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wahrscheinlich noch andere Weiden, Elaeagnus angustifolia L., 
oft von baumartigem Wtn Nerium Oleander L. mit 
rothen und weissen Bluthen und hocbwiicbsiger Vitex agnus castus 
L. Darunter aucb viol *Poi-ul«.< lU/diruti.-a Oliv. Andere Bestand- 
theile dieser Uferdickichte und der Holzvegetation der Jordan-Ebene 
uberhaupt sind: *Prosupis Sf*>>•haniuua Hpr., bier oft 9 bis 12 Fuss 
hoch und bam . Zizyphus, Danientlich *Z. spina 
Christi Lam., Viburnum Tinus L., Myrlus communis L., Arbutus 
Unedo L., Platanus oriata'i* L. IUUIM.I ti'_j r Jiiciuus communis 
L. Vereinzelt erscbeinen besonders sfiuwfn r«: • linhniitex ucgypliuca 
L., *Calotropis procera K. Br., und *Salvadora persica L. Un- 
mittelbar am Wass>'r>pi.-jcl linden sidi Masson von *Papyrus anti- 
quorum W., Arundo Donux, f'ltruymite* communis L., Typha 
Latifolia und angustifolia L. Sonst ist von krautartigen Gewachsen 
kaum etwas bekannt. Lynch bemerkt nur im Allgemeinen, dass die 
Jordan-Ebene sehr blumenreicb sei, dass namentlich viel Anemone 
coronaria L.t Asphodelen und wilder Pinter, Avena sativa L. dort 
wachse, und dass gauze Striche mit einem Waldo von Distoln und 
mit mannsboliem Sinapis orientalis L. bedeckt seien. Griffith 
fuhrt  nach Lynch noch Scabiosa stellata L. und Muhiceella spi- 

Literaturberichte. 

Leipzig 1880. 

Die epochemachenden Arbeiten Pasteur's und Cohn's auf dem 
Gebiete der Bacterienforschung hatten Anregung zu einer bedeuten- 
den Zahl von Untersuchungen gegeben, die sowohl die Entwiekelungs- 
geschichte als die Biologie und Physiologie der Bacterien klar zu 
legen versuchten. Vorliegende Arbeit stellt sich nun eben diese Auf- 
gabe und sucht ihr gerecht zu werden durch die sorgfaltige und 
grundliche Erforsehung der morphologischen und entwickelungsge- 
schichtlichen Verhaltnisse bei 5 Bacterienarten, welche den Gattungen 
Bacillus Cohn, Vibrio Cohn und einer neuen vom Verfasser als 
Clostridium benannten Gattung angehoren;  nach Thunlichkeit ^ 

schichte dieser Barterie vvurdc von Culm und Brefeld studirt; die 
Beobachtungen des Verf. stimmen mit denen der '_iena.nnt.eu For-eher 
ganz uberein, nur in einem Punkte, die physiologischen Verhaltnisse 

*) Eine vorlaufige Mittheilung dieser Abhandlung ist in der botan. Ztg- 
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dieses Spaltpil Irt V&fcs&a vmi Colin:  L< tziricr 
vermutliet, dass Bacillus subtilis ein Galirung>erreger sci (Butter- 
sauret'erment); zahlreiche Versuche, welche Verf. mit dirser Haeterie 
in Xalirlosungen sowohl bei Luftzutritf als audi bei vollknminrnem 
Luftausschluss anstellte, bestimmteu ihn, anzunehnien, dass dieser 
Bacillus iu keinera Falle das Ferment der Iiuft• ••: :• an rrga lining sei. 
wie iiberhaii])t kein anderes I'Vi-iin-nf i. 1 •--1 * -I J * • M U-'IIH'. AiiMulirlicho. 
Beobachtungen werden iin Weiteren iibcr die KutMfliuii'.r und Kei- 
muug der Sporen dieses Spaltpilzes. so\\i\> fiber die Zonda<'cuhildung 
mitgetheilt Deni 7i. .-u!>ti!is in Fntw:';-K_.• 1 i111'_- mid pliysiologi.schen 
Merkmalen vollkomincn -leirh ist /J. r/-a/ C<dni. cine Pacterie. die 
vorzugswcise auf eiwci^slialtig<'n Sub.-tratm lcbt: Verfas>cr wandte 
gekochtes Hiihnereiweiss an/ wahrend zur ('uitur von B. subtilis 
Heuaiifgiisse beniitzt wunb-n. In der Gattung Clostridium werden 
vom Verf. zwei Arteu unterschieden: CI. butyricum und CI. Puly- 
mywa. CI. butyricum n. sp. (Vibriou b-'tyri^ua Pasteur, Bacillus 
Aiuyln'„,rtti' v! TiegU.) i>t da- fi^i-i/I'i ie liV.'.-i -au,<'trnnent. Es 
versetzt jedoch die Nahrfliissigkeit nur bei vollkommi'uem Anschluss 
des atmospharisehei Sauerst.-rts in l!u inn i am; dessen dieser 
Pilz auch bei der Sporenbilduug und deren Keimuug, sowie bei den 
andcren Lebensvoru'iingeu nicht nur nicht bedarf, sondern der atrno- 
spharische Sauerstoff wiild ->-a -<•] i. }•• ant in i i in. Hier werden 
auch einige Angaben uber die W ler Sporen von 
B. subtilis und Clostridium gegen die Siedhitze gemacht. Die 
Sporen von Clostrid. butyricum ertragen nocb ein Aufkochen durch 
5 Minuten ganz gut; bei 10—15 Minn! m Kochen kei- 
men sie nicht rnebr; die Sporen vol o leiden selbst 
nach halbstiindigem Kochen der Nahrtlu>smk.'it nichl den geringsten 
Schaden. Im Laufe ihrer Entwickelung nimmt diese Bacterie ver- 
schiedene Gestalten an, welche Verf. als Spindelform, Kauhiuappeu- 
form und Ellypsoidform beschreibt. zur defmitiven 
Grosse gelangt, so werden Sporen gebildet. Entweder fruher oder 
spater tritt der Moment eiu, in dom die Stabchen mit Jodlosung 
behandelt eine blaue Farbung annebmen. Diese Blaufarbung wurde 
auch von van Tieghem und Pitz am Biittersaureferment beob- 
achtet, imd gleich diesen Forschern halt auch der Verf. dieser Ar- 
beit sie als herruhrend von geloster oder amorpher Starke — eine 
Ansicht, die wohl nur mit Vorsicht aufgenommen werden darf. CI. 
Polyi,iytvn unti'i'srlicidt't -ieh von rl. butyricum nur durch physi o- 
logische Merfa Keimung der Sporen wird hier nur 
durch Luftzutiitt HILL!: lit. die <ia]inin- leittt -n jedoch nur bei 
Luftausschluss ein; die Gahrungsprodukte sind nicht naher bestimmt. 
Was die Bildimg der Sporen betrifft. so gilt fur beide Clostridium- 
Arten, dass letztere vor der Sporenbildung ihren Querdurchuii-.-ser 
urn das Doppelte bis Dreifatda \vr_i '.—n : d»-n K.imschlauch trei- 
ben die Sporen in der H axe.   Von der noch beob- 
achteteu Bacterie Vibrio Rugula Miiller ist zu erwahneu, _ dass die 
Sporen  in dei •    ^s Stab- 
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chens entstehen;  das Sti einem Komma  ahnlich; 
die Keiinung der Sporen konnte Verf. nicht beobachten. Ein nachstes 
Kapitel widmet der Verf. der Zooglaeabildung oder den Schleimcolo- 
nien der Bacterien und dem anatomischen Baue der Sporen. Sowohl 
Bacillus als Clostridium bilden Zooglaeen. Der Verf. fasst seine 
diessbezuglichen Beobachtungen in folgenden Satz zusammen: „Die 
Zooglaeenbildung der Bacterien ist ein Vorgang, welcher sich in nior- 
phologischer Beziehung an die Bildung von Gallertfamilien bei den 
einzelligen Arten anschliesst.tt Die Bildung der Gallerte wird vor 
Allem durch hinreirhende Nuierstoffzufuhr und durch eine an Koh- 
leuhydraten reiche Nahrung begiinstigt. Eine jede Bacteriencolonie 
muss nicht das Kesultat der fortgesetzten Zweitheilung eines Urstab- 
chens sein, sondern kann auch durch Verschmelzen von Stabchen ver- 
schiedener Abstammimg entstehen. Der Vorgang der Sporenbildung 
wird durch stellenweise Verdichtung des Plasma eingeleitet; dieses 
verdichtete Plasma briclit das Licht ziemlich stark; diesem Umstaude 
haben die Sporei ih on Lirln-htuz zu danken und nicht, wie Cohn 
aunimmt, dem Fettreichthum des Inhalts. Die Sporenmembran glie- 
dert sich in ein Endosporium — dem spateren Keimschlauch — und 
ein Exosporium, welches bei der Keimung abgestossen wird. Schliess- 
lich werden die morphologischen Momente noch einmal zusammen- 
gefasst und vom systematischen Standpunkte aus naher beleuchtet. 
Von   Cohn  und   Brefeld   wurde schon fur   Bacillus subtilis   die 

, , und wenn auch i 
wandtschaftliche Beziehung zwisc] 
steht, so gibt es doch viele und wichtige Merkmale. welche diese 
Arten als besondere und selbststandige Organismon rliarakterisireii. 
Mit einer Zusammenstellung der wiehtigsten Ergebnisse schliesst 
diese an neuen Beobachtungen reichhaltige Abhandlung, die sich als 
ein hochst sn r morphologi- 
schen und entwickelungi g rhaltnisse   der   Bacterien 
erweist. Dr. K. M. 
Hackel  E.,   Catak.-;ie  raNoni'o  do, i.i :..uiii< -r- «in  Fori u^ai avcc  Appen- 

dix:   Dt:st.-ri}jti.jiis   d'une   mmv.'H...   ^IMIMII.T   <\<>   ACMV.-;.   Cidnibro   S. maj. 
1880. - 34 pag. 

Nachdem  75 J ah re  seit  dim Erseiieinen   von Broteio's  Flora 
Lusitanica abgelaulen -md. <>1 no da>s (wenip fens >eit "»0 Jainen) ein 
vollstandiges Werk   iibor  die (lo-iiinniltloia dioses  Guides er.-chieueu 
ware, wahrend doch unsoi-o Koimtni^ uI-• r dio Yerbroitwng der Pllan- 
zen in den Xachiiariobieton Ids in dio noiiosto Zeit niiiclitig uetVddert 
wurde, so ist ein diingendes Bed&rfuiss for Rflanzea-Geograpliits dass 
die   aus  jenem Lande bisher bekannt gewordenen Pflanzen  kritU-h 
gesichtet und  verzeiehnet werden.   Wohl bedarf eine Gesammt-Auf- 
zahlung fiir das gauze Land noch die jahrelange Fortsetzung der ini 
Zuge befmdlichen eifrigen Erforschung, aber es ist doch erfreulich, dass 
diese Erforschung uicht mehr bloss ein mm-alinr!     \\ unseh, sondern 
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greifbare Wirkliehkeit ist und unter der enerpsehen mid sjirlikun- 
digen Leitung des Prof. Dr. Jul. A. Henri ques in Coimbra in der 
vielversprechendsten Weiee fortschreitel and ouch bereits nanihafto 
Erfolge zu verzeichnen hat. Betreff der Gramineen t,tanden dem Ver- 
fasser seine eigenen Beobacbtungen an Ort und Stelle zu Gebote, 
nebst einem reiclilicln-n Mar-iiair. w.'Idirs ilmi dim-li Prof. Heuri- 
ques verscbafFt wurde, und das nicht bloss in Pflaozen, Bonders 
auch in zahlreiehen Notizen fiber Standorte bestaud. von denen sieh 
die Belegexemplare im Herbar Willkuinni (nun im Besitze der Uni- 
versitat•( oimbra) befinden. — Verf. betrachtct das vi.n ilmi g.-gnln'iie 
Verzeichniss immer noch als unvollstandig und ziihlt in der Vorrede 
eine Reibe von Pflanzen auf, doren Auffinduiig in-Portugal noch mit 
Sicherheit zu envarteu i>t. Der Katalog sclbst verzeichnet 189 Arten. 
Bei diesen sind die Standorte, beziebungsweise ihre Verbreitung in 
Portugal nachgewiesen, die Synonymik besonders der von Brotero 
aufgestellten Arten erortert und zahlreiche Bemerkungen beigefugt. 
Von neu aufgestellten Arten sind zu nennen JJenchampsia striata 
Hckl., Vulpia loiuiiseta Hckl., Festuca ampla Hckl., diese aus 
Portugal, endlicb Dt *•< hmnptht /'•/;,,..,, JJ, kl. von den Azoron. Ausser- 
dem sind zahlreiche Varietaten beschrieben und auch verschiedene 
bisher fur selbststandig betrachtete Arten eingezogen worden. 

Freyn. 
Dodel-Port A., Illustrirtes Pflanzenleben. — Gememvevstandli.-he Ori-iinul- 

: i •'.'.•• - 

kunde,   nach iftlichen   For- 
••::_••'..•'• _->.'-.; 

Schmidt.   1880. 

Bis jetzt sind zwei sehr hubsch ausgestattete Hefte davon er- 
schienen. Der gediegene, durch seinen „Anatomisch-physiologi- 
schen Atlas der Botanik", sowie durch seine tibrigen Werke in 
weiten Kreisen als tuchtiger Gelehrte bekannte Verfasser behandelt 
in diesem Buche die interessantesten Tagesfragen der wissenschaft- 
lichen Botanik in einer Weise, die einerseits den wissenschaftlichen 
Anforderirngen vollkommen gerecht wird, und andererseits durch die 
gewandte, plastische, leicl the den vom Verfasser 
angestrebten Zweck eriullen diirfte. wek-hem or selbst in seinem 
„Prospect zugleich Vorwort" Ausdruck gibt: rEs darf Nienian- 
den langweilen. auch nicht ermuden; es soil Allen Belehrung brin- 
gen, die in freien Stimden nach ihn Jft den Zweck, 
nicht allein das empirische Natur-Erkennen zu verallgemeinern, son- 
dern auch einer Gemuthsleere entgegenzuarbeiten, einer Ebbe an 
idealem Denken und Empfmden zu begegnen, wie sie sich in unse- 
rem Zeitalter des Ueberganges von der einen in die andere Welt- 
anschauung geltend zu machen sucht." Das erste Heft enthalt „die 
niederen Pilze", „Contagien und Miasmen" — zwei Capital, 
welche durch die neuesten, so tief in den menschlichen Haushalt 
eingreifenden Forschungen das allgemeinste Interesse beanspruchen, 
— ferner rdie fleischfressenden Pflanzen^,  von welchen auch 
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das zweite Heft handelt.   Ausser ei in lithographi- 
schen Tafeln bind im Texte noch zaJilreiohe gute Ibdz-eimitte ein- 
L'.-1'fi'j-t. wclclio sammtlich nach Originalzeielmungen des Verfassers 
aneefertmt wurden. Worm <- erlaubt ist aus dem Gebotenen auf das 
gauze Work zu schliessen, so ist zn erwarten, dass uYmselbon die 
beste Aufnahme vmi ,S<itc do- \vi-l-- -i. ri-cii Publikum- gesicherl  M. 

Karntner Gartoi:l);ii:-7eit'.Hsir. lb i; n^ ••. ._•, ] , n i KJIIIU;: <UI,T. nl.;ni-Vrr- ino. 
Vu.uit  u i]   !       I;   i      .1      Gust    ^d      ./     zieer   id. unci 11. Heft. 
Kkgenfurt L879 and  1880. 8°. 40 und 32 S. 

In ( 
den sich folgendo . 
Iorihau-Veroines (X. S.  1). — Die  KannentTagerpfhmzen (Nepenthe 
X. S. 10).  -   Die Garten Kla-onlm-ts (X.S.22). — Deutsebe Kam;- 
liste der edelsten   Rosen   (X.   S. 24,   XI.   S. 4).   —   Winnarsch: 
Araoisen als Bl S. 25). — Seltenere in den Gar- 
ten Karntens bliihende Pflauzen (X. 31, XL S. 21). — Gussen- 
bauer: Obst-, Gomfise- und Blunienzueht zu Gmund im Lieserthale 
(XL S. 1). — Hirsch: Veredlunsfsvei-sm.-he bei barton Hnlzern und 
Strauchern (XL S. 7). — Der beiiiogciule a<:hte Jahr.^bericht scl.il- 
dert die Thatigkeit des Karntner «m T. bau-Vereines im Jahre 1870. 
Wir entnehmen mm-tllx mit \ <i< uuun mi Xaeb.iciit, da>s in 
Klagenfurt cine U :i ienbau-nmb- be-uebt. an v,elcber wanrend des 
Wintersemestors 1878 0 in drei Jabrmiuueu 31 Schiilern Unterricht 
ertheilt wurde. 1(, 

New < 
b; 

Im vorliegeiuieu Katabvj;e wird auf Mgende neue Hun ielspliauzen 
aufmerksam gHmmlit: Encbl.i.-nu //M>,•/•,„.-•. i.'iilitH* rcoli/crux, 
Si/iiij'hi/tum d*p< rri/unnt. Lallrm.aa.tla Ibcrica. liar />,rfa<//uij/rn- 
dis. Slcrculia acuminata. En/thru.ri/IoH Coca. JJulolsi'a Hop- 
vooifii, Carica Pa;>aj,a. B,'->*hniun G tiactodcmtron. Bassia lati- 
folla und die japauesi.-che Plefiermmze. Beinerkimu-cn liber die von 
diesen Ptimz* i li fori en Produkto. sown fiber di< Cultm dorselbeii: 
endlich iiber die Gegeuden, in welcheu es mit Vorlnei] inngiieb wine, 
sie in grosserom Ma-->tube aii/.uluiini. >ird tl*-is . mzeinoii Alton bci- 
gefugt. B. 

'0. Editors:   James  :in.l   E. S. Dana and 

Dieso beiden Nummoin entbalton koine -rn-eren Aufsatze bo- 
tanischen Inbaltes, bringen aber kur/e Minbi-iliiii'..i-i! fiber bdueude 
Themen: Ueber den   !. .; ! Gazette by Coulter 
(S. 157). — Addiii'.u. r,, t!,e P.ot.mieal Xerrnben of L870 (S. 158). 
— Minks: Das Mierogonidium (S. 150). B. 
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Borbas Vincze Dr. v.,   A  ln/ai  ibn-Mika- botaniknaok   miikii. 

Ueber einen bei der uii-aris.-li.-n Akademie der \Vis>.-n<.-hafr.-n 
gehaltenen Yortrag brarhtcn mehrere J,T I5ad;tpe4er Tagebliitter 
cin nicht besonders gi'mstiges Keferat fiber 'hi- Wirken nameher mi- 
gari-cher Floristen und meinten, class die abweichenden Fornien und 
die Bastarte nicbt mit besondereu Namen zu ver.-ehen seien, und 
(lass uber die Bastartnatur einer Pnanzonform uur das Experiment 
eadgiltig entscheiden konne. Diese Ansicht will die Arbeit Horhiis' 
b.aichtigen. Nach Verf. ist ein Unterschied zwi.-ahen eultivirtcii und 
wild w;u lisenden Pflanzen; die Formeu der letzteren hangon mit den 
klimatischen Verhiiltnissen oder mit dem Boden des Landes zusam- 
men. Durch die Benenming werden diese eonstanten Formen fixirt, 
von einander unterschieden und der Formenkreis einer Species iiber- 
sichtlich gemaeht;   dareh die pracisirten  Fornmn hndet man leichter 

mg 
Lid    ! 

gens in dieser Hin>icht h.aiihmt.m auswiirti i-n lbaanikern, welcbe 
wild wachs i fachen Namen verselien. Audi kennt 
man viele unzweifelhafte Bastarte, deren hybrider Ursprang durch 
Evperimente michzuweisen nicht nothwendig ist. In einer Fussnote 
wird benieikt. dass Verf. vmi einem Schiller einen trik<»tyF:-i.«iieu 
Pints? Ins >,,!,,,,>:- bektmi. bei welcbem einer der beiden ersten 
Blattstiele sich in zwei theilt \ I 'u,i L;imelle! triigt. so dass das 
unterste Paar der Laubblatter drei Lamellen bat. Borbas. 
Nnovo giornale botanico Italiano. Jalirg-aiiu- IsSO. I. Heft: 

i Centuria ili specie c A\ ireiien fondati in ] 

logischen 
teratoloidri e natolotfiri. liarcol'ta da T. Caruel. lEine balbe G nturie 
von Pflanzt'ii-A; h w und (.:,:;:;:_. n. wbln auf teratolog ' ' 
logischen Zuialbn b-ruli.ai; -•.-ninin-.-lt von Th. Carue 

„Es ist eigenthiimliclr sagt der gei.-treidie Verf'a^er, „dass die 
Botaniker der ve>r!mnie-oheu Zeit. obwohl uur seken dun/h Streit- 
fragen iibei AL\\ L'i>pruug dei Vrti 1- int. d-miuch, ^o oft sie 
in Pnanzenkatalogen wildwaehsende Tvpi-n cumulative mit solchen 
(.iarteufoi'ineii anfiihrten, die sie vor ihren Augen enfstelien gesebeu 
batten, implirite die rmwandluug der Kurnieii zugestanden baben. 
Erst Liune stellte mit d.an Aph.-rb ma: ....Species b>t nummeramus. 
quot diveisae imniae in prindpio Mint creatae"- (Phil. bot. §. 157) 
das Do-ma der Bestandigkeit der Art aui. Dit-e, hatte trotz seiner 
Anted,tharkeit deinmeh iiu,ofonm emeu gimMi.en Erhdg. als dadurdi 
Abstufungen in der Unter-rhcidung der am mei.Men ahirlicheii K>r- 
rnen dm-duliit, die Ibjiifte ,Ier \ arieiat and d^ >p< de> f. <geMellt 
und aus wi- ' 
and andere . - de Mi.-.bildungeu ver- 
baunt ward* i"   Uusei   Vat a  halt e,  im Interest dei  Wir>,m?riiaft 
i'iir geiioien.   die  \o\\   ibm   -eit   i; 't-ai Bei>pieb' 
-edeber  Pifiii/.-a- Viteii  and < i;i.t?uii".'eu. die :iar linnid t, ratoi,,  i-.dit-r 
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Momente sich in die Botanik eingeschlichen haben, zu verSffentlichen. 
Es figuriren da gar crlauchte Xamen,  von Yater Linne bis auf die 
neueste Zeit. Hier seien von den in chronologi seller Ordnung aufgeziih]- 

Careoc thtn-in- 
Cactus {(/nioriuU-: Lagasca's Aira suhtriflora; Wille- 

met's Berberis creticu; dann der benichtigte Lapsus eines Lapey- 
rouse, dessen Potanwp<>tn„ bifolhna sich als ein Keim von Vicia 
Faba entpuppte, der an der Oberflache eines Teiches schwimmend 
aufgefunden wurde; endlich Wahlenberg's Farrenkraut Cheilanthes 
rautentaeea (Fl. carp. p. 331), welcher nach Nymann's Syll. fl. eur. 
p. 433 ein mit einem Aeeidium iibersaetes Blattexemplar von Pedi- 
ruhii-is palustris sein soil. 
Sul  !»ara«itis]iio   dci   iinmiii   il'••!•<;   <l-n   !\ir.i>irisiniis   (IT  Pike)  von   Anton 

Der Heir Verfesser tin ill die Pilze in zwei grosse Kategorien 
und zwar I. Walire Parasiton, deren Mycelien in einigen Fallen 
die Xalirpflanzc todten, ohne da.s< U-r 1'ii/. «>.\h>\ zur vollen Entwicke- 
lini- gelangt. wiihivnd iu andc-ivn Fiillcn der Pilz -i.-li wahrend dor 
Ansteckung der Nahrpflanze vollstiindig aiisbildet. II. False he Pa- 
ra si ten, deren Mycelien auf verschiedenen in Zersetzung befind- 
licheu vegetabiliscben Stoffen auftreten und vom Morgen bis Abend 
Eines Tages vollstandige Individuen zur Entwickelung bringen. Als 
Beispiele wahlt Bertoloni die Gattung Polyporus fur die erste 
und Agaricus fur die zweite Xategorie und fuhrt das Yerhalten der- 
selben in sehr interessanter Weise durch. 

in den Zellen einiger Pflanzen Krystalldrusen von oxalsaurem Kalk 
entdeekt, und es wurden diese Beobachtungen aucb von De la Rue, 
V. A. Poulsen und Graf Solms-Laubach mit Erfolg fortgesetzt. 
Herr Dr. 0. Penzig hat gleichfalls diesem Gegenstande seine Auf- 
merksamkeit gewidmet und constatirt im vorliegenden Artikel das 
Vorhandensein solcher Krystalldrusen bei mehreren Species von Evo- 
nyrnus (E. I ailful :,,.<. ji,„!>r'nitii6 und aim•,•;<•</,,,i.--). Staphtffea j>in- 
nata und Celastrus Pyraeantha. Dem Aufsatze sind 2 Tafeln mit 
Illustrationen beigefiigt 
Osservazioni sulla influeiiza della tempei*atni 

orto botanico Pisano. (Beobachtungen iibe: 
auf di(   1 
Th. Caruel und T. Cazzuola. 

Die an 50 verschiedenen Pflanzenarten mit grosser Sorgfalt an- 
gestellten Beobachtungen reihen sich wiirdig an die von Prof. Ca- 
ruel im Yorjahre in demselben Fachblatte veroffentlichten phanolo- 
gischen Beobachtungen an. M. Prichoda. 
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