und welche in Halbfranz gebunden 19 Mk. kosten,
referirte in dieser Zeitschrift bereits der Referent. Die vorliegenden
neuen Lieferungen befassen sich mit einem Theile der Algen und zwar
mit der \. Ordnung der Schizop/iyceae mit den Cyanophyceae (Familie der

Chroococcaceae mit 15 Gattungen, der Chamaesiphonaceae mit b Gattungen,
der Oscillatoriaceae mit 15 Gattungen und der Nostocaceae mit

den Gattungen Isocystis, Nostoc, Gloeochlamys und Anabaena, der Rest

folgt in den späteren Lieferungen.)

Eingangs der 18. Lieferung (also des 1. Algenbandes) werden die

allgemeinen Merkmale der Algen besprochen. Dem Aufsuchen, Sammeln
und Bestimmen der Algen widmet Verf. mit Recht einen grösseren
Raum. Es folgt die genaue Charakteristik der einzelnen Ordnungen mit

einer Uebersicht der Gattungen und nach diesen die kurz gehaltenen
aber vollständigen Diagnosen der einzelnen Arten. Viele derselben sind

sehr treffend und zumeist farbig auf den Tafeln abgebildet. Die Auf-

stellung zuverlässlicher Bestimmungstabellen ist z. B. bei Spirogyra
nicht durchgeführt. Der Grund hierfür ist ja naheliegend.

— Das
Werk ist auch für Schulbibliotheken besonders geeignet.

Matouschek (Reichenbergt.

Zacharias, 0., Hydrobiologische und Fischereiwirt-
schaftliche Beobachtungen an einigen Seen der
Schweiz und Italiens. (Forsch.-Ber. Biol. Stat. Plön.

Teil XII. 1905. p. 169—302.)

Verf. berichtet über seine Reise nach der Schweiz und

Italien, die er im Frühjahr 1904 unternahm, um die Plankton-

verhältnisse der dortigen Seen, die wesentlich verschieden sind

von denen der baltischen Seen, persönlich kennen zu lernen.

Die Arbeit enthält zahlreiche Angaben über schweizerische und

italienische Seen in Bezug auf ihre hydrographische Beschaffen-

heit, Planktonzusammensetzung, den Stand ihrer Erforschung
und über die Institute und Gelehrte, die diese Erforschung zu

ihrer Aufgabe gemacht haben, ferner über Fische, Fischfang
und Fischzucht. Hier soll nur hervorgehoben werden, dass

Verf. auch die Ergebnisse seiner eigenen Untersuchungen mit-

teilt und zwar hauptsächlich aus folgenden Gewässern: Neuen -

burger See, Genfer See, Züricher See, Vierwald-
stätter See, Lago Maggiore, Lu ganer See, Comer-
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See, einigen Gewässern bei Florenz, Rom, Pavia, Lago
Varano, Gardasee, Würmsee bei München.

Anhangsweise wird anch etwas über die Zoologische Station

in Neapel und dort gefischtes Meeresplankton, sowie über

eine Excursion in den Lagunen von Venedig mitgeteilt.
Als neue Arten werden beschrieben und abgebildet: Cera-

tiiim brevicorne Zach. (Lu ganer See) — Gerat, leptoceras
Zach, und Gerat, piuuiliuu Zach. (C o m e r See). Die beiden letzt-

genannten Arten besitzen Augenflecken.
— Glosteriiim lemmer-

mannl Zach. (Pavia; Lanca Rottone). Ueber bereits be-

kannte Arten finden sich manche Bemerkungen, z. B. ist das
massenhafte Auftreten von Ulothrix limnetica Lemm.. im C o m e r-

See erwähnt. Hervorgehoben mögen ferner die Bemerkungen
über das von Besana benutzte Planktonnetz werden. Die

Vergleichung von Fängen, die mit diesen und mit dem vom
Verf. benutzten Netz ausgeführt wurden, giebt ihm zu der Be-

merkung Anlass: „dass unsere kleinen Plankonnetze allesamt

eine viel zu kleine Filtrationsfläche besitzen — auch diejenigen,
welche nur zur Entnahme von qualitativen Proben bestimmt
sind". Mit dem Besana-Netz erbeutete Verf. das Dreifache

an Plankton in derselben Zeit. Der filtrierende Kegelmantel
bei diesem Baumwollennetz war genau 2^-' mal so gross als

der des vom Verf. gebrauchten Netzes, während sich die Ein-

gangsöffnungen wie 8 : 5 verhielten, d. h. das grössere Netz
besass auch eine grössere obere Öffnung. Heering.

ZäCHARIAS, 0., Über die systematische Durchforschung
der Binnengewässer und ihre Beziehung zu den
Aufgaben d erallgemeinen Wissenschaftvom Leben.
(Bio!. Centralbl. XXIV. 1904. p. 660—672. — Forschungsber.
Biol. Stat. Plön. Teil XII. 1905. p. 1—34.)

Verf. gibt eine Übersicht über die Geschichte der biologischen

Erforschung unserer Binnengewässer, schildert die Gründe, die

ihn zur Einrichtung der Biol. Station in Plön bewogen, und
macht Angaben über die Geschichte dieser und ähnlicher An-
stalten in Deutschland und im Auslande. An einer Reihe von

Beispielen wird gezeigt, welch eine Fülle von biologischen
Problemen sich auf einer solchen Station lösen lässt, insbesondere

deshalb, weil nur auf einer solchen sich über längere Zeiträume
erstreckende Untersuchungen ausgeführt werden können. Verf.

hebt besonders die Bedeutung einer solchen Station mit allge-
mein wissenschaftlichem Arbeitsplan hervor im Gegensatz zu
den Fischereistationen und betont, dass beide Einrichtungen sich

ergänzen, indem eine biologische Station der praktischen Binnen-
fischerei und Fischzucht eine wissenschaftliche Grundlage gibt,
ohne sich selbst mit diesen praktischen Fragen speciell zu be-

schäftigen. Insbesondere wünscht Verf., dass die Bestrebungen
der Süsswasserbiologie ebenso unterstützt werden möchten,
wie die Unternehmungen zur Erforschung des Meeres. Heering.
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Brenner, W,, Die Schwarzfäule des Kohls. (Centralbl. für

Bakt. II. 1904. Bd. XII. p. 725. Mit 6 Fig.)

Die durch Pseudomonas campestris verurschte Schwarzfäule des

Kohls findet sich an allen angebauten Kohlrassen, Kopf-, Weiss-, Roth-,
Blumen- und Rosenkohl, auch im Kohlrabi. Die typischen Kennzeichen
der Krankheit, schwarze Aderung, Gelbfärbung und Vertrocknen der da-

zwischen liegenden Blattsubstanz, sind in den meisten Fällen auf kleine

Partien der Blattfläche beschränkt, treten selten am ganzen Blatte, noch
viel weniger an der ganzen Pflanze auf.

Verf. benutzte zu seinen Versuchen stets Kopfkohl. Mit den aus

den schwarzen Adern isolirten Bakterien wurden junge und ältere Blätter

erfolgreich geimpft; die Krankheit schritt, da die Hauptmasse der Bak-
terien auf die Gefässbahnen beschränkt ist, am raschesten in der Richt-

ung des Transpirationsstromes fort. Nachdem jedoch durch die Thätig-
keit der Bakterien — sie scheiden jedenfalls ein Enzym aus — die ver-

holzten Wände der Gefässe gelöst sind, können sie durch die Inter-

cellularen auch in das umgebende Gewebe eindringen, lösen die Mittel-

lamelle der Zellen, die nun kollabiren und absterben.

Die Erscheinung, dass nach Infection eines Blattzahnes fast sämmt-
liche Blattzähne schwarz wurden, erklärt sich daraus^ dass durch die

Wasserspalten an den Zähnen bakterienhaltige Flüssigkeit austritt und
an dem meist etwas umgebogenen Blattrande kapillar weiterverbreitet

wird. Pseudomonas campestris ist ein sehr anspruchsloser Organismus,
der auch in den aus den Wasserbahnen ausgepressten Tropfen noch

genügend Nährstoffe findet, um sein Leben zu fristen und beim Ein-

gesaugtwerden oder activen Eindringen in die Wasserporen sein zer-

störendes Werk in Angriff zu nehmen.
Als Ueberträger der infection dienten auch Schnecken und Blatt-

läuse, die die Krankheit rasch und sicher weiter verbreiteten. So wird

auch in der Natur in der Regel das Eindringen der Bakterien durch eine,

wenn auch noch so geringfügige Verletzung erfolgen.
Alle Altersstadien des Kohls sind einer Infection zugänglich^ kleine

Exemplare oder Keimlinge werden jedoch rascher zerstört, als ausge-
wachsene Pflanzen. Es scheint auch, dass bei schwachen Pflanzen unter

ungünstigen Wachsthumsbedingungen die vollständige Erschöpfung
schneller eintritt, jedoch gleichzeitig die Krankheit weniger typische

Missbildungen oder faulige Zersetzung verursacht; während bei kräftigen
Pflanzen sehr bald die charakteristische Erscheinung des gelben Grundes
mit der schwarzen Aderung auftritt, die Krankheit nur allmählich andere

Blätter ergreift und seilten zur vollständigen V^ernichtung der Pflanze

führt. H. Detmann.

Busse, Walter, Untersuchungen über die Krank-
heiten der 6"ör^/z/////

- H i r s e. Ein Beitrag zur Pathologie
und Biologie tropischer Culturgewächse. (Arb. d. Biol. Abt.

f. Land- ii. Forstw. a. Kais. Gesundheitsamte. Bd. IV. H. 4,

1904. Mit 2 Taf. u. 12 Textfig.)

Die Krankheiten der für Afrika ungemein wichtigen Sorghum-
Hirse wurden vom VerL während der Jahre 1900—1903 in Deutsch-
Ostafrika und in Buitenzorg studirt. Von den Erkrankungen der

Blattorgane wird zunächst die M af u t a k r an khe i t besprochen, die

nicht eine einheitliche Erscheinung darstellt, sondern durch das Zu-
sammenwirken von Blattläusen, Pilzen und Bakterien in abnormen
Du rre- P e r iod en hervorgerufen wird. Durch die Blattläuse, Aphis
sacharl Zehntn. und Aphis adnsta Zehntn. werden bei den noch nicht

entfalteten Blättern Einrollung der Ränder, bei den ausgewachsenen auf

Blattspreite orange- bis rostfarbene Flecken verursacht. Auf dem
von den Blattläusen abgeschiedenen Honigthau siedeln sich Pilze und
Bakterien an, besonders Russthaupi Ize, die durch üeberziehen der

Blattfläche die Assimilation beeinträchtigen. Die Bakterien dringen
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durch die Stichkanäle der Blattläuse in die Blattspreite ein und ver-

nichten sie. Auch eine Bakteriosis der Blattscheiden und seltener des

Stengels wurde beobachtet.
In Blattspreiten und Blattscheiden werden durch Dicranotropiis

vastatrix Stichkanäle zur Eiablage gebohrt, wodurch eine Röthung des

Gewebes und häufig ein Absterben "der Blattscheiden verursacht wird.

Von den Brandpilzen wurde Ustilago Sorglii (Link.) Pass. aus-

schliesslich in den Blüthenorganen gefunden. Ustilago cruenta Kühn be-

fällt die ganzen Rispen. Am schädlichsten ist Ustilago Reiüana Kühn,
die die Sprossgipfel völlig zerstört. Feuchte Witterung befördert die

primäre Infection^ hemmt jedoch die Ausbreitung der Brandkrankheiten.
Um die Verbreitung der den Samen anhaftenden Sporen zu verhüten,

empfiehlt \' erf. das Verbrennen der Rispen am besten der ganzen Halme
vor dem Reifen der Brandkörper.

Puccinia pnrpurea Cooke ist im Allgemeinen nicht sehr schädlich ;

gelegentliche Parasiten sind Hefepilze und Fusarium- kri^n, die auch
secundär bei V^erwundungen auftreten.

Im Stengel wurde einmal der Bohrer Sesamis nonagnioides (Se-
samis sachari Woll.) und häufiger Busseola sorghicida Thurau gefunden,
der besonders in regenreichen Jahren auftritt und nur durch Einsammeln
der Raupen und Puppen zu bekämpfen ist.

Wurzelerkrankungen wurden selten beobachtet; die Sorgkum-HnsG^
ist durch eine ausserordentliche Regenerationsfähigkeit ihres Wurzel-

systems ausgezeichnet.
Die Rothfärbung erkrankter Gewebe hält Verf. für eine Reaction der

6'(?r^/z«/;/-Pflanzen auf jede Störung des chemischen Gleichgewichtes, be-

sonders der Athmungsprocesse, aber nicht in Beziehung zum Chloro-

phyll stehend. Der rothe Farbstoff scheint in die Gruppe der Antho-

cyanstoffe zu gehören. H. Detmann.

DlETEL, P., Uredlneae japonlcae. V. (Engler's Bot. Jahrb.
XXXIV. p. 583—592.)

Zu dieser 5. Aufzählung japanischer Uredincen haben Beiträge ge-
liefert die Herren S. Kusano, N. Nambu und j. Yoshinaga.

Neu sind folgende Arten :

Puccinia sikokiana auf Carex sikokiana, Pucc. Caricis trichosfylis,
Pucc. aestivalis auf Pollinia nuda, mit sofort keimenden Teleutosporen,
Pucc. Makanishikii auf Andropogon Nardus var. Goeringii, Phragmidium
Yoshinagai auf Rubus morifolius, Pncciniastrum Conii auf Cor/ms offi-

cinalis, Coleosporioni Saussureae auf Saussurea japonica, Aecidium
Hostae auf Hosta (Fiinkia) Sieboldiana, Aec. Nanocnides auf Nanociiide

japonica, Aec. Rhainni japonici, Aec. Zanthoxyli schinifolii, Aec. Acantho-

panacis auf Acanthopanax spinosuni, Aec. Lysiniachiae japonicae, das
mit seinem Mycel die ganze Pflanze durchzieht, Aec. iwateuse und Uredo
iwatensis, gemeinschaftlich auf Calamintlia chinensis auftretend

;
Aec.

Rubiae auf Rubia cordifolia var. Mungista, an die Rocsfelia-Formen er-

innerndj Aec. Saussureae affinis, Periderinium Piceae Iwndoetisis auf den
Nadeln auftretend, Uredo KyUingiae brcvifoliae, Uredo Arteinisiae ja-
ponicae.

— Eine als Uromyces oedipus auf Sopliora japonica beschriebene
Pilzform hat sich nachträglich als identisch mit Uroni. aniurensi% Kom.
erwiesen ; die Nährpflanze ist Cladrastis amurensis var. floribunda

Dietel (Glauchau).

Harrison, f. C, A bacteria 1 disease of c au Hfl o wer
(Brassica oleracea) an dallied plant s. [Eine Bakterien-
krankheit an Kohlarten iindverwandtenPflanzen.]
(Centralbl. f. Bakt. II. 1904. Bd. XIII. p. 46, 185. Mit 6 Taf.)

Bei Kohlpflanzen und weissen Rüben trat eine Fäulniss auf, die be-
trächtlichen Schaden verursachte. Mycel wurde in den kranken Pflanzen
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nicht gefunden, aber die stete Gegenwart von Bacillus oleraceae in den
erweichten Geweben konstatirt. Dass dieser Organismus in der That
die Krankheit verursacht, wurde durch zahlreiche, ausführlich beschriebene

impf- und Culturversuche nachgewiesen. Impfungen mit Reinculturen
des Bacillus riefen bei den verschiedenen Kohlarten^ Rübsamen und
weissen Rüben die charakteristischen Symptome der Krankheit —
Fäulniss und Schwarzwerden der Blätter und Stengel

— hervor und in

den erkrankten Geweben wurden ungeheuere Mengen des Bacillus ge-
funden. Die schwedische Rübe, Runkel- und Zuckerrübe, obwohl nicht

völlig immun, zeigten sich im Allgemeinen sehr widerstandsfähig gegen
die Infection. Bei Möhren, Mangold, Kartoffeln, Sellerie, Tomaten, Arti-

schocken, Spargel, Meerrettich, Rhabarber und Zwiebeln wurde mehr oder

weniger Verfärbung und Erweichung der Gewebe verursacht.

Je nach den verschiedenen Medien ist die Grösse des Bacillus sehr

wechselnd, von 1
—4 fj Länge und 0,5—1 /j Breite. Die Enden des meist

lebhaft beweglichen Stäbchens sind abgerundet, die Zahl der Geissein

beträgt 7—13. Das Temperatur-Optimum ist bei 20" C., das Maximum
bei ungefähr 42*', das Minimum bei ungefähr 5" C.; bei 55" wurde der

Organismus in allen Fällen getödtet.

Ungewöhnlich warme und feuchte Witterung und dadurch hervor-

gerufener besonders üppiger Pflanzenwuchs schufen ausserordentlich

günstige Bedingungen für die Ausbreitung der Krankheit. Die Infection

erfolgt meistens durch Wunden, die in der Regel von Insecten, besonders
von der Kohlraupe (Pieris brassicae) verursacht werden. Aber auch

Verletzungen beim Pflanzen, durch andere Thiere oder durch starken

Wind können den Bakterien Einlasspforten in die Gewebe schaffen.

H. Detmann.

HÖHNEL, Franz von, Mykologisches. [Schluss.] (Oesterr.
botan. Ztschr. Jg. LV. 1905. No. 5. p. 186—189.]

XII. Dentrodochium sulpliurescens v. Höhnel n. sp.
— Auf Zweig-

holz von Fagns silvatica im Wiener Walde; gehört wahrscheinlich als

Konidienform zu einer Coryne oder verwandten Gattung.
XIII. Excipiihna Petell'ax. Höhnel n. sp.

— W\i Heterosphaeria Petclla an

dürren Umbelliferen-Stengeln im Oetzthale beim Tumpaner-See;
vielleicht eine zweite Pycnidenform der Heterospliaeria Petella. RJtabdo-

spora p'inea Karsten ist sicher eine E.xcipulina ; Rliabdospora inaeqiialls

(Sacc. et Roum.) in Roumez Fungi Gallici No. 3273 ist eine Melan-
coniae.

XIV. Pseiidoplwcidinin atroviolaceiim v. Höhnel n. sp.
— Auf

dürren Aesten von Crataegus O.xyacantha im Wiener Walde, ausge-

geben in Rehm, Ascomycetes'Ho'. Xbbl
\
^tm Phacidium vereciinduin Bom.

Rouss. Sacc, das wahrscheinlich auch ein Psendophacidhim ist, nächst-

verwandt, von demselben aber schon durch das dicke schwarzviolette

Epithecium verschieden.
XV. Ociilaria tuberculinifonnis v. Höhnel n. sp.

— Auf Blättern von

Ästragaliis Cicer bei K 1 o s te r n eu b urg ;
eine zur Gattung Tuberculina

neigende Uebergangsform und von den 9 Arten von Ociilaria, die auf

LegumiiWAcn beschrieben sind, durch die dichten und grossen Polster,

welche die Fruchthyphen bilden, abweichend.
Matouschek (Reichenberg).

Klebahn, H., Ueber die Botrytiskrank heit und die
Sklerotienkrankheit der Tulpen, die Botrytis-
krankheit der Maiblumen und einige andere

Botrytiskrankheiten. (Jahrluich der Hamburgischen
Wissenschaftlichen Anstalten. XXII. 1904. Beiheft 3.)

In Fortsetzung früherer Untersuchungen unterscheidet Verf. zweierlei

Sklerotien in den erkrankten Tulpen. Die einen sind kleine Sklerotien,
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die von Botrytis begleitet sind. Er hat mit ihnen austreibende Tulpen
inficirt, und auf dem ersten Blatte Botrytis parasltica und neue Ko-
nidien erzogen. Der übrigen Pflanze und besonders der Zwiebel fügten
sie aber in der Regel keinen grösseren Schaden zu. Die anderen sind grosse^
anfangs weisse, später braune Sklerotien, welciie an den durch die
Krankheit getödteten Tulpenzwiebeln und besonders in der sie umgeben-
den Erde sich bilden. Er nennt sie Sclerotium Tuliparum. Sie inficiren
die Tulpenzwiebel und tödten sie meist. Sie bilden keine Botrytis oder
andere Konidienträger, sondern nur Mycel und in diesem wieder neue
Sklerotien. V^erf. untersucht noch die Frage, ob der grosse Sklerotien-
Pilz der Tulpen mit der von Wakker beschriebenen Sklerotinia biil-

borum, die den schwarzen Rotz der Hyacinthen verursacht, identisch
wäre. Nach einigen V'^ersuchen des Verfassers scheint die Skle-
rotien-krankheit der Tulpen auf Hyacinthen und fris hispanica über-

gehen zu können. Verfasser will aber die Identität schon deshalb einst-
weilen nicht aussprechen, da man noch keine Apothecien vom Tulpen-
Sklerotium erzogen hat und auch nicht bekannt ist, dass der Hyacinthen-
pilz die Tulpen befallen kann.

Sodann bespricht Verf. eine bei Hamburg grossen Schaden an
den Maiblumen anrichtende Krankheit, die durch eine der Botrytis cinera
nahestehende Botrytis verursacht ist. Zum Schlüsse theilt er noch die
Resultate einiger Impfversuche mit Botrytis-Formen von Pelargoninm,
Syringa und Tulpen mit. Während Botrytis von Pelargoniiim auf Sy-
ringa und von Syringa auf Pelargoniiim überging, ging die Botrytis von
Tiilipa nicht auf Syringa und Pelargoniiim über, wodurch sie sich auch
als besonders eng an ihre Wirthspflanze angepasst erweist.

P. Magnus (Berlin).

Klebahn, H., Ueber eine merkwürdige Neubildung
eines Hutpilzes. (Jahrb. d. Hamburg, wiss. Anst. XXIL
1904. [3. Beih. Arbeit, d. botan. Inst.] p. 25—30.)

Erläutert wird die Abbildung einer Gruppe von Tricholoma conglo-
bafiim, dessen Hutoberfläche mit unregelmässigen Warzen und Ein-

senkungen bedeckt ist. Auf ihnen ist Hymeninni in unregelmässig ge-
wundenen Lamellen entwickelt. — Als Ursache dieser Missbildung wird
der anormale Standort verantwortlich gemacht, die Wand eines dunklen
und feuchten W'einkellers. Werner Magnus (Berlin).

Kutscher und Konrich, Untersuchungen- über die Be-
ziehungen von Haemolysinbildung und Aggluti-
nabilität der Staphylokokken. (Ztschr. f. Hyg.
Bd. XLVIII. 1904. p. 249.)

Die pathogenen Staphylokokken (Eiterkokken) werden durch speci-
fisches Serum meist leicht agglutinirt^ doch giebt es auch Stämme,.
die nur von sehr hochwerthigem, specifischem Serum agglutinirbar sind.
Auch bei saprophytischen Kokken gelingt die Agglutination mittels

specifischen Serums meist sicher, doch etwas schwieriger als bei den
erstgenannten. Da zwischen pathogenen und saprophytischen Arten in

gewissen Grenzen gegenseitige Agglutination vorkommt, so ist diese
Probe nicht immer ganz sicher. Doch erzeugen anscheinend alle patho-
genen Staphylokokken Haemolysin, alle saprophytischen nicht, so dass
man in der Haemolysinbildung, die zu sehr verschiedenen Zeiten, vom
3. bis zum 20. Tage auftreten kann, ein sicheres Merkmal zwischen jenen
beiden Gruppen besitzt. Hugo Fischer (Bonn).

KUYPER, K.P., Die Perithecien-Entwickelung von Mon-
asciis piirpiireiis W e n t und Monascus Barkeri Dangeard,
sowie die systematische Stellung dieser Pilze.

(Annales mycologici. Bd. IH. 1905. p. 32. iMit 1 Tafel.)
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1. Einleitung: Gegenüberstellung der Beobachtungen und Ansichten

von Went, Uyeda, Barker, Dangeard, Ikeno über die

systematische Stellung von Monascus.
Die Pilze, um welche es sich dabei handelt, sind der Beni-Koji-

Pilz aus Formosa (von Uyeda für identisch angesehen mit dem von
Went beschriebenen Monascus piirpureiis) und der Samsupilz aus iMalakka,

welchen Barker als zur Gattung Monascus gehörend beschrieben hat und
welcher später von Dangeard Monascus Barkeri genannt worden ist.

Gegen letztere Auffassung trat Ikeno auf (welcher den U y e d a 'sehen

Pilz untersuchte), indem er bestreitet^ dass Barker 's Samsupilz zur

Gattung Monascus gehöre.
2. Eigene Untersuchungen Verf. über Monascus:
Für beide Arten gemeinsam ist, dass die Perithecien-Entwickelung

mit der Anlage eines Pollinodiums und eines Ascogons erfolgt; eine

offene Verbindung zwischen beiden Organen konnte bei keinem der

genannten Pilze beobachtet werden.*)
Im Ascogon beider Formen finden sodann Kernverschmelzungen

statt, und zwar bei M. purpureus in freien Zellen (Ascis), welche sich

im Ascogon bilden, bei AL Barkeri vor der Bildung freier Zellen oder
während dieser Bildung.

Das weitere Verhalten ist bei beiden Arten verschieden : Der ein-

zige Kern der freien Zellen, der durch Verschmelzung zweier Kerne ent-

standen ist, theilt sich bei M. purputeus in eine grosse Menge äusserst

kleiner Kerne, bei M. Barkeri dagegen durch drei aufeinander folgende

Theilungen in 8 Kerne. In den freien Zellen bilden sich die Sporen, bei

M. purpureus eine abwechselnde Anzahl^ 1
—2 oder 6— 8, oder endlich

sogar bis 16, bei M. Barkeri durchschnittlich 8. Jede Spore besitzt zu-

erst einen Kern, wird aber später durch Kernteilung mehrkernig In den
freien Zellen bleibt bei der Sporenbildung Epiplasma übrig. Erstere

zerfallen nach der Sporenbildung und die Sporen liegen dann der

Ascogenwand an.

Nach alledem sind die beiden Monascus-krXen als echte Asconiy-
ceten zu betrachten; Verf. bringt sie in die neue Ordnung der Endasci-

neen, welche dadurch ausgezeichnet ist^ dass bei ihr die Asci als freie

Zellen innerhalb des Ascogons gebildet werden.
3. Allgemeines: Verf. knüpft an diese Untersuchung Betrachtungen

über Sexualität und das System der Pilze an und fasst seine Ansichten
in folgende Sätze zusammen:

Die Hemiasci stellen keine Zwischenform zwischen Zygoniyceten
und Asconiyceten dar. Die Ascomyceten können von Formen mit einem
iunctionirenden Pollinodium und Ascogon abgeleitet werden; es tritt in-

dessen an die Stelle der Verschmelzung eines Ascogon-Kernes mit

einem Pollinodium-Kern die Vereinigung zweier Ascogon-Kerne. Diese

erfolgt bei Monascus im Ascogon, bei Pyronenia imd Ascobolus in

Hyphen, welche aus dem Ascogon entstehen
;

bei den meisten anderen

Ascomyceten ist die Differenz in Ascogon und Pollinodium ganz oder
theilweise verloren gegangen und die Kernverschmelzungen finden in den
Enden der ascogenen Hyphen statt. Neger (Tharandt).

Lindau, S., Beobachtungen über Hyphomyceten. I. (Ab-

handlungen des Botan. Vereins der Provinz Brandenburg.
XLVIl. ^1905. p. 63—76.)

Verf. giebt die Bestimmungen vieler Hyphomyceten, ,d\^ er selbst,

0. Jaap imd P. Vogel meistens in der Provinz Brandenburg ge-
sammelt haben. Darunter befinden sich einige neue Arten, die eingehend
beschrieben werden und ausserdem werden bei selteneren und zweifel-

*) In der Zusammenfassung p. 38 behauptet allerdings Verf., dass

die beiden Organe in offene Verbindung treten, nachdem er im Text eine

solche geleugnet hatte! Was ist richtig?
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hafteren Arten genaue Beschreibungen und l^ritische Bemerkungen ge-

geben und auch die biologischen Verhältnisse mancher Pilze, wie z. B.

von Botrytis cinerea, erörtert.

Neue Arten sind Mycogoiie Jaapii Lindau auf TricJioloma terrestre,

Didvmaria Lindaviana Jaap auf Vicia cracca. Fiisoina rubrum Lindau auf

deni Caeoma an Palanthera bifolia, Coniosporinm lecanorae Jaap auf

den Apothecien von Lecanora sabfusca an Sorbus aucnparia, Hormiscium
aurantiacuni Lindau auf feuchten Tapeten, Cladosporiuni Magtioliae
Lindau auf Magnolia Sonlangeana und Clavularia pennicola Lindau auf

faulenden Federn. Stilbum
"

fimetarium (Pers.) B. et Br. wird in die

Gattung Stilbella gestellt. Isaria umbrina Pers. wird in die Gattung
Tricliosporiuin gestellt und daher Trichosporiutu uinbriuum (Pers.) Lindau

genannt und deshalb das jüngere Trichosporinm umbriiiuin (Lk.) Sacc.

in Trichosporium Linkii Lindau umgetauft.
Viele seltenere Arten werden aufgeführt. Bei jeder Art sind Substrat,

Standort, Jahreszeit und Sammler angeführt. P. Magnus (Berlin).

Massee, G., Diseases of the Potato. (Journal of the Roval

Horticultural Society. Vol. XXIX. Dec. 1904. p. 139—145.
6 text figs.)

The following diseases are dealt with:

Phytophthora infestans De Bary;
Nectria solani Pers. Winter rot;

Oedoinyces leproides Trabut. Blac S c a b ;

Bacillus solanacearum Smith.

Sorosporium Scabies Fisch. Potato Scab.
A. D. Cotton (Kew).

MÜLLER, Walther, Ueber ein Vorkommen ungewöhn-
lich grosser Mengen von pflanzenschäd liehen
Sc hweiel verbin du ngen im Moore. (Zeitschrift für

Pflanzenkrankh. 1904. p. 250.)

Ein Auszug einer Arbeit von H. M i n s s e n in „Mitt. des Vereins
zur Förderung der Moorcultur im Deutschen Reiche". 1904. No. 1.

Durch Oxydation von zweifach Schwefeleisen (Markasit, Wasserkies,
Fe Sl') entstehen im Moorboden schwefelsaures Eisenoxydul und freie

Schwefelsäure, die für die Pflanzen schädlich sind. In. der Regel kommt
das Schwefeleisen nur in den tieferen Lagen der Moore vor; bei der

Untersuchung von Bodenproben aus Schlesien wurden jedoch in zwei
Proben ausserordentliche Mengen von pflanzenschädlichen Schwefel-

verbindungen gefunden. An wasserlöslicher Schwefelsäure fanden sich

an der Oberfläche 3,940 (schu-efelsaures Eisenoxydul) -f- 3,346 (freie

Schwefelsäure) = 7,286, in den tieferen Schichten 7,059 + 6,055= 13,114

Theile von 100 Theilen der Trockensubstanz.
Weitere Untersuchungen ergeben noch für die Oberfläche 25,595, für

die tieferen Schichten 37,154 Theile unzersetztes zweifach Schwefeleisen
auf 100 Theile Trockensubstanz in den Böden. Die Berechnung ergab,
dass auf 1 ha an Gesammtschwefelsäure (SO») in pflanzenschädlicher
Form vorhanden waren: an der Oberfläche von 0—20 cm.: 203,458 kg.,
in den tieferen Lagen von 20—60 cm.: 1084 001 kg.

Die Moorfläche war vor längerer Zeit über 62 cm. tief abgetorft

worden, wodurch die tieferen Lagen an die Luft gekommen waren. Durch
die Oxydation des Schwefelkieses sind diese grossen Mengen pflanzen-
schädlicher Stoffe entstanden und das Moor auf absehbare Zeit für land-

wirthschaftliche Nutzung unbrauchbar geworden. H. Detmann.

MURRILL, Wm. A., The Polyporaceae of North America. —
X. A^ariciis, Lenzites, Cerrena and Favoliis. (Bull. Torrey
Bot. Club. XXXII. 1905. p. 83-104.)
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The writer changes the foriner genus Daedalea to Agaricu^
making A. quercinus L. the type. Agariciis querciniis L., A. jiiniperinus
n. sp., on red cedar, A. confragosus (Bolt.), .4. aesciill (Schw.). A.

deplanatus (Fr.) are the species given under this genus. Lenzites
inchides the two species L. betiilina and L. ciibensis. Cerrena inckides
the species C nnicolor (Bull.) Murrill. Favolns includes the species
F. tenuis (Hook.), F. variegatus (Berk.). Perley Spaulding.

MUTH, Franz, lieber die Triebspitzen-Gallen (\tv Abies-

Arten. (Naturw. Zschr. f. Land- u. Forstwirtsch. Jjr. 2.

1904. p. 436. Mit 2 Abb.)
An cultivirten Ables-Krien wurden knollige Verdickungen der Ver-

zweigungsstellen und der Triebspitzen beobachtet und als deren Ursache
eine Phylloxera-Art festgestellt, die in den jüngsten Anschwellungen
der Triebspitzen reichlich gefunden wurde. Pilzmycel wurde in ganz
jungen Gallen niemals bemerkt, aber später siedeln sich Pilze wie Afec-

trla cinnabarina und Pestalozzla tumcfaciens, die in früheren Arbeiten
von J. Behrens (Zschr. f. Pflanzenkrankh. 1895. p. 193.) und P.

Hennings (Verhandl. d. Bot. Vereins d. Mark Brandenburg. 37. Jg.)
als Ursache der Gallen beschrieben sind, in den Knollen an und ver-
mehren sich dort. Die Anschwellungen an den Verzweigungsstellen
werden allmählich zu wallförmigen Wülsten, z. Th. wohl durch die Thätig-
keit von Nectria, nach dem Verlassen oder Absterben der Läuse. Die
Pflanzen bleiben im Wachsthum zurück und gehen schliesslich ein. Die
neben den kranken Tannen stehenden Fichten blieben bisher von der
Laus verschont. H. Detmann.

Rodella, A., Einiges zur Technik der bakteriologi-
schen Untersuchungen der Mundhöhle. (Cbl. f.

Bakt. Abt. I. Bd. XXXVII. p. 314. 1904.)
Von den Ausführungen des Verf. sei hervorgehoben, dass die

Mundhöhle, trotz ihrer Verbindung mit der Aussenluft, recht oft doch
auch Anaerobier, meist schädlicher Arten, beherbergen kann. Mehr als

bisher soll das Zusammenwirken verschiedener (symbiotischer) Bakterien-
arten in pathologischen Fällen (durch complicirtere Gährungsvorgänge
u. dgl.) zum Gegenstand des Studiums gemacht werden, da nach bis-

herigen Methoden häufig die eine Art, die sich am leichtesten züchten

liess, in den Vordergrund gestellt wurde. Hugo Fischer (Bonn).

Shear, C. L., Fungous diseases of the cranberry.
(Farmer's Bulletin U. S. Dept. AgricuHure. XXII. 1905.

p. 1
—

16.)

The cranberry has been cultivated for about three quarters of a

Century. Some cranberry meadows have been bearing fruit for over

forty years. This has given certain diseases, which are hardly known
among wild cranberries, to do much damage. The four diseases known
as blast, scald, rot, and anthracnose are the worst. The blast is caused

by a fungus which is a species of Gnignardia, and attacks the young,
newly formed fruits. The scald is also caused by a fungus and attacks

the fruits before they are half grown. The rot very much resembles the

scald. The anthracnose is caused by a Gloeosporiiim. These diseases
also attack the leaves. Soil and water conditions undoubtedly influence

disease. Dead vines and leaves should be destroyed. Disease resistant

varieties are known. Bordeaux mixture is the best spraying liquid
tested. This must have some substance such as soap to make the

liquid stick to the smooth leaves. At least five applications should be

made^ the last to be not earlier than August 15. Perley Spaulding.
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SOLEREDER, H., Ueber Frostblasen und Frostflecken
an Blättern. (Centralbl. f. Bakt. 11. Bd. Xll. 1904.

p. 253. Mit 8 Fig.)

An Blättern von Aprikosenbäumen fanden sich nach den Frühjahrs-
frösten Frostblasen, ganz analog den von Sorauer an Apfel- und
Kirschblättern beschriebenen. (^Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. 19U2. p. 44.)
Die Unterseite der Blätter wies eigenthümliche weisse Flecken auf, die
an den unteren Blättern der Sprosse so zahlreich waren, dass die ganze
Blattfläche wie marmorirt aussah, während die höheren Blätter streifen-

förmige, weissliche, dem Hauptnerven und den stärkeren Seitennerven

folgende Flecken aufwiesen. Die zuletzt entwickelten obersten Blätter
am Spross hatten keine Flecken.

Die Flecken sind als eine schwache Frostwirkung auf die noch in

der Knospe befindlichen Blätter aufzufassen, von der die Unterseite der
untersten, zu äusserst gelegenen Blätter am stärksten, die obersten, innen

gelegenen Blätter gar nicht betroffen wurden. Die gefleckten Blätter
blieben im Laufe des Sommers gegen die gesunden im Wachsthum zu-
rück, wiesen z. Th. auch Krümmungen auf. Die Flecken blieben in der
Mehrzahl weiss, wurden nur selten gebräunt.

Die Frostblasen sind ebenso wie bei den von Sorauer beschriebenen
Apfel- und Kirschblättern durch Abheben der unteren Epidermis vom
Mesophyll entstanden. In die Lücken sind die vom Druck befreiten
Zellen des lockeren Palissadenparenchyms und des unterseitigen Begleit-
parenchyms der Nerven in haarartiger Verlängerung hineingewachsen.
Wo die Epidermis zerrissen ist, was nur selten vorkommt, sind die End-
zellen dieser haarartigen Gebilde unter Quertheilung fest miteinander
verwachsen. An der Zellwand fallen eigenthümliche, tropfen- oder
stäbchenförmige Cuticularknötchen auf, ähnlich wie sie Sorauer an den
Kirschblättern und bei den Wollstreifen im Apfelkernhaus beschrieben hat.

Die Ausbildung dieses pathologischen Gewebes hat augenscheinlich
das Zurückbleiben der Blattgrösse zur Folge.

Als eine Frostwirkung wird auch eine Fleckenbildung auf den
Blättern des strauchförmigen Buchsbaums angesehen. Die Blätter zeigten
auf der Unterseite einen länglichen, den Mittelnerv einschliessenden
weissen oder grauen, braunumrandeten Fleck, der von dem abgestorbenen
Gewebe der unteren Mesophyllhälfte gebildet war. Schon im gesunden
Buchsbaumblatt ist, ehe es völlig ausgewachsen ist, die untere Mesophyll-
hälfte von der oberen abgelöst und nur am Blattrande mit ihr verbunden.
Bei den Frostflecken wurde zwischen den beiden Blatthälften ein Wucher-
gewebe gefunden, aus langen, haarartigen, häufig verzweigten und quer-
getheilten Zellen, welche in die Lücken des Schwammparenchyms hinein-

gewachsen waren und die abgelöste untere Hälfte mit der oberen ver-
bunden hatten. Die haarartigen Gebilde waren vornehmlich aus den
Zellen des Parenchymbelegs der Gefässbündel entstanden, z. T. auch
aus Zellen des Schwammparenchyms. Auf der Innenseite der gewaltsam
abgetrennten unteren Blatthälfte erscheinen diese Gebilde als ein vom
Mittelnerven und den Seitennerven erster Ordnung ausstrahlender Haarfilz.

Aehnliche Haarbildungen lassen sich beim Buchsbaumblatt auch
experimentell hervorrufen^ wenn ein Stück der unteren Blatthälfte ab-

gelöst wird und die Blätter im feuchten Räume gehalten werden ; auch
schon, wenn ein Theil der Unterseite so abgelöst wird, dass er noch in

Verbindung mit dem Blatt bleibt.

Die Haarentwickelung ist als eine Reaktion des Blattes aufzufassen,
um das lebendige Gewebe von dem getödteten abzuschliessen.

H. Detmann.

Tavares, J. da Silva, Synopse das zoocecidias portu-
guezas. (Extrait de Broteria. IV. Lisboa 1905. br. in-8^

XII, 123 pp. 14 pi. en phototypie.)
La faune zoocecidique portugaise est demeuree totalement inconnue

jusqu'au jour oü M. J. da S i 1 v a^T a v ar e s publia ses premiers travaux
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sur ce sujet en 1902; eile est d'autant plus riche que ce pays doit ä sa
Situation geographique de nourrir un grand nombre de vegetaux qui ne
viennent pas dans ies pays temperes. Par contre^ quelques uns des

genres remarquables par le nombre de leurs zoocecidies dans l'Europe
temperee n'en ont pas montre jusqu'ici en Portugal, comme Tilia, ou
en nourrissent tres peu, comme Arteinisia et Acer.

Apres un coup d'oeil general sur Ies zoocecidies et Ies groupes
d'animaux qui Ies produisent, sur Ies plantes et Ies organes le plus fre-

quemment Interesses^ sur Ies epoques de leur apparition et de leur

developpement, l'auteur expose le plan de son ouvrage. Les Cecidies y
sont classes d'apres leurs caracteres botaniques; les plantes hospitalieres
sont enumerees par ordre alphabetique ;

le nom latin est accompagne
des noms vulgaires, afin de laciliter ce genre d'etude aux personnes non ,

familiarisees avec les caracteres et les noms scientifiques des plantes.
Une table alphabetique des noms vulgaires facilite les recherches aux
etudiants portugais.

Dans l'impossibilite de mener ä bien l'elevage de beaucoup de

cecidies, Tinsecte demeure souvent indetermine specifiquement, surtout

lorsqu'il s'agit d'Hemipteres du genre Apliis et d'Eriophydes.
Les plantes qui ont fourni ä l'auteur des sujets d'etude appartien-

nent aux genres Acer, Acliillea, Adenocarpiis, Agropyrnin, Al/uis, Altliaea,

Amarantiis, Amygdalus, Anagallis, Anarrliinum, Arbntus, Arrhenalcrum,
Artemisia, Asparagus, Aspernla, Aspleniiim, Atriplex, Bartsia, Beta,
Brassica, Bryonia, Biixiis, Calamintha, Camellia, Capsella, Carclamine,
Curex, Catalpa, Ceiitaiirea, Cerastuint, Ceratonia, Chenopodiuin, Choii-

drilla, Cistiis, Citrus, Coleostcphus, Convolvulus, Conyza, Coronilla,
Crataegus, Crepis, Crucianella, Cucumis, Cydonia, Cynodon, CytisuSy
Daucus, Digitalis, Diotis, Dolichos, Epilohium, Erica, Erigeron, Erio-

botrya, Eriodendron, Erodium, Erucastrum, Eupatorium, Euphorbia,
Eestuca, Ficus, Foeniculum, Fraxinus, Fuchsia, Fumaria, Galium, Genistay

HaliwJum, Hedera, Helianthus, Helichrysum, Hieracium, Hypericum,
Hypochoeris, Hex, Impatiens, Inula, Jnglans, Juncus, Juniperus, LactucOy ,

Lamium, Laserpitiiim, Lathyrus, Lauras, Lilium, Linaria, Linuni, Loliunty

Lonicera, Lotus, Lycium, Lysimachia, Lythrum, Malva, Mentha, Mer-
curialis, Mirabilis, Nerium, Ononis, Origanum, Ornithopus, Oxalis, Pa-

paver, Persica, Petroselinuin, Phagnalon, Phaseolus, Phillyrea, Physo-
spermum, Picris, Pimpinella, Pistacia, Plantago, Polygonum, Polystichum,

|

Populus, PotentUla, Poterium, Prunus, Pteris, Ptcroccphalus, Pterospartum,
PuUcaria, Punica, Pyrus, Quercus, Raphanus, Retama, Rosa, RosinarinuSy
Rubia, Rubus, Rumex, Sahcornia, Salix, Salvia, Sambucus, Saniolina, i

Sarothamnus, Scabiosa, Scrophularia, Scutellaria, Senecio, Sctaria, Sida,
Silene, Solanum, Sonchus, Sofbus, Siipa, Tamarix, Teucrium, Thalictrumy
Thymus, Triticum, Tuberaria, Ulcx, Ulmus, Umbilicus, ürospermum,.
Urtica, Utricularia, Verbascum, Veronica, Viburnum, Vicia, Viola, Vitis.

Les Erica, Cytisus, Galium, Salix, Sarothamnus, Pistacia, Populus ^

et surtout les Quercus ont fourni ä M. J. da Silva Tavares le plus ',

grand nombre d'observations.
Une liste systematique des animaux producteurs de cecidies, avec

renvoi aux pages oü II en est question, precede l'explication des plan-
ches ; ce sont surtout des Hymenopteres et des Dipteres, puis des

Hemipteres, des Eriophydes^ quelques Coleopteres et Lepidopteres. En l

dehors des Insectes, l'auteur ne cite qu'Heterodera radicicola Greef
comme parasite des jeunes racines de Vitis vinifera. Quatorze planches
bien executees figurent un grand nombre des cecidies decrites dans cet

ouvrage. C. Flahault. 1

Trotter, Ascochyta Salicomlae P. Magn. var. Saliconiiae pa- i

tiüael roiitr. (Annales mycologici. Bd. IIL 1905. p. 30.)
'

Correctur einer Mittheilung im Bd. II der Annales mycologici.

p. 536. Die dort als A. Salicorniae Trotter n. sp. bezeichnete Art soll
j

in Zukunft heissen : A. Salicorniae P. Magn. var. Salicorniae patulae
Trotter n. var.

'

Neger (Tharandt).
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Gl'FFKOV, Ch.; Les ß.spidiiim aculeatiim et ^. Lonchltis con-
stituent-ils deux especes distinctes? (Buil. Soc.

bot. de France. T. LH. 1905.)

La plupart des auteurs distinguent speciiiquement, de maniere tres

tranchee, ces deux plantes. Toutefois, si Ton compare les descriptions
des principaux floristes francais, on voit que cette distinciion est basee
en realite tout slmplenient sur des caracteres q u a n t i t a t i f s , tandis

qu'aucun caractere qualitatif ne permei, morphologiquement, de deli-

miter les deux especes. L'examen des sporanges et des spores, la

structure du petiole et des pinnules conduit au meme resultat. „L'anato-
mie pas plus que la morphologie ne permet de trouver des caracteres

qualitatiis permettant de delimlter deux types specifiques; tout se reduit

ä des questlons de plus ou de moins."
Ces deux plantes ne sont done que des formes d'une meme espece,

VA. aculeatiim, auquel A. Loncliitis se rattacherait comme sous- espece,
ainsi que l'admettent BonnieretdeLayens. F. Lachmann.

Bayer, A., Beiträge zur systematischen Gliederung
der Criiciferen. (Beihefte zum Botanischen Centralblatt.

Bd. XVIII. Abt. 11. Heft 2. 1905. p. 119—180. Mit

2 Tafeln.)

Verf. stellt sich für die vorliegende Studie die Aufgabe, an einem
kleineren Gattungskreis aus der umfangreichen Familie der Criiciferen
zu zeigen^ in welcher Weise man das System der Criiciferen auf einer

besseren Grundlage aufstellen kann, die Principien festzustellen, von
welchen ausgehend man den natürlichen Zusammenhang der Gattungen
zu erkennen und die üblichen Eintheilungsgründe durch neue Gesichts-

punkte zu controlliren vermag. Im allgemeinen Theil werden zunächst
die wichtigsten der bisherigen Systeme in ihren Grundlinien übersichtlich

dargestellt. Aus den bedeutenden Verschiedenheiten in der Auffassung
der einzelnen Autoren bezüglich der Zusammengehörigkeit der Gattungen
sowie aus dem oft künstlichen Aufbau der Eintheilung folgert Verf. die

Nothwendigkeit^ neue Ausgangspunkte in der Systematik zu finden und
solche Merkmale zu den Eintheilungsgründen zu wählen, welche, mit den

wichtigsten bisher angewandten Merkmalen in Beziehung stehend^ einen
besseren und zuverlässigeren Gesichtspunkt zur Beurtheilung der natür-
lichen V^erwandtschaftsverhältnisse und zur Gruppirüng der Gattungen
darbieten. Ein solches Merkmal findet Verf., auf eine ältere Arbeit von

Velenovsky zurückgehend, in der Gestalt, Zahl und Anordnung der
Saftdrüsen (Honigdrüsen, Bodendrüsen) der Crncifereii-hVüÜxt. Diese
in die Kategorie der sog. Blüthenefiigurationen gehörigen Organe, meist
wulst- oder höckerförmige Auswüchse des Torus von mannigfacher Ge-
stalt, stehen zwischen dem Kronenblätterwirthel und dem Andoeceum,
resp. zwischen dem letztgenannten und den Fruchtblättern. Ihre wich-

tigsten Grundformen, die Art und Weise ihrer Entwickhmg sowie ihre

Stellung in der Blüthe werden vom Verl. kurz geschildert Für die

systematische Verwerthung kommen in erster Linie die diagrammatischen
Verhältnisse, nicht so sehr die speciellen Formen einzelner Drüsen in

Betracht. Nach Ansicht des Verf. ist der Saftdrüsencharakter deshalb
von so grosser Bedeutung, weil derselbe sich streng nach der Confi-

guration der Blüthentheile richtet, und man daher aus der Aehnlichkeit
der Saftdrüsen auf die Verwandtschaft, aus der Verschiedenheit derselben
auf das Gegentheil schliessen könne. Der Grundtypus der Honigdrüsen
erweist sich nicht nur für die Arten einer Gattung als constant, sondern
er charakterisirt auch öfters mehrere Gattungen gemeinschaftlich und ist

daher den Ausführungen des Verf. zufolge nicht nur geeignet, um zu

beurtheilen, ob gewisse Gattungen richtig abgegrenzt sind, sondern es
ist damit auch ein Schlüssel gegeben zu der möglichst naturgetreuen
Anordnung der Gattungen in einzelne Verwandtschaftsgruppen und zur

Botan. Centralbl. Bd. XCIX. 1905. 10
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Erkennung der Beziehungen zwischen denselben. Als erstes Eintheilungs-
princip nimmt Verf. deshalb die allgemeine räumliche Disposition und
das Verhältniss der einzelnen ßlüthenglieder zu einander, dessen Aus-
druck der Grundriss der Honigdrüsen ist. Im Uebrigen behält Verf. die
übliche Haupteintheilung der Familie in Siliqiiosae und Siliculosae bei,

ebenso erscheint ihm das Merkmal der Siliculae latiseptae und der Slli-

culae angnstiseptae, weil mit dem Drüsencharakter einer ganzen Reihe von
Gattungen im Einklang stehend, als ein brauchbarer Eintheilungsgrund.
Dagegen werden die Gliederschote und das nucamentum nur zur Gattungs-
charakteristik verwendet. Dieselbe Beschränkung erfährt das Merkmal
der Wurzellage im Embryo, auf welche das System von de Candolle
hauptsächlich gegründet ist.

Was das vom Verf. selbst aufgestellte System angeht, das im

speciellen Theil der Arbeit näher entwickelt wird, so hat Verf. seine

Untersuchungen, weil das Studium der Saftdrüsen lebendes Material er-

fordert, im Wesentlichen auf die in Deutschland heimischen Gattungen
beschränkt und die anderen europäischen oder fremdländischen Gattungen
nur in geringem Umfange, so weit ihm lebendes Material genügend zur

Verfügung stand, herangezogen. Diese Gattungen sind innerhalb der

Reihe der Siliqiiosen und Siliciilosen zu verwandtschaftlichen Gruppen
verbunden, welchen der Name eines Repräsentanten beigelegt ist. Auf
eine Aufstellung von theoretischen, phylogenetischen Reihen der Ver-
wandtschaftskreise verzichtet V^erf in der Ueberzeugung, dass es sich in

der Familie der Cniciferen eher um parallele Entwicklungsreihen handelt,
welche sich aus den Ureltern nebeneinander entfaltet haben, als dass
sich eine Gruppe aus der anderen entwickelungsgeschichtlich ab-

leiten lasse.

Die Gruppirung der vom Verf. behandelten Gattungen ist aus der

folgenden Aufzählung ersichtlich:

A. Siliqiiosae.
1. Sisymbrieae : Sisymbriuni, Chamacpliiim.
2. Arabideae : Arabis, Turritis, Roripa (incl. Armoracia).
3. Erysimeae : Erysiiniim, Barbaraea, Alliaria.

4. Cardamineae : Cardamine (incl. Dentaria).
5. Brassiceae : Brassica, Sinapis, Diplotaxis, Enicastnim, Eriica,

Moricandia, Raphaniis, Erucaria, Crambe, Rapistnim, Cakile.

6. Hesperideae : Hesperis, Clieiranthus, Matthiola.
7. Nastiirtieae : Nasturtiiim, Conringia.

B. Siliculosae.

8. Isatideae: Isatis, Biinias, Myagriim, Ochthodium.
9. Lepidieae : Lcpidinin, Cardana, Coronopiis.

10. Capselleae : Capsella, Thlaspi, Carpoceras.
11. Cainelineae : Camelina, Neslea.

12. Lunarieae : Lnnaria.
13. Alysseae: Alyssiim, Berteroa, Vesicaria, Cochlearia, Draba,

Schivereckia, Kernera, Petrocallis, Erophila.
14. Ib^rideae : Iberis, Teesdalia, Aethionema, Hiitchinsia, jono-

poidiiim, Eiinomia.
15. Eiiclidieae: Eiiclidium, Atiastatica.

Die der Arbeit beigegebenen beiden Tafeln erläutern an einer grossen
Zahl von trefflichen, klaren Figuren die Stellung und Gestalt, sowie die

idiagrammatischen Verhältnisse der Saftdrüsen.
W. Wangerin (Halle a. S.).

Beck v. Managetta, G., Flora von Bosnien, der Herze-
gowina und des Sandzaks Novipazar. I. Theil.

(Wissensch. Mittheilungen aus Bosnien und der Herzegowina.
Bd. IX. 1904.)

Zur Abfassung einer vollständigen Landesflora des öster-
reichisch-ungarischen Occupationsgebietes war wohl nie-
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mand berufener als der Verf., der wie wohl kein zweiter mit den

pflanzengeographischen V^erhältnissen dieses Gebietes vertraut ist. Es
ist daher nur mit Freuden zu begrüssen, dass nunmehr endlich die

deutsche Ausgabe dieser neuen, zuerst in einer den meisten Botanikern
unverständlichen Sprache herausgegebenen Flora (vergl. Glasnik zema-
iijskog niuzeja u Bosni i Hercegovini, XV, 1903) erschienen ist. Ein

Vergleich derselben mit der vor noch nicht 2 Jahrzehnten erschienenen

„Flora von Südbosnien und der Herzegowina" zeigt, welche ge-
waltigen Fortschritte die botanische Erforschung dieser Länder gemacht
hat. Im vorliegenden ersten Theile, .ler die Gymnospermen und Mono-
kotylen umfasst, findet man nicht weniger als 546 Arten in zahlreichen
Varietnten und Formen angeführt. Diagnosen der Arten sind keine ge-
geben, hingegen findet man bei den meisten V^arietäten und Formen Be-

schreibungen und viele kritische Bemerkungen. Eingehender besprochen
sind u. Ä. Pinus lencodermis Ant., Picea omorica Panc., die Arten der

Gattungen Sesleria Scop. und Koeleria Pers., die Formenkreise von Poa
alpina L., Bromiis erectns Huds., Arnm Orientale M. B. und A. italicum

Mill., Veratriim albnm L., Lilium Carnioliciim Beruh, etc. Die Litteratur

ist nicht nur überall auf's genaueste berücksichtigt, sondern in der Syno-
nymie auch stets die genauen Citate angeführt. Angenehm fällt es auf,
dass V^erf. seinen eigenen in der „Flora von Niederösterreich" so

consequent durchgeführten Standpunkt in der Nomenclaturfrage aufge-
geben und sich der Mehrzahl der deutschen und österreichischen Bo-
taniker angeschlossen hat. Die Verbreitungsangaben sind bei allen, auch
bei den häufigeren Arten, immer detaillirt angeführt, was gewiss sehr vor-
theühaft ist, weil gerade in solchen weniger genau bekannten Gebieten
nur auf Grund solcher specieller Angaben auf inductivem Wege die Ver-

breitung der einzelnen Arten mit Sicherheit festgestellt werden kann.
Eine pflanzengeographische Schilderung des Gebietes findet sich hin-

gegen in vorliegendem Werke nicht, da ja dieselbe vom Verf. erst kürz-
lich in einem selbstständigen Werke (Die Vegetationsverhältnisse der

illyrischen Länder in Engler und Drude, Die Vegetation der Erde,
IV.), eine musterhafte Darstellung gefunden haben.

Hoffentlich wird diese jedem sich mit der Orientflora be-

schäftigenden unentbehrliche Flora bald ihrer Vollendung entgegengehen.
Hayek.

Berger, A., Ueber die systematische Gliederung der
Gattung Aloe.. (Engler's Bot. Jahrb. Bd. XXXVl. H. 1.

1905. p. 42—68.)
Verf. giebt zunächst einen kurzen historischen Ueberblick über die

Auffassung des Genus Aloe bei verschiedenen früheren Autoren, wobei
er speciell auf die Abtrennung verschiedener Formenkreise als eigene
Gattungen eingeht; von letzteren erkennt er Lomatophyllum, Gasteria,
Haworthia und Apicra als gut charakterisirte Gattungen an, ferner
nimmt er Aloe Bowiea (Bowiea africana Haworth) aus der Gattung Aloe
heraus und erhebt sie zum Rang einer eigenen Gattung mit dem Namen
Chamaealoe africana. Sodann an die von Baker gegebene Eintheilung
der Gattung anknüpfend, zeigt Verf., dass von den von demselben unter-
schiedenen 4 Subgenera Eiialoe und Gonialoe nicht auseinander gehalten
werden können, während Pacltydendron und Kumara in ihrer ihrer bis-

herigen Umgrenzung als selbstständige Sectionen erhalten bleiben. Da
nun Verf. bei seinen Untersuchungen zu der Ueberzeugung gelangt ist,

-dass kein Merkmal genügend durchgreifend und von hinreichender Be-
deutung ist, um daraufhin aus der Eualoe anders umbeschriebene Sub-
genera aufzustellen, so geht Verf , um zu einer einigermassen übersicht-
lichen Gruppirung der zahlreichen Arten dieser Section zu kommen, die
er als ein Conglomerat der verschiedensten Formen ohne bestimmte
Grenzen bezeichnet, in der Weise vor, dass er die Arten in Gruppen
unterbringt^ indem er die markantesten herausgreift und die nächstver-
wandten um sie gruppiert. Bei der Aufstellung dieser Gruppen wird die

10*
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ganze Pflanze in allen ihren Theilen berücksichtigt, und zwar bezieht
sich Verf. zunächst auf die sehr charakteristischen Habitusformen^ wo-
durch er zu vier grossen Hauptgruppen gelangt. Im ganzen zerlegt
Verf. die Section tnaloe \n 19 Gruppen; diesen stehen die baumartigen
Arten mit schwertförmigen Blättern gegenüber, die sich auf die Sectionen

Pachydendron, Aloidendroii, Drncoaloe, Sabaealoe und Knmara ver-
theilen. Anschliessend an eine Bestimmungstabelle werden die ver-

schiedenen Gruppen in ihren morphologischen Charakteren einzeln be-

sprochen ;
um die Verwandtschaft der einzelnen Gruppen untereinander

besser zum Ausdruck zu bringen, stellt Verf. dieselben in ihren Be-

ziehungen graphisch dar und fügt in diese Darstellung auch die übrigen
Aloineen-GdXiwn^Qxx so ein^ wie er sich den Zusammenhang derselben
denkt.

Der zweite Haupttheil der Arbeit enthält eine Uebersicht über die

bisher bekannten Arten der Gattung Aloe. Mit ausführlichen Diagnosen
sind in dieser Synopsis specierum nur die neuen Arten versehen; bei den

übrigen wird nur kurz ihre geographische Verbreitung angegeben.
Neu beschrieben sind folgende Arten :

Aloe pallidlflora A. Berger, A. ainanensis A. Berger, A. Elleiibeckü
A. Berger, A. Büttneri A. Berger, A. Engleri A. Berger, A. deserti A. Berger^
A. asperifolia A. Berger, A. melanacantlia A. Berger, A. Prlnceae A. Berger^,
A. divaricala A. Berger. A. Plrottae A. Berger^ A. leiicanlha A. Berger,
A. cinnabarlna Diels, A. leptosiphon A Berger.

Sämmtliche neu beschriebenen Arten gehören der Section faff/o.?' an.

Wangerin (Halle a. S.).

Britton, N. L., Contributions to the flora of the
Bahama Islands. I. (Btilletin of the New^ York Botanical

Garden. III. p. 441—453. Separates dated February 7,

1905.)

Contains the following new names, all attributable to Britton
unless otherwise indicated: Pithecolobium flavovircns, Cassia Inagnensis,
Bursera Inagnensis, Sarcomphalus Taylori, Opnntia Nashii, Bumelia

loranthifolia {B. retusa loranthifolia Pierre)^ B. Ba/ianiensis, Sabbatia
si/niilata, Plumiera Inagnensis, Bracea (n. g.. Apocynaceae), with one

species, B. Ba/ianiensis, Evolvnlus squamosus, Lantana Bahaniensis,
Cithare.xylon Bahanicnse IVlillsp. , Lycinni spathulifolium, Psyclwtria
Bahnmensis Millsp., Scolosanthus Baliamensis and Thymopsis Brittonil

Greenman. ^ Trelease.

Dahlstedt, H., Studier öfver arktiska Taraxaca. [S t u d i e s

on Arctic Taraxaca?^ Arkiv för Botanik. Bd. IV. No. 8.

5. April 1905. 41 pp. 9 figs. in the text.)

The author has studied the Arctic Taraxaca hitherto known under the
name T. phymatocarpum J.

Vahl and has found that they belong to several
distinct species. He has had a rieh material from the larger Scandi-
navian institutions at his disposal. The paper gives very exhaustive

descriptions of the species and detailed notes of their distribution with
citation of the specimens examined.

T. arcticum (Trautv.) Dabist. (Syn. T. phymatocarpum ex pte, non
J. Vahl) has been found in E a s t-Gr e e n 1 a n d (74» 30 — 70» lat. N),
Spitsbergen, Nova ja Semlja and Arctic Siberia; a white
flowered form {f. albiflorum Kjellm.) occurs in Spitsbergen and
Arctic Siberia.

T. hyparcticum Dabist, sp. n. is known from Ellesmere Land
and Foulkefjord.

T. phymatocarpum]. Vahl is, with the exception of a single specimen
from Ellesniere Land, limited to West- and East-Greenland
(southwards only to about 70» lat. N.).
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T. pumiliim Dahlst., sp. n. is based upon specimens collected in

Ellesmere Land by H. C. Hart and H. G. S i m m o n s.

These four species are closely allied; Dr. Dahlstedt thinks^ that

they have their origin in Arctic Nortli -America vvhence the three
last mentioned have migrated eastwards, while T. arcticiim is supposed
to go westwards through Sibiria to Nowaja Semlja and Spits-
bergen and thence to East Greenland.

In addition to this exclusively Arctic group the author describes
some other species which occur in the Arctic regions, but whose

origin he thinks is in the Altai- or Baical-districts; they have
wandered northwards at a rather late epoch. He mentlons the foliowing
three species:

T. glabrum D. C. (Syn. T. nivale j. Lange), is found in the Kola
peninsula, Waigats, Nova ja Semlja, Arctic Sibiria, Altai,
D a h u ri a.

T. platylepium Dahlst. sp. n., is known from Nova ja Semlja,
but not found with mature fruits.

T. sibiriciiin Dahlst. sp. n., has been collected only in two places
at the Lena-River. — The figures in the text illustrate the shape of

the leaves, the involucral leaves, the flowers and the fruits.

C. H. Ostenfeld.

DiELS und Pritzel, Fragmenta phytographiae Austra-
liae occidentalis. Beiträge zur Kenntniss der Pflanzen

Westaustraliens, ihrer Verbreitung und ihrer Lebensverhält-

nisse. (Engler's Jahrb. XXXV. [1905.] Heft 4. p. 529

—662.)
Fortsetzung des Referats im Botan. Centralblatt. XLVIIl. (1905.)

p. 304—311.

S olan acea e. — Mit Anfhotriche End\. haben die Solanaceae einen
isolirten Typus hervorgebracht, der vegetativ als eine parallele Bildung
zu den westaustralischen Verbenaceae (Lachnostachys) zu bezeichnen ist

und vielfach mit jenen verwechselt wurde.
S er o pJiii la riace ae. — Die übliche Trennung der Gattung ^«//?o-

cercis Labill. in zwei Arten-Reihen entspricht kaum den natürlichen Be-

ziehungen dieser mit Duboisia R. Br. eng verbundenen Gruppe.
Myoporaceae. — Mit der Gewinnung neuen Materials hat sich

die Schwierigkeit der Abgrenzung systematischer Gruppen bei den Myo-
poraceae bedeutend vermehrt. Man kann heute sagen, dass alle bis

jetzt herangezogen Merkmale, um die Familie zu gliedern, zu zahlreichen
Combinationen sich verbinden, so dass sie zu strenger Definition völlig
unbrauchbar werden. Dies gilt besonders vom Abort der Samenanlagen,
der offenbar an mehreren Stellen der Gruppe unabhängig sich voll-

zogen hat.

Myoporiim selbst dürfte der ursprünglichste Typus der Familie sein;
die Abgliederung der in Krone und Ovar weiter specialisirten Formen
scheint sich in der südlichen Hälfte des australischen Continents voll-

zogen zu haben Nur in Süd- und Westaustralien werden die ab-
weichenden Typen miteinander und mit dem Hauptbestandtheil der Familie
in Verbindung gesetzt.

Die Myoporaceae verdienen in biologischer Hinsicht Interesse als

Beispiel einer Familie, in der sich aus Litoralpflanzen Xerophyten ent-
wickelt zu haben scheinen.

Riibiaceae. — Die Gattung Operciilaria zeigt im Bauplan der

-anemophilen Blüthen und in der Frucht nur geringe Abweichungen,
aber hervorragende Vielseitigkeit der vegetativen Organe je nach der
äusseren Umgebung. Die Gattung ist das bezeichnende Beispiel einas

vegetativ sehr elastischen Formenkreises, der in die meisten Formationen
und Klimate Australiens sich Eingang verschafft hat.
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G 00 den iaceae. — Die beiden Hauptentfaltungsgebiete specifischs
australischer Flora, das Südwest- und das Südostgebiet, sind die Ent-

wickelungscentren der Familie, obwohl sie auch in den Trockengebieten
des Innern und Nordens besonders durch die Gattungen Goodenia und
Scaevola reich vertreten ist. Die temperirte Südwestregion überwiegt mit
einem Endemismus von reichlich -/' ^Ue übrigen Theile des Areals bei
Weitem. — Velleia Sm. stellt wahrscheinlich keine monophyletische
Gattung dar. — In Goodenia Sm. ist der Hauptstamm der Familie zu

sehen; diese Gattung vereinigt in sich alle übrigen Gruppen, welche nach
keiner Richtung hin zu bemerkenswerthen Differenzirungen vorgeschritten
sind und demgemäss den anderen Gattungen gegenüber im Bau der
Blüthen den vIf.-Typus der Familie am meisten repräsentiren.

— Die

morphologisch durch die Spaltung des Griffels interessante Gattung
Calogyne R. Br. gleicht im Uebrigen der Gattung Goodenia Sm. so sehr,
dass die Berechtigung ihrer Abtrennung bestritten werden kann. —
Scaevola L. vereinigt alle diejenigen Formenkreise der Goodeniaceae,
bei denen die Reduction im Gynoeceum bei Beibehaltung der Fächerung
zur Ausbildung nur je eines Ovulums oder zur Einfächerigkeit mit
2— 1 Ovulum geführt hat; dabei haben jedoch weitere Progressionen im
Bau der Blüthe nicht stattgefunden. Die zur Einsamigkeit führende Re-
duction scheint in mehreren Entwickelungsreihen stattgefunden zu haben.— Mit Danipiera R. Br. erreicht die Familie in vielfacher Hinsicht ihre

höchste Entwickelungsstufe. Die Reduction im Bau und Kelch erreicht

das höchste Mass; die biologische Differenzirung der Blumenkrone ist

gleichfalls extrem. Auch ist die Verwachsung der Antheren stets eine

vollständige.

Sty l idiac eae. — Forstera L. und Hetopliylliim Hook, sind isolirte

Typen, welche sich im Bau der Blüthen den Gattungen Stylidium Sw.
und Lewcnlwokia R. Br. gegenüber zweifellos als alte ursprüngliche
Formen documentiren. Es ist zu vermuthen, dass die Familie nicht ein

Erzeugniss Australiens ist, sondern vom Süden her gekommen sein

mag. — Die Series Androsaceae von Stylidium Sw. dürften Repräsen-
tanten eines älteren Typus sein. Die als Nitrangium zusammengefassten.
Arten können als fortgeschrittene Typen gelten, ob die Section aber

monophyletisch ist, erscheint zweifelhaft. Die Section Rhynchanginm
erscheint durchaus als ein Abkömmling der Series Tliyrsiformes von Ni-

trangium. Im Uebrigen sind die Serien innerhalb der Sectionen von recht

verschiedenem systematischem Werth. Während die Squamosae sehr
wohl eine jüngere, noch productive, natürliche Gruppe des Westens dar-
stellen dürften, ist die Abgrenzung der Serien, welche durch die An- oder
Abwesenheit von Blättern am Schaft und durch ihre Gestalt charakterisirt

sind, also besonders die Lineares, Spathulatae, Divcrsifoliae, Verticil-

latae unsicher und in vielen Fällen wohl nicht natürlich. — Lewenhooliia
R. Br. dürfte sich verwandtschaftlich an die niederen Typen der Gattung
Stylidium Sw. anschliessen. Die Arten sind so auffallend verschieden
und isolirt, dass die Gattung den Eindruck von Resten eines einst viel

artenreicheren Stammes macht.

C o m p o s itae. — Die Co/7?/70.s/7(7f-Vegetation von Westaustra-
lien ist auffallend arm gegliedert und entbehrt beträchtlicherer Origi-
nalität, Fast ausnahmslos ist die Eremaea die reichere Region; der
Distrikt von Warren bis zum I< i ng- G eo r g e- S o u n d birgt vielleicht

die an Compositcn ärmste Flora aller extra-tropischen, Länder. Merk-

würdigerweise aber besitzt gerade dieser Distrikt die einzige echt süd-
westliche Gattung Amblyspernia Benth., eine Mutisiee von ganz un-
sicherer Verwandtschaft, einen der isolirten Endemismen von Südwest-
Australien. — Die Gruppen Eriotriche und Merismotriche von Olcaria
Mnch. stehen sich sehr nahe und scheinen einen geschlossenen Formen-

Complex zu bilden. — Die Agiantheae lassen sich auffassen als ein

Complex selbstständig gewordener Seitenzweige der Helichyseae, die

offenbar an mehreren Stellen in Australien diesem Stamm entsprossen
sind. — Podolepis Labill. stellt ein Conglomerat von Typen dar, die sehr
locker durch Convergenzen zusammengehalten sind.
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Neue Gattung: Pentaptilon Pritzel (Goodeniaceae). p. 564.

Neue Arten: Hemigenia pedunculata Diels (529), Tencrinni myrio-
cladum Diels, T. eremaciiin Diels (530), Eremophila .xantliotricha Diels

(537)^ E. pachyphylla Diels, E. platythamnos Diels (539), E. ionantha
Diels (540), E. dichroantha Diels (541), E. elachantha Diels (542), E.

chamaepliUa Diels, E. Georgei Diels (543), E. calorhabdos Diels (545),

Operciilaria acolytantha Diels (547), Lobelia Winfridae Diels (549),

Leschenaultia stenosepala E. Pritzel (552), L. juncea E. Pritzel (553),

Goodenia eremophila E. Pritzel (558), G. calogynoides E. Pritzel (560),

G. niida E. Pritzel (562), Scaevola Dielsii E. Pritzel (571), Sc. arenaria
E. Pritzel, Sc. Helmsii E. Pritzel (572), Verreauxia villosa E. Pritzel (573),

Dampiera stenostachya E. Pritzel (577), D. Mooreana E. Pritzel, D. dura
E. Pritzel (579), D. tenuicaulis E. Pritzel, D. restiacea E. Pritzel (580),

D. Dielsii E. Pritzel (581), D. humilis E. Pritzel (582), Stylidium steno-

sepalum E. Pritzel (590), St. yilgamense E. Pritzel (591), St. Maitlandia-
num E. Pritzel (593), St. Dielsianum E. Pritzel (596), Brachycome onco-

carpa Diels (606), Myriocephalus isoetes Diels (609), M. Morrisonianus
Diels (610), Gneplwsis gynotricha Diels (613), Gn rotundifolia Diels,

Calocephalus phlegmatocarpus Diels (614), Podolepis Georgei Diels (619).

Neue Namen: Eremophila intcrstans (Sp. Moore sub Plwlidia)
Diels (540), E. caerulea (Sp. Moore sub Pholidia) Diels (542), Pentaptilon

Carreyi (F. v. Müll, sub Catosperma) E. Pritzel (564), Olearia conocephala
(F. V. Müll, sub Plnchea) Diels (604), Podolepis Siemssenia F. v. M. =
P. capillaris Diels (621).

Der Arbeit smd Abbildungen der wichtigsten Typen reichlicli bei-

gegeben. Ein Catalog der P ri tze 1
' sehen Sammlung und ein Index be-

schliesst sie. Carl Mez.

Engler, A., Beiträge zur Flora von Afrika. XXVII.

(Engler's Botanische Jahrbücher. XXXVI. Heft 1. 1905.

p. 87—160.)
Enthält:

E. Gilg und W. Busse. Weitere Beiträge zur Kenntniss der Gattung
Strychnos.

F. Kränzlin, Orchidaceae africanae. IX.

M. Gurke. Labiatae africanae. VI.

0. Müller. Bacillariaceen aus dem Nyassalande und einigen be-
nachbarten Gebieten. 3. Folge.

Zunächst sei kurz auf die Bemerkungen allgemeinerer Natur hinge-
wiesen, welche Gilg und Busse ihrer Bearbeitung neuer Strychnos-
Sammlungen (besonders aus D e u t s c h - O s t a f ri ka von W. Busse und
aus Huilla in Angola von Dekindt) vorausschicken. Dieselben
betreffen die Gruppen xerophytischer Typen, die sich sowohl in der
Section Intermediae als auch bei den Breviflorae hervorheben, und deren
Vertreter im Habitus wie auch in den morphologischen Verhältnissen die

Zeichen näherer Verwandtschaft erkennen lassen, ferner die Variabilität
der Blattform, die Bildung von Dornen, die Lagerung der Samen, die als

ein neues specifisches Unterscheidungsmerkmal im Bau der Früchte
hinzukommt, die geographische Verbreitung der ostafrikanischen Arten
und die specifischen chemischen Eigenthümlichkeiten der neu beschrie-
benen Arten. Ausserdem besprechen Verff. die von Baker in der Flora
of Tropical Afrika aufgestellten Arten und geben einige Bemerkungen
zu solchen Arten, welche Baker missverkannt und unrichtig unterge-
bracht hat.

Neue Arten:
Sectio Intermediae : Strychnos camptoneura Gilg et Busse (93), 5.

ciliicalyx Gilg et Busse (95), 5". togoensis Gilg et Busse (96), 6". pachi-
phylla Gilg et Busse (96), S. procera Gilg et Busse (97), 5". Albersii Gilg
et Busse (99), 6". Elliottii Gilg et Busse (99), 6". melonicaipa Gilg et

Busse (101), 6', stenoneura Gilg et Busse (103), 5". leiocarpa Gilg et Busse
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(103), 5". polyphylla Gilg et Busse (104), 5. huillensis Gilg et Busse (104),
5". phaeotricha Gilg (105).

Sectio Breviflorae : S. siiberifera Gilg et Busse (107), 5". rhombifoiia
Gilg et Busse (107), 5". radiospenna Gilg et Busse (108), 5". ciineifolia

Gilg et Busse (109), 5. tiannsii Gilg et Busse (109), 6". cardiophylla
Gilg et Busse (110), vS. leiosepala Gilg et Busse (111), 6". Thomsiana
Gilg et Busse (111), 5. paralleloneura Gilg et Busse (112).

Biilbophylliim rhodopetalum Kränzlin (114), Megaclinium Biiche-

navianiim Kränzlin (115), M. endotracliys Kränzlin (115), Angraecum
Voeltzkowiamim Kränzlin (116), Polystachya macropetala Kränzlin (117),
P. praealta Kränzlin (118), P. bicalcarata KränzVm (118), Satyriiim lepto-

petaliim Kränzlin (119).
Sciitellaria Biissei Gurke (120), Nepeta huillensis Gurke (121),

Leonotis Engleri Gurke (121), Leiicas argentea Gnxkt [\22), L. Neiimannü
Gurke (123), L. naiiurensis Gurke (123), L. ogadensis Gurke (124), L.

Engleri Gurke (124), Otostegia Erlangen Gurke (125), O. Ellen beckü
Gurke (126), Stachys sidanioensis Gurke (126), Achyrospermum Schlech-
teri Gurke (127), A. ciliatum Gurke (128), Satureja Uhligdi Gurke (128),
5. Ellenbeckii Gurke (129), Aeolanthus nsarnbarensis Gurke (129), A.

Edlingeri Gurke (130), Pycnostachys Bnssei Gurke (131), Plectranthns
Nenmannii Gurke (131), P. Ellenbeckii Gurke (132), P. hararensis Gurke
(132), P. sa.vatilis Gurke (133), P. amaniensis Gurke (134), P. sangera-
wensis Gurke (134), P. rhontboideus Gurke (135), P. inbalnensis Gurke
(136).

Neue Namen: Aeolanthus nibescens Gurke = A. tuberosus Gurke.

W. Wangerin (Halle a./S.).

Fliche, P., Deux observations relatives ä la flore
des jeunes taillis. (C. R. Acad. Sc. Paris. T. CXL.
25 Avr. 1905. p. 1129—1132.)

UUlex enropaeus, introduit aux environs de Sens au conmience-
ment du siecle dernier, se montre dans une foret apres chaque expioi-

tation, mais bien limite aux points oii il a ete plante autrefois; l'apport
des graines, qu'il faudrait supposer se faire toujours aux memes endroits,
semble ici impossible.

UEuphorbia lalhyris, dont l'importation en Lorraine renionte

peut-etre ä l'epoque gallo-romaine, apparait et se maintient dans les

jeunes taillis, jusqu'ä ce qu'ils aient atteint Tage de 4 ans, apres quoi les

graines, n'ayant plus la quantite de chaleur necessaire pour germer,
restent ä l'etat de vie ralentie jusqu'ä l'exploitation suivante.

J. Offner.

Hartz, N., DuUchium spathaceum P e r s.
,
eine n o r d a m e r i

-

k a n i s c h e Cyperacee in dänischen interglacialen
Torfmooren. (Engler's Botan. Jahrb. Bd. XXXVI. H. 1.

1905. p. 78—81.)
Es ist dem Verf. gelungen, eine in drei verschiedenen interglacialen

lorfmooren im südlichsten Jütland von ihm in zahlreichen Exemplaren
gesammelte Frucht mit DuUchium spathaceum Pers., einer noch heute
im ganzen östlichen Nordamerika verbreiteten Sumpf- und Wasser-

pflanze aus der Familie der Cyperaceen, zu identificiren. Verf. weist

im Anschluss hieran auf einige andere amerikanische Arten in der

dänischen interglacialen Flora, speciell auf Brasenia, hin, doch ist der

vorliegende Fund von grösserem Interesse in pflanzengeographischer
Hinsicht, weil das Verbreitungsgebiet von DuUchium in der Jetztzeit
auf das nordöstliche Amerika beschränkt ist, ^N'ä.hxt\\(\ Brasenia nühczxx

kosmopolitisch ist. Verf. sieht in DuUchium eine alte circumpolare Ter-

tiaerart, die am Schlüsse der Tertiaerzeit nach Süden wanderte und in

Europa während der letzten Interglacialzeit ausstarb, in Amerika da-
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gegen, das so viele alte Typen der Pflanzenwelt beherbergt^ sich er-

halten konnte. Zum Schluss wird vom Verf. die Vermuthung ausgesprochen,
dass die wenigen, noch jetzt im westlichen Europa (Irland und

Norwegen) vereinzelt vorkommenden amerikanischen Pflanzenarten
als „interglaciale Relicten" der letzten Interglacialzeit, nicht als Neuein-
wanderer anzusehen seien. W. Wangerin (Halle a. S.).

Leveille, H., Quelques Amenface'es wo UV e\\ es d'Extreme-
Orient. (Bull, de la Soc. Bot. de France. T. LH. 1905.

p. 141— 143.)

Especes nouvelles : Salix Kinashü Levl. et V^aniot de Japon, 5.

dodecanclra et Popnlus macranfliela Levl. et Vaniot du Kouy-tcheou
(Chine), Castanea Fauriei Levl. et Vaniot du Japon, C. Bodinieri
Levl. et Vaniot de Yun-nan, Qnercus carpostachys Levl. et Vaniot du

Japon, Q. Cavaleriei et Carpiniis Pinfaensis Levl. et Vaniot du Kouy-
tcheou. J. Offner.

Leveille, H., Remarques sur quelques Renoncnlacees
chinoises. (Bull. Acad. intern, de Geogr. bot. XIV. 1905,

Nos. 185— 186. p. VII—Vin.)
En outre de quelques rectifications ä des especes publiees prece-

demment, l'auteur complete les diagnoses d.'Anemone begoniifolia Levl.

et Vant. et (XA. Boissiaei Levl. et Vant., decrit recemment par Einet et

Gagnepain sous le nom d'Ac/uilegia Henryi. J. Offner.

Mackenzie, K. K. and B. F. Bush, New Plants from Mis-
souri. I Report of the Missouri Botanical Garden. XVI.

p. 102—108. [May 31] 1905.)

Sagittaria brevirostra, Henchera pnbernia, Convolvnltis fraterni-

florns {C. sepium fraterniflorns iMack. and Bush), Dasystoma calycosa,
Xanthinni infle.xiim (X. speciosuni Mack. and Bush) and Senecio semi-
cordatiis. Trelease.

North American Flora. Volume XXII. Part I. Published by the

New York Botanical Garden. May 22, 1905. large 8'\ 80 pp.
Doli. 1.50.

Thüugh forming part of the 22d voIume, this is the initial fascicle

of a work long contemplated by Dr. Britton, the Director of the New
York Botanical Garden, who, with Prof. Underwood of Columbia

University, is to edit it. The editors have associated with themselves an

advisory committee, containing some of the best known names in Ameri-
can systematic botany, and are securing the Cooperation of a large
number of specialists in the preparation of manuscript.

The new Flora, is one of the largest undertakings of its kind.

From the arctic regions to the Isthmus of Panama, with inclusion of

Ihe West In dies, the entire North American flora of all groups
is to be included, and as blocked out the completed work is to consist

of 30 volumes of four or five parts each, — a total of perhaps 12 000

pages. It can obviously be completed, if at all, only through the ener-

getic coordinated work of a considerable number of coUaborators favo-

rably situated for access to large coUections and libraries and in close

touch with the great centers of Europe, Like all composite work, it

must of necessity be heterogeneous in quality ;
and so large a part of

the territory to be covered is as yet imperfectly explored as to make it

certain that the work will be very far from complete whcn done. Not-

withstanding all this, however, its publication will furnish a means, now
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lacking, of determining with some approximation to accuracy the known
plants of a lange and important region on which at present only scatte-

red and most imperfect publications exist, and the more thorough study
of which must of necessity be largely dependent upon the critical

bringing together of the material now available. At best its publication
must extend over a long period of years: but Dr. Britton's energetic
and prompt work with his Illustrated Flora gives reason to hope
that if properly seconded by his collaborators he may bring the work to

a completion during his own lifetime while the provision of an adequate
publication fund ensures its uitimate completion in any event.

The fascicie now issued is of attractive make-up and typography^
and may serve as an Illustration of the general model to be iollowed for

the entire work. Fach contributor is given a free band in the treatment
of his subject except as to the general limitations incident to approxi-
mate uniformity in publication. The subject now dealt with is Rosales

(in part). Dr. Small contributes the ordinal description with an analy-
tical key to the 24 families that are recognized as constituting the

Order. Four of these families are then revised: Podoste/nonaceae (hash),
Crassnlaceae (Britton and Rose)^ Penthoraceae (Rydberg), and Paniassia-
ceae (Rydberg).

The method of family treatment is essentially the same as that for

Orders, the description being followed by a key to the genera admitted.

Generic and specific synonymy appear to be given so far as easential to

nomenclature, and under the generic descriptions are given keys to the

included species. In addition to the description of each species there is

given an indication of „type locality", „distribution and „illustrations"
under separate headings.

The foUowing new names are contained in the part under review :

Marathniin modestiini Nash {M. Schiedeanum modestnin Wedd.), Blan-
dowia myriopliylla Nash (Neolacis myriophylla Wedd.), Pacliyphytum (?)

amethystiniim Rose, P. sodale Rose {Eclieverla sodalis Berger), P. longi-

foliiim Rose, P. brevifoUiim Rose, P. aduncum Rose (Cotyledon aduncum
Baker), Echeveria sessiliflora Rose, E. Goldinani Rose, E. siibsessilia

Rose, E. Byrnesi Rose, E. pinetonim Rose, E. turgida Rose, E. Tolus

censis Rose, E. elegans Rose, E. sünulans Rose, E. rubromarginata Rose-
E. Lozani Rose, E. scopulorum Rose, E. expatriaia Rose, E. Purpusi,
Britt , liver a n th II s Rose (OUverella Rose), O. elegans Rose (Oli-
vcrella elegans Rose), Lenophyllum pusillum Rose, C oryne p hy 1 1 um
Rose (Crassnlaceae), C. virUle Rose, Villadia Painteri Rose, V. albiflora
Rose (Cotyledon albiflora Hemsl.), V. stricta Rose, Dudleya reflexa
Britton, Altimiranoa (?) Jurgensenii Rose (Cotyledon Jurgensenii Hemsl.),
A. Galeottiana Rose (C. Galeottiana Hemsl.), A. Mexicana Rose (Unibi-
licns Mexicana Schlecht.), Diamorpha Sniallii Britt., Cremnophila
Rose (Crassnlaceae), C. nntans Rose (Sedum nntans Rose), Se dastrnni
Rose (Crassnlaceae), S. glabrum Rose, 6". Hemsleyannni Rose (Sednni
Hemsleyannm Rose), 5. Painteri Rose^ 6". ebracteatum Rose (Sednnt
ebracteatnni Moc. and Sess.), 5. rubricanle Rose, 5". Chapalcnse Rose

(Sedum Chapalense Wats.), S. incertum Rose {Sedum incertuin Hemsl.),
Tel r omni Rose (Crassnlaceae), T. pusillum Rose {Sedum pusillum
Michx.), Sedum Pnrpusi Rose, 5. Grifjithsii Rose, 5". pruinosum Britton,
5. anomalum Britton (Gormannia anomala Britton), 6". Leibergii Britton

(S. divaricatum Wats.), 5". Woodii Britton, 5*. Havardl Rose, Parnassia
rivularis Osterhout, P. intermedia Rydberg, P. Alontcrn.cnsis Fernald and

Rydb., and P. Floridana Rydb. Trelease.

Poeverlein, Ji., Die Littcratur über Bayerns fioris-

tische, p f 1 a n z e n
j^
e o g r a p h i s ch e und p h a e n o 1 o -

gische Verhältnisse. (Berichte der Bayerischen Bota-

nischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora.

Bd. X. 1905. 3 pp.)
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Fortsetzung der vom Verf. in Bd. VIII und IX derselben Zeitschrift

begonnenen Litteraturzusammenstellung, enthaltend die die Phanerogamen,
Gefässcryptogamen und Pflanzengeographie betreffende Litteratur aus-

dem Jahre 1904. Die citirten Arbeiten sind in alphabetischer Reihen-

folge aufgeführt. Wangerin (Halle a. S.).

Reynier, Alfred, Un Pistacia pretendu hybride. (Bull. Soc.

Bot. de France. T. LH. 1905. p. 119—135.)
L'auteur ne croit pas ä l'hvbridite du Pistacia Lentisco-Terebitithus

(P. Saportae Burnat) decrit par De Saporta et Marion, et dont l'aire

geographique comprend actuellement la Provence, la Ligurie et la

Sardaigne. L'etude anatomique de cette plante a ete faite par M.

Briquet, qui avait conclu en faveur de l'hybridite. Les Pistacia Tere-

biiithus et Lentiscns sont en realite des especes tres polymorphes, et

peut-etre ne faut-il voir dans ce Pistachier litigieux qu'une „anomalie
abortive", une forme issue du P. Terebinthiis par retour au type Lentis-

cns. Sous le nom de P. reddita Sap. a ete decrit un Pistachier fossile

des plätrieres d' A i x - e n - P ro v e n c e
, qui a du etre le moderne F.

Lentisco-Terebinthus. J- Offner.

Sargent, CS., Trees and shrtibs. Part IV. Boston and

New York. April 8, 1905.

This concluding number of the first volume of an occasional publi-

cation, the first three numbers of which have been already noted

(Centralblatt. XCII. p. 348; XCllI. p. 74; XCV. p. 137), contains, with

figures of a number of species of Acer, a conspectus, by Reh der, of

the maples of eastern continental Asia, in which the following new
names occur:

A. laetiim tricaudatum, A. laetiim tomentosulum, A. longipes, A.

Catiipbelli Yiinnanense, A. Wilsoni, A. flabellatnm, A. Bitergerianum

Ningpoense (A. trifidum Ningpoense Hance), A. laevigatiim reticiilntuin

(A. reticiilatum Champion), and A. Fargesi. Other new names are:

Parthenocissus dnmetonim Rehd. (Ampelopsis hederacea dumetonini

Focke), P. dnmetonim laciniata Rehd. {P. qninqiiefolia laciniata Planchon),

P. quinqiiefolia inacrophylla Rehd. (Ampelopsis quinqnefolia macropliylla
Levallee), P. Texana Rehd. (Vitis hederacea Texana Durand), Malus
Zumi Rehd. (Pyriis Znmi Matsumura), Oroxylum flaviim Rehd., Phello-

dendron Sachalinense Sarg. (P. Aniurense Sachalinense Schmidt), Arcto-

staphvlos virgata Eastw., A. vestita Eastw., Dracaena Aniericana Donn.

Sm., 'Pinus Ältamirani Shaw and P. Pringlei Shaw.
The genus Faxonanthus, mentioned in the notice of part I, is stated

to belong to the Scropttiilariaceae, near Leiicopliylliun ; and several other

annotations on earlier numbers are given. Trelease.

Small, J. K., Additions to the flora of subtropical
Florida. (Bull, of the New York Botanical Garden. 111.

p. 419—440. Separates dated Jan. 27, 1905.)

Contains the following new names: Stenopliyllns Carteri Britton,

Limodorum pinetorum, Qiiercns Rolfsii, Q. siicciilenta, Phytolacca rigida,.

Aeschvnomene pratensis, Liniim Carteri, L. Curtissii, Polygala coralli-

cola \P. grandiflora leptopliylla Chodat), P. Carteri, P. arenicola,^

P. flagellaris, Phyllanthns saxicola, Croton arenicola, Stillingia tenuis^

Chamaesyce hyssopifolia {Euphorbia hyssopifolia L.), C. pinetorum,
Gaura simulans, Proserpinaca platycarpa, Adelia pinetorum, A. globn-
laris, Rhabdadenia corallicola, Jacqueniontia reclinata House, Helio-

tropium horizontale, Lantana dcpressa, Verbena maritima, Scufellaria

longiflora, Ruellia succulenta, Ernodea angusta, Melanthera
lignlata^

and
Carduus vittatus ; in addition to which a large number of West Indian
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species are now first reported for the flora of Florida. All of the
new names, unless otherwise indicated, are attributable to Small.

Treiease.

Van Tieghem, Ph., Sur le genre Odocneme consid^r^
comme type d'une famille distincte, les Odocne-
mace'es. (Journ. de Bot. 1905. 19*^ annee. No. 3.)

Le genre Octocnema, cree par M. Pierre en 1S97 pour l'O. klai-

neana, avait ete ränge provisoirement parmi les Olacace'es par cet auteur
et par M. Engler. M. Van Tieghem decrit une nouvelle espece,
l'O. affinis, et passe en revue les caracteres morphologiques et anatomi-

ques des deux especes connues^ originaires du G a b o n.

Ce sont des arbres couverts de poils en bouquet, ou etoiles^ ä
feuilles isolees, petio!ees_, ä limbe entier penninerve pouvant perdre ses

poils. La tige a une ecorce sclereuse et un periderme sous-epidermi-
que. Trace foliaire ä cinq faisceaux qui s'unissent au sommet du petiole
et dans la nervure mediane en deux arcs opposes.

— Fleurs unisexuees

par avortement. Fleurs mäles pedicellees formant des cymes scorpio'i'des

disposees en epis; perianthe de cinq pieces valvaires ä la base des-

quelles s'inserent cinq etamines; pollen ä 3 pores ; pistillode termine par
trois lobes bifurques. Fleurs femelles sessiles formant un court epi;
chaque fleur comprend cinq pieces perianthaires, cinq staminodes et un
ovaire infere ä trois loges uniovulees

;
ovules anatropes unitegumentes.

Style termine par trois lobes stigmatiques bifurques.
— Le fruit est un

achaine ä mesocarpe sclereux, les cloisons de l'ovaire se detruisant
comme chez les Caryophyllees.

Les caracteres ci-dessus rattachent ce genre ä l'ordre des Corylinees
de M. Van Tieghem^ mais ils sont suffisamment particuliers pour
constituer avec le genre unique Octocnema la famille des Octocneinace'es.

C. Queva (Dijon).

Whitford, H. N., The Forests of the Flathead Valley,
Montana. (Bot. Gaz. Vol. XXXIX. Feb., Mar. and April
1905. p. 98—122, 194—218, 276—296. With map and
22 figures.)

After an introduction describing the physiography and geology of

the Flathead valley ,
which is situated in the northwestern part of

Montana, the author's account falls under three heads. The first has
to do with the climate in relation to climatic formations. Tables are

given of meteoroiogical data, comparing the climate of this region with
that of northern Michigan, and that of the Puget Sound district.

In connection with this concludes that Schimper's summer-green
•climatic formation should not include the coniferous forests of the Pacific

coast, to which he would give ihe name needle-leaved sclero-
phyllous formation. Further concludes that the forests of the
Flathead region clearly belong to this formation where it borders on the

prarie.

Under the second heading is a discussion of the edaphic formations
in Flathead valley. Of these the following are distingui^hed; „the mea-
dow formations" (hydrophytic); „the spriice formations" (meso-hydro-
phytic); „the western larch-Douglas spruce formations" (mesophytic);
„the Douglas spruce-BulI pine formations" (meso-xerophytic) and „the
prarie formations" (xerophytic). The final section of the paper takes up
the matter of the influence of fires on the present composition of the
forests of Flathead valley, which appears to have been considerable.

H. M. Richards (New York).
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Association Of Economic Biologists.

Under the title of the „Association of Economic Biologists"
a new society has recently been formed with the dcsign of

bringing together botanists and zoologists engaged in, or inte-

rested in, the piactical application of biological science. A
preliminary meeting was held in London in 1904 and the first

actual vvorking meeting assembled in the University at Bir-
mingham on April 19 and 20. At this meeting some nine

papers, mainly zoological, were presented. The botanical papers
were: „Economic Botany in the Colonies" by W. G. Free man,
„Note on the Porosity of Wood" by Herbert Stone. The
next meeting of the Association will be held at Liverpool
in December next. W. G. Freeman.

Chevalier, Aug., Les vegetaux utiles de l'Afrique tro-

picale francaise. Etudes scientifiqiies et agro-
nomiques. Vol. I. Fase. 1. In 8' de XV, 152 pp ,"avec
8 pl. lithograph. Paris, 41 rue de Buffon, 1905.

Dans une courte preface, M. Edm. Perrier presente aux savants
et aux agronomes la nouvelle publication entreprise sous le patronage
du savant directeur du Museum et de M. le Gouverneur general de
l'Afrique occidentale francaise. Cette publication ,.sera le

guide le plus precieux et le plus sür pour nos Colons et nos administra-
teurs. Toutes les plantes cultivables en Afrique tropicale y seront

passees en revue . . . .". Nous devons nous feliciter, en eifet, de ce

qu'un savant aussi actif, aussi passionne pour ses etudes que Test M.
Chevalier, ait bien voulu assumer la Charge de publier les docu-
ments scientifiques et agricoles qui Interessent l'Afrique occiden-
tale francaise; ce nous est la meilleure garantie du succes de la
nouvelle publication. Les travaux publies jusqu'ä ce jour sur les possi-
bilites agricoles de notre colonie de l'Afrique tropicale n'ont guere
ete que des ebauches. M. Chevalier a tout ce qu'il faut pour donner
ä cette Oeuvre un caractere nettement scientifique ;

nous comptons sur
sa precision pour ne point se departir du programme qu'il expose ;

il

donnera ainsi pleine satisfaction aux savants, en meme temps qu'aux-
agronomes et aux agriculteurs Interesses par le cultures tropicales.

L Historique de l'Agrlculture en Afrique occidentale fran-
caise; p. 1—29.

L'auteur denonce en debutant la traite des esclaves comme la cause
principale de l'etat actuel de l'Afrique centrale. Pendant plus de
trois siecles, ce fut une exportation methodique de toutes les forces qui,
par le travail, auraient pu enrichir l'Afrique tropicale. En depit
de sa fertilite, eile est presque un desert, tant eile est peu habitee.

Cependant les navires qui voyageaient d'Afrique en Amerique et

vice-versä, importerent en Afrique le manioc, le mais, l'arachide,
l'ananas, peut-etre l'igname et la patate : un etat social base sur l'agri-
culture se substitua ainsi ä la vie plus ou moins nomade et precaire de
populations qui jusque lä n'avaient connu que la chasse et la peche.

Les Portugals ont beaucoup fait pour accroitre le ressources
agricoles de l'Afrique en y introduisant les arbres fruitiers et la plu-
part des plantes usuelles. Le Papayer est peut-etre le seul qui se
soit repandu de proche en proche jusqu'ä I'extremite du S o u d a n.

L'Ananas y a aussi conquis de vastes territoires; il s'est propage dans
les forets et pullule jusqu'au centre du continent. Les grandes Com-
pagnies qui monopoliserent le commerce aux 17^ et 18« siecles n'eurent,,
au contraire_, aucun souci de Tagriculture. C'est ä la Compagnie de&.
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Indes cependant qu'on doit d^ivoir favorise le voyage d'Adanson
<1749— 1753). M. Chevalier rend hommage ä sa science comme ä la

hauteur de ses conceptions economiques en matiere d'organisation agri-
cole des colonies tropicales.'

Au debut du 19e siede, des philantropes anglais avaient fonde

Sierra-Leone; des danois s'etablirent aussi sur les bords du golfe
de Guinee; mais en dtfpit de genereux eJforts, la traite des esclaves

demeurait la ressource principale du commerce, l'Afrique se vidait

peu-ä-peu de sa main d'oeuvre pour assurer l'enorme developpement
agricole et commercial de I'Amerique. De 1816 ä 1830, le Senegal
devint un champ d'experiences agricoles pour la France, depouillee
alors de presque tout son empire colonial

;
mais l'ignorance, l'indifference

de l'administration et le manque de methode dans les entreprises firent

echouer toutes les tentatives.

C'est en 1850 seulement que l'arachide, introduite sans doute depuis
le 15« siecle, commenca ä prendre une certaine importance commerciale.

Faidherbe, nomme gouverneur du Senegal en 1854, apporta dans

raccompiissement de ses fonctions des qualites exceptionnelles et se

montra un colonisateur de premier ordre. Aide par E u g. Simon, puis

par Lecard, il fit de grands efforts pour developper la culture du
cotonnier. A la suite de crises et de periodes de renoncement, une nou-
velle phase d'activite recommence vers 1880 pour l'Afrique tropi-
cale. La France, rAllemagne^, 1' A n gl e t er r e et la Be Igiq u e

orientent definitivement leurs efforts vers l'agriculture tropicale. Des
missions d'inventaire sont accomplies, en particulier, en ce qui concerne
la France, par le general de Trentinian.

11. Les Jardins d'essais des Colonies fran9aises d'Afrique;
p. 29—52.

C'est a la suite des missions dont nous venons de parier qu'ont
ete crees les jardins d'essais de l'Afrique occidentale francaise.
On peut les diviser en deux groupes:

A. Afrique occidentale francaise. — 1" Jardin de Richard
Toll (Bas-Senegal) cree en 1816 par Claude Richard en amont
de l'estuaire du Senegal, dans des conditions defavorables, gräce aux
vents dessechants et au manque d'eau pendant la plus grande partie de

J'annee; 2" Jardin de S o r pres Saint-Louis (Senegal); 3" Jardin de
Hann pres Dakar; 4" jardin du penitencier de Thies (Senegal)
•dirige pendant quelques annees avec beaucoup de sollicitude et avec
succes parle R. P. Sebire. Sur le Niger, les jardins de Kati(1897),
de Ko Uli ko ro (1900), dans le Soudan meridional, les stations et ecoles

pour la recolte et la preparation du caoutchouc, dans la Guinee fran-
caise, le jardin de Camay e n, ä la Cote d'I voire, ceux de Dabou
et de Bingervelle^ enfin, au D aho mey ^ le jardin de Porto-Novo
constituent maintenant autant de stations appropriees chacune aux cul-

tures que la connaissance des exigences specifiques indique comme pou-
vant y reussir.

B. Congo francais et dependances.
— Le jardin de Libreville

{Gabon) entre en acti'vite en 1887, celui de BrazzaviUe cree en 1901,
celui de Krebedje (1902) paraissent appeles ä rendre de grands Ser-

vices; mais les missionnaires catholiques „ont fait, pour le progres de

l'agronomie tropicale dans nos colonies, autant et peut-etre plus que nos
meilleurs jardins d'essai". Certaines missions possedent des vergers qui
ne laissent rien a desirer

; on y obtient des resultats pratiques, gräce ä

l'esprit de suite et ä la tenacite des missionnaires fixes ä demeure dans
les points qu'ils ont choisis ä la suite de multiples recherches.

M. Chevalier fait, en guise de conclusion, la critique des efforts

realises jusqu'ä ce jour. II lui parait bien etabli que la culture maraichere
reussit facilement dans toute l'Afrique tropicale, que l'effort des
administrateurs n'a pas a se porter de ce cote. II precise le programme
dont la realisation lui semble devoir assurer l'avenir des jardins d'essai

•et de l'agriculture tropicale dans l'Afrique tropicale fran9aise.
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III. Essai d'introduction des plantes utiles dans le centre de l'Afri-

q ue; p. 52—99.
C'est ä Krebedje (Fort-Sibut) que la mission A. Chevalier

etablit en 1902 un jardin qui concentre aujourd'hui beaucoup d'efforts.

Le poste de Fort-Sibut est situe dans la partie la plus septentrionale
du bassin du Congo, ä l'entree des territoires du Tchad, par 5" 45

Lat. N., ä l'altitude de 440 m., en sol alluvial riche en humus, tres pauvre
en chaux

iM. Chevalier donne une description des differents sols du jardin,

de la galerie forestiere qui borde la riviere Tomi, description d'un rcel

interet botanique; il expose les travaux realises, les resultats obtenus,

donne la liste des vegetaux cultives
;

il insiste surtout sur les plantes
de grande culture et termine cet important rapport en detaillant les

donnees meteorologiques reunies en 1903.

lY. Chevalier, Aug. et E. Per rot. Les Co/^«s ä tuberculea

alimentaires; p. 100—152, av. 8 pl.

Le genre Colens et son tres proche voisin Plectranthus fournissent

dans l'Afrique tropicale un aliment precieux gräce ä leurs nom-
breux tubercules tres riches en amidon. La synonymie en a ete tres

embrouillee par des etudes successives incompletes en non comparatives ;

c'est le cas, en particulier, pour les Coleiis rotundifolius Chev. et Perrot

(pl. 1—3 et 7), C. Dazo A. Chev. (pl. 5—7). Les auteurs en donnent les

descriptions les plus circonstanciees, y compris la structure anatomique,
la composition chimique des tubercules. Us en etudient, pour finir, les

rendements et l'utilisation et la distribution geographique ;
ils proposent

pour le C rotundifolius le nom vulgaire de Pomme de terre de M a d a -

gascar. Ces Coleus ä tubercules sont dignes du plus grand interet et

meritent d'etre propagees dans toutes les colonies tropicales.
C. Flahault.

Lock, R. H., On the varieties of cacao existing in the

Royal BotanicGardens and Experiment Station

Ceylon. (Circulars and Agricultural Journal, Royal Botanic

Gardens, Ceylon. Vol. II. No. 24. Oct. 1904. p. 385—406.)

The source of the great bulk of the cacao growing in Ceylon is

Trinidad, and on a priori grounds a Classification of Trinidad
cacao should apply, speaking generally, to Ceylon cacao. A classi-

iication of Trinidad cacao was drawn up by Morris in 1S82, as

ioUows:
I. Cacao CrioUo.

II. Cacao Forastero.

a) Cundeamor verrugosa amarillo (yellow).

b) Cundeamor verrugosa Colorado (red).

c) Liso amarillo.

d) Liso Colorado.

e) Amelonado amarillo.

{) Amelonado colorado.

g) Calabacillo amarillo.

h) Calabacillo colorado.
In Ceylon also the first great distinction is between Criollo and

non Criollo forms, and all the latter may be grouped under the name
Forastero.

The following key indicates the distinguishing characters of the

Ceylon varieties:

Beans plump, majority white or pale in section; shell soft and rela-

tively thin. I- Criollo.

Beans very large somewhat flattened. 1. Nicaragua.
Beans half as large as (1), more rounded. 2. Old Red.

Majority of beans purple in colour; shell relatively hard and thick.

II. Forastero.

Pods acuminate and bottlo necked, rough ; beans of high

quality, pale and rounded. 3. Cundeamor.
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Pods various, usually not bottle necked; beans of fair to good
quaiity. 4. L i s o.

Pods ovate, nearly smooth, usually „bottle necked" ; beans of

lower quaiity usually flat, all purple. 5. Amelonado.
Pods ovate, smooth, small, not „bottle-necked" ; beans small,

flat, and all deep purple. 6. C a 1 a b a c i 1 1 o.

Red and yellow subvarieties of each occur.

Two plates showing the characters of pods and beans are reproduced
from Preuss's „Expedition nach Central- und Südamerika".

Detailed Statistical and other observations are recorded indicating
the amount of Variation in colour of seeds, character of pods etc. of the
varieties studied.

In addition to the above six varieties of Theobroma cacao the

gardens contain plants of T. pentagona the Lagarto or alligator cacao
of Central America, and of 7". angustifolia.

The cause of the segregation of colour of the cotyledons is dis-

cussed^ and suggestions offered for the selection of seed for planting.
W. 0. Freeman.

Sajo, Karl, Wildwachsende Nährpflanzen der cali-
fornischen Indianer. Mit 13 Abbildungen. (Prometheus,
III. Wochenschr. üb. d. Fortschritte in Gewerbe, Industrie u.

Wissenschaft. Jahrg. 15. [1904.] p. 292—294, 310—314,
328—331.)

Die Abhandlung enthält einen interessanten Auszug aus V. K.

Chesnut, Plants used by the Indians of MendocinoCounty,
California (Contributions from the U. S. National Her-
barium. Vol. VII. No. 3. Washington 1902). Er behandelt die

von den Indianern zur Nahrung bevorzugten wildwachsenden Pflanzen
und die Verwendung und Zubereitung derselben. Die angeführten
Pflanzen sind in alphabetischer Reihenfolge folgende: Acliyrachaena nwllis

Griseb., Aesculus californica Nutt., Amaranthus retroflexus L., Arcto-

staphylos manzanita Parry, A. tonientosa Dougl., Blcpharipappus platy-
glossus, Boisduvalia dcnsiflora S., Bronius niarginatus Nees, Calo-
chortus pulchellus Dougl., C, vennstus Benth., Capsella bursa-pastoris
Moench, Carum Kelloggi Gray, CeanotJius californica Rose, Danthonia
californica Boland, Dichelostemnia capitatuni Wood., Elymus triticoides

Bückl., üadctia albescens Lindl.. Hemizonia luzulaefolia DC, Heraclum
lanatuni Mich

,
Hookeria coronaria Salisb., Hordcum murinuni L., Libo-

cedrus decurrens Torr., Loliuni teniulentum L., Madia densifolia, Madia
dissHifolici Torr, et Gray, Älin/nlus gnltalus DC., Petasites palniata Gray,
Pinns Lcunbcrtiana Dougl., P. sabiniana Dougl., Plagiobothrys cani-

pestris, Pogogyne parviflora Benth., Polygonuni aviculare L., Prunus
subcordata Benth., Quamasia Leiclttlini Cov., Quercus californica Cooper,
Q. dcnsiflora Hook, et Arn., Q. Douglasi Hook, et Arn., Q. garryana
Dougl., Q. lobata Nee, Rannnculus Eiscnii Kellogg, Ribes divaricatum

Dougl., Rubus leucodermis Dougl., Sambucus glauca Nutt
,

Sanicula
tuberosa Torr., Thysanocarpus elegans, Trifolium bifidum decipiens,
1 . ciliolatuni Benth., T. cynthiferum Lindl., T. dichotoniuin Hook, et Arn.,
T. obtnsiflornni Hook., T. variegaluni Nutt., T. virescens, T. Wormskjoldi
Lehm., Triteleia laxa Benth., Tumion californicuni Greene, Umbellnlaria

californica Nutt., Vacciniuni ovatum Pursh, Verbena hastata L., Wyethia
longicaulis Gray. Näheres über die Gewinnung, Benutzung und Ver-

arbeitung dieser Pflanzen ist in der Originalarbeit einzusehen.
Leeke (Halle a./S.).
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