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gegen gehen, doch stehen wir noch am Anfänge der Bewegung, 
deren weiteren Fortgang wir sorgfältig zu verfolgen nicht unter
lassen werden. Hm.

Kleinere zoologische ' * " *  ”  „  .
Wie die Planarien, so leben auch die Egel gewöhnlich im 

Wasser, und nur einige dieser Würmer haben sich an das 
Landleben angepasst.*) Unter diesen L an d b lu te g e ln  hat 
neuerdings die von G rube 1871 beschriebene, in den chilenischen 
Provinzen Valdivia und Chiloe zwischen dem 40.° und 43.° 
s. Br. wohnende M esob d e lla  b re v is  wegen ihrer eigentüm 
lichen systematischen Stellung Aufsehen erregt Nach R ap h ae l 
B lan c h ard  (C. r. Acad. Paris, tom. 116, 1893, S. 446) bildet 
sie einen Uebergang von den Glossighoniden zu den Hirudiniden.

Mit der Thatsache, dass die K orn m otte , T inea g ran e lla , 
auch getrocknete Pilze angreift, macht uns R. Mo n iez bekannt. 
(Sur lTnsecte qui attaque les Cèges et Mousserons desséchés 
et sur les moyens de la détruire. Revue biol. Nord de la 
France, Juni 1894, S. 325.) Die Raupen dieses Kleinschmetter
lings verzehren gedörrte Steinpilze und Mousserons.

M atzdorff.

Blicherscliaii.
Seohs pfianzenphysiologische Abhandlungen von Th. A. 

Enight übersetzt und herausgegeben von H. A m bronn. 
Leipzig 1895. Wilh. Engelmann. — Wie bekannt, hat sich die 
genannte Verlagshandlung ein besonderes Verdienst durch 
0  st w a ld ’ s Herausgabe der Klassiker der exakten Wissenschaften 
erworben, besonders, da viele der neu publicierten Schriften schwer 
zugänglich sind. Die oben genannten sechs für jeden Pflanzen
physiologen, aber auch für jeden wirklich gebildeten Laien 
interessanten Abhandlungen bilden das 62. Heft der Sammlung.

Gleich die erste beschäftigt sich mit K n ig h t ’ s grund
legenden Versuchen über das Problem des Geotropismus. Es 
ist bekannt, dass die Wurzeln der Pflanzen, in welche Lage 
auch man das Individium versetzt, immer das Bestreben zeigen, 
sich dem Mittelpunkte der Erde zuzuwenden. Dass dabei die 
Schwerkraft der Erde die wirkende Kraft sei, war vielfach aus-

*) VergU H e lio s , X L  Bd. pg. 06 und 106.
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gesprochen aber nirgend bewiesen. K n ig h t suchte nun experi
mentell den Beweis hierfür dadurch zu liefern, dass er die 
Einwirkung der Schwerkraft durch eine Rotationsbewegung der 
Pflanze auf hob. Da nun, wie er von vornherein vermuthete, 
die Erscheinung der Geotropie der Wurzeln ebenfalls auf hörte, 
so erachtete er den Beweis für seine Ansicht geliefert Aehnliche 
interessante und wissenswerthe Fragen enthalten auch die übrigen 
1803 -1812  zuerst publicierten Abhandlungen. Huth.

A n z e ig e n .

Allgemeine botan. Zeitschrift
fü r  S y s te m a tik , F lo r is tik , Pfla n ze n g e o g ra p h ie  e tc .

Unter vorstehendem Titel erscheint seit Jannar d. J. unter Mitwirkung einer 
Reihe namhafter Botaniker ein neues bot. Fachblatt, welches, wie schon 
der TitoL sagt, vor allem den Bestrebungen der Systematik, Floristik und 
Pflanzengeographie gewidmet ist. Dieselbe bringt Abhandlungen übei 
schwierige Pflanzen gruppen, Diagnosen kritischer Arten, Formen und Bastards, 
Schilderungen floristischer und pflanzengeographisch interessanter Gebiete, 
Referate, Berichte über die Thätigkeit bot. Institute, Vereine, Tausch vereine etc., 
Biographien berühmter Botaniker und biographische Notizen etc. Die „Allgem. 
bot. Zeitsch.“ erscheint p ü n k t lic h  am 15. jeden Monats geheftet und mit 
Umschlag versehen in der Stärke von 1—̂ 2 Bogen, kostet pro Quartal 
1,50 Mk. und wird den Abonnenten portofrei unter Kreuzband zugesandt.
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