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Chrysler, Mintin Ashbl'RV, Thedevelopment ofthe central
cv linder of Lillaceae and Araceae. (Botanical Gazette.

September 1904. p. 161— 184.)

The writer concludes from his studies o\ development,
that the central cylinder in the Liliaceae and Araceae was pri-

mitively collateral and tubulär and that the pith is in the same

morphoiogical category as the cortex, Further the primitive
condition passes into one in which the bundles begin to assume
a meduilary course.. The amphivasa! concentric Strands are

not a primitive feature since they do not occur in the young
seedling or in the leaf or in the reproductive axis. The Mono-
cotyledons on anatomical grounds appear to have been derived
from dicotyledonous ancestors. E. C. Jeffrey.

Coulter, John, M., ThePhylogeny of Angiosperms. (De-
cennial Pubiications of the University of Chicago. X. April,
1903. p. 191— 194.)

The Angiosperms constitute at least two separate lines, the

Monocotyledons and the Dicotyledons, which by no means re-

present a Single phylum. No angiospermous phylum has been
derived from the Gymnosperms or from the living heterosporous
Pteridophyta. The various phyla of Angiosperms have indepen-
dantly arisen from the ancient eusporangiate Filicales, wich also

gave rise to the Gymnosperms and several of these phyla pro-
bably arose from the Marattiaceous plexus of the Palaeozoic.
If the Angiosperms are monophyletic, which appears impro-
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338 Anatomie. — Descendenz und Hybriden.

bable, it seems clear that the Monocotyledons have been derived
from the more primitive Dicotyledons. e. C. Jeffrey.

Jeffrey, Edward C, The comparative anatomy and phy-
logeny of the Coniferales. Part. II. The Ahietlneae.

(Mem. Boston. Soc. of Nat. Hist. Vol. VI. No. 1. 1905.

p. 1—37. pls. 1—7.)

Upon evidence from anatomy and experimental morphology
the author divides the Abietineae into Pineae and Abieteae.

Resin canals occiir in the cortex and secondary wood in the

iormer, but are absent in the latter except occasionaly 1. in

the wood of the female reproductive axis, 2. in the first an-

nual ring of vigorous shoots of sexually mature trees, and 3. in

the secondary wood of injured stems. The cone scales are

persistent in the former subfamily but deciduous in the latter.

The persistence of the resin canals in the regions named, and
their reappearance as the result of injury lead to their being re-

garded as primitive for the group; they are replaced by resin

cells in the more highly specialized genera. From a considera-

tion of both sporophytic and gametophytic structures it is con-
cluded that the Abietineae are an older group than the Ciipres-

sliieae^ and on account of the double leaf trace are to be re-

lated to the Cordiatales and other groups of the older Gym-
nosperms. M. A. Chrysler.

Sargant, Ethel, The Evolution of Monocotyledons. (Botan.
Gazette. XXXVII. May, 1904. p. 325—345.))
The writer points out that in the pseudomonocotyledonous

Dicotyledons, i. e. those Dicotyledons which possess but a

Single seedleaf, there is present in all cases a geophilous tube-

rous primary stem and that the same feature is characteristic

of nearly all Dicotyledons in which the seed-leaves are even

partially fused. She further points out that the peculiar anatomy
of the Monocotyledons can best be understood as the result of

the broad insertion of a number of close ranked leaves on a

squat geophilous stem, Sheis of the opinion that the best hypothesis

explanatory of the evolution of the Monocotyledons is that,

which derives them from a dicotyledonous ancestry by the

assumption of the geophilous habit, and in this connection
notes that it is precisely the geophilous habit which brings
ahout the greatest similitude to Monocotyledons in the case of

the Dicotyledons. E. C. Jeffrey.

Stone, W., Racial Variation in plants and animals,
with special reference to the violets of Philadel-
phia and vicinity. (Proceedings of the Academy of Na-
tural Sciences of Philadelphia. LV. p. 656—699. pl. 31—39.

October, 1903.)
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Following a short analysis of racial Variation,
— in which

it is stated that the author's studies do not Warrant an attempt
to account ior the origin of local plant races, although they are

just as cleariy differentiated as the geographic subspecies of

vertebrates, and should be designated by trinomials, — a par-
ticular account of Variation in the genus Viola is given, and
this is followed by an analysis, with füll descriptions and notes,

referring to the species of Viola of Philadelphia and its

vicinity. Of these, 30 forms are recognized. A bibliographic
index to the species is appended, and the plates represent leaf

outline and growth habit.

The following new names are included in the paper: V.

cuciillata macrotis ( V. macrotis Greene) ,
V. ciicnllata lepto-

sepala (V. leptosepala Greene), V. palmata variabilis (V.varia-
hilis Greene), V. palmata angellae (V. angella Pollard) and
V. fimbriatula aberrans (V. aberrans Greene). Trelease.

Tammes, Miss T., On the influence ofnutritiononthe
fluctuating variability of some plant s. (Proceed.
Kon. Akad. v. Wetensch. Amsterdam. Dec. 24, 1904. 14 pp.
1 PI.)

In the Summer of 1903 some experiments were made in

the Botanical Garden in Groningen with 7 plants, of which 15

veral characters were examined statistically, in widely different

conditions of nutrition.

The principal results are the following. Nutrition influences

the median value and the variability of the characters. The
median value augments with good nutrition and its sensibility
has been calculated by dividing the difference of the median in

the well-fed and the badly-fed plants by the value for the well-

ied plants. The value thus obtained, and here used for the

first time, is called sensibility-coefficient. This coeffi-

cient is very different for different species and for different

characters of the same species.

The variability-coefficient q/M is with good nutrition fairly
constant for different characters of the same species, but very
divergent for the different species. With bad nutrition two of

the species studied showed great differences between the varia-

bility-coefficients of the characters of the same species. The

sensibility-coefficient of q/M diverges greatly for different species
and characters; for some characters it is positive, which means
that good nutrition results in an increase of variability^ for other

characters, even of the same species, it is negative.

For two characters the symmetrical curve on fertile earth

was altered by bad nutrition to a semi-curve, and in one of

these cases the origin of this phenomenon could be explained.
Moll.
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CORRENS, Experimentelle Untersuchungen über die

Gynodiöcie. (Berichte d. D. Bot. Ges. Bd. XXII. p. 506.

1904.)

An seine Versuche, woraus hervorgeht, dass die zwitterigen
Pflanzen im Durchschnitt zwei Drittel Zwitter und ein Drittel

weibliche Pflanzen hervorbringen, die weiblichen Pflanzen da-

gegen fast nur weibliche hidividuen, schliesst Verf. die Be-

sprechung verschiedener theoretischer Fragen an.

Er bezweifelt die Möglichkeit, die Thatsachen mit den
MendeTschen Regeln in Einklang zu bringen, weil es ihm

fraglich scheint, ob die Sexuaiverhältnisse einem der für die

Bastardirung gültigen Vererbungstypen untergeordnet werden
können.

Wenn die Gynodiöcie wirklich als Uebergang zwischen

Zwitterigkeit und Diöcie aufgefasst werden muss
,

so sollte die

aus der zwitterigen Form entstandene männliche Form, der

Production weiblicher Keimzellen durch die weibliche Form

entsprechend, auch nur männliche hervorbringen, jedes Ge-
schlecht einer diöcischen Pflanze also Keimzellen seiner eigenen
Art. Die Dominanz der weiblichen müsste dann aufgehoben
sein. Hiermit aber sind Verf. Versuche mit Bryonia alba X
clloica nicht im Einklang.

Aus der Auffassung der Gynodiöcie als Uebergangsform
folgt, dass, weil die männliche Form aus der zwitterigen ent-

stehen muss, die Samenproduction der zwitterigen dem Grade
der Reduction, die das Gynäceum getroffen hat, entsprechend
herabgesetzt sein muss, wie bei mehreren gynodiöcischen
Pflanzen auch gefunden worden ist. Die vom Verf. unter-

suchte Satureja zeigt aber grössere Samenproduction der

zwitterigen Form und würde also dadurch interessant sein,

dass eine solche Rückbildung des Gynäceums in den Zwitter-

blüthen nicht erfolgt ist.

Ist eine Form einer gynodiöcischen Pflanze fruchtbarer wie

die andere, so muss sie, \we\\ das Verhältniss zwischen beiden

Formen konstant ist und bleibt, auch die andere hervorbringen,
falls nicht in irgend einer anderen Weise korrigirt wird. Damit

stimmt, dass bei Satureja die fruchtbarere zwitterige Form auch

ziemlich viel Weibchen hervorbringt ,
die weibliche weniger

fruchtbare, aber fast keine Zwitter. Jongmans.

KÜSTER, E., Notiz über die Wirrzöpfe der Weiden.
(Naturw. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirthschaft. Jhrg. HI. 1905.

p. 124.)

Bei einem Salixbastard entwickelten sich aus Knospen, die

erst im folgenden Jahre hätten treiben sollen, im Herbst Wirr-

zöpfe. Diese zeigten Umwandlungen der Blüthen zu Spross-

systemen. Bei den untersten Blüthen der Inflorescenzen war
der Fruchtknoten bei einigen in seinem unteren Theile ge-
schwollen und barg die Anlage zu einem kleinen Trieb in sich.



Morphologie und Teratologie.
—

Physiologie. 341

Weiter nach oben finden sich Blüthen, deren Fruchtknoten nur
zuweilen auffallend lang ist, zwischen ihm und der Inflorescenz-

spindel ist ein vegetativer Spross eingeschaltet. Dann folgen
Blüthen, bei denen ausser diesem Sprosse noch ein zweiter
zwischen Fruchtknoten und Deckschuppe steht, der Fruchtknoten

längt an, laubblattähnlich zu werden. Im oberen Theile der In-

llorescenz wird die Fruchtknotenwand fast bis auf den Grund
von zwei unverwachsenen laubblattartigen Antheilen gebildet.
Zwischen diesen findet man ein kleines Laubblatt, das einem
in der Fruchtknotenhöhlung entstandenen Sprosse angehört,
ausserdem die beiden früher beschriebenen Sprosse. Die ganze
Blüthe ist also aufgelöst in eine Reihe von Sprossen.

Auch rein männliche Knospen können von dem Gallen-

parasiten zum Treiben gebracht werden, dann entwickeln sich

nahezu normale Blüthenstände, hier findet also nur Prolepsis
der Entwickelung statt. jongmans.

Bertrand, Gabriel, Sur les cafes sans c afeine. (C. R.
Acad. Sc. Paris. 17 juillet 1905.)

Les graines des diverses especes de cafe renferment, en

general de 10 ä 15 gr. de cafeine par kilogramme. Dans une

precedente note (CR. CXXXH. 1901. p. 162) M. Bertrand
a montre que le cafe de la Grande Comore (Coffea Hiim-

blotiana) ne renierme pas trace de cafeine; du Coffea arabica
cultive dans la meme ile donne des graines renfermant 13,4 gr.
de cafeine par kilogramme.

Coffea Gallieniiy C. Bomilerl et C. Mogenetl, provenant
tous de Madagascar ne contiennent pas non plus de
cafeine.

Tous les cafes sans cafeine connus maintenant, et m^me
le Coffea Mauritiana qui contient 0,7 gr. de cafeine par kilogramme
de graines, proviennent de Madagascar ou d'iles voisines.
Ce caractere physiologique ne se retrouve chez aucune espece
des regions continentales environnantes. jean Friede!.

BOURQUELÜT, Em. et Em. DanjOU, Sur la presence d'un
glucoside cyanhydrique dans les feuilles du
sureau. (C. R. Acad. Sc. Paris. 3 juillet 1905.)

ün glucoside cyanhydrique a ete trouve dans les feuilles

du sureau. Bien qu'il n'ait pas ete isole, les auteurs de la

presente note admettent que ce glucoside est un corps tres
voisin de l'amygdaline, si non Tamygdaline elle-meme. En
effet, ce glucoside par hydrolyse ä l'aide de l'dmulsine donne
non seulement du glucose et de l'acide cyanhydrique, mais
encore un compose aldehydique qui doit etre une aldehyde
aromatique. jean Friedel.
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Lefevre, Jules, Sur le developpement des plante s
vertes ä la lumifere, en l'absence complete de gaz
carbonique, dans un sol artificiel contenant des
amides. (CR. Acad. Sc. Paris. 17 juillet 1905.)

Les experiences ont porte sur le Lepidium sativum, la

Capucine, le Basilic. Les cultures etaient faites sous cloche

hermetiquement close en presence d'une large surface d'eau de

baryte^, la plante recevant pour sa respiration de l'oxygene
lave bulle ä bulle dans des tubes Schloesing ä baryte. Le
sol etait une terre artificielle mineralisee par du liquide de
Detmer et ayant re9u un melange d'amides ä dose non

toxique. Les plantules trop jeunes ne peuvent supporter
l'inanition de gaz carbonique, des plantes ayant dejä un certain

developpement continuent ä pousser; elles quintuplent et decu-

plent parfois leur taille, multiplient leurs feuilles, creent des tissus

normaux. En inanition de gaz carbonique et d'amides la

croissance est arretee. jean Friedel.

LuciEN, Daniel, Surdeux casde greffe. (CR. Acad. Sc.

Paris. 17 juillet 1905.)

1*^ Le Voliibilis (Ipomea piirpiirea) et le Quamoclit coccinea

ont etd greffes sur Batatas edulis ; 2" V Heliantlius miiltiflorus
sur \Helianthus anmius.

Dans le climat armoricain, le Batatas ne donne de tuber-

cules de grosseur appreciable qu'au bont de plusieurs annees.
Le Voliibilis et le Quamoclit sont annuels. Des Batatas por-
tant comme greffons le Volubilis ou le Quamoclit ont donne
des tubercules la premifere annee, l'appareii assimilateur ^tant

mieux adapte au climat que celui du sujet.
VHelianthus multlflorus dans nos climats ne se reproduit

que par tubercules. Si on le greffe sur H. anmius, le sujet
devient plus ligneux et plus gros, le greffon reste plus trapu.
Les fleurs tres nombreuses clonnent des fruits mieux formes
mais qui n'ont pu arriver ä maturite ä cause de l'epoque tardive

de la floraison. Pourtant une graine fertile a pu etre recueillie

et eile a donne un H. multifloriis ayant conserve un caractere

acquis du greffon. Jean Friedel.

Plowman, A. B., Electrotropis m of roots. (Amer. Journ.
Sei. 1904. XVlIl. 104. p. 145—147. 105. p. 228—236.)
The results obtained agree, in general, with those obtained

hy Elfving (1882). To this there are two exceptions, viz. the

passage of an electric current through water in which seedlings
are growing is not necessarily fatal to the plants, as asserted

by Elfving, but the current may be so weak as not to kill

the roots and yet cause them to grow horizontally toward the

positive pole, and that „the so-called" negative galvanotropism
„mentioned by Elfving does not seem to be a constant pro-

perty of any species thus far studied".



Physiologie.
—

Algae. 343

The observed curvature towards the anode was found to

be due to injury or death of the cells on the concave side of

the root, caused by the effect of positive electrons. Negative
electrons are in no wise harmful and it is possible they stimu-
late vegetable protoplasm.

Water cultures were resorted to chiefly. The use of carbon
eiectrodes is advocated. It is proposed to Substitute the term

„electrotropism" for that of „galvanotropism", since it are the
eiektrons and not the ions, which here are active. The con-
clusion is arrived at that „whatever advantages inay be derived
from the use of electricity in practical horticulture, they are to be
attributed rather to secondary chemical and thermal effects than
to eiectrical energy as such, except perhaps in cases where the

plants are negativeiy charged. Hus.

Bachmann, Hans, Botanische Untersuchungen des Vier-
wald stätter Sees. 2. Chlamydomonas als Epiphyt auf
Anabaena flos aqiiae Ralfs. (Berichte Deutsch. Bot. Ges.
Bd. XXIII. Heft 3. 1905. p. 156—161. Taf. III.)

Verf. berichtet über das Vorkommen von Vorticellen auf

Anabaena-Ko\on\Q:n. Diese Erscheinung ist im Vierwald-
stätter See so verbreitet, dass Anabaena -Kolomtn ohne
Vorticellen hier die grössten Seltenheiten sind. Als regel-

mässigen Begleiter dieser Anabaena-Gtuosso^nsoh^Ai beobachtete
Verf. seit Jahren eine einzellige Alge, weiche als Chlamydo-
monas inhaerens n. sp. beschrieben und abgebildet wird. Aus
der Beschreibung ist mit Rücksicht auf die Systematik der

Gattung hervorzuheben, dass ein, selten zv/ei oder drei Pyre-
noide vorhanden sind, und sowohl Längs- als auch Querteilung
auftritt. Die Art sitzt fest innerhalb der Anabaena-Vs!\n(\ungQ.n.
Die durch die Theilung der Mutterzelle entstandenen Schwärm-
zellen setzen sich mit dem Vorderende zwischen eine Faden-

schlinge der Anabaena. Die Befestigung geschieht wahrschein-
lich durch Verschleimung der beiden Cilien. Heering.

ßÖRQESEN, F., On Färöernes Algevegetation. Et

Gjensvar. II. [Ueber die Algenvegetation der
Färöer. Eine Antwort. II.

j (Botaniska Notiser Utg. af

0. Nordstedt. Lund 1905. p. 25—56.)
Dieser zweite Theil enthält eine ausführliche Antikritik der

von H. G. Simmons (Ref. Bot. Ctrbl., Bd. XCVIII, p. 180
u. f.) gegen die Arbeit von F. Börgesen (Ref. Bot. Ctrbl.

Bd. XVCIII, p. 220 u. f.) über die Algenflora der Färöer er-

hobenen Einwändungen. N. Wille (Christiania.)

BÖRöESEN, F. and Helgi Jonsson, The Distribution of
the Marine Algae of the Arctic Sea and of the
Northernmost Part of the Atlantic. (Botany of the
Färöes based upon Danish Investigations. Appendix. Copen-
hagen 1905. p. I—XXVlil.)
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Um die Algenflora der Färöer und Island mit derjenigen
der umgebenden Länder geographisch vergleichen zu können,
haben die Verf. ein sorgfältiges und kritisches Verzeichniss der

Meeresalgen in den nordischen Meeren ausgearbeitet. Tabellen-

weise werden zuerst diejenigen Arten aufgezählt, welche in den
Meeren bei: Sibirien, Murman, Weissem Meere,
Spitzbergen, Jan Mayen und Bären-Insel, Ost-

grönland, Westgrönland, arktischen Nordamerika,
Nordostisland, Südostisland, Tumorken (Nor-
wegen), Nordland, Westnorwegen, Färöer, Shet-
landsinseln, Schottland, AtlantischemNordamerika
vorkommen.

Nach pflanzengeographischem Gesichtspunkte werden dann
die Rhodophyceen und Phaeophyceen in folgender Weise ver-

theih:

A. Der arktischen Gruppe zugerechnet werden die-

jenigen Arten, welche bei einer Jahresisotherme von 4° C. ihre

Südgrenze haben: 13 Rhodophyceen und 14 Phaeophyceen.
B. Die subarktische Gruppe v/ird in zwei Unter-

abtheilungen getheilt.
1. Arten, die im arktischen Meere häufig sind, sowie ziem-

lich häufig in dem kalt-borealen Theil des atlantischen
Ocean und siegen Süden bis an den Färöer und Nordland
vorkommen : 9 Rhodophyceen und 22 Phaeosporeen. 2. Arten,
welche häufig sind in den arktischen Meeren sowie im

nördlichen atlantischen Ocean, und an den Küsten

Westfrankreichs und Englands ihre Südgrenze haben:

14 Rhodophyceen und 19 Phaeosporeen.
C. Die boreal-arktische Gruppe enthält Arten, die

in den arktischen Meeren sowie in dem borealen Theil

des atlantischen Oceans häufig sind und bis an die Küsten

Nordafrikas, vielleicht noch südlicher reichen: 11 Rhodo-

phyceen und 7 Phaeophyceen.
D. Die kalt-bo reale Gruppe enthält Arten, die

hauptsächlich von West-Frankreich und von England
nördlich bis an Sud Island, Färöer und Nordland-Fin-
marken verbreitet sind: 55 Rhodophyceen, 54 Phaeophyceen.

E. Die warm-boreale Gruppe wird in drei Unterab-

theilungen getheilt:
1. Arten, welche gegen Norden bis Südisland, Färöer

oder N ordnorwegen^ g^g^" Süden bis zum Mittelmeere
und bis zu Nordafrika verbreitet sind: \b Rhodophyceen und

^Phaeophyceen. 2. Arten, weiche von No rdsch ottl an d und
West nor wegen gegen Süden verbreitet sind: 78 Rhodophyceen
und 38 Phaeophyceen. 3. Arten, welche ihre Nordgrenze im

Südschottland haben und gegen Süden verbreitet sind:

45 Rhodophyceen und 30 Phaeophyceen.
Als Supplement wird auch die geographische Verbreitung

der Chlorophyceen und Cyanophyceen in denselben Meeren

tabellarisch angegeben. N. Wille (Christiania).
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Hallas, Emma, Nye Arter af Oedogonium pa Dan mark.
[Neue Arten von Oedogonium aus Dänemark.] (Bo-
tanisk Tidsskrift. Bd. XXVI. Köbenhavn 1905. p. 397

-411.)
Es werden hier folgende 18 neue Arten beschrieben und

abgebildet: Oedogonmni ha/niense \ia\\a.s, Oe. contortum HaWixs,
Oe. clavatiufi Hallas, Oe. condensatiim Hallas, Oe. Hoersholml-
ense Hallas, Oe. Fionia Hallas, Oe. angiilosiim Hallas, Oe. ere-

mitmn Hallas, Oe. silvaticiim Hallas, Oe. danicum Hallas, Oe.
velatiim Hallas, Oe. quadratnm Hallas, Oe. sphaericiim Hallas,
Oe. Selandiae Hallas, Oe. fiisiim Hallas, Oe. Inflatmn Hallas,
Oe. verrucosum Hallas und Oe. glabnim Hallas.

^ N. Wille (Christiania.)

Larsen, E., The Fresh water Algae of East Greenland.
(Meddelelser om Grönland. Vol. XXX. Köbenhavn 1904.

p. 75— 110.)

Die bearbeiteten Sammlungen von Chlorophyceen stammen
aus der Ostküste Grönlan d s" (65*^31'

—74*^30' n. Br.t. Es sind

jetzt von Ostgrönland 188 Chlorophyceen-hxitw, davon 150

Desmidlaceen, bekannt. Als neue Arten und Formen werden
beschrieben und abgebildet: Eiiastrum verrucosum Ehrb. ß rhom-
boideum Lund. forma groenlandlca Lars., Pedlcistrum Borya-
nnm Menegh. var. longicorne Racib. forma ordinata Lars.,

Polyedrhun angulosum Lars., P. mlnutum Lars, und Staur-
astrum Bleneanum Rab. forma groenlandlca Lars.

N. Wille (Christiania).

Mayer, P., Ueber die Anwendung des Plankton-
suchers. (Zeitschr. für wiss. Mikrosk. XXI. 1905. p. 44.)

An den Planktonsucher wird mit Hülfe eines Kautschuk-
schlauches ein Glasrohr angebracht, das eine Wassersäule von
40 mm. aufnehmicn kann. Ist das Rohr unten offen, so v.^ird

es nach Umikehren des Tubus vorsichtig gefüllt und die Oeff-

nung mit einem Deckglas bedeckt, welches beim Einbringen in

das Objekt-Gefäss abfällt. Ist das Rohr unten geschlossen, so
muss der Kautschukschlauch eine Oeffnung haben für das

Wasser, welches beim Anbringen des gefüllten Rohres am Ob-
jectiv entweicht. Freund (Halle a. S.).

Sauvageau, C„ Remarques s u r 1 e s Sphace'larlace'es, F a s c i
-

cule IL 80. 1904. p. 321—480. 30 fig. dans le texte.)

Le Premier fascicule des Remarques sur les Sphace'-
larlace'es ainsi que les pages 321 ä 349 du second ont €\€

publies dans le Journal de Botanique de M. Morot de
1900 ä 1904, la reste a ete publie directement par l'auteur.

Avec le premier fascicule se termine l'histoire du genre
Halopterls {ti. flllclna, Novae- Zelandlca sp. n.), obovata

(Sphacelarla obovata H. et H.), platycena n. sp. d' Australie,
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scoparla et especes voisines. Parmi les especes affines, il faut

signaler: H. spinulosa v. patentlsslma Sauv. de Scandinavie,
dont le type aurait disparu et qui n'est actuellement connii que
par une forme, ramiilosa S^lmw., de l'Australie m^ridionaie,

\JHalopterls fiinlciilaris et les especes voisines sont l'objet
d'observations du plus haut interet. Mr. Sauvageau decrit

XH. brachycarpa Sauv., nouvelle espece de Victoria, VH.

pseiidospicata Sauv. egalement australien. II fait rentrer dans
le genre Halopterls V Anisocladus congestiis Reinke, le Sphace-
laria hordacea Harv., et donne deux excellents tableaux pour
la determination des especes A' Halopterls, le premier base sur

les organes reproducteurs asexues ou sexues en apparence
axillaire et en realite terminaux; dans le second les caracteres

sont empruntes ä l'appareil vegetatif, ce qui permet de distinguer
entre elles les plantes steriles.

Le memoire se termine par l'etude des genres Phloeocaiilon

et Ptllopogon, le premier compose de 3 especes australiennes

dont une nouvelle, le P. foeciindiim Sauv.^ le second qui ne

renferme qu'un seul representant le Ptllopogon botryocladus
Reinke, d'Australie.

Le travail de Mr. Sauvageau, tres difficile ä analyser en

raison des documents nombreux qu'on y trouve, demande ä

etre lu avec le plus grand soin. C'est un modele d'obser-

vation, de critique scientifique et il fait le plus grand honneur
ä l'algologie francaise. P. Hariot.

Wille, N. , Die Schlzophyceen der Plankton-Expedition.
^Ergebnisse der in dem Atlantischen Ocean von
Mitte Juli bis Anfang November 1889 ausge-
führten Plankton- Expedition der Humboldt-
Stiftung. Herausgegeben von V. Hensen.) (Kiel

und Leipzig. 1904. 88 pp. 4^ 3 Tafeln.

In der Einleitung giebt Verf. eine Uebersicht über das

Untersuchungsmaterial, das in Alkohol conservirt war, unter

genauer Angabe der Umstände, unter welchen die Proben ge-
fischt wurden. Ausser den Sammlungen der Plankton-Expe-
dition untersuchte Verf. auch Planktonproben, die von G. Schott
im Indischen Ocean, von F. B ö r g e s e n bei W c s t i n d i e n

und von Capitän Kiacr im Mexicanischen Meere ge-
fischt worden sind. — Ausser dem. Bericht über seine eigenen

Untersuchungen liefert Verf. ein sehr eingehendes Referat über

frühere Beobachtungen über marine Plankton-
Schizophyceen. Die 1 10 besprochenen Werke sind am Schlüsse

der Arbeit alphabetisch zusammengestellt. In der 40 pp. um-
fassenden Litteraturübersicht sind sie in chronologischer Reihen-

folge referirt. Da die Litteratur weit verstreut und oft schwer

zugänglich ist, hat Verf. wichtige Abschnitte, wenn angängig,
wörtlich citirt. Andererseits sind die Angaben der einzelnen

Beobachter kritisch beleuchtet und durch Hinweise miteinander
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in Verbindung gebraciit, so dass die Litteraturübersicht ein

Bild giebt über die gesammten bisherigen Ergebnisse der Er-

forschung der marinen Flankton-Schizophyceen.
In der systematischen Uebersicht(p. 47—65) werden

die während der Plankton-Expedition gesammelten Schizophv-
ceen sehr eingehend besprochen und auf Taf. I abgebildet. Es
sind: Aphanocapsa litoralis Hansgirg. var. natans n. form.

(Küstenform; bei den an der amerikanischen Küste gefundenen
Exemplaren fanden sich in der Gallerthülle zahlreiche Stab-

bakterien) ; Dermocarpa Leihleiniae (Reinsch) Bornet var. pelaglca
n. var. (auf Trlchodesmium temie) ; Katagnymene pelaglca Lemm.
var. malor n. form.; K. splralls Lemm., K. splralls L. var. capitata

(West fil.)
= Osclllarla capitata West fil.; Rlviilarla atra Roth

(Küstenform). — Besonders eingehend wird die Gattung Trlcfio-

desmlum behandelt. T. erythraenm Ehrenberg nur in zv/ei

Proben der Plankton-Expedition (Mündung des Amazonen-
stromes und im Guineastrom), ferner im Mexicani-
schen Meer (Kiaer) und bei St. Thomas (Börgesen).
An dem Spiritusmaterial erwies sich ein Merkmal als constant

und geeignet, die Art von T. Thlebaiitll zu unterscheiden. Die
Mitte der Zellen ist stets in grösserer oder kleinerer Aus-

dehnung mit einem körnigen Inhalt erfüllt, während das um-

gebende Wandprotoplasma ungekörnt, klar und durchsichtig ist.

T. Thlebaiitll verhält sich in dieser Richtung stets anders.

Ueber die Vermehrung lässt sich noch nichts Bestimmtes aus-

sagen, da sie wahrscheinlich am Grunde des Meeres vor sich

geht. Verf. nimmt an^ ,,dass die gewöhnlichen Bündel dadurch
aus den einzelnen freischwimmenden Fäden entstehen, dass

diese in eine grössere Zahl Synakineten zerspringen, ent-

sprechend der Anzahl der späteren Fäden in den Bündeln,
welche jedoch alle zusammengehalten werden von der dünnen^
aber zähen^ sie umgebenden Schleimhüile. Da also die Syn-
akineten sich nicht von einander losmachen können, müssen
sie nebeneinander auswachsen, indem sie durch die sie um-
schliessende Schleimhülle aneinander gekittet werden. Wenn
die Bündel auf diese Weise fast ausgebildet sind, kommen sie

an die Oberfläche des Meeres". Möglicherweise stellt die

Gattung Pelagothrlx J. Schmidt Bündel der im Vermehrungs-
stadium begriffenen T. Thlebaiitll dar, wo die Fäden sich noch
nicht getrennt haben, die Schleimhülle jedoch begonnen hat,
anzuschwellen. T. Thlebaiitll Gomont ist die häufigste von
allen auf der Expedition gefischten V\'3,x\V.\ox\- Schlzophyceen.
Sie ist ferner am meisten variabel von allen diesen Aorten. Der
Durchmesser der Fäden kann nicht zur Unterscheidung von
Formen benutzt werden, ebensowenig die Anordnung, tlello-

thrlchiim radlans Wille ist nur eine Form dieser Art. Ein-

schnürungen an den Querwänden kommen vor; sie sind aber
nie so stark wie bei Trlchodesmium contortiim Wille. Auf das
Vorhandensein von Hauben legt Verf. kein Gewicht, da das
Vorkommen durch die Art und Weise bedingt wird, wie der
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Faden sich teilt. Trlchodesmliun teniie n. sp. ist T. Thiebautil
sehr ähnlich

;
das einzig sichere Unterscheidungsmerkmal ist

die relativ grössere Dicke der Zellwände bei T. tenue. T. con-

tortum Wille ist charakterisirt durch die Dicke der Fäden und
die Einschnürungen an den Querwänden.

Im letzten Abschnitt v/erden die Resultate der quanti-
tativen Untersuchungen besprochen. Nach einigen Be-

merkungen über die Unterscheidbarkeit der Arten beim Zählen
mit schwacher Vergrösserung wird eine Tabelle über die Er-

gebnisse der Zählungen für Trichodesmuim-hYitn in Bündeln

(T. Thiebautil Gom. pro parte max.), Katagnymene spiralis
Lemm. var. capitata (West), K. pelagica Lemm. f, minor Wille

aufgestellt und die Totalsumme der isolirten Oscillarien-Y'dd^tVi

für jede Probe angegeben. Aus den mitgeteilten Zahlen geht
hervor, dass Fl3.nkton-Oscillariaceen überall im Meere gefunden
werden, etwa von 45*^ N. Br, bis etwa 10" S. Br., vereinzelte

Vorkommnisse abgerechnet. (Tafel IL) Ferner ist aus den
Zahlen ersichtlich, dass diese Algen nicht allein an der Ober-
fläche schwimmen, sondern dass' sie insgemein die oberen
Schichten des Wassers bis zu einer Tiefe von 200 m, ganz
durchsetzen. Andererseits verändert sich die Anzahl der

Osci/larien-¥ä6en plötzlich, indem von einer Probe aus grösserer
zu einer solchen aus geringerer Tiefe die Anzahl der Fäden
unerwartet steigt. Es scheint, dass die Vertheilung der Oscil-

lariaceen im Meere nicht ganz gleichmässig ist, sondern dass

sie gelegentlich in dichteren Schwärmen auftreten können, als

es sonst der Fall ist. Verf. betont besonders, dass

man bei Beurtheilung der quantitativen Verhältnisse

diese in grossen Zügen sehen muss, sowohl was die

gesammte Anzahl als auch was die quantitative Verbreitung
der einzelnen Arten anbetrifft. Diese letztere ist auf Tafel III

graphisch dargestellt. T. Thiebautii (und T. tenue Wille) er-

reichten ihr Maximum im No rd-A eq uato riaist ro m , von
wo sie in die südlichen Theile des Golfstroms überführt

werden. Wo abgekühltes Wasser hinzutritt, sinkt die Indi-

viduenzahl rasch. Die Verbreitung erstreckt sich von 42" N. Br.

bis 10*^ S. Br. Katagnymene spiralis Lemm. ist von c. 10*^

S. Br. bis c. 40*^ N. Br. gleichmässig, aber wenig zahlreich

verbreitet, und zwar im v/estlichen Gebiet_, theiis in der

Guyana- Mündung, theiis im G o 1 f s t r o m um die B e r m u d a s-

Inseln herum in grösster Menge. Katagnymene pelagica
Lemm. f. minor Wille hat ungefähr dieselbe, jedoch etwas süd-

lichere und östlichere, geographische Verbreitung. In quanti-
tativer Hinsicht ist die relativ geringe Zahl der Individuen zu

bemerken. Die grösste Zahl beträgt 94, während bei K. spiralis
bis zu 1140 Individuen und bei Trlcfiodesmlum Thiebautil Gom.
bis zu 2946 Bündel gefunden sind (pro 1 m. Wassersäule). Um
die Verbreitung der Arten der Gattung Katagnymene richtig

beurtheilen zu können, bedarf es noch weiterer Untersuchungen.
Auch die Fra^e über die Bedeutung der F\^nkion-Schlzo-
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phyceen als Producenten organischer Nahrung lässt sich für die

tropischen Meere noch nicht entscheiden.

Im Anhange werden einige zufällige andere Plankton-

organismen und PHanzentheile besprochen. Heering.

BUBAK, Fr. und J. E. KäBAT, Vierter Beitrag zur Pilz-
flora von Tirol. [Fortsetzung und Schi uss.] (Oesterr.
botan. Zeitschrift. LV. Jahrg. 1905. No. 6. p. 239—245.
Mit 1 Tafel.)

Schluss der in No. 5 der genannten Zeitschrift erschienenen
Arbeit.

Neu beschrieben werden : Kabatia mirabilis Bub. n. sp. (auf leben-
den Blättern von Lonicera nigra L. über dem grossen Karrersee
unter dem Latemargebirge^ 1 550 m.), Gloeosporliim prulnosum
Bäumler forma tirolense Kab. et Bub. (an Pflanzentheilen von Veronica

urticacfolia Jacq. ebenda und durch die Wirthspfianze, die Farbe der
Flecken und oberseits gelegene Fruchtlager vom Typus verschieden),
Rainulaspera salidna (Vestr.) (Lindr. var.) tirolensls Bub. et Kab. (vom
Typus durch längliche bis spindelförmig-cylindrische Koniden — 12—33^
X 3—5 ," breit — verschieden; auf lebenden Salix glabra f-^VAiitm auf
B e r g \v i e s e n unter dem Costalungopass, 1 600 m.), A'Iacro-

sporium granulosum Bub. n. sp. (auf faulenden Früchten von Cucumis
sativa in Meran). — Namensänderung: Der im III. Beitrage als

neu aufgestellte Pilz Coniosporium hysterinum Bub. ist identisch mit dem
von Sydow aus Japan beschriebenen Melanconium Sliiraianum, doch
hält ihn Verf. für ein Coniosporium, daher er jetzt Coniosporium Sliiraia-
num (Sydow) Bub. heissen muss. — Von Coryneum foliicolum Fucke!
wird eine ergänzende Diagnose gegeben. — Die Wirthspfianze von
Kabatia latemarensis Bub. ist nicht Lonicera xylosteum, sondern L. cae-
rulea. -- Von manchem schon bekannten Pilz werden Details abgebildet.

Matouschek (Reichenberg).

HOLWAY, E. VV. D., North American Uredlneae. I. 1905.

p. 1—32. Part I.

The initial fascicle of this work treats of the genus Puccinia as it

occurs on the members of ten of the principal host families. The
author's design is to furnish descriptions and photo-micrographs of the
different North American species of the Uredineae so that collectors

may distinguish them as known at the present time with a greater degree
of certainty. The work is a record of actual observations, especial
attention having been given to the correction of errors in the Identifi-
cation of host species. The spore forms mentioned are the usual ones
including the spermatia and amphispores, which are respectivelly indi-
cated by the signs and X. The species of the fungi are arranged
under their hosts as follows:

Ranunculaceae :

Puccinia Caltitae Link. II and III on Caltha palustris L., P. calthae-
cola Schroet, 0, I, II and III on Caltha palustris L., P gemella Diet. and
Holw. III on Caltha leptosepala DC. and C. Howellii Greene, P. areolata
Diet. and Holw. I, II and III on Caltha biflora DC, P. Treleasiana
Pazschke III on Caltha leptosepala DC, C. rotundifolia (Huth) Greene
and C. chinophila Greene, P. Delphinii Diet. and Holw. III on Delphi-
nium sp., P. coliaesa Long 0, I, II and III on Anemone caroliniana Walt.^
P. fusca (Pers.) Wint. and III on Anemone quinquefolia L., P. De Ba-
ryana Thuem. III on Pulsatilla hirsutissima (Pursh) Britton, Anemone
parviflora Michx., A. Drunimondii, P. anemones-Virginianae Schw. III on
Anemone cylindrica Gray, A. Canadensis L., A. Virginiana L.; P. giganti-
spora Bubak I and II on Anemone globosa Nutt.

;
P. retecta Syd. III on
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Anemone narcissiflora L. ; P. Piüsatillae (Opiz) Rostr. III on Pnlsatilla
hirsntissima (Piirsh) Britton_, Thalictrnm polygamum Muh!., T. Piirpuras-
cens L., T. dioicuni L. and T. sp. ;

P. stromatica B. and C. III on Cle-
matis Sterns; P. Trautvetteriae Syd. and Holw. III on Trautvetteria gran-
dis Nutt.

;
P. diffusa Holway nov. nom. III on Ranunculus repens L.

;
P.

Rannnculi Blytt. III on Cyrloryncha neglecta Greene, C. ranunculina
Nutt., and Ranunculus EscJischoltzü Schlecht.

Berberidaceae:
P. niirabilissima PeCk II and III on Berberis Aqnifoliuni Pursh, B.

nana Greene, B. nervosa Pursh, B. pinnata Lag.^ and B. pumila Greene;
P. Texana Holw. and Long. II and III on Berberis trifoliolata iMoricand

;

P. Berberidis-trifoliae Diet. and Holw. II! on Berberis trifolia Schult.; P.

Podophylli Schw. 0, I and III on Podophyllum peltatnm L.

Papaveraceae :

P. Brandegei Peck III on Capnoides Brandegei (Wats.) Hellr.

Bronieliaceae :

P. Pitcairniae Lagerh. II and III on Pitcairnia Palmeri Wats.
Conimelinaceae :

P. Commelinae Holw, II and III on Commelina coelestis Willd., C.

pallida Willd., and C. spp.
Jnncaceae:

P. obscura Schroet. II and III on Juncoides campestre (L.) Kuntze
and y. sp.

Liliaccae :

P. afropuncta Peck and Clinton 0, I, II and III on Zygadenus
elegans Pursh, Veratruni parviflorum Michx., V. sp., Chrosperma mus-
caetoxicmn (V/alt.) Kuntze^ and Xerophyllum asphodelioides (L.) Nutt.

;

P. Veratri Duby II and III on Veratrum viride Ait., V. Californicum
Durand.; P. grunwsa Syd. and Hollw. I, 11^ III on Zygadenus elegans
Pursh.; P. mutabilis Ellis and Gall. 11 and III on Alliuni mutabile Michx.,
A. reticulatum Don., and A. Geyeri Wats.; P. allioruni (DG.) Corda I, II

and III on Alliuni acumlnatum Hook., A. serratum Wats., A. sp. ;
P. gra-

nulispora Ell. and Gall. 1,
II and III on Allium cernuum Roth, and A. sp. ;

P. nodosa Ell. and Hark. II and III on Brodiacea capitata Benth.; P.

Dichelostemmae Diet. and Holw. III on Brodiaea congesta Smith.; P. sub-

angulata Holw. n. sp. on Brodiaea congesta Smith.
;
P. Moreiana Dudley

and Thompson III on Brodiaea capitata Benth.; P. Calochorti Peck I and
III on Allium sp.^ Calochortus longebarbatus Wats., C. elegans Pursh.,
C. albus Dougl., C. Gunnisonii VJats., C. Nuttallin. and G.

;
P. Asparagi

DG. 0, I, II, III on Asparagus officinalisL.; P. mesomejalis B. and G. III

on Clintonia borealis (Ait.) Raf., and C. uniflora (Menzies) Kunth.; P.

Aletridis B. and G. II and III on Aletris aurea Walt, and A. farinosa L.
;

P. Smilacis Schw. II and III on Smilax Bona-nox L., 5. glauca Walt.^
5. hispida Muhl., 5. laurifolia L., 5. rotnndifolia L.

Amaryllidaceae :

P. Cooperiae Long. I, II and III on Cooperia Drummondii Herb, and
C. acuminata Herb.; P. Bomereae P. Henn. II and III on Bomerea acuti-

folia Benth. and B. ovata xMirb.

Iridaceae :

P. Iridis (DG.) Wallr. II and III on Iris versicolor L., /. Douglasiana
Herb.^ /. longipetala Herb.^ and /. Xiphium.

Orchidaceae :

P. Cypripedli Arth. and Hollw. II and III on Cypripedium hirsutum

Mill.; P. cinnamomea Diet. and Holw. III on a small terrestial orchid.

Each specles is figured in photo-micrographs of the spores or

pustules. Perley Spaulding.

Otto, M. und R. 0. Neumann, Ueber einige bakterio-

logische Wasser Untersuchungen im Atlantischen
Ocean. Mit 1 Kartenskizze und 3 Figuren. (Centralbl. f.

Bakt. 11. Abt. Bd. XIII. 1904. p. 481—489.)
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Gelegentlich einer Reise nach Brasilien machten V'erff. SO Probe-
entnahmen aus verschiedener Tiefe, und zv.-ar mit Hilfe eines von ihnen
construirten durch Zeichnungen näher erläuterten Apparates, der während
der Fahrt des Schiffes verwendet werden kann (also nicht jedesmaliges An-
halten erfordert) und dazu mit der Lothleine verbunden wird. Berücksichtigt
wurde nur die Keimzahl, Artbestimmung fand nicht statt, auch wurde nur
mit aeroben Platten gearbeitet. Vorzugsweise handelte es sich um
Co//-ähnliche und Fluorescentes, f/-o/^«s-ähnliche verflüssigende, theil-
weise auch weisse und gelbliche nicht verflüssigende Stäbchen^ ver-
einzelt waren V^ibrionen und Schimmelpilze. Die Resultate entsprachen
im Ganzen den von anderen gemachten Erfahrungen.

In dem weit in's Meer hinaus zu verfolgenden Tajo-Wasser findet

baldige Abnahme der Keimzahl statt, 20 Seemeilen von Lissabon
fanden sich nur noch 60 Keime im c. c. gegen 370 Keime im Anfang
(3 Meilen unterhalb Lissabon). Auf hoher See war die Keimzahl auf
der durchfahrenen Strecke gering, sie betrug bei 5 m Tiefe im Maximum
120, im Mittel 60. In tieferen Schichten (50

— 100 m) war zunächst geringe
Zunahme, bei 200 m aber fast völliges Verschwinden festzustellen. Die
geringere Keimzahl an der Oberfläche scheint mit der Sonnenwirkung
zusammenzuhängen, ähnliches fand auch B. Fischer. Dagegen fanden
andere Forscher auch in erheblicheren Tiefen (1000 m und mehr) noch
zahlreiche Keime, wie die Angaben überhaupt recht verschieden und
zum Theil widersprechend sind. Eine Abnahme mit der Tiefe scheint
den Verff. plausibler, da die Lebensbedingungen sich verschlechtern,
doch ist auch möglich, dass Tiefenbakterien auf den Platten nicht zur

Entwicklung kamen. Wehmer (Hannover).

Rehai, Ascomycetes exsiccati. Fase. 34. No. 1576— 1600.

(München 1905.)

Auch in diesem Fascikel bringt der Herausgeber viele neue und
seltene Arten aus Mitteleuropa und Amerika.

Von Discomyceten hebe ich hervor Cudonia Osterwaldü P. Henn.
von Berlin; Dasyscypha digitalincola Rehm n. sp. aus dem Harz;
Dasyscyplia coenilescens Rehm var. dealbata Rehm auf Birken von
Nieder-Oesterreich; Pezizella epidemica Rehm nov. sp. auf Epilo-
bium angustifolium vom Erzgebirge; Belonium difficilliinum Rehm
nov. sp. auf faulenden Car^x-Blättern von der Sächsischen Schweiz;
Mollisia citrinulo'ides Rehm nov. sp. auf faulenden Halmen von Molinia
coerulea von Nieder-Oesterreich; Cryptomyces Leopoldinus Rehm
nov. sp. aus Brasilien.

Auch die Pyrenomyceten sind reich an neuen Arten und Formen.
Ich nenne Oomyces incanus Rehm. n. sp. auf Solidago virgaurea aus der
Sächsischen Schweiz; Myrmaeciella Caraganae v. Höhnel, die
Saccardo zu seiner Gryphonectria zieht, von Wien; Cliaronectria
fimicola v. Höhnel vom Wiener Wald; Hypocrea fnngicola Karst, f.

Raduli V. Höhnel von Nieder-Oesterreich; Leptosphaeria fibrincola
v. Höhnel et Rehm auf faulendem Pappdeckel von Augsburg;
Hypoxylon granulosum Bull. var. luxurians Rehm auf faulem Birken-
holze von Ober-Schlesien; Gnomonia tithymalina Br. et Sacc. var.

Sanguisorbae Rehm aus der Sächsischen Schweiz und Pleospora
obtusa (Fckl.) v. Höhnel f. fibrincola v. Höhnel auf faulendem Pappdeckel
von Augsburg.

Ich habe nur die neuen Arten und Formen genannt. Ausserdem
sind noch interessante seltene Arten namentlich aus Nordamerika zur
Ausgabe gelangt.

Ausserdem hat der Herausgeber noch viele schöne Nachträge zu
früheren Nummern vertheilt.

Die Exemplare sind durchweg mit der vom Herausgeber bekannten
Sorgfalt ausgesucht. P. Magnus (Berlin).
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Salmon, Ernest S., On Endophytic Adaptation shown
b V Eiyslplie Gramlnis DC. underCultural Conditio ns.

(Phil. Trans. Royal Society. Series B. Vol. CXCVIIL 1905.

p. 87—97. 1 Plate.)

The author has recently pohited out, that certain species of Ery-
siphaceae are able under cultural conditions to infect theu* host plants,
when conidia or ascospores are sown on the cells of the internal tissues

exposed by means oi a wound, although the fungi in question are con-

iin'ed normally to the external surface of the epidermal cells.

The present paper deals with the question of the growth of the

fungus under these abnormal conditions; the extent the hyphae penetrate
into the intercellular Spaces oi the internal tissues, and whether haustoria

are produced by these hyphae. With the exception of Phyllactlnia the

Erysiphaceae so far as they have been investigated, have been found to

be strictly ectoparasitic in habit^ the hyphae of the myceliuni being con-
tined to the external surface of the epidermal cells (never gaining access

to the intercellular spaces of the internal tissue) and merely sending
haustoria either into the epidermal celis alone, or, in the case of one

species, into the sub-epidermal cells as well.

The author's summary of his work is much as follows. Young
leaves of oats and barley were cut off from seedling plants and a minute

piece of tissue was cut out from the upper surface of the leaf. In this

Operation the upper epidermis was renioved, and oiten a considerable

amount of the mesophyll also, so that in inoculation the conidia were
sown on the subepidermal or deeper layers of the exposed mesophyll.
After inoculation, the leaves were placed on damp blotting-paper in a

petri dish. By the sixth to eighth day vigorous infection had nearly

always resulted, the surface of the wound bearing patches of clustered

conidiophores.
It was found on examining such wounded leaves that the fungus

had invaded the internal tissues to a remarkable extent. Where the

mesophyll cells that remained uninjured were several layers deep, the

hyphae had penetrated inwards^ winding through the intercellular spaces
as far as the internal surface of the lower epidermis. Haustoria were
sent into the cells of the superficial layer of the mesophyll by the hyphae
creeping on the surface of the wound, and into all the deeper layers of

the mesophyll by the hyphae running in the intercellular Spaces. The
sheath cells of the vascular bundles were much invaded by very vigorous
haustoria. The haustoria were normal in appearance. The hyphae
enclosed in intercellular spaces, either just below the surface of the

wound or deep down in the internal tissues, struggle to produce conidio-

phores. The respiratory cavities over the stomata of the lower epider-
mis were in a great number of cases füll of vigorous hyphae producing
young conidiophores. The direction of growth of the conidiophores
produced in the respiratory cavities and other intercellular spaces was

usually vertical.

Figures are given showing the details of the growth of the hyphae
in the interior of the leaf^ and the production of haustoria and inter-

cellular conidiophores.
The author reviewing the results of the investigations points out

that they afford a proof that E. gramlnis is not, as perhaps might have
been expected, so highly specialized as an ectoparasite as to be neces-

sarily restricted for its food supply to cells of the epidermis; but shows
itself capable of immediate adaptation to conditions closely resembling
those obtaining in endophytism.

This fact suggests the possibilily that under some circumstances
the mycelial hyphae of species of the Erysiphaceae which are normally
ectoparasites may penetrate into the internal tissues of their host plants

exposed trough wounds caused in nature by the attacks of animals or

by physical agency. It is pointed out, however, that the successful entry
of the hyphae might be prevented, either by the drying up of the super-
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ficial layers of cells^ or by the healing processes shown by many acti-

vely grovving leaves.
"

A. D. Cotton (Kew).

Salmon, Ernest S., OnEndophytic Adaptation shown
b V Erysiphe graniinis DC. iin d e r C u 1 1 u r a 1 C o n d i t i o n s.

(Ännals of Botany. Vol. XIX. July 1905. p. 444—446.)
A summary is here given by the author of his work on thls sub-

ject. Füll paper is piibiished in the Phil. Trans. Royal Society; for

abstract see above. A. D. Cotton (Kew).

Stewart, F. C.
,

H. J. Eustace and F. A. Sirrine, Potato
spraying experiments in 190 4. (Bull. Geneva N. Y.

Agric. Expt. Station. CCLXIV. 1905. p. 95—204.)
This gives the results of 58 difierent experiments in various parts

of the State of New York. At üeneva five sprayings increased the

yield 233 busheis per acre. The sprayed potatoes contained one ninth
more starch. At Riverhead six sprayings gave an increase of 96
busheis. In 14 farmers' experiments covering 180 acres, the spraying
resulted in a profit of Doli. 24,86 per acre at the market price at time
of digging. in 41 volunteer experiments including 363 acres, the net

profit was Doli. 21,01 per acre. Soluble Bordeaux, soda Bordeaux,
and ordinary lime Bordeaux were compared. Soda Bordeaux is not

recommended, until further tests are made; the lime Bordeaux was best.
The average loss from late blight and rot in 1904 was at least 60 busheis

per acre. Perley Spaulding.

Broeck, H. van den, Catalogue des piantes observees
aux environs d'Anvers. (Bulletin de la Societe royale
de botanique de Belgique. XLII. Fase. 1. 1904—05. p. 13— 22.)

C'est le 3e Supplement ajoute par l'auteur ä sa liste primitive. II

se rapporte exclusivement aux Miisciiiees. Le champ d'exploration ne
forme qu'une vaste plaine, dont l'altitude n'atteint que quelques metres.
L'auteur y a recolte, en fait de Mnscinees, 229 especes et 109 varietes

(Mousses: 163 especes et 37 varietes, Sphaignes: 15 especes et 59
Varietes, Hepatiques: 51 especes et 13 varietes). Henri Micheels.

Cardot, J., Quelques mousses nouvelles pour la flore

beige. (Bulletin de la Societe royale de botanique de Bel-

gique. XLII. Fase. 1. 1904—15. p. 8—13.)
II s'agit de Thuidiiim Philiberti Limpr., rencontre ä Orval, ä

Villers-sur-Semoy et ä Spa, ainsi que de trois especes alpines:
Grimmia lamellosa C. Müll., Grimmia caespiticia Jur. et Webera ciicullata

Seh., trouvees aux environs de Francorchamps (alt. environ 400 m.)
et de Spa (alt. environ 300 m.),

L'auteur signale aussi Anomobryum concinnatum Lindb. recolte au
bord de la Semoy entre Lorendal (France) et Bohan (Belgi-
q u e). Henri Micheels.

Mansion, A., Bilan de l'annee bryologique beige.
(Bulletin de la Socidte royale de botanique de Belgique.
XLII. Fase. 1. 1904—05. p. 24—37.)

L'auteur rend compte des resultats des recherches des membres de
la section bryologique, fondee depuis un an au sein de la Soc. royale de
botanique. II enregistre la decouverte de 24 especes et de 38 varietes
nouvelles pour la Belgique. Henri Micheels.

Botan. Centralblatt. Bd. XCIX. 1905. 23



354 Pteridophyten.

HiERONYMUS, G., Plantae Lehmannianae in Guatemala,
Columbia et Ecuador regionibusque finitimis
collectae, additis quibusdam abaliiscollectoribus
ex iisdem regionibus allatis, determinatae et

descriptae. Pteridophyta. lEngler's Bot. Jahrb. Bd. XXXIV.
4/5 Heft. 1904. p. 417—582.)

Der Verf. giebt eine eingehende Bearbeitung der von Consul Leh-
mann in Popayan zusammengebrachten Pteridophyten und erweitert
die Liste durch Mittheihmgen aus anderen Aufsammiungen^ besonders
aus einer im Nachiass von Kuhn gefundenen Feinsammiung eines
Reisenden Schmidtchen, welcher die Cord il leren von Cundi-
namarca und Polima besucht hat. Eine umfangreiche P/mrfo/^//j'/c/;-

sammlung von S tu bei, bei wiederholten Besuchen der nördlichen

Cordillerengebiete Südamerikas zusammengebracht, wurde vor-

läufig nur zur Ergänzung unvollständigen Materials herangezogen. Ihre

Bearbeitung wird in Aussicht gestellt. Die daraus sich ergebenden Er-

gänzungen dürften die bereits jetzt sehr umfängliche Liste zu einer
nahezu vollständigen Synopsis der Farnflora des betreffenden Gebietes

ausgestalten, die um so werthvoller sein wird, als der Bearbeiter bei

seinen Bestimmungen auf die Originalexemplare der Arten zurückgeht
und neben sorgfältiger Beschreibung der Beobachtungsthatsachen, auch
den Litteratur- und Standortsangaben grosse Aufmerksamkeit widmet.

Die Aufzählung enthält:

Trichomanes 2! Arten, darunter neu: Tr. Lehmannii, Tr. micayense ;

Hymenophyllum 27 Arten, davon neu : H. Lehmannii, H. Trianae,
H. farallonense ; Loxomopsis 1 neue Art: L. Lehmannii ; Balantiunt
1 Art; Cyathea 3 Arten, neu: C. petiolnlata var. pastoensis ; Hemitelia
1 Art; Alsopliila 5 Arten; Woodsia 2 Arten, neu: W. crenata var. palli-

dipes; Cystopteris 1 Art; Nephrodimn 27 Arten, davon neu: A^. Kuhnii,
N. Eggersii, N. liistratiim, N. caiicaense, N. villosum var. opaca,
N. acrosorum, N. popayanense, N. Gechleri; Cyclopeltis 1 Art; Aspidinm
6 Arten, davon neu: A. acutilobum ; Polystichum 3 Arten, davon neu:
P. Lehmannii; Gymnopteris 1 Art; Oleandra 1 Art; Nephrolepis
3 Arten; Odontosoris 1 Art; Deniistaedtia 4 Arten; Lindsaea 1 Art;

Athyrium 1 Art; Diplazium 8 Arten, darunter neu: D. popayanense^ D.

Lehmannii; Asplenium 33 Arten, darunter neu: A. sessilifolium var.

columbiensis, A. rhizophyllum var. aiiriciilata, A. auritum var. longi-
caudaia und var. Moritziana, A. praemorsum var. lacerata; Blechnnm
9 Arten, davon neu: Bl. Lehmannii; Gymnogramme 18 Arten, davon
neu: G. Lehmannii, G. tolimensis, G. Goudotii, G. longipetiolata,
G. setulosa ; Hemionitis 1 Art; Neurogramme 4 Arten; Prismeria 1 Art;
Pellaea 2 Arten; Doryopteris 2 Arten; Adiantopsis 1 Art; Notochlaena
2 Arten; Cheilanthns 4 Arten; Hypolepis 4 Arten; Plagiogyria I Art;
Adiantum 16 Arten, davon neu: Ad. Schmidtchenii, Ad. pulverulum var.

biserrata ; Pteris 4 Arten, neu: Pt. Orizabae var. dagiiensis ; Histiopteris
1 Art; Lonchitis 1 Art; Pteridium 1 Art; Monogramme 1 Art; Vittaria
7 Arten; Antrophynm 3 Arten; Anetinm 1 Art; Dicranoglossnm 1 Art;

Polypodium 86 Arten, davon neu : P. Sprucei var. furcativenosa, P.

yarumalense, P. rigescens var. major, P. caucaniini, P. daguense, P.

cnencanum, P. tenuicnlum var. acrosora, P. dolorense, P. Lehniannianunu
P. semihirsutum var. fuscosetosa, P. lachniferiim, P. consimile var. minor,
P. maritimnm, P. balaonense, P. costaricanum, P. falcoidenm, P. Phylli-
tidis var. elongata, P. recreense ; Niphobolus (?) 1 Art; Rhipidopteris
2 Arten; Microstaphyla 1 Art; Elaphoglossum 47 Arten, darunter neu:
E. longifoliiim var. popayanensis und var. tunguraguensis, E. mem-
branaceum var. columbiensis, E. latifolinm var. cuencana, E. opacum,
E. ligniforme, E. antiognianum, E. psendodidynamum, E. decipiens,
E. Aschersonii, E. yarunialense ; Ceratopteris 1 Art; Gleichenia 6 Arten,
davon neu: G. Lehmannii, G. maritima; Schizaea 2 Arten; Lygodium
1 Art; Aneimia 11 Arten, darunter neu: A. hirsuta var. Hnmboldtiana;
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Osmunda 1 Art; Marsilea 1 Art; Salvinia 1 Art; Azolla 1 Art; Danaea
1 Art; Ophioglossiim 4 Arten; Botrychium 1 Art; Lycopodium 24 Arten,
davon neu: L. Scliinidtchenü, L. Lechleri, L. cuneifoliutn, L. Lehmannii,
L. Trianae ; Psilotum 1 Art; Selaginella 26 Arten. Giesenhagen.

Ahlfvenoren, Fr., DieVegetationsverhältnisse derwest-
preussischen Moore östlich der Weichsel, mit
besonderer Berücksichtigung der Veränderung
der Flora durch Melioration. (Schriften der Natur-
forschenden Gesellschaft in Danzig. N. F. XI. Heft 1 u. 2.

1904. p. 241—318.)
Verf. stellt in dem vorliegenden Bericht die Resultate seiner Unter-

suchungen zusammen, die er gelegentlich einer nahezu siebenwöchent-
Hchen Studienreise durch die Moore der Provinz Westpreussen in

den Kreisen Thorn, Culm, Briesen, Strasburg, Löbau, Rosen -

berg und Stubm im Sommer 1901 über die recente Vegetation auf

westpreussischen Mooren mit besonderer Berücksichtigung der Veränder-

ungen in der Zusammensetzung der Moorvegetation^ die durch Melioration

hervorgerufen werden, angestellt hat. Der erste Haupttheil bietet eine

allgemeine Uebersicht und Schilderung der Pflanzenformationen auf
Mooren und dem daraus hervorgegangenen Moorboden. Die auf den
vom Verf. besuchten Mooren vorkommenden Pflanzenvereine werden
folgendermassen gruppirt:

1. Rohrsümpfe.
2. ürünlandsmoore (Amblystegium-Moore).

a) Rohrsumpfmoore (hauptsächlich Cariceta, von dem Carex
paniculata-Ty pus).

b) Rohrmoore (Phragmiteta).
c) Seggenmoore (Cariceta^ von dem Carex rostrata—Typus).
d) Juncus-Moore (Junceta).
e) Mischmoore (hauptsächlich von Beständen kleinerer Cypera-

ceen).
3. Hochmoore (Sphagnam-Moore).

a) Seggenhochmoore (Cariceta,^ von dem Carex stricta-Typus).
b) Gesträuchhochmoore (Andromedi-Oxycocceta).
c) Hügelhochmoore (Eriophoreta).
d) Waldmoore (mit verschiedenen Baumarten).

4. Laubmoore (Arboreta).
a) Weidenmoore (Saliceta).

b) Birkenmoore (Betuleta).
c) Erlenmoore (Alneta).

5. Wiesenmoore.
a) Torfwiesen.

b) Culturwiesen.
6. Mischformationen.
7. Cultur- oder Ackerformationen.

Die ersten drei Abtheilungen umfassen die Hydrophyt-Vereine,
welche reichlichen Wasserzutrittes bedürfen und bei denen, wenn eine

Moorbildung zu Stande kommen soll, das Wasser auch stagnirend sein

muss; nur in diesem Fall erhalten die Pflanzenteile unter Wasser keinen
oder nur geringen Luftzutritt, so dass dieselben beim Absterben nicht

vermodern, sondern vertorfen. Laub- und Wiesenmoore dagegen ge-
hören zu den Mesophyt- Vereinen; dieselben haben geringeren Wasser-
zutritt und der Boden wird deshalb auch besser von Luft durchdrungen,
so dass die Pflanzen beim Absterben vermodern und Humus bilden.
Diese verschiedenen Bedingungen verursachen auch eine ganz ver-
schiedene Vegetation mit ihrem eigenartigen Gepräge. Jede der ge-
nannten einzelnen Formationen wird vom Verf. in einer kurzen Schilder-

ung allgemein charakterisirt, daran schliesst sich eine Aufzählung der

23*
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in ihnen beobachteten Pflanzenarten und sodann eine Erläuterung an-

typischen Beispielen aus der Reihe der vom Verf. untersuchten Moore.

Der zweite Theil der interessanten Arbeit behandelt in kurzer Dar-

stellung die Verbreitung der verschiedenen Pflanzenvereine auf den vom
Verf. besuchten Mooren, nach den 7 oben aufgeführten Kreisen geordnet.
Der dritte Abschnitt bietet eine kurze Auseinandersetzung über die Ent-

wickelungsfolge der Moorformationen und das Auftreten der besonderen
Pflanzen in den verschiedenen Pflanzenvereinen; das Resultat, das sich

hiernach für die Entwickelungsfolge der westpreussischen Moorformationen

ergiebt, wird auf p. 292 in einem schematischen Uebersichtsbild klar zur

Darstellung gebracht. Den Schluss der Arbeit endlich bildet ein syste-
matisches Verzeichniss der Pflanzen, welche auf den Moorformationen
in Westpreussen beobachtet sind, wobei für jedt; einzelne das Ver-
halten zu den verschiedenen Formationen kurz angegeben wird.

W. Wangerin (Halle a. S.).

Arthur. J. C, Leguminous rusts from Mexico. (Bot.
Gazette. LXXXIX. 1905. p. 385—396.)

This paper gives a list of thirty seven species of Uredinales, re-

presented by 128 collections, made with two exceptions by Mr. E. W. H^

Holway in Mexico in 1898^ 1899, and 1903. The following are new
species of which the descriptions appear for the first time.

Uromyces rtigosa on Lnpinus sp.

Uromyces inontauus on Lnpinus mexicanus.

Uromyces Cologaniae on various species of Cologania.
Uromyces Clitoriae on Clitoria mexicana.

Uromyces bauhinücola on Bauhinia Pringlei.

Calliospora nov. gen. with the three species
C. Holwayi on Eysenhardtia anwrphoides and E. orthocarpa,
C. Farlowii on Parosela domingensis, and C. Dipliysae on Diphysa

suberosa.
Uredo Aeschynomensis on Aeschynomene americana.
Ravenelia Lysilomae on Lysiloma tergemina.
Ravenelia gracills on undetermined species of Mimosaceae.
Ravenelia Pithecolobii on Pithecolobium diilce.

Ravenelia inconspicua on Cassia or Caesalpina sp.
Ravenelia pulcherrima on Poinciana pnlcherrima.

Perley Spaulding.

Blanc, L., La Vegetation aux environs de Montpellier.
(Bull, de la Sog. Bot. de France. 1905. T. LH. p. 203—214.
Avec une carte en couleurs.j
A l'occasion d'un essai de carte botanique detailiee, l'auteur a ete

conduit ä etudier la Vegetation des environs de Montpellier^ qui

presente une grande diversite et precisement parce qu'elle est bien

connue^ se prete ä des essais de ce genre. Les rapports entre les

conditions edaphiques et le tapis vegetal sont ici particulierement
evidents : l'association du Chene vert domine sur le sol calcaire, celle du
Pin d'Alep sur les marnes et les poudingues. A ces deux essences se
melent des arbres feuillus sur les cailloutis siliceux. Sur les alluvions

recentes s'etendent des prairies, et plus bas c'est la Vegetation caracte-

ristique du bord des etangs et des dunes littorales.

L'uniformite de la üarigue n'est qu'apparente; la predominance de
teile ou teile espece y est üee aux variations dans les conditions
du sol. On peut ainsi distinguer plusieurs facies de garigues: garigue ä
Chene Kermes et Genista Scorpius, garigue calcaire ä Buis, garigue ä
Pallurus aiistralis, ä Romarin, ä Bruyeres^ etc. La colline jurassi-

que de la Gardicole presente un type de garigue particulier, oü l'on

trouve outre Quercus coccifera et Genista Scorpius, Pistacia Lentiscus,
les Cistes et surtout une espece endemique le Cneorum tricoccum.
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Les bois sont peu etendus et par places se transforment en

garigues sous Taction de rhomme. La Vegetation alluviale, ainsi que
Celle etablie sur les bords des cours d'eau, presente une grande unifor-

mite. Les associations halophiles comprennent la ilore des eaux
saumätres, oü les Tainarix, Cyperus, Scirpus, Statice se melent aux

especes des prairies, et enfin la flore des dunes oü dominent les plantes
xerophiles.

On peut distinguer enfin quatre facies de cultures: les cultures des
coteaux calcaires pierreux (Vigne et Olivier) avec quelques Chenes
verts et Pins d'Alep^ les cultures du sol detritique siliceux oü domine
la Vigne et d'oü sont exclus les arbres ä feuilles persistantes, les cultures

de la plaine, des depressions et des vallees fiuviales et enfin les cultures

des dunes.
Les principaux resultats de ce travail sont figures sur une carte au

SOOOOe, oü sont employees 12 teintes conventionnelles. Le territoire

etudie s'etend dans un rayon de 10 ä 15 kilometres autour de Mont-
pellier; il cornprend en particulier la region decrite d'autre part dans
un memoire public par le meme auteur en coliaboration avec M. Hardy
(Bull. Soc. Languedoc. de Geogr. 1905). J. Offner.

FiNET e t GäGNEPAIN, Contribiitions ä la flore de l'Asie
Orientale d'apres l'herbier du Museum de Paris

[gen res Caltha, Calathodes, Glaiicidiiim, Trolliiis, Helle-

boriis, Eranthis, Coptls, Isopyriiin^ Aqiiilegla] . (Bull, de la

Soc. Bot. de France. T. LI. 1904. p. 388—414. pl. IV.)

FiNET e t Gagnepain, Contributions ä la flore de l'Asie
Orientale d'apres l'herbier du Museum de Paris

[genres Anemonopsis, Delphiniiim, Aconitum, Soiiliea,

Adaea, Cimicifuga, Paeonla]. (Bull, de la Soc. Bot. de

France. T. LI. 1904. [1905.] p. 461—527. pl. V—XI.)

Poursuivant le depouillement des collections asiatiques du Museum,
conformement au plan indique precedemment (voy. Bot. Centralbl.
XCV, p. 525; XCVI, p. 199 et 200; XCVIII, p. 470), les auteurs ont fait

dans ces deux memoires la revision de 15 genres de Renonciilace'es. Les
nombreuses especes asiatiques du genre Caltha peuvent etre ramenees
a 4: C. tiatans Pallas, C. polypetala Höchst., C. palustris L. et C. sca-

posa Hooker et Thomson, qui n'est lui-meme qu'une variete du prece-
dent. Au Glaucidiiun palmatum Sieb, et Zucc, jusqu'ici seule espece
du genre, existant au Japon, vient s'ajouter une espece nouvelle G.

pinnatum Fin. et Gagnep. de la province de Su-tchuen (Chine). Le

genre Tiollliis comprend 6 especes asiatiques, non compris Calathodes

palmata Hooker et Thomson (T. palmatiis Baillon), conserve comme
genre distinct. Le genre Helleborus n'est represente que par les H. vesi-

carlus Aucher-Eloy et viridis L. Les 4 especes du genre Eranthls
existent toutes en Asie. Le genre Coptls compte 5 especes, le genre
Isopyriim 14; VIsopyrum Franchetil Fin. et Gagnep. (/. auricnlatiim
Franch. 1897, non /. aurlculatum Franch. 18S9) est figure. On peut
reduire les especes parfaitement distinctes du genre Aqullegla ä 7 en

Asie; VA. Henryl Fin. et Gagnep. {Isopyrum Henryi Oliver fait le pas-
sage entre les genres Isopyrum et Aqullegla.

Les genres Anemonopsis, Soullea, Actaea sont representes chacun

par une seule espece. Le genre Delphinium ne compte pas moins de
lul especes, parmi lesquelles les nouveautes sont: D. batangense Fin.

et Gagnep. de la province de B a tang (T hi be t)^ D. micropetalum Fin.

et Gagnep. du Yunnan occidental, D. trifoliolatum Fin. et Gagnep.
du Houpe occidental (Chine), D. chrysotricum Fin. et Gagnep. et

D. thibeticum Fin. et Gagnep. tous deux du Batang. Parmi les 35

Aconitum 5 sont nouveaux: A. contortum Fin. et Gagnep. du Yunnan,
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A. tatseniense Fin. et Gagnep.^ A. divaricatiim Ein. et Gagnep.^ A. Fran-
chetii Fin. et Gagnep., tous trois du Su-tchuen et ,4. Souliei Fin. et

Gagnep. du Yunnan occidental. Les genres Cimicifuga et Paeonia
sont representes respectivement par 4 et 10 especes. Toutes les especes
nouvelles sont figurees. J. Offner.

Fries, Rob. E., Zur Kenntniss der alpinen Flora im
nördlichen Argentinien. (Nova Acta Reg. Soc. scient.

Upsaliensis. Ser. IV. Vol. I. No. 1. 9 Tafeln, 1 Karte,
2 Textfig. 40. Upsala 1905. 205 pp.)

Als Botaniker der schwedischen Chaco-Cordilleren-Expedition
1901—02 hat Verf. die Hochebene (Puna) in den nordargentinischen
Anden zwischen 24" 25 und 22" s. Br. untersucht; dieselbe ist grössten-
theils in der Provinz Jujuy gelegen und bildet eins von den ablauf-

losen Becken^ in welche die grosse, vom T it ica c a - B e ck e n im Norden
nach Nor d- Argen ti n ien und Nord-Chile ausgebreitete Hochebene

getheilt wird.

Nach einer Uebersicht über die wenigen früheren botanischen Reisen
im Gebiete und nach Besprechung des Ganges seiner eigenen Reise

geht Verf. zu den Terrain- und Klimaverhältnissen über. Das Gebiet

liegt grösstentheils ungefähr 3500 m. über dem Meere. Die meistens

gleichförmige Sandebene wird von Gebirgsketten eingehegt^ deren
höchste Spitzen, Nevado de Chani und Nevado del Acay am
Südende des Gebietes, 6100 resp. 6300 m. hoch und mit ewigem Schnee
bedeckt sind. — An manchen Stellen kommen Flugsandfelder vor. Salze,
besonders Kochsalz, werden durch die Bäche in der Mitte der Hoch-
ebene (den Salinas grandes) angehäuft, wo sie eine mächtige, weisse
Kruste bilden. Humusbildung kommt nur an feuchten Stellen mit dichter

Vegetation als unbedeutende Torfbildung vor.

Die kälteste Periode kommt auf die Monate Juni-August (Mittel für

Juni +8,37*'^ Juli 4-6,77", Aug. 8,03"), während die Temperatur gegen das

Jahresende steigt (Nov. -)- 16,64"), um am Neujahr wieder zu sinken.

Während der Nacht sinkt die Temperatur erheblich; Nachtfröste kommen
auch im Sommer häufig vor. Der Niederschlag ist gering, nach Davis
zwischen 200 und 400 mm. pro Jahr. Im Winter (Juni-September) herrscht eine

Trockenperiode, in der Regel ganz ohne Niederschlag. Die Luftfeuchtig-
keit geht öfters auf eine recht niedrige Zahl herab; das Salzvorkommen
wirkt zu deren Reduktion mit. Heftige austrocknende Winde sind häufig-
Auch der geringe Luftdruck ist von Bedeutung für den Pfianzenwuchs.
— Ueber die meteorologischen Verhältnisse werden mehrere Tabellen

mitgetheilt.
Diese klimatischen Factoren geben zu einer alpinen und, wo keine

edaphischen Factoren hinzutreten, einer stark xerophilen Flora Anlass.
Die höchste Region, von der Schneegrenze (auf dem Nevado de
Chani bei 5800—5900 m. über dem Meere) bis zu 5500—5700 m. Höhe^
wird von der Flechtenwüste eingenommen ;

unterhalb dieser erstreckt

sich die Azorella-Vorma.i\on bis etwa 4500 m. In den tiefsten Regionen der

Hochebene, etwa zwischen 3500 und 4500 m., werden verschiedene Pflanzen-
formationen angetroffen, deren Vertheilung durch edaphische Faktoren,
und zwar durch den Feuchtigkeitsgrad, die chemische und physische
Beschaffenheit des Bodens bestimmt werden. Eine ausgeprägt hydro-
phile Flora (die Potamogeton filifor/nis

- Formation) findet m^n in den
Bächen. Die Feuchtigkeit der diese begrenzenden Bodenstreifen bringt
eine Art feuchter Wiesen (die //y/;s^/a-Formation) oder, wenn die Bäche
reichlich Salz führen^ halophile Versumpfungen mit xerophiler Flora (die

Saliconiia-Formation) hervor. Der weitaus grösste Theil des Gebietes
besteht aus dürrem Boden. Der sandige Boden der planen Hochebene
wird von einer Strauchformation (Hoffniannseggia-Formation), die mit
Steinen bedeckten Berge von der Cflc/«s-Formation eingenommen. Auf
den Flugsanddünen trifft man die Patagoitium arenicolum- und die

Lampaya-FormdLixon. Im Gegensatz zu den vier letzten Formationen ist
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die Sporobolus arnndinaceus- und die Lepiäophyllnm-Formaüon durch

salzhaltige Erde bedingt.
— üer eingehenden Schilderung dieser Formationen

sei folgendes entnommen.

Die Potamogeton filiformis-Format'ion besteht fast nur

aus Potamogeton fUiforniis, Zannichellia palustris und Myriophyllum
elatlnoides, sowie an den Bachrändern aus Rannnculus Cyinbalaiia var.

exilis, Azolla filiciiloides, Lemna minima und einigen anderen. Die

Formation erinnert z. B. an die aus dem Steppengebiete des Feuer-
landes von Düsen beschriebenen Verhältnisse. — Rnppia maritima

gedeiht bei 37,5" in der Nähe einer warmen Quelle bei Incachuli
5000 m. über dem Meere.

Die //_y/7s?/fl!-Form ation, nach dtr Lobeliacee, Hypsela oligo-

phylla benannt, ist oft ziemlich artenreich und zeigt Uebergänge zur

vorigen. Die Arten sind das ganze Jahr über grün, stehen dicht und

haben ein kräftiges unterirdisches System; die überirdischen Theile sind

in den allermeisten Fällen höchstens ein paar cm. hoch. Die Blüthen

oder. Inflorescenzen sind sehr kurz oder ungestielt (Cotiila pygmaea,
Heterothalamus acaiilis, Hypsela oligophylla u. v. a.). Der Rosetten-

typus kommt beinahe ausschliesslich vor. An sehr feuchten oder an

offeneren Stellen treten Arten mit langgestreckten überirdischen Achsen
auf (Cotiila, Mimiiliis Intens und parviflorns, Cardamine flaccida, Ranun-
culns Cymbalaria). Einjährig sind nur Poa annna (z. Th.), Gentiana

podocarpa und vielleicht Colobanthus alatus. Hypocharis stenocephala
hat eine kräftige Pfahlwurzel. Eleocharis melanocephala ist Typus für

eine reich vertretene Gruppe, die sich durch eine Menge kleiner Büschel,
welche durch ca. 2 cm. lange Stiele längs eines kriechenden Wurzel-
stockes befestigt sind, auszeichnet. Hierher auch verschiedene Gräser,

Halbgräser und Jnncus-Arten, sowie einige Dicotylen (Hypsela, Crantzia

lineata und Arenaria rivularis).
— Die Hypsela-YoxmaWon ist in den

Anden weit verbreitet.

Die Hoffmannseggia-, die Cactus- und die Azorella-
Formation sind xerophile Strauchformationen, „Strauchsteppen", und
nehmen ein ungeheuer grosses Gebiet der Puna ein; sie haben zahl-

reiche Arten gemeinsam. Die erste, nach der Leguminose, H. gracilis

benannt, besteht aus verschiedenen dünn stehenden, oft stacheligen
Sträuchern (Lippia hastnlata, Fabiana viscosa, Senecio viridis u. a.),

Kräutern (Hoffmannseggia gracilis, Euphorbia ovaliformis var. dentata etc.)

und einigen Gräsern. Sie zeigt eine grosse habituelle Uebereinstimmung
mit gewissen Strauchsteppen aus den afrikanischen Wüstengebieten.

—
Die Cac/«s-Formation enthält Cacteen verschiedener Typen, gleicht im

Uebrigen der vorigen; die Kräuter sind aber reicher und einige Moose^
sowie Krusten- und Laubflechten kommen hinzu. In Verbindung mit der

Cßfc^MS-Formation werden die an geschützten Stellen auftretenden Ge-
hölze von dem kleinen Alpenbaum Polylepis tomentella (Rosacee)
erwähnt. — Die ^^or(?//fl-Formation wird aus dünn stehenden, nur 1 bis

2 dm. hohen Sträuchern gebildet. Wichtig sind die succulenten, aro-

matischen Senecio- und Werneria-Aritn und die polsterförmigen Zwerg-
sträucher (die Caryophyllacee, Pycnophyllnm bryoides, Zwerg- Verbenen

und vor allem die Umbellifere, Azorella monanthos). Die Gräser treten

mehr hervor als in den beiden vorigen Formationen. Einzelne Stein-

flechten kommen vor. Im oberen Theile der A zoreila-f oxnvdWon treten

einige unten fehlende Arten auf; nach unten geht sie in die Cactus-

Formation unmerklich über.

Die Anpassungen der drei letztgenannten Formationen an das Klima
werden eingehend behandelt. Einige Sträucher {Eupatorinm prasiifolium,
Salvia Gilliesii, Fabiana viscosa u. a.) werfen die Blätter im Winter ab

;

zahlreiche Stauden verwelken bis zur Basis. Viele Arten haben unter-

irdische Knollen und Zwiebeln. Die annuellen Arten betragen die hohe
Zahl von etwa 35 = ung. 10*/o von der Artenanzahl des ganzen Gebietes.

Von den übrigen Formationen hat nur die //y/;s^/ß-Formation 2 oder 3

einjährige Arten; diese sind also beinahe ausschliesslich an die beiden

xerophilen Pflanzenformationen auf festem_, steinigem und sandigem
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Boden und in verhältnissmässig geringer Höhe über dem Meere ge-
bunden. — Bei den perennirenden Arten ist das unt^erirdisclie System
seiir stark entwickelt. Eine kräftige Pfahlwurzel haben sehr viele

{Trichocline auriciilata, Calycera crenata n. sp. etc.). Kräftige Neben-
wurzeln sind z. B. bei mehreren an steinigem Grunde wachsenden
Gräsern {Patiicum Friesii Hack. n. sp., Pappophoriim caespitosum n. sp.
u. a.) vorhanden. Sowohl Rosettenpflanzen als solche mit gestreckten
Internodien kommen vor. Sehr oft liegen die Blätter und Inflorescenzen

an den Boden gepresst; Arten mit niederliegenden Sprossen und ge-
streckten Internodien sind die allgemeisten.

— Die Lignosen des ge-
sammten Gebietes betragen ungefähr V'4 der ganzen Artenanzahl; inner-

halb der Hoffmannseggia-, Cactus- und ^2-o/-t'//a-Formation sind sie be-

sonders zahlreich. —^

Verschiedene Sträucher haben einen — physiog-
nomisch doch weniger hervortretenden — dicht polsterförmigen Wuchs
{Verbena-, Patagoniiim- und Pycitophyllum-Arten, Opuntia grata und
andicola und vor allem Azorella monanthos). — Die transpirirenden
Oberflächen sind sehr reducirt; ganz blattlos sind Ephedra americana v.

andina und Fabiana denudata. — Die Behaarung ist unbedeutender als

in den feuchten Paramos der nördlichen Anden; dafür sind Harz-
drüsen {Senecio-hxi^xx u. v. a.) und Succulenz {Compositen, besonders
Senecio und Werneria, ferner Portalacaceen, Chenopodiaceen, Cacteen etc.)

reichlicher. — Profilstellung der Blätter kommt oft vor {Stipa-, Calania-

grostis-, Poa- und Festuca-hritn, ferner Baccharls microphylla, Senecio-

Arten etc.).
Die Flechten wüste wird durch vollständiges Fehlen von

Phanerogamen — was durch die häufige Schneebedeckung erklärt wird —
charakterisirt. Sie besteht vorwiegend aus Krustenflechten {Lecanora
varia ß. polytropa, Acarospora chloropliana und ein paar anderen); diese

wachsen auch oberhalb der Grenze des ewigen Schnees; Verf. fand sie

sogar auf der 6100 m. hohen Spitze des Nevado de Chani.
Die F 1 u g s a n d f o r m a t i o n e n. Die L a m p ay a - Formation

wird hauptsächlich aus der strauchförmigen Verbenacee, Lampaya niedi-

cinalis von Eikaceen-Y\a.h\ius, gebildet und ist sehr arm an Arten

{Senecio sericeus var. Candolleaniis, Ästragaliis unifiiltus). Die Pata-
goniiim ar e n i cola-F ormat 10 n ist reicher an Arten. Die sehr dünn

gesäten Sträucher bestehen aus Patagoniiim arenicola n. sp. und
P. Hysirix {Leguminosen), Lippia hastulata, Fabiana viscosa und einigen

anderen; ausserdem wachsen hier die Gramineen: Sporoboliis arundina-

ceus, Panicnm Urvilleannm und Pennisetiim chilense. Kräuter, Moose
und Flechten fehlen. Die Sträucher sind wie die gewöhnlichen Puna-
Sträucher gebaut. Fabiana viscosa und Lippia hastulata haben Stelz-

wurzeln. Die Gräser zeigen in der Haupsache dieselben Anpassungen
wie die Flora der nordeuropäischen Meeresstranddünen; die Blätter haben
besonders bei Sporobotus einen eigenthümlichen Bau.

Die an mehreren Stellen vorkommende 5a//c or«/a- F or m a tio n

entspricht innerhalb der Halophilen der hydrophilen //yyOsr/a-Formation.
Die gewöhnlichste Art ist Salicornia putvinata n. sp., zwischen deren

gelbgrünen Polstern nur wenige Arten: Heterotlialamiis acaulis, Distichiis

liumilis etc., und in grösserer Meereshöhe Werneria incisa, den lehm-

artigen, salzigen Boden unvollständig bedecken. Je nach dem Salzgehalt
des Bodens werden Uebergänge zur Hypsela-¥oxm^iion gebildet.

— Die
überirdischen Theile sind bei den meisten Arten stark verkrüppelt^ die

unterirdischen kräftig entwickelt. Höhere Sträucher fehlen. Die meisten
Arten sind succulent. — In dem bolivianischen, nordchilenischen und

nordargentinischen Co rdilleren gebiete dürfte diese Formation weit

verbreitet sein.

Die Lep ido phylluin-F ovmat'ion ist eine halophile Strauch-

formation;, von den beiden mehr oder weniger dichtstehenden, meterhohen,

immergrünen Compositen: Lepidophyllum quadrangiilare und phylicaeforme
gebildet. Der Boden zwischen den Sträuchern ist fast nackt; nur dünn-

gesät tritt d!s kleine Gras Disiichlis hnmills oder die polsterförmige
Frankenia triandra auf. Die Formation grenzt oft einerseits an die
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Hypsela-, andererseits an die Hoffmannseggia- oder die Cüfc/«s-Formation
und ist an feinsandigen oder etwas lehmigen Boden gebunden. Sie
erinnert an die von Düsen aus den Mageliansl ändern beschriebenen

Lepidophylluin cupressi/orf/ie-Gehüsche. Der Salzgehalt des Bodens ist

grösser als in der Hoffmannseggla-Formaüon, kleiner als in der

Sporobolus a ran dinaceus -F o r mation. Diese tritt an dem
salzreichen Rande der Salines grandes auf und enthält ausser dem
2 — 4 dm. hohen Sporoboliis typisch nur Franken ia triandra, Dlstichlis
hnmilis und seltener Salicornia pulvinata, Sporobolus reicht bis zur

zusammenhängenden Salzkruste. Frankenia dringt ein Stück in die eigent-
liche Saline, Disticlilis noch weiter in dieselbe vor. Mitten auf der
Saline fehlt jede Vegetation.

Die Cultur ist zu den Anpflanzungen an den nicht austrocknenden
Bächen beschränkt. Die wichtigsten Culturpflanzen sind Medicago sativa,
Hordeum vulgare, Solanum tuberosum, Vicia Faba und Chcnopodiuni
Quinoa. Von den Unkräutern dürften wenigstens folgende durch den
Menschen eingeschleppt worden sein: aus der alten Welt Xanthium
spinosum, Sonchus oleraceus, Erodiuni cicutarium, Medicago sativa,
Melilotus indica, Brassica Napus, Capsella Bursa pastoris, Aniarantus
Blitum und oleraceus ; aus der neuen Welt: Bidens bipinnata, Medicago
Berteroana, Chenopodium Quinoa.

Die phänologischen Beobachtungen haben folgendes ergeben. Die
Blüthezeit scheint bei allen Arten in die wärmere und regenreichere
Periode zu fallen; auch die eingeführten Arten haben sich wenigstens
zum grössten Theil dem Klima angepasst. Die am frühesten (15. October
oder schon vorher) blühenden Arten gehören hauptsächlichst zu den
durch immerwährendes Grün sich auszeichnenden Hypsela- und Lepido-
pliyllum-Yovmaiion&n; die Blüthe scheint hier nur durch die vermehrte
Wärme hervorgerufen zu werden. Die mit Zwiebeln oder Erdknollen ver-
sehenen Arten gehören nicht zu den am meisten ausgeprägten Frühlings-
blumen. Die einjährigen Arten vollziehen ihre präflorale Phase sehr
rasch und erzeugen, so lange das Klima es zulässt, immer neue
Blüthen.

Bei der Besprechung der pilanzengeographischen V^erhältnisse giebt
V'erf. folgende Uebersicht über die Verbreitung der im Gebiete ange-
troffenen Arten (ausgenommen die noch nicht identiiicirten und die in

späterer Zeit eingeschleppten):
I. Den Anden und dem Tieflande gemeinsame

Arten . . . . 69
a. auch ausserhalb Amerika vorkommend . '. 19

b. amerikanische Arten 50
II. Andine Arten 243

a. in dem Gebiet endemische 41

b. mit Vorkommen ausserdem nur noch in dem
angrenzenden nordargentinischen und chile-
nischen C o r d i 1 1 e r e n ge b i e t 25

c. mit Verbreitung nach Norden (in den tropischen
Anden) 69

d. mit Verbreitung nach Süden (in den temperirten
Anden) 57

e. mit Verbreitung sowohl nach Norden als nach
Süden 51

3T2
Das Gebiet ist demnach ein Uebergangsgebiet zwischen den Floren

der tropischen und temperirten Anden; etwas Uebergewicht haben die

tropischen andinen Elemente.
Dem Namen Puna wird vom Verf.^ in Uehereinstimmung mit

Bertrand u. A., eine topographische Bedeutung beigelegt, nämlich als

eine ausgedehnte, alpine und sterile, von höheren Gebirgsketten be-

grenzte Hochebene. In botanischer Hinsicht ist der Begriff Puna, wie
näher ausgeführt wird, sehr schlecht begrenzt und kann in der Pflanzen-

geographie vorläufig nicht mit Vortheil verwendet werden.
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Das ganze vom Verf. geschilderte Gebiet fällt in die alpine Region.
Diese wird eingeteilt in regio alpina inferior und superior, entsprechend
Kurtz' regio andina media und superior in der Provinz Mendoza.
Die reg. alp. sup. umfasst die A^orella-Formaüon nebst der Flechten-

wüste, und ihre untere Grenze liegt in dem fraglichen Gebiete in

4000—5000 m. Höhe.
Das letzte Capitel bringt eine Zusammenstellung der aus dem Ge-

biete bekannten Phanerogamen und Gefässkryptogamen mit Angaben
über die Verbreitung derselben in- und ausserhalb des Gebietes.

Folgende neue Arten und Formen werden beschrieben:

Compositae: Eupatorlum prasiifoliiim (Gris.) Hieron. var. glanduli-
ferum R. E. Fr. n. v.

;
Heterothalamns boliviensis Wedd. var.

latifolia R. E. Fr. n. v.
;
H. ocaulis Wedd. ex Seh. Bip. in

Linnaea. 34. p. 533 (nomen nudum); Baccharis petrophila
R. E. Fr. n. sp.; Encelia snffrutescens R. E. Fr. n. sp.;
Schknhria pusilla Wedd. var. aristata R. E. Fr. n. sp. ;

Senecio viridis Phil. var. radiatus R. E. Fr. n. sp.; Werneria
Rosenii R. E. Fr. n. sp ;

Miitisia PhHippii R. E. Fr. n. sp. ;

M. Kurtzil R. E. Fr. n. sp.; Chaptalia similis R. E. Fr.

n. sp.

Calyceraceae: Calycera crenata R. E. Fr. n. sp.
Rubiaceae: Mitrocarpus brevis K. Schum. R. E. Fr. n. sp. ; Relbuiiitiin

alpicola K. Schum. et R. E. Fr. n. sp.
Solanac e ae*): Lycinin longitnbum Dammer n. sp.; L. decipiens Dammer

n. sp.; Solanum iycilforme Dammer n. sp. ;
Fablana Friesli

Dammer n. sp.; F. Kurtzlana Dammer n. sp.; F. Clarenll
Dammer n. sp.

Verbenaceae : Verbena pygmaea R. E. Fr. n. sp. ;
V. arctloldes R. E.

Fr. n. sp.
Convolviilaceae: Ipomaea mümta R E. Fr. n sp.

Asclepladaceae: Lugonla mlcrcintha Malme n. sp.

Loganlaceae: Biiddleya Hleronyml R. E. Fr. n. sp.
C actace ae : Echlnopsls pygmaea R. E. Fr. n. sp. ; Opiintla snbterranea

R. E. Fr. n. sp. ;
0. piirpurea R. E. Fr. n. sp.

F r a n ke nla c e ae : Frankenla Clarenii R. E. Fr. n. sp.

Eiiphorbiaceae: Euphorbia ovallfolla Engelm. var. dentata R. E.

Fr. n. v.

Legumlnosae: Dalea Hofstenü R. E. Fr. n. sp.; Patagonlum occiiltnm

R. E. Fr. n. sp. ;
P. arenicola R. E. Fr. n. sp.; P. Norden-

sklöldii R. E. Fr. n. sp. ;
P. Clarenll R. E. Fr. n. sp.

P o rtiilacace a e : Calandrlnla piinae R. E. Fr. n. sp.; Portulaca rotiindl-

folla R. E. Fr. n. sp.; P. perennls R. E. Fr. n. sp.
A mar ant ac eae : Gnlllemlnea gracllls R. E. Fr. n. sp.; Alternanthera

mlcrophylla R. E. Fr. n. sp.

Chenopodlaceae: Atrlplex Phlllppll R. E. Fr. nom. nov. (= A. pro-
strata Phil.) ;

A. andina R. E. Fr. nom. nov. (= A. pusllla
Phil.); Sallcornla pulvlnata R. E. Fr. n. sp.

Amaryllidaceae: Eiistephlopsls R. E. Fr. nov. gen. Steht zwischen

Eastephla und Stenomesson, der vorigen am nächsten ;
vor

allem durch den Bau der Staubblätter charakterisirt: Filamente
von der Basis bis ungefähr -'is oder länger geflügelt, an der
Basis frei, die Flügel an der Spitze ringförmig zusammen-
gewachsen. Eiistephlopsls speclosa R. E. Fr. n. sp.; En. lati-

folia R. E. Fr. n. sp.; Haylockla andina R. E. Fr. n. sp. ;

Hlppeastnim marglnatum R. E. Fr. n. sp.
Llllaceae: Alliiim sesslle R. E. Fr. n. sp.
Gramlneae: Panlcum (Sect. Trlchachne) Frlesll Hack. n. sp. ; Stlpa

arciita R. E. Fr. n. sp.; Agrostls Hackelll R. E. Fr. n. sp.;

Pappophoriim caespltosum R. E. Fr. n. sp. ; Eragrostls andl-

*) Dr. Damm er wird die Beschreibungen der neuen Solanaceen an
anderer Stelle mittheilen.
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cola R. E. Fr. n. sp. ;
Poa laetevirens R. E. Fr. n. sp. ;

Poa
Grisebachil R. E. Fr. n. sp. ;

Poa Kurtzü R. E. Fr. n. sp. ;

Festuca proxima R. E. Fr. n. sp.
Grevillius (Kempen a. Rh.).

ISSLER, E., DieGefässpflanzen derUmgebungColmars.
(Schluss.) (Mittheilungen der Piiilomathischen Geseilschaft

in Elsass-Lothringen. Jahrg. 11. 1903. p. 8—30.)
Schluss der Aufzähluug von Pflanzenvorkommnissen aus einer Reihe

von Phanerogamenfamilien in der weiteren Umgebung von Gel mar,
bei einem grossen Theil der aufgeführten Arten mit Standortsangaben.

W. Wangerin (Halle a. S.).

Klebelsberg, R. von, Die alpine Flora des Plose-Ge-
birges (2 561 m.) bei Brixen a. E. (Südt ir o 1). (Vierter
Bericht des Vereins zum Schutz und zur Pflege der Alpen-
pflanzen. 1904. p. 61—88.)

Die Arbeit enthält ein Verzeichniss sämmtlicher bisher im Gebiet
des Plose-Gebirges, eines massig hohen (2561 m.) sich oberhalb
der Stadt Brixen in Südtirol erhebenden, nach allen Seiten abge-
schlossenen Gebirgsstockes, beobachteten Arten von Gefässpflanzen mit

genauen Standortsangaben; ausserdem giebt Verf. in der Einleitung kurze

Bemerkungen über die geologischen Verhältnisse^ den V^erlauf der Wald-
grenze und die floristische Litteratur des Gebietes.

W. Wangerin (Halle a. S.).

KOORDERS, S. H., Einige Beobachtungen über die Mor-
phologie und Systematik der im Botanischen
Garten von Buitenzorg cultivirten Eiiphorbiaceen-
Gattung Chondrostylis. (Ann. Jard. Bot. Buitenzorg. Ser. 2.

Vol. XIX^. 1904. Part I. p. 45—47.)
L'auteur ayant eu l'occasion de trouver des fleurs mäles du Ch.

Bancana Boerl. a pu dans cette notice completer la diagnose publiee par
Bo erläge qui avait observe uniquement les fleurs femelies. M.
Koorders insiste en note sur les fautes d'impressioii .qui sont passees
dans le travail de M. Boerlage oü l'on trouve Chandrastylis et Chon-
drostylis Roxb.; dans le texte de notre auteur le terme Chodrostylis
Boerl. a passe inapercu; i! faut admettre C/zo/zf/zos^y/Zs Boerl. Apres avoir
etudie en detail les caracteres des diverses parties du vegetal, l'auteur
arrive ä conclure que le genre mal delimite jusqu'ä ce jour appartient ä
la tribu de Acalypheae et dans celle-ci doit se ranger dans le voisinage
du genre Bernardia P. Br. localise dans l'Amerique tropicale. II

estime que les caracteres differentiels des genres Bernardia et Chon-
drostylis sont suffisants pour maintenir cote ä cöte ces deux genres.
Ces caracteres sont; Bernardia: Etamines au nombre de 3 ä 20 ä con-
nectif court et epais; Chondrostylis : Etamines au nombre de 25 ä 30,
connectif elargi s'appuyant sur le" filet E. de Wildeman.

KränzLIN, f., Orchidacearum genera et species II. Fase. 3.

Berlin (Mayer & Müller) 1904. Mit 4 Tafeln.

Die letzte Lieferung des Werkes (vergl. Ref. Bot. Centralbl. XGVIII.
1905. p. 69.), welches nicht mehr weiter erscheinen wird. Dieselbe be-
handelt den Schluss der Gattung Chloraea (Species 49—84 mit 2 Arten
im Nachtrag).

Neue Arten: Chloraea stenantha Krzl. (p. 98), Chi. hemichloris
Krzl. (99), Ch. Lagiinae Pacis Krzl. (112), Chi. praecincta Speg. et Krzl.
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(113), Chi. modesta (Phil.) 114^ Chi. /ohowiana Krz\., Chi. collicensis Krz\.

<127), Chi. Kruegeri Phil. (130), Chi. chica Speg. et Krzl. (131), Chi.

trachysepala Krzl. (133), Chi. pseudo-campestris Krzl. (135).

Namensänderung: Chloraea boliviana (Rchb. fil. sub. Bieneria)
Krzl. (139). Carl Mez.

LOPPENS, K., Quelques plantes peu ou pas observees
dans les zones maritime et polderienne. (Bulletin
de la Societe royale de botanique de Belgique. XLII. Fase. 1.

1904—05. p. 22—24.)
II s'agit de Sarothamnns scopariiis Koch., Chelidonium majns L.,

Knaiitia arvensis Coult., Orchis latifolia L., Neottia ovata Bluff et Fing.,

Bryonia dioica Jacq.^ Hyoscnamns nigerL., Centaiirea montana L., Llrn-

nanthemum nymphoides Link., Glaucium flavum Crantz. — L'auteur

Signale, en meme temps, la variabilite des fleurs chez Saponaria offici-
nalis L. Dans la zone maritime, il n'a jamais trouve de fleur normale
chez cette espece. Henri Micheels.

Schuster, Julius, Neue Veronlca-B a s t a r d e. (Mitt. bayer. bot.

Gesellsch. f. Erforsch, d. heim. Flora. 1905. No. 36. p. 455

—459.)
VerL macht Mitteilungen über drei noch nicht beschriebene Bastarde

aus der durch nahe verwandte Arten ausgezeichneten Sektion Ompha-
lospora Bess., die einige Beobachtungen zur Morphologie der Veronica-

Hybriden liefern und zur genaueren Kenntniss der Stammarten beitragen.
Die drei Bastarde sind: 1. Veronica agrestis L. Cod. 95 X Touniefortii
Gmel. fi. Bad. Als. (1806) L 39. = V. Wiesbouriana nov. hybr., 2. V. po-
lita Fr. Novit, fl. suec. II, 1 X Tonrnefoilii Gmel. = V. Vollmanni nov.

hybr., 3. V. opaca Fr. nov. ed. I. 63 X Tonrnefortii Gmel. = V. macro-

spenna nov. hybr. Unter jedem Titel wird ausser der Diagnose eine

•eingehende Darstellung der die Pflanze als Bastard charakterisirenden
Merkmaie gegeben. Gegen Ende der Abhandlung fasst der Verf. seine

Beobachtungen über die Vcronica-Ba^iiudt aus der Sektion Omphalo-
spora zu folgenden allgemein interessanten Bemerkungen zusammen:
1. Sie reifen normale Früchte mit normalen Samen und sind daher als

dauernde Mitglieder unter den Stammeltern zu finden. 2. Die Fruchtbar-
keit ist reducirt. 3 Ein beträchtlicher Procentsatz der Pollen ist steril.

4. Eine Steigerung der sexuellen Affinität zwischen den Blattvarietäten
iindet nicht statt. 5. Unter den systematischen Merkmalen hält die Be-

haarung ziemlich die Mitte. 6. Die Beteiligung der V. Tonrnefortii giebt
sich in der Verlängerung des Blüthenstieles kund. 7. Ob die eine oder
andere Stammform bei der Zeugung als Vater mitwirkte, drückt sich ent-

weder gar nicht oder nur sehr unbedeutend aus.

Leeke (Halle a. S.).

Arber, E. A. N., On some newspecies of Lagenostoma:
A type ofPteridospermous seed from the Goal
Measures. (Proc. Roy. Soc. Vol. 76, B. 1905. p. 245
—258. piates I und 11. Abstract in Annais of Botanv.

Vol. XIX. 1905. No. LXXIV. p. 326—328.)
The recent discoveries of the seeds of two genera of the

Cycadofilices, Lygliiodemlron and Mecliilosa, have called atten-

tion afresh to the impressions or casts of seed-like bodies

which occur in the sandstones and shales of the Goal Measures,
with the result that two new species have been identified as

members of the genus Lagenostoma. Although the anatomicai
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structure is not preserved in either case, these seeds in their

external morphology aj^ree so closely with the three species of

Lagenostoma previoiisly recorded from petrified material that

there can be no hesitation in referring tiiem to the same genus.
In view of the recent attribution of the seed Lagenostoma Lo-
maxi to Lyginodendron by Professor Oliver and Dr. Scott,
it is high!y probable that these new species belonged either to

that genus or to some closely related member of the Lygl-
nodendreae. These specimens also throw light on the habit of

these plants, especially with regard to the manner in which the

female organs wcre borne.

The first species, for which the name Lagenostoma Kidstoni
is proposed was obtained many years ago from the Lower
Goal Measures at Swinhill Colliery, Stonehouse, Lanark. The
seed, is of the radiospermic type, and measures on an average
about 6 mm. in length, and 2,3 to 3 mm. at its greatest width.
The integument, at the apex of the seed, is divided into several

Short, blunt lobes, which appear to be usually six in number.
The seed is slightly ridged longitudinally, the number of ridges
probably corresponding to the number of apical lobes. In

point of size and in its general morphology, L. Kidstoni agrees
lairly closely with L. physoides Will.

The seeds are in nearly every instance naked and detached.
Associated with them are several long, naked rachis-like struc-

tures, which correspond somewhat closely v^ith portions of cer-

tain highly-compound fronds of the Sphcnopteris type. In

one particular case several seeds may conceivably be still atta-

ched to what is probably the termination of one of the finer

branches of these axes. if this specimen is rightly interpreted,
there would appear to be some evidence, though not as con-
clusive as one could wish, for the provisional yiew that these
seeds were borne sessile on the terminations of the finer

branches of a foliar organ probably of the Sphenopteris type.

The second seed, Lagenostoma Sinclairi^ Kidston MS., was
obtained from the Lower Goal Measures at Orange Golliery,
Kilmarnock, Ayrshire. Many of the seeds are enclosed in a

„cupule-like" Investment, and are still attached to the axes on
which they were borne in the living state.

The seeds are radiospermic, and vary from 4 to 5,5 mm.
in length, and from 1,5 to 3 mm. in breadth at their widest

part. The integument is slightly notched or fluted at the apex,
and in this respect recalls L. Lomaxi. The „cupules" vary
from 8 to 9,5 mm. in length, and are attached to the axis

slightly below the seed. They enclose the seed somewhat
loosely, and are divided at the apex into several, apparently
erect, lanceolate lobes. It seems probable that the axes on
which the seeds are borne are the segments of a highly Com-
pound frond with reduced lamina, in all probability of the

Sphenopteris type.
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The Chief conclusion arrived at irom a study of these new
seeds relates to the light which they throw on the habit of

members of the Pteridospermeae. In neither L. Kidstoni nor
L. Slnclairi is there any direct evidence as to the type of

sterile frond with which they were associated, but the general

morphology of the branched axes bearing the seeds Inciicates

that they are best regarded as portions of a Compound frond
of the Sphenopteris type with reduced lamina. There is every
reason to beHeve that these new species, which in the mor-

phology of their seed-bearing axes approach so closely to the

foHar Organs of Lyg'uiodendron, and, in their seeds, agree so

well with L. Lomaxi, were borne by stems either of Lygino-
dendron itself, or of some closely related member of the same

family possessing the Sphenopteris form, of sterile foliage.

There is, therefore, to be found in these specimens the first de-

finite clue to the habit of the Lyginodendreae with regard to the

manner in which the female fructification was borne. If this con-

clusion is correct, we may picture these plants as bearing, in

addition to numerous highly-compound fronds of the Sphe-
nopteris type, others in which the lamina was wholly or par-

tially reduced, and in which the ultimate branches terminated
in seeds, with or without a „cupular" Investment.

Arber (Cambridge).

Berridge, E. M., On two new specimens of Spencerites

insignis. (Annais of Botany. Vol. XIX. No. LXXIV. p.
273—279. Plates XI. and XII. With text-figures 2—4. 1905.)

Of the strobilus, Spencerites insignis, four examples only
are known at present. Two further specimens, however, have
been recently obtained, which are chiefly remarkable for the

good preservation of the sporophylls. They differ in several

respects from those previously described by Dr. Scott, and
this paper deals with the points of difference.

The new specimens are rather large examples of the fossil,

the diameter of the axis being 5 mm. which is the maximum
measurement given by Dr. Scott for the cones. The primary
wood of the axis surrounds a well-marked pith near the centre

of which a Strand of thick-walled cells occurs.

The protoxylems of the woody cylinder are about twenty
in number, this corresponding to the number of orthostichies

of sporophylls. The inner cortex is similar to that of the spe-
cimens previously described, but the outer cortex is evidently

very variable in this genus. In the present specimens it ap-

pears to be diffcrentiated into two zones, the outer, uniformly
thickened and without the Dictyoxylon character, and the inner^

composed of delicate thin-walled tissue.

It is evident from the position of the leaf traces that the

sporophylls were arranged in alternating verticils, each whorl

consisting of ten sporophylls. The phyllotaxis, however, is re-
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garded as variable in the species, being sometimes spiral, some-
times verticillate, as is frequently the case among the recent

Lycopods.
Some of the sporophylls are exceptionally well preserved,

and show that the sporophyll consists of a narrow pedicel,
2.5—3 mm. long, carrying an upturned lamina with a broad

fleshy base. The base is prolonged into a thick dorsal lobe

below, and a langer ventral lobe above, the latter bearing the

ovoid sporangium. The ventral lobe consists of elongated,
somewhat thick walled cells, and bears a cushion of small

delicate cells to which the sporangium is attached.

The surface of the cone was probably completely covered

by the leaf-like laminae of the sporophylls, as those of each

whorl extended at least to the level of the third whorl above.

The broad base of the distal limb, where it joins the ventral

lobe, appears to have been the widest part of the sporophyll.
The characteristic, winged spores are well preserved.

The Author concliides that the results of the examination

of these new specimens do not affect previous conclusions as

to the relationships of this family to other genera of Palaeozoic

Lycopods. The presence of a sporophyll with a leaf-like la-

mina emphasizes the relationship to the Lepidostrobl and to

Siglllarlostrobus Crepinl, but besides other points of difference,

Spencerites appears to differ from the Lepidostrobl in having
no ligule. The distal attachment of the sporangium to the spo-

rophyll has suggested a relationship with Sphenophylliim, but

this Suggestion has proved to be a very doubtful one.

An extended diagnosis of both the genus and the species
closes the paper. Arber (Cambridge).

Hanausek, T. E., Technisch-mikroskopische Unter-

suchungen. (Mittheilungen des technologischen Gewerbe-
Museums. Wien 1905. p. 1

—24. Mit vielen schwarzen und

farbigen Textfiguren. Fortsetzung folgt.)

Verf. giebt in vorliegender Arbeit — und in den Fortsetzungen der-

selben — eine systematische Zusammenstellung und Analyse von ein

allgemeines Interesse beanspruchenden Untersuchungen und Gutachten,
hier nur von Gewebefasern und Geweben. Der vorliegende Theil der

Arbeit befasst sich mit: I. der Einstellung (d. h. die Bestimmung der

Fadenzahl auf einer Flächeneinheit) mit mehreren praktischen Beispielen.
II. Gar nnummerirung. 111. Farbige^ gefärbte, melirte
Wolle. IV. Roh Stoff -Fr agen: a) P a pi e r f r a ge n. Ein Beispiel,

Strohpapier französischer Provenienz^ wird sehr genau behandelt. Es
wurde Hirsestrohpapier constatirt. Solches Papier ist von anderen Stroh-

papieren durch die grossen Haken- und die Riesenborsten und durch die

farbstoffführenden Schlauchzellen zu unterscheiden. Die Details werden
in vielen Textbildern abgebildet, b) Mineralische Fasern. Horn-
blend- und Serpentinasbest. Ersterer zeigt gegen Säuren grosse Wider-

standsfähigkeit, letzterer wird von Salzsäure zum Theil, von Ha SO4 voll-

kommen zersetzt. Stets ist Asbest in Geweben leicht zu erkennen, da
er in Einzelfasern oder in Bündeln erscheint; jede Faser ist ausserordent-

lich fein^ keine vegetabilische Faser zeigt annähernd eine so geringe
Dicke, c) Animalische Fasern (Haare und Seide ausge-
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nommen). Sogar thierische Sehnen werden mit Wolle oder Hanf ver-

sponnen. Sehnenfasern sind stets weiss, grell seidig glänzend. Raket-

Saitenproben bestanden zu 2 Proben aus Darmsaiten, eine Probe aber
aus echter Seide mit Aussenleimung, eine Probe aus echter Seide mit

Innenleimjang und endlich eine Probe aus (in Formaldehyd?) gehärteten
Gelatinfäden.

In jedem dieser Capitel werden mehrere Beispiele aus der Praxis
m.it dem schliesslich verfassten Gutachten bekannt gegeben. Häufig
musste Verf. erst Methoden ausfindig machen, die genau erläutert werden.

Matouschek (Reichenberg).

Henning, Ernst, J akttag eise r öfver kornets blomning.
[Beobachtungen über das Blühen der Gerste.]
(Vorläufige Mittheilung.) (Botaniska Notiser. 1905.

H. 1 b. p. 57—68.)
Die im Sommer 1903 auf dem Versuchsfelde der U 1 1 u n a - F i 1 i a 1 e

des schwedischen Saatzuchtvereins angestellten Beobachtungen haben

hauptsächlich zu folgenden Ergebnissen geführt.

Die an oder gleich über der Mitte der Aehre befindlichen Blüthen
sind in der Rege! die frühzeitigsten, das Blühen geschieht aber nicht

immer in bestimmter Reihenfolge.
— Bei 6-zeiliger Gerste sind die Seiten-

blüthen gewöhnlich später als die der Mittelreihen, manchmal aber gleich-

zeitig mit denselben.

Die meisten Aehren hatten zur Blüthezeit nur zum Theil geschosst.
Bei einer ganz eingeschlossenen Aehre der 6-zeiligen Riesengerste waren
die Staubbeutel der an der Mitte der Aehre sitzenden Blüthen in den
Mittel- und Seitenreihen gleichzeitig geöffnet.

Offene fertile Blüthen wurden verhältnissmässig selten angetroffen,
und zwar meistens nahe der Spitze von zum Theil geschossten Aehren.
— Die Ausbildung der Lodiculae zeigt grosse individuelle Verschieden-
heiten und variirt sogar in Blüthen ein und derselben Aehre, bezw. in

ein und derselben Blüthe. In den meisten offenen, manchmal aber auch
in geschlossenen Blüthen sind sie an der Basis stark geschwollen.
Die Frage nach der Bedeutung der Lodiculae bedarf genauerer Klar-

legung.
In geschlossen bleibenden Blüthen sitzen die verwelkten Staub-

beutel gewöhnlich in der Mündung der Blüthen; bei den meisten offenen

fertilen Blüthen hängen sie an den Seiten der Deckspelzen herunter.

In einigen Fällen wurden offene Blüthen mit seitwärts hängenden Staub-
beuteln und nicht bestäubten Narben beobachtet; diese in der Spitze der

Aehren sitzenden Blüthen hatten also grosse Aussichten auf Fremd-

bestäubung.
Im Zusammenhang mit dem Vorkommen der offenen Blüthen wird

auch das Auftreten des Mutterkorns erwähnt.

Die bei den Analysen der Aehren ermittelten Data sind in 4 Tabellen

zusammengestellt. Grevillius (Kempen a./Rh.).
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