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Abies Beissneriana



Aganosma siamensis



Anastraphia recurva



Berchemia kuHngensis

,, pycnantha
,, sinica

Beureria Purpusii

Blepharis acaulis

Bletilla ochracea
Boea rubicunda
Boerlagiodendron agusanense

,, diversifolium

,, humilis

,, sibuyanense
simplicifolia

Bombax Andrieui

,, costatum
„ Houardii

,, Kerrii

Borreria assurgens

,, chacoensis

,, tonalensis

Boschniakia Kawakamii
Bowringia Mildbraedii

Brachystegia eurycoma
Brachystelma Merrilli

papuanum
Bridelia Gehrmannii

Henryana
Brodiaea modesta
Bromus Pflanzii

Buettneria integrifolia

Bulbophyllum flavisepalum
gracillimum
Inabai
kusukusense
melanoglossum
omerandrum
uraiense

viridiflorum

Bunium persicum
Burmannia chionantha

leucantha
Caesalpinia minutiflora

,, Stuckerti

,, szechuenensis
Cajanus Kerstingii

Calamagrostis Pflanzii

Calanthe brevicolumna

,, caudatilabella

,, Esquirolei

,, forsythiiflora

,, graciliflora

,, herbacea
Kawakamii

,, lamellata

,, Mannii
,, Sasakii

Calceolaria Pflanzii

60 Calea asclepiaefolia 632
60 ,, Chodati 632
60 Calliandra Purpusii 323

323 Calochortus maculosus 239
557 Calogyne cambodiana 196
636 Calophyllum pulgarensis 85
30 Calopogonium lanceolatum 323

44 Calyptrogyne Swartzii 42
199 Campylocentrum stenanthum 636

44 Campylotropis alata 635
44 „ argentea 635
44 „ Balfouriana 635

461 ,, Bodinieri 634
461 „ Bonatiana 635
461 ,, callipes 634
372 „ chinensis 634
632 ,, cytisoides 634
632 ,, decora 635
323 „ Delavayi 635

7 ,, diversifolia 634
603 ,, Drummondii 635
603 ,, eriocarpa 635
431 ,, Esquirolii 634
635 ,, Falconeri 635
377 „ fulva 635
377 ,, Giraldii 634
198 ,, glauca 634
606 „ grandifolia 635
486 ,, Griffithii 635

7 „ Harmsii 634
7 „ Henryi 635
7 „ hirtella 635
7 ,, latifolia 635
7 ,, macrocarpa 59
7 „ macrostyla 635
7 ,, Meeboldii 635
7 ,, Muchleana 634

663 ,, neglecta 634
607 „ paniculata 635
607 ,, parvifolia 634
85 ,, pinetorum 635

456 ,, polyantha 634
59 „ Prainii 634

631 ,, Sargentiana 634
606 ,, sericophylla 635

7 ,, sessilifolia 635

7 ,, speciosa 635
636 ,, stenocarpa 635

8 ,, Thomsonii 635
8 ,, trigonoclada 635

7 ,, Wilsonii 635
8 ,, yunnanensis 634
8 Canarium caudatifolium 199
8 ,, crassifolium 58
8 ,, palawanense 85

606 Capparis affinis 199



Capparis armata



Cleistanthus Kingii

laevigatus

lanuginosus
mattangensis
Meeboldii
Mildbraedii

namatanaiensis
Paxii
penangensis
pseudomyrianthus
pseudopallidus
pseudopodocarpus
rotundatus
sarawakensis
Schlechten
tokinensis

travancorensis
vestitus

Winkleri
Clematis burmanica

Craibiana
iochanica
siamensis

Wattii
Clemensiella Mariae
Clerodendron curranii

Clethra pulgarense
Chtoria Kaessneri

Hnearis
Coccocypselum uniflorum
Coccoloba guaranitica

longiochreata

,, Morongii
Coccolobis benitensis

,, brevipes

,, colomensis

, , CoweUii
rumicifoUa

,, Shaferi

woodfredensis
Columbia subintegra
Conchophyllum Elmeri
Connarus balsahanensis

,, erianthus
lentiginosus

palawanensis
Coptosapelta olaciformis

Cordia cochinchinensis
Coreopsis basalis

Cornus longipetiolata

Corsia cordata

,, lamellata
Corydalis Albertae

,, curvisiliquaeformis

,, densicoma
,, isopyroides

377 Corydalis Jonesii

377 „ oregana

377 „ pachyloba

377 „ pseudomicrantha

377 ,, Washingtoniana

377 Corylopsis stelligera

377 ,, stenopetala

377 Cotoneaster Bodinieri

377 „ Mairei

377 Cotula Dendyi

377 ,, Renwickii

377 Cousinia Hergtiana

377 ,, mindshelkensis

377 Craniches nigrescens

28 ,, pseudociliata

377 Crataegus hyrcana

377 Cratoxylon hypoleuca

377 Cremastra triloba

377 ,, Wallichii

486 Crepis brachypappa
486 „ elymaitica
608 ,, Straussii

372 Crocus Hartmannianus
372 Crotalaria Mairei

431 ,, phyllostachya
86 ,, szemaensis

85 Croton Maideni
603 ,, Purpusii

629 Cryptocarya parvifolia

632 ,, vacciniifolia

631 Cryptostylis erythroglossa

631 Culcitium Pflanzii

631 Cuphea chiapensis

27 CurateUa coriacea

27 Curculigo agusanensis

27 „ brevipedunculata

27 „ Weberi
323 Cyanotus pedunculata

27 Cymbidium albo-jucundissimum

27 ,, arrogans

199 ,, flaccidum

431 ,, formosanum
85 „ ilhberale

85 ,, misericors

323 ,, oreophilum

85 ,,
purpureo-hiemale

89 Cymopterus deserticola

196 C3manchum aequilongum
602

7
607
607
165
165
165
165

ambositrense
bekinolense

compactum
helicoideum
napigerum
neo-pommeranicum
Perrieri

pycnoneuroides

165
165
165
165
165

197
6

31
31

221
221

665
166

636
636
664
85
8

8

665
665
665

49
31

196
196
372
323
58
62
8

606

323.

43
45
45
45
58
8

8

636
8

8

8

8

8

198

354
354
354
354
354
354
635

354
354



Cynoglossum Hellwigii 413
Cynometra brachyura 603

longituba 603
oaxacana 323

Cyperus calcicola 28

Cyrtandra elatostemmoides 85
inaequifolia 85

,, rupicola 85
Cystorchis stenoglossa 636
Dalbergia succirubra 372
Danthonia semiannularis 223

teretifolia 223
Daphne Bodinieri 31

Cavaleriei 31
Esquirolii 31
Mairei 31

,, salicina 31
Dasymaschalon cleistogamum 139

coelophloeum 139
Datura Bernhardii 31
Davillea alata 43

aspera 43
Decaschistia intermedia 372
Delphinium Mairei 608
Dendrobium deliense 636

erythroglossum 7
fimbriatolabellum 7
furcatopedicellatum 7
heishanense 7
kwashotense 7
leptocladum 7
longicalcaratum 7
pendulicaule 7

Dendrochilum megalanthum 636
Deprananthus apoensis 87
Derris atro-yiolacea 85

nesiotes 164
palawanensis 85

,, subalternifolia 85
Descurainia Perkinsiana 6of;

,, Pflanzii 60C

,, pulcherrima 606
Desmos chryseus 139

,, clusiflorum 139
costatus 139

,, dibuensis 139
Hahnii 139
Hancei 139

,, oblongatum 139
,, scandens 139

subbiglandulosus 139
,, Teysmanni 139

Deyeuxia glabra 223
Dialium Holtzii 603
Dianella Mairei 31

,, robusta 85

Dichapetalum olivaceum 85
Dichrotrichum biflorum 85
Dicliptera Clarkei 44
Didymoplexis subcampanulata 8

Dieffenbachia aglaonematifolia 375
„ Brittonii 375
,, cannifolia 375

longispatha 375
parvifolia 375

,, Pittieri 375
Dionysia Demawendica 663
Diospyros alata 85

Alvarezii 199
camarinensis 199
cratericalyx 372
glandulosa 27

„ Merrillii 85
Poncei 199

Diplopora Championi 8

kusukusensis 8

uraiensis 8

Dipterocarpus obconicus 46
subalpinus 46

Dipterodendron (gen. nov.). 669
costaricense 669
elegans 669

Dischidia aemula 635
brachyStele 431

,, Clemensiae 431
Elmeri 431
gibbifera 431

,, joloensis 431

,, quinquangularis 431

„ sepikana 635
striata 635
tonsa 431

,, trichostemma 635
Dischidiopsis carinata 431

,, imberbis 431

,, incrassata 431
,, luzonica 431

Mariae 431
Ramosii 431

Discocalyx Merrilli 86

Dolichos brachypterus 631
eriocaulus 631
grandistipulatus 603
pseudodebilis 631

Dolichostegia (gen. nov.). 431
boholensis 431

Dombeya Louvelii 462
Valimpony 462

Dorstenia Batesii 140

,, Brownii 140

,, equatorialis 140

„ laikipiensis 140



8

Dorstenia paucidentata



Euphorbia discreta
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Gastrodia Mairei
Geissomeria lolioides

Gentiana Blinii

„ Bodinieri

,, Hanthalii

,, Mairei

,, phyllopoda
Reynieri

, , serotina

Geonoma Appuniana
roraimae

Geranium Bergianum
Jahnii
Pflanzii

Geum ranunculoides
Gironniera sibuyanensis
Globba aurea
Glycine cordifolia

Glyptopetalum Loheri

,, marivelense
Goniostoma pulgarense
Goniothalamus Amuyon

,, Copelandii

,, epiphyticus

,, gigantifolius

,, gitingensis

,, mindanaensis
Goodyera bilamellata

,, caudatilabella

cyrtoglossa

longibracteata
longirostrata

,, morrisonicola
pachyglossa

, , pauciflora

,, procera
Greenea hirsuta

Griffianthus (gen. nov.).

„ cupularis

,, fuscus

,, magnoliaeflorus
Merrillii

Guaiacum unijugum
Guamia (gen. nov.).

,, Mariannae
Guettarda calcicola

camagueyensis
clarensis

Coxiana
crassipes

cueroensis

xanthocarpa
Gurania Makoyana
Gutzlaffia exareolata

glandulosa
Gymnema kamiense

636 Gymnema rivulare

603 Gymnolomia hypochlora

30 ,, obscura

30 Gymnosiphon celebicum
606 ,, minahassae
30 ,, oliganthum

30 ,, pauciflorum
30 ,, pedicellatum

221 ,, torricellense

374 Gymnosporia obovata

374 Gjonnostachyum nudispicum
31 ,, palawanensis

199 ,, pictum
606 ,, subcordatum
31 Gynotroches puberula
86 Gyrinopsis citrinaecarpa

628 ,, urdanetense

603 Habenaria Bonatiana

199 ,, linearipetala

199 ,, longitenticulata

86 ,, tohoensis

140 Hallieracantha pulgarensis

140 Haplocalymma (gen. nov.).

87 ,, microcephalum
140 Haplopappus eximius

87 Hedychium mindanaense
87 Helianthus leptocaulis

8 Helichrysum Adolfi-Friderici

8
8

8

8

8

8

636
8

89
139
139
139
139
139
323
140
140
323
323
323
323
323
323
323
458
486
486
635

albiflorum

alismatifolium

altigena

amoenum
anaxetonoides
brunioides
chrysargyrum
dimorphum
ellipticifolium

Galpinii

helothamnus
helvolum
inerme
Junodii
Keilii

Krookii
lasianthum
lepidorhizum
leptothamnus
longiramum
Mildbraedii

namaquense
nummularium
scapiforme
Semeri
sphaeroideum
Thorbeckei
Uhliigi

635
602
602
607
607
607
607
607
607
372

44
44
44
44
199

45
45
636

8

8

8

44
602
602

198
628
602

488
487
487
488
487
488
488
488
221

488
487
487
488
487
488
487
487
488
487
487
488
488
488
488
488
488
488
487
488



ir

Helichrysum velatum

,
, Wilmsii

Helicia artocarpoides

,, Henryi
integra

longiflora

,, stricta

Heliconia aureo-rosea

„ juruana

,, roseo-flava

,, Schumanniana
,, Uleana

Heliophila anomala
,, aspera

„ azureiflora

,, carifolia

,, carponematoides

,, descurva

,, deserticola

,, dolichostyla

gariepina

,, grandiflora

,, leucantha

,, nigellifolia

,, oreophila

,, setacea
sparsiflora

Hemigraphis Bakeri
Hemipilia formosana
Henslowia palawanensis
Heritiera annamensis
Heteropteris pallida

Heterostemma angustilobum

,, collinum

,, kamiense
montanum

Heterotrichum scopulinum
Hieracium Budaianum

cebennarum
Charrelii

eglandulosum
floribundum
Fridtzii

lemovicense
lividibifidum

Picotianum
rimarum
thlaspidiforme

Hippocratea paniculata
Hiptage glabrifolia

pinnata
Homalium Damrongianum

oblongifolium
Hopea malibato
Hornstedtia dalican

Hoya calycina

487 Hoya collina

488 ,, chloroleuca

86 ,, eitapensis

666 ,, epedunculata

199 ,, exiüs

199 ,, flavescens

665 „ gigas

300 ,, halophila

300 „ hypolasia

300 ,, kenejiana

300 ,, leucorhoda

300 ,, microphylla

607 „ microstema
607 ,, montana
607 ,, oleoides

607 ,, oreostemma
607 „ patella

607 ,, piestolepis

607 ,, pulchella

607 ,, reticulata

607 ,, rhodostemma
607 ,, soloniflora

607 ,, stenophylla

607 ,, subglabra

607 „ toricellensis

607 ., venusta

607 ,, wariana

199 Hyacinthus Pieridis

8 Hydnocarpus unonifolia

86 Hydnophytum orbiculatus

30 Hymenostephium cordatum
323 ,, pilosulum

431 Hypericum centiflorum

635 ,, Mairei

635 Hypoestes addisoniensis

635
323
31
31
32
32

412
32
31

32
32
32
32

632
372
86

372
199
46

628

635

australiensis

,, pulgarense
Hypopitys insignata

Ichnanthes Harmandii
Idahoa (gen. nov.).

scapigera

Hex Antonii

,, apoensis

,, benguetensis

,, brunnea
,, epiphytica

Guerreroi
halconensis

,, microthyrsa

,, pachyphylla

„ palawanica
subcaudata

Indigofera arborea
canocalyx

,, laotica

longispica

88,

635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635

49
85

89
27
27
30
30

44
604

44
602

374
239
239
88
88
88

199
88

199
87
87

199
88

199
629
629
629
629
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Indigofera proterantha



13

Lecythis jucunda
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Machilus cochinchinensis 378
,, longipedicellata 378
,, yunnanensis 378

Macrostylis Wallichiana 164
Mahonia siamensis 372
Malaisia Blancoi 86
Manilkara argentea 196

„ costata 196
,, Pobequini 196
,, remotifolia 196

Mannettia flexilis 323
Mapouria Hassleriana 632
Marsdenia arachnoidea 635

carnosa 486
„ cordifolia 354
„ cryptostemma 354

fulva 635
glabrata 635

,, gonoloboides 635
„ kamiensis 635

Kempteriana 635
,, mollis 635
,, praestans 635
,, quadrialata 354
„ rotata 635

sarcodantha 635
,, wariana 635

Martinezia Ulei 375
Mattiastrum (gen. nov.). 626

kurdistanicum 626
Mayepea cubensis 28
Medinilla affinis 58

,, leytensis 58
longipes 58

,, oligantha 58
Wenzelii 58

Meiogyne lucida 87
paucinervia • 139
philippinensis 87

Melandrium noctiflorum 412
Meliosma Beaniana 60

„ Fischeriana 60

,, glomerulata 60

,, pendens 60
platypoda 60

,, subverticillaris 60

,, velutina 60
Melolobium brachycarpum 455

„ psammophilum 455
„ stenophyllum 455

villosum 455
Mentha Piperita 412
Mesembrianthemum lapidiforme 57
Microlaena Carsei 220
Microrhamnus Franchetiana 31

Mairei 31

Microstylis blephariglottis 636
Pittieri 636

Microtropis platyphylla 199
Mikania anisodora 632

guaranitica 632
sapucayensis 632

Milletia hedraeantha 631
Mildbraedii 631

Mimosa brevispica 297
„ Busseana 603
,, surumuensis 297

Mimusops Adolfi-Friederici 223
„ calophylloides 199
„ Doeringii 223
,, dolensis 223
,, dukensis '223

„ ebolowensis 223
,, ilendensis 223

kribensis 223
,, Mildbraedii 223
,, ngembe 223

Rudatisii 223
Mitrephora aversa 87

„ basilanensis 140
,, ellipanthoides 87
,, fragrans 140

pictiflora 87
,, samarensis 140

viridifolia 87
Mitrocitrus (gen. nov.). 64

australasica 64
,, australis 64

Garrowayi 64
,, inodora 64

Modecca formosana 6
Monopetalanthus microphyllus 603
Monotagma angustissimum 459

,, juruanum 459
,, parvulum 459
,, tomentosum 459
„ Ulei 459

Monotoca Baileyana 222
Mucuna Colletii 486

Corvina 197
interrupta 197
suberosa 197

Muehlenbeckia horrida 296
,, Nummularia 296

Mulgedium alpinum 412
Mussaenda attenuifolia 89

Mairei 31
Myosotis suavis 223
Myosporum latisepalum 222
Myrica Mairei 31
Myristica umbellata 86

,, Wenzelii 5^
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Myrmecodia urdanetensis



i6

Opuntia caesia
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Phoebanthus (gen. nov.).



i8

Polyosma urdanetensis



19

Rhynchosia Wellmaniana
Rhynchospora borinquensis

Rindera karabaghensis
Rinorea pulgarensis

Rosa Blinii

excellens

glabri-vanescens

glauci-skagerakensis

Hayekiana
hirti-cinericia

laciniosula

Lebrunei
Roiipala angustifolia

Rubus Artztii

chlorophyllus

,, commixtus
glandulosopunctatus

,, grisellus

h^^omalacus

,, pastoralis

,, poliophyllus

Schorleri

„ sulcatus

Wahlbergii
Ruellia dissoluta

,, panayensis
philippinensis

Sabia coriacea

,, latifolia

,, puberula
Ritchieae

Saccolabium batakense

„ formosanum
fuscopunctatum

,, quasipinifolium

„ retrocallum

Somai
Saccopetalum arboreum
Sageretia apiculata

Cavaleriei

,, omeiensis
perpusilla

,, pycnophylla

,, subcaudata
Sagittipetalum palawanense
Salacia Baumannii

biannulata
bipindensis

Bussei

Conrauii
cuspidicoma
cymosa
dicarpellata

Doeringii

Elliotii

eurypetala

603 Salacia fimbrisepala
28
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Saxifraga Blinii
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Solanum incurvipilum
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Tabebuia Buchii
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Unona palawanensis
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Palm, B., Ueber die Embryosackentwicklung einiger
Kompositeen. (Svensk Botan. Tidskrift. VIII. 4. p. 447—453.
Mit Textfig. 1914.)

1. Die den meisten Pflanzen nach der Reduktionsteilung in

der Embryosackmutterzelle gemeinsame Ausbildung einer regel-

rechten Tetrade von durch Wände geschiedenen Megasporen hat

Verf. auch bei folgenden Kompositeen konstatieren können: *Aster

novibelgii, A. Paitersonii, Bellis perennis, Chrysanthemum Leucan-
themum, *Cirsium arvense, *Dahlia cornuta, ^Matricaria Chamomilla.

Bei den mit * versehenen Arten wird immer die unterste (chala-

zale), und nur diese, zum Embrj'osack vom Normaltypus. Die An-
Botan. Centralblatt. Band 31. 1916. 1
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tipoden sind da fast immer zu dreien, meist übereinander gelagert,

zuweilen 2-kernig.

2. Bei Bellis perennis sieht man 3 einkernige, m einer Reihe

gelagerte Antipoden; sie wachsen stark heran und stellen einen

fast parenchymatischen Gewebekomplex vor, in dem die einzelnen

Zellelemente zuletzt vielkernig werden. Oft verdrängt hier die

chalazale Tetradenzelle alle darüberliegenden ganz.

3. Ein 2-mehrzelliges Archespor ist für Chrysanthemum Leu-

canthemum und Pyrethrum halsaminatum bestätigt worden.

4. Eine riesige Mächtigkeit des Archespors hat Verf. für Aster

Pattersonii und Pyrethrum corymbosum nachgewiesen. Für die er-

stere Pflanze ist charakteristisch, dass alle Archesporzellen regel-

recht Tetradenzellen liefern. Jede dieser mit Wänden ausgestatteten

Megasporen beginnt zu keimen, sodass der Nucellus mit 2 kernigen

Embryosäcken bis zum Platzen gefüllt wird. Von diesen Embryo-

säcken entwickeln sich wenige weiter, die anderen werden von jenen

verbraucht. Bei der genannten Pyrethrum-hxt werden die Megaspo-

ren nicht durch Einschalten von Wänden voneinander getrennt.

5 Bei Tanacetum vulgare zeigte sich folgendes: Der Nucellus

beherbero-t nur eine Archesporzelle. Nach der ersten Teilung des

Embryosackmutterzellkerns entfernen sich die Kerne voneinander

und machen jeder schnell eine Teilung durch. Auf keine dieser 2

Teilungen folgt eine Wandbildung (Aehnlichkeit also mit Cructa-

nella) Es kommt zur Vakuolenbildung zwischen den 4 m einer

Reihe geordneten Kernen; den grössten Umfang zeigt schliesslich

der mikropylare Kern, dann folgt in dieser Beziehung der

zweitoberste. Beide Kerne teilen sich dann simultan. Die 2 Kern-

paare (die sich simultan teilenden und die unteren ungeteilten

Kerne) stellen den Tanacetum-¥.mhryos2i(± in dessen Vierkernsta-

dium dar. Hernach kommt es noch zu einer neuen simultanen

Teiluno-, die alle Kerne ergreift. Es kommt zur Bildung eines ak-

zessorischen physiologischen Antipodenapparates, homolog dem bei

Trapella und Solidago. Abweichungen kommen allerdings bei Pyre-

thrum auch vor. Diese Pflanze hat einen typischen Eiapparat mit

oberem, aus der obersten „Megaspore" entwickeltem Polkern,

einen unteren Polkern und 3 Antipoden aus der zweitobersten, 4

Antipoden aus der zweituntersten „Megaspore" entstanden, und

auch eine 4-kernige Antipodenzelle, die ihre Bildung der chalazalen

Tetradenzelle verdankt. Es liegt hier also ein 16-kerniger Embryo-

sack vor, dessen definitive Ausbildung durch die reihenformige

La^e der Megasporen bedingt wird. Doch dürfte eventuell auch

ein andere Deutung möglich sein. Matouschek (Wien).

Rosen, D., Ueber Blattsegmentierung bei Cflr/^/fi?ot;/ca pfl/-

mata R. et P. (Botaniska Notiser. p. 145-154. Fig. 1914.)

In der Gattung Carludovica R. et P. sind jetzt etwa 40 Arten

bekannt, durchwegs in den tropischen Teilen A merikas lebend.

Nach Eich 1er geschieht die Blattsegmentierung dadurch, dass ge-

wisse Blattfaltenpartien vertrocknen und absterben u. zw. m sehr

frühem Stadium der Entwicklung des Blattes. Bei der Entfaltung

des Blattes geht dann ein Aufritzen an diesen Stellen vor sicn.

Naumann ist ganz anderer Ansicht, nämlich, dass die Segmentie-

rung durch eine Spaltung des lebendigen Gewebes der Blattfalten

(durch Auseinanderweichen von Zellen) geschehe. Um den Cha-
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rakter dieses Segmentierungsprozesses zu erforschen, unternahm
Verf. selbst Studien, die folgende Ergebnisse bringen:

I. In frühem Stadium ist die gefallene Blattscheibe noch ganz
ganzflächig. Die Blattfaltenpartien, die später aufgeteilt werden,
bleiben indes ziemlich bald in ihrer Entwicklung zurück. Der Des-
organisationsprozess beginnt auf späterer Entwicklungsstule; er be-
steht darin, dass der Gewebe in bestimmten Blattfaltenpartien ein-
schrumpft und abstirbt. Es bleiben nur dünne bräunliche Partien
übrig. Läng dieser desorganisierten Stellen geht bei der Entfaltung
des Blattes auf mechanischen Wege ein Aufritzen vor sich. Der
Medianeinschnitt entsteht durch Desorganisation einer Blattfalten-
partie auf der Unterseite des Blattes, alle Seiteneinschnitte rühren
hingegen von Falten der Oberseite her. Ueber den Kanten der so
gebildeten Blattlappen bildet sich keine neue Epidermis; sie sind
zugespitzt und besitzen zu äusserst eine Partie des desorganisierten
Zellengewebes. Also hat Eich 1er mit seiner Angabe Recht. Die-
ser hat zur Folge, dass die Einschnitte an den Endpunkten grö-
berer Blattnerven endigen, statt dass sie zwischen diese reichen.
Für diesen Desorganisationsprozess kann man auf Grund der Men-
del'schen Lehre und der von Lotsy ausgearbeiteten neuen Evolu-
tionstheorie 1 oder mehrere Faktoren annehmen, die unter norma-
len Verhältnissen hemmend wirken auf die Entwicklung der Blatt-
faltengewebe. Unabhängig von der Zahl solcher Faktoren müssen
wachsend der Phylogenese Formen mit ganzen Blättern den Pal-
mafae-Formen vorangegangen sein. Die Phylogenese gestaltet sich
also im Schema wie folgt:

AA Bß AA = ganzes Blatt, B unwirksam beim Man-
\ / gel von A; AABB = Blatt der Palmataeform.

AABB
1. Abhängige Faktoren. Man erhält ein Schema, das dar-

legt, dass im Keimpflanzenstadium eine Rekapitulation der Phvloo-e-
nese stattfindet.

" "

Phylogenese Ontogenese
L DD EE FF Keimpflanzenstadium:

\ /\ / A. 1. DDEE B. 1. DD
\/ \>^ (F inaktiv) (E u. F inaktiv)

2. DDEE EEFF 1 i

^

\ / <f l
\/ 2. DDEEFF Normalstadium

3. DDEEFF 2. DDEEFF
Der Faktor E ist nur bei Vorhandensein von D wirksam, der

Faktor F nur bei gleichzeitigem Vorhandensein von sowohl D wie E.
Während der Phylogenese sind daher nur die mit gesperrtem Stil
bezeichneten Formen neue morphologische Arten.

2. Unabhängige Faktoren.
Werden die Blattformen aber bedingt durch die ihrem Aktivi-

tätsvermögen nach von einander unabhängigen Faktoren D, E, F
und eine oder andere davon (z.B. F) bleibt intakt während des
Keimpflanzenstadiums, so stellt sich die Sache etwas anders dar.
Die vom Faktor F bedingte Eigenschaft tritt während der Onto-
genese später auf als die von D und E bedingten. Aber dies scheint
nicht der Fall während der Phylogenese zu sein. Treten die für nicht
die Aktivität des Faktors F notwendigen Bedingungen während der
Phylogenese später ein als für D und E, so stimmt die Ontogenese
mit der Phylogenese überein. Treten aber diese Bedingungen wäh-
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rend der Phylogenese früher für F oder gleichzeitig für die ver-
schiedenen Faktoren ein, so weicht die Ontogenese + von der
Phylogenese ab (Heterochronie Haeckel's). Da die ßlattform
von Carludovica durch von einander abhängige Faktoren bedingt
wird, können somit im Keimpflanzenstadium leicht phylogenetisch
ältere Blattformen auftreten. Und wirklich hat Th. Holm Keim-
pflanzen der Carludovica gezogen, die zuerst einige ganzflächige
Blätter aufwiesen; später folgten gelappte. Der Faktor (oder die
Faktoren) ist für den Desorganisationsprozess in diesem Stadium
inaktiv, die dadurch entstandene Eigenschaft muss von phylogene-
tischem Charakter sein. Matouschek (Wien).

Bokorny, Th., Bindung von Ammoniak durch das Zellen-
ei weiss. (Biol. Cbl. XXXV. p. 25—30. 1915.)

Die Schädlichkeit des Tabakrauches für das Pflanzenwachstum
sucht Verf. im Ammoniakgehalt des Rauches. Er wirkt noch bei

0,01 Vo wachstumshemmend z.B. auf Keimlinge. Die Ursache der
Schädlichkeit liegt in der Verbindungsfähigkeit mit dem Zellen-
eiweiss, wodurch der Zelltod herbeigeführt wird. Im Zelleneiweiss
findet durch Ammoniakeinwirkung Körnchenausscheidung statt.

Durch quantitative Versuche wurde die Menge des durch lebende
Presshefe gebundenen Ammoniaks ermittelt. Tote Hefe zeigte so
gut wie garkeine Bindungsfähigkeit. Verf. glaubt dadurch gezeigt
zu haben, dass lebendes Plasma von totem auch chemisch ver-

schieden ist.

Die Reaktion von Ammoniak salzen ist gering, entsprechend
geringer ist auch ihre Schädlichkeit. Dörries (Berlin-Zehlendorf).

Cle^e-Eulep, A., New contributions to the Diatom aceous
Flora ofFinland. (Ark. för Bot. XIV. 9. 81 pp. 8«. With 4 pl.

Stockholm 1915.)

Die Diatomaceenflora F Inlands ist 1891 vom berühmten Dia-
tomeenforscher P. T. Cleve bearbeitet worden, später sind nur
wenige Arten, besonders Planktondiatomaceen von verschiedenen
Autoren angegeben worden. Verf. hat aber mehrere Proben, ma-
rine- wie Süsswasserformen, subfossile wie rezente untersuchen
können und eine reiche Ausbeute erhalten. Von ökologischen Dia-
tomeenvereine stellt Verf. eine neue, nähmlich die marine-arktische
Formation auf.

Von neuen Formen werden folgende beschrieben und abge-
bildet: Amphiprora aboetisis A. Cl. n. sp., Caloneis percata A. Cl. n.

sp., C. Libor (W. Sm.) var. transitans A. Cl. n. var., C. fossilis A.
Cl. n. sp., Scoliotropis septentrionalis A. Cl. n. sp., Diploneis cherso-

nensis (Grün.) var. diminuta A. Cl. n. var., D. Boldtiana Cl. var.

robusta A. Cl. n. var., D. Sinithii (Breb.) var. pertnagna A. Cl. n.

var., var. rhombica A. Cl. n. var., D. major Cl. var. cuneata A. Cl.

n. var., D. decipiens A. Cl. n sp., var. parallela A. Cl. n. var., Na-
vicula Crucicula W. Sm. var. minor A. Cl. n. var., N. gibbula Cl.

var. elliptica A. Cl. n. var., N. {Libellus)} Klavsenii Oestr. var. tur-

gida A. Cl. n. var., Cymbella Nyclina A. Cl. n. var., C. {Encyonema)
fennica A. Cl. n. sp., C. {Enc.) recta A. Cl. n. sp., C. lanceolata Kg.
var. inflata A. Cl. n. var., Navicula problematica A. Cl. n. sp., N.
[Diadesmis) truncata A. Cl. n. sp., N. ammophila Grün. var. Oestru-
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pü A. Cl. n. var., N. humerosa Bröb. var. densestriata A. Cl. n. var.,

N. latissima Greg. var. gymidis A. Cl. n. var., N. Hennedyi W. Sm.
var. liixuosa A. Cl. n. var., N. pygnioea Kg. var. linearis A. Cl. n.

var., Pinnularia Legumen Ehrb. var. longa A. Cl. n. var., P. diver-

gens W. Sm. var. truncata A. Cl. n. var., P. brevicostata Cl. var.

subcapitata A. Cl. n. var., P. viridis Nitzsch var. producta A. Cl. n.

var., P. ciDieata (Oestr.) var. constricta A. Cl. n. var., P. clipeata A.
Cl. n. sp., Amphora marina (W. Sm.) var. minima A. Cl. n. var.,

A. Proteus Grag. var. tenuissima A. Cl. n. var., var. laevistriata A.
Cl. n. var., A. {Proteus var.?) impressa A. Cl. n. sp., A. robusta
Grag. var. brevistriata A. Cl. n. var., A. Lindbergii A. Cl. n. sp.,

Mastogloia exiqua Lewis var. rostellata A. Cl. n. var., Rhoicosphenia
fossilis A. C. n. sp., R. curvata Kg. var. linearis A. Cl. n. var., Coc-

coneis speciosa Greg. var. cruciata A. Cl. n. var. C. molesta Kg. var.,

Lindbergii A. Cl. n. var., C. Oestrupii A. Cl. n. sp., C. pulchella A.
Cl. n. sp., C. Entomon A. Cl. n. sp., Achnanthes latissima A. Cl. n.

sp., A. lanceolata Breb. var. crassa A. Cl. n. var., A. rhynchocephala
A. Cl. n. sp., A. septata A. Cl. n. sp., Surirella robusta Ehrb. var.

marginata A. Cl. n. var., 5. distinguenda A. Cl. n. sp., S. striatula

Turp. var. denseplicata A. Cl. n. var., S. fossilis A. Cl. n. sp., 5". lae-

vis A. Cl. n. sp., 5. Lindebergii A. Cl. n. sp., S. nana A. Cl. n. sp.,

Grammatophora hyalina A. Cl. n. sp., G. sagitta A. Cl. n. sp., Rhab-
donema arcuatum (Ag.) Kg. var. niaxima A. Cl. n. var., R. Oestrupii

A. Cl. n. sp., Rhisosolenia longiseta 7.2iC\i. var. Levanderi A. Cl. n.

var., Chaetoceras Amanita A. Cl. n. sp., Cyclotella coruta Ehrb. var.

spectabilis A. Cl. n. var., C. {Kütsengiana var,?) abnormis A. Cl. n.

var., C. dubia Fricke var. spinidosa A. Cl. n. var. N. Wille.

Bgeland, J., Meddel eiser om norske hymenomyceter. III.

[Mitteilungen über norwegischen hy menomyce ten.
III. (Nyt Magazin Naturvidenskaberne. LI. p. 363— 384. Christia-

nia 1913.)

Diese Abhandlung enthält ein Verzeichniss von Arten der
Agaricineen, Polyporaceen, Hydnaceen und Clavariaceen, die neu
in den Umgebungen von Kristianssand und Kristiania vom
Verf. entdeckt worden sind. Von den früher als neu beschriebenen
Arten werden: Inocybe echinospora Egel, al^ identisch mit /. calo-

spora Bresad. und Poria chrysella Egel, als identisch mit P. vitelli-

nula Karst., P. variecolor Karst, und P. pulchella Schwein, ange-
geben. N. Wille.

Istvänffi, G- von. Das Auftreten der Blattfallkran khe it

des Wein Stocks in Ungarn, nach Untersuchungen Von
Dr. F. Sävoly. (Intern, agrar-techn. Rundschau. V. 9. p. 1359—
1363. 1914.)

Im kgl. Ungar. Zentralinstitut für Weinbau in Budapest wur-
den unter Leitung des Verf. Studien über das genannte Thema
angestellt, die zu folgenden Resultaten führten: Unter „Bios" ver-
steht man jenen Wert der Witterung, die dann herrscht, wenn die
für das 1. Auftreten der Peronospora notwendigen meteorologi-
schen Bedingungen vorhanden sind. Der Wert erreicht in der Zeit
1910—1913 die Zahl 281 -[- 14. Die Krankheit geht nicht von den
wärmsten Gegenden und von solchen, wo die stärksten Regenmen-
gen fallen, aus, sondern von dem südlichen Teile der grossen un-
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garischen Ebene, wo es ausgedehnte Sandflächen und viele Wasser-
becken gibt. Dagegen tritt die Krankheit auf kalten Böden trotz
reichlicher Wassermenge und günstiger Witterung, sogar in südli-
chen Gegenden, erst spät auf. Nach einem April mit regelmässiger
Temperatur und ohne Reif ist das erste Erscheinen der Peronospora
vom Mitte Mai und im allgemeinen dann zu erwarten, wenn vom
1. April ab der „Bios"- Wert die Zahl 281 erreicht hat.

Matouschek (Wien).

m

Hayata, B., Icones Plantarum Formosanarum nee non et
Contributiones ad Floram Formosanam or, Icones of
Plants ofFormosa, and Materials for a Flora ofthe
Island, based on a Study ofthe CoUections ofthe Bo-
tanical Survey ofthe Government ofFormosa. Vol. IV.
(P. 1—264. PI. 1—25. 180 Textfig. 1914.)

This volume contains a small number of species belonging
to different families, but especially Orchideae and Filices. In the
introduction some Information is given by the author on his wor-
king methods. In many cases he could not get the material he
wanted for comparison and therefore after having compared his

specimens with literature and figures as carefully as possible, he
was obliged, if a satisfactory Identification seemed not to be pos-

sible, to describe his plants as a new one. For this reason it may
be that some of his new species prove to be identical with older
ones or merely varieties of known species. At all events, every
botanist can agree with the opinion of the author, that his work is

an important contribution to the flora of the Eastern countries. The
number of new species and varieties is considerable. All are ac-

companied by extensive descriptions and most of them are illustrated.

Most of the older species mentioned in this paper are accompanied
by notes, given as observations based on the writer's material.

Although the author calls them observations, most of them can be
considered almost as new descriptions, in many cases better than
those already existing. When the author identifles specimens with
a known species, he always mentions the material he used for

comparison. By doing so, he has given to the other botanists the

most perfect occasion to controlize his work.
The species, mentioned without authority in the following list,

are new species or such species named formerly by the author and
to the descriptions of which he now gives additional remarks.
Further the list contains those older species, on which the author

has given observations. The species, which are mentioned in this

work without description, figure or Observation do not occur in

this list.

Ranunculaceae: Aconitum Fukutornei , to some extent compa-
rable with A. sachalinense F. Schmidt.

Simarubaceae: Ailanthus glandiiJosa Desf. var. Tanakai.
Rhantneae: Rhaninus actiminatifolia, additions to the description

in Vol. III.

Leguminosae: Acncia confusa Merrill var. Inamurai.
Rosaceae: Rubins glandulosopimctatiis, near R. rosaefolius var.

Maximowicsii Focke.
Hamamelideae: Corylopsis stenopetaln, near C. Veitchiana Bean.

Passißoreae: Modecca formosana (Fig. 1, 2; Adenia formosana
Hayata olim).
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Cornaceae: Cornus longipetiolata, near C. controversa Hemsl.
Caprifoliaceae: Vibiwuiim nrboricolum, (PI. l), near V. odoratis-

simuni Ken, V. nielanophylliini (PI. 2), near V. furcatum Blume,
V. propinquuni Hemsl. (PI. 3).

Ericaceae: Rhododendron [Choniastrum) Tanakai, near R. ellipti-

cum Maxim, and R. leiopoduni.

Diapensiaceae: Shortia ritoensis, resembles Shortiopsis exappen-
diculata (:= Shortia app. Hayata, this work, Vol. III, p. 147.

Orohancheae: Boschniakia Kawakmnii, very near B. himalaica
Hk. f. et Th.

Laurineae: Beilschmiedia erithrophloia , Cinnatnotnutn pseudo-
Lonreirii, provisional description, very near C. Loureirii Nees

CupuUferae: Querciis kodaihoensis (PI. 4), near Q. Konishii and
Q. Cornei; Q. sienophylloides, near Q. stenophylla Mk.

Coniferae: Cephalotaxus Wüsoniana (C. species Hayata, Fl. Mont.
Formos., p. 215), very near C. drupacea S. et Z.

Orchideae.
Oheronia arisanensis (Fig. 3a— e, h), near 0. kusukusensis and

O. forniosana\ O. bilohatolabella (Fig. 4), near O. arisanensis; O.for-
mosana (PI. 3, f, g)\ O. kusukusensis (Fig 3, i—k).

Liparis dolichopoda (PI. 5), near L. longipes Lindl.; L. Kawaka-
mii (Fig. 5), near L. üchiyamae Schlecht.; L. macrantha Rolfe
(Fig. 6), no description; L. Nakaharai (Fig 7); L. platybolba{¥\g.^)\
L Sasakii (Fig. 9), near L. Henryi Rolfe; L. Soynai (PI. 6), near
L. congesta\ L. taiwaniana (Fig. 10 and PL 7), near L. plicata Fr.

et Sav., L. Uchiyamae Schlecht, and L. viridißora L.; L. Uchiyamae
Schlecht. (Fig. 11), no description.

Oreorchis Fargesii Finet var. subcapitata (Fig. 12).

Dendrobimn erythroglossurn (Fig. 13«); D. fimbriatolabelluni
(Fig. 136); D. furcatopedicellatum (Fig. 14), near D. bißorum Swartz;
D. heishanense (Fig. 13c), near D. candiduni Wall.; D. kwashotense
(Fig. 13, d~g, and Fig. 15); D. leptocladum nom. nov. {D. tenuicaule

Hayata non Hook, f.); D. longicalcaratum (PI. 8), very near D.
Victoriae-reginae Loher and D. subclausum Rolfe; D. pendulicaule
(Fig. 16).

Bulbophyllum [Cirrhopetalutn) ßavisepalum (Fig. 17); B. gracilli-

mum (Fig. 18); B. Inabai (PI. 9); B. kusukusense (Fig. 19) very near
B affine Lindl.; B. nielanoglossum (PI. 10); B. omerandrum\ B.
uraiense (PI. 11), near Cirrhopetaluni boninense Makino; B. viridiflo-

rum (Fig. 20), new description.

Tone Sasakii (Fig. 21), new description, near I. intermedia King
et Pantling.

Eria arisanensis (PI. 12). very near E. reptans Mk.; E. hypome-
lana (Fig. 22), near the former; E. plicatilabella (Fig. 23), near E.
tonientiflora\ E. septemlabella (Fig. 24), near E. Corneri Reichb. f.

and E. fragrans Reichb. f.

Phreatia Morii (Fig. 25), near P. nebularis, P. saccifera and P.
elegans.

Phajus gracilis (Fig. 26); P. undulatomarginata (Fig. 27), some-
what near P. maculata Lindl.

Tainia unguiculata (Fig. 28), near T. cordifolia Hook, f., it bears
also resemblance to Acanthephippium. Perhaps the nevf genus
1 aeniopsis should be taken for it.

Pleione Jormosana, additions to the description.
Pholidota uraiensis (Fig. 29).

Calanthe brevicolumna (Fig. 30), near C. herbacea\ C. caudati-
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lahella (PI. 13); C. forsythiißora (PI. 14), very near C. Mannü; C
graciliflora (Fig. 31), near C. Henryi Rolfe; C. Kawakamii (Fig. 32);
C. lamellata (Fig. 33), very near C. tricarinata Lindl.; C. reßexa
Maxim. (Fig. 34), no description; C. Sasakii (Fig. 35).

Eulophia brachycentra (Fig. 36«), near £. herbacea Lindl.; E.
ratnosa (Fig. 36, b—h), near ^. taiwanensis.

Cynibidium albo-jucundisshniim , near C. sitietise Willd.; C. ^/o/-

foliuni Sw. (Fig. 37, 38«), with many observations; C. arrogans,
near C ensifoliiitn Sw.; C. formosanum, near C. virens Lindl. and
C. Mackinnoni Duthie; C. illiberale, near C. piimiiliim Rolfe; C. mi-
sericors (Fig. 38ö), near C. kanran Mk.; C. oreophilum (Fig. 38c); C.

purpureo hiemale, near C. kanran Mk.; C. simonsianum King et

Pantling (Fig. 39), with observations; C. sinense Willd., with obser-
vations.

Cremastra triloba (Fig. 40j, near a form of C. Wallichii.

Luisia megasepala (Fig. 41), near L. ^^r^s Bl. and L.liukiuensis
Schlecht.

Diplopora kusukicsensis (Fig. 42), very near D. Championi\ D.
uraiensis (Fig.), near the former.

Saccolabiurn formosamnn (Fig. 44); S. fuscopunctatum (Fig. 45),

near the former and 5. Matsuran Mak.; 5. quasipinifolium (Fig.

46); 5. retrocalluni (Fig. 47); 5. Somai.
Sarcanthus fuscoinaculatus (Fig. 48).

Cleisostoma brachybotrya (Fig. 49); C. oblongisepala (Fig. 50); C.

taiwaniana nom. nov. (Fig. 51), Sarcanthus taiwanianus Hayata
olim) with additional remarks.

Physurus chinensis Rolfe (Fig. 52), no description.

Anoectochilus bisaccatus (PI. 15), near A. lanceolatus Lindl.; A.
formosanus (Fig. 53) near A. Roxburghii Lindl.; A. Inabai (PI. 16),

near A. grandißorus Lindl.; A. koshunensis (Fig. 54), this may con-

stitute a new genus, which may be called Aviglossum.
Zeuxine arisanensis (Fig. 55), near Z. reßexa King et Pantling.

Cheirostylis Inabai (Fig. 56), near C. chinensis.

Arisanorchis nov. genus, closely allied to Cheirostylis, with A.
Takeoi (Fig. 57).

Goodyera bilamellata (Fig. 58); G. caudatilabella (Fig. 59), near
G. procera] G. cyrtoglossa (Fig. 60), near the same; G. longibracteata

(Fig. 61, a—A), near the former and near G. foliosa Benth.; G. Ion-

girostrata (Fig. 61, i~j)\ G niorrisonicola (PI. 17), near G. Henryi
Rolfe; G. pachyglossa, near the former.

Cryptostylis erythroglossa (PI. 18), near C. filiformis Bl.

Nervilia purpurea (PI. 19), near Pogonia plicata Lindl.; A^. yae-

yamensis (Fig. 62), near Pogonia Scottii Reichb. f.

Didymoplexis subcampannlata (Fig. 63), near D. pallens Griff.

Galera kusukusensis (PI. 20), near G. Rolfei (Fig. 64), this is

near G. nutans.
Piatanthera longibracteata; P. pachyglossa (PI. 21); P. steno-

glossa\ P. tnmcatolabellata (Fig. 65; P. obcordata Hay. non Lindl.);

P. species (Fig. 66).

Habenaria goodyeroides Don var. formosana (PI. 22); H. llneari-

petala (PI. 23), near H. astenopetala Lindl.; H. longitenticulata (PL

24), near H. ciliolaris Kränzl; H. tohoensis (Fig. 67), near H. Mier-

siana Champ. and H. genicidata Don.
Hemipilia formosana (PL 25). no description.

Selaginellaceae.

Selaginella stenostachya (Fig. 68), very near 5. leptophylla Baker.
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Lycopodiaceae.
Lycopodium alpinum L. var. transmorriso>iense {Fig. 69); L. ain-

nifighamioides, near L. squarrosum Forst.; L. juniperistachyum {L.

pinifolium Hay. non Bl. pars; L. taxifolium Hay. non Sw.); L. ser-

ratum Th. var. myriophyllifolmm] L. tereticaule (Fig. 70).

Ophiogloi.saceae.

Botrychium leptostachytim (Fig. 71), near B. virginianum Sw.
Hymenophyllaceae.
Trichomanes acuto-obtustim (Fig. 72), near T. nanum and J.

KuybU Bedd.; T. ciipressifolium (Fig. 73), near T. humile Forst.; T.

filicuhim Bory (Fig. 74), T. humile Forst (Fig. 75), T. maximum
Bl. (Fig. 76, T. thysanostommn Hay. non Makino), T. Orientale C.

Ch. (Fig. 77), these four without descriptions; T. palmifolium (Fig.

78), near T. Makinoi C. Ch. and T. latemarginale Eaton; T. rigidum

Sw. (Fig. 79), no description.

Hymeyiophylliim constrictwn (Fig. 80), near H. polynnthos] H.
javaniciim Spreng. (Fig. 81), no descr.; H. parallelocarpum (Fig. 82).

Polypodiaceae.
Cystopteris formosana (Fig. 83), near C. setosa Bedd.; C. sphae-

vocarpa (Fig. 84), near C.fragilis Bernh., C. tenuis Lowe and C. mou-
pinensis Franch.

Drvopteris angustodissecta (Fig. 85), near D. dissecta Desv.; D.

apicißora (Wall.) 0. Ktze. (Fig. 86) and D. aurita C. Chr. (Fig. 87)

without descr.; D. crenata O. Ktze. (Fig. 88 A, B) doubtful; D. cyr-

tolepis (Fig. 89); D. eatoni (Bak.) 0. Ktze. (Fig. 90), D. Beddomei
(Bak.) O. Ktze. (Fig. 91), D. gracilescens (Bl.) O. Ktze. (Fig. 92). and
D. hirtipes (Bl.) O. Ktze. (Fig. 93) without descriptions; D. ßjivialis

(Fig. 94), near D. cremdato-serrulata C. Chr.; D. hypophlebia (Fig.

95); D. Kawakamii (Fig. 96); D. kodamai (Fig. 97); D. kusukusen-

sis (Fig. 98), very near D. membranoides; D. laevifrons (Fig. 99),

near D. tnmcata O. Ktze.; D. thysanocarpa (Fig. 100, like species of

Microlepia, but with Z)n'0/)/em fructification , also like Cystopteris

Douglasii Hook, and C. tasntanica Hook.; D. lepidopoda (Fig. 101),

near D. pach\phylla\ D. leptorhachia (Fig. 102), near D. Malsiimu-
rae\ D. leucostipes (Baker) C. Chr. (Fig. 103), without descr.; D. mela-

nocarpa (Fig. 104), near D. sparsa O. Ktze.; D. membranoides (Fig.

105) near Lastrea melanopus Hook.; D. nigrisquama (Fig. 106), near

D. decipiens; D. ochthodes C. Chr. (Fig. 107) without descr.; D. pa-
chyphvlla (Fig. 108), near D. polylepis; D. phaeolepis (Fig. 109); Z).

prolifera C. Ch. (Fig. 110), without descr.; D. pseudo-sieboldii (Fig.

111), near D. podophylla] D. quadripinnata (Fig. 112), very near D.

Miqueliana C. Ch.; D. reßexipinna (Fig. 113); D. reflexosquamata
(Fig. 114), D. vemota (Fig. 115), near Nephrodium Dryopteris\ D.
serrato-dentata nom. nov. (Fig. 116), {D.filix mas var. serrato dentata

Bedd.). D. sqiiamaestipes C. Ch. (Fig. 117) and D. sophoroides 0.

Ktze. form, ensipinna (Fig. 118) with no or only short remarks; D.
subdecipiens (Fig. 119); D. subexaltata C. Chr. (Fig. 120), no descr.;

D. sublaxa (Fig. 121); D. tenidfvons (Fig. 122); D. trichorhachis

(Fig. 123), very near Lastrea spectabilis VVall.; D. africana (Desv.)

C. Chr. (Fig. 124, A, B) and D. transmorrisonensis nom. nov. {Po-

lystichiim transmorrisonense) without descr.; D. Yabei (Fig. 125)

near Nephrodium acutum Hook.
Aspidium submembranaceum (Fig. 126), near Dictyopteris chat-

tagrammica Bedd.; A. subtriphyllum Hook. form, cuspidatopinnatum

(Fig. 127).

Polystichum atroviridissimum (Fig. 128); P. constantissimum
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(Fig. 129), near P. varium Pr.; P. falcatipinnatuni (Fig. 130); P.
globisoriirn (Fig. 131), near P. laserpitiifolium\ P. horridipinnum
(Fig. 132), near P. ilicifoUum Don; P. integriphinum (Fig. 133),
most near to Aspidium caducum Wall.; P. prionolepis (Fig. 134); P.
rectipinnum (Fig. 135).

Gymnopteris dichotomophlehia (Fig. 136), near G.variabüis Bedd.
Nephrolepis tenuissimum (Fig. 137).

Davallia stenolepis (Fig. 138) , near D. bidlata Wall.
Leucostegia parvipinnula nov. nom. (Fig. 139, Davallia parvi-

pinnula and D. Clarkei Hay. non Baker), with raan}'^ remarks.
Microlepia grandissima (Fig. 140), near D. platyphylla Don and

D. lonchitidea Wall.; M. subpinnata (Fig. 141), near M. speluncae;
M. trichocarpa (Fig. 142), near M. subpinnata.

Lindsaya kusukusensis (Fig. 143), near D. cultrata Sw.
Diplasium arisanense (Fig. 144); D. costalisorum (Fig. 145); D.

bicuspe (Fig. 146), very near Aspleniutn ensiforme Wall, and A.
apoense Copel.; D. Kawaka^nii (Fig. 147); D. leiopodutn (Fig. 148),

very near D. tenuicaule] D. siibrigescens (Fig. 149), allied to Athy-
rium rigescens Mak.; D. tenuicaule (Fig. 150).

Aspleniuni adiantum nigrutn L. (Fig. 151), with remarks; A.
iridiphylhim (Fig. 152); A. lasiniatum Don (Fig. 153), without descr.;

A. Makinoi nov. nom. (Fig. 154, Diplasiuin Makinoi Yabe), with
descr.; A. morrisonense nov. nom. {A. laserpitiifolium Lam. var.

moryisonense)\ A. resectum Sm., forma adiantifrons (Fig. 155); A.
ritoense (Fig. 156), near A. davallioides Hook.; A. scolopendrifrons
(Fig. 157), near A. scolopendrioides ]. Sm.; A. tenuicaule (Fig. 158),
near A. pekinense Hance; A. tenuissimum (Fig. 159), near A. tenui-

folium; A. unilaterale Lam. var. obliquissimum (Fig. 160 A—B)\ A.
viridissimum (Fig. 161), near A. Mertensianum Kze.; A. Wrightii
Eat. var. aristatoserrulatum (Fig. 162).

Athyrium erythropodum (Fig. 163), near A. inicrocarpum E\.\ A.
reflexipinnum (Fig. 164); A. tosanense nov. nom. {Asplenium. tosa-

nense Hay. olim).

Blechnum integripinnuluni (Fig. 165), near B. Fraseri Luerss.
Coniogramme parvipinnula (Fig. 166), near C. fraxinea Fee.

Hypolepis and Plagiogyria , no figures.

Pteris excelsissima (Fig. 167), near P. excelsa Gaud ; P. setuloso-

costulata (Fig. 168), near P. biaurita L.

Vittaria arisanensis (Fig. 169), near V. lineata Lowe.
Polypodium arisanense (Fig. 170), near P. formosanum Baker

and P. anioenmn Wall.; P. decrescens Chr. var. blechnifrons (Fig.

171); P. falcatopinnatum (Fig. 172), near P. palmatum BL; P.

lineare Thunb. var. monilisorum (Fig. 173); P. pellucidifolium (Fig.

174), near P. Engleri; P. obtusifrons{Y^\g. 175), near P. lineare Th.]

P. pseudotrichomanoides (Fig. 176), near P. trichomanoides Sw.; P.

rostratum Hook. (Fig. 177), no descr.; P. tenuissimum (Fig. 178),

near P. solidum Mitt., and P. glandulosum Hook.
Cyclophorus grandissimus (Fig. 179), nesLt Nip/wbohis lingua sind

N. costata (Wall.) Bedd.; C. transmorrisonensis (Fig. 180), near Ni-

phobolus fissus Bl. Jongmans.

Himmelbaur, W., Die Berberidaceen und ihre Stellung im
System. Eine phylogenetische Studie. (Denkschriften

ksl. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Kl. LXXXIX. p. 733-795. 4 Taf.

22 Textfig. 5 Schemen. Wien 1914.)

Eine gemeinsame Ableitung aller Berberidaceen von einem
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Typus ist leicht möglich, da alle im Stammbau, in der Wuchsform
(Blüte, Blutenstand, Blattwerk), in der geographischen Verbreitung,
in chemischen Besonderheiten etc. nahe Beziehungen zu einander
aufweisen. Der hier eigens untersuchte Stamm ist durch das Vor-
handensein eines Festigungsringes und mehrerer Kreise von ge-

schlossenen Gefässbündeln typisch gekennzeichnet. Je abgeleiteter

die Formen erscheinen, desto aufgelöster erscheint auch der Festi-

gungsring. Diese Auflösung wiederholt sich auch bei den verwandten
Familien \Ranunculaceen , Papaveraceen , Lardisahalaceen , Menisper-
maceen etc.); bei stark abgeleiteten Formen trifft man auch Ver-
holzung an. Als Urform ist ein Typus hingestellt, der heutzutage
durch Epitnedium-Leojitice repräsentiert wird; von diesem Typus
lassen sich ungezwungen alle Formen der Berberidaceen ableiten.

Die ebengenannten zwei Gattungen sind nahe verwandt, sie sind
Parallelformen (verdickte Rhizome bis Knollen, gleiches Blattwerk,
gleiche Bllltenstandformen, Stammbau, Wanderung von borealen
Gegenden (N.- Asien u. N.- Amerika) nach Westen). — Berberis-

Miihonia gehören anderseits auch zusammen; Mahonia stellt einen
frühzeitig aus Berheris monophjdetisch entspringenden Zweig dar.

Beide Gattungen weisen auf den Typus Epimedium-Leontice hin
'Prolepsis der Knospenblätter, Rot werden älterer Blätter, Rhizom-
knospen, geogr. Verbreitung). Die strauchigen Berberidaceen eben
muss man aus den staudigen {Epimedium-Leontice) ableiten (Chloro-

phyllvorkommen im Mark, langes Ausbleiben eines geschlossenen
Cambiuramantels. geogr. Einzelheiten); Berhevis-Mahonia ist also ein

jungverholzter Epimedium- Leontice-Tj'^ViS. Im Blatt- und Blütenbau
sind Achlys und Jejfersonia Reduktionsformen, die vom Typus
Epimedium-Leontice ausstrahlen; ersteres Genus weist 2i\x{ Epimediurn,
letzteres auf Leontice hin. Eine zweite Reduktion des ebengenannten
Typus sind Diphylleia und Podophyllum\ letztere Gattung ist abge-
leiteter als Diphylleia] beide Gattungen haben den Entwicklungsgang
einer Pollenblume eingeschlagen. Nandina entfernt sich durch
Blüten-Eigentümlichkeiten (viele Kelchblätter, Staubgefässe mit
Spalten, angedeutete Trimerie des Gynoeceums etc.) vom Berberi-

daceentypus; sie ist eine alte isolierte Form. — Die Blütenstände
der Berberidaceen sind auf ein Thyrsoid der Stammformen unter
den Proranales zurückzuführen. In Berberis-Mahonia haben sie eine
reiche Weiterentwicklung erlangt, bei den übrigen Formen eine

Vereinfachung durchgemacht, die bis zu Einzel bluten {Podophyllum-
Arten, Jeffersonia) führte. Diese bilden sich weiterhin zu Pollen-

blumen aus. Die Einzelblüten sind im Durchschnitt gebaut nach
der Formel

K GAG
(oft noch primitiv) 3 + 3 3 + 3 3 + 3 l+(2).

In abgeleiteten Formen oft Dimerie auftretend (Andeutung der
durch die Rhoeadales typisch verwirklichten Blütenformen). Honig-
blätter haben staminodialen Charakter. — Charakteristisch ist für

die ganze Familie das gelbe Berberidin CooHj^NOj.

Also erhält Verf. folgende Einteilung:
Epimedieae : Nandina, Epimedium, Leontice, Achlys, Jeffersonia

{Ransania ^)

;

Podophvlloideae : Diphylleia, Podophyllum ;

Glaucidioideae : Hydrastis, Glaucidium

,

Berberideae: Berberis, Mahonia.
Die Ranunculaceen sind bezüglich des Blütenbaues Ursprung-
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lieber als die Berheridaceen , durch den Formenreichtum und das
grössere Verbreitungsgebiet aber machen sie einen jüngeren Ein-
druck. Sie sind eine Paralleireihe der Berberidaceen, die auf eine
gemeinsame Wurzel unter den Proranales zurückzuführen ist. Dafür
sprechen Gleichheiten im Stammbau, in der Wuchsform, im Blüten-
stand, im Chemismus. Diese Gleichheiten weisen auf den Typus
Epimedium-Leontice hin. Entwicklungsstufen dieses Typus sehen
wir erreicht unter den zwei Hauptunterreihen der Ranunculaceen
in Cimicifuga-Actaea , in Aquilegia. Die Helleboreen scheinen auch
sonst nähere Beziehungen zu den Berberidaceen aufzuweisen. Die
Anefnoneen sind im Gesamtblütenbau (Nektarien !j einfacher, wenn-
gleich im Fruchtknotenbau abgeleiteter als die Hellehoreen. Die
Helleboreen und Anenwneen stellen zwei Parallelunterreichen dar,

die von einem gemeinsamen Typus ausstrahlen. Paeonia wurde
wegen des über das innere Integument hervorragenden äusseren
und wegen des ursprünglicheren Blütenbaues und anderer Merkmale
(chemischer, geographischer Natur) von den Ranunculaceen g&\.r^nx\\..

Wegen des Holzbaues (alter Eindruck!) ist sie auch nicht mit den
Berberidaceen zu vereinigen; sie ist die Vertreterin einer ziemlich
ursprünglichen Familie (abzweigend direkt aus alten holzigen Poh'-
carpicis, oder aus holzigen Qebergangsformen zwischen alten Poh'-
carpicis und Proranales). Glaucidium und Hydrastis weisen namentlich
im Blütenbau die Verwandtschaft zu Diphylleia nach; mit dieser

und Podophyllum haben sie die gleiche Wurzel doch sind sie noch
weiter entwickelt (//^^^^^as/Zs-Sammelfrucht, Glaucidium-Dimerie der
Blütenhülle). Glaucidium speziell erreicht die Entwicklungsstufe der
Papaveraceen. Diese letzteren haben den gleichen Stammbau
und die gleiche geographische Verbreitung wie die Ranunculaceen
und Berberideen. Sie sind aus letzteren abzuleiten (aus dem Typus
Epimedium-Leontice). Hypecoum ist ein Uebergangsglied zu den
Berberidaceen, vom diesem sind gut ableitbar die Fumarioideae,
anderseits die Papaveraceae und Chelidonieae. Diese beiden letzteren

stellen zwei Parallelunterreihen vor. Eschscholtsieae stehen als alter

Typus isolierter unter den Papaveraceen dar. Die Lardisabalaceen
sind eine Weiterentwicklung aus Nandina bezw. deren Vorfahren.
Das aufgetretene Schlingen ist oekologisch verständlich (Wald-
pflanzen, Clematis f'Decaisnea aufrecht). Die Menispermaceen gehen
über den Berberidaceentypus weit hinaus. Die Menispernieae sind

die ursprünglichsten (fossile Funde, anatomische Eigentümlichkeiten,
Berberin); das Auftreten von Sekretbehältern scheint bei abgeleiteten

Formen {Helleborus, Eranthis, Papaveraceen) auch vorzukommen.
Beziehungen der Berberidaceen zu Lauraceen wurden nicht gefunden;
die Erythrospermeen sind unter die Flacourtiaceen der Parietales

zu steilen und weisen nicht auf die Berberidaceen auf.

Grosse Antipoden und die doppelte Befruchtung werden für

Berberidaceen, Ranunculaceen und Papaveraceen gemeinsam ange-

geben. — Die ältesten Formen der Polycarpicae, die Magnoliaceen,

waren in borealen arktischen Gegenden N.-Amerikas und Asiens
verbreitet. Durch die Eiszeit wurden sie in die Tropen gedrängt. Nach
Rückgang dieser Eiszeit bleib der grösste Teil der Magnoliaceen in

den Tropen, es blieben dort die alten Verwandten oder etwa neu
entstandene Familien der Anonaceen, Myristicaceen , Rafflesiaceen

,

Lauraceen etc. Sie verbreiteten sich nur sehr langsam in ihre alten

Gebiete. Nach der Eiszeit verbreiteten sich ebenfalls aus borealen

Gegenden (N.-Am., N.-As.) die Proranales und deren Abkömmlinge
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in krautiger Form; sie sind vielleicht gerade als Anpassungsformen
durch die Eiszeit entstanden (perenne Rhizome, + annuelle Triebe).

Diese staudig-krautigen Abkömmlinge (Urformen der Berberidaceen

und Raniinculaceen) schlugen einen südlichen Weg nach Westen
unter ziemlicher Vermeidung arktischer Gebiete ein. Von diesen

erreichten die Ranunculaceeti den grössten Vorsprung, desgleichen

die Papaveraceen Südwärts in die Tropen schlugen sich die Lardi-

zahalacee)i, Menispermaceew , Lauraceen. — Zum Schluss eine Be-

trachtung über die Worte „Entwicklungsstufe" und „Tendenz".
Man muss das Auftreten gleicher Erscheinungen in den ver-

schiedenen Gruppen auf eine gleiche Reaktion infolge gleichen,
wenn auch oft weit zurückliegenden Ursprungs (strahlenförmige

Entstehung der einzelnen Typen) zurückführen. Dadurch wird jede

Gruppe allmählich die Entwicklungshöhe der Nachbargruppe erreicht.

Die orthogenetische Weiterentwicklung über den erreichten

Zustand erfolgt aber gewöhnlich nur durch eine Gruppe, die dann
die anderen, gleichberechtigten verdrängt. Es hätten z.B. öfter

Angiospermenblütenstände oder -bluten entstehen können (Selagi-

nellales, Casuarviaceen, etc.), eingeschlagen aber wurde vermutlich

nur einer der angedeutete Wege. Die Mutterformen können
erhalten bleiben, dann sehen wir, dass neben älteren Typen manch-
mal auch jüngere und jüngste in Erscheinung treten. In orthogene-

tischem Sinne möchte Verf. auch das Wort „Tendenz" verstanden
wissen: Das Zusammenstehen der jedem Organismus mitgegebenen
Erbträgern oder Faktoren hat eine bestimmte Entwicklungsrichtung,
eine bestimmte Entwicklungstendenz zur Folge. Damit ist an kein

Ziel zu denken. Alatouschek (Wien).

Kellerman, M., Fhototypes, a means for wide distribu-
tion oftype material. (Journ. Wash. Acad. Sc. II. p. 346—348.

1912.)

The highest value from a botanical Standpoint must be given

to synchronous phototypes (photographs of type specimens) taken

of the fresh type specimens before they have been dried or placed

in preserving fluid. If another photograph be taken at the same
time showing the exact position on the type plant of the particular

branch selected as the type specimen, the Photographie record

attains an even greater degree of perfection.

The more usual case however, is that of the photograph taken

from the dried type specimen as it exists in the herbarium. Such a

subsequent phototype, though giving less Information as to the

nature of the species it represents than does a synchronous photo-

t3'pe taken in the field , has nevertheless one important advantage
in that is shows the original label, thereby preventing any possible

error of confusion. M. J. Sirks (Haarlem).

Safford, W. E., Papiialthia Mariannae, a new species of Anno-
naceae from the Island ofGuam. (Journ. Wash. Acad. Sc. II.

p. 459-463. 1912.)

Contains description in english and figures of branches, leaves,

flowers and fruits of Papiialthia Mariannae W. E. Safford nov. spec,
from the island of Guam, called paipay by the natives, a tree,

the wood of which is used in the construction of small buildings

and for handles of garden tools. M. J. Sirks (Haarlem).
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Duggar, B. M., Lycopersicin, the red pigment of the
tomato, and the effects of conditions upon its deve-
lopment. (Washington University Studies. I. p. 22—45. 1913.)

An experimental study of the conditions that influence the
development of the chief red pigment of the tomato, which the
author designates as lycopersicin, on account of inappropriatness
of names formerly applied to it. Temperatures above 30° C. during
ripening were found to inhibit the development of this red pigment,
a yellow, orange, or orange-red coloration resulting. The inhibition
of coloration is proportional to temperature increase (between 30°

and 37^ C), and inversely related to the age of ihe fruits used. But
the factors for pigmentation are not destroyed by high temperatures,
and a return to favorable conditions permits rapid pigmentation.
Fruits of red peppers ripen normall}'^ at high temperatures, but arils
of Momordica seem to follow the behavior of the tomato. In an
absence of oxygen the fruits of tomato fail to redden at normal
ripening temperature. Microscopic observations during the formation
of the pigment showed that its development follows the destruction
of Chlorophyll, also other changes suggesting an increased permea-
bility of cell membranes. Studies of enzyme activity and of acidity
were made, and it was concluded that suppression at high tempe-
ratures may be related to decreased acidity, but that unknown
factors are concerned. Sam F. Trelease.

Feilitzen, H. von. Die chemische Zusammensetzung von
Moorheu, das Lecksucht hervorgerufen hat. (Internat,
agrar.-techn. Rundschau. V. 8. p. 1083—1085. 1914.)

Von Seite des schwedischen Moorkulturvereines wurde mitge-
teilt, dass man beim Verfüttern des Heues im Winter, gewonnen
von einer auf Niederungsmoor angesäten Kunstwiese, schädliche
Wirkungen beobachtet hat. Die Fresslust nahm ab, die Kühe wurden
mager, und einige mussten notgeschlachtet werden. Gewonnen wurde
Heu von Flächen, die nur eine schwache Düngung (150 kg Super-
phosphat und 150 kg 40 o/ijigem Kalisalz pro ha) erhielten. Es wurden
auch Heuproben von einer normalen Mineralbodenwiese analysiert.
In botanischer Beziehung bestanden beiderlei Proben aus Timothee-
Gras (bis 97.8 o/,j). Als Unterschieden ergaben sich:

Moorheuproben:
Gesamtasche höher
Gehalt an Fett höher
Mehr Rohfaser
Grosser Gehalt an Protein, daher

Futterwert sogar höher.
Kaligehalt niedriger
Natrongehall bedeutend höher,

also auch der Cl- Gehalt
Phosphorgehall niedrig

Die chemische Analyse ergibt also bei dieser Vergleichung der
Proben keinen Anhaltspunkt für die Schädlichkeit des „Leck-
suchtheus".

Um Schädigungen durch Verfütterung von Moorwiesenheu zu
vermeiden, glaubt Verf. folgendes empfehlen zu können: Es müssen
die Wiesen stärker mit Phosphorsäure und Kali gedüngt werden,
um den Gehalt des Heus an diesen Stoffen zu erhöhen. Nur ein

Mineralbodenbau:
als hier,

als hier,

als hier.

als hier.

als hier,

als hier.
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Teil der Wiesen soll zur Heugewinnung benutzt, der Rest beweidet
werden. Versuche mit Braunheubereitung wären am Platze. Das
Moorheu sollte in erster Linie an Pferde verfuttert werden, und die

pro Tag und Tier gegebenen Mengen sollten erniedrigt werden.
Die Heuernte muss auf dem Moorboden frühzeitig erfolgen.

Matouschek (Wien).

Pannain, E., Ueber die chemische Zusammensetzung
der Tabakpflanze in ihren verschiedenen Wachstums-
phasen. I. Bericht: Der in den Abruzzen angebaute
Tabak „Xanthi Yaka". (Intern, agrar.-techn. Rundschau. V. 11.

p. 1590—1592. Mit Tabellen. Wien, W. Frick. 1914.)

Die Pflänzchen aus dem Samenbeet, Pflanzen vor der Blüte,

die zu verschiedener Zeit geerntete reife Blätter, kahle Stengel und
Wurzeln (nach der Ernte auf dem Felde geblieben) wurden analy-
siert, u.zw. wurden Gehalt an Asch, an N, an organischen Säuren,
an Aetherextrakt, Alkoholextrakt der verschiedenen Pflanzenteile
nach vorherigem Trocknen im Ofen mit Dampfheizung festgestellt.

Die KeUer'sche Methode für das Nikotin wurde etwas geändert:
Das durch 20

'V,,ige Kalilauge frei gemachte Nikotin, wurde durch
Mischung von Schwefel- und Petroleumäther zu gleichen Teilen

N
extrahiert und mit — Schwefelsäure und Kongorot titriert. Die mit

10
^

H2SO4 1 : 3 frei gemachten, mit Aether extrahierten und mit NaOH
und Phenolphtalein titrierten organischen Säuren werden unter der
Bezeichnung Oxalsäure angegeben. Es ergaben die Untersuchungen

:

1. Die Pflänzchen aus dem Samenbeet sind den halb- und ganz
entwickelten Pflanzen gegenüber reicher an Asche, an N und an
organischen Säuren.

2. Bei den noch nicht blühenden Pflanzen sind die oberen
Blätter reicher an Asche, an N, und im Aether und Alkohol löslichen
Stoffen als die anderen Blätter, doch enthalten sie eine geringere
Menge Nikotin und organische Säuren.

3. Bei den reifen Blättern verringert sich der Aschegehalt von
den Blättern am Grunde (1. Ernte) zu denen an der Spitze (4. Ernte),
und die Blätter der 1. und 2. Ernte sind reicher an Nikotin, da sie

fast doppelt so viel enthalten als die Blätter der 3. und 4. Ernte.
4. Die Blattränder sind im Gegensatz zu den Rippen stets reicher

an N-haltigen Stoffen, Nikotin und in Alkohol oder Aether löslichen
Stoffen, meistens auch an Asche, doch enthalten sie eine geringere
Menge organischer Säuren.

5. Stengel und Wurzel enthalten eine geringere Menge minera-
lischer, N haltiger und in Aether und Alkohol löslicher Stoffe und
Nikotin; letzteres findet sich in grösserer Menge in der Wurzel als
im Stengel. Matouschek (Wien).

Safford, W. E., An aztec narcotic. fjourn. of Hereditv. V.
p. 291-311. 1915.)

The summary, given by the writer of his exposure about the
"sacred mushroom" of the Aztecs, runs as follows.

After comparing the accounts of the use of narcotics by the
ancient Mexicans and by the Indians of the present day, separated
in time by three centuries, and in space by thousands of miles,
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there can remain no doubt that the mushroom-like peyote used by
the Indians in the United States, which we know to be identical

with the sacred hikuli, or hicori, of the Sierra Madre Indians, is

the same drug which was called teonanacatl, or "sacred mushroom"
by the Aztecs. According to the earliest writers, it was endemic
in the land of the Chichimecas, the earl}?^ home of the Apaches,
Comanches and Kiowas, which is also the source of the modern
supply. The ancient Mexicans, like the Huicholes and Tarahumaris
of the present day, obtained their supply of the drug through the

medium of messengers, consecrated for the purpose, who observed
certain religious rites in coUecting it, and who were received with
ceremonial honors on their return. Although the Indians on the

northern reservations now receive it through the medium of the

parcel post; 3'-et they attribute to it the same divine properties as

the ancient Mexicans and like them combine its worship with the

religion they have received from Christian missionaries It is onh"
natural that those who are engaged in the work of Christianizing

and uplifting the Indians should tr}?-, like the early Spanish missio-

naries, to stamp out its use. On the other hand many of the Indians

who use the narcotic declare that they take it as a kind of sacrament
or communion, and that it helps them to turn from wickedness
and lead good Uves.

A knowledge of botanj^ has been attributed to the Aztecs which
they were far from possessing. Their plant names show that their

Classification of plants was not based upon real afifinities, and it is

very probable that they had not the sHghtest notion of the difference

between a flowering plant and a fungus. Certainly they applied the

names nanacatl and nanacace to both fungi and flowering plants

and the name peyotl to both the narcotic cactus Lophophora and to

the tuber-bearing composite Cacalia. The botanical knowledge of the

early Spanish writers, Sahagun, Hernandez, Ortega and
Jacinto de la Serna, was perhaps not much more extensive: their

descriptions were so inadequate that even to the present day the

Chief narcotic of the Aztecs, Ololiuhqui, which they all mention,
remains unidentified. They kew these narcotic drugs only in their

dry State; and the general appearance of the peyote brought from
the vicinity of Zacatecas was so very different from the teonanacatl

from the more northerly region inhabited by the Chichimecas, that

the two forms might easily have been regarded as Coming from
distinct plants.

As far as the author knows, this is the first time that the

identity of the "Sacred mushroom" of the Aztecs with the narcotic

cactus known botanically as Lophophora williamsii has been pointed

out. That it should have been mistaken by the early Spaniards for

a mushroom is not surprising when one notices the remarkable
resemblance of the dried buttons to peltate fungi, and also bears

in mind that the common potato (Solanum Uiberosum) on its intro-

duction into Europe was popularly regarded as a kind of truffle,

a fact which is recorded by its German name Kartoffel or Tartuffel.

M. J. Sirks (Haarlem).
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Meinecke, E. P., Spore measurements. (Science, n. s. XLII.
p. 430—431. Sept. 24, 1915.)

Suggestion that not only the extremes be given but also the
ränge of most frequent sizes — as "Standard". Trelease.

Mogk, W. , Untersuchungen über Korrelationen von
Knospen und Sprossen. (Dissertat. 96 pp. Leipzig 1914.)

Das Wachstum von Zweigen diverser Laub- und Nadelbäume
und von Keimpflanzen von Papilionaceen

(
Vicia Faha, Phaseolus

mnitißorus, Lathynis odoratus) wird durch einen Gipsverband ge-
hemmt. Hiebei zeigte es sich, dass die Gestaltung der V'erzwei-
gungssysteme namentlich von der Verteilung der einzelnen Triebe
an der Hauptachse abhängt, ferner vom Entwicklungszustande der
einzelnen Triebe. Wenn 2 Triebe voneinander abhängig sind, so
bleibt dieses Verhältnis nicht labil. Das Wachstum der einzelnen
Triebe wird durch die genannte Abhängigkeit + induzierend be-
stimmt. Für den Grad der Induktion sind folgende Faktoren wich-
tig: der Ort. wo der korrelativ beeinflusste Spross an der Mutter-
achse eingefügt ist, die Zahl und Anordnung der Sprosse, die ihn
beeinflussen, der Entwicklungszustand der verschiedenen Achsen,
die Zeitdauer, während der er korrelativ beeinflusst wird. Die In-

duktion eines Sprosses erfolgt viel schneller und deutlicher, wenn
er wächst, nicht wenn er auf mechanische Weise am Wachstume
gehindert wird. Matouschek (Wien).

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 2
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Bailey, I. W. and E. W. Sinnott. Investigations on the
Phylogeny of the Angiosperms, II, Anatomical evi-
dences of reduction in certain of the Amentiferae. (Bota-
nical Gazette. LVIII. p. 36-60. PI. III— V. 3 textfig. 1914.)

The best way to give an idea of the contents of this important
paper is to copy the summary and conclusions published at '.he end
of this paper.

The "aggregate" ray hj^pothesis developed by Jeffrey and
amplified by a number of students working under his direction
has an important bearing upon the phylogeny of the angiosperms,
since it indicates that certain of the Amentiferae are in all proba-
bihty the most primitive living representatives of the phj'lum. There
appear to be serious objections to this hypothesis,, however.

a. Objections to the "aggregate" ray hypothesis.
1. The phenomenon of chalazogamy, which was considered at

tirst of great phylogenetic value, cannot, in view of later investiga-
tions, be considered a reliable criterion for determining the phylo-
genetic Position of plants.

2. The occurrence of so-called "aggregate" rays in the tertiary

does not appear to be significant, since "multiseriate" ra3^s, which
are considered to be a comparatively recent adaptation to the ad-
vent of a severe winter season and the consequent acquirement of
the deciduous habit, are found in middle and upper cretaceous
dicotyledons.

3. If "aggregate" and "Compound" rays originated for the pur-

pose of storing the assimilates descending from the persistent leaves
of angiosperms in the warmer times of the Mesozoic and were later

replaced by "multiseriate" rays as an adaptation to a period of
refrigeration, we should hardly expect to find multiseriate rays well

developed in famiHes which have lived in tropical environments
since ancient times.

4. The "aggregate" ray, which is comparatively infrequent,

characterizes the obviously reduced xerophytic Casnarhmceae, and
the temperate families Betulaceae, Fagaceae, and Ericaceae.

5. The "aggregate" ray hypothesis does not account for the

development of "secondary" multiseriate rays nor for the origin of

wide rays in the root.

6. The seedling evidence which has been advanced in favor of

the origin of wide rays from congeries of uniseriate rays is invali-

dated by the occurrence of wide multiseriate ra3'S in seedÜngs of

oaks, and also in such supposedly conservative regions in this

genus as the node, root, reproductive axis, and first annual ring.

b. "Aggregate", rays stages in the reduction and disintegration

of wide multiseriate rays.

In the Fatales and Casuarinaceae there is a very complete series

of forms in which the progressive reduction and disintegration of

wide multiseriate rays can be traced in detail. During this process

of reduction the wide rays appear usually at later and later stages

in ontogeny, until they finally disappear. The so-called "aggregate"

rays are stages in the disintegration of wide multiseriate rays. Sti-

mulating types of growth and injury recall the wide rays in regions

where they have been lost, and are frequently most effective in

those regions which are supposed to be conservative, such as the

first annual ring, root, node, and seedling. Stunted, suppressed.

poorly nourished types of growth, and severe distorting injuries

hasten the reduction and disintegration of the wide multiseriate-
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rays. In this process of reduction vestiges of the wide rays tend to

be more persistent in the peduncle, root, and nodal regions.

c. The multiseriate ray a widened uniseriate ray.

The multiseriate ray does not appear to be of recent origin,

since it is well developed in most tropical and temperate families
and extends through the tertiary at least to the Middle Cretaceous.
This type of ray structure originated in all probability by the gra-
dual increase in width of the primitive uniseriate ray.

d. Phylogeny of the Amentiferae.
One character, of course, cannot be considered conclusive evi-

dence for assuming that a plant or group of plants is "regressive"
or reduced, since all characters will not be similarl}'^ affected by
changes in the environment or physiological activity, but the reduc-
tion of Wide rays in the Fagales indicates that this order, as well
as the Casuarinaceae, has been subjected to a strong modifying in-

fluence. This fact, taken together with the occurrence of syncarpy,
epigyny, abortive ovules, and vestiges of bisexual flowers and floral

envelopes, emphasizes the importance of the frequentljT^ repeated
Suggestion, that the Atnentiferae, instead of being the most primitive
of angiosperms, are a group of specialized families, which have
reached their present more or less simple structure through reduc-
tion from earlier and usually more complicated forms.

Jongmans.

Coulter, J. M. and W. J. G. Land. The origin of Monoco-
tyledony. (Botanical Gazette. LVII. p. 509—519. PI. 28, 29. 2

Textfig. 1914.)

The writers studied monocotyledonous and dicotyledonous seed-
lings of Agapanthiis unibellatus L'Her., from South Africa. The
dicotyledonous condition is rare, only one specimen was found. On
the writers' anatomical researches on these seedlings, on a compa-
rison with Sagütaria and on the results, obtained in Cyrtanthus
sanguineus by Miss FarreU, who found as developmental stages
four cotyledons, two cotyledons and finally one large, the following
conclusion is based.

In both Monocotyledons and Dicotyledons a peripheral cotyle-

donary zone gives rise to two or more growing points or primordia,
and this is followed by a zonal development resulting in a cotyle-

donary ring or sheath of varying length. If both growing points
continue to develop equally, the dicotyledonous condition is reached.
If one of the growing points ceases to develop, the growth of the
whole cotyledonary zone is associated with that of the other growing
point, and the monocotyledonous condition is reached. In other
words, monocotyledony is not the result of the fusion of two coty-

ledons, or of the suppression of one; but it is simply the continua-
tion of one growing point on the cotyledonary ring, rather than a
division of the growth between two growing points. In the same
way polycotyledony is the appearance and continued development
of more than two growing points on the cotyledonary ring. In fact,

in Cyrtanthus four growing points appear at first,. which under cer-

tain conditions might result in four cotyledons. The whole Situation

has its parallel in sympetalous coroUas, in which there is zonal
development associated with three, four, or five separate growing
points, which, continuing development, are recognized as petals.

It follows, that cotyledons are always lateral structures arising
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from a peripheral cotyledonary zone at the top of a more or less
massive proembryo. This reduces cotyledony in general to a com-
mon basis in origin, the number of cotyledons being a secondary
feature. The constancy in the number of cotyledons in a great group
is no more to be wondered at than a similar constanc}'- in the num-
ber of petals developed by the petaliferous zone.

The authors believe that massive proembryos, as occur in Aga-
panthus represent the primitive condition of proembryos in Angio-
sperms, and that only from such a proembryo could the monocoty-
ledonous and dicotyledonous conditions have differentiated. After
this differentiation. the difference has become relatively fixed b}^

the reduction of proembryos to filaments. While massive proembryos
occur in all the three great divisions of Angiosperms, they are no-
tably present among the Ranales, from which the monocotyledonous
branch seems to have arisen; and they are also retained by many
of the Monocotyledons, notably the Arales and Lüiales, and in

these groups one may expect to find occasional dicotyledony or
even polycotyledony. Jongmans.

Bottomley, W. B., Some Accessory Factors in Plant
Growth and Nutrition. (Proc. Roy. Soc. B. LXXXVIII. p.
237—247. 1914.)

The author reviews recent work on the subject of the presence
of accessory factors in normal dietaries of man and animals. These
substances are obtainable as phosphotungstic precipitates, and pos-

sibly belong to a new group of Nitrogenous Compounds. They
chiefly occur in plants and the investigation was to ascertain what
part if any they play in the metabolism of the plant itself.

By treating peat vvrith certain aerobic soil organisms it had been
found that the bacterised peat contained in addition to the ordinary
plant food constituents, a substance which stimulated growth in a
remarkable manner and was possibly of the nature of an accessory
food body. This substance proved to be soluble in water and alcohol

and experiments shewed that it was absent from raw peat and
present in bacterised peat as a result of the treatment. As the latter

consists essentially in the production of soluble humates by bacte-

rial action, tests were made to ascertain whether the chemical
production of soluble humates would be equally efifective. This was
found not to be the case. The active substance is precipitated by
phosphotungstic acid, and this fraction proved to be quite as effec-

tive as the original alcoholic extract of the peat. In order to deter-

mine how far the growth stimulant in bacterised peat resembled
the "vitamines'' of Fürst, a further fractionation with silver was
carried out. The dry substance obtained was added to the nutrient

Solution in which plants were grown and enabled them to utilise

the food elements to a degree far in excess of those growing in a

pure food Solution.

Fürst had demonstrated facts which indicated the possibility of

the development during germination of special growth substances

which enable the young erabryos to utilise the food materials present

in the seed. This may therefore be inhibited by the removal of the

seed , as soon as possible after germination, and this would render
the addition of such substances to the food Solution much more
marked. Wheat seedlings were treated thus and grown in pure food

Solution and in this plus the silver fraction of bacterised peat. After
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50 days the percentage of increase in weight of the plants in the

latter Solution was 59.3 o/o as compared with — 10.9% of those

grown in the t'ormer Solution.

The author infers from his work that during the bacterial

decomposition of organic matter in the soil, accessory substances
are formed, hence the beneficial effect on crops of farmyard and
other organic manures.

Experiments are in progress to test the specific action of these

accessory substances. W. B. Brierley (Kew).

Merrill, E. D., A simple method of making carbon leaf
impressions. (Torre3^a. XV. p. 175— 181. f. 1-3. Aug. 1915.)

Pressure with the fingers against paper over transfer "carbon-
paper", overlaying the leaf to be figured. Trelease.

Pax, F. und K. Hoffmann. Prähistorische Pflanzen aus
Schlesien und der Ober- Lausitz. (Engler, Botan. Jahrb.
LH. 4-5. p. 346—353. 1915.)

Unter Verweis auf eine Arbeit von denselben Verfassern, Alte
Kulturpflanzen aus Schlesien. [Engler, Botan. Jahrbücher, Bd. 50,

Supplem. (1914) p. 593J, werden aus Schlesien vorgeschichtliche
Pflanzenreste von elf verschiedenen Fundorten besprochen. Es
konnten folgende Nutzpflanzen bzw. Unkräuter festgestellt werden

:

Triticiun compacturn Host. Fraxintts excelsior? L.. Qiierciis spec,
Pimis silvestris L., Spergula arvensis L., Panicuni miliacewn? "L.,

Pisuni sativum var. niicrosperniuni Pax, Camelina sativa (L.) Crantz
[bisher nur aus Ungarn bekannt], Agrostemma Githago L., Potygonutn
lapathifoliurn L., Polygonum convolvuhis L., Chenopodiiim nibitin l^.

Die drei letzten Arten sind wichtig wegen ihres Stärkegehaltes. Da
Polygonum lapathifoliurn L. in erheblicher Menge vorkam, so ist

auch bei dieser Pflanze an regelmässigen Anbau zu denken. Dasselbe
gilt wahrscheinlich auch für Chenopodium album L. Das allgemeine
Bild ist dasselbe wie das von Striegau zur Hallstadtzeit.

In der Ober-Lausitz fand man bei Ostro hinter einer 6 m
breiten und 4 m hohen Mauer aus Eichenstämmen einen ganzen
Getreidespeicher mit vielen Centnern Vorrat aus der ältesten Eisen-
zeit (Hallstadtzeit). Es wurden bestimmt: Ungeschälte Hirze (wahr-
scheinlich Panicum miliaceum L.), Camelina sativa (L.) Crantz,
Triticum compacturn Host , Hordeum sativum L., Seeale cereale L

,

Lens esculenta var. microsperma Heer, Pisum sativum var. micro-
spermum Pax, Vicia faba var. celtica Heer, Agrostemma Githago L.,

Echium vulgare, Vicia cracca L., Vicia tetrasperma (L.) Mönch,
Barbarea vulgaris? R. Br., Bromus secalinus? L., Lolium perenne?
L., Galium mollugo L., Cerastium spec. Agropyrum repens (L.) P. Bv.,

Polygotnnn dumetorum L., Chenopodium album L. und noch einige
andere Samen von Ruderalpflanzen. Nagel.

Delf, E. M., The algal Vegetation of some ponds on
Hampstead Heath. (The new Phytologist. XIV. p. 63— 80.3 figs.

London 1915.)

An account of the Contents of a series of eight ponds, connected
with one another, on Wylde's Farm, Hampstead Heath. A
table is given of the species observed in the whole series of ponds,
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together with the number of occurrences noted between January
1912 and March 1914. The author finds that there is a well-marked
periodicity in the occurrence of the majority of the algae in these

ponds. The season of greatest diversity and abundance was from
February to April or May in the years recorded. This corresponds
to a period of variable rainfall, gradually ascending temperatures,
increasing light intensity, and of comparatively slight development
of animal life. As the temperature rises from May to July the algae

become greatly diminished, and many forms altogether disappear
until late in the foUowing October or early November. In 1912 there

was a secondary maximum in October and November, falling off again

in December and January; but in 1913 there was a slight increase

in December, and an apparently stationary condition in Januar}'

prior to the early vernal maximum (January to March) which fol-

lowed. The Protococcales and Ulotrichales are dominant somewhat
prior to the Conjugatae and Heterokontae, the Conjugatae dominating
every other form in April and Ma}-. One species of Spirogyra is

described, which is apparently a summer form. Ethel S. Gepp.

Griffiths, B. M., On Glaucocystis Nostochinearmn Stzigs. (Ann.
Bot. XXIX. CXV. p. 423—432. 1 pl. July 1915.)

The author describes this alga as unicellular, solitary, occurring

in Sphagnum bogs; ellipsoidal, 30—45 \i long by 18—25 /« wide,

with a small polar internal thickening at each end, and an external

equatorial thickening; cell- wall mainly of cellulose; chromoplast ot

strongly recurved and radiating blue-green bands, which break up
during cell-division; 2 or 4 or 8 daughter-cells are produced within

the mother-cell; nucleus 'open' during the resting stage, it is a sphe-

rical mass of delicate reticulate unstainable protoplasm, distinguished

from the general cytoplasm b}'^ containing no metachromatin
granules; it lies close against the cell- wall. During the division

stage, the nucleus contracts, becomes coarsely reticulate, moves to

the centre of the cell, and becomes stainable; it contains chromatin,

and has a nuclear membrane. The metachromatin granules of the

cytoplasm disappear; and the nuclear chromatin aggregates into a

large karyosome. This divides by transverse fission; so too does the

cytoplasm; the halves round off, and daughter-cell walls are formed.

Glaucocystis probably belongs to the Cyanophyceae. because of

the 'open' nucleus, the" tendency of cytoplasmic division to take

place independently of nuclear division, and the presence of phyco-

cyanin in the chromoplast. On the other hand, the very high difife-

rentiation of the nucleus in the dividing stage, the elaborate

chromoplast to which the phycocyanin is confined, the formation ot

daughter-cells like those of" Oocystis, and the cellulose wall, are

features that separate the plant from all other Cyanophyceae, and
probably justifv its being placed in a special group of Cyanophyceae.

Ethel S. Gepp.

Grove, W. B., Pleodorina iUinoiensis Kofoid in Britain. (The

New Phytologist. XIV. p. 169—182. 11 figs. London 1915.)

In March 1915 the author collected Pleodorina iUinoiensis in

cart-ruts at Harborne near Birmingham. He describes in detail

and figures the structure, movements and life-history of this alga.

He compares the genus with Eiidorina and Pandorina, and finds
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the distinction between Eudorhia and Pleodorina to be but slight

so far as it relates to the difference in shape of the colonies and in

size araong the cells in the same colony. Pleodorina is an advance
on Eudorina in the direction of Volvox, where the distinction between
somaiic and reproductive cells is stronglj^ accentuated.

Ethel S. Gepp.

Narita, S., Notulae ad algas Japoniae. II (Journ. Bot. IV.

p. 212—216. London, July 1915.)

An enumeration of about thirty marine algae, with one novelty —
Caulerpa Okamurai Web. f. nov. minor. He recognizes eightjapanese
species of Gelidium. Aniphiroa nobilis Kütz. and A. dilatata Lam. he
regards as forms of A. anceps. Ethel S. Gepp.

West, G. S. and C. B. Starkey. A Contribution to the
Cytology and Life-History oi ZygJierna ericetorum (Kütz.)
Hansg., with some remarks on the genus ZygogO)iimn.
(The New Phytologist. XIV. p. 194-205. 5 figs. London 1915.)

In each cell of Zygnema ericetorum there is normall)'- only one
large axiie chloroplast of indefinite outline. It is usualh' constricted

in the middle and in some cases twisted. There are two large

pyrenoids, one in each half of the chloroplast. The latter nsually is

more or less masked b}'' numerous oil-globules. A low temperature
causes the cell-wall to thicken, and cysts to be produced. Filaments
of the aquatic form grow well in a 0.2 per cent. Knop's Solution.

Filaments of the terrestrial form when placed in water gradually
fragment and become dissociated into short lengths of cells; which
may, however, ultimately grow into long filaments. If placed in 0.1

per cent. Knop's Solution, similar fragmentation occurs, but is longer
delayed When allowed to dry gradually, the filaments fragment
into thick-walled "cysts".

The genus Zygogonium as founded b}^ Kützing (1843) is unte-
nable; and available evidence does not support the retention of
Zvgogonium on the basis put forward bv De Bary (1858) and
Wille (1909).

"

Ethel S. Gepp.

Bailey, F. D., Powdery scab ofpotatoes in Oregon. (Science,
n. s. XLII. p. 424-425. Sept. 24, 1915.)

Referring to Spongospoi'a. Trelease.

Biodgett, F. M., Sweet pea powdery milde w. (Phytopathologv.
V. p. 237. Aug. 1915.)

Microsphaera Alni, on Lathyrus. Trelease.

Collins, J. F., The chestnut bark disease on freshlv fal-
len nuts. (Phytopathology. V. p. 233—235. f. 1. Aug. 1915")

Referring to Endothia parasitica. Trelease.

Graves, A. H., Root rot of coniferous seedlings. (Phytopa-
thology. V. p. 213-217. f. 1—2. Aug. 1915.)

Ascribed to lack of oxygen in soil saturated with water.

Trelease.
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Thompson, M. T., An illustrated catalogue of American
insect galls. (Edited by E. P. Feit. Nassau, New York. 1915.)

A quarto of 116 pages with 21 plates comprising several hun-
dred photographed illustrations: published and distributed by the
Rhode Island Hospital Trust Company as executor under the will
of the father of the author, himself deceased.

The plan of treatment is very convenient for the botanist who
wishes promptly to ascertain the probable former of a gall that he
encounters, for the Cynipid galls are arranged by host and keyed
into comparatively small groups on obvious characters, — a supple-
mental list of galls of other causation being added. For the ento-
mologist, an enumeration of the insects — with synonymy and
hosts — is furnished. Trelease.

Moler, T., Ein Beitrag zur Kenntnis der Entbindung des
durch Azotobacter fixierten Stickstoffes. (Botaniska
Notiser 1915. 4. p. 163—179. Fig. und 1 Taf. In deutscher Sprache).

Eine neukonstruierter Kullurfiltrierapparat wird vom Verf. be-

schrieben, der es ermöglicht, die Stoffwechselprodukte aus ßakterien-
kulturen zu entfernen und für sich zu untersuchen. Da die wach-
stumshemmenden Stoffe entfernt und mit steriler frischer Nahrung-
ersetzt werden können, kann die Methode zu einer experimentellen
Prüfung der Lebenstheorie Weismann's benutzt werden. Was
Asotobakter anbelangt, so scheinen die allerdings noch nicht abge-
schlossenen Untersuchungen diese Theorie zu bestätigen, d.h. die

einzelligen Organismen sind unter angenommenen optimalen Bedin-
gungen einer Entwicklung ins unendliche fähig. Es tritt kein
Absterben ein, das den Abbau des Bakterieneiweisses zur Folge haben
könnte. As. chroococcuni scheidet während seines Lebens keine
löslichen N-Verbindungen aus und wird höchstens nach seinem
Tode als N-Lieferant für andere Organismen, (höhere Pflanzen; in

Betracht kommen. Die Zellen dieses Organismus die mit ihrem
fixierten Stickstoff stark oekonomisieren, treten bei Nahrungsmangel
in ein Ruhestadium ein Dem Azotobakter-Eiweisse gegenüber bleiben

proteolytische Enzyme bakteriellen Ursprungs (wie Pyocyanase)
ganz unwirksam ; die in Rohkulturen auftretenden löslichen

N-Mengen sind sicherlich nicht durch eine solche Fermentwirkung
zu erklären. In der Natur bei der Entbindung des Stickstoffs spielt

das tierische Zwischenglied eine grosse Rolle. Denn : Es gibt Amoeben
Arten, die das Asot. chroococcuni sehr gern fressen, und man rindet

solche Arten in allen Erdproben, in denen das genannte Bakterium
vorkommt. As. agile und As. Wienlcindii scheiden, im Gegensatze zu

der obigen Art, aber lösliche N-Verbindungen aus.

Matouschek (Wien).

Dixon, H, N., Ceylonese Mosses collected by the Rev.
C. H. Binstead in 1913. (Journ. Bot. IV. p. 257-267; 289—297.
1 pl. London 1915.)

The material was collected in February and March of 1913,

chiefly at Nuwara, Ellia and Pedrutalagala, yielding about

200 species, among which are the foUowing novelties: Trematodo>i

{Gymnotrematodoti) brevisetus Dixon, Microcampylopus subnanusC.M.
var. elatus Dixon, Dicranodontiuni sparsum Dixon, Fissidens {Bryoi-

dimn^ aberrans Broth. & Dixon, Macroniitrimn {Eumacroinitriuni

{Leiostoma) assimüe Broth. & Dixon, Bryiim {Eubryuni Doliolidium
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ceylofiense ßroth. & Dixon, Philonotis nitida Mitt. var, yigidioyD\yiox\,

Carnptochaete[?) thanDiioides Broth. & Dixon, Acanthocladitim ceylo-

nense Broth. & Dixon, Taxithelium {Polystigma aptera) Binsteadii

ßroth. & Dixon, T. {Anastigma) isopterygioides Dixon, Vesicularia

caloblasta Broth. & Dixon. A. Gepp.

Hodgetts, W. J., Vegetative Production of Flattened
Protone ma in Tetraphis pellucida. (The New Phytologist. XIV.
p. 43-49. London 1915.)

Flattened protonemata occur in Sphagnion , Avidveaea, Tetraphis,

Telradontium, Buxbaumia, Diphyscinrn. ßut none of these mosses
(except Sphagnuni) have been recorded as producing a protonema
vegetatively, as many other mosses do. The author has however in

the case of Tetraphis growing under natural conditions observed
the vegetative production of large flattened protonemata on the

gametophyte. They were found in the leafaxils of stems which,
being decapitated, could not produce the normal terminal group of

gemmae. Similar thalloid protonemata are normally developed from
the germinating gemmae and spores of Tetraphis. A. Gepp.

Lett, H. W., Census Report on the Mosses of Ireland.
(Proc. Roy. Irish Ac. XXXII. section B. 7. p. 65-166. Dublin,
September 1915.)

The author gives a list of all the Irish mosses, recording under
each the provinces in which it has been found, adding the actual

locality, date, collector's name, and a reference to the publication

or herbarium upon which the record is based. The provinces adopted
are those defined b}'^ R. LI. Praeger. The Census is preceded by
a report on the progress of bryology in Ireland, in which short
biographical notices of the collectors of, and writers on, Irish mosses
are giv^en. A bibliography is supplied, and a list of the 118 species
and varieties added to the flora since the publication of David
Moore's Synopsis (1872). A. Gepp.

O'Keeffe, L., Structure and Development of Targionia
hvpophylla. (The New Phytologist. XIV. p. 105—116. 2 figs. London
1915.)

1. The thallus of Targionia hypophylla grows by means of a
Single apical cell, from which segments are cut dorsally, ventrally,

and on either side. The air-chambers arise by Splitting between
the epidermal cells, the split extending from the surface inwards
through the entire depth of the epidermis; the crack then partlj''

closes owing to the turgor of the bounding cells; the young Chamber
then extends during the general growth of the thallus tissue, but
still remains closed until the concentric cellrings are produced by
division around the pore, whereupon the pore opens and gradually
increases in area until the general growth of the thallus ceases.
The membrane-like rim of the pore is the innermost ring of the
guard-cells, the cavity of these cells being almost obliterated by
thickening of the walls. 2. The antheridial receptacle may arise on
special short disc-like branches of limited growth, or on ordinary
thallus branches. The centrifugal arrangement of the antheridia, and
the scattered distribution of the ventral scales on the disc-like

receptacle, indicate that the latter represent a Condensed branch
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System, in which dichotomy occurs rapidly, and the several growing-
points formed are of short-lived activity. 3. The bivalved involucre
developes simultaneously with the archegonial group, and represents
the peripheral region of the archegonial surface, but its further
growth, the formation of interlocking processes on its margin, and
its closure until the extrusion of the capsule, are dependent on the
occurrence of fertilization in one or more of the archegonia. 4. The
young sporogonium does not show the octant stage usually regarded
as characteristic of Marchantiales, but approaches the

''
Jungerniamiia

type", a row of cells being formed by successive transverse divisions
before the first longitudinal divisions occur. The spore mother cells

and the elaters occur in approximately equal numbers, and are.

irregularly mingled, but there is invariably a layer of elater forming
cells immediately within the Single layered capsule wall, and these
cells maj^ either remain attached by their entire length to the
inside of the capsule wall, or by one end on\y\ in the former case
making the wall two-layered in places, in the latter case forming
fixed elaters. A. Gepp.

Stirton, J., Additional Mosses from Duncraig, West
Ross-shire. (Trans. Proc. Bot. Soc. Edinburgh. Vol. XXVI.
Part IV. p. 423-429. 1915.)

The author discusses iive species of Leptodontiuni found in

West Ross-shire. L. flexifoUmn , L. recurvifolinm and L.getnmascens
have been known for some years; but he is of opinion that the
last named species should be excluded from the group. L. terrenuni

was described by him in 1900; and now he adds a fifth species, new
to science, L. Rossii. He also describes Campylopus obtectus n. sp.,

Lhnneria (gen. nov.) viridtila n. sp., Bryiim intortiüu'ni . Limneria
approaches in some respects Rhacomitriinn and Canipylosteliuni.

A. Gepp.

Watson, W., A Somerset Heath and its brj^ophytic
Zonation, (The New Phytologist. XIV. p. 80-93. 7 figs.

London, 1915.)

The author gives an account of a wet heath association on
Chard Common, in which the dominant vascular plants are Molinia

caerulea, Erica tetralix and Myrica gale. He provides plans and dia-

grams of the zones. Tracing the zonation of the Vegetation from the

wetter up to the drier zones, he finds subdivisicn to be necessary to

denote the occurrence of the bryophytes; and he can distinguish

seven zones, six of which are characterised by the presence of a

particular species. 1. Zone of Potamogetoti polygonifoliiis. 2. Three
sub-zones: A. Aneura pinguis and Pellia epiphylla; B. Hypnum
scorpioides ; C. Sphagnum cymbifolüim. 3. Aneura multifida. 4. Two
sub zones: A. Sphagnum sub}iitens; B. Hypnum intermedium. 5.

Hypnum cuspidatian. 6. Brachytheciuni purum. 7. Hypnum cupressi-

forme var. ericetorum. The respective associates found in these

successive zones are detailed; and the formation and probable history

of the Heath is discussed. A. Gepp.

Anonymus, Decades Kewenses. (Kew Bull. Mise. Inform. N^. 7.

p. 344-350. 1915.)

Polygala palustris, Lace (Burma), Iriumjetta henguetensis, Sprague
''Philippine Islands), Acronychia Barben, Gamble (S. India), Aglaia
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Barheri, Gamble (India), Agl. Bourdillomi, Gamble (India), Agl. ca-

narensis, Gamble (India), Ribus maxiiilowiczii BditaXin \zx. ßoribun-

dum, Jesson (W. China), Stenocarpha, Blake gen. nov., S. füipes.

Blake, comb. nov. (Mexico), Diospyyos glandulosa, Lace (Burma),

Arundinaria vagans, Gamble. E. M. Jesson.

Anonymus. Diagnoses Africanae. LXIV. (Kew Bull. Muse.

Inform. N« 8. p. 386—389. 1915.)

Latin descriptions are given for the following plants. previously

described in English in Dyer's Flora Capensis, Vol. V. sect. 2.

It'lö. p. 9—33. Passerina Galpini, Wright, P. laniflova, Wright, P.

rubra, Wright, Cryptadenia laxa, Wright, Struthiola epacridioides,

Wright, 5. Macowani, Wright. S. pondoensis, Gilg en C. H. Wright,

5. congesta, Wright, 5. cicatricosa, Wright, 5. longifoUa, Wright.
E. M. Jesson.

Blake, S. F., A new Vaccmiuw from Costa Rica. (Journ Bot

LIII. 633. p. 271. Sept. 1915.)

The new species is V. dissimile (§ Disterigma)\ a plant which
was distributed as V. pachyphyllmn Hemsl. E. M. Jesson.

Blake, S. F., A revision of Salmea and some allied genera
(Conclusion). (Journ. Bot. LIII. 632. p. 225-235. Aug. 1915.)

Under the new section: Loxosiphon the new combination A'o-

toptera curviflora (R. Br.) and N. brevipes (Rob.) occur, also the new
species N. scabridula. Similarly under the new section Perigyne, N.
teqiiilana (Gray) comb, nov., N. tequilatia, var. genuina var. nov.
and var. acwninata (Wats.) comb. nov. epalacea, (Hemsl.) comb. nov.

are to be found. The new species are: Otopappiis trmervis, O. micro-

cephaliis, 0. Pringlei, O. glabratus (Coult.). E. M. Jesson.

Blake, S. F., Two new Hyrnenostephiuins. (Journ. Bot. LIII. 633-

p. 268. Sept. 1915.)

The new species H. pilosuliim is described from Oaxaca and
Costa Rica and the new combination H. cordatiim (= Wedelia
cordata, Hook, et Arn., W. subßexuosa, Hook, et Arn., Gymnolomia
siibflexuosa (Hook, et Arn., B. et H. fil. ex. Hemsl.) is made.

E. M. Jesson.

Bpitton, N. L., Studies of West Indian Plants. VI. (Bull.

Torr Boi. Cl. XLII. p. 365-392. July 29. 1915.)

An analysis of the 23 Cuban species of Coccolobis etc., and
containing as new:

Coccolobis woodfredensis, C. Cowellii, C. colomensis, C. Shaferi,
C. benitensis, C. brevipes, Tabebnia Brooksiana, T. Shaferi, T. pachy-
phylla, 7. trinitensis , T. calcicola, T. nioaetisis, T. pinetorinn , T. ari-

niaoensis, T. arenicola, T. geronensis, T. Curtissii, T. crassifolia,

T. angusiata, T. jamaicensis, T. actinophyUa {Tecoina actinophylla
Griseb.), T. Sanvallei {Tee. sangtiinea Wright), T. Buchii {Tee. Bit-

chii Urb.), T. lepidota [Tee. lepidota DC), T. Berterii {Tee. Berterii

DC), T. domingensis {Tee. domingensis Urb.), T. revohita {Tee. revo-
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hita Urb.), T. acrophylla [Tee. acrophylla Urb.), T. myrtifolia {Tee.

myrtifolia Griseb.), T. platyantha {Tee. platyantha Griseb.), T. baha-
mensis {Tee. bahamensis North.), Anastraphia niontana, A. Cowellii,

A. attenuata, A. erassifolia, A. ealcieola, A. parvifolia, A. Wilsoni,
A. Shaferi, A. obtusifolia, A. Rosei, A. reeiirva, A. Comensis, Cype-
nis ealcieola, Psiloearya portorieensis, Rhynehospora borinqiiensis

,

Cassia Clarendonefisis, Purdiaea velutina Britl. & Wils., P. Shaferi
Britt. & Wils., P. mierophylla Britt. & Wils., Piriqueta ciibensis Britt.

& Wils., Rheedia Hessii, Mayepea eubensis Wils., Agalinis albida
Britt. & Pennell and Jacaranda Cowellii Britt. & Wils. Trelease.

Brown, N. E., Sansevieria. (Kew Bull. Mise. Inform. N^ 5. p. 185

—

261. 1915.;

In this monograph of the genus Sansevieria the following new
species and varieties are described by the author: S. Powelli, S.

caiileseens, S. siiffnitieosa, S. Phillipsiae, S. graeilis, S. vorida, S.

robusta, S. deserti, S. vavians, S. patens, S. Sordida, S. eylindrica,

Bojer var. patida, S. biimianiea, S. Dooneri, S. parva, S coneinna,
S. subtilis, S. nilotiea, Baker var. obseura and var. Laiirentii, S. me-
talliea, Ger. & Labr. var. longituba and var. nyasiea, S. Raffillii, S.

Raffillii var. glaiiea, S. Kirkii. E. M. Jesson.

Dyer-Thisleton, W. T., Flora Capensis, Vol. V Sect. ii-

Part II. (p. 191. 1915.)

This part contains the conclusion o{ Santalaceae by A.W.Hill,
the Balanophoraeeae by C. H. Wright and the Euphorbiaeeae by
N, E. Brown, T. Hutchinson and T).Frdi\n. Arnongihe Euphor-
biaeeae the new^ species are as follov^^s. The Euphorbias being
described by N. E. Brown; Elaeophorbia aeiita, N. E. Brown;
Euphorbia multifida, E. graveolens, E. albaniea, E. ruscifolia, E.

foliosa, E. artifolia, E. muraltioides, E. fruteseens, E. spinea, E.
chersina, E. indeeora, E. cibdela, E. atnarifontana . E. Rudolfii,.-E.

perpera, E. eorymbosa , E Angrae, E. rectirania, E. arrecta, E. ea-

terviflora, E. Mundil, E. niaeella, E. hastisquama, E. gentilis, E.

karroerisis, E. Davyi, E. ramiglans, E. Ernesti, E. truneata, E. gat-

bergensis, E. passa, E. Flanagani, E. Franksiae, E. Woodii, E. dis-

•erela, E. Huttonae, E. brevirania , E. arida, E. deeepta, E. rudis, E.
inelegans, E. albertensis, E. brakdamensis, E. natnaquensis , E.

Braunsii, E. baliola, E. Bergeri, E. Marlothiana, E Muirii, E. tuber-

culatoides, E. Bolusii, E. Maeowani, E. tugelensis, E. pubiglans, E.
restituta, E. atrispina, E. alternicolor, E. captiosa, E. atrispina, E.
valida, E. infausta, E. pyriforinis, E. elavigera, E. enormis, Cleistan-

tanthus Sehleehteri, Hutchinson. E. M. Jesson.

Haumann-Merck, L., Etüde phytogeographique de la re-
gion du Rio Negro inferieur. (An. Mus. Nat. Hist. Natur.
Buenos Aires. XXIV. p. 289—443. 19 Textfig. 1913.)

Zuerst werden die allgemeinen geographischen Charakterzüge
des Gebietes erörtert. Die Coenobiosen alle aufzuzählen geht hier
nicht an; 20 Pflanzenhabitus- und typische Landschaftsbilder in

Photographie beleben hier sehr das Mitgeteilte.

Man kann für die südargentinisch-patagonische Florenregion
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so recht studieren: Gourliea decorticans , Larrea divaricata, Chuqui-
ragua erinacea als Charaktertypen der „Strauchsteppe"; Adesmia
canescens auf den Küstendünen und anderseits die Siiaeda divari-
cata (Jume) und die Atriplex-Arien (matorros) als die wichtigsten
Vertreter der „Salitrales"- Gemeinschalt. — Die wichtigsten fazies-

bestimmenden Familien sind: Compositae (92 Arten in 49 Genera)
und die Gramiiieeu (72 Species in 32 Genera). Es reihen sich an:
die Leguminosen , Cheiwpodiaceen, Cruciferen, Umbelliferen, Cypera-
ceen, Verbenaceen, Solanaceen, Caryophyllaceen , Malvaceen, Cactaceen
(letztere in 5 Gattungen mit 10 Arien). Es existiert ein deutlicher
Konkurrenzkampf zwischen den krautartigen, besengestalteten Cow-
positeii und Verhenen, steppenliebendcn Gräsern, CheyiopocUen, Aka-
.j;V;/-Verwandten, je nachdem man die Espinalregion oder die
eigentliche Pampasregion betrachtet. Das Werk enthält eine Menge
Details; die Figuren sind insgesamt gelungen.

Matouschek (Wien).

Hole, R. S., A new species of Forest Grass. (Indian Forest
Records. V. 6. p. 1—6. 1915.)

Spodiopogon Lacei, Hole is described from Burma. It is allied to

5, sagittifoliiis , Rendle, but differs considerabl}'^ in the more robust
habit, the racemes consisting each of 3— 9 spikelets, spathulate pedi-
cels and glume II of sessile spikelet with 3— 5 nerves only.

E. M. Jessen.

Hutchinson, T,, New Tropical African species of Ficus.
(Kew Bull. Mise. Inform. N^. 7. p. 313—344. 1915.)

The following are the species described: F. golungensis, F.acu-
tifolia, F. katagtanica, F kawuri, F. ingentoides, F. Buntingii, F.
ugandensis, F. Gossweileri, F. ntdens, F. maculosa, F. fascicidiflora,

F. praticoJa, F. stipulifeva, F. camptotteuroides, F. nyansensis, F.
namalalensis, F. ebeloioensis, F. Rederi, F. niutantifolia, F. anomani,
F Dawli, F. clarencensis, F. kituhalu, F. mallotoides, F. Wakefieldii,
F. glumosoides, F. asymmetrica, F. annohonensis, F. leonensis, F.
aganophila, F. arcuato-nervata, F. hrachypoda, F. Ledermannii, F.
huddiiensis, F. samhesiaca , F. tettensis, F. psendomangifera, F. man-
giferoides, F. Kirkii, F. mildhraedii, F. Burretiana.

E M. Jesson.

Lecomte, H., Deux Elaeagims nouveaux de l'Indo-Chine.
;Notulae Systematicae. III. p. 123— 126. Avril 1915.)

Enumeration des Elaeagnus indochinois, parmi lesquels deux
especes nouvelles: E. laosensis H. Lee, du Laos ei E. Bonii H.
Lee, du Toukin. -

J. Offner.

Lecomte, H., Elaeagnacees de Chine et d'Indo-Chine.
(Bull. Mus. Hist. Nat. XXI. Paris, 1915.j

Enumeration des Elaeagnus chinois et indochinois de l'Herbier
du Museum de Paris, parmi lesquels se trouvent plusieurs varietes
nouvelles. Tandis que le genre est abondamment represente en
Chine, il est confine en Indochine dans les regions montagneu-
ses elevees. J. Offner.
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Lecomte, H., Heritiera annarnensis, sp. nov. (Notulae Systematicae.
III. p. 3-6. 1 fig. Mai 1914.)

Heritiera annamensis H. Lee. se rapproche surtout d'^. angustata
Pierre, et les fleurs mäles sont assez semblables dans les deux
plantes; mais tandis que la premiere espece presente dans la m6me
inflorescence des fleurs de Tun et de l'autre sexe, Celles ci se trou-

vaient vraisemblablement separees dans Tespece de Pierre, dont
les fleurs femelles sont inconnues. J. Off"ner.

Lecomte, H., Un nouveau Trichoscypha du Congo frangais.
(Notulae Systematicae. III. p. 6—9. 1 fig. Mai 1914.)

Notes sur plusieurs Trichoscypha recoltes au Congo par Le
Testu, parmi lesquels l'espece nouvelle T. Le Testui H. Lee.

J. Offner.

fLegre, L., Herbarisations dans les Basses-Alpes [anno-
tees par L.-A. Dessalle]. Avec une preface de l'abbe A.

Richaud. (Bull. trim. Soc. Scient. et Litt, des Basses-Alpes. XVI.

p. 1-16, 103—113, 188—196, 263-268, 322-332, 357-386. Digue.

1914—1914.)

Cette publication postliume du botaniste de Marseille, mort
en 1904, renferme les listes des plantes qu'il a recoltees au cours

de ses nombreuses herborisations dans les Basses-Alpes, de
1886 ä 1895. Les environs de Pierrerue et la montagne de Lure,
dont la flore avait ete encore peu etudiee, ont ete specialement

explores par l'auteur. Cependant Dessalle, qui a eu le soin de

revoir et de publier les notes de Legrö. montre qu'avant lui.

Darluc, Elisee Reverchon et surtout le docteur S.-J. Honno-
rat avaient parcouru la montagne de Lure, mais que Legre
ignorait leurs recherches, d'ailleurs restees en partie inedites.

J. Offner.

Leveille, H., Flora missionnaria asiatica. (Bull. Geogr. Bot.

[XXV]. p. 13-26, 37—50. 1915.)

Toutes ces especes nouvelles proviennent, sauf indication diffe-

rente, du Yun-Nan: Silene Mairei Ldv., Triplostegia epilobiifoUa

Lev., Anaphalis Mairei L^v., Eiipatoriwn Mairei Lev., Aster Cosiei

L^v., A. Bodinieri Lev., A. Argyi Lev., du Kiang-Sou. Picris

Mairei Lev., P. Blinii Lev., P. Bodinieri Lev., Petasites Mairei Lev.,

P. Vanioti L^v., Sonchiis Mairei Lev. (non 5. Mairei Lev. in Fedde
Repert. = S. oleraceus L.), Senecio (Canalia) Moisoni Lev. 5. Fran-

chetianus Löv., S. {Ligidaria) tongichouanensis Lev., S. {Lig.) Mon-
beigii Lev., 5. {Lig.) trichopoda Lev., 5. {Lig.) iochanensis Lev., ';^.

Leclerii Lev., 5. delphiniphyllus Lev., S. Lebrunei Lev.. Saiissurea

Merinoi Lev., S. Leveilleana Maire, 5. Vanioti l^€y.,S. Bodinieri 'Lev ,

Rhododendron crenatum Lev., R. tapilouense Lev., R. missionnarium

Lev., R. Blinii Lev , Pieris Mairei Lev., Vaccinium Mairei Lev.,

Gentiana phyllopoda Lev., G. Mairei Lev., G. Bodinieri Lev., G. Blinii

Lev., G. Reynieri Lev., Pleiirogxne Vanioti Lev., Swertia Mairei \^€y.,

S. albovioiacea Lev., Phyllanthus Mairei Lev., Ph. Franchetiana

Lev., Hypericum centißormn Lev., H. Mairei Lev., Boea rubicunda

Lev., Oreocharis micrantha Lev., O. sqiiainigera Lev., Petrocosmea
Mairei L^v., Elsholtsia Mairei Lev., E. lampradena Lev., Ophiopogon
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filifovmis Lev., Peliosanthes Mairei Lev., Microi'hamnus Maivei Lev.,

M. Franchetiana L^v., Aletris Mairei Lev., Lilium cupreum Lev., L.

sempervivoideum Lev., Lloydia Maivei Lev., Polygonatuin miniitiflo-

rum Lev., Smilax loiipoiiensis Lev., 5. Maivei Lev., 5. castaneiflova

Lev., StveptopHS Maivei Lev., Veratntm Maivei L6v., Dianella Maivei

Lev., Myvica Maivei L6v., Andvosace Maivei Lev., Lysimachia Maivei

Lev., Oveochavis Bodinievi Lev., Chelidonium Cavaleviei Lev., du
KouyTcheou, Scopolia Maivei Lev., Wikstvoeinia Hemsleyana
L^v.," Ligustvum Phillyvea Ldv., Daphne Maivei Lev., Z>. Bodinievi

Lev., Z). Cavaleviei Lev., Z). Esquivolii Lev., /:>. salicina Lev., ^we-

mowe G^z^m Lev., yJ. bicolov Lev., Paeonia Maivei Lev., Cimicifuga

Maivei Lev., Tvollius saniculaefolius Lev., Saxifvaga Blinii Lev.,

Spivaea Maivei Lev., 5. micvophylla L6v., 5. atemnophyUa Löv., S.

holovhodantha Lev., Potentilla doiichopogon'Lev.,Cotoneastev Bodinievi

Lev., C. Maivei Lev., Pvunus odontocalyx Lev., P. myntacea Lev., P.

Maivei Lev., P. {Padus) Vanioti Lev., P/rws {Cydonia) vnfifolia Lev.,

C^/^;» vanunculoides Lev., Pos« Lehvunei Lev., P. P/m« Lev., i/?^s-

saenda Maivei Lev., Ophiovvhiza violaceo-flammea Lev., Leptodevmis

motsoiiensis L^v., L. tongtchoiianensis L^v., P. Chaneti Lev., du
Tche-Li, Galiiim quinatum Lev., G. Blinii ]^€v.y G. Esquivolii l^€v

.'

Lespedesa Pampaninii Ldv., P. P/m» Lev., Sophova Maivei Lev.'.

Cvotalavia Maivei Lev., Caragana Koniavovi Lev., Astvagalus Maive^
Lev., v4. Bodinievi Lev., ^. Esquivolii \-.€v., A. Cavaleviei Lev., Evythvin^

Maivie Lev., F/c/a Maivei Lev., F. coveana Lev., de File Quelpaer^-
Noms nouveaux: Elsholtsia lavandulaespica Lev. {Pogostemon lavandw
laespica Lev.j. Salvia kiaometiensis Lev. (5. Maivei Lev.), Atvopanthe
Maivei Lev. {Wahlenbevgia Maivei L^v.), Anemavvhena Maivei Lev.

{Ophiopogon Maivei Lev.). J. Offner.

Landström, E., Plantae in horto botanico Bergiano ann i s

1912—13 critice examinatae. [Beobachtungenund Stu-
dien bei den in den Jahren 1912—13 ausgeführten
Pflanzenbesiimmungen im botanischen Garten Ber-
gielund]. (Acta Horti Bergiani. V. N'J 3. 121 pp. 8«. 8 Taf. 51

Textbild. Stockholm 1914.)

In dieser Abhandlung werden folgende neue Arten, Varietäten

und Hybriden beschrieben; P75 distincta E. Lundstr., P Thimhevgii
E. Lundstr., P sibivica L. X -^- Thunbevgii E. Lundstr. n. hybr.

Lundstr.. P setosa Fall, subsp. pygmaea E. Lundstr., Rheum Witt-

vockii E. Lundstr., Thalictvum foetidum L. X ^- ^najus Murr. n.

hybr. E. Lundstr., P spectabile E. Lundstr. n. hybr., Paeonia ano-

mala L. X -^^ tenuifolia L. nov. hybr. E. Lundstr . Delphinium
gvandiflovum L. var. flavopunctatum E. Lundstr. n. var , Papavev
alpinum L. subsp. puniceuni (v. Hayek) E. Lundstr. var. fumavioi-
des E. Lundstr. n. var., P. Bevgianum E. Lundstr. n. hybr., G^ra-

«/ww dahuvicum D.C. X ^- pi'fit^fise L. n. hybr. E. Lundstr., (P.

Londesii Fisch. X ^- pynteyise L. n. hybr. E. Lundstr., (?. Bevgia-

num E. Lundstr. n. hybr., (P. sanguineum L. f macvanthum E.

Lundstr. n. form., (?. phaeum L. var. lividum (L'Her.) Pers. f. Pm-
;za^/ E. Lundstr. n. form., Agvimonia eupatovia L. X -ß^- pHosa
Ledeb. n. hybr. E. Lundstr., Cevinthe minov L. var. campanulata
E Lundstr. n. var., Datuva Bevnhavdii E. Lundstr. n. sp., Hyoscya-
nus albus L. X -^- «(^^^' L. var. pallidus Waldst. & Kit. n. hybr.

E. Lundstr., Campanula vapunculoides L. X ^'- tvachelium L. n.

hybr. E Lundstr., Helianthus annuus L. X ^- cucumevifolius Torr.
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& Gr. n. hybr. E. Lundstr., Achillea clypeolata Sm. X ^' niülefolium
L. n. hybr. E. Lundstr. und Centaurea nigra L. X C- ph^ygia L. n.

hybr. E. Lundstr.
Folgende früher beschriebenen Arten werden als Unterarten

aufgefasst: Iris piiniüa L. subsp. attica (Boiss. & Heldr.) E. Lundstr.,
subsp. aequiloba (Ledeb.) E. Lundstr., /. chanie'iris Bert, subsp. ol-

biensis (Henon) E. Lundstr., subsp. italica (Pari.) E. Lundst., /. spu-

ria L. subsp. maritima (Lamarck) E. Lundst., subsp. halophila

(Pallas) E. Lundstr., subsp. subbarbata (Joo) E. Lundstr. und Papa-
ver alpinum L. subsp. pimiceum (Hayek) E. Lundstr.

Die Beschreibungen der Formen sind von sehr schönen, colo-

rierten Abbildungen begleitet. N. Wille..j_,v,^* ^^^^

Notö, A., Spredte ßemerkninger om Floraen i nordre
Trondhjems Amt. [Zerstreute Bemerkungen über die
Flora vom nördlichen Dron thei m's Amt]. (Det kgl. norske
Vid. Selsk. Skrifter. 1913. W 3. p. 1-10. Trondjhem 1914.)

Diese Abhandlung enthält neue Lokalitäten für Gefässpflanzen
in einer Gegend nördlich von Drontheim. Folgende neue For-
men werden kurz beschrieben: Carex dioica L. var. pseudoparallela

Notö und Potentilla erecta Dal. Tor. f. pseudoprocumbens Notö.

N. Wille.

Smith, W. W.. Note on Rhododendron cyanocarpnm , Franchef
(Trans. Bot. Soc. Edinburgh, XXVL 3. p. 274—277. 1914.)

This plant wich was originally published by Franchet as ''Rho-

dodendron Thoinpsoni Hook. f. « cyanocarpnm (species propria)" is

now raised definitely to specific rank, a füll description being pro-

vided by the present author as well as an enumeration of the diffe-

rences between R. cyanocarpnm and R. Thomsoni.
W. G. Craib (Edinburgh).

Sudre, H., Mat^riaux pour l'etude du genre Hieracium.
Fragment IV (1915). (Bull. Geogr. Bot. [XXV]. p. 51—68. 1915.)

Especes nouvelles: Hieracium egiandulosum Sud. de la section

PiloseUina, H. Picotianum Sud. et H. thlaspidiforme Sud. de la

section Cerinthoidea , H. rimarum Sud., H. Fridtsii Sud., H. Charrelii

Sud., H. lividibifidum Sud., H. cebennarum Sud. et H. lemovicense

Sud. de la section Picroidea, H. Bndaiannm Sud. de la section

Accipitrina. L'auteur decrit en outre de nombreuses varietes et un
hybride nouveaux, et passe au crible de sa critique differentes especes

d'Arvet-Tou vet; l'expose seul de ses conclusions exigerait de
trop longs developpements. J. Offner.

Personalnaehriehten.

M. le Prof. Ch. R. Zeiller, de l'Institut, est decede ä Paris
le 27 novembre 1915 ä l'äge de 62 ans. — Died: Dr. E. L. Green

e

on the lOth November 1915 at Washington at the age of 72 years.

A.u<«g;es:ebeii: 11 Januar 1910.
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Kylin, H„ Studien über die Entwicklungsgeschichte von
Rhodomela virgata Kjellm. (Svensk Botanisk Tidskrift. VIII. p.

33—70. Taf. 3, 4. Stockholm 1914.)

Die Rotalge Rhodomela virgata kommt an den skandinavischen
Küsten vor und zeigt ein nach den Jahreszeiten wechselndes Aus-
sehen. In Juli beginnen bereits die assimilierenden Sprosssysteme
abzufallen und im August sind nur die etwa decimeterlangen Haupt-
äste und die gröberen Seitentriebe erster Ordnung übrig. Ende
Oktober oder Anfang November entwickeln sich aus diesen peit-

schenähnlichen Sprossen kleine, reich verzweigte Zweigbüschelchen,
die etwa 2 mm hoch werden und welche Fortpflanzungsorgane tra-

gen. Karpogone, Spermatangien oder Tetrasporangien kommen
immer auf getrennten Individuen vor. Die Fruktifikationsarbeit

geht demnach im Winter hauptsächlich in den Monaten November,
Dezember und Januar von statten, nachdem kommt eine Zeit wo
sich die Alge rein vegetativ entwickelt. Schon Anfang April haben
die vegetativen Triebe beinahe ihre volle Entwicklung erreicht und
es findet bis in den Juli nur eine assimilatorische Arbeit statt.

Verf. beschreibt eingehend in getrennten Kapitel: Sprossen-
aufbau, die somatische Kernteilung, die Entwicklung der Prokar-
pien bis zu der Befruchtungsreife, die Entwicklung des Prokarps
nach der Befruchtung, die Entwicklung der Cystokarpien, die

Entwicklung der Spermatien, die Entwicklung der Tetrasporan-
gien und zuletzt die Reduktionsteilung und die Entwicklung der
Tetrasporen.

In den Hauptzügen stimmen die cytologische Verhältnisse bei
Rhodomela mit denjenigen der übrigen Rhodomelaceen überein.

Botan. Centralblatt. Band 31. 1916, :i
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Die vielen Einzelheiten in der sorgfältig ausgeführten Abhandlung
können hier nicht ausführlich referiert werden. N. Wille.

Scott, F. M., Note on Phyllody and Diatropism in the
Primrose. (Trans. Bot. Soc. Edinburgh. XXVI. 3. p. 296-299
cum tab. 1914.)

Account of a Sport of Priniula vulgaris showing phyllody of
the calyx and chorisepaly as also diatropism and zygomorphy of
the coroUa. From experiments the author concludes that the cur-
vature of the corolla may be palhological or it may be a mere
Variation, W. G. Craib (Edinburgh).

Daniel, J., Xenienvererbung bei einigen Bohnensorten.
(Internation. agrar-techn. Rundschau. V. 8. p. 1098—1099. 1914.)

Es wurden beobachtet die durch die Kreuzung der Phaseolus
ymiUiflorus mit P. vulgaris nanus gewonnenen Produkte und deren
Xenienbildung auf die Samenhülle. Die Samenschalen der Feuer-
bohne waren gross und schwarz und violett gesprenkelt, die der
Zwergbohne klein und von gleichmässigem Glänze. Verf. benützte
Samen reiner Linien. Die 1910 vorgenommene Kreuzung ergab
schwarze glänzende Samen, die die Form und Grösse der Feuer-
bohne aufwiesen. Durch die gleiche Kreuzung erhielt er 1912 in

einigen Hülsen ganz schwarze, glänzende Samen, während andere
schokoladenfarbige oder kaffeebraune (bei dem al einförmig) Samen
besassen. Zwei Samen des Feuerbohne-Bastardes mit schwarzglän-
zender Samenhülle wurden 1911 gepflanzt; er erhielt Pflanzen mit
roten Blüten und violett gesprenkelten Samen. Selbstbestäubung
war gesichert, daher erhielt man reine Samen, die 1912 ausgesät
wurden. Die so entstandenen Pflanzen besassen hypogäe Keim-
blätter (mütterliches Merkmal) und rankten wie die Mutterpflanze.
3 Arten von Blüten konnte man unterscheiden: solche mit reinen
roten Blüten (wie die Mutterpflanze), solche mit roter Blütenfahne,,
alae und carina aber weiss oder rot punktiert, solche mit schmut-
zigweissen Blüten. Die ersteren Pflanzen erzeugten nur + tiefvio-

lett gesprenkelte Samen, die zweiten + tiefbraun gesprenkelte
Samen und die dritten weisse, + stark genervte Samen. Bei je

einem Exemplare jeder Sorte wurde sorgfältig Selbstbefruchtung
vorgenommen; man erhielt dann auch eine unregelmässige Vertei-

lung der Nachkommenschaft. Letztere wurde auch konstatiert durch
direkte Aussaat der 1912 erhaltenen verschiedenfarbigen Samen,
Daher schliesst der Verf. auf eine vollständige oder teilweise Xe-
nienbildung. Matouschek (Wien).

Bro^wn, W., Studies in the Physiology of Parasi tism. L
The Action of Botrytis cinerea. (Ann. Bot. XXIX. CXV. p.

313-348. July 1915.)

This is a study by modern biochemical methods of the physio-

logy of the parasitic action of Botrytis cinerea. The literature of the

subject is reviewed and the twofold aspect, enzymic and toxic,

pointed out. In a critical analysis of the above it is shown that

previous investigators have worked with weak extract from stale

cultures; whilst it is essential for the examination of the toxic nature
of the extract that a strong Solution be obtained which will effect
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the transformation in the behaviour ol' living tissues within a com-
paratively short time.

In the preparation of a Standard extract, the Botrytis was grown
on Potato mush agar, the mycelium scraped off, filtered and the
spores centrifuged out in practicaily a pure form. These were dis-

tributed uniformly in turnip extract (1 cc spores to 10 ccs liquid)
over a levelled glass plate in a large petrie-dish and allowed 23
hours to germinate at room temperature. They are then washed,
dried, ground to a powder and extracted for 1 hour in the Propor-
tion of 2 gr to 3 cc of water, this being cleared by centrifuging.

The extract was tested on discs of tuber I — 1-| cm by ^ mm
thickness, the basis of the method being its capacity to destroy the
coherence of the tissue. This method is limited by 1. The Nature of
the tissue employed. 2. The accuracy in thickness of the sections.
3, The determination of the end-point of the reaction. 4. The varying
nature of the actual Substrate. 5. The stability of the extract.

The action is of a twofold nature 1. Action on the cell wall
leading to disintegration of the tissue. 2. Action on the protoplast
producing death.

On the soft tissues of higher plants the action is rapid; on hard
Woody tissues absent. Mosses and Hepatics are resistant. The post-
mortem changes brought about by the fungal extract are identical
with those induced by the fungus, and it is considered ihat all the
macerating and lethal effects of the fungus can be explained on
the basis of the properties of the Standard fungal extract.

Microscopical investigation shews that death of the cells takes
place at a late phase of the process of disorganisation of the cell wall.

Physical and chemical relationships of the extract are considered
and it is shewn that the activity of the extract as regards both
macerating and lethal effects is totally destroyed by heating, by
mechanical agitation and by neutralization with Alkali.

The relations of the extract to diffusion and dialysis are briefly
stated.

It is found that neither oxalic acid nor Oxalates play any part
in the toxicity of the extract and if any special lethal substance is

present it must be of colloid nature.
The only active substance in the extract appears to be the

enzyme which produces, a macerating action mainly by Solution of
the middle lamella. The enzyme appears also to be responsible for
the lethal action of the extract, the death of the cells, being brought
about either by direct action of the enzyme on the protoplastic
membrane or indirectly as a result of the action upon the cell walls.
The ability of certain tissues to resist the action of the extract is,

dependent upon the special properties of their cell walls.

W. B. Brierley (Kew).

Wilfarth, H., H. Roemer und G. Wimmer. Einfluss der
Phosphorsäure auf Wachstum und Beschaffenheit der
Zuckerrüben. (Zeitschr. Ver. deutsch. Zucker-Industr. LXII. p.

1037—1107. 1912.)

Es ergaben die umfangreichen Untersuchungen folgendes:
1. Bei gleicher Phosphorsäuredüngung wird durch steigende

Stickstoffgaben die Qualität der Rüben herabgesetzt und dieses um
so mehr je kleiner die Phosphorsäuregabe war; bei gleicher N-Dün-
gung wird mit steigender Phosphorsäuregabe die Beschaffenheit der
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Rübe verbessert, jedoch nimmt die Qualitätsverbesserung nicht in

demselben Masse zu, wie bei gleichen Phosphorsäuregaben und
steigenden N-Mengen eine Verschlechterung eintritt. Durch erhöhte
Gaben von Phosphorsäure setzt man den N-Gehalt der Rüben her-

unter und beschleunigt dadurch die Reife, was wiederum zu Qua-
litätsverbesserungen Veranlassung gibt. Anderseits wird bei Phos-
phorsäuregaben, die von der zum Bedarf erforderlichen Menge
nach oben oder unten +, aber nicht allzuweit, abweichen, der
o/oische Phosphorsäuregehalt nur unwesentlich verändert und da-
durch bei allen höheren Phosphorsäuregaben eine gewisse Gleich-
mässigkeit der Qualität erzeugt, da man doch annehmen muss,
dass die genannte Säure innerhalb der Rübe einen ganz bestimm-
ten Einfluss auf die Stoffbildung ausübt.

2. Wurden bei normalen Wachstumsverhältnissen zur Bildung
von 10,000 kg Rübentrockensubstanz wesentlich weniger als 50 kg
Phosphorsäure gebraucht, so wuchsen die Rüben bei Phosphorsäure-
mangel, bei grösserem Mehrverbrauch war ein Phosphorsäureüber-
schuss vorhanden. Der Phosphorsäurebedarf der Zuckerrüben ist

dann am besten gedeckt, wenn zur Bildung von 10,000 kg trocke-

ner Rübe etwa 50 kg PoOg verbraucht werden.
Matouschek (Wien).

Winter, E., Kohlensäure zur Ernährung der Pflanzen.
(Gartenflora. LXII. p. 402—404. 1913.)

Bei Orchideen konstatierte Verf. die recht günstige Einwirkung
von Kohlensäure im Sinne von H. Fischer: im Winter blühten
sie wieder, und dann jedes Jahr reichlich. Die Blüten waren fri-

scher gefärbt, gelbe Blätter wurden grün, kränkelnde Exemplare
wurden gesund. Das Gleiche beobachtete Verf. bei Anlhunen,
Streptocarpus, Begonia. Matouschek (Wien).

Kylin, H., Ueber die Blasenzellen einiger Florideen
und ihre Beziehung zur Abspaltung von Jod. (Ark. für

Bot. XIV. 5. 13 pp. 80. 4 Textabbild. Stockholm 1915.)

Verf. beschreibt bei einigen Florideen: Bonnemaisonia aspara-

goides, Spermothamnion roseoluni, Ceramünn tenuissimiim und Anti-

thamnion plwnula einige äusserlich liegende, rundliche und stark

lichtbrechende Zellen, die als Blasenzellen bezeichnet werden. Bei

Bonnemaisonia und Sperniothaninion beobachtet Verf., dass diese

Blasenzellen freies Jod beim Aussterben ausscheiden und sogar
umgebende Stärke blaufarben können. Wahrscheinlich enthalten

doch die Blasenzellen kein freies Jod, sondern eine labile, leicht

Jod abspaltende Verbindung. Die Blasenzellen bei Ceramimn tenuis-

simuni und Antithamnion pliimula enthalten kein Jod. Ueber die

Funktion dieser Blasenzellen sind die Ansichten sehr verschieden;
Verf. spricht die Vermutung aus, dass sie irgend eine Schutzein-

richtung gegen Tiere, besonders gegen kleine pflanzenfressende
Mollusken, darstellen, hat aber keine Experimente darüber ge-

macht. N. Wille.

Ljungqvist, J. E., Bidrag tili aegagropila- frägan, Försök
tili kritisk belj^ning af densammajämte meddelande
af nägra nya aegagropila- fynd. [Beitrag zur Aegagro-
pila-F ra.ge. Versuch zur kritischen Beleuchtung von
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derselben sowie Mitteilungen über einige neueFunde
von Aegagyopila]. (Ark. för Bot. XIV. 4. 34 pp. 8o. 3 Taf. u. 9

Textabbild. Stockholm, 1915.)

Verf. gibt selbst folgendes Resume von seiner Abhandlung:
Im Moore Mästermyr auf Insel Gotland wurde im Sommer

1896 2 Spezies von der Cyanophyceegattung Scytonema, Sc. figura-

tiim Ag, und Sc. Myochrous Ag. unter bisher unbekannte Formen,
zu dem für einer' Mehrzahl anderer Algengattungen, besonders

Cladophora, bekannten Typus Aegagropila gehörend, gefunden. Die
genannten Arten waren in folgenden Formen ausgebildet:

I. Rasen, halbtrockene, dunkelbraune, etwas 3 mm dicke,

zwischen den Polstern einer Schoenus ferrugineiis-Ass,oc\dii\on des

Moorrandes,
IL Polster auf kalkigen Boden der Moorseen.

III. Watten, epiphy tisch in stark inkrustierten CÄam-Vegeta-
tion oder auf Moorseeboden losliegend.

IV. Ballen, die eigentliche Aegagrophila, nur in einer der

Moorseen entwickelt.

Von dieser Formen waren II—IV mit Zwischenstufen in einer

und derselben See (der letztgenannten) und die genetische Zusam-
menhang wurde festgestellt. Die Reihe ist im Textfigur 9, in der

Tafel 1 und Tafel 2 (Fig. 1-5) zu sehen. N. Wille.

Naumann , E., Eyglena smigtänea särom ett exempel pä vära
dammars planktonproduktion. [Eiiglena sanguinea a 1 s e i

n

Beispiel der Planktonproduktion unserer Teiche].
(Skrifter utgifna af södra Sveriges fiskeriförening. 1914. 12. 16 pp.
8^. 4 Originalmikrophotographien. Karlskrona 1914.)

Verf. benutzt mikrophotographische Methoden um das kwan-
titatives Vorkommen von Euglena sanguinea bei Aneboda in

Südschweden zu bestimmen. Die im schwedischen Text mitge-

teilte Mikrophotographie I bezweckt nur, ein Bild von Euglena
sanguinea in ihren verschiedenen Stadien von Ausstreckung und
Kontraktion zu geben. Die übrigen Mikrophotographien (II—IV)

zeigen hingegen verschiedene Typen der Oberflächenpalmella: N^ II

eine unregelmässige, diffuse Verteilung (Produktion pro qmm ca

150), NO III das Zentrum einer freischwimmenden Kleininsel aus

Euglena sanguinea (Produktion ca 150) und N^ IV endlich die Mi-

krophysionomie einer roten Oberflächenhaut der genannten (Pro-

duktion ca 300). Jede der Mikrophotographien II—IV = 1 qmm
der natürlichen Formationen. N. Wille.

Naumann, E., Vegetationsfärgningar i rötvatten. Enbio-
logisk Orientering. [Ueber Vegetationsfärbungenim
Süsswasser. Eine biologische Orientierung]. (Skrifter

utgifna af södra Sveriges fiskeriförening. 1914. 12. 18 pp. 8''. Karls-

krona 1914.)

Vom ökologischen Gesichtspunkte aus lassen sich folgende
Typen der Vegetationsfärbungen des Süsswassers unterscheiden:

«) Die Vegetationsfärbung reiner Seen.
h) Die Vegetationsfärbung schwach verunreinigter Seen haupt-

sächlich von Plankton-Schizophyceen verursacht.
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c) Die Vegetationsfärbung der Triebe, von welchen unterschie-
den werden können:

1) Die Vegetationsfärbung in Teichen, die nicht unter dem
Einfluss einer intensiven Kultur stehen und 2) die Vegetationsfär-
bung hochkultivierter Teiche.

Es werden nähere Mitteilungen gegeben über die Verhältnisse
bei diesen verschiedenen Vegetationsfärbungen. N. Wille.

Bresadola. Diagnoses novarum specierum Polyporacearuni
ex India occidentali et orientali. (Mededeel. 's Rijks Herb.
Leiden. 4. p. 75, 76. 1911.)

Polyporus Goethartii, Java, Coli. Junghuhn, nearest P. vallatus]

Fontes latissimiis , ] 2iV^ , intermediate between F. hornodemus M.oxii.

and F. hippopus (Willd.) Bres.; F. suhendothejus , Curagao, per-

haps allied to F. endothejus Berk.; F. surinamensis, Suriname,
nearest F. rirnosus Berk. Jongmans.

Doidge, E. M., South African Ferisporiales : 1. Perisporiaceae.

(Ann. Meet. R. Soc. S. Africa. 15th Sept. 1915.)

The Perisporiaceae and allied fungi are very plentiful in South
Africa, especially in forest regions and in warm districts with a

fairly plentiful raintall. The specimens in the Union Mycological
Herbarium are mostly from the Woodbush forests in the Zout-
pansberg, from the Knysna and from the coast regions of

Natal; there is also a fair sprinkling from other parts of the coast

and from Natal as far inland as Pietermaritzburg. The Middle
and High Veld of the Transvaal are only represented by a Single

specimen, a species of Diineriella coUected at Bandolier Kop.
All that is known of the S.A. Ferisporiales up to the present is

comprised in diagnoses and descriptions of fungi collected b}'^ Pro-

fessor MacOwan and Dr. J. Medley Wood, and in a few des-

criptions of fungi more recentty collected and published in the

Annales M^'^cologici and elsewhere.
All the earlier work was done in het Grahamstown District

and the Coast Region of Natal, so that a large part of the Union
was left totally unexplored so far as this group was concerned.

Author's Abstract.

Humphrey, C. J. and R. M. Fleming. The toxicity to fungi
of various oils and salts, particularly those used in

wood preservation. (U. S. Dept. Agric. Bur. Plant Industry.

Bull. 227. p. 1—38. pl. 1—4. August, 1915.)

Report of a large number of tests upon the toxicity of eighteen

wood preservatives to the two wood-destroying fungi, i^ow^s awwosw.s

and Bornes pinicola. The method consisted in inoculating mixtures

of an agar medium and preservative in Petri dishes with wefts of

myceUum of the fungi, and placing the dishes in an incubator at

25 C, for periods ranging from four to ten weeks, for Observation

of the development of the fungi. In this way the concentration

which would prevent the growth of each of the fungi was determined

for each of the preservatives. This method is said to give indicatory

results in a relatively Short time. Certain inaccuracies may result
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from a possible alteration of the toxicity of the substances by the

agar medium; and the method of course teils nothing about the

physical properties of the preservatives. Among the preservatives

used were zinc Chloride, sodium fluoride, wood tar, water gas tar,

coal tar, and petroleum products. The results are presented, with

data selected from the work of other investigators, in tabular form.

Sam F. Trelease.

Kirkwood, J. E„ Peridermium pxriforme and Cronartium Coman-
dme. (Phytopathology. V. p. 223-224. Aug. 1915.)

Indication of the probable genetic connection of the fungi named.
Trelease.

Murrill, W. A., The genus Clitocybe in North America. (My-
cologia. VII. p. 256-283. pl. 164— 166. Sept. 1915.)

Contains as new: Clitocybe alho-umhüicata {Agaricus albo-untbi-

licatus Hoffm.), C. dicolor {A. dicolor Fers), C, Earlei, C. hiemalis

{A. brumalis Fries), C. püeolaria (A. pileolaria Bull.), C. rancidula

{Tricholoma rmicidulum Banning & Peck), C. subcomiexa , C. submar-
morea [A. mavmorens Peck.), C. subqiiamata {A. squamulosus Peck),

C. tenebricosa, Monadelphus tnarginatus {Clitocybe marginata Peck),

M. revolutus (C. revoluta Peck), and M. sphaerosporus (C. sphae-

rospora Peck). . Trelease.

Baruch, M., Ueber Phytonosen. (42. Jahresber. Westfälisch

Provinz. -Ver. Wiss. u. Kunst, p. 234—238. Münster 1914.)

Unter „wahren Phytonosen" (die Aktinomykose gehört zu den
Zoonosen) versteht Verf. jene Leiden, die den Menschen befallen,

wenn bestimmte Pflanzenteile oder Pflanzensekrete zu seinem Kör-
per in Beziehung treten.

I. Durch Pflanzensekrete erzeugt: Exsudation der Haut
durch giftige Eiweissstolfe im Sekret der Brennesselhaare. Die
vom Verf. 1881 in Lehnin beobachtete und in der Berliner Klini-

schen Wochenschrift alsHeu-Erythrem beschriebene Hautkrank-
heit. Sie ist wenig bekannt geworden, daher hier eine Skizze: Leb-
hafte Rötung an Füssen und Unterschenkeln mit Blasenbildung und
Schwellung der Umgebung. Leichtes Fieber, heftiges Jucken auch
zur Nachtzeit, Affektion entweder nach 10 Tagen verschwunden,
oder chronisch (Hautverdickung, Geschwürbildung). Aufgetreten
bei Wiesenmähern. Ursache: die Einwirkung des Saftes aus den
durchgeschnittenen Stengel von Ranimculus-Arien (acer, aurico-

mus, repens), nicht etwa die Herbstgrasmilbe Leptus autumnalis
(Larve von Trombidium fuliginosuni) . Die namentlich von Nestler
studierten Sekretwirkungen von Primula-Arten und Cortusa Mat-
thioli. Bei Erkrankungen durch Pastinaca sativa (in Westfalen
vorkommend) muss man auch an die Einwirkung von Leptus
denken.

II. Durch Pflanzenteile erzeugt: Hieher gehören die Fälle,

dass Menschen nach dem Genuss von Walderdbeeren, von Legu-
minosen, von Honig etc. erkranken können. Verf. ist eine Dame
bekannt, die früher Walderdbeeren anstandlos vertrug. Eines
Tages erkrankte sie nach deren Genuss unter äusserst heftigem
Erbrechen, profusen Durchfällen, Anschwellung einzelner Gesichts-
teile, Nesselausschlag über den ganzen Körper und schweren allge-
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meinen Unwohlsein. Seither tritt sofort dies Alles auf, wenn diese
Person 2—3 Walderdbeeren nimmt. Dass jedes Jahr gerade die von
ihr verzehrten Walderdbeeren etwa mit Bakterien versehen wären,
ist kaum anzunehmen. Diese Nesseln bekommt man auch nicht
durch Autosuggestion. Da liegt eine echte Phytonose vor auf
Grund individueller Disposition durch Anaphylaxie. Gartenerdbee-
ren wurden gut vertragen! —

Das „Heufieber" {Catarrhus aestivus) ist aber eine Intoxikation
durch artfremdes Eiweiss, das parental, d.h. oberhalb des Darm-
traktus, in den Kreislauf gelangt, hier nicht wie im Darm zum
normalen Abbau gelangt, sondern zertrümmert oder zersetzt wird
und dann schon in kleinsten Mengen ein sehr starkes Gift vorstellt.

Die Eigenheit so disponierter Leute, bestimmte Eiweissstoffe in
regelwidriger Weise zu zerstören, nennt man jetzt Anaphylaxie.

Matouschek (Wien).

Hagen, I., Norges Bryoiogi i det 18de Aarhund rede. IL
[Die Brvologie Norwegens im 18ten Jahrhunderts. 11].

(Det kgl.'norske Vid. Selsk. Skrifter. 1913. N« 7. p. 1—14. Trondh-
jem 1914.)

Verf. hat eine alte Moossammlung, welche von dem berühmte-
sten der norwegischen Botanikern im ISten Jahrhundert, Pfarrer
Hans Ström zusammengestellt ist, zur Untersuchung erhalten. Es
zeigt sich, dass die Sammlung ca 125 Arten von Laubmoose ent-
hält, welche Verf. mit den alten und jetzt gewöhnlichen Namen
aufzählt. Ueber einige Moose, die ungefähr gleichzeitig von David
Högh Sommer feldt auf Toten gesammelt wurden , wird auch eine
kurze Bemerkung gegeben. N. Wille.

Copeland, E. B., Some ferns ofNorth-eastern Mindana o.

(Leaflets of Philippine Botany. V. Art. 90. p. 1679-1684. 1913.)

Angiopteris Ehneriana n. sp., related to A. antiolana de Vr., A.
jnicrosporangia de Vr., A. evecta Hoffm., between Duros and Ca-
wilanan peaks; Cyathea nitegra J.Sm., decidedly variable, C. hy-
pocrateriforniis v. A. v. R. is regarded as merely a form with
distinctly serrate Segments. C. {Alsophüa) Warihon n. sp., in gulches
above lake Donao, somewhat similar to C. lanaensis Copel. and C.

junghuhniana (Kze.) Copel., but different from both in details of
pubescence as well as in the naked sori. C. {Alsophüa) dimorphotri-
cha n. sp., Cawilanan peak, near C. Raciborskii Copel. {Hemite-
lia crenulata) Mett., the Javan specimens of which have, however,
distinctly different pubescence. C. cinerea n. sp., between the peaks
of Duros and Cawilanan, probably as near to C. mitrata Copel.
as to any species. Dryopteris viscosa (J. Sm.) 0. K.; D. tirdanetensis

n. sp., between the Masay peaks or the summit peaks of mount
Urdaneta, probably near D sessilipinna Copel. as indicated by the
pubescence, but a very distinct species. Athyrium propmqiium n.

sp., mount Urdaneta, allied to A. pinriahim (Blanco) Copel. but
seems to be a distinct species. A. grisewn Copel.; Davallodes gym-
nocarpum Copel., Camiguin Island. Misamis province;
Adianturn scabripes Copel.; Ptevis opaca J. Sm.; Polypodnint steno-

phyUiun Bl., with remarkably large and acute t'ronds; P. hnlcoiierise

Copel., the second collection of this interesting fern; Elaphoglossnw
Elmeri Copel., with larger fronds than in the first collection.

Jongmans.
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Copeland, E. 3., The Fems of Mount Apo. (Leaflets Philippine
Botany. III. Art. 45. p. 791-851. 1910.)

A Short description of the locality is given in the introduction.

The total nuniber of all the species known from the mountain mass
of Apo and Calelan is more than two hunderd and fifty. The
number of species known from the different zones is as follovvs:

Alpine brush 5, Mossy forest 76, Rain forest 96, High forest 62.

The endemism of the mossy forest is high, as is illustrated by the
dominant group: Eupolypodium. And still, considering that the
mossy forest occurs only in small and usually vvidely separated
spots, it is surprising how many of its peculiar species have a wide
geographical ränge. Monachosorum and Cheivopleuria are examples
of this; and as a generic case of the same kind, we have Achroso-
ruSj extending apparently from Polynesia to the Malay Penin-
sula, but most of the species known each from a Single mountain.

The known facts as to the geographical distribution of the Apo
ferns may be summa rized as foUows:

Local .......... 33
Confined to Mindanao 5

Conflned to the Philippines 43

Total endemic in the Philippines . . . 81

Malayan species not passing Mindanao . . 14

Malayan species not reaching Luzon . . . 21

Malayan species not passing Luzon . • .112
Malayan species not passing the Philippines . 147

Malayan species not reaching Japan ... 7

Malayan species reaching Japan .... 17

Malayan species passing Japan .... 1

Total Malayan species passing Luzon . . . 25
Species known beyond but not inMaiaya . . 1

Northern species not reaching Malaya . . .

This table illustrates, probably more strikingly than has been
done before, the measure of independence of the Philippine
fern flora, and the completeness of its ultiraate dependence on the

fern flora of Malaya.
In the enumeration following new or interesting species are

found. Those menUoned without authority, are new species by
Copeland.

Gleichenia sordida, G. Elmeri; Cyathea apoensis, resembles C.

sollingeriana Mett. and C orientalis Moore, also C lanaensis Christ.,

Cyathea bicolor, somewhat similar C. caudata J. Sm. and C. javanica;
Dryopteris dura, D. gymnocarpa, suggests D. africana (Desv.) C. Chr.
and philippina (Presl) C. Chr., D. calva near to D. gracilescens (Bl.)

O. K.; Athyniun macyosonim, this suggests in appearance A. silva-

ticum (Bl.) Milde, A. costulisormn, a species of the Bvachysorus
group, A. palaiinnense Copel. var. apoense; Aspleniuni ellipticum
(Fee) Copel comb, nova {Neottiopteris elliptica Fee, A. niiisaefoliimi

Mett.); Coniograrnine subcordata, near C. serndata (Bl.) Fee; Micro-
lepia spec. Davallia villosa Don, new to the Philippines; Paesia
Elmeri; Prosaptia ancestralis; Polypodiiim puhinerve (Bl.) Christ, new
to the Philippines; P. durum, most nearly related to P. fascia-

tum (Bl.) Mett., P. mtiscoides, allied to P. alternidens and P. gracil-

Iimu}n, P. clavifer Hook., new to the Philippines, P. nutans Bl.,

new to the Philippines, P. pulcherrimum , resembles P. Yoderi;
Hymenolepis platyrhynchos (J. Sm.) Kze. var. glauca; Elaphoglossitm
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Elmeri, intermediate between E. decurrens (Desv.) Moore and E.
usonicinn Copel.

The enumcration includes some species of Lycopodium, all

already previously described, and Tmesipteris tannensis.

Jongmans.

Sim, T. R., The Ferns of South Africa: containing De-
scriptions and Figures of the Ferns and Fern Allies of
South Africa. Second edition. (Cambridge Univ. Press.
80. p. X. + 384. 186 pl. 1915.)

In the first edition (1892) 179 species were enumerated and 158
plates supplied. In the present edition the number of species is rai-

sed to 220, and the plates to 186. The additions come mainly from
the northern colonies. Four new species are described 2 figured, Hy-
menophylliim uncinatmn, Asplenhim Eylesii, PellaeaSwynnertoniana,
Notholaena hipinnata; and there are numerous new varieties, Asple-
niiini Hollandii is a new combination for a species previousl^'' refer-

red to Davallia. The four species of Marsilia given in the first

edition are now reduced to one — M. macrocarpa. The nomencla-
ture adopted is that of Christensen's Index Filicum. A. Gepp.

"Watts, W. W., Some Notes on the Ferns of North Queens-
land. (Proc. Linnean Society of New South Wales. 1914. XXXIX. 4.

p. 756—802- 4 pl. Feb. 1915.)

A list of about 125 species coUected in Jul}^ and August of 1913.

Several of the species are of the Mala3^an type and do not occur
even in the South ofQuensland. The foUowing are new: Tricho-

inanes Baüeyanuni, T. Majorae, T. Walleri, Hymenophyllum Babin-
dae, H. pseudo-tunhridgense, H. Kerianiun, Dryopteris albo-villosa

,

Polystichum fragile, Aspleniinn parvurn, Polypodnnn Gordoni, P.

Maideni. Critical notes are appended to several of the species.

A. Gepp.

Beccari, O., The palms indigenous to Cuba. I. (PomonaCoU.
Journ. Econ. Bot. II. p. 253—276. f. 109—118. xMay 1912.)

Beccari, O., The palms indigenous toCuba. IL (PomonaCoU.
Journ. Econ. Bot. II. p. 351-377. f. 144—153. Dec. 1912.)

Beccari, O., The palms indigenous to Cuba. III. (PomonaCoU.
Journ. Econ. Bot. III. p. 391-417. f. 154—172. Feb. 1913.)

An elaborately illustrated series of papers (of which the first

has been noticed in the Centralblatt already), containing as new
Ganesia attenuata {Aeria atteniiata O. F. Cock), Calyptrogyne Swartsii

[Calyptronoma Swartsii Griseb.), and Acrocomia crispa Bak.) {Cocos

crispa HBK.) A note on stem thickening in palms concludes the

articles, Trelease.

Benoist, R., Contribution ä la flore des Guyanes. (A suivre).

(Bull. Soc. Bot. France. LX. p, 354—362, 392-401, 448-494. 1 fig.

1913.)

L'herbier du Museum de Paris a fourni les materiaux de cette

etude, dans laquelle l'auteur comprend non sculement les trois

Guyanes, mais encore la plus grande partie du Venezuela et

le Nord du Bresil jusqu'ä la vaUee de l'Amazone. Les deux
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fami]les etudiöes en premier lieu sontles Renonculacees, representees

seulement par le Clematis dioica et les DUleftiacäes. En raison de

leur importance dans l'Amerique du Sud, la revision des Dillä-

niacees s'etend ä toute cette partie du continent. Apres une cle

des genres, l'auteur fait connaitre les caract6res qui lui ont servi ä

la distinction des esp^ces et ä l'etablissement des tableaux de deter-

mination. Suit renümeration des espfeces avec leur distribution sud-

am^ricaine et des notes critiques. Quelques noms nouveaux sont ä

relever: Davülea alata R. Ben [Curatelln alata Vent.), D. aspera R.

Ben. {Tigarea aspera Aubl.) dont on a fait souvent un Tetracera,

Curatella coriacea R. Ben. [Pinzona coriacea Mart. et Zucc.) Le genre

Sauraiija, devant 6tre prochainement le sujet d'une monographie
de Buscalioni, n'est pas etudie ici. J. Offner.

Chäteau, E., Essai sur les Rubus de Saöne-e t-Loi re. (C. R.

Congres Sog. Sav. Paris et des depart. tenu ä Paris en 1914. Sect.

Sc. p. 163-174. Paris, 1915.)

Ce travail renferme l'enumeration d'environ 160 Kuhns (especes

principales, varietes ou hybrides), avec leur repartition geographique

dans la region etudiee. Ces plantes sont classees d'apres les Ruhi
Euvopae de Sudre, auxquels l'auteur renvoie pour la synonyraie

complete. J- Offner.

Coste et Soulie, les abbes, Plantes nouvelles, rares ou
critiques (Suite). (Bull. Soc. Bot. France. LX. p. 535-542. 1913.

A suivre.)

Description d'un hybride nouveau: X Stachys tarnensis {St.

germanica L. X ^^- üalica Mill.) Biau et Coste, et d'une Variation

notable de l'hybride des Lavandida officinalis Chaix var. angustifolia

Rouy et L. latifolia Vill. : X ^- Burnatii Briq. var. Fonresii Coste

et Soulie. Presence du VEpipogon aphylhis Sw. dans les Pyrenees
et repartition en France du Carex olbiejists Jord. J. Offner.

Eimer, A. D. E., A few new Polygalaceae. (Leafiets Phillipp. Bot.

V. Art. 89. p. 1671— 1678. 1913.)

New names: Securidacea atro-violacea , Puerto Princesa (Mt. Pul-

gar), Palawan; Xanthophyllwn palawanensis, same locality, distantly

related to X macranthum Chod. and X vitellinum Bl.; X. florife-

nmt, same locality, somewhat related to X. glandulosum Merr.; X.

multiramostim, Baguio, Provinee of Benguet, Luzon; X subglo-

bostim, Dumaguete (Cuernos Mts.), Provinee of Oriental, Negros;
X stibglobosum longifoUiim, Cabadbaran (Mt. Urdaneta), Provinee
of Agusan, Mindanoa. Jongmans.

Eimer, A. D. E., Loranthus from Mount Urdaneta. (Leaflets

Philipp. Bot. VI. Art. 98. p. 1959—1971. 1913.

These species of Loranthus are found at Cabadbaran (Mt.

Urdaneta)' Provinee of Agusan, Mindana o.

New names: L. banahaensis; L. cauliflorus; L. loiigitiiba, foliage

similar to that of L. clementis Merr., but the inflorescence is entirely

different; L. agusanensis, distinguishable from L. halconetisis, Merr.;

L. urdanetensis, distinct from L. agusanensis, in having its triads
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arranged umbellately rather than spicately, also different from L.
halconensis Merr.; L. curtiflora; L. surigaoensis, on Quercus vidaUi
Vil., related lo the preceding; L. ininiatus, on Canarium; L. auran-
tiacns, inflorescence like L. mervillii, but the leaves are different;

L. preslii, different from L. halconensis Merr., L. malifoliiis Presl
and L. haenkeanus Presl; L. incarnatiflorns nov. comb. {L. incarna-
tus Elm., Leaflets, III, 1911, p. 1070, non L. incarnatus ]a.ck.)\ L.
terminaliflorus. Jongmans.

Eimer, A. D, E., New Araliaceae from Mindanao. (Leaflets
Philippine Botany. VII. Art. 110. p. 2325—2341. 1914.)

New Names: Avalia apoensis, Boerlagiodendron humilis, B. si-

buyanense, B. sitnplicifolia, B. agusanense, Schefßera multirainosa,
S. perlucida, S. apoensis, S. mervilli, S. catensis, S. iirdanetensis , S.

albido-bracteata , S. agiisanensis. Jongmans.

Eimer, A. D. E., New Symplocos from Mindanao. (Leaflets
Philippine Botany. VII. Art. 109. p. 2319—2324. 1914.)

This paper contains the description of Symplocos apoensis. S.

minutißora, S. agiisanensis and S. laeviramulosa. Jongmans.

Eimer, A. D. E., Palawan Acanthaceae. (Leaflets Philipp. Bot. V.
Art. 91. p. 1685—1704. 1913.)

The plants are coUected ad Puerto Princesa (Mt. Pulgar),
Palawan and at Brooks Point (Addison Peak). Most of the
species are new. On the others fieldnotes are published. Those spe-
cies, which are mentioned iu the following list without authority,
are new species described by Eimer.

Justicia gendarussal^., Mt. Pulgar; Thunbergiafragrans'Ro'K.h.,
same locality; Pseiideranthemutn bicolov (Sehr.) Radlk., Addison
Peak, possibly it shoald be referred under Eranthemum L.; Stro-
bilanthus palawanensis, Mt. Pul gar; Eranthemum miniitiflorum

,

Mt, Pulgar; Dicliptera clarkei, same locality; Ruellia philippinense

,

same locality; Hallieracantha pidgarensis, same locality; Hemigra-
phis hirsiita Andr., Addison Peak, H. hirsuta crenata, same loca-

lity; Lepidagathis inaequalis Clarke, Mt. Pulgar, L. arnaranthoides,
Addison Peak, differs from L. incurva Don {L. hyalina Nees) by
its larger leaves, less congested inflorescence and with much thin-

ner spikes, quite similar to L.javanica, ^\.\ Hypoestes merrillii Clarke

,

Addison Peak, II. addisoniense, same locality, H. pidgarense,
Mt. Pulgar; Gyninostachyiun niidispiciim. (Clk.) Elm. nov. comb.
[Ruellia? nudispica Clarke), Mt. Pul gar, G. pictum., Mt. Pulgar,
G. palawanensis, same locality, related to, but not identical with the
preceding, also to be compared with G. decurrens Stapf, G. subcor-

datum, Mt. Pulgar, apparently related to G. cumingianum Nees
and G. affine Nees, but the leaves are of a different cut.

Jongmans.

Eimer, A- D. E., Philipp ine Balanophora. (Leaflets Philipp. Bot.

V. Art. 87. p. 1659—1662. 1913.)

This paper contains an enumeration of the species of Balano-
phora, recorded from the Philippines, and a description of some
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new species. It is curious, that none of the species, tound by the
author, agrees with one of the three species: B. altacea Jungh., B.
decurrens Fawc. and B. micrmitha Warb., previously rnentioned
from the Philipp in es.

New species: B. fawcettii, Lucban (Mt. Banahao), Province of
Ta3'^abas, Luzon. Very near to B. hildebrand Reicht)., but its few
and scattering bracts are not imbricated and there are other diffe-

rential characters. B. subglobosa, Palo, Leyte, much smaller than
B. micrantha Warb., B. incarnata, Todaya (Mt. Apo), District of
Davao, Mindanao, possibly nearest allied to B. forbesü Fawc.

Jongmans.

Eimer, A. D. E., Philipp ine Curculigo. (Leaflets Philipp. Bot. V
Art. 85. p. 1645—1649. 1913.)

Curculigo recurvata Dry, the most common of the Philippine
species; C. glabra, type from Mt. Halcon, and apparently not
common; C. orchioides Gaertn., quite common; C agusanensis n. sp.,

Cabadbaran (Mt. Urdaneta), Province of Agusan, Mindanao,
nearest related to C. glabra Merr., whose peduncles are much longer
than in the species here proposed and which are as long as those
of C. recurvata Dry; C. weberi n. sp., same locality, the foliage is

like that of C. agusanensis and C. glabra Merr., but the short pe-
duncle and beaked flowers in addition to the glabrous few seeded
fruits are characters sufificiently distinct from either; C. brevipedun-
culata n. sp., Puerto Princesa, Mt. Pulgar, Palawan, it

seems to be distinct from the forms under C. latifolia Dr3^
Jongmans.

Eimer, A. D. E., Philippine Gyrinopsis. (Leaflets Philipp. Bot.
V. Art. 82. p. 1629—1632. 1913.)

Gyrinopsis brachyantha Merr., only known from the Province ot
Cagayan, Luzon; G. cumingiana Decne, scattered throughout
the Philippines; G. cumingiana pubescens n. var., Todaya (Mt. Apo),
District of Davao, Mindanao, primarily distinguished from the
species by its pubescent under leaf surfaces; G. urdanetense n. sp.,

Cabadbaran (Mt. Urdaneta), Province of Agusan , Mindanao;
G. citrinaecarpa n. sp., same locality, closely related to but not iden-
tical with G. cumingiana pubescens. Jongmans.

Eimer, A. D. E., Philipp ine Polyosma. (Leaflets Philippine Bot.
V. Art. 83, p. 1633—1639. 1913.)

Polyosma philippinensis Merr., rather common in the hill forest
of middle Luzon; P. verticillata Merr., quite common on mount
Santo Tomas, ßenguet province, Luzon; P. retiisa C. B.
Rob.. only known from Infanta, Tayabas province, Luzon;
P. piperi Merr., at Hinatuan, province ofSurigao, Mindanao;
P. apoensis n. sp., Todaya (M t. Apo), District of Davao, Min-
danao, closely related to P. philippinensis Merr., P. verticillata

Merr. and P. gitingensis Elm. The leaves are not verticillate,
lateral nerves and fruits not as in many Sibuyan specimens and
the leaves as well as the pubescent ovoidly ellipsoid fruits are
smaller than in the first species rnentioned, under which name it

was distributed; P. gitingensis n. sp., Magallanes (Mt. Giting-
giting), Province of Capiz, Sibuyan, critically distinguished
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from P. philippinensis Merr. by its more acuminately pointed leaves,
less conspicuous nerves, shorter flowers and by its much smaller
and perfectly globose pubescent fruits; P. pulgarensis n. sp., Puerto
Princesa (Mt. Pulgar), Palawan; P. cyanea n. sp.,Cabadba-
ran (M t. Urdaneta), Province of Agusan, Mindanao, verj'

near to P. piperi Merr., but it is distinctly alpine (found at 4250
feet altitude), leaves curing bright green, with more prominent
nerves and with a denser pubescence; the fruits are much more
tapering in the dry State than in P. piperi Merr.; P. urdanetensis n.

sp,, Cabadbaran (Mt. Urdaneta), Province of Agusan, Min-
danao. Jongmans.

Eimer, A. D. E., Philipp ine Trichosperrnum. Leafiets Philipp.

Bot. V. Art. 84. p. 1641— 1644. 1913.)

Trichospennum trivalvis Merr., here and there throughout the
Phillippines; T. mindanaensis Merr., Lake Lanao region of central

Mindanao; T. involucratum (Merr.) Elm. n. comb. {Halconia invo-

liicrata Merr.), mounth Halcon; T. negrosensis Elm. n. comb. {Halconia
negrosensis Elm.), Cuernos mountains of southern Negros; T. discolor

n. sp., Today a (Mt. Apo). District of Davao, Mindanao, for-

merly distributed as T. mindanaensis, but the leaves are smaller,

less pubescent and quite characteristically grayish white beneath.
capsules smaller and less pubescent; T. cnneata n. sp., Magalanes
'Mt. Giting-giting), Province of Capiz, Sibuyan, this was distri-

buted unde.r Halconia, and is nearest related to T. involucrata (Merr.)

Elm. and to T. negrosensis Elm. Jongmans.

Eimer, A. D. E., Seven oaks fromMountUrdaneta. (Leafiets

Philippine Bot. VI. Art. 100. p. 1981—1986. 1913.)

Quercns reflexa King; Q. vidalii Vil.; Q. fnonticola King; Q. sole-

riana Vid.; Q. lipacon n. sp., comes nearest to Q. llanosi A. DC,
related to Q. ovalis Blco., Q. blancoi Vid. and Q. clementis Merr.;

Q. copelandi n. sp., foliage similar to Q. nierrittii Merr., as well as

to a few other allied Philippine species, but fruits dissimilar. Most
closely related to Q. apoensis Elm., but acorns longer and cup
twice as deep. Q. bicolorata n. sp. Jongmans.

Foxworthy, F. W., Dipterocarpaceae from the Agusan Re-
gion. (Leafiets Philippine Bot. VI. Art. 97. p. 1949—1958. 1913.

The only Dipterocarpaceae that had been collected in this region

were Pentacme contorta (Vid.) M. et R., Hopea philippinensis Dyer,
Shorea negrosensis Foxw., and 5. squamata (Turcz.) Dyer, all re-

presented by sterile material. Eimer 's new collection includes

material collected at relatively high elevation, several numbers
were obtained at elevations of more than 1000 meters. Eight spe-

cies are represented, seven of them being new or species which
were only imperfectly known.

Dipterocarpus siihalpiniis n. sp., very closely related to D.Has-
seltii Bl. and D. verniciflnus Blanco; D. obconicus n. sp., very clo-

sely related to D. gracilis Blume, the fruits differ in having an

obconical base, larger broad and very scantily developed Short

wings; D. warhurghii Brandis, differs from D. pilosus Roxb., with

which it has been confused. Hopea malibato n. sp., exceedingly close



Floristik, Geographie, Systematik etc. 47

to H. Beccnriana Burck, differing only in the greater sizeofleaves
and fruit, and in the greater number of veins on the larger fruit

wings. Farashorea warburghii Brandis, the leaves are much like

those of P. plicata Brandis, but they shovv some pubescence on the
under side. These two species are certainly distinct. Shorea rnali-

bato n. sp., apparently related to S. balaiigeran Burck, but very
distinct from that species in shape and venation of leaves and in

size of fruit. Shorea äff. S. Vidaliana Brandis, it differs from that
species in having a greater number of secondary veins. It is clo-

sely related also to S. Curtisii King, but differs in having smaller
fruit. S. squamata (Turcz) Dyer; Vatica mindatiensis n. sp., most
closely related to V. Bureavi Heim and V. Blancoana Elm., but
differs from both in several characters. Jongmans.

Fries, T. C. E., Botanische Untersuchungen im nörd-
lichen Schweden. (Vetensk. och prakt. undersökning.
i Lappland anordnade af Luossavanra — Kiirunavara
A.B.J (Upsala, Almqvist & Wiksells. S'J. 361 pp. 99 Textfig. 2 Kart.

1913.)

Das Klima des untersuchten Gebietes von Torne Lappmark
(zwischen 68° und 69°3' gelegen) ist kontinental, im Westen dringt
über niedrige Pässe das maritime Klima ein. Das Gebiet ist eine
600—700 m hochgelegene Hochebene, die auf ruhenden Hügeln
gehen bis 700 m, im Westen bis 1400 m. Das Gestein ist von losen
Ablagerungen bedeckt (Deltabildungen, Moräne), in tieferen Teilen
Torfmoore, in der alpinen Region Decken von Polytrichum strictum
(Rohhumus). In dieser Region dauert die Vegetationsperiode 1— 2,

in der subalpinen 2—4 Monate. Grössere Gebietsstrecken haben eine
das ganze Jahre hindurch gefrorene Erde. Das Gebiet liegt oberhalb
der Nadelholzgrenze. Die von Wahlenberg aufgestellte Zweitei-
lung der Waldregion wird verworfen: die Kiefer geht stets höher
als die Fichte, südwärts verhält es sich gerade umgekehrt. Die
Fichte kann schlecht nach Westen — infolge der flechtenreichen
Kiefernwälder — vordringen. Von 500—750 m geht die Regio sub-
alpina (Eberesche, Glasbirke). Der Verlauf der klimatischen Wald-
grenze wird folgendermassen bestimmt: Die höchsten Waldpartien
werden durch eine Linie verbunden, die die obere Waldgrenze
darstellt; es ergab sich eine gute Waldisohypsenkarte, die besagt,
dass im hohen Westen infolge der Massenerhebung die Waldgrenze
200—250 m höher liegt als im niedrigsten Osten. Für die Lage der
Waldgrenze ist die mittlere Temperatur des Hochsommers mass-
gebend. — Siberische Schiefer und Dolomite sind pflanzengeogra-
phisch die wichtigsten Gesteine. Bei der Einteilung der Pflanzen-
assoziationen folgt Verf. zumeist A. Nilson: Heide-, Wiesen-, Moor-
und Hydrophyten-Serie. Erstere weist Zwergsträucher, mesophile
Gräser und Kräuter auf, die zweite wohl die letzteren, aber keine
Zwergsträucher. Durch Photographien werden die Gesellschaften
erläutert; hiezu viel Standortsangaben. — Ungleichmässige Schnee-
decken rufen die Torfhügel, „Palse" genannt, hervor. Auf die Form
der Bäume wirkt der Schnee stark ein. Für die Moore und Birken-
wälder werden die natürlichen Sukzessionen durch Diagramme
erläutert. Winderosion, Gleiterde, das Abweiden etc. als äussere
Einflüsse haben eine geringe Bedeutung. — Sehr interessant ist die
Einwanderungsgeschichte der Flora: Die meisten Gebirgspflanzen
sind postglazial aus dem N.O. oder S. eingewandert. Auf das Vor-
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handensein zweier eisfreier Strecken an Norwegens Küste wird
hingewiesen. Lactuca inuralis ist sicher ein Relikt aus der subborealen
Wärmeperiode. Die Waldbäume wanderten teils aus dem N.O., teils

aus dem W. ein.

Die Arbeit enthält eine Menge Details. Die Uebersicht ist eine
klare und verrät den Fachmann. Matouschek (Wien).

Haempel» O., Das Tier- und Pflanzenleben unserer Al-
penseen. (Schrift. Ver. Verbr. naturw. Kenntn. Wien. LV. p.

199—229. Wien 1915.)

Die Topographie der österreichischen Alpenseen lässt 3 Regio-
nen unterscheiden: die litorale oder Ufer-Region, die limneti-
sche oder freie Region und die profundale oder Tiefenregion.

—

Die erstgenannte Region zieht sich vom Ufer an bis 5—25 m
Tiefe, je nach der Grösse des Sees. Je grösser der See, desto tie-

fer steigt die Uferregion herab. Bei den flachufrigen Seen (z. B. die
Kärntner-Seen) unterscheidet man den Hang und die Halde;
die letztere besteht aus dem sehr leicht abfallenden Teile („Schar")
und der eigentlichen Halde, die recht steil abfällt. In der litoralen

Region ist die Tierwelt speziell am reichhaltigsten vertreten. Diese
Region fehlt bei jenen Seen, die (wie der Hallstätter See) von
steilen Felswänden umrahmt. — Die limnetische Region (= pe-

lagische Region) umfasst die grosse Seefläche, die sich von der
Uferregion bis zur Seemitte und von der Wasseroberfläche bis zum
Seeboden erstreckt. Die ph37-sikalischen Verhältnisse dieser Region
variieren mit der Tiefe hinsichtlich des Druckes, der Wasserbewe-
gung, der Temperatur und des Lichtes. HinsichtÜch des Druckes
gilt, dass derselbe mit je 10 m Wassersäule um eine Atmosphäre
zunimmt. Die Wasserbewegung (Wellenschlag) nimmt aber mit
zunehmender Tiefe ab und hört schliesslich bis auf gewisse verti-

kale und horizontale Strömungen ganz auf. Zu den durchsichtig
sten Alpenseen zählen der Will stätter- und Grundl-See
(Sichttiefe 30 m, bezw. 22 m). Der Hallstä tter- See gehört zu
den undurchsichtigsten Seen (Sichttiefe nur 6 m); die Ursache liegt

in der Ableitung der Abwässer der Stadt Hallstadt in den See. —
Die profundale Region umfasst den Seegrund, der in seiner

obersten Schichte aus humuslehmigem Schlick von brauner Farbe
besteht, entstanden aus abgestorbenen Pflanzengeweben und Tier-

resten. Der Seegrund zeigt keine periodischen Veränderungen,
weder im Monat noch im Jahre.

Jeder der genannten Seeregionen entspricht eine spezische Or-

ganismenwelt.
I. Für die Litoral-Region sind massgebend das Phragmice-

tum, Scirpetum, {Scirpus lacuslrts), das Equisetum, Potamogetum
und Characetum. Diese Zonen zeigt aber der Hallstätter-See
nur am oberen und unteren Ende. In den Lichtungen des Schilf-

und Binsengebietes findet man Flocken von Fadenalgen {Cladophora,

Spirogyra, etc.), die gleich den Diatomeen die Steine und Pflanzen-

stengel überziehen. Die Tierwelt ist reichlichst vertreten.

IL Die Bewohner der Tiefenregion rekrutieren sich zumeist

aus Urtierchen {Difßngia, Arcella), Würmern [Plagiostoma , Ttibifex

tubifex)y Larven von Chirosotnus, aus Krebschen und Weichtieren.
III. In der limnetischen Region viel Plankton mit Ceratium,

Dinobryon, Rotatorien, Kruster.
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Eine eigene Abschnitt ist der Biologie der einzelnen Vertreter
des Zooplanktons gewidmet. Matouschek (Wien).

Harnet, R. et Perrier de la Bäthie. Nouvelle contribution
ä l'etude des Crassulacees malgaches. (Ann. Musee Colo-
nial Marseille. XXII. Serie 3. T. IL p. 113—207. 1 fig. 1914.)

Description detaillee, sans diagnoses latines, des especes suivantes,
nouvelles pour la plupart; Kalanchoe integrifolia Baker, K. Heckeli
Harnet et Fern. K. Bitteri H. et P., K. tubißora H. et P., K. Daigre-
montiana H. et P., K. Rosei H. et P., K. Jueli H. et P., K. streptantha
Baker, K. Tieghemi Harn. nom. nov. {Bryophyllinn crenatuni Baker
= K. creuata Harnet non Haworth), K. lanceolata Pers,, K. Boisi H.
et P., K. synsepala Baker, K. Gentyi H. et P. , K. Htldebrajtdtu Baillon,

K. Grandidieri Baillon, K. mitonasiana Drake, K. iinearifolia Drake,
K. gracilipes Baillon, K. peltata Baillon, K. parvißora Baillon, K.
Aliciae Harnet, K. Vigiiievi H et P., K. Bonveii H. et P., K. Jong-
jnansi H. et P., K. Beigen H. et F., Cyasstilaiiummu/anaefolm Baker,
C. cordifolia Baker. J. Offner.

Holmboe, J., Studies on the Vegetation of Cyprus based
upon researches during the spring and summer 1905.
(Bergens Museums Skrifter. Ny Rokke. I. W 2. VI, 344 pp. 4°.

Bergen 1914.)

Im Jahre 1905 hat Verf. die Insel Cypern vom 3 März bis 1

Oktober untersuchen können, indem er zahlreiche Reisen über die
ganze Insel vorgenommen hat. Die Resultate seiner eingehenden
Untersuchungen werden in dieser grossen Arbeit mitgeteilt.

Zuerst gibt er eine übersichtliche Darstellung von Cyprus'
Topographie, Geologie und klimatischen Verhältnisse. Es giebt auf
der Insel Gebirge bis einer Höhe von 1953 m. Grosse Stücken
der Insel sind von vulkanischen Gebirgsarten, wie Diabas, Serpen-
tin und Andesit gebildet, die Hauptmasse besteht doch aus rudi-
mentären Ablagerungen aus der Kreide (oder Jura) bis Pliocen
und Quartär. Betreffend das Klima ist besonders bemerkenswert,
dass Cypern warmer ist als die übrigen Mittelmeerländer mit
einem Jahresmittel von 19,1— 20,3° C. Die Mittelregenmenge des
Jahres ist 435,4 mm (in den verschiedenen Provinzen wechselnd
von 361,2—540 mm); die Hauptmenge des Regens fällt in den Mo-
naten November bis März; Juli und August sind beinahe ganz ohne
Regen.

Verf. gibt eine Uebersicht der früheren botanischen Untersu-
chungen auf Cypern und teilt dann ein Verzeichniss der von
ihnen und anderen bisher beobachteten Gefässpflanzen mit. In die-

sem Verzeichniss werden die Formen kritisch behandelt und von
neuen oder wenig bekannten Arten und Varietäten werden gute
Abbildungen gegeben.

Es werden folgende Arten und Varietäten von Holmboe als

neu beschrieben: Carex distans L. subsp. hinerviformis n, subsp,
Alliuin Willeanum n. sp., Ornithogalum chionophiluni n. sp., Hya-
cinthiis Pieridis n. sp., Crocus Hartntantiianus n. sp., Arenaria cy-

pria n. sp., Stellaria nuda (L.) Cyrill. subsp. Postii n. subsp.. Ramm-
culus trilobus Desf. var. tripetalus n. var., Arabis cypria n. sp.. Um-
biliciis cyprinus n. sp , ü. pallidißorus n. sp., Genista sphacelata
Dec. var. Bovilliana n. var., Astragalus tuberculosis DC. var. Hart-

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 4
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mannt n. var., Euphorbia Thompsonit n. sp., Hypericum, lanugiiio-
swn Lam. subsp. millepunctatuni n. subsp., Tordyliunt cordatutn
Poir. subsp. trachycarpum n. nom., Teucrium divaricatum Sieb,
subsp. canescens n. sub., Nepeta Troodi n. sp., Salvia grajidißora EÜ.
subsp., Willeana n. subsp., Galium Laurae n. sp., Pterocephalus rnul-

tißorus Poech subsp. obtusifoliiis n. subsp., Antheinis tricolor Boiss.
var. artemisioides n. var,, A. Cota L., subsp. palaestina Reut. f. api-
culata n. form., Carlina pygmaea n. sp. und Onopordon insigne n. sp.

Es ist Holmboe auch gelungen fossile Ablagerungen von
quartären Pflanzenreste im Kalktuffe auf Cypern zu entdecken. Er
hat das Vorkommen beschrieben und die gefundenen Blattreste,

die doch nur recenten Pflanzen gehören, bestimmt.
Der letzte Drittel der Arbeit ist die pflanzengeographischen

Verhältnisse Cypern s gewidmet. Die verschiedenen Pflanzenver-
eine werden sehr eingehend behandelt und durch viele Abbil-
dungen erläutert. Die Verbreitung der Wälder wird auf Karten
angegeben und ihre Verhältnisse sehr eingehend beschrieben. Die
vertikalen Regionen werden von Holmboe in folgender Weise
eingeteilt: 1) Flachland (bis 500 m üb. M.), 2) Hügelland (500—1200
m), 3) Gebirgsregion (1200-1900 m) und 4) aipine Region (1900—
1953 m).

Es wurde aber hier zu weit führen alle Details in der pflan-

zengeographischen Abteilung zu referieren, diejenige die sich mit
der Flora der Mittelmeerländer beschäftigen, dürfen diese in der
Arbeit selbst nachsehen.

In einem Kapitel sammelt Verf. seine Beobachtungen über die

aktiven und passiven Verbreitungsmittel der Pflanzen, besonders
die Samen und giebt ein Verzeichnis über die epiphytisch auf C}''-

pern vorkommenden Pflanzenarten.

Zuletzt giebt Verf. eine kurze Darstellung über die Verwandt-
schaftsverhältnisse und die Geschichte der cj^prischen Flora. Wenig
verwandt ist die cyprische Flora mit Nordafrika, wahrscheinlich
sind doch davon folgende Arten eingewandert: Chlamydophora tri-

dentata, Zygophyllujn albumj Launaya mucronata und Senecio aegyp-

ticus. Die Hauptmenge der Arten sind von Orten aus Kleinasien,
Syrien und Palästina eingewandert. Einige Arten zeigen haupt-

sächlich eine westliche Verbreitung in Rhodos, Kreta, Grie-
chenland U.S.W, und besitzen in Cypern nicht weniger als 69

Species, 14 Subspecies und 6 Varietäten, die als endemisch be-

zeichnet werden müssen; viele von diesen haben doch anderswo
verwandte Arten, besonders in Syrien und Kleinasien,

Zuletzt stellt Verf. die Entwicklungsgeschichte der Flora von
Cypern in der Verbindung mit der geologischen Ausbildung der

Insel durch Tertiär und Quartär bis an der Jetztzeit. N. Wille.

Jävorka, S., Kisebb raegjegyzesek es üjabb addatok. III.

közl. [Floristische Daten, III. Mitteil.]. (Botanikai Közl.

XIV. 3/4. p, 98— 109, Fig. 1915. Magyarisch und deutsches Resume).

1. Sorbus dacica Borb. 1887 bezieht sich auf die Pflanze von
Tor da. Den Sorbus vom Herkulesbad benannt Verf. Sorbus

Borbdsii Jäv. n. sp. (foliis semper usque ad rachin sectis vel fere ad

rachin sectis). Beide Arten sind schon seit langem fixierte Hybride
oder gar Arten mit selbständiger geographischer Verbreitung.
5". dacica ist charakteristisch für das Bihargebirge im S. und
S.O. begleitenden Kalkgelände, hier häufiger als 5. cretica. Die von
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A. V. Kerner vom südlichen Bihargebirge erwähnte S. inter-

media ist mit 5. dacica identisch. Die von K. Ronninger von der
niederösterreichischen Reisalpe stammende, als 5. dacica erwähnte

(1907) Pflanze ist eine Hybride zwischen 5. austriaca X aticuparia

;

sie wird Sorhiis Ronytingeri Jäv. nov. hybr. genannt. 5. Borbäsii ist

nach C. K. Schneider und Ascherson — Graebner eine Hybride
von 5. cretica X aucuparia f. laniigi)iosa Kit.

II. Magyarische Formen und Hybride der S. «^/«-Gruppe

:

Es ist gewiss, dass das Blatt dieser Gruppe von N.- und Mittel-Europa,

nach S.-Europa und Vorderasien hin, also nach S. und O. gehend,
immer rundlicher, kleiner, weniger geädert und stärker gelappt,

dicker, auf der unteren Fläche aber weisser wird; die Frucht zeigt

dagegen weniger Lenticellen. Die beiden Extreme sind: 5. aria -andi

S. umbeUata (= flabellifolia)\ letztere gedeiht bis nach Persien.
Die der ungarländischen S. cretica entsprechenden Formen zeigen

gleichfalls eine grosse Veränderlichkeit; ihre Verbreitung ist ge-

wöhnlich an Kalk gebunden und wo sie mit dem Verbreitungsgebiete
von S. aria zusammentrifft (Kroatien. Mittelkarpathen), dort

gibt es Uebergangsformen zwischen beiden in Menge. Beispiele

werden angeführt. Zwei Formen der 5. cretica Ungarns sind auf-

fallend :

1. Die bei Budapest und an der Mitteldonau vorkommende
wird 5. cretica (Lindl.) Fritsch f. n. danubialis Jäv. genannt (a typo

differt foliis + orbiculari-rhombeis, basi integerrimis et fere cuneatis,

apice acutis vel acuminatis, antice destincte lobulatis).

2. Die an der unteren Donau (Pr oläz-Schluch t), bei

Drenkova und am Fusse des Retyezät auftretende Form,
gleichsam die nördlichste, dem kälteren Klima angepasste Abände-
rung der S. unibeUata . Sie wird 5. cretica f. banatica Jäv. genannt
(a typo foliis subminoribus, grosse et paucilobatis, ambitu cuneato-
obovato, nervis lateralibus tantum 5—8 paribus)".

Die Formen der 5. aria sind am veränderlichsten und am häu-

figsten im illyrischen Florengebiet, besonders im Velebitgebirge;
das Gebiet ist eines der Verbreitungszentren. In den westl. und
nördl. Karpathen und am äussersten Rande des jenseits der Donau
liegenden Gebietes gedeiht schon die typische S. aria. Von 5.

austriaca werden folgende Verbreitungsgebiete angegeben: Nordl.
Karpathen, Brassö in Siebenbürgen, Kroatien bis nach
Albanien, im Komitate Krassö-Szöreny, Herkulesbad,
Cserna-Tal. — 5. umbeUata, S. aria und 5. cretica machen von
Süden nach N. und von O. nach N.W. einander ziemlich sukzessive

Platz. Entweder fasse man alle 3 als selbständige Arten, oder als

Unterarten von 5. aria auf, denen sich mit der S. Mougeoti auch
5". austriaca anschliesst, wenn man die in den nördl. Karpathen
und in Kroatien genug häufige S. carpatica Borb. als Uebergang
zwischen 5. aria und 5. austriaca, und nicht (wie es Borbäs an-

nahmt als Hybride dieser beiden Arten ansieht. Verf. hält 5. «Ms/n^r«
ebenso nahe verwandt zu S. aria wie zu S. Mougeoti.

Andere Hybriden in den N.- Karpathen sind:
5. aria nivea X aucuparia (nach F. Pax), 5. scandica Borb.

(wohl X -5". thuringiaca [Ilse] Fritsch, S. aria X aucuparia im Herbar
zu Klausenburg. Vielleicht entspricht S. intermedia aus dem
Balkan (Velenovsky) der Sorbus Hybride von der unteren Donau.
Der zwischen S cretica f. danubialis und 5. torminalis fixierten

Hybride dürfte 5. semiincisa Borb. entsprechen, charakteristisch für

die Ofner und ßalatoner Dolomitberge, und recht konstant. Im
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Koraitate Komärom fand Simonkai die Hybride 5. cretica\tor-
minalis. Die Pflanze von der Elisabeth-Höhe bei Herkules-
für dö hält Verf. für 5. cretica X {austriaca X torminalis).

III. Ueber magyarische 5. chamaemespilus und S. sudetica:
1. vS. eh. f. discolor Heg. et Heer (= erubescens Kern.), Blatt auf

der Unterseite schwach filzig, recht gross. Hieher gehört die aus
der Tatra mitgeteilte S. sudetica und die von ebenda angegebene
S. sud. var. Fatrae Borbas. Echte S. sudetica sah Verf. aus Ungarn
nicht. Die von A. Margittai aus der Tatra angegebene 5. swrfe//ca

ist 5. chamaemespilus X austriaca {=. S. Hostii\]diQ.(\.\) Hedl; diese
Pflanze ist neu für ganz Ungarn. Sie kommt nach I. Wagner
auch in der grossen Fätra am Nagy-Klak vor.

Matouschek (Wien).

Kägi, H., Die Arten der Sektion Dentaria des Zürcher
Oberlandes. (12. Jahresb. Zürcher bot. Ges. 1911— 1914. 15 pp.
Zürich (1915).

Verf. bringt seine langjährigen Beobachtungen über die Ver-
breitung der im Zürcher Oberland vorkommenden 3 Arten: Carda-
mine pentaphylla (Scop.) R. Br. (=: Dentaria digitata Lam.); C.

polyphylla {W. K.) O. E. Schulz {= D. polyphylla W. K.); C. hulhi-

fera (L.) Crantz (= D. bulbifera L.). Während Cardatnine pentaphylla
in der Schweiz relativ weit verbreitet ist, besitzt C. polyphylla,
die der ganzen West-, Nord- und Centralschweiz fehlt, in

den feuchten Bergwäldern des Zürcher Oberlandes das Maximum
der Verbreitung in der Schweiz sowohl bezüglich der Zahl der
Individuen wie der einzelnen Standorte. Zu diesen beiden oft bei-

sammen wachsenden und nicht selten bastardierenden Arten ge-

sellt sich von 2 Stellen die seltene C. bulbifera, die sonst vom Kt.

Tessin vom Rheintal bekannt war. C. polyphylla X pentaphylla
bildet zu C. pentaphylla eine „gleitende Reihe" von Uebergangsfor-
men. C. polyphylla gruppiert sich, z. B. am Schnebelhorn bei

1250 ra. zur subalpinen Waldformation, mit Saxifragarotun-
difolia, Stellaria nemorum, Rumex arifolius, Adenostyles Alliariae,

Mulgedium alpinum, Senecio Fuchsii, Thalictruni aquilegifolium

,

Ranunculus lanuginosus, Adoxa moschatellina, Polygonaturn verticil-

latum, Lusula silvatica etc., stellenweise tritt Aconittan Napellus
und Senecio alpestre hinzu.

Die beiden Hauptareale der C. polyphylla Hegen in der monta-
nen Region der südöstlichen Alpenvorländer von Unter-Steier-
mark durch Krain und Kroatien bis in's österreichische Küs-
tenland, anderseits in den Appeninen bis nach Kalabrien.

Verf. erblickt in den lokalisierten, cisalpinen und transalpinen

(Tessin, Komersee, Bargamaskeral pen) Verbreitungsbezir-
ken Relikte eines früher grösseren, mehr zusammenhängenden Ver-
breitungsgebietes und hält eine Verbindung mit dem östlichen

Hauptwohngebiet längs der südlichen Abhänge für wahrscheinli-

cher. Nach dem Vorkommen und den geologischen Verhältnissen

des Gebietes stammt C polyphylla aus einer älteren, C. pentaphylla

aus einer jüngeren Periode.

Im „Dentaria-Revier" des Zürcher Oberlandes liegt eine be-

merkenswerte, pflanzengeogra fische Scheidelinie; die

Westgrenze der C. polyphylla und C. bulbifera, wie diejenige des
Pleurospermum austriacun-i fällt hier mit der Ostgrenze der Arabis

arcuosa und der absoluten Nordostgrenze des südeuropäischen Gera-
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jiinm nodosum zusammen, der dort seinen versprengten Standort hat.

Eugen Baumann.

Kelhofep, E., Beiträge zur Pflanzengeographie des Kan-
tons Schaff hausen. (206 pp. gr. 8». Mit 16 Taf. und 5 Textfig.

Zürich 1915)

Im einleitenden Abschnitt versucht der Verf., Boden und Klima
in ihrer Wechselwirkung und in ihrer Bedeutung für die gegen-
wärtige Vegetation darzustellen. Er zeigt an der Hand der Be-

schreibung von Bodenbeschaffenheit und Oberflächengestaltung und
beigegebenen, erläuternden Profilen, inwieweit der "Wald und das
Kulturland in ihrer Ausdehnung und Verteilung durch die geolo

gische Unterlage bedingt sind

Auch klimatische Einflüsse bedingen die Vegetation durch das
Ineinandergreifen eines milden Seeklimas im "Westen mit dem aus-

gesprochenen Kontinentalklima im Osten. Der Kanton Schaff-
hausen gehört zu den niederschlagsärmsten Gebieten der Schweiz.

Zu wiederholten Malen hat ferner der Mensch in die ursprüng-
lichen Verhältnisse der verschiedenen Pflanzengesellschaften ein-

gegriffen und Bedingungen hervorgerufen, unter denen neue
Pflanzenvereine hervorwuchsen. Solche „kritische Sukzessio-
nen" sind im Gebiete vorherrschend und ursprüngliche Formatio-
nen recht spärlich.

Im Hauptabschnitt (Kap. II) werden „die Pflanzengesellschaften"
nach Formationen des bewaldeten und des waldfreien Bodens
behandelt. Erstere umschliessen den Vegetationstypus der Wälder
und Gebüsche. Das Gebiet wird bezüglich seines Waldreichtums

(47,77o seiner Bodenfläche) von europäischen Staaten nur noch von
Schweden {M,W%) übertroffen. Die beiden, genetisch durchaus
verschiedenen Waldbildungen, der Laub- und der Nadelwald,
werden nach ihrer gegenwärtigen und früheren Ausdehnung und
Zusammensetzung untersucht. Der im Mittelalter stark dezimierte
Wald hatte sich später einzelne Teile wieder zurückerobert und
sich seither nahezu verdoppelt, besonders im 19. Jahrhundert durch
hinzutreten der Forstkultur, aber auch heute noch geht die natür-

liche Ausdehnung vor sich und der Wald besiedelt verlassene
Kultur- und Kahlhiebflächen und ohne Sense und Pflug würde er

bald wieder an die Stelle des Kulturlandes treten.

In den Schaffhauser Laubwäldern dominiert, besonders im
Jura, die Buche durchaus und stellenweise unumschränkt. Ihr

spärlicher Unterwuchs ist nur im Frühling (Lichtzutritt) abwechs-
lungsreich: Anemone hepatica, A. nemoro&a, Primtda elatior, Cory-

dalis Cava, Leiicojuni vernuni etc.; später erscheinen: Asperula odo-

yata, Carex püosa, Convallaria majalis, Alliian ursinunij Lilium
martagon, Ranunculus lanuginosus, Elymus europaeus, Melica uni-

flora U.A. In tieferen Frostlagen, in feuchten Talsohlen oder an
Waldrändern tritt Carpinus betulus an Stelle der Buche, meist in

schmalen Streifen oder kleinen Beständen.
Der Eichenwald {Qttercus robur, häufiger Q. sessiHßora\) be-

vorzugt die warme Tal- und Hügelregion, bildet an Südranden
noch naturwüchsige Reinbestände, daneben den Laubwald, weithin
durchsetzend. Q. puhescens hat an südlich exponierten, warmen
Hängen des weissen Jura eine ansehnliche Verbreitung.

Im Schluchtwald, einem Nebentypus des Buchenwaldes, do-
minieren Ahorn und Esche; in dessen Unterholz* ist schwarzer
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Hollunder. Hasel, Feldahorn und Schneeball häufig, so oft von der
Waldrebe überwuchert und von üppigen Unterwuchs begleitet. Die
Bachgehölze umsäumen in Gebüsch- oder Baumform die Bäche
und rücken ohne die Sense in die Wiesen vor. Eschen, Scbwar-
zerlen und Weiden dominieren; Buchen, Eichen und Nadelhölzer
fehlen; Spindelbaum, Schwarz- und Weissdorn, Rosen, Brombeeren
u. s. w. treten hinzu, oft von Hopfen und Waldreben umspannen.
Im Unterwuchs ist Rantincuhis auricomus fast stets vorhanden.

An südlich exponierten Hängen auf flachgründigen Boden und
auf Felsen tritt als formenreichste Waldbildung der Bergbusch-
wald auf. Niedriger, aus den meisten Holzarten des Laubwaldes
bestehender Baumwuchs, (auch Sorbus- Arten, Lonicera alptgena, hie
und da Quercus piihescens, Berberis, Juniperus communis, Prunus
spinosa, Rhamnus cathartica, Aepfel- und Birnbäume, Prunus
avium und P, mahaleb), zu dem die Föhre sich oft in aben-
teuerlicher Form gruppiert, sowie dominierendes, aber oft weite
Lücken offen lassendes Buschwerk mit reichhaltigem Unterwuchs
von Xerophyten {Cytisus nigricans, Linum teniiifolimn , Dictamnus
albus, Bupleurum tongifoHum, Thalictruni minus, Seseli Libanotis,
Orchis purpureus, O. pallens, Anacamptis pyramidalis, Lithospermum
purpureocoeruleiim etc.) sind charakteristisch. Niedergebüsche
und Wildhecken an sonnigen Hängen, auf verlassenem Kultur-
land u. s. w. sind Vorstösse des Waldes und bilden ein Durch-
gangsstadium zum lichten Föhrenwald oder zum Buschwald und
später zum geschlossenen Laubwald.

Die Nadelwälder, besonders Föhren- und Fichtenwälder,
haben durch die Forstkultur und besonders wegen ihrer Anspruchs-
losigkeit und ihrer leichten Samenverbreitung die grösste Ausdeh-
nung erfahren. Sowohl die Föhren- wie die Fichten bestände
sind aber meist keine ursprüngliche Bildungen — selbst die älte-

sten Föhren sind nachgewiesenermassen durch Anflug auf Kultur-
land entstanden und die wenigen natürlichen Vorkommnisse der
Fichten sind fast ganz dezimiert und stehen auf dem äussersten
Posten — während die Weisstanne im Gebiet einheimisch ist

und sich von jeher neben der Buche behauptet hat.

Von den Formationen des wald freien Bodens steht an erster

Stelle die Grasflur, deren Existenz der Mensch durch Sense und
Weidgang beeinflusst; wohl 900'n der Grasflur sind so hervorgegan-
gen. Die wenigen, kleinen Naturwiesen an den Randenhängen zei-

gen auffälligerweise ein Xeromolinietum mit oft dominierendem
Galium boreale

Die mageren Trocken wiesen auf kalkreicher, aber wasser-
armer Unterlage sind meist „Burstwiesen" vom Typus des Bromus
erectus, die an ihren verschiedenen Standorten an trockenen Rainen
der Talhügel mit denen auf den dürren Hängen und exponierten
Hochebenen des Randens eine weitgehende Uebereinstimmung in

der Zusammensetzung xerophiler Arten zeigend. Für die Randen-
burstwiesen sind ausserdem charakteristisch: Carlina acaulis. Hie-

raciuni cymosum, Crepis alpestris, Anacamptis pyramidalis, Ophrys
Arachnites, Globularia Willkommii.

Noch mehr vom Menschen beeinflusst sind die Frischwiesen,
die durch eine gewisse Bodenfeuchtigkeit bedingt sind und fasst

regelmässig gedüngt werden, sie finden sich daher mehr in den
Talgründen und hie und da auf den Höhen auf etwas wasserzügi-
gem Boden. Dominierend ist der Typus des Arrhenaterum elatius

mit seinen Nebentypen.
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Eine naturwüchsige Pflanzengesellschaft, die G arid e, besiedelt

die heissen Massenkalkfelsen und Nagelfluhwände, vereinzelt die

Molassefelsen. Sie entbehrt eines geschlossenen Wuchses und ein-

heitlicher Wuchsform und ist durch ihre ausgesprochen xerophy-

tische Anpassungsfähigkeit charakterisiert. Bäume fehlen oder tre-

ten in zwerghafter Krüppelforme auf; einjährige Arten sind selten

{Erophüa venia, Thlaspi perfoUatum , Saxifraga tviductylites), dagegen

finden sich als Leitpflanzen fast regelmässig; Anemone pulsatilla,

Cytisus nigricans, Seseli libanotis, Coronilla coronata, Aster Amellus,

Peucedanum cervaria, Laserpitium latifolium, Cotoneaster ititegerrima

u. A., ferner sind mehr oder minder häufig: Thlaspi montanum,
Tettcrium montanum, Asperula tinctoria, Trifolium rubens, T. al-

pestre, Inula hirta, Rosa spinosissima , R. rubrifolia etc.

Die Süsswasservegetation nimmt im Gebiet eine unterge-

ordnete Stelle ein, da geeignete Standorte spärlich sind. Etwas
reichhaltiger ist die Vegetation der Sumpfwiesen und der Uferwie-

sen längs des Rheins, die aber durch ihre eigene Verlandungs-

tätigkeit sich selbst nach und nach den Boden entzieht; die For-

mation der Grenzzone ist auf wenige Uferstellen des Rheins
beschränkt {Eleocharis acicularis, Ranunculus reptans, Litorella um-

flora, Myosotis palustris ssp. caespititia U.A.).

Eingehend werden die Unkraut formationen besprochen,

die durch den Uebergang vom Acker- zum Futterbau und durch

die intensivere Bodenbearbeiiung (Aufgabe der Dreifelderwirtschaft!)

stark zurückgegangen und bedroht sind, immerhin weisen die Ge-

treideäcker und besonders die Randenäcker noch eine charakteris

tische Unkrautflora auf: Iberis amara, Asperula arvensis, Delphinium

consolida, Orlaya grandiflora, Bupleurum rotundifolium , Nigella

arvensis; auf den Randenäckern sind ständige Ansiedler geworden:
Cephalaria pilosa, Carlina vulgaris und acaulis, Sambucus Ebulus,

Priaius spinosa und Riibus Arten.

Der letzte (III) Abschnitt ist der Geschichte der Schaff-
hauser Flora gewidmet. Nach einem kurzen Ueberblick über

die „Flora geologischer und prähistorischer Zeiten" und die damit

verknüpften Hypothesen gelangt Kel hofer zu dem Schluss, dass

„die Wurzeln unserer Vegetation in die Tertiärzeit zurückreichen"
— der Buchs, eine tertiäre Holzpflanze, fand sich in den inter-

glazialen Tuffen bei Flurlingen und noch in neuerer Zeit im
Engewald bei Seh äffhausen — „und dass eine direkte Ver-

bindung zwischen der eiszeitlichen und der heutigen Flora

existierte."

Als Elemente der heutigen Flora unterscheidet er zunächst die

nordisch-alpine Häuptgruppe, deren Vertreter nach dem
Diluvium teils vom Norden, teils von den Gebirgen, zumal den
Alpen einwanderten und die ihnen zusagenden, damals wohl aus-

gedehnteren Sümpfe, Moore und stehenden Gewässer besiedelten.

Mit der Erhöhung der mittleren Jahrestemperatur zog sich die

Hauptmasse wieder nach dem Norden und nach den Alpen zurück,

aber eine stattliche Zahl dieser nordische alpinen Arten konnte
sich an den genannten Orten, ferner in Schluchten und Wäldern
erhalten und viele derselben gehören heute zu den verbreiteten

Pflanzen. Eine kleine Zahl nordisch-alpiner Arten werden als Gla-
zialrelikte i. e. S. bezeichnet als Ueberreste der Moränenflora
zwischen den Gletscherenden der Alpen und der nordischen Ver-
eisung, die in Mooren und an Ufern, oder in feuchten Wäldern und
Schluchten meist auf ehemaligen Spiegelgelände, Zuflucht gefunden
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haben , so z. B. viele Cyperaceen, Drosera rotundifolia, Hxdrocotyle
vulgaris, Juncus alpina, Deschampsia litoralis f. rhenana, Potamoge-
ton vaginatus (im Rhein), Ribes alpinum, Gentiana lutea, Valeriana
tripteris u. A.

Von der in ansehnlicher Zahl vertretenen westmediterran-
atlantischen Gruppe erreichen 5 Arten im Gebiet oder dessen
Nähe ihre definitive Ostgrenze {Galium parisiense, Herniaria hir-

suta, Euphorbia Seguieriana, Orobanche Hederae, Viola pumila),
andere gehen östlich wenig oder weiter über Schaffhausen hin-
aus, während einige wenige das Gebiet überspringen. Im Allge-
meinen begleiten die atlantischen Pflanzen die natürlichen Gelände-
furchen, die Täler (günstige Existenzbedingungen mit starkem
Nebel im Winter und genügender Luftfeuchtigkeit im Sommer).

Die Arten der pontischen oder südosteuropäischen
Gruppe sind fast durchwegs ausgesprochen thermophil und finden
sich daher meist an heissen Felsen und Flühen, an südlich expo-
nierten Waldrändern, an warmen Rainen, auf dürren Mauern u. s.w.
Als Einwanderungsweg benützte eine grosse Zahl dieser Arten den
Don au weg und drang von Osten her hauptsächlich durch das
badische Kriegertal und den Hegau bis gegen oder in das
„Schaffhauser Becken" vor. Einige derselben erreichen dort ihre
Westgrenze

(
Viscaria vulgaris, Silene Otites, Veronica prostrata, Tra-

gopogon minus, Legonsia hybrida, Seriecio spathulifolius, Astragalus
cicer, Genista ovata, Dictamnus alba), andere dringen weiter, süd-
westwärts darüber hinaus oder setzen sich durch den ganzen Jura
fort. Eine stattliche Zahl pontischer Arten erreicht im Schaffhauser
Becken ein lokales Massenzentrum und strahlt von hier längs der
warmen Tallehnen nach den verschiedensten Richtungen aus. Solche
Charakterpflanzen des Schaffhauser Beckens sind: Dictamnus alba,
Genista ovata, G. tinctoria, G. germanica, Cytisus nigricans, C. sa-

gittalis, Aster arnellus, Anemone pulsatilla, Asperula tinctoria, La-
thyrus heterophylitis, Peucedanum oreoselinum , Potentilla rupestris,

Trifolium rubens, T. alpestre und v. A. Diese Arten erreichen an
viele Orten die Ostgrenze der westliche Arten und gehen in deren
Areal über. Gerade das Ineinandergreifen der pontischen und atlan-

tischen Arten bildet einen Hauptcharakterzug des Schaifhauser
Gebietes.

Verf. diskutiert die viel umstrittene Frage, wann und wie die
Einwanderung der xerothermen Arten erfolgte und glaubt, auf die

Xerothermperiode Briquets (=i aquilonare Periode Ker-
ners) verzichten zu können im Hinweis auf das gänzliche oder
nahezu gänzliche Fehlen vieler Xerothermen im Schaffhauser Ge-
biet und anderseits auf ihre grosse Expansionsfähigkeit, kraft wel-
cher sie künstliche Besiedelungen rasch besetzen, z.B. Cytisus ni-

gricans U.A. auf aufgelassenen Rebland! „Erst der Mensch hat
den Xerophyten den Weg frei gemacht!"

Die mitteleuropäische Hauptgruppe umfasst die Haupt-
masse der Mesophyten, annähernd öO^/o der Schaffhauser Flora und
damit die Mehrzahl der Besiedler der Frischwiesen und die Laub-
wald- speciell die Buchenwaldflora, Eugen Baumann.

Kellerman, M„ A method ofpreservingtypespecimens.
(Journ. Wash. Acad. Sc. IL p. 222—223. 1912.)

For type specimens, especially those of a fragile nature, a new
method of preservation has been found that promises to be satis-
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factory. VVhen mounted, as described in this paper the specimen is

protected from dust and the danger of breakage to which it is

exposed if mounted on a regulär Herbarium sheet. It may be exa-
rained without handling, and vvhen using a lens for close study it

is scarcely possible to detect the presence of the glas over the plant.

At the same time access to it is possible in case it is necessary to

stud}^ the reverse side of some part of the plant. Any original labeis
may be placed inside the box, thereby preventing their loss or
Separation from the specimen. M. J. Sirks (Haarlem).

Kerr, A. F. G., A hybrid Dipterocarptis. (Journ. Siam Soc. XL
pl. 1. p. 9—12 cum tab. 19H.)

The writer describes a natural hybrid between D. obtiisifolüis

and D. costatus found on Doi Sutep. Fruits of the hybrid and of
the parents as also stamens and ovary are figured.

W. G. Craib (Edinburgh).

Kränzlin, F., Stanhopea leiicochila Kränzl. n. sp. (Oesterr. Gar-
tenzeitg. X. 10. p. 150-152. Wien 1915.)

Die lateinische Diagnose der neuen Art teilt folgende Unter-
schiede gegenüber der 5^. graveohis Lindl. mit: Kleinere, fast ein-

farbige Blüten, Sepala und Petala blassgelb, mit zartem Anflug von
Zimtbraun und ohne jede Spur einer Zeichnung. Labellum reinweiss,
doch sehr blasse rosafarbne Pünktchen mit der Lupe sichtbar. Zwei
an der Basis verbundene kleine Zähnchen stehen genau zwischen
den beiden Hörnern des Mesochiliums; die Hörner sind voll, 3 cm
lang, ziemlich dünn. Epichilium rhombisch; Säule apfelgrün mit
weisslichen Flügeln. Dezenterer Duft, in der Kultur die anspruch-
loseste. Heimat: angeblich Brasilien, nach P. Wolter. — Be-
züglich der Kultur der Arten Stanhopea sagt Verf. folgendes: In
Berlin sah Verf. die Arten im Freien auf Bäumen, wobei sie die
Pracht tropischer Epiphyten in geradezu erstaunlicher Weise vor-
täuschten. Matouschek (Wien).

Maebride, J. F., Range and tensions of two Grasses.
(Rhodora. XVII. p. 159—160. Aug. 1915.)

Referring to Pantcmn stipitatum from Indiana, and Sporobolus
aspevifolins from Minnesota. Trelease,

Mackenzie, K. K., Notes on Carex. VIII. (Bull. Torrey. Bot. Cl.

XII. p. 405-422. July 1915.)

Carex striata and its allies, C egregia described as new.
Trelease.

Marloth, R., A new mimicry plant, f Trans. Roy. Soc. South
Africa. IV. 2. p. 137—138. 1915.)

The new species described is Mesernbrianthuni lapidiforme,
Marl., discovered by E. Als ton in the Ceres Karoo. In the shape
of its leaves it resembles M. Bolusii, but the flowers differ and are
unique in their mode of insertion and attachment. E. M. Jesson.



58 Floristik, Geographie, Systematik etc.

Meppill, D. E., Plantae Wenzelianae. III. (Philipp. Journ. Sc,
C. Botany. X. p. 265-285. July 1915 )

Contains as new: Rhaphidophora acuminata, CyanoHis peduncii-

lata, Quercus Wenseliij Fictis jaroensis, Leiicosyke leytensis, Worces-
terianthus magellanensis {Flacourtia magellanense Elm ), Myristica
Wenselii, Beüschiniedia nervosa iLinociera nervosa Elm.), Cryptoca-
rya parvifolia, Litsea leytensis] Wenzelia n. g. {Rutaceae), with W.
brevipes, Canarium crassifolmm, Baccatirea philippinensis [Everettio-

dendron philippinense Merr.), Trigonoplexira philippinensis, Sarco-
stigtna philippinensis, Begonia Wenselii (B. leytensis Merr.) , Casearia
phanerophlehia , Beccariauthus ickisii setostts, Medinilla longipes, M.
leytensis, M. oligantha, M. affinis, M. Wenselii, Symplocos Wenselii,

S. pachyphylla and Vibiirnum piatyphyllum. Trelease.

Nelson, A. and J. F. Macbride. The type species ol Dantho'
nia. (The Botanical Gazette. LVII. p. 530—531. 1914.)

In a recent paper by Hitchcock is attempted to show that

the type species of Danthonia DC. is Avena spicata L. instead of

Festuca decumbens L. The writers show that the adoption of Avena
spicata L. as the type is purely arbitrary and that Festuca decumbens
L. is the real type. Jongmans.

Plowman, A. B., Is the box eider a maple? (Bot. Gaz. LX.
p. 169—192. pl. 5—10. Sept. 1915.)

A study of the anatomj^ of Acer Negundo, regarded as un-

doubtedly a descendant from ancestral Acer stock, but held to be
genericaily distinct as various botanists have held to be on other

grounds. Trelease.

Rock, J. F., Notes upon Hawaiian plants with descrip-
tions of new species and varieties. (College Hawaii Publ.,

Bull. no. 1. p. 3—20. pl. 1—5. Dec. 1911.)

Contains as new: Viola rnaviensis Kobalana, V. robiista maniensis

,

V. robiista ivallenalenae, V. Helena lanaiensis, Geranium humile Ka-
naiense, Tetrapiasandra waialealae, T. la}iaiensis, Pelea multiflora,

Pittosporinn halophyllum , and Sideroxylon anabiense. Trelease.

Sargent, C. S., Plantae Wilsonianae. An enumeration of
the Woody plants collected in Western China for the
Arnold Arboretum of Harvard üniversit)'- during the
years 1907, 1908 and 1910 by E. H. Wilson. (Publ. Arnold
Arboretum. N^' 4. IL 1. p. 1 262. 1914.)

Ginkgoaceae (Rehder and Wilson): Ginkgo biloba L. no sponta-

neous specimen could be found.
Taxaceae (Rehder and Wilson). New names: Cephalotaxus dru-

pacea S. et Z., var. sinensis and var. sinensis f. globosa R. et W.,
Taxus cuspidata S. et Z var. cliinensis R. et W. nov. comb.

Pinaceae: Pinns (G. R. Shaw, with notes by Wilson) with many
general remarks on the occurrence of different species in China.
New names: P. sinensis Lamb. var. yiinnanensis Shaw and var.

densata Shaw. The other genera have been determined by Rehder
and Wilson. New Names: Larix Masiersiana R. et W., L. dahu-
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rica Turcz. var. Principis Rupprechtii R. et W. (frora Purdom's and
Meyer's collections), Picea asperata Masters var. notabilis R. et W.
and var. ponderosa, P. heterolepis R. et W., P. gemmata R. et W.,
additions to the description of P. retroßexa Masters, P. Meyeri R.
et W. (from Meyer's and Purdom's collections), P. BaJfoiinana R.
et W., P. likiangensis Pritzel var. ruhe&cens R. et W., P hirtella R.
et W., P. Sargentiana R. et W. The genera Tsuga and Keteleeria

did not contain new species. As in all the older species of Coni-
fers, mentioned in this work, valuable notes on habitat and distri-

bution of the species belonging to those two genera, are added.
Abtes Faxoiiiana R. et W., new description of A. chensiensis Van
Tieghem, A. Beissneriana R. et W., A. sutcJmetiensis R. et W.
(from Farges's and Purdom's collections). No new species are found
among the specimens belonging to Cunninghamia , Cryptonteria,

Thuja and Cupressus. Juniperus squamata Lamb. var. Fargesii R.
et W., J saltiiaria R. et W, and /. convalliuin R. et W., both from
Veitch Expedition.

Graniineae (Rendle). New names: Arundinaria dujnetosn Ken&\e

,

A. ssechuanensis R. Among the specimens of Phyllostachys and
Bainbusa no new species are found.

Lauraceae (Gamble). New names: Cinnamornunt Wilsoiiii G.

with var. inultißoruin, C. argenteum G , C. inunctum Meissner var.

longepaniculatian and var. albosericeuni G., C hupehanimx G., Al-

seodapiine omeiensis G., Phoebe ntacrophylla G. nov. comb. {Machi-
Ins macrophylla Hemslej'^), Phoebe neurantha G. {M. neiirantha
Hemsley), P. namnu G. [Persea nanmu Oliver, MacJülus nanmu
Hemsley), P. Sheareri G. {Machilus Sheareri Hemsley). No new spe-

cies of Machilus and Sassafras. Actinodaphne confertifolia G. nov.
comb. {Litsea confertifolia Hemsley), A. cupularis G. nov. comb.
[Litsea cupularis Hemsley), from other collections. Litsea Veit-

Chiana G., L. ichangensis G., L. populifolia G. nov. comb. {Lindera
populifolia Hemsley), L. fruticosa G. nov. comb. [Lindera fruticosa
Hemsley), L. Wilsonii G., Neolitsea lanuginosa G. nov. comb.
{Tetradenia and Litsea lanuginosa Nees) with var. chinensis G., N.
umbrosa G. nov. comb. [Tetradenia and Litsea umbrosa and consi-

milis Nees) from Veitch Exped., Lindera setchuensis G., L. Prattii

G., L. rubroneivia G.
Leguminosae (Craib and others). New names: Bauhinia hupe-

hana C., with var. grandis, Caesalpinia ssechuenensis C., Sophora
Wilsonii C. Cladrastis (determined by Takeda) with C. Wilsonii

Tak.. Maackia (by Takeda) with M. hupehensis Tak. The speci-

mens of Millettia have been determined by S. T. Dünn. Those of

Lespedesa and Cainpylotropis are named by Schindler: L in-

schanica S. nov. comb., L. Dunnii S., both from older collections,

Camp, macrocarpa Rehder nov. comb. Durnasia hirsuta Craib,

Rhynchosia Craibiana Rehder. No new species are found among
the specimens belonging to the other genera.

Zygophyllaceae fRehder and Wilson) with Nitraria Schoberi L.

Rutaceae (Rehder and Wilson, PheUodendron \iy Sargent,
Citrus and Poncirus b}'^ Swingle): Zanthoxylum Bungei Planchon
var. Zimmennannii R. et W. (from Zimmermann's and other col-

lections), Z. pilosulum R. et W., Z. pteracanthum R. et W., Z. ala-

tum Roxb. var. planispinum R. et W. with f. ferruginemn , Z. di-

morphophyllum Hemsley var. spinifolium R. et W., Evodia Baberi
R. et W., E. rugosa R. et W. (from Henry's coUection). E. Henryi
Dode var. villicarpa R. et W., E. velutina R. et W., Skimmia me-
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lanocarpa R. et W., Clausena punctata R. et W. nov. comb. {Cookia
punctata Sonnerat and other sjmonyms). Citrus niedica L. var.

sarcodactylis Swingle nov. comb. (C sarcodactylis Nooten etc.), C.

nohilis Lour. var. deliciosa S. nov. comb. (C. deliciosa Ten. and other
Synonyms), new description of C. ichangensis S. (1913).

Simarubaceae (Rehder and Wilson). New names: Ailanihus
cacodendron Schim. et Thell. var. sutchuenensis R. et W. nov. comb.
{A. sutchuenensis Dode etc.).

Burseraceae (Rehder and Wilson). Only species: Canariuni
albinn Raeuschel.

Meliaceae (Rehder and Wilson). No new species in Wilson's
collection {Cedrela, Melia). Cipadessa haccifeva Miq. var. sinensis R.
et W. n. var.

PolygaJaceae (Rehder and Wilson). New names: P. caudata R.

et W. (Henry 's collection), P. congesta R. et W. nov. nom. {P. ßo-
ribunda Dünn, non Bentham).

Buxaceae (Rehder and Wilson) with: Sarcococca ruscifolia Stapf
var. chinensis R. et W. nov. comb. (5. saligna var. chinensis Fran-
chet), vS. Hookeriana Baillon var. humilis R. et W. (Veitch Exped.
and Henry's collection), Buxus rnicrophylla S. et Z. var. sinica R.

et W. In the conspectus of the species of the subgenus Etibuxus,
given at the end of the description of Wilson's specimens, two
new names are published : B. rnicrophylla S. et Z. var. japonica R.

et W. nov. comb. {B. japonica Müll. Arg. and other synon3m'is;,

and var. aemulans R. et W. from Veitch Exped. and Henry's
collection.

Coriariaceae (Rehder and Wilson): C. terminalis Hemsley var.

xanthocarpa R. et W.
Anacardiaceae (Rehder and Wilson). New names: Spondias axil-

laris Roxb. var. pubinervis R. et W., Rhus punjabensis Stewart var.

sinica R. et W., Rhus javanica L. var. Roxburghii R. et W. nov.

comb. [R. Roxburghii Dec. and other Synonyms). Rhus Delavayi
Franchet var. quinquejuga R. et W.

Staphyleaceae (Rehder and Wilson): Staphylea holocarpa Hemsley
var. rosea R. et W.; species of Turpinia and Euscaphis and Tapiscia

sinensis Oliver.

Icacinaceae (Rehder and Wilson): no new names: Mappia pitto-

sporoides Oliver and Hosiea sinensis Hemsley et Wilson.

Sapindaceae (Rehder and Wilson): New names: Koelreuteria

apiculata R. et W., further 5(7/)m<^ws m?/^orossz Gaertn., and remarks
on Koelreuteria bipinnata Franchet and Euphoria longana Lam.

Sabiaceae (Rehder and Wilson): Sabia Ritchieae R. et W., 5. In-

tifolia R. et W., vS. Schumanniana Diels var. pluriflora and var.

longipes R. et W., 5 puherula R. et W., 5. coriacea R. et W. (Dunn's
Expedition), Meliosma pendens R. et W., M. subverticillaris R. et

W., M. platypoda R. et W. (Veitch Expedition), M. velutina R. et

W. (Henry's collection), M. Fischeriana R. et W. (Veitch Expedi-

tion), M. glomeridata R. et W. (Henry's collection), Meliosma Bea-

niana R. et W.
Rhamnaceae (C. Schneider). In the enumeration of the species

of Paliurus, given at the end of this genus, one new species P.

sinicus Sehn., from Henry's collections, is described. Under Zisy-

phus we find Z. yunnanensis Sehn. (Henry's collections). Among
the species of Berchemia following new names occur: B. floribunda

Bgt. var. megalcrphylla Sehn., B. hypochrysa Sehn., B. sinica Sehn.,

B. pycnantha Sehn., B. kulingensis Sehn., B. yunnanensis Franchet
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var. trichoclada Rehder et Wilson. At the end of this genus an
analytical key to the asiatic spccies and an enumeration are given.

In this enumeration we find: B. formosana Sehn, from Formosa
and B. Elmeri Sehn, from the Philippine Islands (distributed

sub nomine B. philippmensis Vidal, Coli. Eimer 11317). Chaydaia
Pitard with C. Wilsoni Sehn. In conneetion with the description of

this species the distinctive eharaeters of the genera Berchetnia,

Chaydaia and Rhaninella are given. The genus Rhanuiella has
hitherto been eonsidered monotypic {R. franguloides Weberbauer,
synonym: R. japonica Miq.). Sehneider describes three new spe-

cies from Wilson 's collections: R. Wüsonii Sehn., R. Julianae
Sehn and R. obovalis. In the enumeration of the species of this

genus he describes R. Mairei Sehn., from Yunnan (Maire's Col-

lection). He also adds Rhaynniis Martini Lev. as Rhamnella Mar-
tina Sehn. n. comb, to this genus, whieh now contains 6 species.

Several new species could be described in the genus Sageretia, an
analytical key and an enumeration of the asiatic species are added.
New names: 5. perpusilla Sehn., 5". pycnophylla Sehn., S. subcaudata
Sehn., 5. Cavaleriei Sehn. nov. comb. [Berchernia Cavaleriei Lev.),

these four are represented in Wilson 's collections, 5. omeiensis

Sehn. (Veitch Exped.), 5. apiculata Sehn. (Henry's coli.). Another
important eontribution is that to the genus Rhaninus with R. pani-

culißorus Sehn., a new description of R. Esquirollii Lev , additions

to the description of R. Hemsleyanus Sehn.. R. Sargentianus Sehn.,

R. htipehensis Sehn., R. leptacanthus Sehn., R.dtinietorum Sehn, and
var. crenoserratus Rehder et Wilson, additions to the description of

R. iteinophyUiis Sehn., R. Wilsonii Sehn. Some more new species

are described in the enumeration of the species of Eastern Asia
and the Himalaya, to whieh an analytical key is also given: R.
Henryi Sehn. (Henr3^'s eollection), a new description of the type-

speeimen of i?. pseudofrangula Lev., and oi R. Bodinieri Lev., -with

a new forma: f. sitvicola Sehn.; a new description of R. Taquetii

Lev.; R. Meyeri Sehn, (from Meyer's collections), R. leptophyllus

Sehn. var. milensis Sehn, (from Henry's coli.) and several important
remarks on the other species.

The Nyssaceae are determined by Wilson, no new species

are found. Remarks on fruits, habitat etc. of Nyssa sinensis Oliver,

Camptotheca aciiminata Dec., Davidia involucrata Baillon and var.

Vihnoriniana Hemsley.
Oleaceae (Lingelsheim). New names: Fraxinus Sargentiana Ling.

and F. inopinata Ling. Jongmans.

Stapf, O., Iburn and Fundi. Two Cereals of Upper Guinea.
(Kew Bull. Mise. Inform. N«. 8. p. 381-386. 1915.)

The grass whieh has been known for some time previously as

"Iburn" etc. and cultivated in Nigeria has proved to be a new
species. It is described under the name Digitaria hurma, Stapf.

This plant resembles D. exilis, Stapf, but its botanical affinity is

with D. ternata, Stapf, from whieh it can easih?^ be distinguished by
its crowded, closely imbrieate spikelets whieh are at the same time
quite glabrous and slightly larger spikelets.

"Fundi" has also been known as a cultivated cereal in W.
Afriea. It was first described as Paspalum exile by Kippist in

the Proc. Linn. Soc., where an aecount of the cultivation and uses
of the grass is also given, an aecount whieh is reprinted in the
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present paper. Subsequently the grass was noticed by Chevalier
who identified it with Paspaliun longiflorum , Retz and gave "Fonio"
as the native (Bambara) name. Since then it has been received at

Kew from N. Nigeria, Zaria etc. Digitaria exilis and D. lotigiflora

resemble one another closely, so much so that D. longiflora may
prove to be the ancestral, wild form of D. exilis. The true D. lon-

giflora, though widely distributed throughout the tropics of the Old
World, is apparently rare in Upper Guinea. D. exilis ("Fundi")
on the other band is only known in cultivation in this region. A
füll, technical description of D. exilis, as compared with D. Iburna,
concludes the paper. E. M. Jesson.

Stapf, O., The genus Phelipaea. (Kew Bull. Mise. Inform. N°, 6.

p. 285—295. 1915.J

In the first place the history of this interesting genus of colou-

red, phanerogamic parasites is discussed, with its varying defini-

tions and name changes. Secondly the individual species are fully

dealt with and the new species P. Boissierii described. Thirdly the
areas of the genus and its species are defined geographically and
finally notes on the duration and cultivation of the plants are given.

E. M. Jesson.

Stapf, O., The South African Camphor tree {Cryptocarya
vaccinüfolia , Stapf). fKew Bull. Mise. Inform. N». 6. p. 297—298.
1815.)

A specimen of this tree, known in S. Africa as the "Camphor
tree" was recently received at Kew from the Wolf River Fo-
rest s. It proved to be a new species closely allied to C. rnyrtijolia.

Stapf. E. M. Jesson.

Steiner, I. A., Verlandungen im Gebiete derElfenau bei
Bern nebst einem Anhang: a) Beobachtungen aufdem
neuen Kanderdelta am Thunersee. b) Vegetationsver-
hältnisse einer Insel unterhalb der Mattenschwellen
bei Bern (Mitt. naturf. Ges. Bern. 40 pp. 12 Fig. 4 Kartenbeila-
gen. Bern 1914.)

Im 1. Abschnitt wird die heutige Topografie des Elfenaugebie-
tes, am rechten Aarufer zwischen Mori und Bern gelegen, aus-

einandergesetzt; im zweiten wird gezeigt, welches die ursprünglichen
Verhältnisse waren und wie sich diese zu den heutigen umgestalte-
ten (vor und nach den Korrektionen der Aare).

Der 3. Abschnitt über „die Vegetation des Elfen au gebietes"
bespricht die ökologischen Faktoren (Feuchtigkeitsgehalt des Bodens
und mechanische Wirkung des Wassers). Die Bewegungsenergie
des Wassers wirkt sowohl auf den B9den, als auch unmittelbar auf
die Pflanzen ein. Die einzelnen Höhenstufen des Flussufers werden
dadurch verschieden stark betroffen.

Bei Ufern mit schwacher Strömung erfolgt die Uferbesied-

lung durch Röhricht, bei stärkerer Strömung sind die einzelnen
Höhenstufen des Ufers für die Besiedlung verschieden geeignet.

Unterhalb des mittleren Sommerwasserstandes ist die Besiedlung
spärlicher, oberhalb desselben üppiger.

Der untere Teil des Elfe n au- Waldes gehört nach seiner
Zusammensetzung zum „Auenwald" (Erlen- Weidenau). Die Ueber-
höhung des Bodens gegenüber dem Wasser ist im oberen Teil
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grösser, als im untern; der oberste Teil des Waldgebietes ist wohl
auch der älteste, während der untere (mittlere) im Gebiet der heu-

tigen Erlenau am längsten überflutet und durchströmt wurde. Der
untere Teil ist daher eine tiefere, der obere eine höhere Stufe

einer Formationen-Folge (Sukzession) zum mesophytischen Misch-
wald, wie er tatsächlich in diesem Wäldchen zu Tage tritt; dem-
gemäss ist der untere Teil als „Auenwald" (Erlen- Weidenau)
aufzufassen, der obere dagegen als „Uebergangsformation zum me-
sophytischen Mischwald (Fichte, Buche, vereinzelt Eiche, Esche;
Niederwuchs hauptsächlich aus Gräsern und Cyperaceen gebildet).

Das stehende Wasser (der Teich und die beiden „Giessen"),

z.T. auch der einst ausmündende Bach, zeigen je nach der Wasser-
tiefe verschiedene Bestände: 1. Characetum, 2. Scirpetum, 3. Phrag-
mitetura, 4. Caricetum, letzteres den Ufersaum bildend und gegen
das Gewässer vordringend, welches nur noch wenige offene Stellen

und zum grössten Teil schon ausgeprägte Sumpfnatur besitzt. Land-
einwärts des Car^.rgürtels dehnt sich die Formation des Flach

-

moors aus, auch die Insel im Teich gehört dem Flachmoor-
typus an.

Die ursprünglichen Verhältnisse der Elfen au waren etwa
folgende: Teich und Giessen wurden anfänglich von der Rohr-
sumpfformation erobert, deren Bestände die Sukzession vom
Characetum bis zum Molinietum (Flachmoorformation) bilden.

Die Entstehung des Auenwaldes beginnt mit der Bildung von Al-

luvionen mit einer der Hochwasserlinie nahen Oberfläche, die sich

mit Gebüsch überzog, aus dem dann die Erlen-Weidenau her-

vorging. Der obere Teil der Anschwemmung erhöhte sich schneller
und stärker, als der untere und die sich umstellenden Pflanzenfor-

mationen waren ebenfalls Glieder einer Sukzession, die heute bis

zum Auenwald und selbst bis zum Uebergangsformation des meso-
phytischen Mischwaldes gelangte. In der Zukunft wurden Teich
und Giessen gänzlich verlanden und eine schmale Wasserader das
Gebiet entwässern. Die Streuwiesen werden in Kunstwiesen über-
geführt, der Auenwald wird sich zum mesophytischen Mischwald
herausbilden.

Für die Besiedelungsmöglichkeit der Schotterbänke des
Kanderd eltas am Thunersee ist der Sommerwasserstand aus-

schlaggebend. Unterhalb der Sommerwasserstandlinie treffen wir
auf sandigen Flächen Agrostis alba, Salix incana , purpurea , tviandra,

auf kiesigen Flächen treten dieselben Weidenarten mit Hippophae
rhamnoides auf. Diese Pflanzen sind Pioniere der Schottervege-
tation. Oberhalb der Wasserstandlinie finden sich auf Schotter-
flächen ohne oder mit geringer Sandbedeckung Weiden und Sand-
dorn vor; Weisserle und deutsche Tamariske bewohnen geschütztere,
etwas erhöhte, sandige und humöse Stellen.

Auf der rechten Seite tritt der Auenwald" als Erlen-Weide-
nau nur auf der Stufe über dem Hochwasser auf, während auf der
linken, von der Strömung nicht beeinflussten Seite die Erlen-Wei-
denau im untersten Teile des Deltas vom mittleren Sommerwasser-
stand erreicht wird. Nach rückwärts zeigen beide Ufer in ihren
Querwäldern Bestandteile des mesophytischen Mischwaldes (Fichte

und Buche),
Im Anschluss an die vorangegangenen Ausführungen werden

noch die Vegetationsverhältnisse einer kleinen Insel unterhalb der
Mattenschwelle bei Bern besprochen. Eugen Baumann.
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Swingle, W. T., Microcitrus, a new genus ofAustralian ci-

trous fruits. (Journ. Washington Acad. Acad. Sei. VI. p. 569—578.

f. 1—4. Oct. 4, 1915.)

Contains as new: Microcitrus australasica {Citrus australasica

F. Mull.), M. australasica sangimiea (C. australasica sanguinea Bail.),

M. Garrowayi (C. Garrowayi Bail.), M. australis (C. australis Planch.),

and M. inodora (C. inodorus Bail.). Trelease.

Townsend, C. O., Single-germ beetseed. (Journ. of Heredity.
VI. p. 351—354. 1915.)^

The writer's goal was the production of a strain of sugar beets

which yielded onl}^ one-germ seeds. More than 95 per cent, of the

beet seed of commerce is composed of multiple germ seedballs, the

germs of which are so closely melded together by nature that they
cannot by any known means be separated without injury to the

germ. The number of germs produced normally as Single germs
does not exceed 1 per cent, of the total number of germs, The
principal value of a strain, which yields only one-germ seeds, lies

in the economy of labor it would make possible. Thinning, the most
expensive and laborious Single Operation in sugar beet growing,
costs approximatel}^ 3.000.000 doUars annually for the entire beet

acreage in the United States. The only way to avoid this condition

and to eliminate the expense and labor of thinning beets is to have
all single-germ seeds.

Fifty plants, showing the highest number of Single germs, as

indicated in the bud stage, were selected, trimmed (all flower

Clusters removed) and isolated as thoroughly as possible. Though
subsequent improvements have shown that in spite of all these

pecautions it was possible for unfavorable crosses to have been
made by minute insects, the writers results indicate that he was
in a measure successful in producing the pollination desired. The
percentage of Single germs of the fifty isolated plants was not

determined, but was somewhat above 25yo' In the second generation

the number of single-germ seeds was upwards of 50 per cent on
the best plant and in the third generation it was about 75 per cent.

Individual plants in a few cases show a somewhat higher percentage

than this. Continuing along these lines, it is fair to assume that it

is only a matter of time when a plant bearing only single-germ

seeds will be produced. A reasonable amount of care on the part

of the beet seed growers will then make the production of single-

germ beet seed commercially practicable. M. J. Sirks (Haarlem).

Personalnaehriehten.

Ernannt: Dr. Hugo Fischer zum Vorsteher-Stellvertreter am
Kaiser Wilhelm-Institut zu Bromberg, Abt. für Agrikulturchemie,
Bakteriologie und Saatzucht und hat die Leitung des bakteriologi-

schen Laboratoriums daselbst übernommen.
Verstorben am 24. November in Strassburg Prof. dr.

Hermann Graf zu Solms-Laubach.

Ausgegeben: 18 Januar 1016.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
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Brick, Ed., Die Anatomie der Knospenschuppen in ihrer
Beziehung zur Anatomie der Laubblätter. (Beih. bot.

Zentralbl. XXXI. 1. p. 209—308. 2 Taf. 1913.)

Die Knospenschuppen bezeichnet Verf. als „laubblattähnliche

Organe". Die älteste, äusserste Laubblattanlage der Winterknospe
zeigt sich morphologisch und anatomisch last ganz gleich gebaut
wie die auf sie nach aussen zu folgende jüngste Knospenschuppe;
diese innersten Knospenschuppen sind „Hemmungsbildungen des
Laubblattes". Der Hemmungscharakter zeigt sich in der gleichartigen
quantitativen Ausbildung des Mesophylls und der Leitbündel und
in der + weitgehend übereinstimmenden qualitativen Ausgestaltung
der Gewebe bei diesen Schuppen und bei den in der Knospe auf
sie folgenden ersten Laubblättern. Dies bezieht sich z B. auf die

gleichartige Form und Grösse, die mikrochemische Struktur der
Epidermiszellen, der Mesophyllzellen, die Grösse und Verteilung der
Interzellularen etc. — Die Andersentwicklung der äusseren Knos-
penschuppen erfolgt nach verschiedenen morphologischen Typen.
3 Typen stellt Verf. auf die sich voneinander durch das Vorkommen
oder Fehlen von Periderm, Metakutis, Metaderm, Schleimzellen,
Parenchym, Kollenchym, Drüsenzotten, Sklerenchym unterscheiden.
Manche von diesen die Knospenschuppen charakterisierenden Merk-
malen sind in vielen Fällen auch solche, die den Laubblättern auch in

± stark ausgeprägtem Masse zukommen (z.B. Drüsenzotten, die für

Crataegus charakteristischen Schleimzellen, starke Metadermisierung
des Gewebes). — Ueber die qualitative Ausgestaltung der äusseren
Knospenschuppen: die Verteilung der mit Suberinlamellen ver-

sehenen Gewebe an Knospenschuppen ist gewöhnlich eine derartige,

Botan.Oentralblay. Band 1.31. 1916. 5
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dass um das Knospeninnere eine einfache oder mehrfache geschlos-
sene Hülle verkorkter Zellen gebildet wird. Ein besonders günstiger
Abschluss kommt dann zustande, wenn der Randsaum der Knospen-
schuppen metakutisiert [Syringa, Liquidmnbar), oder metadermisiert
{Evonymiis) ist und infolge der doppelten Krümmung der Schuppen
fest gegen die nach innen zu folgenden Blätter gepresst wird. Die
an den Knospenschuppen vorkommende tote Metakutis bildet ein
physiologisches Zwischenglied zwischen Kork und Metakutis. —
Die quantitative Ausbildung der Knospenschuppen und Laub-
blätter ist eine umso übereinstimmendere, je näher sie an der
Knospenachse zusammenstehen. — Die obenerwähnten Grup-
pen (Typen) enthalten. I. Gruppe: Aesculus, Aüanthus ; Acer,
Viburnuni, Chenopodium. ; Adonis, Cytistis, Fraxinus, Hieraciuni

;

Asalea, Berberis ; Aesculus, Juglans, Sarnbucus. II. Gruppe: Liqui-

dmnbar, Pirus ; Caragana, Kerria; Colletia, Prunus padus ; CoUetia,

Polygoneen; Crataegus-Arien \ Indigofera, Polygoneen; Pirus, Rosa;
Caragana. III. Gruppe: Dictamnus ; Daphne, Diervillia, Ligustruni,
Syringa; Euphorbia, Scrophularia ; Anaphalis, Veronica ; Syringa,
Viburnuni; Caniellia, Symphoricarpus. — Sehr übersichtlich sind
die Tabellen über die durchschnittliche Zahl der Mesoph5'^llzell-
schichten und anderseits über die der Tracheen. Im allgemeinen
lässt sich sagen: Die Anzahl der Mesophyllzellschichten stimmt bei

den äussersten Laubblättern und innersten Schuppen der Winter-
knospen völlig überein. Bei den äusseren Knospenschuppen aller

findet eine stärkere Ausbildung des Mesophylls als bei den inneren
Schuppen statt. Anderseits sind bei den nach aussen zu folgenden
Knospenschuppen die Leitbündel bezüglich der Verzweigung und
des anatomischen Aufbaues stärker reduziert als bei den inneren
Schuppen, exkl. Viburnum dentatuni. Die flächenförmige Ausbildung
,der Knospenschuppen hat zuweilen eine, den Laubblättern gegen-
über andersartige und kompliziertere Ausbildung des Leitbündel-
verlaufs zur Folge {Viburnuni, Aesculus, Fraxinus).

Matouschek (Wien).

Weber, W., Beiträge zur vergleichenden Anatomie der
Wurzeln einiger Familien der Sapindales mit Rück-
sicht auf die Systematik. (55 pp. 1 T. 8°. Göttingen, 1913.)

In der vorliegenden Arbeit untersucht der V^erf. den anatomischen
Bau der Wurzeln von 54 Arten der Fam. Anacardiaceae, Aquifolia-

ceae, Celastraceae und Staphyleaceae und macht gleichzeitig den
Versuch zu zeigen, wieweit die einzelnen Gewebe geeignet sind,

die Familien bezw. die Gattungen und Arten anatomisch zu trennen.

Der Verf. verwendet hiebei vorzugsweise das sekundäre Stadium
der Wurzeln zur Unterscheidung der Familien und Gattungen und
das primäre Stadium zieht er zur Artbestimmung heran und stellt

am Schluss der Arbeit eine systematische Bestimmungstabelle auf.

Die anatomischen Ergebnisse sind kurz folgende:

Die Epidermis ist in der Regel einschichtig, kommt jedoch

auch mehrschichtig vor. Bei einer Reihe von Arten ist die äussere

Tangentialwand der Epidermiszellen stark verdickt. Die Lebensdauer
der Epidermis ist verschieden. Stets ist eine Hypodermis vorhan-

den, die meist einschichtig, nur in seltenen Fällen mehrschichtig

ist. Die Form der Hypodermiszellen kann bei den Arten einer

Familie verschieden sein. Eine allgemeine Verdickung der Wände
findet nie statt, wohl aber zeigt Rhus vernicifera eine starke Ver-
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dickungsleiste der Zellmembran parallel zur Wurzeloberfläche. Das
Grössenverhältnis der Hypodermiszellen zu den Epidermis- und
Rindenzellen ist ein sehr verschiedenes. Bei allen Arten ist die
primäre Rinde nur wenigschichtig, mit Ausnahme der Rinde
einiger Bereicherungswurzeln, die mehr als 10 Zellschichten führen.
Bei einigen I/ex-Arten finden sich verholzte Zellen in den inneren
Rindenschichten. Mehrfach speichert die primäre Rinde Stärke und
enthält in ihren Zellen Drüsen von oxalsaurem Kalk. Die Endo-
dermis ist allgemein gleichförmig ausgebildet; ihre Zellen sind
rundlich oder tangential gestreckt. Mykorrhisa findet sich selten.
Für die systematische Trennung von Familien und Gattungen
erscheint das sekundäre Stadium brauchbarer. Für die Fam. der
Anacardiaceae ist das Vorhandensein schizolysigener Harzgänge in
der sekundären Rinde charakteristisch. Bei den anderen Familien
ist in erster Linie der Holzkörper mit Erfolg zur Unterscheidung
heranzuziehen. Sie zeigen Verschiedenheit in der Ausbildung der
Gefässe, Tüpfelung des Holzprosenchyms, Häufigkeit und Breite
der Markstrahlenzellen. Mehrfach fanden sich in den Gefässen
Thyllen, denen der Verf. aber keinen systematischen Wert beilegt.
Vielfach zog Verf. zur Untersuchung der Gattungen das Vorhanden-
sein oder Fehlen sklerenchj^matischer Elemente und ihre Anordnung
in der sekundären Rinde heran. Losch (Hohenheim).

Land, W. J, G., Vegetative reproduction in an Ephedra.
(The Bot. Gaz. LV. p. 439—445. 5 Fig. 1913.)

Ephedra nevadensis was found in western Colorado only on
the most bleak and unstable slopes and does not seem to be widely
distributed. No seedlings were found. The plant propagates itself

vegetatively b}'^ shoots, which, after having been overthrown and
buried by talus, take root, erect their tips, and send out erect
lateral branches; and also by means of Underground rhizomes,
which are given off from older buried shoots. These rhizomes either
send up branches or erect their tips or they may do both. They
may also send out other rhizomes. Assuming the absence of seeds,
Ephedra owes its preservation in this region to the rhizome-forming
habit. If it were not for this habit and if other factors which are
not apparent at present did not intervene, soil movement would
ultimately force the plant below the Jower limitin g altitude and
cause it to disappear entirelj'- from the region. Jongmans.

Correns, C, Der Uebergang aus dem homozygotischen
in einen heterozygotischem Zustand im selben Indi-
viduum bei buntblättrigen und gestreiftblUhen den
if/>«öz7zs- Sippen. (Ber. deutsch, bot. Ges. XXVIU. p. 418—434.
1910.)

Die Erblichkeitsverhältnisse der buntlaubigen und gestreift-
blühenden Sippen von Mirahilis Jalappa studiert Verf. schon mehrere
Jahre. Die beiden Merkmale, das s^r/a^a-Merkmal der gestreiften
Blüten und das z^ane^ff/«-Merkmal der gescheckten Blätter unter-
scheiden sich hinsichtlich der Vererbung nur in unwesentlichen
Punkten. Der mitgeteilte Stammbaum der Nachkommenschaft einer
Mirabilis Jalapa variegata mit einem grünen Ast bei Selbstbefruchtung
ergibt folgendes: Die Nachkommenschaft der ganz grünen Aeste
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und der nicht konstanten ganz grünen Pflanzen besteht zu V4 ^us
variegata- und nicht aus cÄ/omz^-Pflanzen. Diese variegata-Vf^diXiZ^n
können wieder grüne Aeste die sich ganz wie die der vorher-
gehenden Generation verhalten, hervorbringen; ihre gescheckten
Aehren geben auch wieder eine Anzahl ganz grüner Pflanzen. Es
kommen daher für den Stammbaum der Nachkommenschaft einer
i^rtr/^^«/"«- Pflanze 3 Arten von Pflanzen in Betracht: variegatae,
konstante grüne, und spaltende grüne, also grüne Homozygoten
und grüne Heterozygoten, deren einer Paarung /^v/J^'c«, deren anderer
Paarung variegata ist. Der grüne Ast verhält sich genau so als ob
er gar nicht zur variegata gehörte, sondern zu einem Bastard varie-
gata -|- typica, bei dem typica über variegata dominiert, der also
rein grün ist und der regelrecht spaltet. Die Hälfte der Keimzellen,
auf dem grünen Ast gebildet, enthält nicht mehr die Anlage für
variegata sondern nur die für grün; 25 Vq der Nachkommen des
Astes sind genau ebenso so reine (oder unreine) variegata, wie die
entsprechenden Nachkommen der variegata-Aesxe es bei strengster
Selbstbestäubung sind. 25 0/0 sind rein grüne Homozygoten, 50%
rein grüne Heterozygoten (von etwas hellerem Grün), die weiter
spalten. Ein Stück der variegata (der grüne Ast) ist aus dem homo-
zygotischen in einen heterozygotischen Zustand übergegangen. In
einzelnen Blüten oder in einzelnen Teilen des Androeceum oder
Gynaeceum (vielleicht in einzelnen Pollenfächern oder gar nur in

einzelnen Pollenmutterzellen) verwandelt sich das homozygotische
variegata -Ge-wehe in heterozygotisches variegata -|- typica Gewebe. —
Das 2. Schema, der Stammbaum der Nachkommenschaft einer Mira-
bilis Jalapa striata {gilvaroseostriata) mit einem rose blühenden Ast,
bei Selbstbefruchtung, zeigt folgendes: Die Nachkommenschaft der
rosa blühenden heterozygotischen Pflanzen besteht zu 1/4 aus gilva-

roseostriata und nicht aus gilva. Die gilvaroseostriata-Pücinzen können
wieder ros^« Aeste bilden und in ihrer Nachkommenschaft wieder
rosa blühende Pflanzen hervorbringen. Es kommen also auch für
den Stammbaum der Nachkommenschaft einer striata-PRsinze hin-
sichtlich der dominierenden Farbe 3 Arten von Pflanzen in Betracht

:

striatae, einfarbige konstante mit der dominierenden Farbe und
einfarbige spaltende mit dieser Farbe, also Homozygoten und Hete-
roz3'-goten, deren einer Paarling die dominierende Farbe führt, deren
anderer Paarling striata ist. Die einfarbig blühenden Aeste ver-
halten sich ungefähr wie die gestreift blühenden, sie geben nicht
mehr oder nicht viel mehr % rosa blühender Nachkommen als

diese. — Das Charakteristische an der Vererbung der eingangs
genannten zwei Merkmale bei Mirahilis liegt darin, dass Teile der
Pflanze aus einem konstanten homozygotischen in einen heterozy-
gotischen Zustand übergehen, mit allen daraus folgenden Konse-
quenzen. Die variegata-Vüdinzen, die aus einem heterozygotisch
(grün) gewordenen Ast einer variegata hervorgehen, enthalten das
Gen für typisches Grün doch noch, trotz der vorangehenden Spaltung
in variegata- und (y/)/ca-Keimzellen. Matouschek (Wien).

Pieper, H., Ueber die Erblichkeit der Keimgeschwindig-
keit, der Keimfähigkeit und die Lichtem pfindlichkeit
der Samen von Poa pratensis. (Fühlings landw. Zeitg. LXIIL
10. p. 362-368. 1914.)

Die im Titel genannten Eigenschaften sind in gewissen Grenzen
erbliche Eigentümlichkeiten einzelner Linien der Poa pratensis, wie
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Keimversuche des Verl, dartun. Es wurden bei den Versuchen
nicht ermittelt:

1. Ob das verschiedene Verhalten bei der Keimung auf Beson-
derheiten im Samenbau oder Fruchtbau beruhen.

2. Ob Korrelationen zwischen dem Verhalten bei der Keimung
und wertbestimmenden anderen Eigenschaften bestehen. Wären
solche vorhanden, so würde sich wohl ein Nutzen ftir die praktische
Züchtung ergeben. Matouschek (Wien).

Roemer, Th., Vererbung von Leistungseigenschaften.
(Fühlings landw. Zeitg. LXIII. 8. p. 257-268. 1914.)

Unter „Leistung" versteht man in der Züchtungspraxis ein

+ kompliziertes Zusammenwirken von Eigenschaften biologischer
Art, das viel schwieriger zu prüfen ist als die morphologischen
Eigenschaften. Doch wurde in letzterer Zeit oft die Vererbung
biologischer Eigenschaften studiert, z.B. Pollensterilität bei Kartoffel,

Winterfestigkeit des Weizens, ßlattproduktion bei Tabak, Reifezeit

bei Getreide, Widerstandsfähigkeit gegen Kälte bei Mirabilts.Wüch-
sigkeit bei der Ente, nicht traumatische Augendefekte beim Pferd
etc. etc. Aus all' diesen Versuchen geht hervor, dass zwischen der
Vererbungsweise morphologischer und biologischer Eigenschaften
kejii prinzipieller Unterschied besteht. Die Gesetzmässigkeiten, die

für die erbliche Uebertragung morphologischer Eigenschaften ge-

funden wurden, gelten auch für die Leistungseigenschaften, wenn
auch bei ihnen abweichend von den morphologischen Eigenschaften
in der 2. Generation das Spaltungsverhaltnis 1:2:1 gegenüber dem
von 3 : 1 vorherrscht. Die biologischen Eigenschaften erscheinen
nach den bisherigen Versuchen vorwiegend durch mehrere Erb-
einheiten bewirkt. Die Erkennung der Vererbungsweise der Leis-

tungseigenschaften auf Grund der Mendel 'sehen Regeln wird
dadurch noch erschwert, dass in der 2. Generation sehr viele

erbliche, fein abgestufte Variationen entstehen, deren scharfe Unter-
scheidung nicht mehr gelingt. Hiedurch ist schon auch die Bedeutung
des Mcndelismus für die Leistungszüchtung bestimmt. Eine erschöp-
fende Bastardanalyse erscheint hier nicht möglich; für die land-

wirtschaftliche Züchtung darf keine derartig weittragende Nutz-
züchtung in dem Sinne erwartet werden, dass der Erfolg bestimmter
Bastardierungen vorausbestimmt werden kann. Bei der Leistungs-
züchtung kommt noch hinzu, dass Formen erzeugt werden können,
die die wertvollen Eigenschaften beider Eltern in neuer, günstiger
Weise vereinigen, womit die für die Praxis wertvolle Möglichkeit
gegeben ist, eine Steigerung der Leistungseigenschaften zu erreichen
auch durch Bastardierung von Formen ähnlicher Leistungsfähigkeit,

d.h. bei Anstrebung höherer Leistungseigenschaften nicht Eltern
verwenden zu müssen, die neben dem extremen Ausmass der anzu-
strebenden Eigenschaft vielleicht in anderer Richtung ungenügende
Leistungen aufweisen. Die Ueberschreitungen treten ausnahmslos
in der 2. Generation auf und in den Nachkommen der einzelnen
Individuen (also an den Stämmen der 3. Generation erkennbar
werden), kann der Züchter schon bei der 3. Generation seine end-

gültige Entscheidung treffen. Hiebei gibt es keine Angst, wertvolles

Material unerkannt ausgemerzt zu haben. Matouschek (Wien).
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Zade, A., Die Antigen-Mise hm ethode. /'Cbl. Bakt. 2. XLII. p.

.
712-718. 1915.)

Bei früheren Untersuchungen des Verf. Hessen sich mit Hilfe

der Präzipitin Schichtmethode alle diejenigen Sorten landwirtschaft-
licher Kulturpflanzen (Getreidearten und Leguminosen) einwandsfrei
identifizieren, welche nicht stammverwandt sind, d.h. sämtliche
„genetisch nicht identischen" Sorten; dagegen gelang die Unter-
scheidung nicht bei den genetisch identischen. Ist somit die Mög-
lichkeit der Sortenunterscheidung mit Hilfe serologischer Untersu-
chungsmethoden erwiesen, so stehen der praktischen Durchführbarkeit
doch bedeutende Schwierigkeiten entgegen wegen der zu grossen
Sortenzahl, welche die Gewinnung eines hochwertigen Serums von
jeder Sorte kaum möglich erscheinen lässt Die Antigen-Misch-
methode bezweckt nun eine wesentliche Vereinfachung des Verfah-
rens, um dessen praktische Verwendbarkeit zu erhöhen.

Der Grundgedanke dieser neuen Methode ist folgender. Es
werden die Samenkörner der zu bestimmenden Sorten (etwa sechs
verschiedenen) zu gleichen Gewichtsteilen mit einander vermischt
und zu Mehl zerm^ahlen. In dem durch Ausziehen dieses „Misch-
mehl" mit physiologischer Kochsalzlösung erhaltenen Extrakt sind
nun die Antigene der sämtlichen verwandten Sorten derselben Art
(Erbsen- oder Weizensorten) enthalten. Die filtrierten Extrakte
werden direkt zur Infektion verwendet. Das Serum der Tiere liefert

alsdann Präzipitinreaktionen mit den Antigenen sämtlicher zum
Impfen benutzten Sorten, und zwar verläuft die Reaktion am stärk-

sten , wenn auf das Serum voll homologer Extrakt aus allen ver-

wandten Sorten geschichtet wird. Die Reaktionsintensität nimmt
sukzessive ab mit Abnahme der Anzahl der betreffenden Sorten,

deren Mehle zur Antigenherstellung Verwendung gefunden haben,
sodass sie bei Anwendung von Extrakt aus nur einer der Sorten
am schwächsten ist und bei relativ geringer Serumverdünnung be-

reits ausbleibt.

Der Nachweis der Identität einer Sorte wird auf dem Wege
der Differenzbestimmung erbracht. Für praktische Zwecke dürfte

die Extraktvermischung selbst bei einem höchstspezifischen Serum
sich kaum auf mehr als 6— 8 Sorten erstrecken, da mit der steigen-

den Sortenzahl die Intensität der Reaktion geringer wird, die Höchst-

grenze für die Sortenzahl also eine sehr beschränkte sein muss.
Nach seinen bisherigen Resultaten hält Verf. die Antigen-Misch-

methode für die praktische Durchführbarkeit von serologischen

Massenversuchen, wie die Sortenversuche es sind, und vielleicht

auch von Versuchen anderer Art als beachtenswert. Besonders
soweit es sich darum handelt, Serum vieler verschiedener Arten
oder Gattungen zu erlangen, kann man analog den Sortenversu-
chen sicher die Extrakte einer ganzen Reihe von Arten bezw. Gat-

tungen miteinander vermischen. „Es ist sogar vorauszusagen, dass

man um so mehr Formenkreise auf dem Wege der Extraktmischung
miteinander vereinigen kann, je weiter der Verwandtschaftsgrad
der betreffenden ist, eine Massnahme, die ganz besonders für bo-

tanisch-sj'-stematische Fragen in die Praxis umzusetzen sein wird."

Simon (Dresden).

Zade, A., Serologische Studien an Leguminosen und
Gramineen. (Zschr. Pflanzenzucht. IL p. 101. 1 A, 1914.)

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Ergebnissen expe-
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rimenteller Untersuchungen engerer und weiterer Formenkreise
innerhalb der Familien der Leguminosen und Gramineen mit Hilfe

des biologischen Eiweissunterscheidungsverlahrens. Es wurden nur
nahe und nächste Formenkreise landwirtschaftlich wichtiger Ge-
wächse und zwar allein mit Hilfe der Präzipitin-Methode auf ihren
verwandtschaftlichen Zusammenhang bezw. ihre Abstammung hin

untersucht. Es hat sich dabei zwar ergeben, dass die grösste prak-
tische Bedeutung anscheinend der Sortenunterscheidungsmöglichkeit
zukommt, doch lässt sich die Methode leider nicht uneingeschränkt
anwenden. Vielfach lieferte das Verfahren keine zufriedenstellen-
den Ergebnisse. So liess sich die Sortenfrage nicht lösen, wenn es

sich um Unterscheidung von Formenkreisen der gleichen Abstam-
mung handelte, wie Probsteier und Anderbecker Hafer. Da für die

landwirtschaftliche Praxis jedoch die Beantwortung noch ganz
anderer Fragen, wie Identität eines Samenmusters, Sortenreinheit,
Feststellung einer unbekannten Sorte u.s. w., von besonderer Wich-
tigkeit sind, diese aber grossen Schwierigkeiten begegnen, zu denen
noch Länge der Versuchsdauer und verhältnismässig hohe Kosten
hinzukommen, so sind Aussichten auf praktische Brauchbarkeit
der biologischen Unterscheidungsmethoden nur bedingt vorhanden.
Verf. glaubt trotzdem, „dass kein Grund gegen die Annahme vor-

läge, dass bei weiterer Ausarbeitung des Verfahrens auch der
Praxis ein grosser Dienst geleistet werden wird."

Simon (Dresden).

Gassner, G., Altes und Neues zur Frage des Zusammen-
wirkens von Licht und Temperatur bei der Kei mu ng
lichtempfindlicher Samen. (Ber. deutsch, bot. Ges. XXXIIL
p. 203—217. 1915.)

Die untersuchten Oenotheraceen-Samen bilden in bezug auf
ihre Abhängigkeit von Licht und Temperatur drei verschiedene
Keimungstypen. 1. Epilobiinn-Ty^wi,: In Tageslicht maximale Keim-
prozente bei höheren und bei niederen Temperaturen, in Dunkelheit
bei niederen Temperaturen geringere Keimungen. Keimungsfördernde
Wirkung der intermittierenden Temperatur, und zwar mit maximalem
Wert wenn die höheren Temperaturen für kurze, die niederen für
längere Zeit am Tage zur Einwirkung gelangen. 2. Oeiiothera-Typns:
Hohes Keimungsminimum, mit steigender Temperatur Ansteigen der
Keimprozente. Fördernde Lichtwirkung: maximaler Wert nur bei
gleichzeitiger Einwirkung genügend hoher Temperaturen. Fördernde
Wirkung des Temperaturwechsels; maximaler Wert wenn die
höheren Temperaturen täglich länger einwirken als die niederen.
3. Claykta Typus: Tiefes Keimungsoptimum, Wirkungslosigkeit des
Temperaturwechsels und sehr schwache Schädigungswirkung des
Lichtes bei keiner oder höchstens geringer Abhängigkeit derselben
von der Temperatur.

Von den Hydrophyllaceen wurde Phacelia tanacetifoUa unter-
sucht. Hier wurde tiefes Keimungsoptimum und schädigende Wirkung
höherer Temperaturen, Wirkungslosigkeit des Temperaturwechsels
und schädigende Wirkung des Lichtes sowohl bei hohen wie auch
bei niederen Temperaturen festgestellt.

Die untersuchten Scrophulariaceen {Veroinca longifolia und
Verbasctim thapsiforme) stimmen in ihrem Verhalten mit dem
Epilobium-Typns überein. Lakon (Hohenheim).
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Gassner, G., Einige neue Fälle von keimungsauslösender
Wirkung der StickstoffVerbindungen auf lichtemp-
findliche Samen. (Ber. deutsch, bot. Ges. XXXIII. p. 217—232.
1915.)

Die neuen Versuche bestätigen und erweitern die früheren
Beobachtungen des Verfassers. Bei lichtempfindlichen Samen der
verschiedensten Pflanzenfamilien konnte die keimungsfördernde
Wirkung des Lichtes durch Stickstoffverbindungen ersetzt werden.
Die Wirksamkeit der verschiedenen Stickstoffverbindangen ist aber
bei den einzelnen Samenarten verschieden. Anderseits gibt es auch
Samenarten, die eine keimungsfördernde Wirkung der Stickstoff-

verbindungen nicht erkennen lassen, darunter auch Arten, bei
welchen das Licht keimungsfördernd wirkt. Für einige derselben
ist aber in den bekannten Versuchen von Lehmann und Otten
Wälder die Wirksamkeit von Säuren festgestellt worden. Man
könnte demnach die lichtempfindlichen Samen in 2 Gruppen teilen,

nämlich solche von „Säuretypus" und solche von „Stickstofftypus".

Lakon (Hohenheim).

Gassner, G., Ueber die keimungsauslösende Wirkung
der Stickstoffsalze auf lichtempfindliche Samen.
(Jahrb. wiss. Bot. LV. p. 259-432. 1915.)

Die Samen von Ranuncuhis sceleratus, Oenothera biennis und
Chloris ciliata werden durch das Licht in der Keimung begünstigt.
Bei der erst genannten Pflanze ist indessen das Licht nur bei

gleichzeitigen Schwankungen der Temperatur wirksam, während
bei Oenothera die Lichtwirkung auch ohne die Mitwirkung der
Temperatur die Keimung günstig beeinflusst. Die entspelzten Körner
von Chloris werden durch Temperaturschwankungen überhaupt
nicht beeinflusst. Die Versuche bestätigen im übrigen die zuerst

von Lehman festgestellte Tatsache, dass das Licht in seiner
keimungsfördernden Wirkung durch Knopsche Nährlösung ersetzt

werden kann. Was die Bedeutung der einzelnen Komponenten der
Knopschen Lösung betrifft, so konnte festgestellt werden, dass von
diesen nur die N-Salze, nämlich Kalium- und Kalziumnitrat wirksam
sind, während den anderen Bestandteile keine keimungsfördernde
Wirkung zukommt. Die weiteren Versuche ergaben, dass nicht nur
die beiden genannten Nitrate, sondern allgemein alle Nitrate und
ferner Salpetersäure, Nitrite, Ammoniaksalze und bis zu einem
gewissen Grade auch organische Stickstoffverbindungen keimungs-
fördernd wirken. Der untere Schwellenwert keimungsfördernder
Stoffe ist relativ tief gelegen; 0,001 bis 0,0001 mol sind noch deutlich

wirksam. Die obere Grenze liegt sehr verschieden hoch und wird
sichtlich durch die spezifische Giftigkeit des betreffenden Stoffes

bestimmt.
Verf. unterlässt aus diesen Befunden theoretische Schlussfol-

gerungen über das Wesen der Lichtkeimung zu ziehen, geht dagegen
mit wenigen Worten auf die biologische Bedeutung der keimungs-
fördernden Wirkung der Stickstoffverbindungen ein.

Lakon (Hohenheim).

Gisevius und Claus. Untersuchungen über Keimfähigkeit
und Triebfähigkeit. (Fühlings landw. Zeitg. LXIII. 9. p. 297—
318. 1914.)

Bei vielen Getreidemustern (Sommergerste, Winterweizen,
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Winterroggen) wurde die Keimfähigkeit und Triebfähigkeit ver-
glichen. Die erste wurde geprüft nach den Vorschriften des Ver-
bandes landw. Versuchsstationen, die zweite in Hiltner's Küsten.
Beztiglich der Keimfähigkeit haben die Versuche bestätigt, dass
unmittelbar nach dem Schnitt mit ganz wenigen Ausnahmen die
Keimenergie und Keimkraft sehr niedrig sind und allmählich in die
Höhe gehen. Aber Keimkraft und Triebkraft sind verschiedene
Grössen, die erste ist im allgemeinen grösser; doch unmittelbar
nach dem Mähen konnten beide nicht bestimmt werden, daher ist

ein Urteil über die Bedeutung der Triebfähigkeit jetzt noch nicht
möglich. Verf. haben die Wege geebnet für die Bestimmung der
Triebfähigkeit. Matouschek (Wien).

Hermann, W., Die Blattbewegung der Marantaceen und
ihre Beziehung zur Transpiration. (46 pp. 8^. Jena 1914.)

Gegenstand der Untersuchung war die mechanische Ausführung
der Krümmungen in den Gelenken der Marantaceenblätter. Mit Hilfe
des Auxanometers und einer besonderen Versuchsanordnung stellte

Verf. fest, dass eine Verlängerung der Oberseite des Gelenkes bei
der Krümmung nicht stattfindet, also Wachstum als Krümmungs-
ursache nicht in Betracht kommt. An eine aktive Beteiligung der
Wassergewebezellen konnte nicht gedacht werden, da deutliche
Krümmungen auch dann eintraten, wenn das Wassergewebe durch
Quer- und Längsschnitte unbrauchbar gemacht wurde. Verf. glaubt
nun annehmen zu können, dass die Krümmungen durch Aenderun-
gen im Turgordruck der unter dem Wassergewebe liegenden Paren-
ch5^mzellen verursacht werden. Eine Stütze findet diese Annahme
in der Beobachtung, dass die Krümmung durch Einlegen der Blätter
in eine Salzlösung geeigneter Konzentration oder in warmes Wasser
zurückgeht.

Bei der Untersuchung der Reizperzeption war Verf. auf eine
besondere Bedeutung der Gelenkunterseite aufmerksam geworden.
Wurde diese Seite mit Vaseline oder Kakaobutter bestrichen, so
führten die Blätter keine Bewegungen mehr aus. Da an dieser Stelle
zahlreiche Spaltöffnungen vorhanden sind, war eine Störung der
Transpiration als Ursache zu vermuten. Versuche in völlig dampf-
gesättigtem Raum zeigten ein Ausbleiben der Krümmung. Das
Gleiche war der Fall, wenn nasse Wattestreifen auf den spaltöff-

nungsführenden Stellen befestigt wurden.
Ein gleiches Verhalten im dampfgesättigten Raum wurde auch

bei Begonia semperflorens festgestellt, während Marsilia nicht beein-
flusst wurde und verschiedene andere Pflanzen Störungen erlitten.

Im Anschluss an seine Untersuchungen macht Verf. darauf auf-
merksam, dass die Mittel zur Ausschaltung der Linsenfunktion in
den Haberland t'schen Versuchen, wie Benetzen mit Wasser, Ver-
dunkeln durch Staniolstreifen u.s.w. gleichzeitig die Transpiration
herabsetzen und daher nicht eindeutig beweisend sind. Durch
Schwärzung der Blätter mit chinesischer Tusche wurde die Krüm-
mungsfähigkeit oder die Orientierung des Blattes von Maranta
Kerchoveana nicht aufgehoben. K. Snell.

Hornberger, E., Behandlung von Pflanzen mit Hochfre-
quenzströmen. (Umschau. XVIIL 36. p. 733—735. 2 Fig. 1914.)

Mit einem Diathermie-Apparate kann man über 1 Ampfere
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starke Ströme unbeschädigt durch den menschlichen Körper senden.
Einen solchen Apparat benützte Verf.; er führte in Blumentöpfe
zwei Elektroden ein und pflanzte dazwischen Bohnen. Der Stengel
wurde dicker, die Blätter grösser, beide zeigten mehr Chlorophyll
wie die Kontrollpflanze. Dreimal täglich wurden die Pflanzen be-
handelt; wie die Temperatur 35° erreichte, wurde der Strom abge-
stellt. Die Wärme wurde lange Zeit von der Erde zurückgehalten.
Um zu erforschen, ob die Wärme das Ausschlag gebende sei, hat
Verf. die Bohnen auch mit Teslaströmen behandelt. Schon bei
einer etwa 5 Minuten dauernden Behandlung w^ar die Wirkung
offensichtlich, also bewiesen, dass die Wachstumsförderung nur auf
das oszillierende Feld und nicht auf Wärme zurückzuführen ist.

Infolge des oszillierenden elektromagnetischen Feldes treten hoch-
molekulare chemische Umsetzungen ein, die analog den katalytischen
Wirkungen der noch schneller schwingenden Lichtoszillation sind.

Matouschek (Wien).

Keller, F., Quantitative Untersuchungen über enzyma-
tische Wirkungen der Reiskleie. fSitzungsber. phj'^sik.-

medizin. Sozietät Erlangen. XLVI. 1914. p. 57—99. Erlangen 1915.)

Diastatische und proteolytische Enzyme hat der Verf. in der
Reiskleie (Reisfuttermehl) gefunden und die Wirkung derselben
quantitativ festgestellt. Das hochprozentige Reisfuttermehl hat in

der Menge von 5 g fast die gleiche diastatische Wirkung auf
Reismehlkleister gezeigt wie 5 g Mundspeichel. Die Reisfuttermehle,
die den grössten Teil der Frucht und Samenschalen und Embryonen
enthalten, zeigen stärkeren Fermentgehalt als die fast nur aus
Spelzen bestehende „gemahlene" und „gewalzte Kleie". Die Wir-
kung der untersuchten Enz3^me wurde in den ersten Stunden am
ausgiebigsten gefunden, Ihr Temperaturoptimum liegt um 55°. Die
Wirkung ist bei 70° nur noch sehr gering. Kochte man die Kleie

^ Stunde lang im strömenden Wasserdampf, so werden die Enzyme
vernichtet. Zur vollständigen Verzuckerung von 1 g Reismehl
waren bei 37° in 48 Stunden 4 g Kleie in Form des „hochprozentigen
Reisfuttermehles" erforderlich. Die proteolj^ischen Enzj^me haben
bei der Prüfung ihrer Wirkung auf die Proteinstoffe der Reiskleie
wesentlich niedrigere Abbauwerte ergeben als die diastatischen.
Ihre Leistung ist in schwach saurer Lösung (0,2 ^ja HCl) grösser als

in neutraler und alkalischer (0,2 o/o NaÖH). Die proteolytischen
Enzyme haben auf tierisches Eiweiss (Hühnereiweissschlamm) keine
Wirkung erkennen lassen. Matouschek (Wien).

Kenkel, J., Ueber den Einfluss der Wasserinjektion auf
Geotropismus und Heliotropismus. (77 pp. 8°. 1 T. Münster
1913.)

Die Versuche wurden sowohl mit grünen, entblätterten Spros-
sen, als auch mit etiolierten Keimlingen angestellt. Zur Injektion
wurden die Versuchspflanzen in die betreffende Flüssigkeit, meistens
Leitungswasser, gebracht und unter einem Rezipienten die Luft
ausgepumpt. Beim Wiederzuströmen der Luft trat dann die Injektion

ein. Bei den geotropischen Versuchen wurden die Objekte in einem
lichtdicht schliessenden Zinkkasten in feuchten Sand gesteckt und
mit Hilfe von Glasleisten in die horizontale Reizlage gebracht. Bei
der Untersuchung der geotropischen Nachwirkung wurden sie eine
bestimmte Zeit in der Horizontallage gehalten, dann wurde die eine
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Hälfte im Sande im Dunkelkasten senkrecht aufgestellt, die andere
Hälfte im Dunkeln mit Wasser injiziert und dann ebenfalls senk-

recht in den Dunkelkasten gebracht. Bei den heliotropischen Ver-

suchen wurden die Objekte radiär auf der Klinostatenachse ange-

bracht. Als Lichtquelle wurde entweder ein Gasauerbrenner, eine

elektrische Metallfadenlampe oder eine Nernstlampe benutzt, deren
Licht durch einen Spalt senkrecht auf die Objekte fiel.

Die Resultate der Versuche sind in einer Reihe von Tabellen
aufgeführt. Mit Ausnahme der etiolierten Keimlinge reagierten die

nicht injizierten (N) besser als die injizierten (J) auf die geotropi-

sche und heliotropische Reizung. Da aus Längenwachstumsmessungen
bei den etiolierten Keimlingen hervorging, dass das Wachstum
durch die Injektion gefördert wird, so glaubt Verf. annehmen zu

können, dass auch die letzte Phase der geotropischen und heliotro-

pischen Krümmungen durch die Injektion günstig beeinflusst wird.

Bei der Untersuchung der Nachwirkung war der induzierte Reiz

überall der gleiche, da erst nach der Induktion injiziert wurde. Die
hemmende Wirkung der Injektion muss in allen Fällen in dem
mittleren Phasenkomplex zwischen Induktion und Reaktion ein-

treten. Zur Erklärung der Injektionswirkung in der vollen geotro-

pischen Reizkette bespricht Verf. nur das abweichende Verhalten
der etiolierten Keimlinge. Er folgert indirekt, dass die Injektion

hier einen fördernden Einfluss auf die Induktion des Reizes ausübt
und zwar so, dass diese Förderung zusammen mit der Förderung
der Reaktion den hemmenden Einfluss im mittleren Phasenkomplex
überwinden.

Im Gegensatz hierzu nimmt Verf. in der heliotropischen Reiz-

kette einen hemmenden Einfluss der Injektion auf die Induktion des
Reizes an und gibt dazu folgende Erklärung. Infolge der Injektion

wird die Durchlässigkeit der Keimlinge für Licht grösser, der
Unterschied in der Belichtung der entgegengesetzten Seiten ge-

ringer. Beruht die heliotropische Reizung auf der ungleichen Be-

lichtung der verschiedenen Zonen, auf dem Lichtabfall im Organ,
so ergibt sich aus dieser Beobachtung, dass die N durch dieselbe

Beleuchtung stärker gereizt sein müssen, als die J. Des weiteren
stellte Verf. fest, dass durch vermehrte Sauerstoffzufuhr der Unter-
schied im Ergrünen der etiolierten Keimlinge zwischen J und N
aufgehoben, der Unterschied in der heliotropischen Krümmung der
Avenakeimlinge vermindert werden kann. Er zieht daraus die

freilich nicht unbedingt sichere Folgerung, dass eine durch die

Injektion hervorgerufene Verminderung der Sauerstoffzufuhr diesen
Unterschied bewirkt. „Wir hätten dann den Einfluss der Injektion

allgemein in mehr oder minder vollständigem Sauerstoffabschluss
und für den Heliotropismus ausserdem in Veränderung des Licht-

gefälles zu sehen." Dazu ist zu bemerken, dass schon Correns
nachgewiesen hat, dass etiolierte Keimlinge den vollen geotropischen
Prozess noch bei einem Sauerstoffgehalt ausführten, der die helio-

tropische Reizkette nicht mehr ermöglichte. K. Snell.

Lakon, G., Die Frage der jährlichen Periodizität der
Pflanzen im Lichte der neuesten Forschung. (Naturw.
Ztschr. Forst u. Landw. XIII. p. 85—101. 1915.)

Zur Ergänzung seiner früheren, in derselben Zeitschrift erschie-

nenen Behandlung der Frage der jährlichen Periodizität der Pflanzen,

gibt Verf. eine gedrängte Uebersicht der inzwischen auf diesem
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Gebiet gemachten Fortschritte, und knüpft daran allgemeine
Erörterungen an. Hierbei werden in erster Linie die neuen Versuche
von Klebs mit der Buche berücksichtigt, welche für die ganze
Frage von entscheidender Bedeutung sind. Die Feststellungen
Klebs über die Bedeutung des Lichtfaktors für das Austreiben der
Buche stehen mit den Befunden von Arnold Engler (1911) im
Einklang. Ferner werden die Resultate der Arbeiten von Magnus,
Lakon (über das Hängebleiben der abgestorbenen Blätter der Eichen
und der Buche im Herbst) und Simon (über die Periodizität in den
Tropen) und ihre Bedeutung für die Frage der Periodizität kritisch
erörtert. Ausser den Eichen und der Rotbuche behält auch die
Weissbuche {Carpinns betulus) in jungen oder stark zurückgeschnit-
tenen Exemplaren (Hecken!) das vertrocknete Laub im Herbst.
Zum Schluss wird auf die Bedeutung der Rhythmik der Zonenbildung
in kolloidalen Medien (der sog. Liesegan gschen Zonen) nach den
Arbeiten von Küster, Klebs, Munk hingewiesen.

Verf. kommt in voller Uebereinstimmung mit Klebs zu dem
allgemeinen Ergebnis, dass die Erscheinungen der jährlichen
Periodizität bei den Pflanzen keine inneren, von der spezifischen
Struktur unzutrennlichen Zustände darstellen, sondern dass sie die
Folgen des Einflusses der Aussenwelt sind. Denn jede Pflanze hat
die Fähigkeit unter gewissen Bedingungen ununterbrochen zu
wachsen, unter anderen dagegen vorübergehend zu ruhen. Je nach
den äusseren Bedingungen wird also jeweils diese oder jene Fähigkeit
verwirklicht. Autoreferat.

Leonhardt, W., Ueber das Verhalten von Sprossen bei
Widerstand leistender Erdbedeckung. (Jahrb. wiss. Bot.

LV. p. 91— 176. 17 Abb. 1915.)

Von den besonderen physikalischen Verhältnissen des Erdreichs
wirkt nur die Dunkelheit als Aussenreiz auf die Pflanze und bedingt
formative Aenderungen (Etiolement). Die Erde als fester Körper
übt nur eine mechanische Wirkung aus, Habitusänderungen, etwa
zur Herstellung einer mechanisch vorteilhaften Gestalt, sind bei

Sprossen, für welche Erdbedeckung etwas Abnormales ist, nicht
zu beobachten: sie fehlen selbst zu einer Zeit, wo die Triebe nor-

malerweise mit dem Boden in Berührung stehen. Der Habitus der
Pflanzen nach dem Durchdringen höherer Erdschichten ist bedingt
durch die Dunkelheit als Reiz und die Erde als mechanisch hem-
mende Masse. Die Reaktionen der Pflanze auf die Dunkelheit sind
im allgemeinen derart, dass sie das Eindringen fördern. Sie bestehen
nicht bloss in einer Verlängerung der Internodien und in einer
Reduktion der Blattfläche, sondern auch in einer mechanisch zweck-
mässigen Modifikation der Stellung der Organe. Die Stellung der
Seitenorgane kann auch durch die mechanische Pression in ähnlicher
Weise beeinflusst werden. Für das normale Durchbrechen sind die

mannigfachsten Einrichtungen zur Herabminderung der widerstand-
bietenden Flächen und zur Vermeidung von Schädigungen des
späteren Lichtsprosses getroffen. Für höheres Eindringen ist es

wesentlich, ob die Pflanze jenes Ziel mittels spezieller Organe oder
mittels gewisser Eigenschaften ihrer Organe erreicht. Die Art und
Weise der mechanischen Beeinflussung der Pflanze durch den Boden
richtet sich ganz nach der Form und Entwicklungsweise derselben.
In festem Boden lassen dikotyle Stengel und Blattstiele eine starke

Dickenzunahme infolge Hemmung des Längenwachstumskonstatieren.
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Der letzte Abschnitt behandelt die Frage nach der mechanischen
Wirkungsweise der nutierenden dikotylen Keimlinge im Boden.

Die Befunde Wiesners über die Wachstumsverhältnisse der

nutierenden Stengel werden bestätigt, und zwar auf Grund von
Wachstumsmessungen auf der Vorder- und Hinterseite.

ßeztiglich näherer Einzelheiten muss auf das Original verwiesen

werden. Lakon (Hohenheim).

Nothmann-Zuckerkandl , H., lieber die Erregung der Pro-
toplasmaströmung durch verschiedene Strahlenarten.
(Ber. deutsch, bot. Ges. XXXIII. p 301—313. 2 A. 1915.)

Ausgehend von der Beobachtung, dass die Protoplasmaströmung
im Elodeablatt im Dunkeln zum Stillstand kommt, dem Sonnenlicht

ausgesetzt aber nach wenigen Minuten wieder lebhaft eintritt, unter-

suchte Verf. die Wirkung der verschiedenen Strahlenarten. Als

Lichtquelle dienten sowohl Gasglühlicht, als auch elektrisches

Bogenlicht und Quarzlampe. Zur Erzeugung der verschiedenen

Strahlenarten wurden teils Küvetten mit verschieden farbigen Lö-

sungen, teils farbige Gläser von Schottin Jena verwandt. Ein

weiterer Teil der Versuche, besonders jene mit Berücksichtigung

der Intensität des farbigen Lichtes wurden mit spektralzerlegtem

Licht ausgeführt.
Es ergab sich, dass alle sichtbaren Strahlen, ferner auch die

ultravioletten und ultraroten Protoplasmaströmung hervorrufen

können. Die quantitativen Messungen ergaben, dass die Wirkung
mit der Wellenlänge des Lichtes zunimmt. Da die Wärmestrahlen
eine besonders starke Wirkung hatten, so war an eine reine Wärme-
wirkung zu denken. Die daraufhin angestellten Versuche zeigten,

dass diffuse Erwärmung eines Sprosses durch Eintauchen in warmes
Wasser keine Strömung hervorzurufen vermag, dagegen wohl die

Anwendung eines Temperaturgefälles durch lokale Erwärmung
eines einzelnes Blattes. K. Snell.

Pater, B., Versuche über die Abkürzung der Vegeta-
tionsdauer. (Zschr. Pflanzenzucht. I. p. 469-471. 1913.)

Verf. ging von dem praktischen Gesichtspunkt aus die Vegeta-
tionsdauer zweijähriger Arzneipflanzen deshalb abzukürzen, um das

Anbaufeld nicht zwei volle Jahren besetzt zu haben. Die Reduktion
auf ein Jahr gelang vollständig bei Conium maculatuni dadurch,
dass die sich üppig entwickelnden Blätter bereits im ersten Jahre
abgemäht wurden, worauf die Pflanzen wieder üppig austrieben

und schon jetzt Blüten und Früchte ansetzten. Die Pflanzen ver-

hielten sich also, als ob sie schon überwintert hätten, die für den
kommenden Frühling vorbereiteten Knospen trieben also noch im
ersten Sommer aus. Wiederholungen dieser Methode waren stets

von vollem Erfolg, sodass Conium sich wie eine einjährige Pflanze

verhielt, im ersten Jahre ihre Lebensdauer abschloss und im zwei-

ten Jahre nicht mehr austrieb.

Bei Archangelica officinalis gelang der Versuch nicht, hier trie-

ben die Pflanzen nach dem Abschneiden der Blätter nur wieder
Blätter, blühten aber nicht im ersten Jahre. Bei Verbascum phlomoi-

des Hess sich jenes Verfahren ebenfalls nicht anwenden, da diese

Pflanze im ersten Jahre nur grundständige Blattrosetten treibt, die

man nicht abmähen kann. Wohl aber gelang der Versuch die

Königskerze als Herbstsaat anzubauen und so die Vegetationszeit
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abzukürzen. Ende August ausgesäte Samen gingen im nächsten
Frühling auf, blühten und brachten Samen. Simon (Dresden).

Renner, O., Erwiderung auf den Aufsatz von A. Ursprung:
Filtration und Hebungskraft, (ßer. deutsch, bot. Ges. XXXIII.
p. 280—283. 1915.)

Die Arbeit von Ursprung: Filtration und Hebungskraft wurde
im Bot. Cbl. Bd. 129 Nro. 12 S. 295 besprochen.

Verf. geht auf mehrere ihm von Ursprung gemachte Einwürfe
näher ein. Ursprung hatte gesagt, dass die Versuchsanstellung
bei Renner im Prinzip dieselbe sei wie bei Dufour. Der Verf.
entgegnet hierauf: „Es bleibt sich nicht gleich, ob man in einem
doppelt eingekerbten Zweig unter Druck Wasser einpresst, wie
Dufour getan hat, oder ob man mit der Pumpe Wasser durchsaugt,
wie ich getan habe", und erörtert dies noch näher. Weiter sagt
Verf., dass Ursprung gerade die Bedeutung des wichtigsten Punktes
in der vom Verf. angewandten Methodik nicht erfasst habe, „Der
künstlichen Schaffung eines lokal begrenzten, nach seiner Lage
genau bekannten Widerstandes, der auf keine andere Weise als

durch ein steiles Druckgefälle, bezw. eine Druckdifferenz von so
und so viel Atmosphären überwunden werden kann." Ferner legt

Verf. nochmals ausführlich seine Beweisführung dar, dass die
Saugkräfte von der Tätigkeit der Blätter herrühren und kommt zu
seinem bekannten Schluss, dass durch die Annahme kohärenter
in Zugspannung versetzter Wassermassen alle beobachteten Erschei-
nungen leicht und vollkommen verständlich werden. Dann klärt

Verf. noch einen Fall einer von Ursprung unvollständig zitierten

Stelle auf. Zum Schluss übt Verf. seinerseits Kritik an den Aus-
führungen Ursprungs, indem er sagt: „Von den letzten Absätzen
in Ursprungs Artikel (S. 116, 117) könnte fast jeder angegriffen
werden" und führt diese Kritik an einem Satz, den er herausgreift,

durch. Verf. verweist dann noch auf eine in Bälde erscheinende
Arbeit seines inzwischen gefallenen Schülers Hans Holle, der an
krautigen Stengeln zur Zeit des Welkens immer hohe Widerstände
beobachtete. Losch (Hohenheim).

Greger, J., Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung und
Fortpflanzung der Gattung Microthamnion Naeg. (Hed-
wigia. LVI. p. 374—380. 1 T. 1915.)

Die Stellung der Gattung Microthamnion Naeg. im System ist,

hauptsächlich aus Mangel an genaueren Untersuchungen über die

Fortpflanzung, noch nicht geklärt. Kützing stellte die Gattung zu
den Ulotrichaceae, Hansgirg und Borzi zählten sie zu den
Chroolepidaceae, während Rabenhorst. Cooke, Hazen, Oltmanns,
Migula u. a. sie unter die Chaetophovaceae einreihten. Die Unter-
suchungen des Verf. wollen in diese Unsicherheit einige Klarheit

bringen. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen fasst er folgender-

massen zusammen: Microthamnion bildet kleine, blassgrüne Büschel
mit reicher, unregelmässig dicho- oder trichotomischer Verzweigung.
Aestchen steif aufrecht anliegend oder abstehend. Zellen 3— 6(U

breit, bis 12 mal so lang. Membran sehr dünn und ungeschichtet.

Chromatophor bleichgrün, bandförmig und der Zellwand anliegend.

Pyrenoide fehlen, Zellkern in der Einzahl. Als Assimilationsprodukt

wird Oel gebildet. Die Fortpflanzung erfolgt durch Makrozoosporen,
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aus denen sich direkt ohne vorhergegangene Kopulation die jungen
Pflänzchen bilden. Die Scheidemembranen der Seitenäste gegen
den Hauptast sind nicht an der Abzweigungsstelle selbst, sondern
etwas höher im Seitenast durch succedane Bildung angelegt. Die
Makrozoosporen sind lang birnenförmig, besitzen zwei gleichlange

Geissein, einen blassgrünen Chromatophor und einen roten Augen-
fleck. In besonderen Fällen (Wassermangel usw.) erfolgt die Bildung
von Akineten.

Die Untersuchungen des Verf. bestätigen die Zuteilung von
Microthamnion zu den Chaetophoraceae. Zum Schluss stellt Verf.

noch einige Betrachtungen über Verwandtschaftsverhältnisse mit

Pleiirococcus, Stigeocloniian und Leptosira an. Bei den Artbestim-

mungen der Gattung Microthnmnio)i ist nach dem Verf. Vorsicht

am Platze. Losch (Hohenheim).

Hayden, A., The algal flora of the Missouri botanical
Garden. (Twenty first annual report of the Missouri Botanical

Garden, p. 25-48. PI. 1—5. 1910.)

This paper contains the description of the different localities

and an enumeration of the species of Algae, growing in the garden.

Observations are given on some of the species, especially on:

Botrydium gramdatum (L.) Grev., Spirogyva longata (Vauch.) Kütz.,

S. porticalis (Müll.) Cleve, 5. tenuissima (Hass.) Kütz., Chlamydomonas
gloeocystifonnis Dill., letraedron trigonum (Näg.)Hansg., Stigeocloniimi

glomeratiim (Hazen) Colli ns, and Pithophora Mooreana Collins. The
illustrations show the different localities. Jongmans.

Falck, R., Ueber die Sporenverbreitung bei Morcheln
und verwandten Pilzen. (Zeitschr. Forst- u.Jagdw. XLVII. p.

407-421. 1915.)

Die Abhandlung ist ein Auszug aus einer grösseren demnächst
erscheinenden Arbeit. Bezugl. der Ausstreuung der Sporen unter-

scheidet der Verf. folgende Typen von Pilzen:

Reizempfindliche, bei welchen die Sporenentleerung unter dem
Einfluss bestimmter äusseren Reize erfolgt {Discomycetes) , und reiz-

unempfindliche, bei welchen die Sporen kontinuirlich und unabhängig
von äusseren Reizen ausgeschleudert werden {Basidiomyceten, sowie
viele Pyrenomyceten). Ausserdem gibt es eine Anzahl von Ascomy-
ceten [Perisporiaceen, Tubeyaceen, etc.), deren Sporen überhaupt
nicht ausgeschleudert werden, die demnach als funktionslos zu
bezeichnen wären.

Der Verf. weist nun nach, dass strahlende Wärme der Faktor
ist, welcher die Ejakulation der Sporen bei den Discomyceten aus-

löst, und zwar sind es, wie sich durch besondere Versuche mit

Licht- und Wärmefiltern ergab, hauptsächlich die dunklen Wärme-
strahlen, auf deren Wirkung die Sporenausschleuderung zurückzu-
führen ist. Der Vorgang spielt sich dabei folgendermassen ab:

Die Ascen treten 1—2 Sporen lang aus dem Hymenium her-

vor, schleudern die Sporen blitzschnell aus und verschwinden dabei
ebensoschnell im Hymenium. Nach Ansicht des Verf. wird der
Reiz von den Paraphysen percipiert und auf die Asci übertragen.

Aus weiteren Versuchen geht hervor, dass es sich in diesem Fall

weder um eine photische, noch um eine rein thermische Reizung
handelt und der Verf. bezeichnet daher diese Art von Reizbarkeit
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als Strahlungsreizung oder Radiosensibilität. Zum Schluss wird
der V^ersuch gemacht, das Phänomen mit bekannten physikalischen
Vorgängen in Beziehung zu bringen: „Die Kammern und Falten-
höhlen der Morcheln etc. stellen eine natürliche Verwirklichung
eines ideal schwarzen Körpern (Kirchhoff) dar, der alle auf ihn
fallenden Strahlungen absorbirt, also weder Strahlen reflektiert

noch solche durchlässt. Indem die strahlenempfindlichen Asconiy-
cetetifrüchte die gesammte Strahlung absorbiren und umformen, ohne
selbst eine erhebliche Temperaturüberhöhung zu erfahren, sind sie

als Transformatoren der strahlenden Energieform anzusehen."
Neger.

Leininger, H., Phj'siologische Untersuchungen über
Cyathus striatus Willd. (Ber. bot. Ges. XXXIII. p. 281—300. 3
Textfig. 1915.)

Verf. kultivierte den Gastromj^cet Cyathus striatus in Reinkul-
tur und brachte ihn auf künstlichen Nährböden bis zur Sporenbil-
dung. Das Myzel ist zweikernig, bildet reichlich Schnallen, sowie
Stränge, die gleichzeitig eine Dauerform des Pilzes darstellen. Denn
aus über 6 Monate alten Stränge wächst auf frischem Nährboden
junger M3"cel aus. Unzersetzte Zellulose und Holzsubstanz eignen
sich nicht für die Ernährung des Pilzes, wohl aber zersetztes Holz,
sowie die verschiedensten Kohleh3'drate. Von den N-Verbindungen
ist am vorteilhaftesten Pepton. Bei guter Ernährung wurde nie
Zerfall des Mycels in Oidien beobachtet. Die Bildung der Frucht-
körper — die allerdings etwas weniger differenziert sind als in der
Natur entstandene — erfolgte stets dann, wenn guternährtes Myzel
plötzlich unter Nahrungsmangel litt, z.B. auf sterilisiertes Filtrier-

papier übertragen wurde. In Flüssigkeiten treten nie Fruchtkörper auf.

Neger.

Lindner, J., Ueber den Einfluss günstiger Temperaturen
auf gefrorene Schimmelpilze. (Zur Kenntnis der Kälte-
resistenz von Aspergillus niger). (Jahrb. wiss. Bot. LV. p. 1—52.
10 A. 1915.)

Verf. kommt auf Grund seiner Untersuchungen zu folgenden
Ergebnissen: Die Zellen submerser Myzelien sind verschieden
kälteresistent. Die Widerstandsfähigkeit nimmt für die untersuchte
Entwicklungsdauer von 24—48 Stunden mit dem Alter zu. Nach der
Kältewirkung sterben zuerst die Spitzen und die angrenzenden
Zellen ab, während die basalen Zellen die grösste Widerstands-
fähigkeit zeigen. Die Desorganisationen des plasmatischen Inhalts

schreiten auch nach dem Erwärmen der Kultur weiter fort. Die
Desorganisation tritt nach Eisbildung schneller ein. als bei einfacher
Unterkühlung. Von grosser Bedeutung ist die Dauer der Kälte-

wirkung. Lufthyphen sind allgemein resistenter als untergetauchte.

Die abgestorbenen Zellen können durch die Unfähigkeit, plasmo-
lysiert zu werden, als solche erkannt werden. Der Kollaps des
Protoplasten tritt später ein und kann nicht mehr rückgängig gem.acht

werden. Ein vorübergehender Verlust des Turgors im Sinne Richters
wurde nicht beobachtet. Durch die Einwirkung günstiger Tempera-
turen können die nicht geschädigten, widerstandsfähigen Zellen

zur Wiederaufnahme ihrer Lebenstätigkeit geführt werden ; diese

Zellen befinden sich demnach in einem Schwächezustand, der nur
durch die Einwirkung der günstigen Temperaturen überwunden
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werden kann. Ist aber die Schwächung zu weit gediehen, so können
auch diese Temperaturen nicht mehr den weiteren Verfall verhindern.

Für die Atmungsbeobachtungen wurde das Aspergillus-Myzel

als Pilzdecke kultiviert, und zwar konnten hier nur die Randzellen
der Decke mikroskopisch beobachtet werden. „Dauerzellen" waren
auch hier nach der Gefrierzeit vorhanden. Die überlebenden Zellen

bilden nach der Kälteperiode eine neue Decke auf der ursprüng-
lichen. Nach dem Auftauen wird die Atmungstätigkeit wieder auf-

genommen. Die schnelle Zunahme derselben wird vermutlich durch
die „Dauerzellen", die überlebenden Lufthyphen und die von diesen

beiden neu gebildeten Hyphen bewirkt. Diese Neubildung und
damit auch die Erhöhung der Atmungsintensität wird nicht nur
durch geeignete Temperaturen, sondern auch durch gute Ernäh-
rungsbedingungen begünstigt. Anhäufung von Stoffwechselprodukten
kann eine Verminderung der Kälteresistenz zur Folge haben, was
sich in einem geringeren Anstieg der Atmungskurve kundgibt. Es
liegt kein Grund vor, den Atmungsanstieg nach dem Gefrieren im
Sinne Richters zu deuten. Lakon (Hohenheim).

Christensen, H. R., Studien über den Einfluss der Bo-
denbeschaffenheit auf das Bakterienleben und den
Stoffumsatz im Erdboden. (Cbl. Bakt. 2. XLIII. p. 1— 166. 2

T. 21 Fig. 1915.)

Die ausgedehnten Untersuchungen des Verf. bezweckten den
Einfluss kennen zu lernen, welchen die Beschaffenheit des Bodens
ausübt auf das Vorkommen und die Verbreitung des Asotohacter

im Erdboden sowie auf die mannitvergärende, die peptonzerset-
zende, die zellulosezersetzende und die nitrifizierende Fähigkeit des
Bodens. Verf. bediente sich dabei des von ihm bereits 1906 vorge-
schlagenen Impfungsprinzip, wonach man zum Vergleich mit den
gewöhnlichen, mit Erde geimpften, elektiven Nährsubstraten andere
Nährsubstrate beiseite stellt, die ausser mit Erde auch mit einer

sehr reichlichen Menge derjenigen Mikroben geimpft werden,
welche die Stoffumsetzung in dem betreffenden Substrate veran-
lassen. Aus den wertvollen Mitteilungen seien hier nur einige der
wichtigsten Resultate herausgegriffen, im Uebrigen auf das Origi-

nal verwiesen.
Die Tatsache, dass Asotohacter bei weitem nicht so allgemein

vorkommt, wie dies von der Mehrzahl der Forscher angegeben
wird, beruht darauf, dass Vorkommen und Verbreitung dieser

Bakterie im Erdboden durch die Reaktion und Basizität des Bodens
bedingt sind. In einer kalkfreien Mannitlösung findet niemals eine
y4so/oö«c/'er- Entwickeln ng statt, wenn die in die Flüssigkeit einge-
führte Erde nicht alkalisch war, ja es muss ein gewisser Ueber-
schuss an basischen Substanzen vorhanden sein, wenn Azotobacter
in der Konkurrenz mit der sonstigen Mikrofiora des Bodens zur
Geltung kommen soll. Asotohacter kommt so gut wie nie in sauren
Böden, selten in neutralen, dagegen so gut wie immer in alkali-

schen Böden vor. In basenfreien oder sehr basenarmen Böden geht
derselbe tatsächlich zu gründe, wogegen er in Böden, welche koh-
lensauren Kalk in reichlicher Menge enthalten, seine Lebenskraft
ziemlich unbegrenzte Zeit lang bewahren zu können scheint. Nur
ausnahmsweise durfte seine Zerstörung auf die Gegenwart bakteri-

zider Substanzen zurückzuführen sein, in der Regel ist sie aus-

schliesslich auf das Fehlen gewisser, für seine Lebenstätigkeit

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 6
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notwendiger Substanzen, insbesondere basischer Kalk- und Magnesia-
verbindungen zurückzuführen. Die Asotobacter-Kultnr ist demnach
in der Lage eine verhältnismässig zuverlässige und sichere Auf-
klärung betreffs des. Kalkbedürfnisses eines Bodens zu geben,
mikrobiologische Ermittelung desselben durch ßasizitätbestimmung.

In ähnlicher Weise verhalten sich verschiedene Böden in

Bezug auf den für die Entwickelung einer kräftigen Asotobacter-

Vegetation erforderlichen Phosphorsäurezuschuss sehr verschieden,
sodass nach dem Ausfall einer Asofobacfer-KuMur ein Rückschluss
auf die Phosphorsäurebedürftigkeit eines Bodens gezogen wer-
den kann.

Auch bezüglich der oben angeführten, für die Fruchtbarkeit
des Ackers so bedeutungsvollen Fähigkeiten eines Bodens haben
die vom Verf. durchgeführten Untersuchungen den Nachweis er-

bracht, dass Reaktion und Basizität des Bodens sowie sein Gehalt
an leichtlöslicher Phosphorsäure einen eingreifenden Einfluss auf das
Bakterienleben und den gesamten Stoffumsatz im Boden ausüben.

Simon (Dresden).

Friedemann, U. und W. Magnus. Das Vorkommen von
Pflanzen tumore erzeugenden Bacterien im kranken
Menschen. (Ber. deutsch, bot. Ges. XXXIII. p. 96—107. 1 T.

1915.)

Die interessante und sehr wertvolle Arbeit berichtet über Ver-

suche, welche mit verschiedenen pflanzen- und tierpathogenen Stäm-

men der Bacteniim tumefactens-Gruppe angestellt wurden betreffs

ihrer Fähigkeit an Pflanzen Tumore zu erzeugen. Von den Ver-
suchspflanzen erwies sich Pelargonium sowohl in seiner grünen wie
besonders in seiner weissen Varietät als eine Pflanze, deren schnelle

und ausgiebige Reaktion gegenüber B. Himefaciens fast noch jene

von Chrysanthemum fnitescens, die der übrigen Pflanzen aber weit

übertrifft.

Die Versuche bestätigten zunächst in vollem Umfange die von
Erw. Smith entdeckte Ömnivorie des gen. Bakteriums gegenüber
den verschiedensten höheren Pflanzen. Weiter Hessen sie erkennen,

das B. t. grossen Veränderungen sowohl in seinem physiologischen

(ungleiche Virulenz) wie in seinem serologische» (Agglutinations-

vermögen) Verhalten unterworfen ist und auch starken Verände-
rungen in kultureller Beziehung unterliegt.

Am bedeutungsvollsten ist aber der erbrachte Nachweis, dass

ein aus dem kranken Menschen (eitrige Darmerkrankung) gezüch-

tetes Bakterium, welches sich nach seinem ganzen kulturellen und
serologischen Verhalten von den aus Pflanzentumoren isolierten

Stämmen nicht unterscheiden liess, sich als spezifisch pflanzenpa-

thogen erwies, indem es auf Pflanzen charakteristische krebsartige

Neubildungen hervorzurufen vermochte. Dies scheint der erste Fall

zu sein, dass ein Bakterium oder ein anderer Parasit gleichzeitig

typisch tier- und pflanzenpathogen ist. Damit ist zugleich eine An-
steckungsmöglichkeit zwischen Pflanze und Mensch erwiesen, wenig-

stens für einen Stamm des B. tumefaciens. Obgleich die leichte

Kultur dieses Mikroorganismus und sein üppiges Wachstum auf

mannigfachen organischen und anorganischen Nährböden dafür

spricht, dass derselbe auch sonst noch z.B. im Ackerboden seine

Existenzbedingungen finden kann und vermutlich eine weite Ver-

.breitung besitzt, enthalten sich die Verf. in angebrachter Vorsicht
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weiterer Schlussfolgerungen und Spekulationen. Dieselben glauben
aber doch darauf hinweisen zu sollen, dass „es anderen vagen
Hypothesen gegenüber eine grössere Berechtigung hätte, diesem
proteusartigen Bakterium, das im Menschen so verschiedenartige
Krankheitsbilder hervorruft, auch zuzutrauen, dass es ganz wie an
der Pflanze an vielleicht wunden oder sonstwie dauernd gereizten
Stellen Neubildungen krebsartiger Natur auch an tierischen Gewe-
ben hervorzurufen vermag." [Diesbezüglich glaubt Ref. auf die im
Literaturverzeichnis der Arbeit nicht erwähnte neueste Veröffentli-
chung von Leopold (1910) hinweisen zu sollen, welcher in 50 von
64 Fällen aus menschlichen bösartigen Neubildungen Blastoniyceten
nachwies und in 37 von 50 Fällen diese in Reinkultur züchtete,
welche nach Injektion bei Ratten intraabdominale Tumore erzielte,
die zum Tode der Tiere führten. Aus diesen Tumoren konnten
wieder Blastoniyceten rein gezüchtet werden. „Bei dieser Regel-
mässigkeit der Erscheinung können El. wohl fernerhin nicht mehr als

blos zufällige Gebilde in den malignen Neubildungen des Menschen
betrachtet werden." Die Blastomyceten-Natur der gefundenen Ge-
bilde, welche Behla (1910) anzweifelt, ist von Lindner und auch
von Ref. einwandsfrei festgestellt.] Simon (Dresden).

Miller, F., Ueber den Einfluss des Kalkes auf die Boden-
bakterien. (Zeitschr. Gärungsphysiologie. IV. 3. p. 104—206.
1914.)

Die Erde des mittelschweren Bodens des Versuchsfeldes (dem
landw.-bakter. Institute der Göttinger Universität angehörend) wurde
feucht entnommen, gesiebt und gründlich gereinigt. Zugesetzt wurde
der Aetzkalk in feinstgepulvertem Zustande und tüchtig mit der
Erde vermischt. Der Aetzkalk enthielt 4,16% CO2, der Boden
2,02% CaO und 1,19% CO^. Zusatz von 50/0 CaO Hess den Boden
merklich warm werden, Zusätze von 1 und 5% verstärkten den
Wasserverlust des Bodens. Es ergaben sich die Resultate:

A. Zusatz von Aetzkalk hat zuerst eine starke Vermehrung,
dann eine beträchtliche Verminderung der Zahl der Bodenbakterien
zur Folge.

B. Zusätze von 0,3 oder 0,5 oder 1 % CaO ergab zuerst eine
auffallende Verminderung der Bakterienzahl, später eine riesige
Vermehrung. Mit grösserer Aetzkalkgabe geht Hand in Hand längere
Dauer der Hemmung und grössere Vermehrung.

C. 5 0/0 CaO-Zusatz verhinderte ganz das Wachstum der Bak-
terien.

D. Kalkreiche Lehmerde zeigte keine Beschleunigung der
Nitrifikation durch Aetzkalk in Gaben von mehr als 0,05 7o. sondern
eine Schädigung.

E. Setzt man Aetzkalk bis 0,1% zu kalkarmen oder -reichen
Sandböden hinzu, so wird die Bildung deß Salpeters aus schwefel-
sauren Ammoniak vermindert. 0,5% CaO hebt diese Bildung fast

ganz auf. Matouschek (Wien).

Herre, A. W. C. T., The Desert lichens of Reno, Nevada.
(The Bot. Gaz. LI. p. 286—297. 1911.)

The enumeration contains following new names: Endocarpon
tortuosiim n. sp., and Lecidea truckeei n. sp. At the end of the paper
one finds remarks on the liehen flora of the desert, on the
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peculiarities of different species in connection with their growth
and on the sources of water for the lichens. Jongmans.

Herre, A. W. C. T., The Lichens of Mt. Rose, Nevada.
(The Bot. Gaz. LV. p. 392-396. 1913.)

This paper contains the enumeration of the species of lichens
found on this peak. The most noticeable features of the liehen
flora of the mountain are the utter absence of barkdwelling species
or those of dead or decorticated wood, and the equally conspicuous
absence of earth lichens.

The enumeration contains one new name: Acarospora thermo-
phila n. sp. (this plant was mistakenly called A. thamnina in Bot.

Ga2., LI, p. 290, 1911), and a füll description of ^. thamnina (Tuck.)
Herre {Lecanora thamnina Tuck.; L. cervina b. thamnina Tuck.).

Jongmans.

Howe, R. H., Some Alaskan Lichens. (The Bot. Gaz. LVI.
p. 496—500. 2 Textfig. 1913.)

The material has been collected in various localities, mostly on
the coast of Alaska, by F. ß. McKechnie. The enumeration
does not contain new names, only two new combinations: Lobaria
{Sticta) oregana (Tuck.) and Platysma {Cetraria) glaucum var. steno-

phyllum (Tuck.) The two illustrations are very valuable as the^^

represent the t^^pe oi ^&\\2iX&\oi Liehen cuciülata [Cetraria ciicnllata

[Beil.] Ach.) and the type of Linneus of Liehen nivalis {Cetraria

nivalis [L.] Ach). Jongmans.

Howe, R. H., The genus Evernia as represented in North
and Middle America. (The Bot. Gaz. LI. p, 431—442. PI. 24,

25.. 1911.)

This paper contains the Synonym}^ and description of the genus
Evernia and an enumeration of the species found in North and
Middle America. To each species remarks are given on the t5^pe

and its history, further one finds a copy ot the original description,

a complete new description, the geographical distribution, many
remarks on figures and synonymy and observations on variability etc.

FoUowing species and varieties are mentioned in this paper.
Evernia vulpina (L.) Ach., E. prunastri (L.) Ach. and var. thavnnodes
Flotow, E. divaricata (L.) Ach., E. fiirfuracea (L.) Mann with var.

ceratea (Ach.) Nyl. and E. trulla (Ach.) Mont. The author distinguishes

three sections: Letharia Th. Fr. with E. vulpina, Archevernia Th.
Fr. with the other species with exception of E. tndla, which is

considered as belonging to a new section Euevernia.
The plates show copies of Dillenius' figures of E. prunastri,

E. divaricata and E. furfuracea, figures of Retzius' type oi Liehen
arenarius {E. divaricata) and of Acharian types of E. furfuracea
and varieties. E. furfuracea var ceratea is illustrated by a specimen
collected in Colorado and E. trulla by a specimen in the U. S.

National Herbarium. Jongmans.

Eimer, A. D. E., Four score ofnew plant s. (Leaflets Philipp.

Bot. V. Art. 93. p. 1751-1853. 1913.)

Anacardiaeeae : Swintonia foxworthyi, Puerto Princeso (Mt.
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Pulgar), Palawan, apparently allied to S. schwenkii Teysm.;
Semecarpiis obtusata, same locality, similar 5. paiicinervia Merr.

Biirseraceae : Canariuui palawaiiense, same locality, allied to

C. laciniatiun Elm.
CaprifoUaceae : Capparis tiirczaninowU, Brooks Point (Addison

Peak), Palawan; C. iniicronata, Puerto Princesa (Mt. Pulgar),
between C. ohlongata Merr. and C. cinningii M. et R.

Clethraceae : Clethra pidgarense, same locality, quite different

from all other Philippine species.

Combretaceae : Terntinalia copelandi, Brooks Point (Addison
Peak), Palawan; T. iwahigensis, Puerto Princesa (Mt. Pulgar).

Connaraceae : Connavus erianthus, same locality, quite similar,

though distinct from C. stellata Merr. and C. culionensis Merr.;
C palawanensis, same locality, between C tnindmiaensis Merr. and
C. neiivocalyx Planch.; C. balsahanensis same locality.

Convolvidaceae : Avgyreia purpiiricarpa, same locality; Erycibe
lateralißora, Mt. Pulgar; E. terminaliflova Mt. Pulgar, to be
compared with E. lusonensis Merr. and E. expansa Wall.

Dichapetalaceae : Dichapetaliini olivaceurn, Mt. Pulgar, only
critically distinguished from D. benthamianiirn (Turcz.) Engl, and
D. liizoniense M. et R-

Dilleniaceae : Tetracera siibvotitndata, Mt. Pulgar, allied to

T. macrophylla Wall.; Wormm sibtiyanensis, Magallan es (Mt.

Gi ting-gi ting), Province of Capiz, Island of Sibuyan.
Ebenaceae : Diospyros alata, Mt. Pulgar, allied to but dis-

tinguishable from D. nitida Merr.; D. merrillii, Mt. Pulgar.
Erythroxylaceae : Erythroxylum iwahigense, Mt. Pulgar, possibly

as near to E. obtusifolium (Wright) Hook, as to any.
Fagaceae : Castanopsis evansii, Mt. Pulgar, apparently most

closely related to C. castanicavpa (Roxb.) Spach. and more distantly
to C. argyrophylla King.

Flacourtiaceae : Hydnocarpus imonifolia, Mt. Pulgar; Scolopia

fragrans, Mt. Pulgar, related to 5. roxburghii Glos, and to 5. luso-

nensis Warb., but apparently nearest to the former.
Gesneriaceae : Cyrtandra elatostemmoides, Mt. Pulgar, this

remarkable Cyrtandra has a striking likeness to certain species of
Elatostetmna : C. inaequifolia, Mt. Pulgar; C. rupicola, Mt. Pulgar;
Dichrotrichimi biflorum, Mt. Pul gar.

Guttiferae: Calophylluni pidgarensis, Mt. Pulgar; Cratoxylon
hypoleiica, M t. P u 1 g a r ; Garcinia siUphurea, M t. P u 1 g a r , its

strongest affinity is with G. biniicao (Blco.) Choys. ; G. bicolorata,

Mt. Pulgar; G. palawanensis, Mt. Pulgar, very near to G. Itiso-

niensis Merr.
Hippocrateaceae : Salacia cymosa, Mt. Pulgar; 5. siibscandeiis

,

Mt. Pulgar, allied to, but distinguishable from 5. integrifolia Merr.
Lauraceae : Neolitsea incana, Mt. Pul gar, the author is not

sure of its rightful genus; Actinodaphne cinera, Mt. Pulgar, allied

to, but distinguished from Litsea fiUva (El.) Vil.; Beilschmiedia
Jiigrifolia, Mt. Pulgar, related to B. cairocan Vid.

Leguminosae: Derris atro-violacea, Mt. Pulgar, allied to D. fer-
rugiuea Benth.; D. palawanejisis, Mt. Pulgar, somewhat allied to

D. nticans Perk. and D. ntindorensis Perk.; D. subalternifolia,
Mt. Pulgar; Caesalpinia minutiflora, Mt. Pulgar, allied to C. sappan
L.. Parkia harbesonii, Mt. Pulgar, distinguished from P. timoriana
(DG.) Merr.

Liliaceae: Dianella robusta, Mt. Pul gar.
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Loranthaceae : Lormithus shawianus, Brooks Point (Addison
Peak), Palawan, related to L. pentandrus L. and L. mearnsii
Merr., buc distinguishable from both.

Magnoliaceae : Goniostoma pidgarense, Mt. Pulgar; Talaimia
pulgarense, Mt. Pulgar, similar 7. gitingense Eimer.

Malpighiaceae: Hiptage pinnata, Brooks Point (Addison Peak),
Palawan.

Moraceae : Malaisia blancoij Brooks Point (Addison Peak),
Palawan; Taxatrophis ohtusa, Mt. Pulgar, allied to T. üicifolia
Vid.; Parastrophis grandifoliaj Mt. Pulgar, distinguishable from
P. philippinensis (Buv.) Vil.

Myristicaceae : Knema latericia, Mt. Pul gar; Myristica umheUata

,

Mt. Pulgar.
Myvsinaceae: Ardisia iwahigensis, Mt. Pulgar, quite similar to

A. ohlongifolia Merr.; A. ochvacea, Mt. Pulg^ar, apparently not true
Ardisia and may represent a new genus; A. romanii, Mt. Pulgar;
Discocalyx merrillii, Mt. Pulgar.

Ochnaceae: Ochna foxworthyi, Mt. Pulgar.
Opiliaceae : Opilia fragrans, Brooks Point (Addison Peak),

Palawan, differs from 0. javania Miq. and 0. amantacea Roxb.
Pittosporaceae : Pittosporum pidgarense, Mt. Pul gar, related to

P. odoratum Merr.
Proteaceae : Helicia artocarpoides, M t. P u 1 g a r.

Rhaninaceae : Zisyphus palawanensis, Mt. Pulgar, distinct from
Z. ciimingiana Merr.; Ventilago palawanensis, Mt. Pulgar.

Rhisophoraceae : Sagittipetalum palawanense, Mt. Pulgar, very
close to but not identical with 5. mindanaensis Merr.

Rutaceae: Evodia pulgarensis, Mt. Pulgar, quite distinct from
E. retusa Merr., to which it seems most closely related; Zanthoxylwn
iwahigense, Mt. Pul gar, differs from Z. crenulatum Merr.

Santalaceae : Henslowia palawanensis, Mt. Pul gar.
Sapotaceae: Sideroxylon velutinuni, Mt. Pulgar, apparently very

near to S. glomeratnm Volk.; S. foxworthyi, M t. Pulgar.
Simariibaceae : Picrasma philippinensis, Mt. Pulgar, distinguished

from P. javensis Bl.

Solanaceae: Solaninn sparsiflorum, Mt. Pulgar, apparently
related to 5". hiflornm Lour.

Stercidinceae : Pterospernium perrinii, Mt. Pul gar.
Symplocaceae : Symplocos pulgarensis, Mt. Pulgar, as near to

S. polyandra (Blco.) Brand as to any of the Philippine species.

Theaceae: Thea megacarpa, Mt. Pulgar; Schima pulgarensis,
Mt. Pulgar, only critically distinguishable from 5. noronhae Reinw.

Thynteleaceae : Wickstroemia pulgarensis, Mt. Pulgar, possibly
it belongs to the genus Daphne.

Ulmaceae: Gironniera sihuyanensis, Magallanes (Mt. Giting-
giting), Province of Capiz, Sibuyan.

Urticaceae : Elatostemjna pidgarense, Mt. Pulgar.
Verhenaceae: Clerodendron curranii, Mt. Pulgar. only criticallj'

distinguished from C. infortunatuni (Roxb.) L.

Violaceae: Rinorea pidgarensis, Mt. Pulgar; Alsodeia formicaria

,

Mt. Pulgar.
Vitaceae: Leea palawanensis, Mt. Pulgar, probably nearest to

L. manillensis Walp., also related to L. rubra Bl. Jongmans.
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Eimer, A. D. E., New Anonaceae. (Leaflets Philipp. Bot, V. Art.

92. p. 1705-1750. 1913.)

Artabotrys attningimia siibglahra, Magall an es (Mt. Giting-
giting), Province ofCapiz, Subuyan; A. ciimingiaiia reticulata,

Cabadbaran (Mt. Urdaneta), Province of Agusan, Mindanao,
most closely related to A. cumingiana glabva; A. vidaliatia, Puerto
Princesa (Mt. Pulgar), Palawan, near to A. cumingiana; Depranan-
thiis apoensis, Todaya (Mt. Apo), District of Davao, Mindanao;
Goniothalamiis gitingensis, Mt. Giting-giting, has strong affinities

with G. giganteus Hook.; G. epiphytiats, Mt. Urdaneta; G. min-
danaensis, Mt. Urdaneta, different from G. philippinensis Merr.
and G. magnificus Elm.; Meiogyne philippinensis, Mt. Apo; M. lucida,

Mt. Urdaneta, near M. philippinensis; Mitrephora viridifolia,

Mt. Urdaneta, very close to M. merrillii C B. Rob. {M. ferniginea
Merr.); M. pictißora, Mt. Urdaneta; M. aversa, same locality,

this is at a glance related to Orophea iingiiicidata Elm. The outer

petals are too long to be classed under Orophea, yet the linear

young fruits are more of an Orophea character than of a Mitrephora;

M. eÜipanthoides, Mt. Urdaneta; Orophea palawanensis, Mt. Pulgar
and Addison Peak, nearest to O. bracteata Merr.; 0. submacidata,
Mt. Pulgar, nearest to 0. maadata Merr.; 0. nnguicidata, Mt.
Urdaneta, near to 0. cumingiana Vid.; Oxymitra auricidata,

Mt. Urdaneta, distinguished from 0. paucinervia by the longer

flowers, closely allied to O. urdanetensis ; 0. urdanetensis, Mt. Ur-
daneta; Phaeanthus nigrescens, Mt. Urdaneta, not certain as to

the genus and ma}^ belong to Unona\ Polyalthia romblonensis

,

Romblon, Province of Capiz, Island of Rombio n, near to P.

laiiceolata Vid.; P. nn^mtiflora, Mt. Pulgar, right near to P. pul-

garense but flowers much smaller; P. pulgarense, Mt. Pulgar;
nearest related to P. acuminatus Merr.; P. nickersonii, Mt. Pulgar;
P. mindanaensis, Mt. Apo, only critically distinguished from P.

klemmei, both may be interpreted as mere varieties or even forms
of P. nickersonii; P. klemmei, Mt. Giting-giting and Addison
Peak; P. pinnatinerva , Mt. Urdaneta, very near to P. 7iicker-

sonii; P. urdanetensis, same locality, differs from P. romblonensis
by the larger flowers; Saccopetalum arborewn, Addison Peak;
Ü)iona miniata, Addison Peak, similar to but not the same as

U. rubra Merr.; U. palawanensis, Mt. Pulgar; U. agusanensis,
M t. Urdaneta; U. leytensis, Mt. Urdaneta, related to Uvaria
concava T. et B.; Uvaria subverrucosa, Mt. Urdaneta, differs from
U. scande^is C. B. Rob.; V, nudistellata , Mt. Pulgar, possibly Uvaria
and quite similar to U. stellata Merr.; U. sibuyanensis, Mt. Giting-
giting; U. cardinales, Sorsogon, Province of Sorsogon. Luzon,
closely related to U. ovalifolia Bl. and U. littoralis Bl.; Xylopia de?!-

sifolia, Mt. Giting-giting, distinct from Unona dehiscens "Blco.

Jongmans.

Eimer, A. D. E., Philippine Hex. (Leaflets Philipp. Bot. V.
Art. 88. p. 1663—1669. 1913.)

Hex fletcheri Merr., Mount Halcon and middle northern
Luzon, may prove identical with /. hanceana Maxim.; I./oxworthyi
Merr., only from mount Banahao, closeh^ related to /. halconensis
Merr.; /. guerreroi Merr. ms., mountains of San Mateo, province
of Rizal, Luzon; /. halconerisis Merr. {Embelia halconetisis Merr.),

mount Halcon and from Camiguin de Misamis; /. microthyrsa
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Loes. ms., from Zambales, province of Luzon, and from mount
Malindang of Mindanao; /. palawanica Loes. ms., on mount
Pulgar of Palawan; /. siihcaiidata Merr. ms., from the mountains
of San Mateo, Rizal province, Luzon; /. crenata lusonica (Rolfe)

Loes. (/. lusonica Rolfe, Eurya myrtilloides Elm, and E. japonica
parvifolia Vid,), quite common in the alpine forests; /. cymosa Bl.

(/. philippinensis Rolfe), hill forests; /. cymosa ciuningiana (Rolfe)

Loes. (/. cinningiana Rolfe); /. buergeri rolfei (Elm.) Loes. (/. 7'olfei

Elm.), not uncommon in the mountains of northern Luzon ;/. ^;'«a-
lipes Merr., very close to /. asprella (H. et A.) Champ., common in

the mountains of northern middle Luzon, less in the Visayan
section; /. raceinifera Loes, Davao, Mindanao; /.^M/o.^g«s/s Merr.,
from mount Pulog, northern Benguet province, Luzon, very
near to /. hanceana Maxim.; /. benguetensis n. sp., Baguio, Benguet
province, Luzon, critically related to /. cinereae Champ. and I.for-
inosana Maxim., it was distributed under the latter name; as to the
philippine species it is nearest to /. guerreroi Merr.; /. antonnn. sp.,

Todaj'a (Mt. Apo), District of Davao, Mindanao; its afhnity is

distinctly with /. niicrothyrsa Loes. but the leaves are more tapering
at the base, relatively much narrower and with lateral nerves not
at all obscure; /. apoensis n. sp.. Todaya, (Mt. Apo), District ot

Davao, Mindanao, related to /. piilogensis Merr., but here the

rachis is short and thick and the fruits upon relativelj?- short
pedicels; the leaves in the new species have scattering black gland
Spots on the under side; /. epiphytica n. sp., Cabadbaran (Mt,

Urdaneta), Province of Agusan, Mindanao, related to I.fox-
worthyi Merr. Jongmans.

Eimer, A. D. E., Philippine Linociera. (Leaflets Philipp. Bot. V.
Art. 86. p. 1651-1657. 1913.)

Linociera lusonica (Bil.) Vil., fairly well scattered over the

archipelago; L. cumingiana Vid. may be identical with the former;
L. philippinensis Merr. {Mayepae pallida Merr, and L. pallida Merr.,

not L. pallida K. Seh.); L. racemosa Merr. {Mayapae raceniosa Merr.);

L. acuminatissinia Merr., only known from the Island of Palawan;
L. coriacea Vid., very little known; L. obovata Merr. ms., only
known from San Antonio, province of Laguna, Luzon; L.

rubrovenia Elm., in subalpine regions; L. nervosa n. sp., Todaya
(Mt. Apo), District of Davao, Mindanao, distributed under
Pygeum, but it cannot be this genus; L. gitingensis n. sp., Magal-
lanes (Mt. Giting-giting), Province of Capiz, Sibuyan, related

to L. philippinensis Merr., yet quite distinct from that species;

L. vidalii n. sp., Magallan es (Mt. Giting-giting), Province of

Capiz, Sibuyan, and Puerto Princesa (Mt. Pulgar), Palawan,
leaves similar to those of L. rubrovenia Elm., but at once distin-

guished by its inflorescence; L. urdanetensis n. sp., Cabadbaran
(Mt. Urdaneta), Province of Agusan, Mindanao, a very close

ally of the preceding species, it is alpine (5250 feet), has slightly

different leaves and much smaller fruits. A more distant relative

is L. coriacea Vid.; L. grandifolia n. sp., Cabadbaran (Mt. Urda-
neta), Province of Agusan, Mindanao. Jongmans.

Eimer, A. D. E., Rubiaceae from Mount Urdaneta. (Leaflets

Philipp. Bot. V. Art. 94. p. 1855—1905. 1913.)

This enumeration contains a number of species already known,
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all accompanied by numerous tield notes and the description of

several new species.

Adeuosacme nu'ndaiineJisis Elm.; Argostemma solanißonnn Elm.;

Chasalia memhvanifoUa (Bartl.) Elm.; Coptosapetta olacifonnis [Merr.)

Elm. nov. comb. {Randia olaciformis Merr.), seems to differ in

characters of the fruit, calyx lobes and leaves from C. ßavescens
Korth.; Geophila herbacea (L.) Seh.; Greenea hirsiita n. sp., the second
Philippine species so far known; Hedyotis hispida Retz; H. humilis

Merr.; H. radicans (Bartl.) Miq.; Hydnophytum orbiciilatus n. sp.;

Ixora chartacea n. sp. and var. membranacea n. var. ; /. gigantifolia

n. sp., different from /. crassifolia Merr. and /. pachyphylla Merr.;

/. magnifica n. sp., primarily distinguished from /. mearnsii Merr.

by its much longer corolla and obtusely rounded leaf tips;

also closely related to /. lobbii Loud.; /. macrophylla Bartl.; /. oblon-

gifolia n. "sp., only distantly related to /. inaequifolia C. B. Rob.

and to /. macgregorii C. B. Rob.; /. salicifolia ßl.; Lasianthns

clementis Merr. ; L. everettii Merr. ; L. copelandi Elm. ; L. microphyllus

n. sp., by its fruits related to L. tashivoi Mats.; L. obliqiänervius

Merr.; L. submembvauifolius n. sp. ; Lucinaea epiphytica n. sp.,

primarily differing from L. monocephala Merr., in having usually

more than one head upon shorter stalks; the leaves are not reddish

tinged in the dry State, generally widest below or at the middle,

not above it, their laminae thicker in texture and broader for their

length. It is also quite close to L. involucrata Elm.; Mussaenda
attenuifoUa n. sp.; M. philippica Rieh.; Myrmecodia urdanetensis

n. sp., differs from M. apoensis Elm. by the much smaller leaves

with slenderer petioles; Nauclea ategii n. sp., related with N.Kentii
Merr. and N. mindanaensis Merr.; N. media Hav. ; i\''. philippinensis

(Vid.) Hav.; Ophiorrhisa caespitidosa fulva n. var., mainly separated

as a variety by its distinctly deep fulvus pubescence; O. camiguinense

n. sp., differs from O. miingos L., its nearest ally, by its lanceolate

and very short petiole or subsessile leaves and by its fewer, more
scattering and pedicillate capsules; O curtißora n. sp., not O. oblon-

gifolia DC. nor its more distant relative 0. caespitidosa Elm.; O.

piibescens Elm.; Paederia vevticillata Bl. and var. tomentella n. var.,

the species is usually less pubescent or nearly glabrous; Pavetta

eucrantha Elm.; Petunga longifolia DC; Plectronia cyanea n. sp.,

by the fruits it belongs to Plectronia rather than to Lasianthus,

although its general aspects are that of the latter genus; P. viridis

Merr.; Psychotria agusanensis n. sp., from P. diffusa Merr. it differs

in having larger more numerously nerved leaves, from P. ovalis

Elm. in having longer petioles, larger blades which are more
sharply pointed and much less pubescent beneath; its fruits are also

thicker; P. epiphytica n. sp., it is neither P. cuernosensis Elm.,

nor P. elliptica Elm.; P. evythrotricha n. sp., very similar to P. pilo-

sella Elm. except the different calyx upon the sessile fruits which
are subtended by bracts; P. loheri Elm.; P. hisoniensis Vil.; P.

urdanetensis n. sp. ; P. velutina n. sp., allied to P. pliimeriaefolia

Elm.; Randia piibifolia n. sp., approaches R. ticaensis Merr. and
R. }nindoroensis Merr.; it may be the fruiting specimen of Tricalysia

negrosensis Elm., but the leaves are more pubescent and relatively

wider; fruiting cells contain more than two seeds, the ovules of

which are not pendulous; R. ivhitfordU (Elm.) Merr.; Sarcocephalus
mnlticephalns n. sp., distinct from yet nearest to 5. siibditus Miq.;

Tarenna cumingiana (Vid.) Elm. nov comb. {Webera cumingiana
Vid); T. meyeri Elm. nov. comb. {Pavetta meyeri Elm.)', I.ebracteata
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Elm. nov. comb. [Randia ehracteata Elm.); Timonius caiidatifoliiis

n. sp., nearest to T. epiphyticus Elm.; T. urda^ietensis n. sp.; appearing
like T. obovatus Elm.; UyophylliDn urdanetense Elm., leaves less

than one half as large as in U. memecyloides Rolfe, neither can it

be referred to U. glabra Jack, nor to Ü. arboretan (Reinw.) Korth.;
U}icaria laevifolia n. sp., distantly related to U . canescens Korth.;
ü. philippinensis Elm.; WüUamsia ynindanaense n. sp., critically

distinguished from typical W . sahlanense (Elm.) Merr. by its smaller,
fewer nerved leaves, whose petioles are likewise relatively shorter.

The fruits are appressed pubescent and there are minor differences
in the flowers; Xatithophytum fniticulosiun Reinw. Jongmans.

Krause, E. H. L., Beiträge zur Flora von Amerika. (Beitr.

Bot. Zentr. Abt. 2. XXXII. p. 329—348. 1914.)

Die Mitteilungen beziehen sich auf die folgenden Gebiete: Ka-
nada, Virginia, Barbados, St. -Vincent, Dominica, Haiti,
Nicaragua, Chile, Peru. Meistens handelt es sich um einge-

hende Beschreibung bekannter Arten, sowie auch einiger neuen
Arten und Varietäten, Angaben über Vorkommen, Rolle im Vege-
tationsbild etc. Dazwischen eingestreut kurze Notizen über die Ve-
getationsverhältnisse der besuchten Gegenden. Ueber einige derselben
hat der Verf. schon im Globus berichtet: St. Vincent (im Bd 61),

Dominica (Bd 63). Z. T. beziehen sich die Ausführungen auf
Pflanzen die von F. Born träger gesammelt worden sind: Nica-
ragua, Magellanesstrasse und Chile. Neger.

[Leveille, H.], Un nouveau Carex du Yun-Nan. (Le Monde
des Plantes. XVII. Ser. 2. p. 15. Juill. 1915.)

Diagnose du Carex Lebnmii Lev., espece nouvelle du sous-genre
Vignea et de la section MuUißorae. J. Offner.

Rimann, E., Das Sammeln von Orchideen. (Orchis. VIII. 3. p.

34-43; 5. p. 69-72. 1914.)

Linne kannte 1774 109 Arten von Orchideen, bis 1776 waren
etwa 200 bekannt, 1778 wurde Phajus grandifolius lebend nach
Europa gebracht, 1787 wurden Epidendruni fragrans und cochleare

eingelührt, 1820 importierte Loddiges nach England viele

Orchideen, 1841—45 bereiste Jean Linden Zentral- und Süd-
amerika und brachte von da viele Arten nach Belgien. 1826

standen in Kew etwa 60 Arten in Kultur, 1850 bereits 830. Eng-
land stand an der Spitze des Importes von Orchideen. Die sehr
kostbaren, sehr hoch bewerteten Exemplare von Cypripediiini Stonei

platytaenium stammten von einer einzigen Pflanze her, aus Ost-
indien stammend, ohne dass es bisher gelungen war, die Herkunft
dieser Art festzustellen. Arten einer Gattung sind oft Epiphyten,
und doch gibt es unter den Arten Erdorchideen. Einige Beispiele

aus der eigenen Erfahrung des Verf.: Er fand Vanda Hookerae als

Erdorchidee auf sumpfigen Boden mit Nepenthes auf einer Insel bei

Banka, anderseits Cattleya intermedia auf Felsblöcken der Ostküste

von Sta. Catharina am Meerufer. — Als eine falsche Vorstellung
bezeichnet Verf. die Ansicht, dass man Schritt auf Schritt von der
Farbenpracht und Formienfülle der Blüten überrascht wird. Denn
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oft leben die Orchideen und andere Epiphyten hoch oben auf den
Bäumen und anderseits gibt es viele kleine Orchideen, die von den
Sammlern nicht berücksichtigt werden. An Waldrändern findet man
die Epiphyten viel tiefer am Stamm der Bäume. Er schildert kurz
eine Reise in das Hinterland von Mulmein, wo er Dendrobien
suchte, dabei das Sammeln Präparieren von Orchideen, und das
Verpacken. Es ist nötig: Einsammeln in der ausgesprochenen Ruhe-
zeit, vor dem Verpacken möglichstes Entziehen der Feuchtigkeit
durch die Sonne; als Packmaterial ganz trockene Hobelspäne. Für
die Orchideen, welche fast das ganze Jahr im feuchten Klima des
malaiischen und westindischen Archipels oder in Bergwäldern
wachsen, also das ganze Jahr gesammelt werden können [Phalae-

nopsis, Va)ida, Angraeciim) bewährte sich folgende Methode: Der
Boden der Kiste wurde mit einer 20 cm hohen Schichte von ange-
feuchteten Sägespänen bedeckt, die mit darübergebreiteten, festge-

nagelten Flanelldecken befestigt wird. Die Sägespäne werden während
der Reise mittels eines langen Trichters feuchtgehalten, sodass die

Pflanzen ihr Wachstum nicht zu unterbrechen brauchen. So hat
Verf. die seltene Vanda Hookerae nach London gebracht, wo sie

sogar in voller BlUtenpracht anlangte. Matouschek (Wien).

Schlechter, R., Die G 3. ttxxn 2, Schotnbiirgkia Ldl. (Orchis. YU. 3.

p. 38-43. 1913.)

Eine Zusammenstellung der bisher bekannten Arten. Verfasser
entwirft folgende Gliederung der Gattung:

§ I. Eu-Schomburgkia Schltr.: Stark verkürzte, fast als Dolden
erscheinende Blütentrauben mit dichtstehenden langgestielten Blüten
und grossen Brakteen. Hieher gehören: 5 crispa Ldl. 1838, Lyonsii
Ldl. 1853, marginata Ldl. 1838, rosea Lind. 1845, iindiilata Ldl. 1844.

Wallisii Rchb. f. 1877.

§ II. Ghauno-Schomburgkia Schltr.: Lockere, meist verzweigte
Infloreszenz und kleine kurze Brakteen. Hieher gehören: 5. chio^io-

dora R. f. 1886, Galeottiana A. Rieh. 1845, Hnmboldtii R. f. 1856.

lepidissima R. f. 1889, Sanderiana Rolfe 1891, tibici)iis Bat. 1843,

Thomsoniana R. f. 1887.

Die Bastarde der Gattung sind : 5. X campecheana Kzl. 1903
und Schonibocattleya X spiralis Rolfe 1905.)

Die Arten und Bastarde werden nach jeder Richtung genau
beschrieben. Die Synonymik ist angegeben. Matouschek (Wien).

Schlechter, R., Die Gattung Xylobium Lindl. (Orchis. VII. 2.

p. 21—24. 1913.)

Die Unterschiede zwischen Maxiilaria und Xylobium werden
genau angegeben. Es werden die Arten der letztgenannten Gattung
angegeben und beschrieben. Xylobium cornigatum (Schltr. comb,
nov. (=: Maxiilaria corrngata Ldl.) mit Var. Wagneri (= Maxillaria

Wagneri R. f.), X hyacintJminm Schltr. comb. wov. {z= M.hyacinthina
R. f.), X rebellis Schltr. comb. nov. {=1 M. rebellis R. f.), X scabri-

lingue Schltr. comb. nov. (=z M. scabrili)iguis Ldl.) interessieren

uns vom Standpunkte der Nomenklatur. Es musste auch sonst eine
grosse Zahl von iMaxillaria-Arten zu Xylobiton gezogen werden.

Matouschek (Wien).
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Schlechter, R., Oncidium paiidum Schltr. n. sp. mit einer
farbigen Tafel. (Orchis. VIII. 2. p. 18—19. 1914.)

Die neue Art — unbekannter Herkunft — gelangte 1913 im
kgl. bot. Garten zu Dahlem (Berlin) zur Blüte. Sie gehört zur
Sektion Miltomiastmm, hat aber kleine, an der Basis in einen sehr
kurzen Stiel verschmälerte dickfleischige Blätter und einen in der
genannten Sektion sonst unbekannten nach unten gebogenen Blüten-
stand. Die Lippe hat sehr kleine runde, basale Oehrchen und
charakteristische Schwielen, dann ein Stigma mit zwei kurzen flügel-

artigen Aermchen versehene Säule. Matouschek (Wien).

Schwappach. Das Verhaltenvon Picea sitchensis u n d P. excelsn
in Schleswig Holstein. (Zeitschr. Forst- und Jagdw. XLVII.
p. 423—426. 1915.)

Es kann als erwiesen gelten, dass die Sitkafichte sich im west-
lichen Deutschland vorzüglich bewahrt hat. Welche Vorteile in

Bezug auf ihre Wachstumsleistungen sie gegenüber der gemeinen
Fichte aufweist, wird hier zahlenmässig dargetan.

Die Ueberlegenheit der Sitkafichte wird bedingt, einerseits
durch ihre grössere Wachstumsenergie, vermöge welcher sie die ein-

heimische Fichte immer mehr verdrängt, andererseits durch das
Kränkeln und Absterben der letzteren. Bemerkenswert ist z.B. der
Unterschied des Verhältnisses zwischen Bruststärke und Höhe bei

beiden Holzarten: Während die Höhen für die schwächsten Durch-
messer bei beiden Arten ungefähr gleich sind , wird die Sitkafichte

bei Zunahme des Durchmessers immer höher, bei 22 cm beträgt
der Unterschied 1,1 m, die stärksten Durchmesser sind überhaupt
nur bei Sitkafichte vertreten. Neger.

Sprenger, C, Cheivanthns Cheiri an den Cäsarenpalästen
Roms. (Oesterr. Gartenzeitg. X. 10. p. 154—155. Wien 1915.)

Auf zeitweise leicht beschatteten Mauern der Trümmer alter

römischer Kaiserpaläste in Italien sah Verf. goldigblühende, aus-
dauernde Exemplare in üppigster Vegetation. Die Pflanze bevorzugt
frische und etwas feuchte Orte auf dem Mauerwerk oder auf den
Felswanden. Man soll die Pflanzen stehen lassen, nicht als Unkraut
vertilgen, da man es mit unverfälschten Nachkommen aus der alten
Zeit zu tun hat. Wollte man sie eventuell wieder anpflanzen, so

müsste man die Samen kultivierter Formen germanischer Herkunft
verwenden. Dann aber erhielte man annuelle oder biannuelle Exem-
plare, keine Fruticulus; das unverfälschte Goldgelb der Blüte käme
kaum zum Vorschein. In Italien ist die Art nicht gerade gemein;
in Neapel blüht sie auf den Kirchtürmen hellbraun. In Griechen-
land ist sie seltener, in der Türkei weit verbreitet. Im Achilleion
auf Korfu wird die braune Form des südl. Frankreichs ge-
pflanzt, die hier am besten gedeiht, aber zum Verwildern nicht
neigt. Matouschek (Wien).

Torrey, G. S., The varieties oi Cardamme oligospertna. (Rho-
dora. XVII. p. 156—158. Aug. 1915.)

Contains as new: Cardamine oligosperma lucens, C. oUgosperma
bracteata (C. hirsiita bracteata Schulz.), and C. oUgosperma imijiiga

(C. unijuga R3''db.). Trelease.
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Tpautmann, R., Oekolögiai megfigyeles a Potamogeton
perfoliatuson. [Zur Oekologie von Potamogeton per-
foliatusj. (ßotanikai közl. XIV. 3/4. p. 109—113 und (90)—(94).

1 Fig. Budapest 1915. Magyar, u. deutsch.)

Die Pflanze findet nur im tiefen Wasser günstige Lebensbe-
dingungen. Die Sterilität der ins seichte Wasser vertriebenen und
dort wurzelnden Sprosse, die Rückwanderungsbestrebungen der an
letzteren sich entwickelnden Rhizome gegen das tiefe Wasser be-

weisen, dass diese Pflanze einen hohen Wasserstand bevorzugt. Die
nahe zum Wasserspiegel befindlichen Blätter sind weisslich (wenig
oder kein Chlorophyll); das unmittelbare Tageslicht ist nicht günstig
für die Art. Die für die normale Assimilation notwendige optimale
Lichtmenge ist geringer. Man hat es also mit einer schattenliebenden
Wasserpflanze gleichsam zu tun; die Dämpfung wird durch die

Lichtabsorptionsfähigkeit des Wassers verursacht. Im Herbste ent-

steht nun am Rhizomknoten ein von Schuppenblättchen einge-

schlossener Kurztrieb, die Winterknospe. Der daraus entstehende
Frühjahrstrieb durchdringt rasch mit Hilfe der in den Knospen-
schuppen gehäuften Reservenährstoffe die ungenügend beleuchtete

unterste Wasserschichte, um die Zone der optimalen Lichtmenge
zu erreichen, wo die Assimilation normal ist. Die über dieser opti-

malen Zone zur Ausbildung gelangenden Stengel und Blattgebilde

dienen schon mehr mechanischen Zwecken: Stützen für die Sprosse,

Sicherung gegen das Untertauchen der Blütenstiele zur Zeit der
Befruchtung. Die Pflanze trachtet den Wasserspiegel nur deshalb
zu erreichen, um ihre Blütenstände in den Luftraum hinausschieben
zu können. — Verfasser hat einen Keimling (1 dm hoch) im Aquarium
gezogen, das gegen N. gelegen war; Wasserstand 22 cm. Das
Exemplar entwickelte sich stark und bildete viele Triebe, die sich

alle dem niedrigen Wasserstande anpassten so, dass die einzelner

Stengel, in entsprechender Höhe unter der Wasseroberfläche sich

umbirgend, in der Folge in horizontaler Lage weiterwuchsen. Blätter

sattgrün. Mit Winterseintritt gingen alle oberirdischen Triebe ein.

Der erste Trieb, im nächsten Frühlinge, war starrer als der analoge
vorjährige, bog nicht um sondern wuchs IJ cm über die Wasser-
oberfläche hinaus. Die herausragenden Blätter trockneten ein; der
Trieb wuchs nicht weiter. Nach einigen Tagen der Ruhe entstand

in Entfernung einer Internodiumlänge ein Adventivtrieb mit kleinen

(i/j^o der Normalgrösse) reduzierten Blättern und sehr dünnem Stengel,

der sehr langsam wuchs und die Oberfläche nicht erreichte. Dann
erschien wieder in Entfernung einer Internodiumlänge ein normal
grosser 3 Trieb, mit dünnerem, biegsameren Stengel, der sich dem
Wasserstande entsprechend anpassen konnte, wie die Triebe des
1. Jahres. Die weiteren Triebe entwickelten sich dem 3. gleich. Das
Exemplar konnte sich beim Austreiben im 2. Jahre nicht gleich

ihrer Lokalität anpassen, trotzdem sie dieser Anforderung im 1.

Jahre entsprach. Im 3. Jahre hatte sich der Vorgang wiederholt.

Der beträchtliche Unterschied zwischen der Beleuchtung des Aqua-
riums und der durchschnittlichen Tageshelle bedeutete für die

Pflanze eine viel höheren Wasserstand, als welcher tatsächtich vor-

handen war. Die zwei sich an den Wasserstand im Aquarium
nicht anpassenden Triebe haben im Bestreben, eine der herrschenden
Beleuchtung angemessene, jedoch nicht vorhanden gewesene Was-
serhöhe zu gewinnen (um der Aufgabe der Vermehrung gerecht zu
werden) den geringen Wasserstand nicht wahrgenommen. Nur die

' &'



94 Floristik, Geographie, Systematik etc.

Intensität der Beleuchtung, nicht der Wasserdruck ist hier und bei

ähnlichen Pflanzen bedingt die Anpassungsfähigkeit.
Matouschek (Wien).

Wangerin, W., Vorläufige Beiträge zur kartographi-
schen Darstellung der Vegetationsformationen im
nordostdeutschen Flachlande unter besonderer Be-
rücksichtigung der Moore. (Ber. deutsch, bot. Ges. XXXIII.
4. p. 168—198. 1915.)

In der Einleitung eine gediegene Erläuterung der erforderli-

chen allgemeinen Grundlagen für die Formationskartographie. Die
vom Verf. entworfene Formationsgruppierung ist — bei Berücksick-
tigung des Untersuchungsgebietes — folgende:

I. Wälder auf trockenem bis massig feuchtem Boden, II. Sand-
fluren und Heiden (inkl. Dünenvegetation), III. Sonnige Hügel, IV.

Mesophyti^iche Wiesen (exkl. der Strand-, Sumpf- und echten Moor-
Wiesen), V. Halophytische Strandformationen, VI. Binnengewässer
und deren Ufer, VII. Sümpfe und Moore. Also wurden auch topo-

graphische Verhältnisse berücksichtigt. Für die Gruppen II— IV
will Verf. folgende Farben eingeführt wissen: Heideflächen — zin-

noberbraun; Sandfluren, Dünen etc. — hellgelb bis ockergelb, für

die Dünensaliceten Benutzung grüner Signaturen; Triftgrasfluren

auf sonnigen Hügeln — hellgelbgrün; büschige sonnige Hügel —
die gleiche Grundfarbe, mit Signaturen in karmin; Geröllfluren —
orange; Wiesen — kräftig hellgrün. — Bezüglich der Moore des

Gebietes entwirft der Verf. folgende Uebersicht:
I. Flachmoorwälder.
1. Erlensumpfmoorwald (Nebentypen: Weidensumpfmoore und

Erlenschwingmoore, welch letztere einen \Jehergang zur Hypnetum-
Schwingmoorwiese darstellen);

2. Erlenstandmoorwald, durch Uebergänge mit der vorigen
Formation verbunden. Nebent5^pen: Birkenstandmoorwald (=: Bir-

kenlaubmoor) und Abieto-Betuleta;
3. Fichtenbruchwälder [Uebergänge zwischen 2—3 sind die mit

Fichten stärker durchsetzten Alneta].

IL Flachmoorwiesen.
1. Flachmoor-Sumpfwiesen. Bestandestypen: Magnocaricetwn-

Sumpfwiesen (Nebentypen je nach der bestandbildenden Carex-Kriy

z.B. C. paniculata, rostrata), Rohrmoore [= von Magnocariceten
durchsetzte Phragmiteta], durch Uebergänge mit den den Verlan-

dungsbeständen zuzurechnenden Rohrsümpfen verbunden;
2. Schwingflachmoorwiesen. [Wichtigste Bestandestypen :Hypne-

ten, Seggenschwingmoore];
3. torfwiesen (Standflachmoorwiesen). Subformationen sind die

Parvocariceten und die Flachmoorsüssgraswiesen (ausgeprägtester

Bestandestypus das Molinetum), oft von den echten Wiesen dem
Vegetationsbestande nach kaum zu trennen.

III. Reiser flachmoore (als Gesträuchgrünmoore beschrieben),

namentlich Betuleta und Saliceta als Bestandestypen, weniger selb-

ständige Formationen; charakteristisch das Betuletiim humi/is. Hiezu

gehören die durch menschliche Eingriffe sich ausbildenden Wechsel-

moore (in alten Torfstichen), meist Flachmoore mit Hochmooranflug.

IV. Zwischenmoor Wälder.
1. Birken-Zwischenmoorwald (dem Flachmoorwald am nächsten

kommend, z.B. typisch bei Nemonien vorhanden);
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2. Zwischenmoor- Mischwald mit Kiefer und Moorbirke
mit Waldpflanzen, in O.-Preussen auch Fichte vorhanden. Dazu
verstreute Sp/iagnum-Bulie;

3. Fichten-Zwischenmoorwald;
4. Kiefern-Zwischenmoorwald.
«. Bestandestypen mit reichem Unterholze {Rhammis Frangula,

Betiila pubescens, Alntis glutinosa etc.), ß. vorherrschende Molinia,

y. vorherrschend Lediim palustre und Vaccinhim uliginosiim [Neben-
typus: vorherrschendes Empetnim nignnn], 5. offener Bestand mit
wenig Strauchwerk, mit Sphagnuni durchsetzt, Carex füiforniis,

Eriophonun vaginatwn.
Reiserzwischenmoore: Bestände von Zwischenmoorcharak-

ter mit einem Boden, der eine Sphagmtni-'Deck.e ist.

1. Moosarme Ericaleto-Calluneta der westbaltischen Heide-
moore;

2. Zwischenmoor-Saliceta [namentlich Salix myrtilloides\\

3. Zwischen moor-ßetuleta;
4. Föhrenreisermoore (mitunter Kiefer durch Moorbirke vertre-

ten), mit Ledum, Empetnim, VaccUihim iiliginosum\

5. Kiefern-L6'(i2/;7r Bestand des Randgehänges der grossen Hoch-
moore [= Ericaleto-Pineto-Sp/?(7^«^?wm hei "W eher, Püms-Ledtim-
Hochmoor-Vorzone bei Potonie]. Mit 4 sehr verwandt, vielleicht

zu vereinigen;
6. „Landklima-Hochmoore" mit dichter Sphagnum-Decke und

Krüppelkiefern, dazwischen Polytrichum strictum] Phanerogamen-
flora der der Hochmoore sich sehr nähernd [Preuss's „Kiefern-

bestände auf Hochmooren der Tue heier Heide];
VI. Weissmoore.
1. Reine „Sphagnioprata" mit den hauptsächlichsten Arten Sph.

fuscum, yeciirvum, rubellimi etc.; spärliche Phanerogamenvegetation;
2. Eriophoretiim vaginati-Sphagnetiim;
3. Kolkmoore: nasse Schienken der Hochfläche; Verlandungs-

bestände der Hochmoorteiche mit vielen Sphagmimarten , dazu
Andromedn, Rhynchospora alba, Drosera anglica und intermedia,

Carex limosa, Scheiichseria palustris. Hieher auch die Torfschlamm-
Bestände.

4. Heidbult-Sphagneten auf der Hochfläche der grösseren Hoch-
moore, Krüppelföhren, starkgemischt mit Heidepflanzen;

5. Sphagneto-Cariceta, vielgestaltig, oft mit Zwischenmoorcha-
rakter. Für die weitere Unterteilung sind die C^r^A'-Arten wichtig.

Manchmal ist eine Gliederung in Grossseggen-Weissmoore und
kurzhalmige Weissmoore durchführbar. Die Rüllenwiesen [nach
Weber die Cariceto-Scheuchzerieto-5/>fl'^«^/Mm und Hypneto-Carie-
cetum.] auch hieher zu rechnen.

Die Farben für diese Formationen werden angegeben.
Matouschek (Wien).

Wigman. H. J., Palmiers du j ardin botanique de Buiten-
zörg. (Bull. Jard. bot. Buitenzorg. 2. XVII. p. 1-18. 1914.)

Ce bulletin contient une Enumeration des Palmiers cultives

dans le Jardin botanique de Buitenzorg, avec le numero de la

division du Jardin oü se rencontre chaque plante. Jongmans.

Müller, K., Zur Bekämpfung des Unkautes. XII. Das
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Franzosenkraut [Galinsoga parviflora Cav.]. (Arb. deutsch.
Landw. Ges. 272. 31 pp. 6 Taf. 1914.)

Die Abhandlung hat folgenden Inhalt:
1. Beschreibung der Pflanze, Abänderungen, wissenschaftliche

und volkstümliche Benennungen.
2. Die Entwicklung der Pflanze von der Samenkeimung bis zur

Samenreife.
3. Wachstumsverhältnisse (Vorkommen und Wachstumsbedin-

gungen; Krankheiten).
4. Einschleppungsgeschichte und Verbreitung (in und ausserhalb

Deutschlands; Verbreitungsmöglichkeiten).
5. Schaden und Nutzen.
6. Die Bekämpfung.
7. Polizeiliche Verordnungen gegen das Franzosenkraut.
8. Zusammenfassung.
Die Beschreibung der Pflanze wird durch zahlreiche gute Abbil-

dungen ergänzt. Lakon (Hohenheim).

Sch^vappach. Die Bedeutung der Herkunft des Kiefern-
samens. (Mitt. deutsch, dendrol. Ges. p. 24—35. 1914.)

Die Gemeine Kiefer, Pinus silvestris L., hat in ihrem riesigen
Verbreitungsgebiet unter den verschiedenartigsten Bedingungen im
Laufe der Jahrtausende zahlreiche Rassen, Varietäten gebildet,
welche den klimatischen Bedingungen ihrer Heimat am volkom-
mensten angepasst sind. Werden deren Nachkommen in Gegenden
mit wesentlich verschiedenen Wachstumsbedingungen gebracht, so

gedeihen sie minder gut, werden langsamwüchsig oder krUppel-
wüchsig, neigen zur Schüttekrankheit, leiden in erhöhtem Masse
unter Schneebruch u. s. w. Jahrzentelange Beobachtungen ebenso
wie exakte systematisch angestellte Versuche haben zu der Erkennt-
nis geführt, dass für unsere Verhältnisse nur die heimischen For-
men am besten geeignet sind, da diese ihre Lebenstätigkeit ganz
den Bedingungen der Heimat angepasst haben und somit allein die

grösste Sicherheit für bestes Gedeihen gewähren: Zur Begründung
reiner Kiefernbestände sollten also nur diese gewählt werden.

Der Rückgang der Zapfengewinnung in den deutschen Wal-
dungen trotz steigender Nachfrage nach Kiefern-Samen und -Pflan-

zen für die Zwecke der deutschen Forstwirtschaft hat nebst anderen
ungünstigen Momenten, nicht in letzter Linie dem Streben nach
möglichst billigen Preisen, immer mehr zur Verwendung von Ma-
terial ungeeigneter Herkunft geführt, sodass der hierdurch in der
deutschen Forstwirtschaft verursachte Schaden auf viele Millionen

zu veranschlagen ist, und die üblen Wirkungen im deutschen
Walde in geradezu erschreckender Weise hervortreten. Häufig
genug müssen Besitzer und Wirtschafter ganze Anlagen verloren

geben und neu kultivieren. Da auch heute noch in Folge der Un-
kenntnis, Kurzsichtigkeit und falschen Sparsamkeit der Besitzer

fortgesetzt in gleicher Richtung gesündigt wird, muss im wirt-

schaftlichen Interesse auf weit grössere Vorsicht beim Bezug der

Zapfen, des Samens und der Pflanzen geachtet werden.
Simon (Dresden).

A-usgegeben: Q5 Januar 1Q16.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Buciidruckerei A. W. Sijthoff in Leiden.



Band 131. Nr. 5, XXXVII. Jahrgang. I. Bd. xNr. 5

Botanisches Cenfralblatt.
Referierendes Organ

der

Association Internationale des Botanistes
für das Gesamtgebiet der Botanik.

Herausgegeben unter der Leitung

des Präsidenten: des Vice-Präsidenten: des Secretärs:

Dr. D. H. Scott. Prof. Dr. Wm. Trelease. Dr. J. P. Lotsy.

und der Redactions-Cornmissions-Mitglieder

Prof. Dr. Wm. Trelease, Dr. C. Bonaventura, A. D. Cotton,

Prof. Dr. C. Wehmer und Dr. C. H. Ostenfeid.

von zahlreichen Specialredacteuren in den verschiedenen Ländern.

Dr. J. P. Lotsy, Chefredacteur.

No. 5.
Abonnement für das halbe Jahr 15 Mark

durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.
1916.

Alle für die Redaction bestimmten Sendungen sind zu richten an:
Rudaction des Botanischen Centralblattes, Haarlem (Holland), Spaarne 17.

üexküll, J. von, Bausteine zu einer biologischen Welt-
anschauung. (Herausgeg. von F. Gross. 8". 298 pp. München,
F. Bruckmann 1913.)

Vier Teile umfasst das Werk.
I. „Die neuen Probleme". Der Darwinismus zerstöre die

Lehre von der Planmässigkeit der Organismen. Letztere wird erläu-
tert. Die materiellen Faktoren reichen zur Deutung des Lebens.

IL „Der neue Standpunkt". Alle Gegenstände, die uns
umgeben, bestehen aus Sinnesempfindung, die durch räumliche und
auch zeitliche Schemata geordnet werden. Die von jedem Tiere
aufgenommenen Merkmale der Aussenwelt setze eine besondere
Welt zusammen, die Verf. „Merkwelt" nennt. Sie ist nur von
der Organisation der Sinneswerkzeugen und des Zentralnerven-
systems der Tiere abhängig und wird ergänzt von der „Wirkungs-
welt". Letztere umfasst jene Gegenstände, an welche die Bewegungs-
und Fresswerkzeuge der Tiere angepasst sind. Die Aufdeckung der
„Merkwelt" ist sehr mühsam, das Experiment ist da entscheidend.
Man müsse untersuchen, auf welche Merkmale eines Gegenstandes
das Tier reagiert und ob diese Merkmale in einem bestimmten
oder zeitlichen Zusammenhange miteinander stehen, um auf das
Tier als ein Ganzes zu wirken. Es müsse der planmässige Zusam-
menhang zwischen Tier und Aussenwelt erforschen, dann wird
man der „Tierseele" ausweichen können. Nicht Tierseele, sondern
die Tierwelt!

III. „Das neue Weltbild". Die Weltanschauung des in der
Natur draussen lebenden Menschen, z.B. des Landwirts ist eine
solche, nach der alles „entstanden" ist, die des Grossstädters, nach

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 7
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der alles „gemacht" ist. Verf. schwärmt für die Errichtung von
Tropenaquarien. Er stellt einen neuen Wissenszweig aut: die „sub-
jektive Biologie"; sie hat zu behandeln die Beziehungen eines
jeden einzelnen Menschen zu seiner Merkwelt. Die subjektive Ana-
tomie der Gegenstände gibt uns Aufschluss, welche Empfindungen
beim Aufbau der Gegenstände vorhanden sein müssen und welche
Anordnung der Empfindungen sich feststellen lasse. Die subjektive
Physiologie der Gegenstände soll das Nacheinander der auftretenden
Empfindungen erläutern. Diese Art der biologischen Forschung
öffnet ein neues Tor zum Kant 'sehen Idealismus. Es werden die
Punkte aufgedeckt, an denen sich die monistisch-darwinistische und
die kantisch-biologische Weltanschauung an der Wurzel trennen,
Inbezug auf letztere Anschauung muss gesagt werden, dass das
Wesen der Naturmacht — das Leben — uns ewig unerkennbar
bleiben wird. Zuletzt fasst Verf. seine Ansichten zu einem „Welt-
bild der Biologie" zusammen. Es gibt eine planmässig arbeitende,
zielstrebige Naturmacht!

IV. „Spezielle Fragen". Dieser Abschnitt handelt über das
Problem der tierischen Formbildung, den Mendelismus, die Ent-
stehung des Raumes und neue Ernährungsprobleme.

Matouschek (Wien).

Harvey, B. T., Notes on the Disseminationof Virginia
Creeper Seeds by English Sparrows. (Plant World. XVIII.
p. 217-219. Aug. 1915.)

Bird excrements were found on the trunks and limbs of a cot-

tonwoodtree , Populus deltoides, at Colorado Springs, Colorado,
which were found to contain the seeds of the Virginia Creeper,
Parthenocissus quinquefolia. Germination experiments were started,

and it was proved, that the seeds can pass through the digestive
tract of the English Sparrow {Passer domesticus) and still retain

their power of germination to a marked degree. Harshberger.

Fromme, F. D,, The morphology and c\^tology of the
Aecidium cup. (Botan. Gazette. LVIII. p. 1—35. 1914.)

The writers summar37^ runs as follows:

The essential features in the development of the cup are similar

to those found in the development of the caeoma. The initial hyphal
mass, or primordium, is formed hy hyphae growing radially toward
the center of the future cup.

The cup is more deeply seated and produces a greater number
of sterile cells and gametes to each gametophoric hypha. The gametes
form a fertile la\^er two or more cells in thickness. The sterile cells

that form the pseudoparenchyma of the cup are homologous with
the "buffer" cells of the caeoma.

Sexual cell fusions, by the breaking down of the cell walls

between two equal gametes, were found in 6 additional species of
cupulate aecidia, namely Urornyces Caladi'i Farlow, Puccinia Clayto-

niata Peck, P. Violae (Schum.) DC, P. Hydrocotyles (Link) Cke, P.

Eatoniae Arthur and P. angustata Peck. Although the actual fusion

stages were not seen in the last named species, the presence of
twolegged basal cells is evidence that the fusions are of the same
type as those found in the other species. No central organs ("fertile

hyphae") or multinucleated cells were found. The Organization of
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the cup, therefore, is merely that of a remarkably unified colony
of gametophores.

Triple cell fusions were observed in P. Claytoniata and P. Violae,

and trinucleated accidiospores were frequently found in both of

these species and in Ur. Caladi'i. Several quadrinucleated aecidio-

spores and a chain of quadrinucleated cells were found in P.
Claytoniata.

The first fusion cells are formed at the center of the gametic
tissue and the subsequent ones are formed on all sides ofthis center
in centrifugal order, until the lateral borders of the aecidium are
reached.

The fusing cells may have their long axes in general in the
long axis of the cup for example P. Claytoniata, P. Violae, P. Hy-
drocotyles and Ur. Caladi'i, or tangential to its surved basal surface,

for example P. Eatoniae.

The presence or absence of a peridium is a natural but not
very fundamental distinction between the aecidium cup and the
cacoma. The production of a peridium is correlated vvith the deep
location of the cup and the extensive formation of sterile cells.

As has long been known, the peridial cells are metamorphosed
aecidiospores and aecidiospore initial cells. The central arch of the

peridium is formed from the apical aecidiospores of the inferior

spore chains and the lateral walls from entire peripheral spore
chains. The first peridial cells are produced at the center of the
arch and the peridium enlarges from this point centrifugally until

the bases of the lateral walls are reached. Its subsequent enlarge-
ment is b}^ the basipetal growth and sterilization of the peripheral
spore chains. M. J. Sirks (Haarlem).

Mattoon, W. R., Life History ofShortleafPine. (U. S. Dept.
Agricult. Bull. 244. July 21, 1915.)

This bulletin describes the name and identification of Pinus
echinatiis Mill, its geographic and economic ränge, the character of
Stands, size, age , habit light requirements, reproduction, growth,
injury and yield. Harshberger.

McAllister, F., The development ofthe embryosac in the
Convallariaceae. (ßotan. Gazette. LVIII. p. 137— 153. 1914.)

In the eight members of the Convallariaceae investigated by
the author, the embryosac is formed from one reduction nucleus in

Polygonatum, from 2 in Smilacina racemosa, S. amplexicaidis, and
Streptopus rosens, and from 4 in Smilacina stellata, S. sessifolia,

Maianthemum canadence and Medeola virginica.

In all forms in which more than one reduction nucleus enters
into the structure of the embryosac. these nuclei are at first more
or less completely separated by cell membranes, the degree of
Separation varying from split cell plates in Smilacina stellata to

evanescent cell plates in Medeola virginica.

The difference in the degree of the Separation of these cells

cannot affect their morphological Status; they are all megaspores.
In the light of this evidence it seems reasonable to conclude

that all reduction nuclei arising from the nucleus of the megaspore
mother cell, whether temporarily separated or not separated at all,

should be regarded as megaspore nuclei.
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Two megaspore mother cells were occasionally observed in six

of the eight species investigated. M. J. Sirks (Haarlem).

Peklo, J., Ueber Mikrophotographie der Strukturen
lebender Pflanzenzellen mit ultraviolettem Lichte.
(Naturwiss. II. p. 364-368. 1914.)

Arthur Meyer hat 1897 als erster den Zellkern bei Bakterien
entdeckt; er sah sogar in vivo bei Bacillus asterosponis ohne Fär-

bung den Zellkern. Vejdovsky sah 1900 in Bakterien, welche die
L3^mphe und das Fettgewebe eines Gamniarus aus dem Gar-
schina-See bewohnen. Kerne. Kräl hat auf Photographien von
Asotobacter chroococciim 1905 Kerne gesehen. Kruis arbeitete
Methoden aus, um solche Kerne gut auf die photographische Platte

zu bringen; sie beruhen auf der Anwendung des ultravioletten
Lichtes. Doch haben wir infolge leicht begreiflicher Schwierigkeiten
noch keine sicheren Belege dafür, dass mehrkernige nicht in Teilung
begriffene Zellen („Oidien") wirklich existieren. Die komplizierte
Struktur von Beggiatoa konnte bisher auch nicht mit ultravioletten

Strahlen enträtselt werden. Die Methoden von Kruis werden wohl
imstande sein, folgende Studien zu fördern:

1. Wie verändern sich die Zellkerne der Bakterien im Laufe
des Lebens derselben? Die Ernährung des Bakteriums spielt wohl
dabei eine grosse Rolle.

2. Welche Beziehungen der Kernmasse zum Zerfalle der Zellen
des Azotobakters in „Microazotobacters" existieren?

3. Es müssen die interessanten Angaben Prazmowskis über
die „Kernzellen" in kokkenartigen Vermehrungsstadien Azotobacters
und in ihren Homologien bei anderen Bacterien tiefer durchge-
arbeitet werden. Matouschek (Wien).

Sharp, L. W., Spermatogen es is in J/«rsz7/a. (Botanical Gazette.
LVIII. p. 419—431. 1914.)

The foUowing summary is given by the writer:
In the first spermatogenous mitosis there is present at each

spindle pole a dense region with radiations, but no centrosome.
During anaphase of the second mitosis a centrosome develops

at each spindle pole and at telophase divides to two daughter cen-

trosomes. These only rarely develop farther; they usually degenerate
at once in the cj'toplasm.

In the third mitosis a centrosome develops at each spindle pole

at anaphase exactly as in the second mitosis, and during telophase

or later divides to two daughter centrosomes.
These daughter centrosomes, which may now be called blepha-

roplasts, move apart and occupy the spindle poles through the

fourth or final mitosis.

The centrosomes are at all times accompanied by extensive

radiations. which in the fourth mitosis give rise to the achromatic
figure. When the centrosome divides there is present a central

spindle and amphiaster as in animal cells.

Before the fourth mitosis is completed the blepharoplast becomes
vacuolate and breaks up to a number of fragments. In the spermatid
these form a band which elongates spirally in close union with the

nucleus and bears the cilia.

The evidence afforded by Marsüia, together with that gained
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from other plants and certain animals, is beJieved to show conclu-
sively that the blepharoplasts of bryophytes, pteridophytes and
gymnosperms are derived ontogenetically or phylogenetically from
centrosomes. M. J. Sirks (Haarlem).

Tokugawa, Y., Zur Physiologie des Pollens. (Journ. Coli.

Sc. imp. Univ. Tokyo. XXXV. 8. 53 pp. 1914.)

Verf. gibt folgende Uebersicht der von ihm erhaltenen Resultate:
1. Zur Auskeimung ist im allgemeinen für die Pollenkörner

eine passende Feuchtigkeit erforderlich; die Pollenkörner einiger
Pflanzen bedürfen dazu ausserdem eines speziellen Reizstoffes.

2. Für das Wachstum der Pollenschläuche sind der passende
osmotische Druck und die passende Nahrung unentbehrlich. Die
Pollenschläuchc können allerdings bis zu einem gewissen Grade
ohne jede Nahrungsaufnahme auf Kosten ihres eigenen Reserve-
stoffes wachsen. Rohrzucker allein ist nicht vollwertig für ihr

Wachstum.
3. Gegen die Schädlichkeit anorganischer Salze verhalten sich

die verschiedenen Pollenkörner verschiedenartig. Als allgemeine
Tatsache kann anerkennt werden, dass die Salze von Schwerme-
tallen schädlicher als die von Leichtmetallen wirken.

4. Die Lebensdauer der Pollenkörner wird durch die Verände-
rung der Feuchtigkeit bedeutend beeinflusst.

5. Als Lockmittel für die Pollenschläuche sind Eiweiss- und
Zuckerarten wirksam. In dem Nährstoff der Pollenschläuche müssen
aber Eiweissstoff und Zucker gleichzeitig zugegen sein. Die Pollen-
schläuche scheinen sich nach ihrer Art durch einen dieser Stoffe

anziehen zu lassen.

6. Die Pollenschläuche zeigen bezüglich ihres Nährstoffes eine
ziemlich strenge Spezifizität, verhalten sich aber verhältnismässig
nicht so spezifisch gegen den Reizstoff.

7. Die Pollenschläuche dringen tief in Agar oder Gelatine hin-

ein. Die Ursache davon ist aber noch nicht ermittelt.

8. Die Pollenschläuche suchen vermittels des Chemotropismus
die Oeffnung des Griffelkanals und die Mikropyle auf. Das Hin-
wachsen der Pollenschläuche in dem Griffelkanal bis zu dem
Fruchtknoten stellt dagegen einen mechanischen Vorgang dar.

9. Zwischen einer monokotylen und dikot^^len Pflanze können
die Pollenkörner einer Art auf der Narbe einer anderen Art aus-

keimen und sogar bisw^eilen ein gewisses Wachstum erreichen. Sie

können jedoch selbst auf der Narbe einer nahe verwandten Pflanzen-
art, die den Pollenschläuchen kein mechanisches Hindernis entgegen
stellt, nicht bis zum Fruchtknoten hinwachsen. Das ist vielleicht auf
den Mangel eines Nährstoffes zurückzuführen.

M. J. Sirks (Haarlem).

Wolf, F. A., Abnormal roots of figs. (Phytopathology. III. p.

115—118. 1913.)

The writer describes peculiar cylindrical or conical outgrowths,
that were found in great number upon branches from cultivated

fig trees, 3 to 5 mm. in length and 1 to 2 mm. in diameter at the
base. These outgrowths may be more or less grouped or isolated,

and in the young condition show a fissure in the cortex, indicating
that they have been formed from the underlying tissues and have
penetrated the bark upon emergence.
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frnm f.
^^^nimation of the anatomy of these cylindrical outgrowths

[Le fact th!ffh
^""^ lo^g^tudinal sections adds further evid^ence to

trvL.eLl^'^f X"" Pf''^'" '^^^^^ vascular bundles with a tetrarcharrangement of the elements.

callv^root^'^'.nH''irh'
^^ ^F of processes which are morphologi-cally roots and which may be made to function as roots if they arebrought in contact with the soil, seems to be primarily a response

n whXth^r''""'" "' "^°^.''"^^- ^^^ ^^"^^1 ^^i-f-11 for thelocalitv

han hi.^L !? ^'^^^owmg is between 60 and 70 inches. Further

.nff^hil • ^ affected trees are so shaded and protected against

of v.^ ^ V""
^'^'""^S^ by buildings and other trees that the gfowth

of difecTZ
''"' '?-^ groundfloor is completely inhibited. The absense

ludaed frn^
'°'' '^^"'^ however, to be only an indirect factor.judged trom expenments in which new outgrowths were formedby plants placed under bell jars and exposed to direct lun^ight

M. J. Sirks (Haartem).

Jeffrey, E. C, Spore conditions in hybrids and the mu-
322-336 19H)

of de Vries. (Botanical Gazette. LVIII. p.

The writer summarizes his paper in the following manner-

nipnffT'!"^"''^
hybridization is comparatively rare among lowerpiants, but very common in the angiosperms

cnrr.t.l''''^/l''''^'''^''^
critedon of hybridism is sterility, partial or

na^hVni.;
^^- ^^P^oductive cells. In plants this is recognized withparticular ease m the case of the pollen.

^npr^Jl
^^""^^

^^l'^^^
^""^ ordinarily recognized taxonomicallv as

minatiin^"
mfertility frequently indic.ates past genetical cSnta-

<rr;,Hin/^°!'^'^^ l''''^
^^ ^^^ i?os^cm^ and the Onagraceae, we findgraaing into each other recognized species and recognized hybrids,naving in common the character of partial or complete reproductive

sterility, most easily recognized in the Organisation of the pollen.

ah^
-^nis Situation points inevitably to the hvbrid origin of theseabnormal species.

"

r.^r.Ju?
^P^^^^s of Oenothera and many of those of Epüobmm andprobably those of Fuchsia as well are crypthybrids.

This condition must be clearly recognized in connection withany mvestigation m regard to the origin of species based on material
or inis sort, that is, on crypthybrids such as Oenothera Lamarckiana,
O. biennis etc.

ii.,c
^^^^°"&h there appears to be good evidence that hybridismnas been an important cause of the multiplication of species, thereseems to be no logical support for the view that it has to do with

their actual origin. M. J. Sirks (Haarlem).

Darsie, M. L., Ch. EUiott and C. J. Pierce. A study of the
Serminating power of seeds. (Bot. Gazette. LVIII. p. 101—
loo. IVl 4.

j

The writers' experiments with seeds of different known ages
indicate that one may readily ascertain the qualitv of these seeds,
that is, their germinating power or variabüitv, and the vigor of
their growth immediately following germinatiön, by determining
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the temperatures which ihey develop in silvered Dewar flasks

under condirions suitable for germination.
Each species of plant which the writers have studied appears

to have, like the higher animals, a "normal" temperature, departures
from which indicate departures from the best condition of the

organism. A temperature in excess of the normal generally indicates

an infection; a subnormal temperature, on the other hand, indicates

lessened vigor. Decreased vigor is very generally due to increased age.

This "normal temperature" has been worked out by the writers

for some seeds; the average dail}^ heat yield in terms of 10 grams
of seed seems to be for hemp 1,82° C, for barley 0.88° C, for clover
0.75° C, for wheat 0.73° C, for oats 0.55° C. for corn 0.49° C.

Departures from the "normal" temperatures are accompanied
by differences in the amounts of growth immediately following
germination. This may be true of the other stages in the life of

the plant, as is the case in the higher animals, though the nature
of the experiments does no more than suggest this possibility.

M. J. Sirks (Haarlem).

Marras, F. M., Ueber die Ektoprotease der Weintraube.
(Cbl. Bakt. 2. XLIII. p. 641—644. 1915.)

Permi und Buscalioni sind in einer Untersuchung zu dem
Ergebnis gekommen, dass die Weintraube kein proteolytisches En-
zym enthält. Pantanelli hat die Richtigkeit dieses Ergebnisses
in Zweifel gezogen und sich auf Grund eigener Untersuchungen
für das Vorhandensein einer Endoprotease ausgesprochen; auch
hält er die Gelatinemethode für nicht einwandfrei. Der Verf.

wendet sich gehen die Ausführungen von Fan tan eil i und kommt
auf Grund seiner Untersuchungen zu dem Schluss, dass die Ergeb-
nisse von Permi und Buscalioni zu Recht bestehen und dass
jeder Zweifel an der Brauchbarkeit der Gelatine fallen gelassen
w^erden müsse. Puchs.

Molisch, H., Ueber einige Beobachtungen an Mimosa
pudica und anderen Pflanzen. (Sitzber. kais. akad. Wissensch.
Wien. Math.-naturw. Kl. Okt. 1915.)

1. Es ist seit langem bekannt, dass das Hauptgelenk des Blatt

Stieles von Mimosa pudica bei der Reizung einen Parbenumschlag
erfährt: das Gelenk wird unterseits dunkler grün. Diese Parben-
änderung ist aber nicht besonders deutlich, ja Schwen dener sagt
ausdrücklich, es sei ihm nie geglückt, den erwähnten Parben-
wechsel bei der Senkung des Blattstieles zu beobachten.

Der Verf. hat nun gefunden, dass dieser Parbenumschlag sehr
deutlich an den kleinen Gelenken der Piederblättchen
von Mimosa pudica und M. Speggassinii zu beobachten ist und dass
der Parbenwechsel leicht und sicher an gesunden Pflanzen folgen-
dermassen demonstriert werden kann: Man fasst mit dem Zeigefin-
ger und Daumen jeder Hand je zwei bis vier horizontal ausgebreitete
Fiederblättchen und hält sie in dieser Stellung fest. Bei dieser
Reizungsieht man deutlich, wie die gelblichgrüneParbe
des Gelenkes plötzlich in eine mehr grüne umschlägt.
Das Gelenk wird plötzlich dunkler. Die Beobachtung wird hier
wesentlich erleichtert, weil ein Vergleich der gereizten und der un-
mittelbar benachbarten ungereizten Gelenke möglich ist und dieser
den Parbenunterschied nur noch deutlicher macht.
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Wenn die Fiederblättchen von Biophyhnn sensitivum sich nach
der Reizung senken, so erscheinen die gesenkten Blältchenspreiten
auch dunkler grün, allein während der Farbenumschlag bei Mi-
mosa ein innerer, höchst wahrscheinlich durch die Injektion der
Interzellularen mit Wasser bedingt ist, ist der der Biophytum-
Blättchen nur ein äusserlicher, beruhend auf einem durch die
Lageänderung des Blättchens verursachten ungleichen Reflex der
Lichtstrahlen auf der Epidermis. Mit anderen Worten: Der Farben-
umschlag bei Mimosa ist eine physiologische und der bei Biophy-
tum eine rein physikalische, d.h. optische Erscheinung.

2. Die Gelenke der Mimosa pudica und anderer Mimosa-A.rien
zeichnen sich bekanntlich durch das Vorkommen zahlreicher, grosser
Gerbstoffvakuolen aus. Der V^erf. untersuchte ihre Verbreitung und
ihre Eigenschaften bei den Leguminosen und Oxalideen und konnte
zeigen, dass die Gerbstoffvakuolen mit den sogenannten Inklusen
anderer Pflanzen nahe verwandt und sogar identisch sind. Gleich
den Inklusen sind ihre Inhaltsstoffe nach ihrer Zusammensetzung
als Phloroglj'kotannoide anzusprechen.

In einem direkten Zusammenhange mit der Reizreaktion stehen
die Gerbstoffvakuolen der Mimosa pudica und anderer „Sensitiven"
nicht, doch kommt ihnen vielleicht eine Bedeutung bei der Regu-
lierung der Turgordrucke innerhalb der Gelenke zu.

3. Der Flüssigkeitstropfen, welcher beim Anschneiden der
Mimosa pudica ausfliesst und der nach Haberlandt sicher aus
den Schlauchzellen des Leptoms stammt, stellt unter anderem eine
überaus konzentrierte Lösung eines leicht kristallisierenden Körpers
der aromatischen Reihe, vielleicht einer phenolartigen Substanz
dar. Er findet sich auffallenderweise nicht in dem Tropfen von
Mimosa Speggassinii, wohl aber in dem von Leiicaena glauca.

Autoreferat.

Weaver, J. E., A Study of the Root-Sj^^stems ofPrairie
Plants of Southeastern Washington. I. (Plant World.
XVIII. p. 227—248. 1915.)

The first instalment of this study is concerned with the plant
formations and associations of the semi-arid southeastern Washing-
ton and investigation of 350 root sj'stems of 25 of the most impor-
tant ecologic species. The author describes the factors of the ha-

bitat, the soils and soil moisture by aid of graphs and tables, the
soil temperature and the other factors. An investigation of the root

Systems was undertaken to determine the depth at which the most
important prairie plants obtain their water suppl}'; to get accurate
data on the distribution and extent of the root Systems in the soil;

and to examine enough plants of each species, so that data might
be used in solving the problems of the succession and structure of

prairie Vegetation. A detailed account of plant roots follows.

Harshberger.

Roddy, H. J., Concretions in Streams formed by the
Agency of Blue Green Algae and Related Plants.
(Proc. Amer. Philos. Soc. LIV. p. 246—258. August 1915.)

This paper describes concretions formed around a nucleus and
consisting of concentric layers of calcium carbonate, silica and
organic matter of vegetable origin. The concretions were found in

Little Conestoga Creek, Lancaster County, Penns. They
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occur also in deposits that underlie the flood piain meadows along
the creek banks. The author found species of Gleocapsa, MicrocystiSj

Coelospherium, Aphanocapsa, Oscillatoria, Riviilaria, Nostoc and
Chvoococcus associated with the nodules. Harshberger.

Setchell, W. A., The Marine Flora of th e Pacific Coast.
(Nature and Science on the Pacific Coast. p. 177—184. 1915.)

The author of this chapter describes the zones controlled by
temperature and the principal algae of each zone. The algae proper
are dealt with as Myxophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae. Finally

references are given. Harshberger.

Graves, A. H., Notes on diseases of trees in the Southern
Appalachians. I. (Phytopathology. III p. 129—139. 1913.)

It was the purpose of the writer in these notes, the first of a

series of papers, to bring together the most important data obtained

about several hitherto undescribed or little known diseases. In this

paper some diseases, of the white pine {Piniis stvohtis L.) are dis-

cussed:
Bark blight, caused by Coccomyces Pini (Alb. et Schw.) Karst.;

the writer is inclined to the belief that it is a facultative parasite,

for besides its frequent occurrence in the long discolored Strips

surrounded by the healthy bark, it often entirely envelops the

smaller, terminal twigs, which are quite dead, apparently as a result

of its attack. On the othen band it is quite possible that its attack

is of a secondary nature; i.e. preceded by injur}'^ to the branches
from drought, cold, sun-scald etc. This auestion can only be con-

clusively settled by thorough inoculation experiments.
A case of heart rot of white pine, caused by Trametes Pini

(Brot.) Fr. was observed as a good example of the way in which a

fungus causing heart rot can indirectly bring about the death of a

tree by weakening its mechanical support and thus render it sus-

ceptible to windfall.

About leaf blight. caused by Lophodevminrn brachysponim
Rostrup, the writer gives as his belief, that this species is identical

with Hypodenna Desmasierii Duby, but a final decision of the

question must rest upon a careful comparison of our form with the

type specimens of H. Desmasierii Duby, which the writer has not

yet been able to obtain.

In connection with the Lophodennium brachysporum Rostrup
associated with the leaf blight there comraonly occurred a form
which appeared to agree with the description and exsiccati of another
fungus: i.e. Hypoderma lineare Peck. This may, however, benothing
but an abnormally developed form of Lophodennium hrachysporiim.

The considerations, upon which the writer bases this belief, are

pointed out. M. J. Sirks (Haarlem).

Melchers, L. E., A new alfalfa leaf-spot in America.
(Science. N. S. XLII. p. 536-537. Oct. 15. 1915.)

An undetermined species of Pleosphoeriilina, considered as of

possible economic importance since like Pseildopesisa, it causes
destruction of the foliage. Trelease.
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Plehn, M., Fischkrankheiten. (Die Naturwissensch. II. p.

1049—1053, 1065—1068. 1914.)

Eine gedrungene Uebersicht der Fischkrankheiten, die Verfas-
serin in Bayern beobachten konnte.

Kinderkrankheiten: Nachkommen gemästeter Forellen sind
blutarm, Mopsköpfe kommen oft vor, desgleichen die Zusammen-
schmelzung beider Augen (Cyclopenbildung), abnorme Ausbildung
des Zungenbeines. — Junge, zarte Fische: Costia necatrix (Fla-

gellat) siedelt sich in Massen auf den Kiemen und der Haut von
Forellenbrut an. Gyrodactylis (Saugwurm) befällt die Kärpfchen.
Gegenmittel sind Bäder, im ersten Falle Kochsalzbäder, im zweiten
Ammoniak. Magen- und Darmkrankheiten treten auf, wenn die

verabreichten Nahrungsmittel (Topfen, Eigelb, Milz oder Blut von
Warmblütlern) nicht frisch sind. Die Tierchen gehen oft zugrunde.
Die Kärpfchen leiden oft an Darmcoccidiose {Eimeria subepithelialis).

Am schlimmsten wirtschaftet der Myxobolide Lentospora cerebralis

bei den Salmoniden und hier auch der Fischmörder Ichthyophorus
(Pilz). Erstere Krankheit nennt man Drehkrankheit, die letztere

Taumelkrankheit. Beide sind bei den Karpfen noch nie gesehen
worden. Ein anderer Pilz erzeugt bei den Karpfen die „Kiemenfäule"
(bei den Forellen nie gesehen); Ursache ein Phycomycet, Branchio-
myces sanguinis. — Bakterien erzeugen die Furunkulose der
Salmoniden. Doch gibt es noch andere Bakterienkrankheiten, die

andere Fische befallen. — Häufig sind Geschwülste, gutartige
und bösartige. Am eingehendsten wird erläutert der Kropf der
Salmoniden. Mit Material aus einem verdächtigen Fischbehälter
konnte man Thyreoideavergrösserung bei jungen Hunden und
Ratten hervorbringen. Doch gibt es da noch genug zu untersuchen.

Matouschek (Wien).

Stewart, V. B., The importance of the tarnished plant
bug in the dissemination of fire blight in nursery
stock. (Phytopathology. III. p. 273-276. 1913.)

Among the sucking bugs, that were collected from apple nur-

sery stock, the tarnished plant bug [Lygics pratensis L.) has appeared
to be the most important in transmitting the blight parasite to

healthy trees, and usually it has been the most common insect

observed on the stock susceptible to the disease. During the month
of July the tarnished plant bugs are most abundant on the apples

and as a rule the blight has become more prevalent in the apples

with their appearance.
As determined by the experiments, discussed in this paper,

these insects disseminate the blight in the foUowing manner:
Visiting blighted tissues the insects become smeared with the

gummy exudate from the blight lesions and carry bacteria to the

tender twigs. Here in sucking the sap the insects puncture the

tissues, thus forming a means of entrance for the blight germs with

the result that the iwigs may soon become infected.

M. J. Sirks (Haarlem).

Sturgis, W. C, Herpolrichia and Neopeckia on conifers. fPhy-

topatholog5\ III. p. 152—158. 1913.)

In this paper Herpotrichia nigra Hartig and Neopeckia Coulteri

(Pk.) Sacc. are considered at some length, partly because of the

damage which they are undoubtedh'- capable of causing to conifers



Pflanzenkrankheiten. — Pteridoph3'-ten. — Floristik etc. 107

either in the seed-bed or later, but chiefly because, notvvithstanding
their common occurrence, one of them has heretofore been reported
only once from the United States and neither has received the
attention it deserves from American mycologists. The past history
of both, too, appears to have been so confused owing, in a measure,
to their extraordinary similarity in external appearance and in

structure, that the writer thought it advisable to straighten out this

confusion as best as possible. M. J. Sirks (Haarlem).

Land, W. J. G., A Protocorm of Ophioglossutn. (The Bot. Gaz.
LH. p. 478—479. 1 Textfig. 1911.)

About 150 miles northeast of Mexico City, great quantities
of Ophioglossum Pringlei Underw. were found. Of many hundred
small plants, only one showed anything resembling a prothallus.
This supposed prothallus was sectioned and found to be a protocorm.

The protocorm. buried in the soil to a depth of 5 cm., is almost
spherical and 9 mm. in diameter, with a slightly roughened surface
caused by the irregulär coUapse of dead cells of the outer cortex.
The leaf, including the petiole, is 13.5 cm. long and shows no trace
of a fertile spike. The remains of the leaf traces of five other leaves
are present, showing that the protocorm is at least seven years old.

The growing point is sunken in a pit made by cortical upgrowth.
Numerous rootlets are penetrating the cortex in all directions, but
only three or four in the upper region of the corm have reached
the soil, and have partly decayed. The outermost cells of the cortex
have lost their contents and collapsed, forming a protecting layer.
These empty outer cells, as well as those of the partly decayed
rootlets, are infested with fungal hyphae, which, however, do not
enter the iiving cortical cells. The cells of the cortex are very füll

of starch.

It was further noticed that nearly all of the plants of a group
are connected, and that the smaller plants were produced by adven-
titious budding of the roots of the larger plants. Jongmans.

Abrams, Leroy. The Deserts and Desert Flora of the
West. (Nature and Science on the Pacific Coast. p. 168— 176. 1915.)

The principal desert regions of North America are given.
Then follows an account of the character of the desert Vegetation
and its origin. The sagebrust plains of the Great Basin, the
Grand Canon of the Colorado and its flora, the Mohave De-
sert and its Vegetation, the flora of the desert mountains, the
Colorado Desert of southern California are dealt within this

section of the book. Harshberger.

Ayers, P. W., New England's Federal Forest Reserve.
(Amer. Forestry. XXI. p. 803. July 1915.)

This is an account of the forest land purchased under the
Weeks Act signed by President Taft in 1911 and which carries an
appropriation of ^11,000,000 of which only ^^8, 000, 000 became avai-

lable. The forest lands purchased under this act are at the head of
navigable streams. Maps and illustrations show the location, extent
and character of the forest lands, which form a part of the White
Mountain reserve. Harshberger.



108 Floristik, Geographie, Sj^stematik etc.

Brown, W. H. and D. Af. Matthews. Philippine Dipterocarp
Forests. (Philippine Journal Science. IX. 5 and 6. Ser. A. p.

414—561. pl. 1-13. 1914.)

This is a detailed account of a forest type, which is the most
extensive and important of the Indo-Malayan region. It is a tall,

tropical lowland forest. The dominant species of trees belong to

the family Dipterocarpaceae . The number of other large trees varies
inversely as the number of Dipterocarps. The distribution of this

forest in the Philipp in es is described, and the material of the
paper is arranged under the following captions: importance, com-
position (with lists of species), plant associations on cleared land,
volume, growth (with tables), environmental conditions in the forest,

effect of cutting, planting, general considerations of management,
summary and lists of species. Harshberger.

Cockercll, T. D. A., Some Plants from the Vicinitv ofthe
Aropahoe Glacier. (Torreya. XV. p. 202—205. Sept. 1915.)

An account of the more interesting plants, such as: Silene

acaulis, Papaver coloradense, Pvimula angiistifolia , P. Parryi, Eritri-

chiuni argenteum found near the Arapahoe Glacier at the ele-

vation of about 13,500 feet on the Arapahoe Peaks, Colorado.
Harshberger.

Detwiler, S. B., The American Chestnut Tree. (American
Forestry. XXI. p. 957—960. Oct. 1915.)

Illustrated notes on the distribution, botanic characters. growth,
diseases and wood of Castanea dentata are given in this article.

Harshberger.to^

Gates, F. C, A Woody Stern in Merremia gentella induced
by High Warm Water. (Amer. Journ. Bot. II. p. 86-88. Feb.
1915.)

This plant which is herbaceous in dry land and dies down
each year, but in a swamp a little west ofLos Banos, Laguna,
Philippine Islands in w^ater a meter deep fed by hot Springs
and with a temperature between 30° and 40° C. it develops a woody
Stern. Harshberger.

Gates, F. C, Notes from the tropical Strand: Ipomoea pes-

caprae and Canavalia lineata. (Torreya. XV. p. 27— 28. 1915.)

A note describing the similarity in appearance of these two
plants and a brief Statement as to the movements of Iheir leaves.

Harshberger.

Gates, F. C, Relation ofSunshine to the Habitat of Rott-

boelia exaltata. (Torreya. XV, Sept. 1915.)

The plant is a weed common to corn and rice fields in the

Philipp ine Islands. After the harvest, during the cloudy rainy

season, it is dominant and 6 feet tall, as the sunshine increases, it

dies down below Mimosa piidica (7 foot). It lives at the shaded
border of woods throughout the 5^ear restricted to partial shade.

Harshberger.
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Gleason, H. A.. Botanical Sketches from theAsiaticTro-
pics. (Torreya. XV. p. 93-101, May 1915 (Japan); p. 117-133.
June 1915 (Philippines); p. 139—153. July 1915 (Philippines); p.

161— 175. August 1915 (Java); p. 187—202. Sept. 1915 (Java).)

These papers give the author's impressions of the tropic Vege-
tation, the botanic gardens, the agriculture, the horticulture, the
cultivated plants and incidentally the people and the customs of
the countries visited , as above noted. A number of figures accom-
panied each paper taken by Gleason during his travels.

Harshberger.t5^

Hall, H. M., Flora ofthe Pacific Coast. (Nature and Science
on the Pacific Coast. p. 147—158. 1915)

A Sketch of the flora of the Pacific Coast issued as part of

a volume published as a guide book for scientific travellers in the
wrest, and edited under the Pacific Coast Committee of the Ameri-
can Association for the Advancement of Science. Hall divides his

chapter into several sections: Coastal formations, plains and lower
foothill slopes, the chaparral, the mountain flora. The flora of the

northwestcoast and localities of special botanic interesl are consi-

dered with a list of the more important books of reference.
Harshberger.

Harper, R. M., Some Correlations between Vegetation
and Soils, indicated by Census Statistics. (Science. N. S.

XLII. p. 500—503. Oct. 8, 1915.)

A brief study is made of different types of soils in order to

determine whether these soils influence the distribution of evergreen
trees. The results of the study are tabulated for 24 states into 4

columns: percent of everygreens, improved land (1880), fertilizer

per acre (1909—10), average rank The percent of evergreens in

Florida is 91,5 percent and in Indiana, another extreme. 0.1

percent. The author concludes that the correspondence of ever-
green percentage and soil fertility is as close as could reasonably
be expected. Harshberger.

Harper, R. M., The Natural Resources of an Area in
Central Florida. Vegetation types. (Annual Rep. Florida
Geol. Surv. p. 117—188. 1915.)

The report includes an account of the geology. the mineral
resources, the native Vegetation and the soils. The following types
of Vegetation are described by Harper: Shallow lakes, ponds and
prairies, scrub thickets, the scrub palmetto flatwoods or low pine
land, high pine land, red oak woods, sandy hammocks. calcareous
high hammocks, lov^ hammocks. calcareous swamps and streams
Short leaf-pine and cabbage palmetto bottoms, clayly pine woods or

open flatwoods. The plants. noted as to their frequenc}', are clas-

sified in the lists as trees, wood}' vines, shrubs and herbs. Its

summary and conclusions brings in the coefificients of Community.
Harshberger.

Harshberger, J. W., TheDiversityofEcologicConditions
and its Influence on the Richness of Floras. (Proc. Acad.
Nat. Sei. Phila. p. 419—425. 1915.)

Ecologic conditions are those which are associated with the
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environment. They include the influence of climate, soil, physio-

graphy, chronologj'^ and the life relations of the surroundings. The
influence of these conditions on the richness of floras may be con-

sidered statistically. The generic coefficient, which is the relativity

of genera and species, is inversely proportional to the diversity of

the ecologic conditions. The generic coefficient was worked out for

the floras of Point Pelee, Ontario; for the pine-barrens of New
Jersey; for Hartsville, South Carolina; for the Alabama
Grit Region of Georgia; for Miami, Florida; for the Florida
Keys; for the Upper Susquehanna, Pennsylvania; for Lan-
caster County, Pennsylvania; for Columbia, Missouri;
for Jackson County, Missouri; for the Yosemite National
Park, California; for the State of Connecticut; for the State

of Pennsylvania; for Alabama; for the central Rocky Moun-
tains; for the State of Washington. It was found that Point
Pelee with a simple topography was at one extreme with a gene-
ric coefficient of 74,7 per cent; and the Central Rocky Moun-
tains, and the Southeastern United States at the other extreme
with highly diversified and generic coefficients of 23,9 per cent
and 23 per cent respectively. Harshberger.

Howe, C. D. and J. H. White. Trent Watershed Survey.
(Canadian Commission of Conservation, Committee on Forests.

Toronto 1913.)

This report of 153 pp. with maps and illustrative plates with
an introduction by B. E. Fernow deals with the forests of a por-

tion of the watershed of the Trent Canal, situated in Hastings,
Peterbor ough, Haliburton, and Victoria counties, On-
tario. The report considers the drainage, topography, geology
soils and the condition of the various forest types. Harshberger.

Illick, J. S., American Trees in German Forests. (Amer.
Forestry. XXI. p. 922-927. Sept. 1915.)

Observations are given regarding the growth of the following

trees in German forests: arbor-vitae (introduced in 1566), bald cy-

press (1640), tulip tree (1663), red cedar (1664), baisam fir (1697),

white and black spruces (1700), white pine (1705) and at later dates
the black locust, red oak, cottonwood, black walnut, black cherry,

shellbark, hickory, Douglas fir, Sitka spruce and Sequoia. The illu-

strations show a number of American trees in German forests.

Harshberger.&"

Illick, J. S., Pennsylvania Trees. (Bull. 11, Penns. Dept. Fo-

restry. June 1914.)

This finely illustrated book deals in the first 50 pp. with the

forests and forestry of Pennsylvania, the structure of the forest,,

its establishment, its development and its protection. These pages
also consider the value of trees and forests. deciduous and ever-

green trees, the age of trees, the form and structure of trees.

Pages 53 to 223, constituting Part II of the book, are concerned
with the identification, tabulation and description of the species.

Each species is illustrated by a drawing of leaves, flowers, fruit
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twigs and buds. The description of each tree includes a Statement
as to its distribution in Pennsylvania. Harshberger.

Jepson, W. L., Forests of the Pacific Coast. (Nature and
Science on the Pacific Coast. p. 159—167. 1915.)

The principal forest trees of the Sierra Nevada mountains,
the Cascades, the alluvial plains of the Sacramento are con-
sidered. The big trees and redwood trees are described in detail.

The forests of Oregon and Washington are noted. References
to literature and the chapter. Harshberger.

Miller, W. H., Hardwoods on the Country Estate. (Amer.
Forestry. XXL p. 780—791. July 1915.)

This paper is a collection of notes on the growth reproduction
for flowers and fruit of such trees as Liriodendron, Tilia, Liquidum-
bar, Nyssa, Corniis and Fagus grown for the embellishment of
country estates. Illustrations add to the value of the notes,

Harshberger.

Paulsen, O., Some Remarks on the Desert Vegetation of
America. (Plant World. XVIII. p. 155— 161. June 1915.)

The author, who was a member of the International Phytogeo-
graphic Excursion in America, gives a short comparative account
of his investigation of American desert conditions. His definition
of deserts are plant formations the soll of which is devoid of humus
or very poor in it and contains often sulphates or Chlorides. The
formations are very open and they frequently include trees and
shrubs, which together with long-lived herbs are strongly adapted
to drought. Spring plants are numerous. Desert thus defined in-

cludes, presumably, all that in America is called desert from
the sage brush plains to salt flats, sand deserts and the shrub
and cactus desert in Arizona. Using the published papers of
Shantz, Briggs, Mc Lane Piemeisch, Spalding and Pa-
rish, the author constructs a biologic spectrum, according to the
System of Raunkiaer, for Akron, Tooele Valley, Tucson
and Salton Sink. Harshberger.fe'

Standley, P. C, Vegetation of the Brazos Canyon, New
Mexico. (Plant World. XVIII. p. 179— 191. July 1915.)

After a brief account of his itinerar5^ the author describes the
Vegetation of the Canadian Zone, the transition Zone (typical and
lower divisions) with mention of the principal trees shrubs and
herbs found in each zone. Harshberger

Sterling, E. A., California Tree Novelties. Part 1. (Amer.
Forestrv. XXI. p. 768-778. July 1915; Part 2. p. 853—860. August
1915.)

The first paper deals with the general distribution of the
forests of the Pacific coast and a general Statement as to the
diversity of conditions with Jolin Muir quoted. The second part
treats specifically of the Sequoias, the Montery cypress, Monterey
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pine , bigcone pine, pinon pine, bristlecone pine, lodge pole pine,
knobcone pine. The hardwood trees of Californ ia are also noted
and other points of interest. The paper is illustrated.

Harshberger.

Stomps, T, J.. The Dunes of Lake Michigan. (Plant World.
XVIII. p. 205-216. Aug. 1915.)

The writer, as a member of the International Phytogeographic
Excursion, gives his impressions of the Vegetation of the dunes
along the shores of Lake Michigan. Harshberger.

Killer, I., Die Behandlung der braunen, geschrumpften
Körner in Kleesaaten. (Natw. Zschr. Forst, u. Landw. XIII. p.
103. 1915.)

Verf. unterzieht die für die Praxis der Samenkontrolle beste-
henden Vorschriften zur Ermittelung der Reinheit einer nicht ganz
zutreffenden Kritik. Nach Ansicht des Ref. kann die Behandlung
der braunen geschrumpften Körner, wie sie als Folge von Alter
oder Befall durch Alternaria tenuis besonders bei schlecht geernteten
Samen oft in hohem Prozentsatz Kleesaaten minderwertig machen,
einem Zweifel nicht unterliegen: Da die Keimfähigkeit derartiger
Samen nicht nach dem Augenschein sondern nur durch den Keim-
versuch zuverlässig beurteilt werden kann, sind dieselben als echte
Samen zu behandeln und bei der Reinheitsbestimmnng nicht aus-

zuscheiden. Die Resultate der diesbezüglichen Versuche des Verf.
bestätigen diese an sich selbst verständliche Tatsache.

Simon (Dresden).

Döbnep, M., Grundzüge derPflanzenvermehrung. 2. Aufl.
(VIII, 52 pp. 80. Berlin, 1915.)

Der für die Hand des Gärtners bestimmte Leitfaden behan-
delt die Vermehrung der Pflanzen durch Aussaat und auf unge-
schlechtlichem Wege in einfacher, klarer Form und inhaltlich dem
praktischen Bedürfnis entsprechender Weise. Dadurch dass das
Schriftchen auch nach der wissenschaftlichen Seite hin gebotene
Aufklärung giebt und selbst die neueren Forschungsergebnisse auf
dem Gebiet der Vererbungslehre (Baur) berücksichtigt, erscheint

dasselbe in erhöhtem Masse empfehlenswert. Die sonst für den
Praktiker so spröden und schwer verständlichen Vererbungsgesetze,
die Elemente der Kreuzung, Bastardierung u.s. w. sind recht klar

und ansprechend behandelt. Simon (Dresden).

Mason, D. T., Utilization and Management of Lodgepole
Pine in the Rocky Mountains. (U. S. Dept. Agric. Bull.

NO 234. July 12, 1915.)

This bulletin with map, tables and 7 plates describes the lodge-

pole pine, Pinus contorta (^ Miirrayana) from the foresters point

of view as to chai^acteristics of the wood, annual cut, methods oi

lumbering and management in the forest. Harshberger.
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Heger, F. W., Biologie der Pflanzen aufexperimenteller
Grundlage (Bionomie). (Stuttgart, F. Encke. XXIX, 775 pp.
8". 315 Abb. 1913.)

Die neuere Richtung der Pflanzenbiologie, die nicht nur die

in Betracht kommenden Tatsachen näher beschreibt und diese auf
Grund verschiedener Theorien final zu deuten sucht, sondern ihre

Erklärungen nur nach eingehender experimenteller Untersuchung
zu geben bestrebt ist, hat in dem vorliegenden Werke eine grund-
legende Bearbeitung erfahren. Verf. bezeichnet eine solche „Oeko-
logie auf experimenteller Grundlage" mit dem Wort „Bionomie".
Gerade während der letzten Jahrzehnte ist diese Forschungsrichtung
wesentlich gefördert und es sind eine Reihe von wichtigen Ergeb-
nissen erzielt worden, die klar bewiesen haben, dass wir von einer
mehr induktiven Behandlung der Oekologie, indem wir auf diese
die exakten Methoden der Physiologie anwenden, noch manchen
tieferen Einblick in die Beziehungen der Pflanzen zur leblosen und
lebendigen Umwelt zu erwarten haben.

Von diesem Gesichtspunkte aus ist das Werk geschrieben. In
einem einleitenden Kapitel setzt Verf. zunächst die verschiedenen
Anpassungstheorien auseinander, schildert ihr geschichtliches Wer-
den, führt die neueren Ansichten in Bezug auf sie an und erklärt
vor allem auch die verschiedenen' Begriffe in der Biologie, die
durch passend gewählte Beispiele erläutert werden. Sehr eingehend
ist die Erörterung des Zweckmässigkeitsbegriffes, der in der Biolo-
gie, besonders in populär-naturwissenschaftlichen Schriften, schon
grosse Verwirrung hervorgerufen hat. Verf. vertritt in Bezug auf
ihn die Anschauungen Goebel's, dem er sein Buch gewidmet hat,

Botau. Centralblatt. Band 131. 1916. 8
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Berthold 's und anderer neuerer Autoren, die auf dem Stand-
punkt stehen, dass nicht nur zweckmässige, sondern auch unzweck-
mässige oder wenigstens nutzlose Eigenschaften an den Pflanzen
wahrgenommen werden können.

Der eigentliche Hauptteil umfasst in 8 Kapiteln die Anpassungs-
erscheinungen der Pflanzen, dem noch ein letztes Kapitel, welches
die Grundzüge der Reizphj'^siologie behandelt, angegliedert ist.

Jedem einzelnen Kapitel wird eine zweckentsprechende, über allge-

meine Fragen orientierende Einleitung vorausgeschickt. Im ersten
bezw. zweiten Kapitel lernen wir die Anpassung zur Ausnutzung
der Wärme bezw. des Lichtes und diejenigen zum Schutz gegen
supramaximale Mengen dieser beiden Lebensfaktoren kennen. Die
angeführten Beispiele zeigen treffend, wieviel gerade hier die exakte
Forschung der letzten Jahre geleistet hat. Das dritte Kapitel be-

handelt die Anpassungen an die Wasserversorgung, d. h. also die
xerophilen, tropophilen und hygrophilen Pflanzentypen mit ihren
mannigfachen Uebergängen, das folgende die verschiedenen Wasser-
gewächse, ihre Herkunft, Grad der Anpassung an das Leben im
Wasser und die Bedingungen, die ein solches Leben überhaupt
ermöglichen. Der Einfluss der physikalischen und chemischen Be-
schaffenheit des Bodens auf die Ausbildung der pflanzlichen Orga-
nismen wird im fünften Kapitel auseinandergesetzt. Das folgende
Kapitel ist mehr physiologischer Natur, es behandelt die Anpassungen
zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit. Die sozialen Anpas-
sungen, die im nächsten Kapitel dargestellt werden, beanspruchen
begreiflicherweise den grössten Raum, über ein Viertel des Buches.
Verf. teilt sie in Kommensalismen, von denen er spricht, wenn ein

friedliches Zusammenleben der Organismen vorliegt, in Mutualis-

men oder Symbiosen, wenn beide Symbionten sich gegenseitig för-

dern, und schliesslich Antibiosen, wenn eine mehr oder weniger
heftige Verdrängung des einen der beiden Symbionten stattfindet.

Nach dem Grad der letzteren unterscheidet er noch zwischen Al-

truismus, Parasitismus und Antagonismus. Die Stufenanordnung der
Pflanzen in Wäldern, Lianen und Epiphyten, Flechten und Mykor-
r/z/s'^/bildungen, pilzzüchtende Tiere, Myrmekophilie, Gallen, Para-

siten und Schutzanpassungen gegen diese in Form von Giften und
anderen Schutzmitteln — die Anführung dieser, den hierher gehö-
renden Stoff kennzeichnender Wörter genügt wohl, um jedem die

grosse Zahl der hier behandelten, neueren Untersuchungen in Er-

innerung zu rufen. Im achten Kapitel lernen wir schliesslich noch
die Oekologie der Fortpflanzung, Verbreitung und Keimung, die

Einrichtungen für dieselben etc., kennen.
Es sollte in dieser Bionomie kein lückenloses Bild unserer bis-

herigen biologischen Kenntnisse geboten, sondern in erster Linie

die wichtigsten der experimentell-ökologischen Untersuchungen
zusammenfassend bearbeitet werden. Die in Betracht kommende
Literatur ist darum auch an den betreffenden .Stellen am Fuss jeder

Seite angeführt, was besonders für den Fachbotaniker von grossem
Nutzen sein dürfte. Das Werk bietet jedoch mehr als nur eine

Bearbeitung der neueren ökologischen Literatur, es gewährt einen

tiefen Einblick in die jetzige Richtung der biologischen Forschung,

zeigt klar, wie weit diese zur Erklärung vieler Fragen vorgedrun-

gen ist, es führt andererseits aber auch die Lücken an, die noch
auszufüllen sind, und macht auf die Schwierigkeiten aufm?''ksam
die noch zahlreiche Probleme einer Lösung entgegensetzen. In die-

ser Beziehung unterscheidet es sich sehr vorteilhaft von anderen
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sich an das grosse Publikum wendenden biologischen Lehrbüchern.

Die Darstellung ist klar und frisch. Manchmal nimmt der Verf.

wohl zu sehr auf den Geschmack des grossen Publikums Rücksicht.

Aus diesem Grunde mag wohl auch das letzte, rein physiologische

Kapitel in diesem Werke untergebracht sein. Der Laie erwartet ja

immer noch von einem Lehrbuche der Pflanzenbiologie, dass es die

„interessantesten" Kapitel aus der Botanik enthält. - Die grosse

Zahl von guten Abbildungen, darunter sehr vielen Originalen, dürfte

den meisten sehr willkommen sein. H. Klenke.

Besser, B., Ueber den anatomischen Bau der Cyclantha-
ceenstämme mit Rücksicht auf die Systematik. (Diss.

Göttingen. 87 pp. 8«. 2 T. 1914.)

Die bisherigen Untersuchungen über die Anatomie der Cyclan-
thaceen betreffen in erster Linie die Verhältnisse in der Blatt-

spreite, den Blatt- und Blütenstielen und den Wurzeln. Die Ana-
tomie der Cyclanthaceen Stämme haben bisher nur zwei Forscher
untersucht: Scharf (1892) nur kurz diejenige des Rhizoms von
Carludovica pahnata und Micheels (1900) ausführlicher diejenige
des Stammes von Carludovica plicata. Zwecks zusammenhängender
systematischer Darstellung hat Verf. daher die Stämme sämtlicher
Cyclanthaceenarten, welche im Göttinger Garten zur Verfügung
standen, eingehender anatomisch durchgearbeitet. Er konnte fol-

gendes feststellen.

Die aus kleinen, meist mehr oder weniger kollenchymatisch
verdickten Zellen bestehende Epidermis zeigt nur bei den Carlu-
dovicae triplinerviae und den Cyclaiithus-Arien stark verdickte und
z. T. verholzte Aussenwände. Der hypodermal entstehende Kork
besteht, selbst in den Internodien älterer Stämme, in der Regel nur
aus wenigen Lagen dünnwandiger Korkzellen. Im parenchymati-
schen Rindengewebe sowie im Grundgewebe des Zentralzylinders
sind zahlreiche, im Querschnitt meist dreiseitige, daneben auch
vierseitige oder polygonale Interstitien vorhanden. Der Zentralzy-
linder ist bei der Mehrzahl der untersuchten Stämme durch eine
einschichtige, aus kleinen verkorkten Zellen bestehende Endoder-
mis abgeschlossen. Sie fehlt nur bei Carludovica pahnata.

V^on Inhaltsstoffen erfüllt vor allem die Stärke fast alle Zellen
der Rinde und des Grundgewebes. Gerbstoffe kommen in sehr vie-

len Cyclanthaceenstämmen, in beträchtlichen Mengen in den Rhi-
zomen der Carludovicae palmatae, vor. Calciumoxalat in Form von
Rhaphiden ist ebenfalls weit verbreitet bei den Cyclanthaceen. Die
meisten von ihnen werden auch von schizogen entstandenen Schleim-
gängen oder Schleimlücken durchsetzt. Letztere fehlen nur bei der
Gattung Cyclanthtis und bei Carludovica insignis. Sie lassen sich als

systematisches Merkmal verwenden.
In erster Linie kommen jedoch für die systematische Einteilung

der Cyclanthaceen der Bau der Gefässbündel und die Anordnung
des diese umgebenden Sklerench5'^ms in Betracht. Nach dem Bau
der Gefässbündel lassen sich vier grössere Gruppen der Cyclantha-
ceen unterscheiden : Carludovicae palmatae, Carludovicae hifidae, Car-

ludovicae anoinalae und Ludovia, Cyclanthus. Die beiden ersten
Gruppen sind durch kollaterale und konzentrische Gefässbündel
sowie meist mehr oder minder deutliche Vereinläufigkeit kollate-

raler Bündel charakterisiert. Uebergänge zwischen diesen Formen
finden statt. Die beiden letzteren Gruppen sind durch kollaterale
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Gefässbündel und bisweilen Uebergangsformen zu konzentrischen
ausgezeichnet. Völlig konzentrische Bündel kommen hier nicht vor.
Stets ist aber typische Vereintläufigkeit kollateraler Bündel zu kon-
statieren. Bei den Carludovicae palmatae ist ferner der Sklerenchym-
faserbelag, wenn vorhanden, nur auf der Innenseite der kollateralen
und konzentrischen Gefässbündel ausgebildet. Bei den Carludovicae
hifidae sind dagegen die kollateralen und konzentrischen Gefäss-
bündel von einer geschlossenen Sklerenchymfaserscheide umgeben;
kollaterale Bündel sind jedoch bei einigen Arten nur auf der
Xylemseite von einem sichelförmigen Faserbelage begleitet. Die
Gefässbündel der Carludovicae anonialae und von Ludovia creyiifolia

sind schliesslich von einer geschlossenen Sklerenchymfaserscheide
umgeben. Bei der Gattung Cyclaiithus kommt nur ein halbmond-
förmiger Sklerenchymfaserbelag auf der Phloemseite der Gefäss-
bündel vor. H. Klenke.

Small, J., The Pollen -presentation mechanism in the
Compositae. (Ann. Bot. XXIX. p. 457-470. 7 textfigs. and 2 tables
in text. 1915.)

The author briefly reviews the various phylogenetic extremes
which have been proposed for the Compositae. After referring lo

various characters which have been studied by different authors in
the hope of obtaining clues to the evolutionary histor}- of the family,
he draws attention to the ränge of Variation in the pollenpresen-
tation mechanism, and tigures and describes the numerous types of
stamens and of st\'les which characterise different sections of the
family. He puts forward the hypothesis that the appendages of the
style branches and the apical and basal appendages of the anthers
are the expression of a tendency to economy of pollen , which is

limited only by the biological necessity of providing sufficient pol-

len to ensure fertilization, Supports this view by evidence of corre-
lative development of these appendages. The author gives tables
showing the relative frequency of occurrence of the different types
of styles and stamens in the various tribes, and these tables are
also used to show lines of development and specialization in the
pollen in the presentation mechanism, which indicate possible lines

of phylogenetic development. Agnes Arber (Cambridge).

Bally, W., Chromosomen Zahlen bei Triticum- und Aegilops-
arten. Ein cj^tologischer Beitrag zum VVeizenproblem.
(Ben deutsch, bot. Ges. XXX. p. 163—172. 1912.)

In Triticum dicoccoides haben wir wohl die Stammpflanze des
Weizens zu suchen. Sie kommt am Hermon (1900 m) und ander-
seits im Jordantal (— 150 m) vor fx\aronsohn]. Kein Wunder
bei dieser Verbreitung, dass sich bei Aussaat des Aaronsohn-
schen Saatgutes zu Bonn, landw. Akademie, grosse Verschieden-
heiten zeigten in Bezug auf den äusseren Wuchs, Blütezeit, Farbe
der Antheren etc. Cytologische Untersuchungen des Verf. zeigten,
dass Tr. dicoccoides 8 haploide Chromosomen wie Tr. vulgare und
Seeale cereale besitzt. Aegilops ovata hat 16 solche Chromosomen
und ist imstande, mit Triticum-Arien Bastarde zu bilden.

Matouschek (Wien).

Cambage, R. H., Dimorphie foliage of Acacia rubida and
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fructification during bipinnate stage. (Journ. Proc. Roy.
Soc. New S. Wales. XLVIIl. p. 136-139. 1 pl. 1914)

Acacia ruhida Linn. is one of the most interesting Acacihs which
furnish examples of dimorphic foliage. The pinnate leaf, which
Springs about midway between the Colyledons, has up lo 5 pairs
of leaflets. Opposite this pinnate leaf is the iirst bipinnate leaf with
8 pairs of leaflets. At length the ph3'llodia begin to develop, but
sometimes the plant is 10 ft. high before this occurs. It appears to be
the only phyllodineous species of Acacia fruiting before it has deve-
loped ph\dlodia and this discovery raises interesting points in con-
nection with its evolution. That is to saj', whether this species is

still developing into a strictly phyllodineous Acacia and will at

some future period produce flowers and fruits only after the advent
of the phj'Uodia, or whether it may not be reverting to its original
form and will later dispense altogether with the phyllodia. Investi-

gation of seedlings is being carried out. E. M. Jesson.

Figdor, W., Das Anisophyllie-Phaenomen bei Vertre-
tern des Genus Strobilauthes Blume. (Ber. deutsch, bot. Ges.
XXXIX. p. 549—558. 2 Fig. 1911.)

Für Strobilanthes a7?isopJjyllus T. And. (= Goldfussia anisophylla
Nees) ist vom Verf. schon früher (1. c. 1904, XXII. 292) der Nachweis
erbracht worden, dass die typische Ungleichblättrigkeit der Sprosse
mit Hilfe des Experimentes nur bis zu einem gewissen Grade aus-
geglichen werden kann. Das Auftreten von isophyllen Sprossen an
einem ganz normal aussehenden (also ganz anisophyilen Indivi-

duum) veranlasste den Verf. die Meinung auszusprechen (1909), es
handle sich da um das Auftreten einer spontanen Mutation oder
um ein Bestreben, orthotrop zu werden. Beide Mutmassungen sind
falsch. Es zeigt vielmehr der Verf. in vorliegender Arbeit, dass es
sich um eine Rückschlagserscheinung zur Jugendform handle. Es
wurden Keimlinire untersucht. Erst wenn diese eine gewisse Höhe
erreicht hatten, begann die Sprossspitze überzuneigen, plagiotrop
zu werden - und es entwickelten sich nun an solchen dorsiventral
gebauten Stammpartien Blattpaare die denselben Grad der Aniso-
phyllie zeigten, wie Verf. früher schon beschrieben hat. Bei den
einzelnen Individuen ist die Höhe, bei der der orthotrope Wuchs
in den plagiotropen umschlägt, ziemlich verschieden. Die obenge-
nannte Pflanze ist nicht mehr als ein Beispiel für habituelle Aniso-
phyllie an zu führen, denn nach Goebel's Definition können
hieher nur jene Pflanzen gezählt werden, bei denen überhaupt nur
plagiotrope Achsen mit durchaus anisophyilen Blattpaaren gebildet
werden. — In einem „Nachtrage" bespricht Verf. Boshart's Schrift:

Beiträge zur Kenntnis der BlattS3^mmetrie und Exotrophie (Flora
103, 1911, p. 91), der den Standpunkt vertritt, dass „bei Formen wie
Goldfussia die Anisophyllie durch die Sprossdorsiventralität zu
erklären ist." Boshart erwidert dem Verf. in folgender Schrift.

Matouschek (Wien).

Boshart, R., Ueber die Frage der Anisophyllie. (Ber.

deutsch, bot. Ges. XXX. p. 27—33. 1912.)

Der Verf. weist die Einwände, die W. Figdor (I.e. 1911, XXIX,
p. 549) gegen seine Untersuchungen (Flora, 103, 1911, p. 91) erhoben
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hat, zurück. — Allgemein interessieren uns hier folgende Angaben
des Verf.:

Die erste Uebereinstimmung bei allen Formen mit Blattsj^m-
metrie oder Anisophyllie vorhanden, besteht darin, dass beide
Erscheinungen stets nur an dorsiventralen Sprossen auftreten (aus-
genommen die asymmetrischen Blätter der Blüten). Die Seitenzweige
der Ulme und Linde z.B. sind anatomisch dorsiventral und tragen
2 Zeilen asymmetrischer Blätter; im jüngsten Teile ist die Spross-
achse deutlich stärker entwickelt auf der Unterseite, und hier stehen
auch die grösseren Hälften der fast querinserierten Blätter. Das
Gleiche gilt bezüglich der Buche, nur dass hier die Oberseite ge-
fördert ist. Keimpflanzen stets radiär mit symmetrischen Blättern.
Kräftig wachsende Seitensprosse bilden an der Spitze zwar gleich-
falls sjnnmetrische Blätter aus, doch ist es bis jetzt noch nicht ge-
lungen, auch die Blattstellung zu verändern. Dieser Uebergang geht
bei jeder Lage und Beleuchtung vor sich, also hat Licht und Schwer-
kraft keinen Einfluss. — Bei Ahorn und Rosskastanie (Pflanzen mit
dekussierter Blattstellungj verhält es sich ähnlich: Keimpflanzen
radiär mit gleich grossen sj^mmetrischen Blättern, erst an den
dorsiventralen Seitenzweigen tritt die bekannte Anisoph3dlie auf.
Das Gleiche gilt für Arten der Gattung Goldfussia {Strobilanthes)

,

wo sich neben wenigen isophyllen Trieben fast stets nur Sprosse
mit durchwegs anisophj'llen ßlattpaaren finden. Die vom Verf. aus-
geführten mechanischen Eingriffe taten die starke Abhängigkeit her-
vor der Blattform von der Verteilung und Tätigkeit der Leitbündel
die in sie eintreten. Doch noch bevor die Sprossachse ausgebildet
wird, sind bereits die ersten Anlagen der Blätter asymmetrisch
bezw. anisophyll. Verf. schloss daher, dass die ungleichseitige
Sprossanatomie zwar notwendig sei zur Erhaltung der Asymmetrie
(bezw. Anisophyllie), dass diese aber unabhängig von ihr angelegt
werde und somit beide Erscheinungen nur Produkte des dorsiven-
tralen Vegetationspunktes seien. Wodurch wird nun die Dorsiven-
tralität der Blattform bei Goldfussia bedingt? Wenn V^erf. jede
Verzweigung abtrennte, also die Pflanze indirekt kräftigte, so erhielt
er regelmässig aus sehr stark dorsiventralen Sprossen ganz radiäre
mit gleich grossen symmetrischen Blättern. Wodurch die Schwächung
der Seitensprosse bedingt wird, ist freilich unbekannt. Die „Richtung"
der Dorsiventrahtät scheint vom Mutterspross bestimmt zu werden,
wobei in den meisten Fällen die ihn abgekehrte (also spätere)
Unterseite gefördert wird [„Exotrophie: Uliniis, Tilia, Acerj Aescuhis,
Goldfussia

, „Endotrophie" bei Fagus], Schwerkraft und Licht spielen
keine Rolle. — Eine gewisse Abhängigkeit der Anisophyllie vom
Licht fand Verf. beim Laubmoose Cyathophonini bulbosum, bei

Selaginella, Lycopodimn. Die Schwerkraft übte aber bei dem Moose
keine Wirkung aus. Matouschek (Wien).

Farrell, M. E., The ovary and embryo of Cyrtanthus sau-

guineus. (Botanical Gazette, p. 428—436. 1914.)

The published researches have given the following results:

The embrj'osac of Cyrtanthus seems to follow the regulär

Liliurn type. The endosperm is very extensive.

Stomata äre more numerous on the inner than on the outer

surface of the carpel.

There are three separate bundles at the midrib of each carpel
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and two at the fusion of the carpels. This arrangement is related

to the various parts of the flower.

The youngest observed stages of the embryo have the stem tip

enveloped by a sheath with four lobes at its top.

In an older embryo the sheath is differentiated into a longer

and a shorter side, the appearance and vascular anatomy of which

give the distinct impression of two cotyledons.

Any pressure or fusion is referred to the extraordinary amount
of endosperm.

The investigation is considered a last proof of the theory of

monocotyledony from dicotyledony. M. J. Sirks (Haarlem).

Fries, R. E., Zur Kenntnis der Cytologie von Hygrophorns
conicus. (Svrensk bot. Tidskr. V. p. 241— 251. 1 Taf. 1911.)

Die cytologischen Verhältnisse bei der Sporenbildung gestalten

sich wie folgt:

Der anfangs einsame Kern in der Basidie teilt sich in 2 Tochter-

kerne, die sich dann nach der Auswanderung in die beiden Sporen
ihrerseits wieder teilen, sodass diese beim Abfallen 2 Kerne ent-

halten. Gegenüber den anderen Hymenomyzeten und den Gastero-

myzeten findet man bezüglich Hygrophoriis folgende Abweichungen:
Keine KernVerschmelzung in der Basidie; in der Basidie nur eine

Kernteilung (nicht zwei sukzessive) stattfindend, daher nur 2 Mitosen,

bevor die Spore ihre volle Entwicklung erreicht hat (auch nicht

drei wie bei Nidularia). Eine Reduktionsteilung kommt innerhalb

der Basidie bei dem eingangs genannten Pilze nicht vor; die redu-

zierte Chromosomenzahl geht durch den ganzen Entwicklungszyklus
hindurch, die diploide Phase fehlt. Dies hängt mit dem Fehlen der
Kernverschmelzung in der Basidie zusammen. — Den hier vor-

handenen Mangel einer Befruchtung und den Mangel einer Reduk-
tionsteilung könnte man als Apogamie betrachten. Vielleicht ist es

besser, hiefür den Namen Apomixie (im Sinne Guilliermond's)
anzuwenden. Matouschek (Wien).

Koenen, O., Kartoffelstaude mit Knollen in den ßlatt-
achseln. (42. Jahresber. westfäl. Provinzialver. Wiss. u. Kunst,

p. 111. Münster 1914.)

Spätsommer 1913 hatten sich in den Achseln der Fiederblätter

der Kartoffelpflanzen grüne längliche Knollen von 1— 2,5 cm Durch-
messer in der Höhe und von -/s

— 1^ cm Durchmesser in der Breite

gebildet. Es sind dies Sprosse mit angeschwollener Achse. Die
„Augen" (Knospen) dieser oberirdischen Knollen entwickelten sich

schon in selbem Jahre zu Sprossen, die meist aus mehreren gefie-

derten Blättern bestanden. Unten sah man noch die schuppentör-
migen Blätter, in deren Achseln sie entstanden waren. Diese sieht

man bei den unterirdischen Knollen nur in jugendlichem Alter.

Manche Sprosse waren schon einige cm hoch. K otthoff bemerkte
in der Discussion, dass solche oberirdische Knollen bei Münster
1911 (trockener Sommer) oft zu sehen waren u.zw, namentlich dann,
wenn infolge Bakterienfäule oder Tierfrass die unterirdischen
Stengelteile abgestorben sind. Die roten Kartoffelsorten zeigen in

erster Linie Neigung zur Bildung solcher Knollen.
Matouschek (Wien).
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Koenen, O., Spross- und Knospenbildung in der heimi-
schen Flora. (42. Jahresber. westfäl. Provinzialver. Wiss. u.

Kunst, p. 108—109. Münster 1914.)

Bei Maria-Veem standen Exemplare von Cardamine pratensis
in tiefen Polstern von Sphagnum. Viele Adventivknospen in Gestalt
junger Pflänzchen fanden sich in den Achseln, aber auch auf der
Blattfläche der einzelnen Fiederblättchen, besonders bei dem end-
ständigen Blättchen. Die ersten Blätter der jungen Pflänzchen waren
im allgemeinen einfach und klein, ihre Spreite nur wenige mm lang
und breit. Es folgten in der Entwicklung 1—2 einfache Blätter mit
Spreiten bis zu 1 cm in der Länge und Breite. Die weiteren Blätter,

bei einzelnen Knospen 2— 4, waren gefiedert, 4 cm lang und wiesen
1—3 Fiederpaare auf. Die Wurzeln der auf der Blattfläche stehenden
Knospen lagen auf dieser, die der achselständigen Knospen senkten
sich in das Sphagmtni-Polster. Adventivknospen gab es auch in

den Achseln der stengelständigen Blätter, bei einem Exemplare
sogar in jeder Achsel, aber die Wurzeln waren schwach entwickelt.
Waren solche Knospen auch in den Achseln der Blüten- bezw.
Fruchtstiele zu sehen, dann gab es auf dieser betreffenden Mutter-
pflanze über 25 schon halbwegs kräftige junge Pflänzchen.

Matouschek (Wien).

Pearson, H. H. W., Notes on the Morphology of certain
structures concerned in Reproduction in the Genus
Gnettim. (Journ. Linn. Soc. XLIII. W 288. p. 55, 56. 1915.)

The author brings forward some new observations on the mor-
phology and development of the flowers of Gnettan Gnemon. He
favours Strasburger 's conclusion that the inflorescence was pri-

mitively hermaphrodite. The antherophore is interpreted as foliar,

and as having been formed by the fusion of two filaments.

The author discusses the origin and morpholog}^ of the endo-
sperm in the Gnetales. Fle re-states his former view that the endo-
sperm of Welwitschia is not a true prothallus, but a new structure

to be regarded as a definite morphological entity, neither sporo-

ph5'te nor gametophyte, for which he proposes the name „tropho-

phyte". He discusses the objections raised by Lotsy and other

authors to these views. Agnes Arber (Cambridge).

Persidsky, D., Einige Fälle anomaler Bildung des Em-
bryosackes bei Delphinium elatuni L. (Memoires Soc. Nat.

Kiew. XXIII. p. 97—112. 1914. Russisch u. deutsch.)

In der Bildung des Embryosackes von Delphinium elatuni L.

hat der Verf. folgende Anomalien beobachtet:
1. Der Eiapparat besteht aus zwei Eizellen und aus einer

Sjmergide. Bei der Befruchtung eines solchen Embryosackes wurden
die beiden männlichen Kerne zur Befruchtung der beiden Eizellen

verbraucht; der sekundäre Embr5^osack blieb dabei unbefruchtet.

2. Der Eiapparat besteht aus fünf Zellen — nämlich aus zwei
Eizellen und aus drei S3mergiden. Aus den zwei Eizellen wurde
nur eine befruchtet; der sekundäre Embryosackkern hat schon die

erste Teilung erfahren; es gibt nur eine Antipode, da die zur Bil-

dung der zwei fehlenden Antipoden bestimmte Kerne die beiden
überzählige Zellen des Eiapparates bildeten. Bei den Alchemilla-
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Arten Murbecks wurden anstatt der normalen Elemente des

Embryosackes überzählige Polkerne ausgebildet, während bei Del-

phüiium elatum die Zahl der Zellen des Eiapparates zuzunehmen
pflegt.

Die Schlussfolgerungen des Verfassers lauten:

Die Kerne des Embryosackes sind wesentlich nicht voneinander
verschieden, da jeder von ihnen, unter Umständen, den Kern
jeglicher im Embryosacke vorhandenen Zelle repräsentieren kann:
denjenigen der Eizelle, denjenigen der Synergiden, oder der Anti-

poden und denjenigen der endgültigen Endospermanlage.
Es entscheiden über den Charakter der Elemente des Embryo-

sackes nicht nur die Eigenschaften der Kerne, sondern auch die

Lage derselben in einer bestimmten Partie des Embryosackes.
M. J. Sirks (Haarlem).

Smal], J., Preliminary Observations on the Pollination
mechanism of Arctotis aspera Linn. (New Phytologist. XIV.
p. 216-220. 6 text-figs. 1915.)

The author made the observations recorded in the present

paper at a time when he was unaware that the movements of the

style in Arctotis had been described by M. v on Min den: Reizbare
Griffel zweier Arctotis-hxi^xv (Flora, Bd 88, 1901, p. 238). The author's

observations confirm those of von Minden, and his figures Supple-

ment von Minden's unillustrated account.
Agnes Arber (Cambridge).

Babcock, E. B., Walnut mutant in vestigations. (Proc. na-

tion. Ac. Sc. p. 535-537. Oct. 1915.)

Referring to parallel series of seedlings respectively designated
as Jiiglans californica qiiercina and /. californica Hindsii qiiercina.

Trelease.

Fischer, H., Ein interessanter Jro^aeo/ww- Bastard. (Garten-
flora. LXII p. 278-282. 1 Fig. 1913.)

Tropaeoliim pinnatiun Andrews (Bastard von Tropaeoluvt minus
mit T. peregriiium) des bot. Gartens zu Dahlem wird beschrieben
und abgebildet. Hier entstand der Bastard ohne menschliches Zutun
und ist 1910 aus Samen aufgegangen. Verf. verfolgte die Erblich-
keitsverhältnisse dieses Bastardes: Die geernteten Samen
und die daraus erzogenen Pflanzen stellten zumeist die Fo-Genera-
tion dar. Alle bisher vom Verf. rein gezüchtete Abkömmlinge
(jede Pflanze mit eigenem Pollen bestäubt) blieben sehr konstant
in ihren Merkmalen : Blattgestalt variierte wenig (tiefer gezackte,

zu T. peregrimnn hinüberneigende Blätter nie beobachtet), Form
der Blumenblätter recht konstant, ebenso die des Spornes.
Nur in einer Hinsicht wurde ein regelrechtes „Aufspalten"
nach Mendel beobachtet, nämlich bezüglich des roten Farb-
stoffes. Unter 26 Pflanzen, aus den beiden ersten Aussaaten
erhalten, befanden sich 7, die weder in den Blüten noch in Stengel
und Blattstiel diesen Farbstoff zeigten. Vielmehr sind letztere schön
gelb gefärbt. Ein einziger Erbfaktor ist also da, der die rote Färbung
in den vegetativen Organen wie in der Blüte bedingt. Diese Eigen.
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Schaft hat sich samenbeständig erwiesen. Die zwei so entstandenen
Typen belegt Verf. mit den Namen: T. pinnatuni f. bimaculata (mit

rotem Farbstoff), f. lutea (ohne roten Farbstoff). In einer späteren
Aussaat erhielt man nur f. bimaculata\ vielleicht war die Mutter-
pflanze dieser Generation schon kein ursprünglicher Bastard mehr,
sondern ein spontan aufgegangener Sämling der 2. Bastardgenera-
tion, in der der Faktor für roten Farbstoff bereits konstant erblich
geworden ist, also ein „Mendeln" ausgeschlossen war. Aus Samen
erhielt Verf. wiederholt Zwerg formen von beiden Typen: Blätter

nur 1 cm gross, Blüten ^/^ so gross als beim Normalindividuum., zu
Ampelpflanzen geeignet. Gärtnerisch ist die Hybride beachtens-
wert: rasches, hochrankendes Wachstum, aparte Blütenform, ver-

schwenderische BlUtenbildung mit grossen Blüten. Der Fehler des
geringen Samenansatzes wird praktisch durch die sehr leichte

Vermehrung aus Stecklingen .ausgeglichen. Nach künstlicher Be-
stäubung erntet man eine leidliche Zahl von Samen; die 2. Bastard-
generation ist aber noch weit unfruchtbarer (namentlich bei der f.

lutea). Die Unfruchtbarkeit scheint weniger in der Organisation der
Geschlechtszellen als vielmehr in Zuständen und Vorgängen des
Stoffwechsels, der Ernährung, begründet zu sein. Wie Verf. nämlich
seine COo-Methode anwandte, so erzeugte die forma lutea reichlich

Samen. Matouschek (Wien).

Hörne, A. S., A Contribution to the Study oithe Evolu-
tion of the Flow er, with special reference to the Ha-
mamelidaceae , Caprifoliaceae, and Cornaceae. (Trans. Linn. Soc.

London. 2d Ser. Bot. VIII. 7. p. 239—309. 3 pl. 13 text-figs. 1915.)

This memoir describes an extremely detailed study of the flo-

ral morpholog}^ of the Hamamelidaceae, Caprifoliaceae and Corna-
ceae, from which the author draws a number of conclusions as to

the phylogenetic history of these Orders and their constituent ge-

nera. Special attention is paid to the vascular System of the fiowxr,

which is fully illustrated by numerous series of diagrams, and, in

the case of Vibntviuni, by a model reconstructed from sections and
showing the entire course of the bundles.

The author draws attention to the danger of treating resem-
blances as necessarily indicative of affinit3^ and points out that

convergence and parallelism of development may often explain

similarities that have hitherto been treated as indicating a common
origin. .

Agnes Arber (Cambridge).

Lotsy, J. P., On the Origin of Species. (Proc. Linn. Soc.

Lond. 126r Sess. p. 73—89. With discussion to p. 98. 1914.)

The author considers that as Mendelian work has now been
carried on for well-nigh 14 years (since the rediscovery of Men-
del 's original paper) the time has come to apply it to Darwinian
Evolution. His examination of the problem has led him to the fol-

lowing conclusions:
New species are born into the world as a result of a cross be-

tween already existing ones. The species born is ready (finished)

and Stahle, not subject to any hereditable variability, except, pos-

sibly, occasional loss of a factor. Nature, consequently, „facit sal-

tum". The jump, however, may be very small; the size of thejump
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is not essential, the essential thing is that there are no interme-
diate stages betvveen species. Intra specific selection is impossible,
but interspecific selection remains possible.

Agnes Arber (Cambridge).

Tröndle, A., Ueber physiologische V^ariabilität. (Ber-

Naturf. Ges. Freiburg i. Br. XXL Ber. über d. Sitzung am 15.

Juli 1914. p. I-II.)

Untersucht wurde die individuelle Variabilität der geotropischen
Reaktionszeit. Für diese Variabilität gelten nun dieselben Gesetz-
mässigkeiten wie flir rein morphologische Merkmale. Im speziellen
entspricht die Variationskurve der Coleoptilen des Hafers der Bino-
mialkurve (im Sinne des Verf.), während die der Wurzeln der
Kresse asymmetrisch ist. Bezüglich der Präsentationszeit der Kresse
zeigte sich, dass erstere und die Reaktionszeit korrelativ variieren,

analog wie manche morphologische Merkmalspaare, z.B. Samenlänge-
Samenbreite, etc. Bei der Vergleichung entsprechender Punkte der
Variationskurven, die nach Reizung mit verschiedenen Zentrifugal
kräften erhalten wurden, ergab sich für die Abhängigkeit der
Reaktionszeit von der Zentrifugalkraft die Formel; i (t-k) = konstant
[i = Intensität der Zentrifugalkraft, t = Reaktionszeit, k = Konstante],
t-k ist = der Präsentationszeit. — Die geotropische Reaktionszeit
besitzt zweierlei Variabilität; sie variiert individuell mit derselben
Zentrifugalkraft (== individuelle oder fluktuierende Variabilität).

Aendert sich die Zentrifugalkraft, so ändert sich die Reaktionszeit
aller Keimlinge (Gruppen- oder Kollektivvariabilität). Die erstere
Art der Variabilität tritt ein, auch wenn die Keimlinge unter gleichen
Bedingungen erzogen sind; sie ist also bedingt durch Verschieden-
heiten, die schon in den Samen vorhanden waren. Letztere Art der
Variabilität hängt von der Intensität der Zentrifugalkraft ab. Die Ver-
suchsobjekte Hafer und Kresse waren Populationen; jede Population
besitzt einen Phänotypus. Werden alle Merkmale berücksichtigt,
so kann man mit Johannsen von einem Komplexphänotypus
reden. Greift man aber einen Einfachphänotypus (ein Merkmal),
z.B. die geotropische Reaktionszeit heraus, so variiert dieses Merk-
mal individuell wie kollektiv. Diese letztere Variabilität hängt im
obigen Falle von einem äusseren Faktor, der Intensität der Zentri-
fugalkraft, ab. Nennt man die äusseren Umstände Lebenslagefaktoren,
so muss man nach Obigem die Zentrifugalkraft zu diesen Faktoren
rechnen. In Bezug auf obige Formel kann man jetzt sagen : Die
Abhängigkeit eines Einfachphänotypus (geotrop. Reaktionszeit) von
einem Lebenslagefaktor (Zentrifugalkraft) ist durch eine einfache
Gesetzmässigkeit bestimmt. Matouschek (Wien).

Aso. K. , Ueber Säuregehalt und Säureresistenz ver-
schiedener Wurzeln. '[Flora. C. p. 311—316. 1910.)

Verfasser setzte Kulturpflanzen (Getreidearten, Erbse, Lupinen,
Buchweizen, Spinat, Kartoffel, Senf) in einem gewissen Entwicklungs-
stadium in 0,1 -0,0P^/i5ige Zitronensäurelösungen ein. Es ergab sich,

dass diese Säure selbst bei 0,01 % noch sehr schädlich auf Sinapis,
Spinacia und Pi'sidu wirkt, etwas langsamer auf Hordeiim, Aveiia,
Sokniitnij Lupinus. Im ganz jugendlichen Stadium einiger Pflanzen
scheint etwas mehr Säure vertragen zu werden als später, wo
Wurzelhaare gebildet sind und Chlorophyll im Blatt entwickelt ist.
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Um den Säuregrad der Wurzeln zu bestimmen, müsste man eigent-
lich nur die VVurzelhaare der Prüfung unterziehen, was aber sehr
schwer angeht. — Verf. brachte verschiedene Pflanzen in Lösungen
von Natriumnitrit von 0,1 "^„1 wobei sich ergab: Die Kulturpflanzen
gingen bald ein, also ein entgegengesetztes Verhalten wie oben.
Um einen direkten Anhaltspunkt über den Zusammenhang von
Säuregehalt und dem Grade der Nitritgiftwirkung zu erhalten,
wurden Lupinenpflanzen 20 Tage in einer 0,01 °'o'gen zitronensäure-
haltigen Nährlösung belassen, dann nach Waschen der Wurzel in
Natriumnitritlösung von 0,1 "/q. Die Pflanzen starben in 2 Wochen
ab, während die Kontrollpflanzen, die aus der blossen Nährlösung
in die Nitritlösung versetzt wurden, noch am Leben waren.

Matouschek (Wien).

Croeker, W. and W. E. Davis. Delayed germination in
seed of Alisma Plantago. (Botanical Gazette. LVIII. p. 285— 32L
1914.)

The writers summarize their researches at the end of this
paper as follows:

Dormancy in the akenes of Alisma plantago is due to the
mechanical restraint of the seed coat. This restraint enables the
seed to be in water for years without germination.

The chaffy carpel wall pla3's no part in the dormanc}'. Of the
three layers of the seed coat (the outer Single layer of reddish-brown
cells, the inner Single la3^er of white cells, and the lining acellular
pectic hemicellulose material), the outer seems to plaj^ no part in

the dela^^ The effect must be attributed to one or both of the
inner la3"ers.

As the intact fruit lies in water in the satured condition, the
embryo itself does not half Cprobabl}' not more than one-fourth or
one-fifth) consummate its possible imbibitional and osmotic swelling.
The embr^'o onh" partlj^ swollen thus lies for years in water,
restrained in its swelling b}' the seed coat, against which it must
be exerting a pressure of approximatelj' 100 atmospheres.

The air-dr}^ seed (freed from the carpel wall) when placed in

water swells rapidl^'. It increases 40 per cent of its air-dr^' weight
in the course of two hours. From this time on it shows a slow
increase to 50 per cent of its air-dr}' -weight, which is maintained
constant even after long periods of soaking. A large part of the
water absorption is due to the h\'drophi]ous pectic and hemicellulose
substances of the seed coat, especialh' the inner acellular laj^er.

When the coat cap is removed from the large end of the
embrj'o, thus leaving the embr^-o more free to ccntinue its imbi-
bitional and osmotic swelling, the seed swell even much more
rapidly, reaching about 60 per cent of its air-dry weight in two
hours and more than 100 per cent after 20 hours. The imbibitional

and osmotic swelling graduall}' passes into growth enlargement.
With the coat cap removed from both ends of the embryo

and the seed placed in water, the embr^'o elongates 19 per cent
of its air-dry length in 2.5 hours. This would extend the embryo
at least 20 per cent the length of the swollen seed beyond the

limits of the seed coats. This elongation is all imbibitional and
osmotic, involving no growth. Five hours' soaking gives an elongation
of 30 per cent oif the air-dr}' length of the embryo. This is onl^^ in

ver}?- small part due to growth. Sixteen hours' soaking gives 36
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per Cent elongation, which invalves considerable growth. Imbibitional
and osmotic swelling alone would extend the embryo ol" Alisnia

far beyond the limits of the swollen seeds
The seed coat is composed almost entirely of pectic substances

which are very easily transformed by weak acids and bases. Besides
bringing about chemical changes in these substances, acids and
bases change their water relations as is true olhydrophilous coUoids
in general.

There is some evidence that acid increases the imbibitional
force of the embryo. If such is the case, the increase is ver}' slight.

Bases increase greatly the rate of elongation of the embryo.
It seems that the effect of acids and bases on the germination

of Alisina seeds is largely to be explained by a weakening of the

seed coats, so that the imbibitional and osmotic swelling of the
embryo is capable of breaking away the coat cap at the large end
of the embryo. It is possible that they are also in part effective by
increasing the force of the imbibitional and osmotic swelling.

This gives a chemical-physical explanation which displaces the
vague implications of the term "Stimulus".

The seeds of Alisma, as of the seeds of water plants in general,
are capable of lying in water for years in the imbibed condition
without losing their vitalit3\ In contrast to this, seeds of land plants
will withstand such storage for a relativeh^ short time.

The embryo of Alismaj at the expense of ils stored foods alone,
is capable of more than 120 per cent elongation in total absence
of oxygen. For various other phases of its development (greening,
branching, development of primary root) it requires some free

oxygen. The greening requires ,at least 5 mm. of air pressure, the
branching more than 5 cm. of air pressure, and the general develop-
ment of primar}"^ roots still more. M. J. Sirks (Haarlem).

Figdor, W., Ueber die thigmotropische Empfindlichkeit
der AsparagKs-S'p rosse. (Sitzuns^sber. ksl. Ak. Wiss. Wien,
math.-nat. kl. Abt. 1. CXXIV. 5. p. 853-375. 1 Textfig. Wien 1915.)

Der Kontaktreiz äussert sich bei den Keimsprossen und
bei den nach diesen entstehenden Achsen der Arten Asparagiis
decitmbens, Sprengeri, acutifolhis, verticillatus, plumosus im Jugend-
stadium — bei einer Berührung — in einer Krümmungsbewegung,
die durch Wachstum verursacht wird, u.zw. gegen jene Seite, von
der der Berührungsreiz her erfolgt. Die Krümmung ist also eine
thigmotropische. Nach gewisser Zeit findet ein Ausklingen des Be-
rührungsreizes statt und die ursprüngliche gerade Wachstumsrichting
der Sprosse wird wieder eingeschlagen. Hervorgerufen wird diese
thigmotropische Reaktion durch Berühren (Streichen) der Achsen
mit verschiedenen Medien (Holz- und Glasstäbe, feine Haarpinsel,
steife Federchen, Wächsstücke etc.), wofern dies in hinreichender
Stärke geschieht. Unwirksam erwiesen sich mit Gelatine überzogene,
feuchte Glasstäbe. Die Achsen sind auf allen Seiten gleich stark
thigmotropisch reizbar. Werden zwei gegenüberliegende Spross-
partien gleich intensiv gereizt, so erfolgt keine Krümmungsbewegung.
Bei gewissen obengenannten Arten (z.B. Aspnrngits pliniwsits und
dessen Varietäten, A. verticillatus) wachsen ursprünglich ganz gerade
die thigmotropisch reizbaren Achsen; während der Ontogenese
wachsen sie aber in Windesprosse aus. Dieser Umstand macht den
Zusammenhang des Windephaenomens mit der Erscheinung der
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Kontaktreizbarkeit sehr wahrscheinlich. — Die Keimsprosse und die
ihnen folgenden Achsen von A. officinalis und A. medeoloides er-

wiesen sich als nicht kontaktreizbar. Matouschek (Wien).

Fischer, H., Zur Frage der Kohlensäureernährung der
Pflanzen. (Ber. deutsch, bot. Ges. XXX. p. 598—600. 1912.)

Eine Antwort auf A. Hansen's Besprechung der Arbeit des
Verf. in der Naturwiss. Rundschau 27. 43, pag. 547. Die Arbeit ist

betitelt: Pflanzenernährung mittels Kohlensäure (Gartenflora 1912,
14. H.). Vor allem beklagt sich Verf., dass er früher nicht intensiv
genug auf seinem Gebiete arbeiten konnte, sonst wäre man schon
weiter vorgeschritten. Tatsache bleibt - und dies ist ein Verdienst
des Verfassers — , dass die Pflanze bei COs-Ernährung besser ge-
deiht. Verwendet man selbst Salzsäure (statt der HgSO^) zum Ueber-
giessen des Kalksteines (CaCOs), so kann doch behauptet werden,
dass die Salzsäuredämpfe die Blätter nicht schädigen [Tropaeohnn
auch nicht, trotzdem recht empfindlich). Tatsache bleibt es, dass
wenig fruchtbare Bastarde durch C02-Zufuhr zu reicherem Samen-
ansatze veranlasst werden, was eine grosse Perspektive entwirft. —
Inzwischen konnte Verf. auf seinem Gebiete weiter arbeiten, was
recht zu begrüssen ist. Matouschek (Wien).

Kloss, J., Ueber den Einfluss von Chloroform und Senf"
öl auf die alkoholische Gärung von Traubenmost.
(Zeitschr. Gärungsphysiologie. IV. 3. p. 185—193. 1914.)

Beide genannten Stoffe vermögen Traubenmost nicht in Gärung
zu bringen. Bei Zusatz von 1 ccm Chloroform auf 500 ccm steri-

lisierten Most, der nachher mit Reinhefe geimpft wurde, hörte wohl
die Gärtätigkeit auf, die Vermehrung der Hefe aber wurde ganz
gehemmt. Most der mit 12 Tage alter Reinhefe geimpft war, kam
sogar in schwache, kurz anhaltende Gärung. Most mit Reinhefe von
6 Tagen gärte nicht. Diese Art von Reinhefe erwies sich also als

weiniger widerstandsfähig als die ältere Hefe. Am Ende des Ver-
suches lebten die Zellen der 12 Tage alten Hefe (wohl glykogenfrei)

und konnten, im unsterilisierten normalen Most gebracht, wohl
Gärung hervorrufen; aber die jüngeren Hefezellen starben in der
Mehrzahl ab. — Senföl wirkt energischer: 3 Tropfen auf 500 cni^

Most hemmten die Gärung und die Vermehrung der Hefe ganz. —
In einem 2. Versuche wurde ein nicht sterilisierter Traubenmost in

verschiedenen Stadien (frisch oder + angegoren) verwendet: jegliche

Gärung wurde bereits durch 10 Tropfen per Liter aufgehoben, von
Chloroform müsste man mehr als 2 ccm per Liter verwenden, um
gleichen Effekt zu erzielen. — In einer 3. Versuchsreihe wurde die

Entwicklung von Penicillium erst bei Zusatz von 5 ccm Chloroform
(oder 14 Tropfen Senföl) per Liter Most verhindert.

Matouschek (Wien).

Kotte, H., Turgor und Membranquellung bei Meeres-
algen. (Dissertation. 48 pp. Kiel 1914.)

Die Quellung der Membran hebt den Protoplasmaschlauch erst

bei einer höheren Konzentration ab als dem osmotischen Drucke
des Zellsaftes entspricht. Daher ist die Bestimmung dieses Druckes
(bei Florideen vornehmlich) untunlich. Das Quellungsbestreben der
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Membnan wird durch den Turgordruck teilweise kompensiert, tritt

aber sofort ein, wenn bei Aufhebung des Druckes Plasmolyse erfolgt

oder wenn die Zelle getötet oder ausgeschnitten wird. Die Quellungs-
geschwindigkeit in Laugen und in alkalisch reagierenden Salzen ist

Null; sie nimmt in Neutralsalzen ab mit der grösser werdenden
Konzentration der Lösung. Liegen Kombinationen vor, so erreicht

sie einen mittleren Wert zwischen den Geschwindigkeiten der
Lösungen der Einzelsalze — oder es hemmen einander gegenseitig

die Komponenten, sodass die Geschwindigkeit geringer wird als

beim Einzelsatz. Bezüglich der Erhöhung der genannten Geschwin-
digkeit der entspannten Membran ordnet der Verf. die Kationen
folgen dermassen

:

Ca =1 ßa= Sr < Mg < Li < K < Na < NH^ < H,

die der Anionen
OH < SO4 < Acetat < Cl < NO3.

Matouschek (Wien).

Müller, A., Die Bedeutung der Alkaloide von Papave}'

somniferum für das Leben der Pflanze. (Diss. Königsberg.
110 pp. 80. 1 T. 1913.)

Die wesentlichsten Resultate der vorliegenden Dissertation sind

vom Verf. unlängst in einer im „Archiv der Pharmazie" erschiene-

nen vorläufigen Mitteilung, über die schon an dieser Stelle (Band
128, p. 293) kurz berichtet ist, zusammengestellt worden.

In dieser Dissertation liefert Verf. zunächst eine gründliche
Behandlung der Literatur über die Entstehung und Bedeutung der
Alkaloide im Pflanzenkörper. Seine eigenen Untersuchungen über
die Mohnalkaloide haben, wie schon früher mitgeteilt wurde, zu
dem Hauptresultat geführt, dass die Alkaloide bei der Samenreife
zur Eiweisssynthese aufgebraucht werden , also — mindestens bei

Papaver Reservestoffe sind. Die früheren Autoren, die freilich nie

eine alkaloidhaltige Pflanze während ihrer gesamten Entwicklung
untersuchten, sahen in den Alkaloiden nur Exkretstoffe, die höch-
stens biologische Bedeutung, z.B. als Schutzmittel gegen Tierfrass,
haben könnten.

Nur durch gewissenhafte, quantitative Feststellungen des Alka-
loidgehaltes der Pflanze während der verschiedenen Entwicklungs-
stadien war es möglich, ein exaktes Resultat zu erhalten. Verf.

bespricht darum die Vorzüge und Nachteile der bisher zur Extrak-
tion und Bestimmung der Mohn- bezw. Opiumalkaloide benutzten
Methoden genauer und beschreibt sodann ausführlich seine eigenen
Ausarbeitungen und Versuche in dieser Beziehung, führt die ange-
wandte botanische Kulturmethode näher an und teilt besonders
auch ein reichhaltiges Zahlenmaterial der ausgeführten AnaljJ'sen

mit, was für ähnliche Untersuchungen zum Vergleich sehr wün-
schenswert sein dürfte. Auf einer Tafel werden schliesslich noch
die Ergebnisse dieser Untersuchungen in übersichtlicher Weise
dargestellt. Im übrigen muss jedoch auf das Referat der „vorläufi-

gen Mitteilung" verwiesen werden. H. Klenke.

Plate, F., Azioni varie di elettroliti sui chicchi di „Avena
sativay (Annali di Botan. XII. 3. p. 261—343. 1914.)

Samenkörner können, wie bekannt, die Wirkungen von Lösungen
innerhalb gewisser Konzentrationsgrenzen ohne Nachteil ertragen;
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die Lösungen selbst vermögen die spätere Entwicklung des Keimes
zu beeinflussen. Verf. Hess nun durch 2 Stunden verschiedene Stoffe

von den Samen aufsaugen; die Gewichtszunahme der Samen wurde
nach jeder halben Stunde notiert. Es konnte wieder bestätigt werden,
dass die Samenkörner bei der Aufsaugung mehr von dem Lösungs-
mittel als von dem darin aufgelösten Elektrolyten aufnehmen. Verf.
gibt diesbezüglich folgende Einteilung:

I. Stoffe, die keinen Einfluss auf den Aufsaugungsvorgang aus-
üben sind: die Chloride von Na, K, Ca, Ba, Zn, die Nitrate des K,
Ba, Cd, Ag, die Bromide von K und Na, die Sulfate von K, Cd, Cu,
dann das Kaliumeitrat, -Oxalat, -Acetat, -Formiat.

II. Stoffe, die während des ganzen Aufsaugungprozesses absor-
biert werden im normaler Menge. Dies sind die Chloride von Fe
und Co.

III. Stoffe, die den Aufsaugungsprozess stark herabsetzen, dabei
aber nicht absorbiert werden : Die Sulfate von Fe. Cr, AI, dann die
Monophosphate von Na und Ca.

IV. Stoffe, die sich wie die sub III genannten verhalten, aber
auch die Keimentwicklung beeinflussen: die Chloride von Cu, Cd,
Hg und Ce, die Nitrite des Na und Co, das Permanganat und
Bichromat des K, das Ferrocyankali,Ferricyankali, Fe- und Cr-Alaun.

V. Stoffe, die von den Körnern absorbiert und die Aufsaugungs-
fähigkeit während der Keimungsperiode stark vermindern: Die
Jodide von Cd, Na und K, die Nitrate des Hg und Co.

VI. Stoffe, die die Aufsaugung und die Keimentwicklung be-

schleunigen: die Salpeter-, Schwefel-, Phosphor-, Essig- und Amei-
sensäure.

VII. Stoffe, die zwar von den Samen nicht aufgenommen werden,
dennoch aber die Aufsaugung und die Keimentwicklung sehr fördern :

Apfel-, Zitronen-, Wein- und Chlorwasserstoff- Säure.
VIII. Stoffe, die in den gewöhnlichen Konzentrationen die Körner

vernichten: die Hydrate der Alkalien und der Alkalierden. — Die
innerhalb 2 Stunden ins Samenkorn eindringenden Stoffe machen
an der Testa halt; vielleicht dringen sie bei länger andauernder
Aufsaugung doch noch tiefer. Da die zuerst genannten drei Säuren
(sub VII) das Wachstum am stärksten fördern, nimmt Verf. an, dass
irgend eine geringe, unbestimmbare Spur der Säure katalytisch auf
die Samen einwirkt, wodurch die Beschleunigung der chemisch-
physikalischen Vorgänge erfolgt. Den Kationen und Anionen müssen
spezifische Adsorptionskoeßizierten zugeschrieben werden. Auf bio-

logischem Gebiete sind wohl sehr wichtig die Wirkungen der
Hydrogen- und Hydroxylionen und die Karboxylgruppe.

Matouschek (Wien),

Osterhout, W. J. V., Quantitative criteria ofantagonism.
(Bot. Gaz. LVIII. p. 178—186. 1914.)

The method of mixing equally toxic Solutions furnishes the

best criterion of antagonism, since we know at the outset just what
effect each mixture must have provided there is no antaganism.

Mixtures of two equally toxic Solutions must have precisely the

same effect on growth as the pure Solutions themselves. provided
that the effects of the selts are additive. If antagonism exists there

is an increased growth in the mixtures. The amount of this increase,

expressed as percentage of the growth obtained in the pure Solutions,

is the most satisfactory measure of antagonism.
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The most reliable results are obtained by the use of uniform
material and by taking for measurement only such parts as come
into iramediate contact with the Solution. M. J. Sirks (Haarlem).

Otis, C. H., The transpiration ofemersed water plants:
its measurement and its relationships. (Bot. Gazette.

LVIII. p. 457-493. 1914.)

The writer summarizes his paper as foUovvs:

Emersed water plants transpire large amounts of water.

With one exception (water lily), the evaporation taking place

from a water surface occupied by emersed water plants is much
greater than that which takes place from a free water surface of

the same area and subjected to the sarae external conditions.

The amount of evaporation from a water surface on which
water lilies are growing is less than that which takes place from
a free water surface of the same area and subjected to the same
external conditions.

The amount of evaporation from a water surface occupied by
emersed water plants depends upon the following factors: (a) the

species of plants; (b) the density of plant stand; (c) the amount of

plant surface exposed to the evaporating power of the air; (d) the

height of the plant growth above the level of water; (e) external

factors (physical factors, like wind, temperature, relative humidity,
etc.); (f) internal factors (chemical and physiological phenomena
within the plant).

Transpiration from emersed water plant surfaces occurs both
by day and by might, but transpiration by day is greatly in excess
of that by night.

For diflferent species there is no constant ratio between rate of

transpiration and the area of surface exposed.
The rate of evaporation from the transpiring surface of an

emersed water plant during the day may equal, and in some cases

may exceed that from a free water surface of the same area; but
at night the evaporation from a free water surface is usually greatly
in excess ot that from a transpiring plant surface.

Wind, temperature, and relative humidity undoubtedly have
a great influence on the rate of transpiration of emersed water
plants, but these factors alone do not explain the great difference

existing between transpiration of emersed water plants and the

evaporation from a free water surface.

These data are of economic importance in indicating what
plants should be grown in and what plants should be excluded
from storage reservoirs in regions of small rainfall and scant water
supply. M. J. Sirks (Haarlem).

Roux, W., Die Selbstregulation, ein charakteristisches
und nicht notwendig vitalistisches Vermögen aller
Lebewesen. (Nova Acta. Abh. Kais. Leop.-Karol. deutsch. Ak.
Naturf. C. 2. 91 pp. 1914.)

Die Vitalisten glauben die physische Organisation der Lebewe-
sen nur auf solche Weise erklären zu können, dass sie ausser den
physischen: typischen und regulatorischen Gestaltungsleistungen
ein metaphysisches gestaltendes Agens, eine Gestaltungsseele, be-

hufs Determination des Geschehens annehmen. Für sie besteht

Botan.Oentralblatt. Band 181. 1916, 9
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darum auch ein unüberbrückbarer Gegensatz zwischen organischen
und anorganischen Körpern. Dieser Gegensatz existiert für die
Mechanisten nicht. Schon 1881 hat Verf. im „Kampf der Teile im
Organismus" mit der Annahme einerseits von Keimplasma in den
Zellen des entwickelten Körpers, also des Soma, und andererseits
bestimmter gestaltender Beziehungen zwischen diesen beiderlei
Teilen dem ^Lebewesen eine Organisation zuerkannt, welche das-
selbe prinzipiell befähigt, auch die regulatorischen reinen Gestal-
tungsleistungen ohne Hilfe eines metaphysischen Agens zu bewir-
ken. Die Wirkungen einer gestaltenden Seele sind natürlich der
experimentellen Forschung nicht zugänglich, und darum allein

schon hat die Auffassung der Mechanisten von der Organisation
der Lebewesen mehr für sich. Auch sind viele der funktionellen
Anpassungen, die früher nur durch ein zwecktätiges Agens vermit-
telt gedacht werden konnten, vom Verf. vollkommen kausal erklärt
worden. Sehr vieles Lebensgeschehen ist freilich mechanistisch
noch nicht erklärt, aber dass selbst diese bisher noch unerklärten
Probleme einer mechanistischen Auffassung keine Schwierigkeiten
bieten, zeigt Verf. in vorliegender Abhandlung in klarer und über-
zeugender Weise.

Grundlage bildet die vom Verf. gegebene funktionelle Definition
des Lebens. Danach ist das Lebewesen ein Naturkörper, welcher
folgende neun, „ihrer Art nach," „in ihm selber bestimmte Leistun-
gen", also Selbstleistungen, Autoergasien hat: Selbstveränderung,
Selbstausscheidung, Selbstaufnahme, Selbstassimilation, Selbst-
wachstum, Selbstbewegung, Selbstvermehrung, Selbstübertragung
der Eigenschaften auf die Nachkommen: Vererbung und dazu (bei

allen mit Ausnahmen der einfachsten) Selbstentwicklung. Diese
Lebensleistungen kommen natürlich nur dem im vollen Sinne akti-

ven Lebewesen zu.

Diese 9 Selbstleistungen des Lebewesens verleihen dem Gebilde
in hohem Masse das Vermögen der Selbsterhaltung und damit
grosse Dauerfähigkeit, sie nützen somit dem Lebewesen selber,

stellen die Selbstnützlichkeit desselben dar.

Zu diesen Leistungen fügte Verf. noch das Vermögen der
Selbstregulation in der Ausübung dieser neun Leistungen hinzu.
Durch dieses allgemeine Vermögen wird die direkte Anpassungs-
fähigkeit an den Wechsel der äusseren Verhältnisse sowie auch
Schutz gegen die Wirkung dieses Wechsels hergestellt und damit
die Selbsterhaltungsfähigkeit und die Dauerfähigkeit des Gebildes
nochmals sehr vergrössert.

Diese Selbstregulationen haben den Anschein, als würden sie

durch ein zwecktätiges Agens geleitet. Verf. hat aber gezeigt, dass
die ph5''logenetische Entstehung dieser Regulationen gleich derjeni-

gen der neun Elementarfunktionen der Lebewesen und gemeinsam
mit ihnen auch durch Züchtung aus zufälligen Variationen vor-

stellbar ist. Die anscheinenden Zweckmässigkeiten können daher
als blosse Dauerfähigkeiten beurteilt werden. Die ersten, einfach-

sten Lebewesen können somit im Laufe von längeren Zeiträumen
durch sukzessive Züchtung der Elementarfunktionen unter Aufspei-

cherung dauerfähiger Variationen entstanden sein.

Die geschlechtliche Vermehrung geschieht nicht durch das
entwickelte Lebewesen selber, sondern nur durch das in allen Kör-
perzellen anwesende Keimplasma. Auch bei der ungeschlechtlichen
Vermehrung der Lebewesen durch Teilung oder Knospung braucht
nicht das von Driesch formulierte und nach ihm als ohne Ente-
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lechie nicht mögliche Geschehen der Selbstvermehrung einer ent-

wickelten Maschine vorzuliegen. Sondern die Fortpflanzung kann
auch hierbei durch dort vorhandenes Keimplasma, also durch eine
eigens zur Vermehrung der Lebewesen gezüchtete, einfachere,
dieser Funktion angepasste Substanz veranlasst und determiniert
werden. Ebenso werden auch Driesch's morphologische Beweise
der Autonomie der gestaltenden Lebensvorgänge, die alle auf der
Annahme nicht erwiesener Arten von Vorgängen beruhen, und
noch verschiedene andere Probleme rein mechanistisch, jedoch
überzeugend erklärt.

Die in dieser Abhandlung erst angebahnte Lösung der schwie-
rigsten organischen Gestaltungsprobleme auf rein mechanistischem
Wege ist natürlich allen vitalistischen Erklärungen oder sogar
Lösungen bei weitem vorzuziehen. H. Klenke.

Oppel, A., Vitalismus und Entwicklungsm e chanik. (Die
Naturwissenschaften. III. p. 59—62. 1915.)

Im wesentlichen ein Referat über „W. Roux, die Selbstregu-

lation, ein charakteristisches und nicht notwendig vitalistisches

Vermögen aller Lebewesen" (s. oben). H. Klenke.

Sahni, B., Foreign Pollen in the Ovules of Ginkgo and of
Fossil Piants. (New Phyt. XIV. p. 149— 151. 1 pl. 1915.)

In examining j^oung Ginkgo ovules from Montpellier the
author found, in the poUenchambers, pollengrains belonging to

three different species, but none of them were Ginkgo pollen-grains.

One of the grains, which was winged and apparently Abietineous, had
germinated, producing a pollen-tube twice as long as its own dia-

meter. The author points out that if a similar example were found
in a fossil State it w^ould, in all probability, lead to a reference of

the pollen-grains and ovule to the same species. The present note
shows that, in the future, great caution will have to be used in

applying such evidence. Agnes Arber (Cambridge).

Wettstein, F. v., Geosiphon Fr. Wettst., eine neue, interes-
sante Siphonee. (Oesterr. bot. Zeitschr. 5/6. p. 145— 156. 2 Taf.

1915.)

Im November fand Verf. auf der Ackererde eines Krautfeldes
in der Umgebung von Kremsmünster eine farblose Siphonee,
die ihre Zellen mit einem Nostoc teilte. Die Pflanze war in der
Gegend selten und konnte nur noch auf einem benachbarten Kraut-
felde gefunden werden. Kulturversuche schlugen fehl.

Jedes Individuum der Siphonee bildet eine grosse Anzahl birn-

förmige Blasen, die durch ein stark verzweigtes Rhizoidengeflecht
verbunden sind, in dem sich ein oder mehrere Hauptrhizoiden
unterscheiden lassen. Die Seitenrhizoiden treiben teils Blasen, teils

gehen sie unter die Erde, wobei sie überaus reiche verzweigte
Fäden bilden, sodass sie neben der Befestigung auch der Nahrungs-
aufnahme dienen dürften. Nirgends konnten Zellquerwände gefun-
den werden, woraus die Siphoneennatur erhellt. Während die

Rhizoiden ganz mit Plasma gefüllt sind, liegt den Wänden der
Blasen nur ein dünner Belag an, und überall im Plasma liegen die
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kleinen typischen Siphoneenkcrne. In der ganzen Alge lagen Oel-

tropfen. Chromatophoren konnten hingegen nicht gefunden werden.
Die relativ dicke, deutlich geschichtete Membran besteht aus Chi-

tin, was Verf. einwandsfrei durch Erhitzen mit Kalilauge auf 180°

und nachfolgende Behandlung durch Jodjodkalium, ferner durch
Auflösen mit Essigsäure festlegen konnte. Chitin war bisher bei

keiner Chlorophycee nachgewiesen und die diesbezüglich vom Verf.
untersuchten häufigsten Siphoneen ergaben ein negatives Resultat.

Fortpflanzungsorgane konnte der Verf. nicht nachweisen. Dauer-
kugeln, die durch Sprossung aus den Rhizoiden entstehen, enthal-

ten fettes Oel in grossen Mengen, w^oraus ihre Natur als Dauerorgan
erhellt. Ausserdem enthalten sie noch Körper, die sich nicht mit
Sicherheit auf die sonst bei Algen bekannten Gebilde zurückführen
lassen und die Wettstein am ehesten noch als Pyrenoide deuten
möchte.

Verf. glaubt, dass seine Pflanze mit dem von Kützing be-

schriebenen Botrydmm pyrifomie identisch ist und er meint, so

wesentliche Unterschiede seien vorhanden, dass eine neue Gattung
gebildet werden müsse: Geosiphon, deren Diagnose er gibt. Die
Art nennt er G. pyriforine (Ktz.) Fr. Wettsl. Sie stellt eine hetero-

trophe Form der Siphoneeiireih.e dar, gewiss ein sehr interessantes

Novum bei den Chlorophyceen.
Stets fand der Autor in den Blasen typische Lager von Nostoc,

den der Autor als neue Art beschreibt: Nostoc symhioticum. Er
füllt stets den Hohlraum, den das Plasma in den Blasen freilässt,

aus, allerdings in jungen Blasen zunächst noch nicht ganz. In

allen Blasen, ob klein oder gross, ist der Nostoc schon vorhanden.
Er stirbt mit den alten Blasen zugleich ab, wobei er Dauerzellen
übrig lässt, welche in die Rhizoiden gelangen und von dort dürften
sie weiter in die Blasen durch die Plasmaströmung geführt werden.

Auf Grund seiner Beobachtungen und Versuche kommt der
Autor zu dem Schlüsse, dass hier ein interessanter Fall von Sym-
biose vorliegt, wobei die Analogie mit den Flechten auffällt. Verf.

weist mit Recht auf den Aufbau der Membran aus Chitin hin bei

seiner Alge und bei den Pilzen und er glaubt, dass das Auftreten
des Chitin mit der organischen Ernährung zusam.menhänge. In

systematischer Hinsicht stellt Geosiphon eine stark abgeleitete Form
dar, die aus der Siphoneenreihe herausfällt. Rein morphologisch
stellt Geosiphon ein Zwischenglied zwischen Botrydium und Vati-

cheria dar, wobei Verf die verwandtschaftlichen Beziehungen natür-

lich noch offen lässt.

Jedenfalls stellt die Pflanze ein völliges Novum unter den Algen
vor, das durch die vorliegende sehr gründliche Arbeit lange nicht

erschöpft ist. J. Schiller (Wien).

Crabill, C. H., Production of secondary sporidia by
Gymnosporangiiim. (Phytopathology. III. p. 282—284. 1913.)

The production of secondar}'- sporidia has been observed b}' the

writer in Gymnospovangiiun jnniperi-virginianae and in G. clavipes.

Some sporidia germinating had each produced, instead of producing
vegetative hyphae, on a short sterigma a secondary spore identical

in shape, colar and markings with the primary spore but slightly

smaller in size.

About the conditions, which determine whether the germination
of primär}'' sparidia is to be indirect or direct, the indications are
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that, when kept continually moist from the time of production, the
primary sporidia will produce secondary sporidia and that, when
ihe primary sporidium becomes dry immediately following its

production, and subsequently wet, it may orerminate eithcr directly

or indirectly. The extent ot dryness ma}' be the deterniining factor.

M. J. Sirks (Haarlem).

Ramsbottoni, J., Notes on the Nomenclature of Fungi. I.

(Journ. Bot. Uli. N^ 634. p. 302—306. Oct. 1915.)

It is pointed out that in accordance with the International
Rules, as laid down for fungi, the fungus usually known as Sporo-
dinia grandis, Link, must in future be called Syzygites Jiiegalocar-

pus, the name adopted b}^ Fries for the sexual stage. The history
and synonymy of the species are given in detail.

E. M. Wakefield (Kew).

Wakefield, E. M., On a Collection of Fungi from Austra-
lia and New Zealand. (Kew Bull. Mise. Inform. N« 8. p. 361—
375. 2 pl. 1Q15.)

The fungi enumerated were collected by Mr. W. N. Cheesman
during the visit of the British Association to Australia in 1914.

The}»^ consist of Agayicaceae (6), Polyporaceae (32;, Hydnaceae (8),

Thelephoraceae i^21), Tretnellaceae (4), Gasteromycetaceae (6), Uredi-

naceae (1), Sphaeriaceae (9), Discomycetes (4), Deuteromycetes {2) , dind

Phyco niycetes ( 1 )

.

In addition to critical notes and synonj^mj^ the geographical
distribution of each species is given, as far as it has been possible
to ascertain it. In an analysis of the distribution it is shown that

the fungi are on the whole of a temperate type, nearly half of
those enumerated being common to Europe or North America,
or both.

The following new species are described: Stereiini cerifennn,
Peniophora Chee&inanii, P. verinicidaris, Cortichiin hiteo-aurantia-

ctitn, Asterostronia pershnüe, Asterostromella rhodospora, Heterochaete
Cheesinanii.

In addition, Ihere are the following name-combinations published
apparently for the first time, viz: Tranietes decipiens (Berk.) Bres.,

Irpex calcareus (Cooke & Mass.) Wakef., Odontia scopinella (Berk.)

Cooke, Stereuin rhaharharintnn (Berk. & Br.) Wakef. [= Corticium
rhabarbariniini , B. & Br. of Ceylon, non C. rhabarbarimim , Berk.
of New Zealand]. E. M. Wakefield (Kew),

Burger. O. F.. A bacterial r ot of cucumbers. (Phytopatho-
logy. III. p. 169—170. 1913.)

The cucumber crop of Florida has been seriously injured by
a bacterial disease of the leaves and fruit. The first spots on the

fruit are from 1 to 2 mm. across, and have, a water-soaked appea-
rance. Each has a darker center formed of dead epidermal cells,

and appearing as if some insect had punctured the fruit there. The
Spot does not spread laterally on the surface, but the subepidermal
tissue turns brown. The infection reaches the vascular System, and
then spreads quickh% softening and browning the tissues as it ad-

vances. Finally the whole cucumber is reduced to a soft watery mass.
Cultures were made from a young spot; artinciallj^ infected
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cucumber fruits showed the characteristic Spotting. These cultures
were also brushed on cucumber leaves, and the characteristic leaf

Spotting appeared. No infection occurred in check plants. Inoculation
into healthy female flowers caused, that the ovaries did not develop
any further, but turned yellow, blackened and dried up.

In all cases a certain Pseudomonas was found to be present in

the tissue. The cultural characteristics are described briefly.

M. J. Sirks (Haarlem).

Coleman, L. C, The Control of Koleroga of the Areca
Palm, a disease caused by Phytophthora omnivora var.

Arecae. (Agric. Journ. India. X. 2. p. 129—136. April 1915.)

The control of the disease due to Phytophthora omnivora var.

Arecae, which has been very prevalent in Mysore and has caused
considerable loss, is difficult on account of the heavy monsoon
rains and the height of the trees. It was found that double strength
Bordeaux mixture prepared with an adhesive mixture consisiing of

ordinary colophonium resin dissolved by heating wilh soda in

water, remained on the nuts sufficiently long to protect ihem from
infection. The difficulties of application were surmounted by the

use of a special type of small air-pressure sprayer. Experiments
already made have been so successful that there is hope of even-
tually stamping out the disease. E. M. Wakefield (Kew).

Cook, M. T. and C. A. Sehwarze, A Botrytis- disease of
dahlias. (Phytopathology. III. p. 171— 173. 1913.)

The dahlia-root-rot is caused by a species of Botrytis, correspon-

ding very closely to the description of B. cinerea (Syn. B. vulgaris).

The fungus attacks the roots in storage, causing a rot, and is espe-

cially severe in moist places, but is of no importance if the storage

houses are reasonably dry and well-ventilated. When the rotting

roots or cultures are allowed to dry gradually, the fungus produces
sclerotia of various sizes. The infections are always through wounds;
it is impossible for them to occur through the uninjured epidermal
covering. The young mycelia tend to unite or conjugate by means
of Short mycelial tubes which usually come out at right angles. In

Order that this union may occur, the mycelia must be young and
at a distance not to exceed 10 microns. Growths similar to, or the

same as those described by other writers as "hold fasts" always

developed into sclerotia. No ascospore stage has been found.

M. J. Sirks (Haarlem).

Grooni, P., "Brown Oak" and its Origin. (Ann, Bot. XXIX.
p. 393—408. July 1915.)

The replacement of the ordinary heart-wood by the so-called

„brown oak" in certain individual oak trees appears to be due to

the influence of a fungus. After the usual precautions as to Sterili-

sation, hyphae were found to grow out from the brown tissue of

freshly felled wood, Subsequently conidiophores developed resem-

bling those of a Penicillium, and "it was found possible to reproduce

in blocks of normal heart-wood by infection with the conidia co-

lours approximating to or agreeing with those of true „brown oak".

The fungus has little power of attacking lignified walls, but
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lives chiefly in the parenchyma of the wood and medullar3' rays,

advancing in the stem most rapidly in a longitudinal direction.

Various facts indicate that the fungus obtains some, if not all of its

organic food from tannin.
Associated with it were eventuall)^ developed fructifications

identified as Melanogaster variegatus var. broomiames, ßerk.
E. M. Wakefield (Kew).

Hedgcock, G. G., Notes on some diseases oftrees in our
national forests. III. (Phytopathology. III. p. 111— 114. 1913.)

The present paper is a continuation of observational notes on
forest diseases, made chiefly by the writer during August, September
and October 1912.

Is contains remarks about following diseases:
Polyponis dryophüiis Berk., or a closely related species, as the

cause of a disease of the heartwood of the aspen {Popidus tremula).

The heart rot is of a yellowish color, interspersed with Strands of

brown mycelia near the region where the sporophores originate.

In the aspen it is not a piped rot, such as is caused hy P.dryophüus
in species of oaks. Besides this, the sporophores vary slightly from
those of P. dryophüiis in form and color; it is very probable that

the fungus is a different species.

Avniillaria mellea Vahl attacks the roots of many species oftrees,

both in eastern and western forests.

Of Winter and frost injuries two forms are described: one of

them takes place during a severe frost or freeze occurring after the

young ends of the shoots have formed a new growth of leaves.

The young leaves and stems wilt down and die at once, essuming
a reddish colour and remain in a recurved position.

The other form of injury occurs in mid-winter or in early
spring Shows leaves of conifers reddening and drying up., the

younger leaves being the most offen affected. The growing tip is

often killed and even the cambium layer at one side of the free

may be injured, the injury being usually more severe on the west
side of the trees affected. Some believes about the cause of this

remarkable injury are discussed.
Acute smelter injury has been observed on lodgepole pines in

a number of localities from nine to twelve miles from the smelter
where formerly the trees exhibited only the chronic form; also

limber pines {Pinus flexilis) and Junipers, which have been conside-
red resistant to smoke, do suffer mjury from the fumes, even where
the leaves are not apparently injured. Within the region of acute
injury the accretion rings of the wood of P. flexilis, show a gradual
diminution of growth, and it is a grave question whether it would
be possible to reforest with this species in the smelter zone by the
process of artificial planting. M. J. Sirks (Haarlem).

Hörne, A.S., The Control of Peach Leaf Curl. (Contributions
from the Wislev Laboratory. XXVIII. Journ. Roy. Hort. Soc. XLI.
1. p. 110-114. Äug. 1915.)

In experiments at Wisley on the control of the disease due to

ExonscHS deformmis, it was found that pruning, however thoroughly
performed, failed to get rid of the pest. On the other band, mar-
kedly beneficial results were obtained by spraying with Burgundy
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mixture before the bursting of the buds. The ingredients of the
Burgundy mixture were mixed when quite cold, and in some ot the
experiments milk was added, with good results.

E. M. Wakefield (Kew).

Long, W. H., A preliminary note on Polyporus dryadeus as
a root parasite on the oak. (Phytopathology. III. p, 285—287.
1913.)

The writer found Polyporus dryadeus attacking the roots of
Quercus texana, Q. nigra^ Q. alba, Q. velutina, Q. minor, Q. rubra and
Q. prinus. No rhizomorphs af any kind were found associated with
this rot, either beneath the bark, or on the surface of the diseased
roots, or ramifying in the adjacent soil. Authentic specimens of P.
dryadeus from America, England, France, Germany and
Aus tri a were examined by the writer and a careful comparison
with the material used as the basis of this article showed that the
American fungus under discussion is undoubtedly identical with the
European plant known as P. dryadeus.

Polyporus dryadeus is therefore a root parasite on the oak pro-
ducing a white sap and heart-rot in the roots. In the majority of
cases only old trees or trees much suppressed and growing under
unfavorable conditions were found attacked by this fungus. The
disease does not seem to spread readily to adjacent trees.

M. J. Sirks (Haarlem).

Lutman, B. F., The pathological anatomy of potato scab.
(Phytopathology. III. p. 255—264. 1913.)

The writer summarizes his paper as follows:
1. The scabs ma}^ originate at any place on the potato, but

frequently occur at lenticels.

2. The scab is due to the hypertrophy of the cells of the cork
cambium. This condition is always accompanied in deep scabs by
a hyperplasie of that layer, due to its continued regeneration from
the outer cells of the starch parenchyma. The walls of the hyper-
trophied cells are much thickened, due to their suberisation.

3. In surface view of brown spots on the skin of scabby potatoes
and in very young scabs, there can be seen in glycerine mounts,
the threadlike filaments of the fungus which apparentl}^ produces
the disease.

4. There accur in the cork cambium and in the outer layers of

the starch parenchyma, instead of starch grains, great numbers of

fat globules of varying size. These bodies are one of the results of

the disease. The carbohydrate material is stored in the tissues

affected by it in this form. M. J. Sirks (Haarlem).

Orton, W. A., International ,phytopathology and qua-
rantine legislation. (Phytopathology. III. p. 143— 151. 1913.)

The paper gives a brief discussion of the problems of internatio-

nal phytopatholog}'' with especial reference to the needs developed
in applying legislative means for the control of plant diseases and
an outline of the Federal Plant Quarantine Act of August 20, 1912.

The essential features of this law are pointed out; the quaran-
tine notices no. 1 (Sept. 16, 1912) — no. 7 (May 21, 1913) are discussed.

Emphasis has been placed on the research phases rather than
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on the idea of governmental agreements for the regulation of the
trade. The writer hopes that the need for more knowledge will not
be overlooked in urging for the purpose of formulating an inter-

national agreement, as proposed by Cuboni.
M. J. Sirks (Haarlem).

Shear, C. L., Some observations on phy topathological
Problems in Europe and America. (Phytopathology. III. p.

77—87. 1913.)

The paper gives a great many considerationsaboutplantdiseases,
that are severe in Europe, but less so in America, and diseases
that are severe in America, but not so in Europe. The author
points out, that „Phytopathological problems are no longer local

Problems, but world problems, and the sooner we recognize and
adopt this point of view, the sooner we shall be able to successfully
attack them."

A great need at present is to discover some safe basis for pre-

dicting what the behaviour of the parasite will be when introduced
into any new localit5^ This might perhaps be done by making
careful inoculation experiments wilh the foreign organism in this

country under thoroughly controlled conditions. so that there is no
dunger of its spreading.

The writer considers briefly the chief existing agencies which
may be utilized in extending and advancing international phyto-
pathology and assisting in the Solution of the many problems, both
scientific and economic, which confront us.

The various facts cited demonstrate beyond question the neces-
sity of a broader pathological outlook. Most phjnopathological pro-
blems in ultimate analysis are international and to be most success-
fully attacked must be approached from that point of view Their
Solution can be most quickly and economically accomplished by
close and active Cooperation between the different governments and
pathologists. Investigators should have the füllest facilities for Obser-
vation and research wherever the problem leads, without reference
to political boundaries.

The Solution of the fundamental problems discussed must in

great measure, precede the establishment of the most efficient means
and methods for preventing or restricting the dissemination of

pathogenic fungi. M. J. Sirks (Haarlem).

Doidge, E. M., The South African Mulberry Blight, Bac-
teriiim mori (Boy. and Lamb.) Smith. (Annais Appl. Biol. II.

p. 113—123. 6 pl. July 1915.)

The author describes the morphological and cultural characters
of an organism isolated from diseased mulberr}^ trees, which agrees
with Bacteriuni mori except in possessing from one to four flagella

instead of only one or two. The disease is very prevalent in South
Africa on the black mulber}^ {Morus nigra), although some
districts, are as yet quite free from it. It is possible to infect the
common mulberr\" also, but this never becomes conspicuously
blighted in nature. E. M. Wakefield (Kew^).

Mulvania, M., Observations on Asotobacter. (Science. N. S-

XLII. p. 463—465. Oct. 1. 1915.)

A form belleved to be of the group of A. vinelaridii has been
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grown in pure ether, which is held to be the source of carbon used
in the metabolism of the plant. Trelease,

Blake, S. F., Two new Zexmenias. (Journ. Bot. LIII. N" 634. p.

306-307. Oct. 1915.)

Zexmenia columbimia from Columbia und Z. leticafensis (vom
Guatemala are described. E. M. Jes.son.

Bolus, F. and L., Key to the Flora of the CapePeninsula-
(Ann. Bolus Herb. I. 1. p. 22—36. 1014.)

The above is an artificial ke}- for determining the Orders of the
group Spertnaphyta (to be followed in subsequent numbers of this

publication b}' koj^'S to the genera and species) of Cape peninsula
plants. E. M. Jesson.

Brenchley, W. E., Mapping as an ecological instrument.
(Trans. Norfolk and Norwich Naturalists Soc. IX. p. 723—733.
1914.)

With the development of ecological research the conception of
the use of the map has gradualh^ widened, until now it is regarded
as a graphical representation of facts from which other facts and
hypotheses can be deduced, and upon which theories established
on a firm basis can be built.

A series of maps of an area may illustrate various ecological
factors, as for instance the ph3^sical features, the distribution of

the different types of Vegetation, the contour of the ground and the
variet}' of soils presents; in some cases two series of facts may be
combined on the same map — the physical features and the distri-

bution of Vegetation types being a very usual combination. Various
types of map are utilised in order to express each factor in the
most effective manner. The general field map, charted on a

small Scale, gives an idea of the main topographical and Vegetation
features. This is most conveniently worked out b}" chain surveying
or plane tabling. More detailed observations are supplied by the
mapping of small selected areas or grids on a larger scale, the
most u;3eful grids being those of 25 feet Square or less. The trans-
ect serves the same purpose as the grid, except that the area under
consideration is very long and narrow, being of any length and
frequently one decimetre in width. The quadrat is useful to map
very small areas in great detail, especially when individual plants

have to be recorded, the large scale of '^/-^ being often used.

The various types of maps are illustrated from Charts made at

Erquy, Brittany, and Balkenry Point, Norfolk, and the

methods of working are described. W. E. Brenchley.

Merrill, E. D., On the application of the generic Name
Naiiclea of Linnaeus. (Journ. Wash, Ac. Sc. V. p. 530—542.

Sept. 19. 1915.)

The genus Nanclea is made to comprise the species generally
referred to SarcocepJinhis, and the new generic name Keoiiaiiclea

is proposed for species that current pass for Nauclea. The following
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new binominals occur: Naiiclea annamensis {Sarcocephahis atnia-

tnerisis Dub. & Eberh.), N. dasyphylla {S. dasyphyüus Miq.), N. Di-
derichii (5. Diderichii Willd.), A''. Elmeri (S. ovatiis Elm.), N. escu-

lenta {S. escideyitus Afzel.), N. GiUetii (5. Gilletii Willd.), N. hirsitta

(vS. hirsutus Havil.), ^V. Jiinghiihnii (S. Junghuh)iii iMiq), N. tnitra-

gyna {S. initragynus Miq.), N. -tnulticephala (5. niulticephalus Elm.),
N. pacifica {S. pacificus Reinecke), N. parva (5. parvus Havil.), N.
Pobequi)n (S. Pobeqiäni Pobequin), N. pubescens {S. pubescetis

Valet.), iV. ramosa \S. raniosus Lauterb.), iV. Robinsonii {S. ptibes-

cens C. B. Rob.), N. subdita {S. subditus Miq.), N. tenuiflora (5. te-

nuiflorus Havil.), N. Tyülesii (5. Trillesii Pierre), N. imdidata (5.

undulatiis xMiq.), Neonauclea augustifolia {Nauclea angiistifolia Havil.),

N. Ategii {Naucl. Ategii Elm.), N. Bartluigii {Naucl. Bartlingii DC),
N. Bey)iardoi {Naucl. Bernardoi Merr.), N. calycina {Naucl. calycina
Bartl.), .V. celebica {Naucl. celebica Havil.), N. Chalniersii {Naucl.
Chalmersii F. Muell.), N. cordatula {Naucl. cordatuta Merr.), N. cy-

clophylla {Naucl. cyclophylla Miq.) , N. cyrtopoda {Naucl. cyrtopoda
Miq.), N. excelsa {Naucl. excelsa Blume), N. fagifolia {Naucl. fagifo-
lia Teysm, & Binn.), N. fonnosana {Naucl. formosana Matsum.), N.
Forsieri {Naucl. Forsten Seem.), N. Gageana {Naucl. GageauaKing)

,

N'. gigantea {Naucl. gigantea Valet.) , N. gracilis {Naucl. gracüis
Vidal) , N. Griffithii {Adine Grijfithii Hook, f), N. Hageuii {Nauclea
Hagenii Schum. & Lauterb.) , N. Hairlandii {Naucl. Hairlandii Koovd.) ,

N. Jogori {Naucl. Jogori Merr.) , N. Rentii {Naucl. Kentii Merr.) , N.
laticeolata {Naucl. lanceolata Blume), N. media {Naucl. media Havil.),

N. mindaneensis {Naucl. mitidaneensis Merr.), N. mollis {Naucl.
niollis Blume) , N. nioluccana {Naucl. moluccana Miq.) , N. monoce-
phala {Naucl. mouocephala Merr.), N. fnoriitdaefolia {Naucl. morin-
daefolia Blume), TV. nicobarica (Naucl. nicobarica Havil.), N. nitida

{Naucl. nitida Havil.), N. obtusa {Naucl. obtusa Blume), N. ovata
{Naucl. ovata Merr.), N. pallida {Naucl. pallida Reinw.) , N. pedun-
cularis {Naucl. peduncidaris G. Don) , N. philippinensis {Naucl. phi-

lippinensis Vidal.), N. puberula {Naucl. pubertda Merr.), N. reticulata

{Naucl. reticulata Havil.) , N. sessilifolia {Naucl. sessilifolia Roxb.) , N.
strigosa {Naucl. strigosa Korth.) , N. synkorynes {Naucl. synkorynes
Korth.), N. tenuis {Naucl. tenids Havil.), N. venosa (Naucl. venosa
Merr.) , N. Vidalii {Naucl. Vidalii Elm.) , N. WenseUi {Naucl. Wen-
sein Merr.), and A''. Zeylanica {Naucl. Zeylanica Hook. f.).

Trelease.

Merrill, E. D., Studies on Philippine Anonaceae. I. (Philipp.

Journ. Sc. C. Botany. X. p. 227—264. July 1915.)

Contains as new: Uvaria lancifolia, ü. elliptifolia , U. leytensis

{Unona leytensis Elm.), Griffianthus n. gen. {Griffithia M-dingdiy) , with
G. magnoliaeßorus {Polyalthia magnoliaeflora Maing.), G. cupidaris
{Griffithia cupidaris King), G. fuscus {Griffithia fusca King), G.
Merrillii W. H. Brown {Mitrephora Merrillii C B. Rob), Alphonsea
arborea {Macanea arborea Blanco), A. sessiliflora, Desmos Hahnii
{Unona Hahnii Finet & Gagnep.), D. dibuensis (U. dibuensis Pierre),

D. Hancei {U. velutina Hance), D. Teysnianni {U. Teysmanni Boer\.),

D. chryseus {U. chrysea Boerl.) , D. costatus {U. costata Boerl.) , D.
subbiglandulosus {U. subbiglandulosa Miq.), Dasymaschalon coelo-

phloeuni {Unona coelophloea Scheff.) , D. cleistogamum {U. cleisto-

gama Burck.), D. clusiflorum {U. clusißora Merr.), D. clusißorum
megalanthum, D. oblongatum, D. scandens, Meiogyne paucinervia
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{UIlona virgata Rolfe), Papiialthia lanceolaia [Polyalthea lanceolata
Vid.) , P- Soheri {Pol. Soheri Merr.), P. sympetala {Unona sympetala
C. B. Rob.), P. reticiilata {Polyalthia reticidata Elm.), P. urdaneten-
sts {Pol. iirdanetejjsis Elm.), P. iennipes [Pol. tettuipes Merr.), Gua-
mia n. g., with G. Mariannae [Papiialthia Mariannae Safford), Po-
lyalthia rannflora, P. samboaengaensis, P. palawanensis, P. giganti-
folia, P. glandidosa, P. gracilipes, P. lucida, P. agusanensis [Unona
agusanensis Elm.), P. Merrittii Merr.), Mitrephora basilanensis, M.
fragrans, M. samarensis, Pseuduvaria glandiilifera [Mitrephora glan-
duUfera Boerl.) , P. rugosa [Unona rugosa EL), P. macrophylla [Mi-
trephora macrophylla Oliver), P. Prainei [M. Prainei King), p.
aurantiaca [Orophea aurantiaca Miq.), P. Versteegii {Mitrephora
Versteegii Diels) , P. philippinensis, Orophea aversa {Mitrephora aversa
Elm.), O. polyantha, 0. Terrosae, O. Williarnsii, Oxymitra Bakeri,
O. lanceolata, 0. philippinensis, Goniothalnnis Copelaridii, G. giganti-

folius, and G. Amnyon [Uvaria Amttyon Blanco). Trelease.

Pole Evans, I. B., Descriptions ofsome new Aloes from
the Transvaal. (R. Soc. S. Africa. Meet. 20th Oct. 1915.)

The paper describes Ihe following six new species of Aloes:
A. verecitnda, A. Simii, A. Barbertoniae, A. petricola, A. sessilifoUa,

and ^. Thorncroftii. Author's abstract.

Rendle, A. B., New ürticaceae from Tropical Africa. (Journ.
Bot. LIII. NO 634. p. 297—306. Oct. 1917.)

The following are the new species described: Celtis Tessmannii,
C. insiilaris, C. Brownii, Dorstenia stipidata, D. laikipiensis, D.
Brownii, D. Tayloriana, D. eqiiatorialis, D. pancidentata, D. Talbotii,

D. Batesii. E. M. Jesson.

Tewes, A., Beiträge zur Kenntnis von Hippnris und Nu-
phar. (Diss. Kiel. 52 pp. 8». 10 Fig. 1913.)

Die submersen und emersen Teile, inbesondere die Assimila-
tionsorgane von Hippnris vulgaris wie von Niiphar Intettm, d. h.

also solchen amphibischen Pflanzen, bei denen im regelmässigen
Entwicklungsgang ein Teil des Vegetationskörpers unier dem
"Wasser, ein anderer oberhalb desselben oder auf ihm sich ent-

wickelt, wurden genauer vergleichend morphologisch und anato-

misch untersucht. Ferner wurden Keimpflanzen von Hippnris unier
verschiedenen Bedingungen gezogen sowie mehrere Versuche mit
älteren Exemplaren derselben Pflanze angestellt, die eine Erklärung
für die verschiedene Ausgestaltung der Luft- und Wasserformen
geben sollten. Verf. konnte im wesentlichen die Untersuchungen
von Schenck, v. Goebel, Costantin, Glück u.a. bestätigen,

gelangte aber im einzelnen zu folgenden bemerkenswerten Ergän-
zungen bezw. Abweichungen.

Die Entwicklung der Laubsprosse von Hippnris beginnt nicht

immer mit der Bildung von Wasserblättern, sondern bei geringer
Wassertiefe (10—30 cm) werden im Frühling und .Sommer die

Luftblätter schon unter dem Wasserspiegel ausgebildet.

Die Sprossachsen zeigen sämtlich prinzipiell den gleichen Bau.

Luftspross, Wasserspross und Rhizom unterscheiden sich in der
Ausbildung der Epidermis und des Zentralc5^1inders, Laubspross und



Floristik etc. — Pflanzenchemie. 141

Rhizom ausserdem im Bau der primären Rinde und im Stärkege-
halt. Die sympodialen Seitentriebe haben auch den anatomischen
Bau der Rhizome. Alle drei Sprossformen vermögen kontinuierlich

ineinander überzugehen.
Die submersen Blätter von Hippiiris. und Niipkar folgen den

allgemeinen für diese Blattformen geltenden Gesetzen, besitzen

aber beide noch eine chlorophyllfreie Epidermis ohne Spaltöffnun-

gen. Charakteristisch für Hippuris ist die Streckung der Epider-
miszellen und eines Teiles des Mesophylls; die Wasserblätter von
Ntiphar zeigen anatomisch in allen Teilen eine Reduktion gegenüber
dem Schwimmblatt. Submerse NitpharhV-äiiev aus fliessendem Wasser
gleichen in allen Punkten denen aus stehendem Wasser.

Das Luftblatt von Hippuris zeigt eine Differenzierung in Pali-

saden- und Schwammparenchym. Spaltöffnungen sind auf der Ober-
seite zahlreicher als auf der Unterseite. Schildhaare sind nur auf
der Oberseite beider Blattformen und auf den Internodien vorhanden.

Das Schwimmblatt von Ntiphar hat den für diese Blattform
typischen Bau. Beide Epidermen sind nahezu gleich stark verdickt,
nicht etwa die der Unterseite schwächer. Das Palisadenparenchym
besitzt ziemlich stark verdickte Zellwände. Der Blattstiel ist im Bau
eher biegungsfest als zugfest ausgebildet.

Beim Ucbergang der Blattbildung von einem Typus zum ande-
ren bildet Hippuris stets Uebergangsformen; auch beiiVz//)/?flr kom-
men solche vor, sind aber selten.

Junge Triebe von Hippuris bilden unter allen Umständen zuerst
niederblattartige Primärblätter von mehr intermediären Tj'p, von
denen aus ein sukzessiver Uebergang zu dem einen oder anderen
Normaltyp stattfindet.

Analog besitzen die Keimblätter stets einen vom Medium fast

unabhängigen intermediären Charakter; die Keimpflanze vermag
ohne Einschaltung von Wasserblättern, aber unter Vermittlung der
Erstlingsblätter zu der Bildung typischer Luflblätter überzugehen.
Die Wasserblätter sind demnach hier kaum als Jugendformen auf-

zufassen.
Entstehung und Bau der Blattanlagen am Sprossscheitel von

Hippuris ist an Luft- und Wassersprossen gleich. Die Ausbildung
der Schildhaare erfolgt sehr frühzeitig; sie dienen vielleicht dem
Knospenschutz oder auch zur Ausscheidung von Flüssigkeit.

Die Versuche des Verf. scheinen dafür zu sprechen, dass nicht
die verschiedene Ausgestaltung der Luft und Wasserformen durch
die qualitativ nnd quantitativ verschiedene Ernährung zustande
kommt und allen äusseren Einflüssen nur eine indirekte Wirkung
zuzuschreiben ist, wie v. Goebel will, sondern dass das Licht
direkt auf die Art der Ausbildung der Sprosse wirkt.

H. Klenke.

Loew, O., Eine labile Ei weiss form und ihre Beziehung
zum lebenden Protoplasma. (Biochem. Zeitschr. LXXI. p.

306—319. 1915.)

Es dürfte heutzutage wohl kein Zweifel mehr darüber existieren,
dass die Eiweisskörper des lebenden Protoplasmas äusserst labile

Stoffe sind, welche unter schädlichen Einflüssen leicht Umlagerung
zu stabilen Eiweissformen erleiden. Aber auch die Tektonik der
festen Plasmagebilde muss als eine labile betrachtet werden, da
schon geringe mechanische Störungen, wie Druck und Stoss, eine
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tötlich Strukturstörungf herbeiführen können. „Das Protoplasma
ist als ein labiler Bau aus labilem Material" anzusehen.
Wenn diese Auffassung richtig ist, so ergibt sich die Frage: Kann
man eine labile Eiweissform in Pflanzenzellen nachweisen, die noch
nicht durch den Organisationsprozess zu lebendem Protoplasma
geworden ist? Dass dieses in der Tat der Fall ist, haben Loew
und Bokorny seit langer Zeit vertreten i). Hier wird aber nochmals
betont, dass, um Irrtümer zu vermeiden, es nötig ist, nur solche
Objekte zu verwenden, die sehr reich an gespeichertem labilen
Eiweiss sind.

Ein sehr geeignetes Objekt ist Spirogyra majuscula, welche im
Herbst meist so bedeutende Mengen davon speichert, dass Coffein
es in den Zellen dieser Alge, in Tropfen von 30;/ und mehr im
Durchmesser ausscheidet (Coffein-Proteosomen). Wie schon öfters
betont, coagulieren diese Tropfen, durch Behandlung mit verdünnten
Alkohol schon bei 20Vo desselben ferner mit verdünnten Säuren
und bei erhöhter Temperatur [bei 56°], wobei der Glanz und die
Löslichkeit der Tropfen verloren geht, und sich durch bedeutende
Wasserausscheidung und Festwerden Hohlräume in denselben bilden.
Es wird in dieser Abhandlung besonders dargetan, dass der mit
schwachen Basen ausscheidbare Eiweissstoff einen sehr labilen
Charakter besitzt. Bei der weiten Verbreitung von Gerbstoff im
Pflanzenreich und bei der bekannten grossen Neigung desselben,
sich mit Eiweisstoffen zu verbinden, ist es kein Wunder, dass jene
Eiweissmassen auch stets etwas gerbsaures Eiweiss als Beimengung
enthalten 2).

Dieses labile Eiweiss welches sich in sehr vielen Objecten
nachweisen lässt verhält sich gegen Farbstoffe wie das lebende
Protoplasma, während nach seiner Coagulation es sich wie totes

Protoplasma gegen Farbstoffe verhält ^).

Am Schluss werden Beweise für die engen Beziehungen zwischen
diesem gespeichertem labilen Eiweiss und dem lebenden Protoplasma,
dem organisierten labilen Eiweiss hervorgehoben.

Autorreferat.

Windaus, A. und L. Eermanns. Ueberdie Verwand tschaft
des Cymarins mit anderen Herzgiften des Pflanzen-
reiches. (Ber. Deutsch. Chem. Ges. XLVIII. p. 991—994. 1914.)

Ein Vergleich des Cymarins mit anderen Glykosiden des Pflan-

zenreichs führte zu dem Ergebnis, dass es dem Strophantin sehr
nahe steht. Dabei ergab sich zwischen Cj^marigenin und Strophan-
tidin eine überraschende Aehnlichkeit. Die Verff. beschlossen des-

halb einen eingehenden Vergleich zwischen diesen beiden Körpern.
Der Resultat war die Feststellung, dass Strophantidin und Cj^mari-
genin identisch sind.

Ein Vergleich des Cymarins mit den Herzgiften aus Digitalis

purpurea und Antiaris toxicaria ergab gleichfalls enge Beziehungen.
Fuchs.

^) Siehe O. Loew, die chemische Energie der lebenden Zellen, II. Aufl. Stuttgart 1506.

*) Dieser Gehalt ist für die characteristische Verhalten der Proteosomen ganz
bedeutungslos.

^) Hierüber wird noch eine ausführlichere Mitteilung erscheinen.
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Hefka, A., Schönbrunner Samenzucht. (Orchis. VIII, 6. p.

90—96. Fig. 1914.)

Die Schönbrunner (Wien) Richtung beruht auf folgendem
Punkte:

Erstrebung möglichst vieler Pflanzen aus einer Frucht. Unter
den 150 Kreuzungen, vom Verf. in Schönbrunn ausgeführt, gab
es auch solche, die resultatlos waren {Cattleya)^ andere brachten 30,

andere gar 3000 Pflanzen als Nachkommenschaft. Bezüglich der
symbiotischen Pilze lässt sich sagen, dass es Gärten gibt, die trotz

bezogenen Pilzes keine Cattleyen aus Samen ziehen konnten, obwohl
seit Jahren Hunderte von Pflanzen dort gedeihen. Anderseits gibt

es Ca///o'^" bestände, die reichkeimende Aussaaten erzielten. Da
gibt es noch genug zu erforschen. — Die Figuren zeigen deutlich,

wie weit es der Verf. mit der Kreuzung von Cattleya-Arien ge-

bracht hat. Matouschek (Wien).

Schindler, J., Die Mais- und Maismehluntersuchung im
Dienste der Pellagrabekämpfung. (Verh. Ges. deutsch.
Naturf. u. Aerzte. 85. Vers. Wien 1913. II. 2. Medizin Abteil, p.

1121— 1123. Leipzig, Fl. W. Vogel, 1914.)

Die Kontrolle des unvermahlenen Rohmaterials, wie sie an
d. landw.-chem. Versuchsstation in S. Michele a. Etsch durch-
geführt wird, bietet im Vergleiche zu jener des Maismehles einen
mehrfachen Vorteil: 1. Sie ist, da auf einige Verzollungsstätten
beschränkt, leichter durchzuführen. 2. Die Untersuchung und Be-
urteilung des Körnermaises ist einfacher, sicherer und rascher
durchzuführen als die des Mehles. 3. Es wird dadurch die Ver-
mahlung von feuchten Mais verhindert und damit die Möglichkeit
der etwaigen nachträglichen Verderbnis des Mehles ausgeschlossen.
Gesichtspunkte für die Beurteilung des Körnermaises: Der Feuch-
tigkeitsgehalt darf 15% nicht überschreiten; der Gehalt an ver-
dorbenen Körnern darf höchstens 5 Zählprozente betragen. Zum
Zwecke der Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes wird der vorher
fein zermahlene Körnermais bis zur Gewichtsbeständigkeit getrocknet.
Das Auszählen der verdorbenen Körner gelingt auch mit dem un-
bewaffneten Auge, weil die Verderbnis des einzelnen Kornes sich
deutlich genug durch die Missfärbigkeit der Keimgrube (namentlich
nach dem Abheben der dünnen Schale, zu erkennen gibt. Die
Untersuchung des Maismehles ist eine viel schwierigere: Es kommen
in Betracht der Wassergehalt und Entfernung jener Maiskorntale,
die schon verdorben waren (Keimling), die aber auch infolge ihrer
Zusammensetzung (hoher Gehalt an Eiweiss, Fett, Mineralsubstanz)
der Vermehrung der schädlichen Mikroorganismen Vorschub leisten.

Beim Mahlprozesse muss ausser dem Keimling auch der mehlige
weisse Teil des Maiskornes vom gelben glasigen Anteile getrennt
und nur der letztere allein als Mais (Ookuta)-Gries mit über 1/4 mm
Korngrösse in den Handel gebracht werden. Das für den Menschen
bestimmte Maismehl schliesst also in sich eine Feinbestimmung:
der durch ein Sieb von 1/4 mm Maschenweite absiebbare Anteil des
Mehles darf 1 % nicht übersteigen. Es ist ja möglich, dass Mais,
unreif geerntet oder feucht gelagert, sich erhitzt hat, dass Mais und
Maismehle, in denen Schimmel- und Spaltpilze wuchern, jene für
den normalen Stoffwechsel unerlässlichen Schutzstoffe einbüssen
und bei sonstiger Disposition des Individuums Erscheinungen aus-
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löst, ähnlich jenen, wie sie beim Genüsse von poliertem Reis
manchmal beobachtet werden. Matouschek (Wien).

Westgate, J. M., H. S. Coe et al., Red-clover seed produc-
tion: poUination Studie s. (Bull. N". 289. U. S. Dept. Agr.
Sept. 21, 1915.)

A detailed study of floral structure, behaviour of pollen in ger-
mination when selfed or crossed, and insect activities on Trifolium
pratense, showing that sterile ovules, without egg-development,
characterize early flowers, that selfed pollen rareiy if ever pene-
trates to the embryo-sac, that Apis, collecting pollen, is about as
efficient a poUination as is Bomhus, which Visits the flowers for
their deepseated nectar, and that existing mechanical devices for
effecting crossing cause lessened seed production because of the
mechanical injur)^ they inflict. Trelease.

Wittmack, L., Beckinannia cruciforniis Host, die raupenför-
mige Beckmannia, ein neues Gras für Moor\viesen. (Mitt.

deutsch. Landw. Ges. XXIX. Stück 22. p. 309—312. Stück 24. p.

356 uff. 3 Fig. 1914.)

Die Pflanze wird genau beschrieben (Synonyma z.B. Cyttostiriis

cruciformis VVilld., Phalaris cruciforinis Ait.). Sie ist an sumpfigen
Stellen und an Flüssen zu finden u.zw. in Italien, ganz S.O.-
Europa, Ungarn, O.-Europa, N.- und Mittelasien nach
Alaska, bis Minnesota. In • Deu tschland eingeschleppt. Von
Abarten sind die in Russland vorhandenen beachtenswert; var.
ramosa Pacr., var. haicalensis Kunezow, var. minor Pacr., in N.-
Amerika die var. ttniflora. In Russland speziell gedeiht die
Pflanze nach Kusnezow sehr gut und leidet nicht durch Pilze;

sie bringt viele Samen hervor, was die Anzucht des mehrjährigen
Grases sehr erleichtert. Die reifen Aehrchen heissen im Handel
„Samen". Anbauversuche in Deutschland wären recht erwünscht.

Matouschek (Wien).

Keidel, G. C. Dr. Abram P. Gar b er. (Lancaster County Histo-
rical Society. XVIII. N« 8. 1914).

This is a biographical sketch of a man who collected extensi-
vely in Florida and the West Indies, and for whom a number
of Southern species of palms, morning glories and orchids were
named. He was born January 23, 1838, was educated at Milles-
viUe Normal School, taught school, took his undergraduate de-
gree at Lafayette College in 1868, took his medical degree at the
University of Pennsylvania, in 1872, and because of failing

health collected in the tropics. His herbarium was largely distributed

to Franklin and Marshall College, Lafayette College, New York
Botanic Garden, Academy of Natural Sciences of Philadelphia,
He died August 25, 1881. A bibliography and portret were included.

Harshberger.
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Dahlgpen, K. V. O., Ueber die Embryologie von Acicarpha
tribidoides }uss,. (Svensk Botanisk Tidskrift. IX. p. 184—191. 5 F.

1915.)

Der Bau der Samenanlage, die Teilung der Embrj'^osackmut-
terzelle und die Entwicklung des Embryosacks bis zur Befruchtung
werden beschrieben und durch Figuren erläutert, erbieten aber
nichts von dem typischen Verhalten abweichendes. Das Endosperm
ist vom Anfang an vom zellulären Typus. Die beiden ersten Teilun-
gen sind transversal, dann kommen Langswände hinzu, worauf
die Teilungen unregelmässig werden. Im reifen Samen ist das
ziemlich umfangreiche Endosperm mit Proteinkörnern gefüllt. In

Bezug auf die Merkmale des Endosperms unterscheiden sich also

die Calyceraceen nicht wenig von den Compositen.
Juel (Upsala).

Holmgpen, I., Die Entwicklung des Embryosackes bei
Antheniis tinctoria. (Svensk Botanisk Tidskrift. IX. p. 171— 183.

5 F. 1915.)

Bei der Tetradenteilung werden keine Zellwände, nicht einmal
Zellplatten gebildet. Der mikropjdare Kern, der von Anfang an
grösser ist als die übrigen, stellt den primären Embr^^osackkern
dar. Die drei übrigen Tetradenkerne bleiben in der Chalazagegend
liegen, degenerieren aber nur allmählich, so dass sie im fertigen

Embryosack unterhalb der Antipoden noch zu erkennen sind. Die-
ser Fall der Embryosackbildung stimmt mit dem bei Clintonia be-
schriebenen ziemlich nahe überein.

Botan. Centralblait. Band 131. 191i>. IG
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Am Schlüsse werden die verschiedenen bisher bekannten Typen
von Embryosackbildung bei den Compositen zusammengestellt.

Juel (Upsala).

Palm, Bj., Studien über Konstruktionstypen und Ent-
wicklungswege des Embryosackes der Angiospermen.
(Akademische abhandlung. Stockholm 1915.)

Der Embryosack von Ottelia lancifolia {Hydrocharitaceae) zeigt

die Merkmale des Helobien-Typus: sein basaler Teil bildet eine
schmale Tasche, in der die kleinen Antipoden liegen und lange
erhalten bleiben; das Endosperm besteht aus zwei Kammern; einer
kleinen basalen mit 1— 2 Kernen, und einer grossen obern Kammer,^
deren Wandplasma mehrere Kerne enthält; die basale Suspensor-
zelle ist stark vergrössert. Verf. glaubt Anklänge an diesen Typus
bei mehreren Reihen der Monokotyledonen zu finden, nicht nur
bei den Araceen, sondern auch bei Scitaniineen, Enantioblasten,
Juncaceen, Bromeliaceen, u. a. Die drei Endospermtypen, die unter
den Monokotyledonen vorkommen, der gekammerte (Helobientypus),
der nukleare und der zelluläre, bezeichnen nach des Verf.'s Ansicht
drei getrennte Verwandtschaftsreihen, welche alle drei im Bereich
der Ranales wurzeln.

Bei Piper subpeltatuni verläuft die Embr5^osackentwicklung in

derselben Weise, wie bei den übrigen untersuchten Arten dieser Gat-

tung. Die chalazalen Kerne erfahren aber nach der homöotypischen
Teilung eine erhebliche Vergrösserung, wobei die Chromosomenzahl
von 12 bis auf 60 gesteigert werden kann.

Hydvostachiis inihricatiis hat eine tenuinucellate Samenanlage
mit einem einzigen Integument. Die Embr3^osackentwicklung ver-

läuft nach dem gewöhnlichen Schema, und der Embrj'osack zeigt

den typischen Bau, im Gegensatz zu dem reduzierten Typus der
als verwandt angesehenen Podostemaceen. Das Endosperm hat durch-
gehend zellulären Bau, die ersten Wände sind transversal. Die
Verwandtschaft mit Podostenwn tritt aber im Verhalten des Embryos
an den Tag, denn die basale Suspensorzelle schwillt zu einem
grossen Haustorium an, das durch die Mikropyle hervordringt und
Aussackungen in die angrenzende Gewebe entsendet. Es enthält

mehrere Kerne und ist durch Zellulosebalken unvollständig ge-

kammert. Wegen der Merkmale des Endosperms bei Hydrostachys
und der Pollenbildung bei den Podostemaceen will Verf. beide
Familien von der Magnoliaceen Reihe ableiten.

Bei Bellis perennis bildet fast immer die unterste Tetradenzelle
den Embryosack. Hier entwickeln sich die Antipoden zu einer

Reihe von drei oder mehreren, oft mehrkernigen Zellen. In einem
Falle waren alle vier Tetradenzellen zu Embryosäcken entwickelt,

von denen nur der oberste ein einigermassen normales Aussehen
hatte. Der von Carano beschriebene, angeblich aus einer Antipode
entwickelte, Embryosack von Bellis dürfte in derselben Weise auf-

zufassen sein.

Emilia sagittata zeigt grosse Variabilität in Bezug auf die Ma-
krosporenkeimung, öfters wird eine der beiden oberen zum Em-
bryosack, die unteren können dann aber auch mehr oder weniger
weit in dieser Richtung entwickelt werden. Es werden hier die aus
der Literatur bekannten Fälle zusammengestellt, wo der Embryosack
nicht aus der untersten Makrospore hervorgeht. Es zeigt sich, dass

dies Verhältnis oft mit dem Vorhandensein eines mehrzelligen
Archespors verknüpft ist.
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Bei Tanacetum vulgare vollzieht sich die Tetradenteilung ohne
Wandbildung. Für die Ausbildung des Embryosackes werden aber
nur die beiden mikropylaren Kerne in Anspruch genommen. Die
beiden chalazalen Kerne erleiden nur eine Teilung, wodurch eine
Reihe von vier nackten Zellen unterhalb des fertigen Embryosackes
gebildet wird.

Auch bei Pyrethrutn parthenifolium var. aureitm resultiert die
Tetradenteilung in der Bildung einer vierkernigen Zelle, hier werden
aber alle ganze Tetrade zum Aufbau des Embryosackes verwendet.
Dieser zeigt aber einen ungewöhnlichen Bau, indem 16 Kerne ge-
bildet werden, ehe die Zellbildung eintritt. Im oberen Teil ist der
fertige Embryosack normal: Eiapparat, 2 Polkerne, 3 Antipoden,
an diesen schliessen sich aber noch vier ihnen ähnliche Zellen an,
und zu Unterst liegt ein länglicher ungeteilter Abschnitt mit 4 Ker-
nen. Dieser Fall könnte jedoch auch anders aufgefasst werden,
nämlich als einen aus 2 Makrosporen gebildeten normalen Embryo-
sack, unter welchem zwei zum Vierkernstadium entwickelte Makro-
sporen gelagert sind.

Aster Pattersoni hat einen sehr dicken Nucellus, der etwa 12
Archesporzellen enthält, welche alle regelrechte Tetradenteilungen
ausführen. Bei Pyrethriini coryrnhosuni kann die Anzahl der Arche-
sporzellen bis auf 16 steigen, und auch hier entwickeln alle Tetra-
den, jedoch nur Kerntetraden, indem die Wandbildung, wie bei
Tanacetmn, ausbleibt.

Die bei Dahlia "coronata" ungemein kräftige entwickelte und
mit chromatinreichen Kernen versehene "Integumenttapete" wird
ausführlich beschrieben.

Im allgemeinen Teil wird zuerst eine Uebersicht geliefert über
die verschiedenen bisher bekannten Typen, nach welchen der
Embryosack bei den Angiospermen angelegt und konstruiert wird,
und diese Typen werden durch schematische Zeichnungen erläutert.

Es werden acht Haupttypen unterschieden: Normaltypus, Co6?mewm-,
Scilla-, Peperomia- , Dicraea-, Cypripediiun- , Liliuin- und Plutnbagella-
T3''pus, die meisten mit mehreren Modifikationen. Im Schlusskapitel
bespricht Verf. die Entwicklungswege des angiospermen Embryo
Sackes, indem er aufweist, wie alle die abweichenden Typen vom
Normaltypus, als dem ursprünglichsten, abgeleitet werden können.

Juel (Upsala).

Coulter, J. M., Evolution, Heredity and Eugenics. (Bloo-
mington, 111., School Science Series. N"^ 5. 1915.)

Advance topics, in quarto form, outlining a treatise of 140 pp.,
with illustrations, intended on supplementary reading in connection
with elementary courses. Trelease.

Briggs, L. J. and H. L, Shantz. An automatic transpira-
tion Scale of large capacity for use with freely expo-
sed plants. (Journ. Agric. Res. V. p. 117—132. f. 1— 18. pl. IX—
XI. 1915.)

Description of a new form of automatic transpiration scale ha-
ving a capacity of 200 kgm and a sensibility of 5 gm, which has
been used by the writers from measurement of transpiration from
plants in large culture pots, freely exposed to the wind and weather.
The weights used are steel balls, each corresponding to a change
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in weight of 20 gms, which are added to the scale pan, special Pro-
vision being made to prevent two balls from being delivered in rapid
succession; no record is made unless the ball is actually delivered
to the ball Container or beam. A spring motor is provided to litt

the beam when a ball is delivered, a necessary feature when the
plants are exposed to wind. Records of the time at which each ball

is delivered are made upon a modification of the recorder devised
by M arvin for use in connection with automatic rain gages. To
illustrate the kinds of records obtained, several representative graphs
of transpiration, constructed from records made by this Instrument,
are presented, although the complete results of the work with this

Scale are reserved for a future paper. Earlier forms of transpira-

tion balances are briefly described, and illustrated. The instruments
are divided into two classes: 1) The step-by-step type, which in-

cludes the new form described, in which small weights of equal
value are added to the scale pan in succession, or in which a
counterpoise is advanced in equal Steps; 2) the continuous record
type, in which the plant is suspended from a spring, or from a

variable lever, or is mounted on a float. Sam F. Trelease.

Gortner, R. A. and J. A. Harris. Notes on the technique
ofthe determination ofthe depression ofthefreezing
point of vegetable saps. (Plant World. XVII. p. 49—53. 1914.)

Samples of tissues are placed in test tubes, which are sealed,
and plunged iramediatel}^ into a freezing mixture of salt and ice.

Freezing serves to preserve the tissues and render them permeable.
The frozen tissues are thawed, and the sap extracted b}^ means of

a heavily tinned press. Suspended particles are then removed from
the sap, preferably by centrifuging. The Beckmann method of

determining osmotic pressure by freezing point lowering is modified
for rapidity and accuracy of manipulation. Sam F. Trelease.

Hooker, H. D. Jr., Thermotropism in roots. (Plant World.
XVII. p. 135—153. 1914.)

This paper describes a series of experiments upon the bending
of roots when subjected to a one-sided heat Stimulus. The account
is prefaced by a historical review of earlier work bringing out the

conflicting nature of the conclusions hitherto reached and sbowing
the need for further experimentation. The roots of seedlings gro-

wing in moist sawdust contained in a zinc box heated on one side
and cooled on the other were found to bend toward the cooler
side, suggesting that the bending was hydrotropic rather than
thermotropic and depended upon the moisture conditions of the

sawdust. To avoid moisture effects, the seedlings were grown in

small boxes of agar jelly and under the circumstances the establish-

ment of a temperature gradient through the agar was never followed
by a bending away from the higher temperature. Since the moisture
conditions in the agar are the same on all sides of the root, the

author concludes that roots do not respond to a one-sided heat Sti-

mulus by bending, and that the so called „thermotropic" reactions

are really due to hydrotropism, perhaps parlly to traumatropism
in the case of higher temperatures. F. M. Hildebrandt.
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Lipman, C. B., Antagonism between anions as related to
nitrogen transfor maiion in soils. (Plant World. XVII. p.

295-305. 1914.)

This phase of antagonism is taken up with reference to the

production of ammonia and nitrates through biological agencies in

soils. Aside tVom its scientific interest, there is in the paper the

Suggestion that a method f'or reclaiming alkali lands may be deve-
loped along these lines.

The salts studied were thoroughly mixed with light Sandy soil

of good ammonifying and good nitrifying power to which dried
blood had previously been added. The preparations were incubated
at a temperature of 28'"^— 30° C. for one week and then analyzed
for ammonia or for nitrates.

Marked antagonisms were found to exist in the following pairs:

NaCl, Na2S04; NaoCO^, NagSO^; and NaCl, NaaCOg . Evidence is also

shown for the existence of antagonism between stimulating as well

as between toxic concentrations. E. S. Johnston.

Arnoldi, W., Materialien zur Morphologie derMeeres-
siphoneen II. Bau des Thalloms von Dictyosphneria. (Flora.

CV. p. 144—161. 23 Textfig. 1 Taf. 1913.)

An den Korallenriffen des Malayischen Archipels sammelte Verf.
zwei Arten: Dictyosphaeria favulosa Ag. und D. Versluysi Web.
V. Bosse. — Die erstere Art ist die häufigste; der junge Thallus
enthält einen Hohlraum, von einer Zellschichte umgeben. Die
nach oben gekehrten Zellen derselben haben eine Papille (an

Haberlandt's lichtbrechende Linse erinnerd); unten entwickeln
einige Zellen fussartige Fortsätze. Nach Erreichung einer gewissen
Grösse zerreisst der Ball in seinem oberen Teile und rollt sich zu
einer einschichtigen Fläche zusammen. Die erwachsene Zelle teilt

sich in radiärer oder in tangentialer Richtung. Charakteristisch sind
spezifische Zellen („tenacula", Hapteren, vom Verf. Stützzellen ge-
nannt); bei jeder Dictyosphaeria Art sind diese verschieden. Diese
Gattung besitzt nur kleine linsenförmige Zellen, die an die Hapteren
von Valonia erinnern. — Die massiven Thallome von D. Versluysi
bleiben ihr ganzes Leben lang feste Körper. In der Art der Teilung
und des Wachstums des Thalloms zeigt sich ein Unterschied zwischen
dieser und der obengenannten Art. Bei D. Versluysi besteht das
Thallom aus wenigen enganliegenden und einen Fuss bildenden
Zellen; es tritt kein Hohlraum auf. Sehr interessant sind die Stütz-

zellen und die vielen Zellwandauswüchse, die ins Innere der Zellen
eindringen. Wozu letztere dienen, kann nicht gesagt werden. — D.
intermedia Web. v. Bosse verbindet beiden obengenannten Arten

:

zuerst ein dichter Körper, dann hohl und einschichtig. — Bau des
Protoplastes: 5r stellt einen den Zellsaft einschliessenden Sack
vor, das Protoplasma mit den Kernen und Chromatophoren ist nur
eine dünne peripherische Schich'^.e. Die Chromatophoren, in den
peripherischen Zellen der Aussenwand eingelagert, zeichnen sich

darch ihre erhebliche Grösse aus. Im Körper der Chromatophoren
fallen auf die ansehnlichen mit Stärkesphären umgebenen Pyrenoide.
Diese entstehen mit ihren Stärkesphären im Plasma, das Aveder
Chromatophoren noch andere Piastiden enthält. — Den genauen
Gang der Fortpflanzung konnte Verf. nicht mitteilen.

Matouschek 'Wien).
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Birckner, V., Die Beobachtung von Zoosporenbildung
bei Vaiicheria aversa Hass. (Flora. CIV. p. 167— 171. 3 Fig. im
Texte. 1912.) .

1. Bei Leipzig fand Verf. reines Material von Vaiicheria aversa
Hass. Die Bildung der Zoosporen konnte verfolgt werden ; die
Schwärmdauer derselben betrug im Mittel 45—50 Minuten und war
nicht wesentlich verschieden in Kulturen, die während der Schwärm-
bildung verdunkelt worden waren. Die kaum zur Ruhe gekommenen
Zoosporen begannen sehr bald auszukeimen und die Keimlinge
bildeten sogleich wieder Zoosporen. Erst nach 3 Tagen wurde diese
Tätigkeit schwächer, um nach einer Woche ganz aufzuhören. Die
Kultur am Fensterplatze blieb längere Zeit unberührt stehen ge-
lassen; es bildeten sich viele Geschlechtsorgane aus, die genau
beschrieben sind. Es fehlt bisher bei folgenden Arten jede Kenntnis
ungeschlechtlich erzeugter Sporen: Vaucheria aversa Hass., V. ier-

restris Lyngh., V. de Baryana Wor. — Verf. wünscht, in den
Arbeiten über Vaucheria genaue Abbildungen der Geschlechtsorgane
sich angelegen sein zu lassen. Matouschek (Wien).

Fabep, F. C. von, Ueber die Organisation und Entwick-
lung der irisierenden Körper der Florideen. (Zschr. Bot.

V. p. 801-820. 1 Taf. 1913.)

Die Algen Nitophylluni sp. und Taenioma sp, von der Südküste
der Insel Noesa Kembangan zeigen im intensiven Lichte einen
stahlblauen Glanz, der bei schwachem Lichte verschwindet. Er wird
durch irisierende Körper in den Zellen hervorgebracht. Diese
letzteren haben das Vermögen sich phototaktisch zu bewegen, sind
positiv phototaktisch, gleiten bei starkem Lichte nach der Zell-

aussenwand, wo sie wie ein Vorhang wirken. Sie sind proteinartiger

Natur; in ihnen entstehen bei starkem Lichte kleine kugelartige
Gebilde, die wohl ein Assimilationsprodukt darstellen und die

eigentliche Ursache des Irisierens .sind. Bei diffusem Lichte ver-

schwinden diese Kügelchen und die Träger derselben ziehen sich

an die Seiten wände der Zelle zurück. Das Stroma der irisierenden

Körper wird nicht zerstört, sondern hat das Vermögen, bei starkem
Lichte wieder an die Aussenwand zu wandern, wo unter Einfluss

des Lichtes die Kügelchen wieder von neuem gebildet werden. Die
irisierenden Körper entstehen mit den Chromatophoren aus gemein-
samer Anlage heraus. Diese Anlagen sind kleine, spindelförmige
Körper, die man in den Scheitelzellen und auch schon in den Te-

trasporen findet. Einzelne werden früh schon zu Chromatophoren,
andere zu irisierenden Körpern. Letztere wirken wie Lichtreflektoren,

um dessen thermische Wirkung abzuschwächen. Dieses Reflektieren

wird nach dem Prinzipe der trüben Medien bewirkt; es werden
namentlich die blauen Strahlen zerstreut, sodass das von den Kör-

perchen reflektierte Licht eben eine bläuliche Farbe besitzt. — Die

Chromatophoren zeigen, wie die irisierenden Körper, amoeboide
Bewegungen und sind negativ phototaktisch; sie gehen bei starkem

Lichte in die Profilstellung über. Matouschek (Wien).
»

Gpegep, J., Beitrag zur Algen flora des Küstenlandes-
(Hedwigia. LH. p. 324-339. 1 Fig. i. Texte. 1912.)

Bearbeitung eines von G. Beck von Managetta im Küsten-
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lande gesammelten Maleriales. Von Hormospora sp. werden zwei
Formen angegeben, deren Grössenwerte sie von den bekannten
Arten unterscheiden; vielleicht sind äussere Einfllisse da mass-
gebend. — Zygnerna sp, (abgebildet) hat eine sehr deutlich geschichtete
Membran, Zellen 43— 45 ,u X 45— 53 |u; mittelst rhizoidartigen Aus-
wüchsen sich an anderen Fadenalgen befestigend. — Zum Schluss
wird eine Zusammenstellung der für das Küstenland bis jetzt be-

kannt gewordenen Süsswasseralgen entworfen und auf die Literatur
verwiesen. Matouschek (Wien).

Baudys, E., Ein Beitrag zur Ueberwinterung der Rost-
pilze durch Uredo. (Ann. Myc. XL p. 30-43. 1913.)

Die wichtigsten Rostpilze des Getreides, Piiccinia dispersa und
P. glumanmi, können in Böhmen an geschützten Lagen durch
Uredo Überwintern, wenigstens bei einem so massigen Winter,
der an der Jahresgrenze 1910/11 herrschte. Die durch Uredo über-
winternden Rostpilze besitzen die Fähigkeit, bei günstigem Wetter
eine frühzeitige (beschleunigte) und dadurch auch, vermutlich,
schliesslich schädlichere Epidemie zu verursachen, Die Keimfähig-
keit der Uredosporen von Puccinia dispersa nimmt mit der Zeit ab,

wobei umgekehrt die Dauer der Auskeimung sich verlängert. —
Die Versuche in den folgenden Jahren bewiesen, dass das Uredo-
myzel im Blatte nicht erfriert; es hat vielmehr noch Kraft genug,
um das angelegte Lager weiter auszubilden. Diese Myzelüberwinte-
rung ist recht wichtig, — Auf die Keimfähigkeit der trockenen
Uredosporen scheint das Licht keinen merklichen Einfluss zu haben.

Matouschek (Wien).

Bresadola, J., ßasidiomycetes Philippinenses. Ser. II.

(Hedwigia. LIII. p. 46—80. 1913. Lateinisch.)

Neue Genera und Arten sind: Craterellus philippinensis (affinis

Craterello crispo Fr.); Copelandia papilionacea (Bull.) Bres. n. g. n. sp.

(est Paneolus cystidiis praeditus); Polyporus atypusl^Qv.n.v.exaratus
(habitu valde ad Polystictum lilacinogilvmn accedit) ; Fontes Mc.
Gregori (similis habitu Fomiti salicini Fers.), F. spadiceus (Berk.)
Cooke n, var. halconerisis (habitu et colore F. Korthalsii Lev. simil-

limus); Polystictus melanospilus (e grege Pol. modesti Kze.); Hexa-
gonia sulcata Berk. n. var. applanata (= Favolns resinosiis Merrill);

H. hivalvis (Pers.) Bres. var. pidchella Lev f. n. retro-picta\ Hyjne-
nochaete ferruginea (Bull.) Bres. n. var. pectinaia.

Auf die vielen kritischen Bemerkungen und erweiterten Diag-
nosen kann ich hier nicht näher eingehen. Matouschek (Wien).

Bubäk, F., Einige neue Pilze aus Russland. (Hedwigia. LH.
p. 265—273. 2 Fig. 1912.)

Neu sind: Phyllosticta Serebrianikowii Bub. (auf lebenden Blättern
von Prunus Padu's>\ dauernd eingesenkte Pykniden, die nur mit der
Papille die Epidermis durchbrechen), Ph. tamhoiviensis Bub. et

Serebrianikow (auf Blättern von Acer Platanoides\ längere Sporen
und andere Fleckenbildung als Ph. Platanoidis Sacc), Septoria
Schirajewskii Bub. et Serebr. (ebenda; gerade, zyUndrische Sporen),
Rhabdospora Galatellae Bub. et Ser. (auf alten Stengeln von Galatella

punctata), Phleospora Serebrianikowii Bub. (Turkestan; auf Blatt,

von Astragalus dendroides), Phlyctaena semiati tutlata Bub. et Ser.
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(auf Blatt, von Prunus Padus, Pyknide fehlend, zweierlei Sporen-
träger), Phl. Stachydis Bub. et Ser. (auf Bl. von Stachys palustris),

Hendersonia Ayundinis (Lib.) Sacc. mit genauer Diagnose (auf
Phragniües in Turkestan), Falcispora Androssoni Bub. et Ser.
n. g. n. sp. (auf alten Stengeln von Glycyrrhisa glandulifera W. R.
in Turkestan zu den Excipulacae, Hyalosporae gehörend), Gloeo-
sporiutn voesteliaecolum Bub. et Ser. (parasitisch auf Roestelia penni-
cillata auf Blatt, von Sorbus aucuparid), Cercospora Padi Bub. et Ser.
(auf Blatt, von Prunus Padus\ langer, nicht knorriger Konidienträger,
kürzere Sporen), Sirosporium antennaefornie (B. et C.) Bub. et Ser,
nov. nomen [=:: Macrosporium antennaefornie B. et C] mit Sporen
in Ketten, daher in das genannte neues Genus eingereiht. Der Pilz

war bisher aus N.- Amerika bekannt. — Fusicladnan Pyracanthae
(Thüm.) Rostr. (auf Früchten von Cotoneaster Pyracanthae in Taurien
gesammelt) ist eine gute Art. — Die meisten Arten wurden von
Serebrianikow in Russland gesammelt.

Matouschek (Wien).

Diedicke, H., Die braunsporigen Sphaeropsideen. (Ann. myc.
XL p. 44—53. 1913.)

1. Coniothyrium. Aposphaeria domesticuni (P. Henn.) Died., Ap.
gregaria Died., Ap. fuscoatra Died, werden zu AposphaeriopsisDied..
n. g. gestellt (Fruchtgehäuse oberflächlich, von braunem, kohlig
zerbrechlichem Gewebe, Sporen 1-zellig braun, Sporenträger meist
undeutlich). Coniothyrium Palmaruni Cda. und C. Fuckelii Sacc.
stellen nicht dieselben Pilze vor; da müsste man in Arten zerlegen.
Die Gattung Coniothyrium enthält zweierlei Elemente: 1. die braun
oder meist oliv- bis russfarbig gewordenen Endglieder der hyalin-
sporigen Reihe Phyllosticta-Phoma , 2. die wirklich braunen bilden
die Anfangsglieder der phaeosporen Reihe Coniothyrium-Microdiplo-
dia-Hendersonia-Caniarosporium. Gegenüber Sphaeropsis ist Conio-
thyrium verschieden durch den Gewebsbau des Fruchtgehäuse.

2. Sphaeropsis. Das Fruchtgehäuse ist hier dickwandig mit
Schichten, die nach aussen grosszellig und schwarzbraun sind, nach
innen aber heller werden und in eine hyaline parenchymatische
oder faserige und fast sklerotiale Schichte übergehen. Da die Frucht-
gehäuse von Macrophoma und Diplodia ähnlich gebaut sind, so
bildet wohl obige Gattung ein Zwischenglied zwischen diesen zwei
Gattungen.

3. Microdiplodia : M. microsporella (Sacc.) Allesch. ist eine Sam-
melart, in der alle die kleinsporigen Formen mit 2-zelligen braunen
Sporen vereinigt werden. Verf. zählt einige von ihm gefundene
neue Arten auf Das Fruchtgehäuse ist nach dem Typus von Conio-
thyrium gebaut, ja oft dem der Nectrioideen ähnlich. In M. ascochyta
hat man wohl ein Endglied der Ascochyta-'Re\he vor sich — und
die Arten, deren Sporen nicht zylindrisch sondern breiter elliptisch

oder eiförmig sind {M. Junci Died., M. Narthecii Sacc.) sind Durch-
gangsstadien zu Hendersonia- Caniarosporium.

4. Diplodia. Die äussere Schichte des Gehäuses zeigt auch im
Alter, die grosszellige Struktur. Die Sporenträger verschwinden im
Alter, es tritt eine Verquellung der ganzen Schichte ein. Im Gehäuse
werden lange Zeit hindurch Sporen entwickelt, daher ihre Grösse
inkonstant; mit dem Alter nimmt die Einschnürung dieser zu. Im
Gehäuse kommt es mitunter zu einer + vollständigen Kammerung
(z.B. bei D. Coryli Fuck.). Botryodiplodia ist keine gute Gattung,
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sie ist nur eine Wachstumsform von Diplodia\ bei ersterer kommt
das Zusammenwachsen der Gehäuse stets, bei der letzteren nur
ausnahmsweise vor (z B. Dipl. viticola Desm.). D. rudis Desm. et

Kickx und D. Lantmiae Fuck. gehören zu den Arten, deren Subi-
kulum aus vielfach verzweigten, unter der Epidermis sich ausbrei-
tenden Hyphen besteht (sie neigen zu Chaetodiplodia). Diplodieila ist

gut charakterisiert; neu ist D. Angeltcae (Holstein).

5. Hendersonia : a. Eine Reihe mit gefärbten Septoria- oder
Stagonospora-Sporen ; meist Grasbewohner, z.B. H. riparia Sacc.
b. eine Reihe mit dunkelbraunen, beidendig abgerundeten Sporen,
z.B. H. Phragniitis Desm. c. eine Gruppe, die wegen der langen,
fadenförmigen Sporenträger zu Coryneuni neigen, z. B. H. folio-

nun Fuck.
6. Cryptostictis, begründet auf C. hysteroides. Das Gehäuse ist

unecht; die Decke schnürt Sporen nicht ab, ja sie besteht aus
schwärzlichen Epidermiszellen. Die Sporen sind wohl 4-zellig, Verf.
hält die Art für eine der von Vitis beschriebenen Monochaetia-Arten.
Daher ist die Gattung Crypiostictis unsicher.

7. Camarosporium ist eine Mikro-Form, Gehäuse kleinzellig.

Formen mit zu Dichomera neigenden Sporen sind C. propinquum
Sacc, C. quaternatiün (Hazsl.) Sacc, aber stets fehlt das Stroma.
C Proteae P. Henn. ist, da zu Pleospora gehörend, zu streichen.
Selbst bei Dichomera Saiibinetii (Mont.) Cke. kann man der Sporen-
form wegen mitunter im Zweifel sein, ob die Art nicht zu Cania-
rosporiitni gehört. Matouschek (Wien).

Diedieke, H,, Noch einige „Leptostroinaceen''\ die Nectrioideen,
Excipulaceen und Melanconieen. (Ann. myc XI. p. 528—545. 1913.)

Leptostromelln umbellata Vestergr. 1897 ist der Vertreter der
Gattung Vesteygrenia Sacc. et Syd., gehört aber in die Nähe von
Cytosporina. — Unter Brunchorstia destniens Erikss. kursieren zwei
Pilze: der eine ist Excipiilina pinea (Kst.) v. Höhn., der andere ist

Cena-ngimn abietis (Pers.) Rehm. Micropera pinastri Sacc. 1880 wird
als Oncospora pinastri (Moug.) Died. angesprochen. — Ollula pesisoides
Lev. ist eine Tuberculariacee. Folystigmiiia Sacc. ist eine Nebenform
zu Polystigma. Zythia wäre nach eingewachsenen oder oberfläch-
lichen Gehäusen zu gliedern. — Excipula ist eine ganz unbestimmte
Gattung, desgleichen Discula Sacc. — Psilosporina Died. n. g. mit
dem Typus Ps. Q.uercus (Rab.) hat folgende Diagnose: Habitus wie
Psilospora, Gewebe sklerotial, braun, mit schmaler h3'"aliner Innen

-

schichte, Sporen länglich, durch scheinbare Querwände mehrzellig,
hyalin. —

- Gloeosporium affine Sacc. kamen in einigen Formen in

den Warmhäusern des bot. Gartens zu Berlin vor. — Viele Arten
von Myxosporiian gehören zu den Stromaceae, andere zu Phonwpsis
oder Myxofusicoccum. - Naemospora Pers. fasst Verf. als eine
oben offene, gelb oder rot gefärbte Cytospora auf. — Myrioco-
nium scirpicolum (Ferd. et Winge) ist eine echte Melajiconiee. —
Blennoria Rusci Rbh. ist wohl zu streichen. IruUida olivascens Sacc.
ist eine Stromacee. — Septomyxa wird vom Verf. auf die Arten mit
stromatischem, kegelförmigem Sporenlager mit seitlich ausgebildeten
Sporenträgern beschränkt. Die Gattung Marssonina erweitert er
auch auf die Zweige bewohnenden Formen mit flachen, nur auf der
Basis Sporenträger bildenden Sporenlagern. — Gloeosporiuni Eqniseti
Ell. et Ev. wird zu Septogloeum Sacc. gestellt; Septogl. siilphureum
ist bei Stagonopsis unterzubringen. — Der Typ der ursprünglichen
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Gattung Cylindrosporium Grev. ist Cy]. concentricum Grev. Viele
hieher gezählte Arten verweist aber Verf. zu Cercosporella oder
Ramularia. — Eine Anzahl von Cryptosporium Kze. Arten gehören
zu den Stromaceae, andere sind fragliche Arten. — Melanconium
effusum Link ist zu streichen; gross ist die Zahl der Alnus und
Betula bewohnenden Arten. Eigenartig ist der Bau von M. juglan-
dinurn Kze. — Von Cryptomela atva (Kze.) Sacc. erhält man leider
wegen der starken Braunfärbung kein klares Bild; vielleicht ist die
Art ein Hyphomyzet {Fusella!)\ hieher gehört auch Melajiconium
Typhae Peck. — Seiridiiim Nees ist fraglich ; manche Arten gehören
zu MoHochaetia; S. niarginaturn wird H. seiridioides. — Postallosia
De Nat. zeigt eine grosse Gleichmässigkeit in der Sporenbildung,
was die Bestimmung recht erschwert. P. gongrogena Temme ist zu
streichen. — Die Diagnose von Stegatiosporium Cda. wurde vom
Verf. erweitert.

Auf die vielen Details und nomenklatorische Daten kann ich

hier nicht näher eingehen. Matouschek (Wien).

Eriksson, J., Die Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten
in Schweden. (Intern, agrartechn. Rundschau. V. 12. p. 1698—
1706. 1914.)

Ein Bild über diejenigen Institute, die der Bekämpfung von
Pflanzenkrankheiten in Schweden dienen; die geleistete Arbeit
wird besprochen. Die Forschungsgebiete waren und sind: Studien
über Getreideroste. Unter den die gemeinen Getreidearten befallenden
Rostpilzen sind 6 Arten zu unterscheiden: Puccmia graminis, glu-

manon, dispersa, triticina, simplex, coronifera. Auf Gräsern treten

3iUf Piicc. Phlei-pratensiSj bronniia, agropyrina,holcina, Triseti.coronata.

Eigene Untersuchungen des Verf. ergaben, dass der Pilz in der
Zelle der Wirtspflanze in der Form eines Plasmas lebe und mit
dem Protoplasma dieser Zelle eine Art vom Symbiose vollziehe.

Diese Verbindung bezeichnet Verf. bekanntlich als „Mykoplasma".
Dieses gibt zu gewissen Zeiten und unter gewissen Umständen den
Plasmazustand auf, verlässt die Zellen und bildet ein vollkommenes
sporenbildendes Myzelium, das die Rostflecken bildet. Verf. ver-

teidigt diese seine Theorie. — Die zwischen Peridermiurn Strobi

und Cronartium ribicola bestehende Verwandtschaft reicht nicht

immer aus, das Auftreten dieses Rostes zu erklären. Auf beiden
Arten von Nährpflanzen {Piniis, Ribes) kann der Pilz viele Jahre
hintereinander weiter leben, auch wenn eine der Wirtspflanzen
viele km von der anderen entfernt ist. — Erläutert werden auch
die Ergebnisse der Studien über folgende Arten: Puccinia Malva-
cearum, Sphaerotheca morsuvae, Monilia fructigena, M. cinerea,

Podosphaera leiicotricha, Exosporiinn Ulmi, Chrysophlyctis endobiotica,

Uvomyces Betae, über die Pilzkrankheiten der schwedischen Gurken-
kulturen. — Die Herausgabe des Handbuches „Landtbrucksväxternas
Svampsjukdomar" (1910) liegt bereits in englischer, deutscher und
französischer Uebersetzungen vor. — Verf. vertrat oft den Gedanken
eines internationalen Zusammenwirkens zur Bekämpfung der Krank-
heiten der Kulturgewächse. Gesetzliche Massnahmen für die Be-

kämpfung von Pflanzenkrankheiten bringen wenig Erfolg; es muss
geforscht werden — und die sich ergebenden Resultate müssen
einzeln von jedem in der Praxis angewandt werden.

Matouschek (Wien).
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Boas, F., Zur Physiologie einiger Moose. (Hedwigia. LIV*.

p. 14-21. 1 Fig. 1913.)

Eine Erweiterung der schönen, von Schoenau mitgeteilten

Studien über Moose.
1. Hylocomium splendens wächst unter Wasser sehr gut:

Innovationssprossen bis zu 6 cm Länge, Verzweigung recht spärlich.

Im Gegensatze zu Ptilidium crista caslrensts geringe Rhizoidbildung. —
Encalypta vulgaris wächst unter Wasser sehr gut (viele blattbUrtige

Adventivsprosse, viel Chloronema, aus dem neue Pflänzchen ent-

stehen); bei Polytrichum entwickelt das eine Blatt blattbürtige

Sprosse, das andere Rhizoiden. — Sehr wachsen unter Wasser auch
Bryum caespititnim, Plagiochila , Scdpania, Frullania, Selaginella

spüiulosa, schlecht Hylocomium triquetnan, Dicraniim.

2. Bei Gegenwart von 0,ö o/^ KNO3 wuchsen nur noch Ptilidium

und Polytrichum, alle anderen schlecht. Ins Wasser getan erholten

sich alle Moosarten gar bald. Nur eine 3 o/gige Salpeterlösung tötete

nach 30 Tagen alle Moose. Nitritlösungen wirkten schlimmer, Man-
gansalze wirken kaum giftig. Kalksalze wirken günstiger als Mg-
Salze. 0,025 Vo CUSO4 hatte bei Hyl. splendens und Polytrichum eine

ganz auffallende Wachstumsförderung zur Folge, bei Catharinaea

wirkte dieses Salz bei gleicher Konzentration tödlich Natriumarsenit

wirkte bald tödlich, Asparagin Hess rasche Fäulniss eintreten, Ferro-

cyankali wirkte schwach giftig. Saueres KH2PO4 wirkte besser als

das alkalische K0HPO4.
3. Versuche mit freien Säuren: 0,019% H2SO4 scheint

für Polytrichum die Maximalkonzentration zu sein, die eben noch
tödlich wirkt. Salzsäure wirkt noch bei 0,0076^/0 ziemlich schädlich.

0,01—0,001 ^/o HNO3 wirkt wachstumsfördernd. Hylocomium splendens

ist gegen Säuren empfindlicher als Polytrichum.

4. Die Einwirkung von Alkalien: Kalilauge in Konzentra-

tionen von 0,125—0,08% (2 Stunden lange Einwirkung) bräunte die

Blätter von Polytrichum stark, getödtet wurde das Moos nicht.

0,03—0,040/0 dieser Lauge ist die^Maximaldosis, höhere Konzentra-

tionen wirken recht schnell schädigend. Soda wirkte günstig.

4. Isolierte Blätter von Moosarten erzeugten im destillierten

Wasser Sprosse und Rhizoiden. Der Wundreif hat einen ziemlichen

Einfluss auf die Ausbildung der Adventivsprosse. Zerschneiden und
Halbieren der Stämmchen löst einen starken Wachstumsreiz aus.

Durch 2-stündiges Erwärmen von Caiharinea und Polytrichum auf
35—43° C konnte eine geringe Wachstumsförderung erzielt werden.
Sauerstoffmangel schadete den untersuchten Moosen und auch
Callitriche und Myriophyllum gar nicht, sie sind dankbare Objekte

für Studien über Anaerobiose.
5. Krankheitsbilder an Rhizoiden bei Bryum caespiti-

dum: An Unterwasserkulturen traten an den Rhizoiden auffallende

kugelige Gebilde von \ mm im Durchmesser auf. Die Gallen sind

fast ganz von je einem" Sporangium einer Saprolegniacee ausgefüllt

(Abbildung).
Im allgemeinen kann gesagt werden: Die Wirkungsweise einer

ganzen Zahl von chemischen Verbindungen ist nach den einzelnen

Versuchspflanzen recht verschieden. Für das Ergebnis eines Ver-

suches ist die augenblickliche Vegetationsperiode von grosser Be-

deutung. Das Auftreten von blattbürtigen Sprossen ist weit verbreitet

und von inneren Bedingungen abhängig. Matouschek (Wien).
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Bruchmann, H., Zur Embryologie der Selaginellaceen. (Flora.
CIV. p. 180-224. 67 Fig. 1912.)

Die Organe des Embryos werden vom Verf. unterschieden in

Spross- und Saug- oder Haustorialorgane. Zu ersteren sind zu
rechnen : Das immer einem ganzen Quadranten entstammende
erste Keimblatt, die Stammknospe und das 2. Keimblatt,
die beide stets gemeinschaftlich von einem Quadranten entstehen,
und das bei den Selaginellen sehr hervortretende Hypokotyl. Als
Hauptorgane sind zu nennen: Der Embryoträger, der Fuss, die 3
stets sekundär hinzukommenden Keimwurzelträger. Die Zurück-
führung der Organe auf die Hauptteile der Eizelle nach den Unter-
suchungen des Verf. ergibt die Unterscheidung folgender 3 Typen:

I. Aus der epibasalen Eihälfte gehen hervor: beide Keimblätter
mit Stammknospe, Hypokotj'-l, Fuss und Keimwurzelträger. Aus der
hypobasalen Eihälfie: Embryoträger [Selaginella Mnrtensii].

II. Aus der epib. Eihälfte entstehen: beide Keimblätter mit
Stammknospe und Hypokotyl. Aus der hypobasalen Eihälfte: Embrj^o-
träger, Fuss und Keimwurzel träger [Sei. denticulata, rubricaulis].

III. Aus der epibas. Eihälfte gehen hervor: beide Keimblätter
mit Stammknospe; aus der hypobas. Eihälfte: Hj^pokotyl, Embryo-
träger, Fuss, Keimwurzelträger [Sei. Galeottei].

Die Embryonen von 5". denticulata und S. rubricaulis erzeugen
die Sprossorgane epibasal, die Haustorialorgane hypobasal, nützen
also die hypobasale Eihälfte besser aus, als wie es von 5. Martensii
bekannt wurde. Die Form der Keimlinge, sowie die Anordung ihrer
Organe aber stimmt mit 5. Marte^isii überein. — Die Embr3^oträger
der Keimlinge von 5. Galeottei haben eine rudimentäre Form. Die
Abwärtsführung der Embryonen im Prothallium, die enzymöse Ge-
webeauflösung in demselben und die erste Ernährung des Keim-
lings führt an Stelle des Embryoträgers einen Embrj^oschlauch aus,

der aus der Membran der Eimutterzelle hervorwächst. Die Ent-
wicklung des Embr3'-os von 5. Galeottei, wie auch seiner Organe ist

von den vorher genannten abweichend. Epibasal entspringen nur
die Sprossorgane; das Hypokot}'! und die Haustorialorgane sind aus
dem hypobasalen Teile der Eizelle abzuleiten. Der erste Keimwurzel-
träger, der bei den anderen Formen zwischen den Haustorialorganen
hervortritt, entspringt hier oberhalb derselben. Die Embrj^onen wer-
den bei S.rubicaidis und 5. spinulosa hinter geschlossenem, bei S. denti-

culata und S. (PaZ^o/zV hinter geöffnetem Archegoniumhalse entwickelt.

Die vom Verf untersuchten $ Prothallien zeigen in den drei

Winkeln ihrer Sporenrisse Rhizoidkörper, die bei 5. dent. wxnig,
bei 5. rubric. stärker, bei vS. Gal. sehr stark hervortreten. Im inneren
Bau dieser drei Prothalliumarten fehlt das Diaphragma, dafür zeigt

sich bei S. Gal. eine Anordnung der Zellen in Form von kugel-

schalförmigen Gewölbeschichtungen, die vom Prothallium-Gipfel
ausgehen und die ganze Spore ausfüllen.

5. spintUosa und 5. rubricaulis stellen Beispiele einer somatisch
partbenogenetischen Keimesentwicklung vor, die bei den Selaginellen

ziemlich verbreitet sein dürfte. Der Embr3^o entsteht bei ihnen aus
einer Eizelle und findet hinter geschlossenem Archegoniumhalse
die Ausbildung. Matouschek (Wien).

Christensen, C, Ueber einige Farne in O. Swartz' Her-
barium. -Ark. Bot. IX. 11. p. 1—46. 5 Doppeltaf. 13 Fig. i. T. 1910).

In S.-Brasilien gibt es mindestens 3 Arten, die den 3. Haupt-
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formen von Adiantian lancea Baker in Flor. bras. entsprechen,
nämlich Ad. tetraphylluni Willd., A. intermediuni Sw., A. gracüeFQe
und die dieser nahe verwandte Art A. Diogoamim Bak. (nicht A.
diogauiun zu schreiben.) — Adiantiim nervosiun Sw. muss vielleicht

für immer zu den species inquirendae gerechnet werden. — Ad.
nigrescens Jenm. ist eine bisher unbekannte gute Art und von Ad.
stviatiun Sw. durch den ebenen Stiel und ihre horizontalen Pinnae
verschieden, während Ad. striatutn aufrechtstehende Pinnae haben
und einen rauhen Stiel. — Asple/num anricttlaturn Sw. (ganz iden-
tisch hiezu A. semicordatuni Raddi) aus Westindien wird von
Maxon mit Recht für das echte A. salicifoliuni L. (Plum. tab. 90)
gehalten — Aspl. erostmi L. hat als Synonym zu führen A. dinii-

diatinn Sw. et auct. ; A. erostim Sw. ist aber Diplasium arboreum
(Willd.) Pr. ; A. erosuni Willd. et Maxon ist A. auritum Sw., das
von allen Formen des A. erosum L. sich gut unterscheidet durch
die lanzetförmigen weit zugespitzten und schmalen Pinnae mit einem
öfters stark verlängerten basalen Lappen nach o\)er\\ A. erosutti Meli.

,

Hk. et Bak. ist A. falcatiim Sw. et Jenmann. A. falcattnn Lam. aus
Westindien verdient einen neuen Namen. — Blechnimi cartilagi-

neutn Sw. wurde nicht in Cayenne sondern in Neu Holland
gefunden, Bl. denliculatiim Sw. nicht auf Teneriffa sondern in

S.- Brasilien. — Gymnogramrne myriophylla Sw. hat als Synonyma
zu führen: Anogramme villosa Fee, G. myriophylla var. eglaiidulosa
Rosenst. ; G. Glasiovii nom. nov. aber Cheilanthes glandulosa Fee
(non Sw.), Ch. si,landidifeya Fee, Gymnogr. glandiilosa Christ , G.
myriophylla Ros. — Osmunda lineata Sw. ist keine Art, da über
zwei verschiedene Bestandteile entworfen, wodurch es schwer wird,
Blechmun lineatiun (Sw.) Hieronj^m. richtig zu deuten. — Die Arten
Polypodiiini incisuni Sw und P. invisuni Sw. wurden sogar ver-
wechselt und erheischten eine gründliche Besprechung. — Eine
durchgreifende Revision der Formengruppe Polypoditnn parasiticum
L. ist sehr nötig. — Dryopteris patens (Sw.) Ö. Ktze ist das echte
Polypodiiini patens Sw., Dr. normalis C. Chr. nom. nov. ist Aspidii{}n
patens Eat. und Nephrodiiun patens Jenm. — Polypodimn repandum
Sw. ist zu Dryopteris zu ziehen und lebt wirklich in Jamaica;
Pol. taeniatuni Sw. aus Java ist mit P. palmatum Blume iden-
tisch. — Pol. triseriale Sw gehört zu P. hrasilien^e Poir. — Pteris
varia Sw. aus Cap d. gut. Hoffnung gehört zu Pellaea miriculala
(Thbg.) Fee. — Gleichenia circinnata Sw. ist mit G. dicarpa R. Br.
1810 absolut identisch — Polypodimn serra Sw. darf mit Aspidiian
angescens Link aus Cuba nicht identifiziert werden. — Aspidinm
coriandrifolium Sw. ist von Aspid. cicutariiini ganz verschieden. —
Eine Sichtung der in Jamaica vorkommenden zwei Hymenophylhnn-
Arten [H. fucoides Sw. und H. Wieare Sw.) ist nötig. — Auf den
fünf Tafeln werden 11 Farnarten aus dem Swartz 'sehen Herbare
(Originalexemplare) abgebildet. — Ueber die von Cavanilles be-
schriebenen Arten, von denen eine Anzahl im oben erwähnten Herbar
beschrieben sind: 1. Cyathea percus^a Cav. (syn. Polyp, cyathoides
Sw.). Dieses Polypodium wird wie folgt gegliedert in: a. f typica
(Syn. Cyathea percussa Cav. [non Polyp, percussum Cav.] über ganz
Malesien verbreitet, b. var. verrnca fWall.] mit dem Synonym PoA
verrucosum Wall, et auct., verbreitet durch Malesien nach den
Philippinen, N.- Guinea und Australien. — 2. Polypodium
elegans Cav. ist zu P. capillare B ajigustum Desv. zu stellen. —
3. Pol. hemionitis Cav. auf den Mariannen ist eine gute Art, mit
P. incurvatum Bl. nahe verwandt. — 4. Polypodium laevigatum Cav.
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aus Ecuador ist die gleiche Pflanze wie P. glaucophyllum Kze. —
5. Pol. rostratum Cav. (Ecuador) ist das häufige Pol. percussnm
Cav. — 6. Pteris aurantiaca Cav. und P. lutea Cav. sind w^ohl iden-
tisch; wohl ist die schöne mexikanische Art Cheilanthes lutea (Cav.)
Moore zu nennen. — 7. Pteris pectinata Cav. gehört zu Blechnum
§ Lomaria von der Gruppe B. capense — 8. Tectaria cinnamomea
Cav. ist Dryopteris athyrioides (Mart. et Gal.)

Matouschek (Wien).

Binz, A., Ergänzungen zur Flora von Basel. (Sep.-Abdruck
aus: Verh. Naturf. Ges. Basel. XXVI. p. 176-221. 1915.)

Enthält zahlreiche neue bemerkenswerte Standorte der einhei-
mischen Flora, ferner interessante, ältere Angaben, besonders aus
den Herbarien der botanischen Anstalt der Universität Basel,,
sowie Richtigstellungen früherer unrichtiger Angaben und eine
Zusammenstellung von neuerdings zur Einbürgerung angepflanzten
Arten. Ein besonderer Abschnitt behandelt die Adventivpflanzen.
Diese Angaben beziehen sich vorzugsweise auf das Jahr 1914 (Um-
bauten der Bahnhofanlagen und dadurch bedingte Schuttablage-
rungen!). E. Baumann (Zürich).

Bitter, G., Solana nova vel minus cognita. III — IX. (Rep.
Spec. nov. XI. p. 202—237, 241—260, 349—394, 431-473, 481—491,
561—566. XII. p. 1— 18. 1912/13.)

Weitere südamerikanische Morellae: Solanum {Morella)

Gollnieri, S. megalophylluni , S. Zahlhruckneri, S. inconspicuurn , S.

arequipeusej S. tninutihaccatuni Bitt. n. subsp. curtipedunculatum , S.

pachyantheviini , S subtusviolaceum, S. nitidihaccatum et nova var.

robusticalyx, S. Haarupii, S. sarachidium, S. physalidicalyx und die

nov. var. integniscens et plurilohatum , S. glandulosipilosum, S. meiso-
nanthunij S. basüobmn, S. oligodontum , S. onagrifolium, S. interan-

dinum, S. egranulatum, S. densepilosuluni , S. tenelluni, S sciaphilurn^

S. vile, S. niacrotonum, S. hylobium, S. enantiophyllanthuni , S.syrin-

goideum et n. var. pycnostichanthuni, S. paucidens, S. niaracaynense^
S. cuYtipes, S. decachondnan miinov. var. longmsculuin et latzusculum.

Zu Gonatotrichum Bitt. nov. sect. zählt Verf. Arten, die charak-
terisiert sind durch die auffällige Reduktion der Blütenstandsstiele,,

die Kahlheit der Filamente und des Griffels, die wenigzelligen
borstenförmigen Haare; Steinzellkonkretionen bis jetzt noch nicht
nachgewiesen. Neue Arten sind: S. gonatotrichum, S. geniculatistri-

gosum.
Zu Campanulisolamim Bitt. n. sect. gehören Arten mit einer

Kronenform, die von Morella abweicht. Hieher gehören Solanum
Biebrigii Bitt., 5. sinuatiexcisum Bitt. ferner die neuen Arten 5.

hyoscyamoides (verwandt mit voriger Art) und 5. codonanthum. Die
Sektion scheint auf die Ostseite der mittleren Arten beschränkt
zu sein.

Episarcophyllmn Bitt. nov. sect. zeichnet sich durch die ± ter-

minale Stellung des Blütenstandes, die schmalen und bereits in der
Blüte ziemlich langen Kelchzipfel und die Form der Corolla mit
ihren meist weit hinauf verwachsenen Zipfeln aus. Beschränkt auf
die Umgebung der Anden im N. von Chile bis S.-Bolivia und
südwärts bis N.-Mendoza. Neue Arten sind: 5. sinuatirecurvum
mit der nov. subsp. crispatellum und 5. hastatilobuni] ferner gehören
hieher: S. juncalense Rehe, S. Echegarayi Hieron.
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De tribus sectionibus novis {Anarrhichomeimni , Herposolmiiim

,

Normaiiia (olim cum Tuberariis veris (sensu latiore) conjunctis.)

a. Sectio: Anarrhichonienum Bitt. nov. sect. Kurze axilläre

Blütentriebe, gewöhnlich nur wenigen winzigen Blättern und an
ihrer Spitze die kurze armblütige Infloreszenz tragend. Neu sind:
5. Sodiroi Bitt. n. subsp. diniorphopJiyUiim , S. holophylltnn.

b. Sectio: Herposolamuii Bitt. nov. sect. mit 5. reptans Bunb.
Wozu S. graveolens Bunh. gehört, ist fraglich.

c. Sectio: Normania (Lowe pro genere) Bitt. n. sect. mit S.

Nava Webb. et Berth. (Teneriffa, Gran Canaria) mit nov. var.
undulatidentatuni und 6". trisectum Dun.

Muss die Sektion Tiiherarhnn von der Gattung Solaninn als

Genus abgetrennt w^erden? Verf hält an der Einheitlichkeit der
Gattung Solamun (inkl. Tuherarium, exkl. Lycopersiciim) fest. Will
man gewisse übereinstimmende Züge zwischen Lycopersicum und
der Sectio Tiiberariiun von Solanum zum Ausdrucke bringen, so
wäre auch die Gattung Lycopersicum als Sektion in Solanum ein-

zubeziehen. Die amerikanischen Angehörigen der Sektion Tuberarium
gliedert Verf. in 2 Reihen: Basarthnim (mit an der Basis abgeglie-
dertem Blütenstiel) und Hyperbasarihrum mit + in der Mitte ge-
gliedertem Blütenstiel. Zu ersteren Subsection gehören : S. suaveolens
K. et ßche. mit dervr\ov.Y2ir.gIabi'escens,pliophyUidmm,chalaropJ2yes^
balaoense, Endlicheri (Dun. pro sp.), heterotrichostyhim. , nov. subsp.
microphylhini : S, muricatum. Ait. mit n. var. papillosistylum. Be-
schränkt ist diese Subsection auf den andinen Teil S.- Amerikas
von Bolivia nordw. und in Zentralamerika bis nach Mexiko.
Zur zweiten Subsection gehört die grössere Zahl der Arten der
Sektion Tuherarnim. Folgende Gliederung: I. Reihe des Sol.

Maglia Schlecht. Grossart: S. Maglia nov. spec. coUectiva\ Arten:
S. Maglia mit den nov. var. collinum (Dun. pro spec), Witasekiamim ;

S. Weberbaueri (Peruvia australis); 5. medians (Peruvia), 5. hypa-
cravthrum. (ibidem); 5. gigantophyllum (Argentinia bor.-occid); S.

simplicifolium (Argentinia sept.occid.) — II. Reihe der chileni-
schen Arten mit + nahe an die Basis herabgerückter
Blütenstielartikulation: S. palustre Poepp., 5. BtistiUosii Vh\\.,

S. brevidens Phil., 5. etuberosum Lindl. mit n. var. chillaneiise, S.
Pearcei Phil., 5. subandiniim Meig., 5. fernandesiarnan Phil. —
III. Reihe der Conicibaccata Bitt., nov. series. Lang konisch
zugespitzte Beeren. 5. colombianum Dun. (occ. andina Venezuela)
mit n. var. Trianae (Columbia), 5. manoteranthum (Panama?), S,

oxycarptim Schiede (Mexico), S. circaeifolium (Bolivia). Dazu eine
Reihe von Tuberarien, bei denen die engeren Verwandtschaftsver-
hältnisse noch nicht angegeben werden können: 5. infimdibidiforme
Phil, mit n. var. angiistepiiinatiim , S. violaceimarmoratinn, S. brevi-

caule, S. acaiile (Blütenstielartikulation dicht unter den Kelchansatz
gerückt) mit n. var. subexinterruptum , S. paucijugum , S. boliviense
Dun., S. otites Dun., mit n. f. dizygiim und n. f. trisygum, S. acro-
leiiciim, S. calvescen;. — Es folgen 4 mexikanische Arten mit stern-
förmiger weisser Krone: S. polyadenium Greenm.; S. cavdiophvUum
Lindl. mit den nov. var. oligozygum, pliosygiim, n. snhsp. lanceolatum
(Berth. pro specie mit den nov. var. eudoiodandrum und amphixan-
thaudriim), n. subsp. Ehrenbevgii ; S. Jamesii Torr, mit den nov. var.
heterotvichiiim , brachistotvichium, Sinclairii Bitt. et Corr. n. var.; S.
bulbocastanuni Dun. mit nov var. dolichophyllum und latifrons. —
Sechs andere mexikanische Arten besitzen eine mehr radförmige
Krone (wie Sol tuberosum): S. Schenckii, S. schisostigma, S. stoloni-
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ferum Schlecht., 5. utile KL, 5. verrucosum Schlecht, mit var. nov.
iopetalum, S. loitgipedicellatum (vielleicht durch Mutation in Mexico
seit mehreren Jahrhunderten verändertes 5. tuberosum) mit nov.
var. pseudoprophyllum. — 5. Fendleri Asa Gray ist für die rotlich-

violette Art beizubehalten ; für die weisse wird der Name S. boreale
Bitt. n. sp. vorgeschlagen; 5. Fendleri van Heurck et Müll. Arg.
wird 5. isthmicuni n. nom. genannt. Andere mexikanische Tuberarien
sind noch näher zu untersuchen. — Echte Hyperbasartha mit ge-
sonderter Stellung sind: vS. juglandifoUuni Dun. mit den n. var.

Lehmannianum (Bitt. pro sp.), Oerstedii, suprascaberrimurn ; S.

ochranthum H. B. K. mit den nov. var. endopogon , comascens, sep-

temjugum, glabrifilmnentum ; S. lycopersicoldes Dun. — Weitere
neue Polybotryoh-Arten: S. fraxinellmn, S. trisygum mit n. var.

tetrasygum, S. chamaepolybotryon, S. migustialaturn, S. theobromo-
phyllum, S. robustifrons. — Diversa nova Solana: S. riojense [Dulca-
mara^} S. {Anthoresis) neriifolium, S. [Micranthes-Oppositifolia)
devernicascens, S. dalibardiforme, S. ionidiinn, S. {Leptostemonum)
ellipsoideibaccaturn, S. {Tornaria) Mandonis v. Heurck et M. Arg. var.

nov. tardecalvescens et dryophylhim , S. {Leptost.) vaccinoides Schltr.

n. var. inuehlenbeckiifolium, S. [Leiodendron) hypocalycosarcuni , S.

{Leiod.) confevtiseriatum, S. dolichorhachis. — Species e genere
excludenda: Solanum anodontum Lev. et Van. ist Capsicum spec;
5. iinibellatum Dun. ist Sarracha domi}igensis Bitt. nov. sp. — Er-
gänzungen zur Sektion Anarrhichomemnn : Sol. Sodiroi Bitt. n. var.

aphanotrichum , n. subsp. raniosipilum ; S. Jiolophyllum n. var. sub-

tuscalvum. — Ergänzungen zur Sektion Polybotryon : S. quinquejuguni

;

S. Moritsianum (= 5. ternatum auct. non Ruiz et Pav.). — Ergän-
zungen zur Sektion Tuberariuni. a. Basarthritrn : Sol. basendopogon

;

b. Hyperbasarthruw : S. Maglia Schlecht, n. var. Guaytecarum, S.

dolichocremastrum , S. dolichocarpujn, S. alticoluni, S. subtiliiis; S.

polyadenium Greenm. n. subsp. Orisabae, S. Jamesii Torr. n. subsp.

nayaritense , subsp. nayaritense n. var. michoacanum. Unter der hieher
gehörenden n. subsp. septentrionale gehören die Varietäten hetero-

trichiuni, brachistotrichium und Sinclairii des Sol. Jamesii.
Matouschek (Wien).

Bitter, G. , Solana nova vel minus cognita XL (Rep. Spec.

nov. XIL p. 136—162. 2 TaL 1913.)

Solana errore generi Cyphoinaudrae descripta: Cyphomandra
Fraxinella Sendtn. 1846 gehört nach VerL zu Solanum graveolens

Bunb. — Cyph. abutiloides Griseb. 1879 ist 5. {Anthoresis) abutiloides

(Griseb.) Bitt. et Lillo, nov. comb. — Weitere Ergänzungen zur

Sektion Polybotryon: S. huallagense, S. Uleanum mit den nov. var.

unipedunculatum und gracilescens ; S. apicidatibaccatum, S. semi-

scandens, S. dendrophilum , S. subquinatum, S. theobromophyllum
Bitt. n. var. procei'ius. — Weitere Ergebnisse über die Sectio Anar-
rhichonieniim : S. Sodiroi Bitt. subsp. raniosipilum n. var. enneaphyllum

,

S. Sodiroi n. subsp. asimyense. — Weitere Ergänzungen zur Sektion

Tuberariuni: S [Basarthrum) fraxinifolium Dun. nov. comb, pro-

toxanthum (=: .S. grossularia n. subsp. protoxanthiim Bitt.), 5. fraxi-

nifolium Dun. n. subsp. pamplonense, S. caripense H.B.K. n. subsp.

Jamesonianum, S. medians n. var. majorifrons et n. subvar. proto-

hypoleucum ; S. Jamesii Torr, subsp. septentrionale Bitt. n. var. ripi-

colum, S. Jamesii n. var. grandifrons ; S. tuberosum L. n. subspec.

sparsipilum, S. {Tuberarium) boliviense Dun. n. subsp. virgtdtorum

;
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^S. niorelliforme ; S. Miielleri. — Solmia diversa: S. {Episacrophylhim)
juncalense Reiche n. subsp. Acoficagiiae ; S. {Dulcaniara F) myriade-
nium ; S. {Dulcamara ?) incurvipüum ; S.[Subdulcatnara)e)idotrichu}n.
Abgebildet werden 5. Uleanum und S. niorelliforme.

Matouschek (Wien).

o
Björkenheim, R., Ueber die Vegetation auf den Asbil-
dungen und den Moränenböden im Staatsrevier Evois.
(Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica. XXXIV. 2. p. 1—36. 2 Tab.
1912.)

Das Revier liegt im Kirchspiel Lampis (Finland) und ist

7239 ha gross. Untersucht wurde das westlich gelegene Drittel des
Gebietes. Der Berggrund ist mit^ losen Bodenarten bedeckt, von
denen die vorherrschenden die As- und Morllnenbildungen sind

o
An der Ostgrenze des untersuchten Teiles liegt ein As mit NW-SE-
Richtung, durch Evois verlaufend. Von ihm breiten sich nach
beiden Seiten Sandfelder, an deren Grenze die Moränenbildungen
anfangen, mit grösserer Mannigfaltigkeit. ^ Sümpfe und Moore gibt

es mehr auf den Moränen- als auf den Asbildungen, Schlamm ist

nur an den Ufern der Flüsse und ^Seen zu finden, Lehm fehlt ganz.
Wälder gibt es gering: auf dem Asboden zumeist Kiefer (wenig
Fichte, Espe, Birke), auf dem anderen Boden ein Mischwald von
Kiefer, Fichte, Birke. Verf. teilt die Hauptbestände in Altersklassen
(jede 10 Jahre umfassend) ein.

o
A. Die Asböden: Je nach den Altersklassen zeigt sich eine

Verschiedenheit hinsichtlich der Vegetation (Kräuter, Flechten,
Moose). In jungen Beständen sind die Flechten vorherrschend [Cla-

donia silvatica, raiigiferhia, Peltidea aphthosa, Stereocaulon paschale).
Später fangen die Moose an, die Flechten zu verdrängen {Hyloco-
niiuni parietifiuni, splendetis, Dicranum undulatum, scopariian,
Polytrichum juniperinum). In einem Bestände über 70 Jahre tritt in

diesem Kampfe ein Stillstand ein; später nehmen sogar die Moose
ab. Das eben Gesagte gilt bezüglich der krautigen Pflanzen; im 20-

jährigen Bestände werden diese häufiger, auch an Artenzahl grösser.
Es sind zu nennen: Calaniagrostis anindinacea, Festuca ovina, Aira
flexuosa, Lusula pilosa, Molinia coerulea (selten), Melanipyrnni pra-
tense, Antevinaria dioica, Hypochoeris maculata, Convallaria, Solidago
virgaurea, Hieraciicm unibellatwn: ziemlich häufig sind noch: Lycop.
complanatumj Majanthemuyn hifoliuni, Rubus saxatilis, Lathyrus
pratensis, Viola canina, Epilob. angustifolitim , Trientalis, Hierac.
murorum. Andere Pflanzen sind selten oder sporadisch (z.B. Pirola
media, chlorantha, Lathyrus vernus, Vicia sepiiiin, Piatanthera bifolia,

O. maculata, Gymnad. conopsea. Von Halbsträuchern und Sträuchern
treten auf: Junip. cotninunis, Rosa cinnamomea, Vacc. vitis Idaea
und myrtillus, Calluna, Linnaea bor. Alnus incana und Betula ver-
rucosa sind selten.

B. Die Moränenböden. Charakteristisch ist Sorbus aucuparia
o

mit Picea exelsa bei Asböden J. conununis und Populus treniula)\

kein Kampf zwischen Flechten und Moosen, Vacc. myrtillus vor-
o

herrschend (beim Asböden Calluna). Grössere Mannigfaltigkeit der
krautigen Pflanzen (ein Verzeichnis wird entworfen).

o
Die Tabellen besagen, dass auf den Asböden die Dicke der

Humusschichte ziemlich genau der Zu- und Abnahme in der Flech-
ten- und Kräutervegetation folgt. Dagegen behält die Humusschichte

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916, 11
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auf den Moränenböden in Beständen von verschiedenem Alter fast

dieselbe Dicke bei, ist also unveränderlich. Diese Schlussfolgerun-
gen düi-ften auch für Oslbottnien bezüglich beider Bodenarten gelten.

Matouschek (Wien).

Bornmüller, J,, Plantae Straussianae, sive enumeratio
plantarum a Th. Strauss annis 1889—1899 in Persia
occidentali collectarum {Cyperaceae-Equisetaceae). (Beih.
Botan. Zentralbl. XXIV. 2. Abt. p. 434—444. 1910.)

Der Schluss der Arbeit beschäftigt sich mit den Cyperaceen,
Graminaceeii, Coniferen, Gnetaceen, Filices und Equisetacee-n. Es
werden kritische die Synonymik betreffende Daten gegeben und die
Diagnose einiger Arten und Formen erweitert oder richtig gestellt. —
„In desertis Euphraticis inter Anah et Deir" ist der nord-westlichste
Standort von Ephedra foliata Boiss. et Ky.; aus Mesopotamien
ist diese östliche in Persien verbreitete Art bisher nur vom
Tigris (legit Noe) bekannt geworden. — Zosimia leiophyllaHa.usskn.
ist als ein Sjmonym zu Trachydium Kotschyi Boiss. anzusehen. —
Convolvidiis Cantvabrica L. ß. Medus Bornm. ist zur Gruppe Diffusi
(nicht Inermes) u. zw. in den Formenkreis des Corw. pilosellifolius

Desr. zu stellen, als eine Form mit reichlichster abstehender Be-
haarung an Stengeln und Blättern. Zum Schluss folgen eine Berich-
tigung der Namensschreibung einiger Orte und der Index der Fa-
milien über die ganze Schrift des Verfassers.

Matouschek (Wien).

Brunner, H., Beiträge zur Kenntniss der Flora des Be-
zirks Diessenhofen und seiner U mgebung. (Mitt. Thur-
gauischen Naturforsch. Gesellsch. XXI. p. 201—209. 191,^.)

Diese Arbeit bildet eine Ergänzung zu F. Brunn er, Verzeich-
niss der wildwachsenden Phanerogamen und Gefässkryptogamen
des thurgauischen Bezirkes Diessenhofen (Mitt. d. thurg. NaturL
Ges. 1882. V. p. 11—61) und enthält die in den letzten 10 Jahren
vom Verf. neu aufgefundenen Genera und Species. Neuerscheinun-
gen, die den Weg längs des Schienenstranges in die Gegend
gemacht haben, sind Eragrostis minor, Lepidiuni vuderale, Matrica-
ria discoidea, Hieraciuni Zisianutn. Auffallende Wanderungen macht
im Gebiete Aristolochia Clematitis\ „sie erscheint vagabundierend
in der Nähe von Gärten, heuer in dieser Ortschaft, nächstes Jahr
in einer anderen."

Durch zunehmende Rodung von Hecken und kleinen Gehölzen,
Urbarisierung von Rainen, Ausfüllung von Gräben, Teichen und
Haufrosen, Trockenlegung von Sümpfen und Riedtern, sowie durch
intensivere Düngung ist die bod en stand ige und sehr reichhaltige

Flora stark bedroht. E. Baumann (Zürich).

Christ, H., Zur Geschichte des alten Bauerngartens der
Basler Landtsc haft. II. Teil: Ergänzungen und Nach-
träge. (Sep.-Abdruck aus: Basler Zeitschr. Gesch. u. Altertumsk.
XV.^1. 27 pp. 1 Taf. 1915.)

Verf. bringt als Nachtrag zum ersten Teil seiner Arbeit (vgl.

Bot. Centr.bl. 1915, N^ 19, p. 526/527) lokale Ergänzungen, sowie
florengeschichtliche Nachweise und Erweiterungen.
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Die Nesseln werden teils als Spinstgemüse noch heute ge-

kocht, teils werden sie schichtweise auf Kern- und Steinobst gelegt,

angeblich zum leichteren Ausreifen. Ferner finden gelegentlich

noch Verwendung: Mohnsamen (zu Oel), Hopfen (als Gemüse),
Canipanula rapunculus, dass „Rapünzeli" (zu Salat).

Von heute verschollenen Gemüsen, die wir zu den Unkräutern
zählen, nennt Joh. Bau hin (Hist. plant, univers. 1650): Pastinak,
den schwarzen Nachtschatten, „ein essbarer Strauch von
unschuldigem Geschmack", das Raketten krau t {Barbarea offici-

nalis], das Knoblauch kraut {Alliaria), das Pfeffer kraut {Lepi-

diurn latifolium). Das Bingelkraut {Merciivialus annua) ist ein

uraltes Gemüse, ferner ein in Basel 's Flora eingebürgerter Lauch
(Allncjji scorodoprasuni), die Gänsedistel {Sonchus oloraceiis), der
Hederich {Sinapis arvensis), der „süsse" Hahnen fuss (i?flwww-

cuhis repens). Die Benützung der Wasser- oder Stachelnuss,
des „Tribulus lacustris" {Trapa natans) als Mehlfrucht reicht auf

Jahrhunderte zurück, wie aus einer ausführlichen Beschreibung
von Valerius Cordus (de plantis, 1557) hervorgeht. Die ölig-

harten Kerne wurden selbst zu Brot gebacken Heute ist die Pflanze

im Gebiet längst erloschen. Die Blütenköpfe der Eberwurz {Car-

lina) dienten ebenfalls als Gemüse.
In den Gärten wurde von Rosenarten das „Weinrösle" {Rosa

rubiginosa) gepflanzt, ferner das „Meien rösle" (/?os« cmwßwome«)
und später die orientalischen Arten. Die Geschichte der Nelke ist

noch sehr wenig aufgeklärt, da viele Arten zu den „Näglein" ge-

zählt werden, auch für Viola tricolor, das Freysamkraut", ist die

alte Synonymie verwirrt. Frauenmünze {Tanacetum balsamita)

und Alant {Iniila heleniuni) waren in Gärten verbreitet, ebenso
die Mondviole {Hesperis matvonalis), der Rainfarn, die kleine

Winterwolfswurz {Eranthis).

Als lebende Gartenhecken dienten: Brombeeren, Hirnbeeren,
Rtlbus caesius, wilde Rosen, Stachelbeeren, Sauerdorn {Berberis),

Weissdorn, Liguster. Bekannt war im 16.Jahrh. die „grosse Eiche"
in Basel und die grossen und schönen Linden in Zürich. Die
Rosskastanie erwähnt Joh. Bauhin aus dem Süden Europa's.
In Basel wurde sie 1733/34 zum ersten Mal eingeführt.

E. Baumann (Zürich).

Domin, K., Fourth contribution to the flora of Australia,
(Rep. Spec. nov. XL p. 197—201. 1914.)

Domin, K., Fifth contribution to the flora of Australia,
(Rep. Spec. nov. XI. p. 261—264. 1914.)

Es werden lateinisch als neu beschrieben

:

Lepidiiim edule (affine L. strongylophylla F. v. MuelL; N.-W.-

Australia); Lepidium rotundum DC. n. wsiv. longistylosum {\h\dieva.):,

Lepidium eraemeum {L. rotundo affine; Central-Australia);
Lepidium praetervisuin (foliorum forma Lepidium foliosum revocans,

sed florum structura diversissima: Bass Straits); Lepidium chry-

santhemiifolium (Tasmania, a L. sagittatulo diversum); Capparis

armata (C. canescenti afiinis; Queensland); Capparis nobilis {Endl.)

F. V. Muell. var. citrina Domin (= C. citrina A. Curm 1845), var.

arborea Domin (= C. arborea Maid. 1904), n. var. lauvina (S.-

Queensland); Pittosporum queenslandicum (proxima P. venuloso

F. V. Muell.); Paratephrosia Domin nov. gen. [Tephrosiae propriae

proximum, species unica Australiae aridae incola, id est Parate-
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phrosia lanata Dom. nov. comb. [= Lespedesa lanata Benth.]; Tephrosia
subpectinata (Northumberland Islands); T. brachyodon (Queens-
land), Derris nesiotes nov. comb. [= Lonchocarpus nesiotes F. M.
Bail]; Castanospernium hvevivexilliini nov. comb. f= C. australe var.

brevivexülum F. M. Bail] ; Lourea obcordata Desv. n. var. reticidata

(N.- Australia); Ctssus reni/ormts (distincta species, forsan proxima
Ctsso adnata ; N.- A u s t r a 1 i a).

Neue Kombinationen sind

:

Cayratia clernatidea [^ Vitis clematidea F. v. M.], C. acetosa

[= Ctssus acetosa F. v. M.j, C. saponaria [zi^ Ctssus Saponaria PlSinch],

C. strigosa [= Vitis strigosa F. M. Bail], C. aas [= Vitis acris F. v. M.].

Matouscliek (Wien).

Dümmer, R, A., A contribution to our know^ledge ofthe
genus Agathosma. (Rep. Spec. nov. XL p. 321—337, 401—423.

1912.)

Sonder's sections of the genus are fairly well conceived, with
the exception of § Capitatoracemosae, w^hich the author suggests be
deleted and its monotype transferred to the § Euagathosmae; simi-

larly to emphasise the Utility of § Barosmopetalae, A. elegans Cham.,
A. mavifolia Eckl. and Zeyh. and A. Gillivrayi Sond. ofthe § Euaga-
thosmae may by included in it.

New species are, in South Africa collected, from a-uthor

described:
Agathosma hirtoides, A. alticola, A. viscida, A. Peglerae, A.

struthioloides, A. capitidiformis and nov. var. caledonensiSj A. gra-
cillirna, A. ntixta and nov. var. albaniensiSj A. comnmtata Sond. n.

var. gliibripetala and n. var. pubescens, A. Bolusii, A. pubescens
Sond. n. var. trichostyla, A. apiculata G. Mey n. var. algoensis, A.

acutissitna, A. Dielsiana Schlechter, MSS. n. sp. and n. var. pauci-

pilosa, A. Schlechteriana, A. denticidata, A. Froeniblingii, A. Reh-
manniana, A. spinescens, A. sessilipetala and n. var. glabra, A. Bowiei,

A. pubicalyx, A. gnidioides Schlecht, n. var. glahrifolia, A. Taskerae,

A. lycopodioides B. et Wendl. n var. trichostyla, A. rubricaulis, A.
Larnbiij A. pseudimbricata , A. giistroivensis, A. lanceolata nov .covnh.,

A. foliosa Sond. n. var. Schlechteri, A. rugosa Link. n. var. hybrida
(nov. comb.), A. ßorifeva, A. rnuisenbergensis and n. var. minor, A.

platypetala Eckl. and Ze\^h. n. var. glabricalyx, A. ambigtie Sond.
n. var. maior, A. barosmaefolia Eckl. and Zeyh. n. var. angustifoha
Schlechter MSS., A. serpyllacea Liehst, n. var. Bartlingiana (nov.

comb.); A. gibbosa, A. Dodii, A. uncinata, A. pusilla, A. giiidißora,

A. Leipoldtii, A. decipiens, A. brevistrigillosa , A. microcalyx, A pul-

cherrima, A. Bunburyana, A. variabUis Sond. n. var. ptibescens, A.
hortensis and n. var. spoyttanea^ A. capensis nov. comb. [= A. erecta

Btl. and Wendl. and Hartogia capensis Linn.] and var. brevifolia

(Bartl. and Wendl.) Dümmer and var. ?Äzn'07<^>s Dümmer nov. comb.,

A. chortophila Eckl. and Zeyh. var. blaerioides Dumm. nov. comb.,

A. neglecta, A. glabrata Btl. and Wendl. n. var. paradoxa, A. multi-

caiilis. Matouschek (Wien).

Dümmer, R. A., Einige neue südafrikanische Riitaceen.

(Rep. Spec. nov. XI. p. 120—121. 1912.)

Es sind mit lateinischen Diagnosen folgende neue Arten aus
dem Kew Herbar:

Macrostylis Wallichiana (habituell an M. hirta E.Ma5^ erinnernd,



Floristik, Geographie, Systematik etc. 165

aber Blätter ganz kahl, relativ grösser, Kelchblätter aussen unbehaart.
Von Wallich irgender in S.- Afrika gefunden), Acmadenia neglecta
(Drege im obengenannten Herbare; sehr selten, von A. cticidtata

in vielen Punkten verschieden), Acniadenia npetala (Prince Albert-
Gebiet; es fehlen die Blütenblätter, habituell der A. niacrostylidioides

Schlecht, ähnlich, aber eine mehr auffallende Gabelung der Zweige,
Blätter relativ dichter und behaart, Punktierung nicht bemerkbar.

Acmadenia Harveiana, Mss. (in Schlechter, 9922) ist von A.
punge)is B. et W. nicht verschieden. — Macrostylis crassifolia Sond.
(Schlechter 8469) gehört zu M. hirta. Matouschek (Wien).

Dümmer, R. A., Novitates Austro- Afri canae. I. (Rep. Spec.
nov. XI. p. 163-164. 1912.)

Mit lateinischen Diagnosen w^erden beschrieben: Adeiiaudra
Bolusii (Küstengebiet S.- Afrikas, von A. serpyllacea Bactl.

verschieden durch den nackten Blütenkelch und spitze Blütenblätter.)

A. Sonderi Dümmer n. sp. wird die vom Sonder als wa.r. glandulosa
der A. bnichyphylla vSchlecht. betrachtete Pflanze genannt; Adenmt-
dra Sonden Dumm. n. var. glabricalyx Dumm, (unterscheidet sich

vom Typus durch nackte Kelchzähne; ehend2C)\ Acmadenia juniperina
Bartl. u. Wendl. var. pnhevula Dumm. n. var. (foliis dorso omnino
puberulis; Südafrika); Acniadenia gracilis (von der vorigen durch
den zierlichen Wuchs, die ausgebreiteten, nicht punktierten Blättern,

längeren schmäleren Kelchblättern und glandulösen Blütenblättern
verschieden); Acniadenia Biirchellii (von A. psilopetala Sond. ver-

schieden durch den gegabelten Wuchs, laubartige Deckblätter, kaum
gestielte Blüten und einen viel längeren Kelch).

Matouschek (Wien).

Fedde, F., Neue Arten aus der Verwandtschaft der Corv-
dalis aiirea Willd. von Nor d -Amerika. (Rep Spec. nov. XI.

p. 196—197, 289-291, 497—499. XII. p. 37—39. 1912/13.)

Es werden vom Verf. lateinisch folgende neue Arten beschrieben :

Corydalis Alhertae (florae C. rnoniliferae similis, sed habitu et

glaucitate diversa; Rocky Mountains, Alberta); Corydalis Jo-
nesii (a C. macrorrhisa Fedde differt radice tenuiore, racemis laxio-

ribus, bracteis minoribus. calcari pro rata longiore, minore elata

forma ; Arizona); C. curvisiliquaefortnis (Wyoming); C. oregana
(Oregon; differt a C. Washingtoniana floribus minoribus, petalis

exieri oribus ecristatis); C. densicoma (Athabasca; habitu omnino
diversa a C. aurea); C. curvisiliqua Eng. n. var. grandihracteata
(petalorum exteriorum cristae valde expansae ; Oklahoma. Veil-

leicht eine gute Art); C. Jonesii Fedde n. var. stenophylla (Azi-
zona); C. micrantha Fedd. n. var. leptosiliqua (Indian Territory,
forma gracillima, flores cleistogamos omnes); C. tortisiliqua Fedde
n. var. longihvacteata (Colorado); C. EngeUnannii Fedde n. var.

exaltata (Ost- Utah); C isopyroides (Neu-Mexiko; habitu fructi-

busque similis C. ynicranthae, sed multae differentiae adsunt); C.

inonilifera Fedde n. var. ferniginifera (Minnesota); C. pseudo-
micrantha (Coahuiba; omnes flores calcarati autogami esse viden-
tur); C. pseudomicrantha Fedde n. var. Grifßthsii (westam. Wüsten-
und Steppenprovinz), C. isopyroides Fedde n. var. Mearnsii (mittel-

amerik. Xerophytengebiet), C. wyomingensis Fedde n. var. latintargi-

nata (Wyoming); C. pachyloha (Greene) Fedde n. sp. (Süden von
Rocky Mountains). Matouschek (Wien).



166 Floristik, Geographie, Systematik etc.

Fedtsehenko, O. und B. Fedtschenko. Conspectus Florae
Turkestanicae. Fortsetzung. (Beih. bot. Zentralbl. XXXI. 2,

p. 111—175. 1913.)

Neu mit latein. Diagnosen werden heschrieben: Echinopstschim-
gajiicus ß. Fedtsch., Saussitrea sarawschanica B. Fedtsch. (verwandt
mit 5". Russowi C. W., Cousinia Sewersowi Rgl. PI. n. var. micro-
cephalttj C. mindshelkensis B. Fedtsch- {Pectinatae), Cirsium schakap-
taricum B. Fedtsch. (angenähert dem C. igniariunt^ habituell an
Cousinien erinnernd), Jurinea Kapelkini 0. Fedtsch. (am nächsten
der J. stochaedifolia verwandt). — Ausflihrliche Diagnosen werden
noch entworfen von /. Sintenisii Bornm. und /. leptoclada Bornm.
et Sint. (beide im Russisch, botan. Journal 1911 publiziert). — Von
den kritischen Bemerkungen interessieren uns hier: Co«sz;//a5a/a/m/
C. Winkl. vom Altai ist vielleicht eine gute Art. — Die var. alabu-
gensis C. Winkl. der Centaiirea pulchella Led. ist zu streichen, da
nur ein deformiertes Exemplar des Typus. — Cousinia ßavispina
A. Franchet ist Carthamiis oxyacantha M. B. — Jurinea horrida
Rupr. muss Carduus horridus (Rupr.) B. Fedtsch. heissen; sie hat
mit Schmalhausenia nichts zu tun. — Jurinea Korolkowi Regel et

Schmalh. gehört zu Microlonchus. — Serratida alatavica Rupr. und
5. Trautvetteriana Regl. et Schmalh. sind miteinander identisch. —
Seriatula flexicaulis Rupr. ist identisch mit der 5. prociirnhe)is E.
Regel, desgleichen die beiden Pflar\^en 5. depressa Rgl. et Schm.
und Jurinea Paulseni 0. Hoffm. — Jurinea tianschanica Rgl. et Schm.
ist identisch mit Saussurea Semenowi Herder 1867.

Matouschek (Wien).

Focke, W. O. , Species Ruborum. Monographiae generis
Rubi Prodomus. (Pars I. Iconibus LIII. illustrata. Pars II. Iconibus
XXXIV. E. Schweizerbart, Bibliotheca botanica. LXXII. p. 1—223.
40. illustr. Stuttgart 1910-1911.)

Die letzte wirkliche monographische Bearbeitung der Gattung
Rubus ist 1820 erschienen, sie findet sich in Kurt Sprengel's
GrundzUgen der wissenschaftlichen Pflanzenkunde. Verf hat ein

Riesenmaterial bearbeitet und uns eine grundlegende Darstellung
gegeben, doch, wie er selbst sagt, keine wirkliche Monographie.
Durch Aussaaten wurde die Samenbeständigkeit der Arten geprüft,
die einzelnen Formen konnten in verschiedenen Gegenden lebend
untersucht werden. Die bei Rubus gewonnenen Erfahrungen wurden
durch Beobachtungen in anderen Pflanzengruppen {Euphrasia, Gen-
tiana, Rosa, Potentilla, Tavaxacum, Sphagnum etc.) kontrolliert. Der
Werdegang der neuen Arten, die Umprägung entstandener Abän-
derungen zu verhältnismässig beständigen Rassen und Arten erfolgt

nicht nach einer bestimmten Schablone. Viele Beispiele von vika-

riierenden Arten gibt es bei i?wö«s, die bei getrennter geographischer
Verbreitung eine + ausgesprochene spezitische Verschiedenheit
neben einer weitgehenden Uebereinstimmung in allen wesentlichen
und allgemeinen Eigenschaften besitzen. Eine gemeinsame Ab-
stammung dieser einander höchst ähnlichen Arten erscheint bei

unbefangener Betrachtung als selbstverständlich. Anderseits gibt es

Fälle eines gehäuften Vorkommens von äusserst ähnlichen Arten
oder besser Kleinarten. Da diese Kleinartenschwärme sich stets um
Hauptarten von weiterer Verbreitung scharen, sodass nur einzelne

von ihnen über deren Heimatsbezirke hinausgehen, so darf man
wohl darin eine Bestätigung der schon aus anderen Gründen wahr-
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scheinlichen Mitwirkung von Kreuzungen bei der Entstehung der
gesellig auftretenden Arten erblicken. — Auf jeden Fall besitzen
die völlig ausgeprägten und gut angepassten Arten einen sehr hohen
Grad von Beständigkeit — und solche Arten müssen auch ein recht
hohes Alter besitzen, ins Tertiär zurtickreichend. Bei ihnen sind die

ganze Organisation, die Assimilationsvorgänge, die Plasmabildung,
die Verteilung der fertigen Baustoffe, die physiologischen und biolo-

gischen Beziehungen in zweckmässiger Weise eng aneinander
angepasst. — Bei aussereuropäischen Arten fehlen leider oft die

Anhaltspunkte zur Beurteilung der wirklichen verwandtschaftlichen
Beziehungen. — Wirklich nahe Beziehungen verknüpfen die beiden
Gattungen Rtibits und Rosa. Gemeinsame Merkmale beider sind

:

Stengel oft Langtriebe, die aus dem ober- oder unterirdischen
Stammgrunde entspringen und sich entweder bogig abwärts neigen
oder an Haltpunkten aufwärts streben, der Besitz von Hakenstacheln,
die zum Klettern dienen, das häufige Vorkommen von Borsten und
Stieldrüsen, die häufige Verschiedenheit der deckenden äusseren

2\ Kelchblätter von den inneren. Ursprünglich waren die Kelch-
blätter der Rosaceen wohl laubig (wie jetzt noch bei Neviusia,

Rhodotypus). Die äusseren Sepalen behielten diese alte Bildung
länger als die inneren, gliederten sich aber vielfach in laubblatt-

ähnliche und nebenblattartige Bestandteile. Die entfernteren Vorfahren
beider Genera haben in offenem Lande gelebt und sich durch federige
Früchte verbreitet. Wie sie zwisclien Buschwerk gerieten, verlor

der Wind seine Bedeutung als Verbreitungsmittel; aufstrebender
Wuchs unter Anpassung an Tiere bot die einzige Möglichkeit, sich

unter den veränderten Verhältnissen zu erhalten. Die wirksamsten
Hilfsmittel zur Gewinnung des Lichtes sind für beide Gattungen
krumme Kletterstacheln; bei anderen i?os«c^ew- Gattungen fehlen

sie, sodass sich über ihre Entwicklung nichts Sicheres aussagen
lässt. Die kleinen Stacheln (z.B. bei Rubiis geoides) sind rUckgebildet
worden, es ist denkbar, dass einmal krumme Stacheln aus geraden
und dass diese aus Borsten hervorgegangen sind. Bei beiden Genera
findet man igelstachelige Kelchbecher; ihre Bewehrung ist aus
Stieldrüsen und Borsten entstanden und dient als Schutz für die

unreifen Früchte. Rosa ist ein einheitlicher Typus, die Zurückführung
des genannten Formenkreises auf eine Urform hat keine Schwierig-
keiten. Für Riibus aber ist ein polyphyletischer Ursprung viel

glaublicher. Es mag von Anfang an verschiedene Archirubi gegeben
haben, die zu diversen trockenfrüchtigen Vorfahren in Beziehung
standen, anderseits aber unter ähnlichen äussern Verhältnissen
einen ähnlichen Entwicklungsgang durchgemacht haben. Sonderbar
bleibt die Tatsache, dass einige ostasiatische Arten eine auffallende
habituelle Aehnlichkeit mit den Galtungen Stephanandra, Neillia

und Kerria besitzen. Anderseits schliessen sich die Pomoideen und
Prunoideen an die Neillieen und Kerria an; Kerria stimmt in der
Keimung mit Kirschen und Aepfeln überein. Beachtenswert ist: Die
Pomoideen und Prunoideen sind ganz verholzte Sträucher oder
Bäume, während die meisten Riibi und Rosen noch Uebergänge
zwischen Stauden und Sträuchern darstellen, sodass nur wenige
Arten (Rubus pirifoliiis, Rosa rnicrophyUa, etc.) echte Holzgewächse
sind. Bemerkenswerte Anpassungen, die bei Rubus auftreten, sind:
kriechende Wurzeln, die Nahrungsstoffe in der Laubdecke des
Waldes ausnutzen, unbenetzbare Blätter und Träufelspitzen, daher
keine Beschwerung des Laubes durch Regenwasser, nickende Blüten,

deren Pollen gegen Regen geschützt ist, Blüten mit einer durch
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Staubfäden oder auch noch durch Krön- und Kelchblätter eng ein-

geschlossenen Honigscheibe, sodass nur die Narben aus der Blüte
hervorragen und von jedem anfliegenden Insekt berührt werden
müssen, bevor dessen Rüssel in den Grund der Blüte eindringen
kann, ferner Zweihäusigkeit und sonstige Vorkehrungen wider Selbst-

bestäubung. - Die Mehrzahl der Rubi lässt sich ungezwungen in

3 grosse Untergattungen unterbringen, deren jede ihre eigen-
tümliche Verbreitung hat:

I. Malachobatus : einheimisch im S.-O.-Asiens, vereinzelte Arten
dringen vor bis ZentralJapan, Fidschi-Inseln, Australien,
Madagascar. Die eine Abzweigung Orobatus entwickelte sich in

den Anden, im tropischen W.-S.-Amerika recht reich. Chmnae-
batus sendet einzelne Vertreter nach den "Westen von N.- und
Zentral-Amerika.

II. Idneobatus: Mittelpunkt der Verbreitung liegt nördlicher,
u.zw in China, Japan, östl. Himalaya. Doch findet man auch
Vertreter auf den Inseln S.-Asiens, in 0.- und S.-Afrika. Nur
Rubus idaeus ist subarktisch und zirkumpolar. Ein in mehrere ver-

wandte Arten gegliederter Formenkreis ist durch N.- und Zentral-
amerika bis zum N. W. von S.-Amerika zerstreut. Die den
Idaeobatus verwandten Cylactis sind zumeist zirkumpolar.

III. Eiibatus ist am reichsten in S.-Amerika entwickelt; viel-

leicht hieher aus einer tertiären Antarktis gelangt. Nur der Zweig
der Moriferen kam nach Europa, spaltete sich hier in eine Unzahl
von Kleinarten.

Diese verschiedene geographische Verbreitung der Untergat-
tungen spricht für ihre natürliche Begründung und ihre wirkliche
phylogenetische Trennung. Klimatische Gründe verhindern nicht,

dass Arten ausser in ihrer Heimat auch anderswo gut leben können,
Rubus rosaefoUus, und R. riisticanus sind vom Menschen unabsichtlich

weithin verbreitet worden; R. plicatus, in Holland häufig, brachten
die Holländer nach S.-Afrika absichtlich.

Scharf verwirft Verf. die Leichtfertigkeit und Oberflächlichkeit

der Beschreibungen, namentlich in der Eiibatus-Gm^-pe.
In der in lateinischer Sprache abgefassten Monographie wird

der übliche Weg eingehalten. Ein conspectus specierum fehlt nie.

Die Abbildungen sind eine Zierde des Werkes, das in erster Linie
der systematischen Arbeit in den Herbarien dient.

Wir können hier weder auf die neuen Arten und Formen ein-

gehen; wichtig ist aber die Uebersicht der Gliederung der
Subgenera. Sie folgt wörtlich:

A. Gaules floriferi annui, e rhizomate vel e radice repente orti.

Dioicus ChaniaemoYus.
Flores hermaphroditi Cylactis.

[Confer seriem „Pacifici" e subgenere
Malachobato.]

B. Pedunculi velrami floriferi e caulibus vetustis.

I. Fruticulosi; caules solo adpressi

a. Inermes.
Pedunculi e caule repente Dnlibarda.

b. Aculeolati.

Stipulae liberae Chamaebatus.

„ petiolo adnatae Comaropsis.
II. Fruticosi; caules scandentes vel arcuato-

prostrati

a. Stipulaelatae, liberae vel subliberae
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1. Stipulae persistentes.

Eglandulosi vel glanduliteri; setae flexiles

nullae Orobattis. -

Setae flexiles crebrae Dalibardastrum.
2. Stipulae fugaces.

Scandentes vel repentes; cupula semper
fere campanulata Malachohatus.

b. Stipulae lineares vel filiformes,

petiülo adnatae.
1. Inermes, erecti.

Folia palmatolobata.
2. Aculeati.

«. Fructus e drupeolis com-
positi, cavi, a carpophoro
sicco vel deliquescente
secedentes.

Frutices vulgo erecti vel ascendentes. . . Idaeobatus.

ß. Drupeolae segregatim vel

cum carpophoro conjunc-
tae secedentes; fructus

igitur non cavi.

Inflorescentia e ramulis virgatis composita;
frutices scandentes, sempervirentes . . Lainpobatus.

Inflorescentia vario modo panniculata vel

subracemosa Eubatus.
Im Vorworte zum 2. Teile des Werkes betont der Verfasser,

dass er die Gliederung der Hauptarten in Unterarten und Varietäten
nur mit grösster Vorsicht durchführte, da ja im Herbar liegende
Abänderungen nicht erkennen lassen, ob es sich um einigermassen
beständige oder um standörtlich bedingte oder um individuelle

Formen handelt. Merkmale wie Blattbreite, Bezahnung, Blütengrösse
sind bei Rubus innerhalb gewisser Grenzen sehr veränderlich,
namentlich aber sind Trichome (Stacheln, Borsten, Drüsen, Haare)
in Häufigkeit und Grösse oft sehr unbeständig. „Versiformen" aus
0. Kuntze's „Methodik der Speciesbeschreibung und Rtibits^^ {IS79)
nahm Verf. nicht auf.

Nach den Addendis folgt in jedem Teile ein Index.
Matouschek (Wien).

Gigep, E., Linnaea borealis L., eine monographische Studie.
(Beih. bot. Zentralbl. XXX. 2. p. 1—78. 11 Taf. 3 Fig. im Texte. 1913.)

Der Inhalt der Schrift ist folgender: Nomenklatur und
Systematik. Im Oberengadin sah Verf. eine reichliche Varia-
tion der Blüten; 4 Gruppen könnten aufgestellt werden, die er aber
nicht erläutert. — Die vegetativen Organe. Neben die Haupt-
wurzel und den von den Stämmchen ausgehenden Adventivwurzeln
unterscheidet Verf. folgende Triebe:

A. Langtriebe, niederliegend, aus vielen langen Internodien
zusammengesetzt [von Wittrock Verjüngungstriebe genannt].

B. Kurztriebe, aufrecht, aus wenigen kurzen Internodien
bestehend, u.zw.

a. Sterile Kurz triebe [oder Assimilationstriebe nach
Wittrock].

b. Fertile Kurz triebe [oder Fruktifikationstriebe nach W.].

Die oberen Teile der Fruktifikationstriebe stellen den 1-jährigen
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reproduktiven Teil dar, die anderen Triebe mit dem Wurzelsystem
den ausdauernden vegetativen Teil des Strauches. Linnaea ist ein

echter Strauch. Die Verjüngungstriebe können entstehen: aus Ver-
jüngungstrieben (aus End- und Seitenknospen — viele Fälle — ),

aus Assimilationstrieben (nur aus Endknospen) und aus Fruktifika-

tionstrieben (durch spontane Entwicklung einer oberen Seitenknospe
im Anfange des 2. Jahres oder durch proleptische Entwicklung der
Seitenknospen). Aehnliche Tabellen entwirft Verf. über den Ursprung
der Assimilations- und Fruktifikationstriebe. — Das VVurzelsystem
besteht aus der Hauptwurzel und den Adventivwurzeln (endogene
Bildungen des Stengels). Bei der Ausbildung der Hyponastie spielen

die Wasserleitungsansprüche die grösste Rolle. Das Speichersystem
ist im Stengel gross und zusammenhängend. Das ganze Holz ist

sehr gleichartig ausgebildet. Die obengenannten Wurzeln zeigen
den gleichen anatomischen Bau. Das Blatt ist ein typisches Schatten-
blatt, mit stets nur einer einzigen Schicht von kurzen Pallisadenzellen,

aber einem starkentwickelten, mit grossen Interzellularen versehenen
Schwammparenchym. — Die reproduktiven Organe. Der Blü-

tenstand, den tertilen Kurztrieb abschliessend, besteht aus einer

langen Hauptachse, dem Hauptblütenstiel, der das oberste and zugleich

längste Internodium (5—8 cm) erster Ordnung des Fruktifikations-

triebes ist. ßildungsabweichungen des Blütenstandes kommen vor;

sie sind zurückzuführen auf regressive Metamorphose der floralen

Seitenachsen oder auf die Vermehrung der Blütenzahl. — Abnor-
male Blüten können Zustandekommen; durch Spaltung (Dedouble-
ment) (6 zipflige Kelche und Kronen), durch Neubildung (Kelch,

Krone und Staubgefässe können getroffen werden; es erscheint das

5. hintere Staubgefass, die Krone kann 10-zipflig werden), durch
progressive oder regressive Metamorphose (erstere betrifft den Kelch
und Krone, letztere die Staub- und Kronblätter; die Umbildung
betrifft meist nur ein Blatt), durch Unterdrückung einzelner Teile

(Krone und Kelch können ganz oder teilweise nicht ausgebildet

werden). Ausserdem kommen Verwachsungen und Verschiebungen
der Teile der Blätter eines Blütenkreises unter sich und mitanderen
vor. — Die Entwicklung der Antheren, Pollenkörner und Samen-
anlagen wird mitgeteilt. Die Anlage des Gynoeceums erfolgt viel

später und die Ausbildung langsamer als die des Androeceums —
Bestäubung: In den Alpen Mitte Juli—Ende August, in Skan-
dinavien eine Sommerblütezeit (Ende Juni—Anfang Juli), eine

Herbstblütezeit (Ende Aug.—Auf. Sept.). Zuerst die Blüte ist homo-
gam; Allogamie ist Regel. Es folgt die Liste der beobachten Insekten

auf den Blüten: Im Oberengadin zumeist Spanner am Abend,
im Norden meist Dipteren und H3^menopteren. — Die reifen Samen
behalten ihre Keimfähigkeit sehr lange (3 Jahre). — Verbreitung:
Ausser in Nadelwäldern erscheint Linnaea nur selten in anderen
Pflanzenvereinen. Solche sind: Laubwälder (in Buchenwäldern auf

Jutland und Schleswig-Holstein; in Birkenwäldern auf

Skandinavien); arktische Zwergstrauchheide, mit Juniperns,

Betula nana, Ledunt, Pirola, Empetnim etc. in Lappland, Alas-
ka, Grönland), arktische Tundra, zwischen Moos und Flechten,

z.B. in Alaska, Tschuktschen halbinsel, in Lappland sogar

auf nacktem Boden. Auf Karten wird die Verbreitung der Pflanze

in Europa, Asien und Amerika eingezeichnet. In den Alpen
sind 2 Hauptgebiete zu unterscheiden: Westalpen (namentlich

Walles), Ostalpen (Engadin). — Vom letztgenannten Gebiete

stammt das vom V>rf. untersuchte Material. Zum Studium des Pollens
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und der Samenanlagen eignete sich besonders als Fixierungsmittel
der absolute Alkohol und eine Mischung desselben mit Eisessig.

Flemming'sche Dreifachfärbung bewährte sich am besten.

Matouschek (Wien).

Greene, E. L., Novitates Boreali-Americanae. VI. (Rep.
Spec. nov. XI. p. 108-111. 1912.)

Dieser Teil handelt über Species novae generis Cercidis. Es
werden mit lateinischen Diagnosen vom Autor als neu beschrieben:
Cercis dUatata (bei Athen), C. Georgiana (Pigeon Mountains of
Georgia), C. ellipsoidea (Texas, Oklahoma), C. nitida (wester

n

part of Texas), C. orhiculata (S.-Utah), C. Intissima (California),
C. )iephrophylla (S.-W -California). Matouschek (Wien).

Luze, J. J. de, La foret du Haut-Jura Vaudois. (Sep.-Abdr.
aus: Journ. forestier suisse 1914. 32 pp. Bern 1915.)

Die mehr forstwirtschaftlichen Zwecken dienende Arbeit gibt
eine Beschreibung der Wälder des waadtländischen Hoch -Jura,
welche dessen Bergrücken und teilweise dessen Gipfel krönen. Es
sind mehr oder weniger dünnstehende Gehölze, kleinere Baum-
gruppen oder isolierte Bäume, welche die Gipfelweiden begrenzen
oder durchsetzen. Der wichtigste Baum ist die Fichte, die oft der
einzige Bestandteil des Waldes bildet. Seltener sind: die Weiss-
tanne, die Buche, der Bergahorn und einige Sorbits- Kx\.^n. Verein-
zelt und spärlich findet sich am Dent-de-Vaulion, am Chasse-
ron und am Suchet die Bergföhre {Pimis niontana), die aber
im französischen Jura am Cret de la Neige bei einer Höhe von
1600— 1723 m einen grossen Bestand von ca 100 ha bildet. Die
hauptsächlichsten Straucharten sind: der Haselstrauch, der Gold-
regen, verschiedene Sorhiis-, Weiden- und Geisblattarten.

Der Wald des Hoch -Jura war früher an Laubholzarten viel

reicher, als gegenwärtig. Der Rückgang derselben ist durch die
Verwüstungen des Viehs durch Abnagen verschuldet. Diesen Schä-
digungen vermochte bis heute nur die Fichte bis zu einem gewissen
Grade zu trotzen und ihre Herrschaft zu behaupten. Verf. macht
Vorschläge zu besserer Instandhaltung und zur Aufforstung der im
Rückgang befindlichen Wälder des waadtländischen Hoch -Jura.

E. Baumann (Zürich).

Paulin, A., lieber einige für Krain neue oder seltene
Pflanzen und die Formationen ihrer Standorte. I.

(Carniola. VI. 3. p, 117—125. 3 Fig. Laibach 1915.)

1. Dryopteris cristata (L.) Gray, wird vom Vevf als neuer Bürger
von Krain, u.zw. aus dem Laibacher Moor angegeben, mitunter
auch in der forma hifiircata-nniltifiircata und in monströsen Formen.
Er entwirft uns in Verzeichnissen diejenigen Begleitpflanzen (Pha-
nerogame. Moose, Flechten und Algen) der genannten Farnart auf
den Standorten der letzteren im Moore (Erlenbruch. Sphagniinivaoox

,

Heiden diverser Art, Torfgräben). Infolge der Torfausbeute und
Verwendung des gewonnen Gebietes zu Ackerland dürfte die Art
bald verschwinden.

2 Dryopteris uliginosa (Newm.) [^= Dr. cristata X Dr. spinulosa
(Müll.) O. Ktze.] : Gefunden bei Babna Gorica; doch ist zwischen
den Stammeltern der Bastard doch selten ; er wird sehr genau be-
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schrieben und mit den Stammeltern abgebildet. Eine missgebildete
Form wird beschrieben als n, f. erosa (pinnis superioribus anguste
lanceolatis vel linearibus valde remotis, pinnulis partim deminutis
irregulariter grosse serratis;. — Neu fürs Gebiet.

3. Dryopteris remota (AI. ßr.) [=: Dr. filix tnas (L.) Schott X Dr.
spinulosa (Müll.) O. Ktze.], auf Tonschiefer am Morasthügel Plese-
vica, auf Kalk bei Lesk. Dolina und im Laibacher Moor.

Gelegentlich der Besprechung der Begleitpflanzen werden fol-

gende vom Verf. aufgestellte neue Formen notiert: Alnus anihigua
Beck 1888 n. f. glabriuscula (unlerseits nur an den Nerven behaart),
Viola uliginosa n. f. alhiflora, Hieraciu>n umhellatunt ssp. mnhellatiim
var. nov. carniolicum Paul, et Zahn, (foliis elongatis late lanceolatis
irregulariter breviterque subserratodentatis; transitus umbeUatuni-
brevifolioides). — Leider sind im Laibacher Moor viele Utricu-

/«r/fl'-Standorte vernichtet; Cicuta virosa etc. ist nicht mehr zu sehen.
Matouschek (Wien).

Thellung, A., Pflanzenwanderungen unter dem Einfluss
des Menschen. (Sep.-Abdr. aus der Schweizer. Pädagogischen
Zeitschr. IL p. 65-91. 1915.)

Die Wanderungen der Pflanzen werden im Allgemeinen durch
3 Faktoren bedingt: 1) Physikalische Ursachen: Süss- und
Meerwasserströme, Treibeis, Luftströmungen („hydrochore" und
„anemochore" Verbreitungseinrichtungen!); 2) der Einfluss der Tier-
welt: „zoochore" Verbreitungsmittel (z. B. Haftverrichtungen),
„endozoische" (z. B. schmackhafte Früchte) und „myrmekochore"
Verbreitung durch Ameisen); 3) der Einfluss des Menschen: „an-

thropochore" Verbreitung durch Kultur (Kulturpflanzen) oder
durch unbewusste Vermittlung (Unkräuter).

Der Anbau fremder Kulturpflanzen in der Nähe menschli-
cher Wohnungen und Einbürgerungsversuche ohne menschliche
Pflege sind uralt. Nach wenig geglückten Versuchen von Nis-
solle, Gouan u. A. im 17. und 18. Jahrh. gelang in den Gewäs-
sern um Montpellier die Einbürgerung des südafrikanischen
Aponogeton distachyiis, der amerikanischen Jussiaea repens var.

grandiflora und von Marsilia quadrifolia, in der Schweiz an natür-

lichen Standorten von Acorus calarmis.
Kulturpflanzen breiten sich aus durch spontan Verwildern

an unbebaute Orte, Schuttstellen, Eisenbahnanlagen u.s.w. mit
künstlich brachgelegtem Boden. An natürlichen Standorten,
in Wäldern u.s.w. verwildern stellenweise ausländische Holzpflan-

zen: Prunus cerasuSj P. insititia, P. don^estica, Castanea sativa, Ju-
glans regia. Ursprüngliche Arznei- und Gemüsepflanzen sind heute
zu einheimischen Arten geworden: Parietaria officinalis, Malva ne-

glecta, Cynoglossuni ofßcinale, Aniarantus ascendeiis, Solanum ni-

grum etc. Besteingebürgerte Fremdlinge aus Zier- und botanischen
Gärten sind: Elodea canadensis, Amarmitus retroßexiis, Linaria
cymbalaria, Veronica Toiirnefortii, Erigeron canadense u. A.

Durch unbewusste Vermittlung des Menschen wurden
eingeführt die Unkräuter s. 1. oder Adventivpflanzen s. str.

Eine solche Gruppe sind die die Kulturpflanzen begleitenden Un-
kräuter fremden Usprungs, die, mit den Getreidearten aus
dem Orient von Land zu Land gewandert, schon in den neolithi-

schen Pfahlbauten der Schweiz nachgewiesen wurden {Lolium te-

mulentu^nj Agrostemma GithagOj Centaurea Cyanus etc.). Die Bei-
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mengungen in fremden Saatgut, bekunden oft dessen Provenienz,
so ist z.B. die neuerdings im Kt. Zürich auftretende Victa panno-
nica osteuropäischer Herkunft u. s. w. Die ohne Wissen und Willen
des Menschen, durch Handel und Verkehr eingeschleppten Adven-
tivpflanzen werden durch verschiedene Faktoren verbreitet: 1) mit

ausländischem Getteide, Oelsamen u. dergl. in der Umgebung von
Getreidelagerhäusern, Mühlen und Brauereien (durch
Wegv^'^erfen der Verunreinigungen von meist russischem od. ame-
rikanischem Getreide) sc z.B. um Zürich bei der MaggimUhle, am
Silquai und am Kornlagerhaus; bei der Solothurmer Malzfabrik, bei

den Oelmühlen von Mannheim u. s. w^. 2) Mit Wolle und Baum-
wolle in Wollwäschereien und Baumwollspinnereien.
Stachliche, dornige Früchte bilden vegetabilische Verunreinigungen
(z. B. von Xanthium spinosuni). Die klassische Lokalität der exoti-

schen „Wollflora", Port-Juvenal bei Montpellier, lieferte über
500 exotische Arten, davon 95 neue Arten und Bastarde. Viele

Wollkletten, z.B. Medicago- Arien, zeigen sehr grosse Widerstands-
fähigkeit gegen grosse temperaturen und scharfe Chemikalien. In

Deutschland sind Fundstellen von Woll-Unkräutern Reiher-
steig bei Hamburg, die Wollwäscherei bei Hannover u.s. w.;

in der Schweiz die Kammgarenfabrik Deren dingen, Kt. Solo-
thurn. 3) Durch den Ballast der Schiffe (Ufersand!) werden
Strandpflanzen in andere Kontinente verschleppt, wo sie zu den
besteingebürgerten Arten zählen (südeuropäische Hafenstädte, Ham-
burg, Triest u. s. w.). 4) Auch durch Verkehrsmittel im
Allgemeinen (Schiff'ahrt über Meere, Küste, Kanäle, Bahn- und
Wagenverkehr u. s. w.) siedeln sich Adventivpflanzen an Strassen-
und Bahnböschungen, um Güterbahnhöfe u. s. w. an. Typische
„Eisenbahnpflanzen" sind in Mitteleuropa: Eragrosiis minor,
Lepidiiim Draba und ntderale, Matricaria siiaveolens. Durch Wan-
dervölker wurden ebenfalls Adventivpflanze eingeführt, so z. B.

Datura Stramonium durch Zigeuner und durch Viehtransport beim
Alpbetrieb ist wohl Carex haldevsis (durch Bergamaskerschafe)
nach Graubünden-Ofenberg gelangt. Endozoische Verbrei-
tungsmittel sind neben Früchten und Samen auch andere Vegeta-
tionsteile, z.B. die widerstandsfähigen Stengelknoten des tropisch-
amerikanischen Pmiiciirn niolle. In neuerer Zeit werden fremde
Pflanzenarten durch Kriege verschleppt (in Paris von 1814—1860
die südrussische Bunias onentalis und bei Seh wetzingen (Baden)
seit 1814 der osteuropäische Corispermum Marschalli durch Kosa-
ken; nach 1870/71 die „Belagerugsflora" von Paris, haupts. alge-
rische und südfranzösische Gramineen und Leguminosen).

Auch Kryptogamen werden vom Menschen endozoisch ver-
breitet (Bakterien der Pest, Cholera, Typhus etc.); durch die Stu-
benfliege: Empusa muscae\ durch Weidevieh: Splachnum- Arien
Püobolus, Coprinus etc.

Verf. unterscheidet 3 Grade der Einbürgerung: 1. Passanten
(Ephemerophyten), erschienen nur vorübergehend (Ungunst der
klimatischen und ökologischen Verhältnisse, Fehlschlagen keimfä-
higer Samen); 2. Ansiedler (Epökophyten), treten mehr od. min-
der beständig nur an künstlichen Standorten, auf Kulturland oder
Schuttstellen auf und werden durch einheimische oder alteingebür-
gerte Ruderalpflanzen iPolygonum, Amarantus, Chenopodium) oder
Wiesenpflanzen [Centaurea jacen, Poa pratensis und frivialis u. A.)
verdrängt; 3. Neubürger (Neophyten), siedeln sich an natürlichen
Standorten (Ufer, Gebüsche, Felsen u. s. w.) dauernd an und domi-
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nieren gelegentlich (aus Amerika: Agave amevicana und Opuntia,
Ficus indica im Mittelmeergebiet, Aster- und Solidago-KxX&vl
oft in Unmenge an Flussufern in Mitteleuropa, aus Europa
folgte Plantago major u. A. als ständiger Begleiter den Ansiedlun-
gen in Amerika u. s. w.)-

Verf. diskutiert den Begriff „kurz eingebürgert" und die
damit verknüpften Bedingungen. Bei Neubürgern kann die inten-
sive Verbreitung ausser durch Samen durch vegetative Vermeh-'
rung erfolgen (Elodea canadensis, Rohinia pseudacacia U.A.).

Anhaltspunkte für das Nichtindigenat einer Pflanze sind: a.

Historische Dokumente. Die in Europa jetzt häufige Linaria
cymhalaria z. B. wurde im 17, und 18. Jahrh. als Zierpflanze aus
Italien eingeführt und verwilderte seither; b. Zerstückelte Areale
und andere Unregelmässigkeiten in der Verbreitung, systematische
und geographische Verwandtschaftsbeziehungen; c. Die Unfrucht-
barkeit der Blüten. Die zwei letztgenannten Erkennungszeichen
eingebürgerter, exotischer Arten haben geringeren "Wert und be-

stätigen oft nur die aus den historischen Dokumenten gezogenen
Schlüsse.

Am Schluss werden die statistischen Verhältnisse und die
Frage nach der absoluten und relativen Wirksamkeit der einzelnen,
pflanzeneinführenden Faktoren besprochen.

E. Baumann (Zürich).

Wegelin, H., Veränderung der Erdoberfläche innerhalb
des Kantons Thurgau in den letzten 200 Jahren. (Mitt.

Thurg. Naturforsch. Geselsch. XXI. p. 3—170. 25 Fig. u. 2 Kart.
Frauenfeld 1915.)

Die im Laufe der Zeit eintretenden Veränderungen im Antlitz

der Thurgauer Landschaft werden einerseits hervorgerufen durch
natürliche Faktoren (Walten der Natürkräfte in Verwitterung,
Abträgung, Versteckung und Ablagerung von Materialien der
Erdoberfläche;; anderseits durch an thropogene, d.h. durch Ein-

griffe der Menschen zur Umformung der Urlandschaft in eine Kul-
turlandschaft. In eingehender, durchsichtiger Darstellung verbreitet

sich der Verf. über diese Veränderungen durch Vergleich älterer

Dokumente, speziell von Karten und Plänen, mit den neueren
und neusten topographischen Karten.

Weitere Abschnitte orientieren über die Kantonsgrenze und
die Gewässer. Der Kt. Thurgau ist grösstenteils eine sanft ge-

böschte, mit Vegetation bekleidete Landschaft, weshalb die Wasser-
wirkungen erst nach längeren Zeiträumen intensiver hervorstechen.
Der Mensch lässt aber die Natur nicht selbständig walten; erkämpft
gegen die verderbliche Wirkung der Hochfluten, er ändert den
Lauf der Gewässer, leitet lästige Nässe ab und staut Vorratswasser.
Von den Gewässern beanspruchen Bodensee und Rhein das

grösste Interesse. Es werden die bei Hoch- und bei Niederwasser
zu Tage tretenden Verhältnisse geschildert, wie z. B. die Zerstö-

rung der Ufer, der Uferschütz (letzterer erfolgt u. A. durch Vor-

pflanzung von Weiden und Schill!), ferner die natürlichen Neu-

bildungen durch Schwimmmaterial der Bäche (Detailbildungen) und
die durch gewisse Alpenarten {Rivularia haematitis Ag., R. Biaso-

lettiana Men., Homoeothrix juliana Kirchner u. A.) hervorgerufenen,
barrenartigen Tuffbildungen im Rheinlauf Stiegen— Schaffhau-
sen, der Angriff der Rheinufer durch Wellenschlag u.s. w. Hieran
anschliessend werden die Flüsse im Innern des Kantons (Thur,
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Sitte r, Murg) beschrieben und Angaben über Ueberschwemmun-
gen und Korrektionen gemacht. Ein besonderer Abschnitt erörtet

die Veränderungen der thurgauischen Buche, an Seelein und
Weihern (natürliche und künstliche), über die wirtschaftliche Be-
nützung des Wassers, über Quellen, Sümpfe und Grundwasser.
Die Umformungen der Gewässer erfolgten als Ausd ruck der in

-

tensiven Bodenkultur, der Reduktion des Oedlandes.
Der thurgauische Wald ist nach Lage und Au sdeh nung

in den letzten 200 Jahre ziemlich gleich geblieben. Dem Wald ge-
hören von Natur aus die Hochflächen der Hügelrücken mit ihrem
rauhen, feuchten und windigen Klima, ihren wenig fruchtbaren
Molasseböden oder ihren harten Deckenschottern, die Tobel mit
ihren Steilwändern und ihrem feuchten Schattern, die stark geneig-
ten Hänge der Hügelregion, soweit nicht Südlage den Weinbau
zulässt, sowie das Ueberschwemmungsgebiet der Flüsse, wo der
Auenwald sich bis in die Kiesbänkc hineinwagt. Im ebenen Tal
oder auf ebenen Terrassen finden sich selbst auf fruchtbaren Böden
die sogen. Herd wälder (allzu grosse Entfernung von der Besiede-
lung oder wegen notwendigem Holzbedarf).

Der Pflanzenbestand des Waldes war noch vor 80 Jahren ein
natürlicher, soweit nicht unverständige Nutzung hindernd eingriff.

Die Buche war überall und noch mehr, als heute verbreitet,
ebenso z.T. die Weisstanne. Die Eiche war nirgends in gros-
sen Beständen vorhanden, am ehesten noch in den Mtttelwaldun-
gen dem See und dem Rhein entlang. In den Pfahlbauten von
Steckborn gefundene Zapfen und Samen bekunden das Vorkom-
men der Fichte schon in neolithischer Zeit. Die Linde ist nur
im Bezirk Diessenhofen häufig, wohin sie vom Rande her ein-

wanderte. In der Mitte des 19. Jahrh. setzte überall die Bevorzeu-
gung der Fichte ein, sodass sich die Naturwälder in monotone
Fichtenwälder verwandelten. Die neue Forstkultur bevorzugt wie-
der die dem Boden und dem Klima angepasste Mischung des Natur-
waldes, unter Beizug von fremden, zum grössten Teil nordamerika-
nischen, einträglichen Holzarten. Die Lärche bewährte sich nur
da, wo ihr viel Luft und Licht zur Verfügung steht. Der We3^muts-
kiefer {Pinus Strobiis L.) erweist sich auf Kiesboden wertvoll und
ebenso bewährt sich die Sitkafichte {Picea sitchensis Trautv.) in nas-
sem Waldlande, wo die Fichte „stockrot" wird. Als fremder Laub-
baum wird die genügsame, amerikanische Roteiche (Quercus rubra
L.) nicht selten kultiviert.

Die tiefgreifendste Aenderung erfuhr der früher sehr ausge-
dehnte Auenwald. Durch die Flusskorrektionen wurde ihm viel-

fach Wasser und SchwemmdUngung entzogen, sodass sich einerseits
der Pflanzenbestand änderte und anderseits die Streuekultur in sein
Areal verrückte. Die vielerorts an Ufern oft in ungeheurer Menge
sich ausbreitenden Solidago-Arien verdrängen die Streuepflanzen
(„Streuepest") und machen den Boden unproduktiv.

Das thurgauische Rebland ist gegenüber früher stark zurück-
gegangen und in fortwährendem Schwinden begriffen. Teilweise
harrt es auf neue Kulturen oder wieder auf den Wald, dem es vor
Zeiten abgerungen wurde. E. Baumann (Zürich).

Gehe. Arzneipflanzen-Karten. VI. und VII. Folge. (Dres-
den, Gehe & Co. 1915. Preis pro Folge 0,50 M, auf Karton 1,— M.).

Als Fortsetzung zu den früher von Gehe (Dresden) heraus-
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gegebenen 5 Folgen von Arzneipflanzen-Karten sind neuerdings 2
weitere Serien zu 6 Karten erschienen, die ebenso wie die frtiheren
nach Originalaufnahmen Josef Oster maier 's in farbiger Ausfüh-
rung angefertigt sind und sehr instruktive Abbildungen von folgen-
den Pflanzen bringen: Orchis müitaris L., Angelica officinalis L.,

Papaver rhoeas L., Colchicum autumnale L., Rosniariniis officinalis

L., Piniis niontana var. Piimilio Willk., Cichorium intybus L., Viola
tricolor L., Salvia officinalis L., Asperula odorata L., Primula offici-

nalis L. und Linum usitatissinntm. L, Auf einem beigelegten Bogen
finden sich kurze, jedoch das Wesentliche hervorhebende Angaben
über die Systematik der betreffenden Pflanze, über Standort, Vor-
kommen, Blüte- und Sammelzeit, über die wirksamen Bestandteile,
Anwendung und Wirkung auf den menschlichen Organismus.

Erfreulich ist es, dass die Pflanzen nicht für sich, sondern in

ihrer landschaftlichen Umgebung zur Darstellung gekommen sind,
wird doch auf diese Weise zugleich die Kenntnis der Pflanzenge-
meinschaften gefördert. Andererseits hat das auch den Nachteil,
dass — besonders bei kleineren Pflanzen — Einzelheiten weniger gut
hervortreten. Da jedoch die Arzneipflanzenkarten bisher grossen
Anklang gefunden haben, so sollen in Zukunft auch Karten heraus-
gegeben werden, auf denen alle charakteristischen Einzelheiten
besonders wichtiger Pflanzen zur Darstellung gelangen.

Der Verleger hat sich auch entschlossen, die Arzneipflanzen-
karten auf Büttenkarton im Formate 20 X 25 cm in den Handel zu
bringen; die Abbildungen gewinnen dadurch nicht nur bedeutend,
sie lassen sich so auch viel besser im biologschen Unterricht ver-

wenden. H. Klenke.

Youngken, H. W. and F. E. Stewart. Pha rm aceutical bo-
tany. (Philadelphia, P. Blakeston's Son & Co. 1915. ^1.00.)

A little treatise of 106 pp. with 38 illustrations; the first half

being essentially an illustrated Glossar}'^ of morpholcgical and or-

ganographical terms, arranged b}'- topics; and the remainder a

classified syllabus of drug-3'ielding plants. Trelease.

Personalnaehriehten.

Gestorben: Prof. Dr. Gregor Kraus, früher Ordinarius der
Botanik und Pharmakognosie a. d. Univ. Würzburg, daselbst im
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Küster, G., Das Haarkleid der Loasaceen. (Diss. Eri;ingen.

59 pp. 80. 1 T. 1914.)

Die durch grosse Mannigfaltigkeit der Haarbildungen bekann-
ten Loasaceen geben der Verf. Gelegenheit, eine Reihe von bemer-
kenswerten Untersuchungen auszuführen, die sich auf die Feststel-

lung der verschiedenen Haarformen, auf die Entwicklung derselben,

auf ihre feinere Struktur, soweit sich diese an lebendem Material

und auf mikrochemischen Wege nachweisen lässt, auf ihr Verhalten
nach Verwundungen und ihre ökologische Bedeutung beziehen.

Untersucht wurden diese Fragen an nur wenigen Arten: Blumen-
bachia hieronymi, Cajophora lateritia, Loasa vulcanica und Loasa
tricolor. Die Verf. konnte folgendes feststellen

:

Auf den untersuchten Loasaceen lassen sich 9 verschiedene
Haarformen unterscheiden, die durch allerhand Uebergänge mit-

einander verbunden sind. Noch nicht in der Literatur erwähnt sind

die zweiarmigen Haare und die vielzelligen Haare der Blumen-
blätter. Die Mannigfaltigkeit der Haarformen kommt keineswegs
schon den ersten, untersten Organen eines sich entwickelnden Indivi-

duums zu, sie steigt vielmehr im allgemeinen von unten nach oben
wie die morphologische Ausgestaltung der Organe. Zuerst erschei-

nen die Kletterhaare; die Brennhaare setzen bei Loasa und Cajo-

phora erst da ein, wo die Laubblätter beginnen, bei Blunienbachia
allerdings schon früher. Den grössten Reichtum an verschiedenen
Haarformen weisen die Blüten auf. Das Haarkleid des einzelnen
Blattes entwickelt sich dagegen meist umgekehrt, basipetal. Nur
Loasa vulcanica ist durch akropetale Entwicklung des Haarkleides
ausgezeichnet. Die Dichtigkeit desselben ist auf den verschiedenen

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 12
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Organformen und auf den gleichen in verschiedenen Altersstadien
befindlichen eine verschiedene. Auf dem ersten Laubblattpaar ist

die Dichtigkeit grösser als auf den Blättern höherer Internodien
Das Verhältnis zwischen Flächenwachstum des Blattes und Neupro-
duktion von Haaren ist auf Ober- und Unterseite verschieden. Die
Unterseite ist stets stärker behaart als die Oberseite, entgegen den
Angaben Greinert's.

Die Brenn-, Warzen- und Kletterhaare wachsen während des
ersten Teiles ihrer Entwicklung apikal, ihre endgültige Länge
erreichen sie durch interkalares oder basales Wachstum. Die Drü-
senhaare wachsen dagegen nur interkalar, die mehrzelligen dünn-
wandigen Haare der Blumenblätter dauernd apikal. In dieser Hin-
sicht sind jedoch die Haare der vegetativen Teile von denen' der
Blütenteile verschieden.

Bei den Haaren der Loasaceen treten mehrfach zentripetale
Wandverdickungen auf. Bei allen untersuchten Arten mit Ausnahme
von Loa&a tvicolor finden sich an der Basis der Warzen- und Klet-
terhaare deutlich tangential geschichtete Cystolithen, die ebenso wie
die Membranen aller dickwandigen Loasaceenhaarformen verkalkt
sind und aus Zellulose bestehen.

Nach Verletzung bilden die Brennhaare entweder eine normale
Zelluloselamelle oder einen Pfropfen aus desorganisiertem Plasma
von verschiedener Gestalt oder ein röhrenförmiges Gebilde aus
erstarrtem Protoplasma u. a. m.

Ob die Brennhaare, die stark verkalkten Borstenhaare etc. als

Schutz gegen Tierfrass in Betracht kommen könnten, versuchte die
Verf. auf experimentellem Wege festzustellen. Sie experimentierte
mit Limax agrestis. Dieser Omnivoren Schnecke waren weder die
Brennhaare noch die harten, nach abwärts gerichteten Haken der
Kletterhaare von Bhonenbachia hieronymi hinderlich, so dass die

Haare der Loasaceen wohl kein Schutzmittel gegen Schnecken
darstellen. Dagegen geht aus Versuchen der Verf. hervor, dass
sicherlich die Kletterhaare der Loasaceen, besonders diejenigen von
Cajophora latevitia, die durch ihren Namen ausgedrückte Funktion
in hervorragender Weise zu erfüllen im stände sind.

H. Klenke.

Snow, L. M., Con tribu tio ns to the knowledge of the dia-
phragms of water plant s. I. «S'c/;'^?/sz;fl//(^?/s. (Botanical Gazette.

LVIII. p. 495—517. 1914.)

The writer summarizes her paper as follows:

Diaphragms, although present in man}'' monocotyledons, are
not restricted to that group. The present State of our knowledge»
however, does not allow us to make definite Statements as to their

distribution.

Diaphragms are especially characteristic of leaves, but have
been reported for all parts of plant except flowers and fruits.

Diaphragms have been found in immersed and in aerial parts

of plants.

Diaphragms appear to be characteristic of plants growing in

water or very wet places.

The structure of diaphragms varies:

a. They may be one to several layers thick;

h. The cells vary from polygonal to stellate; in the ''Scirpus-

type" the cells are in groups (usually of four) and are long and
narrow, with short arms;
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c. The presence of crossbundles appears to vary with the form
studied. In Scirpus validus nearly all the diaphragms have bundles
in them.

The crossbundle is made up of xylem and phloem. At lirst the

connection with the longitudinal bundles is with the phloem, but
later a secondary connection is made with the xylem.

The stellate cells originale from ordinary parenchyma cells by
the differential grow^th of the cells from the inside outward.

Diaphragms in Scirpus validus arise by a division of the paren-
chyma into layers, some of which retain their meristematic charac-

ter, while the remaining cells gradually cease growing and become
the slender stellate cells of the air Spaces.

Each group of four cells of the diaphragm of Scirpus spp. arises

from a mother cell. The formation of dividing walls parallel to the

long axes of the cells is probably determined by the current of food

materials passing from the crossbundle to the partition walls of

the Space.
Diaphragms have the following functions:

a. to resist strains and keep the Spaces open;

b. to Support cross-bundles;

c. to present entrance of water by the small size of the Perforation

d. perforations admit air to circulate;

e. whife young and green, to manufacture carbohydrates;

/. to Store food:

I. this is possibly in the form of some tannin Compound con-

taining the phloroglucin radical, and" may or may not be
associated with glucose;

II. this substance is stored in special cells which are distinct

from the starch-bearing cells;

g. to conduct food materials from the cross-bundle to the par-

tition walls of the space. M. J. Sirks (Haarlem).

Brannon. M. A., Fasciation. (Botanical Gazette. LVIII. p. 518—
526 1914.)

Some examples of fasciation in cottonwood and willows are

presented in this paper; they have been noted because of the

bearing which the study of abnormal structures may have upon the

study of normal morphological structures; and also because of the

possible interesting physiological relation existing betw^een increased

sap pressure and the disturbed balance of forces which are believed

to be responsible for cottonwoods and willows undergoing a change
from radial to more or less bilateral symmetry of stem during their

first three seasons of growths. M. J. Sirks (Haarlem).

Elkins, M. G., The maturation phases in Smilax herbacea.

(Botanical Gazette. LVII. p. 32-52. pl. IV—VI. 1914.)

The writer has made in her study of cytology in Smilax her-

bacea following observations:
The nuclei of the young microspore mother cells each contain

several nucleoli of varying size. The nucleoli fuse during the pro-

phase, forming one large nucleolus at synapsis. During the early

prophase the nucleolus is provided with several "papillae". These
doubtless represent small nucleolar bodies which also fuse with the
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larger nucleoli. The nucleolus usually has at least one papilla until
its disappearance at the metaphase.

The chromatin in the young microspore mother cell occurs in
the form of granules or chromomere aggregates (the chromomere
is here considered a chromatic unit).

There is no presynaptic reticulum, leptonema or zygonema.
The chromatin granules are held in an indefinite linin mesh.

Synapsis is reached b}^ a contraction of the linin supporting
structure drawing the chromatin granules together.

The chromatic Clements emerge from synapsis in the form of
a spireme which soon becomes double.

The spireme shortens and thickens. Transverse segmentation
of the spireme results in the Formation of long paired chromosomes
which continue to shorten and thicken, producing the characteristic
gemini of diakinensis.

The Separation of homologous chromosomes at the metaphase
proceeds as usual. At this stage the chromosomes frequently show
a split preparatory for the second division.

At the telophase a nuclear membrane appears. During interki-
nesis the chromatin is in the form of a band, apparently wound
about the periphery of the nucleus. The band seems to be split or
slightly vacuolate.

With the formation of the spindle of the second division the
nuclear membrane disappears and the chromatic band resolves into
chromosomes.

At the homotypic metaphase the longitudinal halves of the
chromosomes separate.

The method of reduction in Smilax herbacea essentially coinci-
des with the "heterohomeotypique" scheme of Gregoire.

The persistent chromatic body in Smilax is a smaller unit than
the chromosome.

The pairing of chromatic bodies was observed in the prophase,
but not as a universal phenomenon. The same condition was evi-

dent in the nuclei of the nucellus.

An efifort to find a sex determinant in Smilax was futile.

M. J. Sirks (Haarlem).

Heusser. K., Die Entwicklung der generativen Organe
von Himantoglossum hircinum Sprengel [i= Loroglossiim hir-

cinum Rieh.]. (Beih. Bot. Cbl. 1. XXXII. p. 218—277. 1915.)

Die Untersuchungen des Verf. an Hitnantoglossum hirci}ium be-
treffen 1) die formale Entwicklung der ßlütenteile mit besonderer Be-
rücksichtigung ökologisch wichtiger Organe, und 2) die zytologische
Entwicklung der generativen Organe: die Entwicklung des Pollens,
der Samenanlage und des Embryosacks, die Befruchtung und die
Entwicklung des Embryo. Fixiert wurde meist mit 70%ioem Alko-
hol, gefärbt mit Hämatoxylin Delafield—Eosin—Bismarckbraun
nach der Ernst'schen Methode. Die Resultate dieser gründlichen
Untersuchungen lassen sich am besten und kürzesten mit den
Worten des Verf. zusammenfassen:

1. Hinsichtlich der Morphologie. Die Anlage der Blüten-
organe in entsprechenden Kreisen erfolgt ungleichseitig; die Abnor-
mität scheint durch die Deckblattanlage mechanisch verursacht zu
sein. Die Anlage der Staminodien ist ursprünglich medio-dorsal.
Ihre Lage ist für das Diagramm nicht einwandfrei zu verwenden.
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Die Bewegung der Pollinarien ist eine Transpirationserscheinung.
Sie erfolgt durch das Zusammenziehen, Schrumpfen der Rückseite
der Caudiculabasis. Die Caudicula entsteht aus dem Tapetum; in

der sich kontrahierenden Zone ist sie durch Wandschichten und
Epidermis verdickt. Der Rostellumfortsatz ist ein vvohlausgebildetes
Leitungsorgan. Seine physiologische Bedeutung besteht in genü-
gendem Feuchthalten der Caudiculabasis und der Klebdrüse, um
die Auslösung der Bewegung und das Eintrocknen der Klebmasse
zu verhüten. Dieses physiologische Moment erklart auch die Form
des Rostellumfortsatzes.

2. Hinsichtlich der Cytologie. Himantoglossiun besitzt in der
geschichtlichen Generation 12 Kurz-Chromosomen. Bei der Teilung
des Pollenkernes tritt vor der Einordnung der Chromosomen in die
Aequatorialplatte Zweiteilung ein. Die Teilung des generativen
Kerns erfolgt im Pollenschlauch ca 12 Stunden nach der Keimung.
Die Ausbildung einer Spindel findet nicht statt. Die Bestäubung
beschleunigt die Entwicklung der Samenanlage. Die äussere Schicht
des äusseren Tntegumentes bildet mit den dorsalen Funiculuszellen
die Samentesta. Bei der Befruchtung tritt mit den Spermakernen
PoUenschlauch-Cytoplasma in den Embryosack. Eine Doppelbe-
fruchtung findet gewöhnlich nicht statt; der zweite Spermakern
bleibt in der Nähe der Synergiden stecken und wird wie der sekun-
däre Embryosackkern und die Antipoden durch den Embryo auf-

genommen. Die Entwicklung des befruchteten Eikerns setzt direkt
nach der Verschmelzung ein. Der dreizellige Embryo ist der Aus-
gangspunkt der morphologischen und biologischen Differenzierung
des Samens. Aus der obersten Zelle entsteht der Suspensor; aus
den beiden unteren der Embryokörper. Es ist möglich, dass die
Deszendenten der mittleren Zelle als Pilzwirtzellen prädestiniert
sind. Bei der Teilung der Suspensorzellen sind in den Spindelpolen
zentrosomenähnliche Körper zu beobachten.

Mehrere instruktive Abbildungen illustrieren die hier behan-
delten schwierigen Verhältnisse sehr gut. H. Klenke.

Lange, W„ Die Winterblätter von Pinguicula und Andro-
sace. (Diss. Kiel. 52 pp. 80. 1 Taf. 1913.)

Die morphologischen Besonderheiten der Winterblätter ver-
schiedener Pflanzen und deren spezielle Abweichungen von den
Sommerblättern, den gewöhnlichen Laubblättern, sind schon von
mehreren Autoren festgestellt. Eine genauere anatomische Unter-
suchung dieser Verhältnisse bei Pinguicula caudata und der mit
ihr in vielen Punkten übereinstimmenden Pinguicula gypsocola,
ferner bei Pinguicula vidgaris und Androsace sarmentosa fehlte

noch. Auch war bei diesen Pflanzen die Annahme v. Goebel's zu
prüfen, ob diese Winterblätter als Reservestoffbehälter aufzufassen
seien. Dies hat Verf. in der vorliegenden Dissertation getan. Die
Ergebnisse, zu denen seine näheren anatomischen Untersuchungen
führten, sind im wesentlichen folgende.

Die morphologische und anatomische Untersuchung hat deut-

lich gezeigt, dass die Winterblätter von Pinguicula caudata, P.
vulgaris und Androsace sarmentosa typische Reservestoffbehälter
sind. Im Herbst sind sie fast ganz mit Reservestärke angefüllt.

Diese wandert zu Beginn der neuen Vegetationsperiode mehr oder
weniger früh aus, sehr früh bei Androsace sarmentosa. In dem
Mesophyll und der Epidermis der Winterblätter wurden auch, wie
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schon Dangeard fand, auffallend grosse Kerne nachgewiesen, die
aus dem Mesophyll etwa gleichzeitig mit der Stärke verschwinden.
Sie stehen nach der Ansicht des Verf. mit der Speicherung von
Reservestoffen in irgend einem Zusammenhang. In den Sommer-
blättern sind Kerne ähnlicher Art nur in vielen Epidermiszellen
von Androsace und in denen des Blattrandes von Piuguicula vulga-
ris anzutreffen.

Anatomisch zeigen die gedrungenen, fleischigen Winterblätter
der untersuchten Pflanzen Abweichungen von den Sommerblättern,
die nicht durch die verschiedene Blattgrösse bedingt sind. Bei
Andi'osace bestehen sie in einer dickeren Epidermis, einer kräftige-
ren Kutikula und einem dichten, meist verklebten Haarüberzug, der
trotz der gleichen bezw. grösseren Zahl der Spaltöff"nungen gegen
Verdunstung u. dergl. gut schützt, ferner in einer feineren, in
verschiedenen Ebenen liegenden Nervatur und in der Ausbildung
des Palisadenparenchyms an beiden Seiten. Bei Pinguiada caitdata
bestehen sie in einer geringeren Dichte der Spaltöffnungen, nur
rudimentären Drüsen und einer schwächeren Ausbildung der Ner-
vatur, bei Piuguicula vulgaris schliesslich in einer kräftigeren Aus-
gestaltung der Epidermiszellen u. dergl. m. Unter sich stimmen
daher, wie aus diesen Angaben hervorgeht, die Winterblätter der
untersuchten Pflanzen nicht nur hinsichtlich ihrer Funktion als

Reservestofifbehälter, sondern auch mit Rücksicht auf ihre anatomi-
sche Ausgestaltung in gewissem Sinne überein. Andererseits waren
auch erhebliche Unterschiede zu konstatieren. Einmal hinsichtlich
der Assimilation der COo. Die Winterblätter von Piuguicula vulga-
ris kommen für die COo- Assimilation nicht in Betracht, diejenigen
von Androsace und Pinguicula caudata in recht erheblichem Masse.
Dann auch hinsichtlich des Entwicklungsgrades. Während die
Zwiebelschuppen von Pinguicula vulgaris nur als unentwickelte
Sommerblätter zu betrachten sind, die im Wachstum gehemmt sind
und dasselbe später in verschiedenem Masse fortsetzen, stellen die

Winterblätter von Androsace und Pingtdcula caudata eine zweite
Art von im Winter fertig ausgebildeten Blättern dar. Die bei den
letzteren beiden Pflanzen vorkommenden Blätter, die den Uebergang
zwischen Sommer- und Winterblättern vermitteln, stehen auch in

morphologischer und anatomischer Hinsicht zwischen ihnen.
H. Klenke.

Thomson, R. B., The spur shoot of the pines. (Botanical
Gazette. LVII. p. 362—385. 1914.)

According to Jeffrey the spur shoot of the pines would be "a
primitive attribute of the coniferous stock", which "has persisted at

least in a vestigial form in connection with the reproductive appa-
ratus, long after it has disappeared, or almost disappeared, in the

vegetative axis of the living conifers, with the exception of the very
ancient genus Pinus". The writer directs attention to the most im-

portant features of the evidence which is opposed to this view, such
as indicate the branch character of the spur of Pinus.

From his general Statement and conclusions, we cite the fol-

lowing words:
The lack of definiteness in the number of leaves in a fascicle,

and the occurrence of supernumerary needles in the recognized

primitive region and after wounding are evidence of the branch
character of the spur of the pines. The normal occurrence of Single
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spirally arranged leaves in the seedling, their appearance at times

on the cone-bearing branch, their traumaiic revival in many in-

stances in adult, and the transitions which have been found be-

tween them and both scale and fascicled leaf, practically demon-
strate that ancestrally the leaves of the pines were spirally arranged
on ordinary branches, and that the spur is derived from this con-

dition. Its normal proliferation in the seedling and young plant into

an ordinary branch with both primordial and fascicled leaves and
the traumatic revival of this condition in the mature tree place this

conclusion beyond reasonable doubt. In all these features the pines

differ from the other spur shoot-bearing conifers only in degree,

in conformity with their more specialized condition. If in the one
case the spur is a branch, it certainly is in the other. The pine

spur shoot, moreover is wholly vegetative, while in the other forms
it is less specialized and combines both the vegetative and the

reproductive functions. The palaeontological evidence afforded by
by the fossil pines Supplements that from the living forms, and
makes the case for the specialized character of the spur shoot of

the pines practically complete. M. J. Sirks (Haarlem).

Roux, W., Ueber die bei der Vererbung von Variationen
anzunehmenden Vorgänge nebst einer Einschaltung
über die Hauptarten des Entwicklungsgeschehens.
2. verb. Aufl. (Leipzig und Berlin, W. Engelmann. V, 68 pp.
1913.)

Jede neue Variation eines Lebewesens kann entweder eine

blastogene oder eine somatogene sein. In der vorliegenden, für

einen weiteren als nur den rein fachmännischen Leserkreis ver-

ständlichen Schrift soll nicht die Frage behandelt werden, ob allein

blastogene, nicht dagegen auch somatogene Variationen vererbbar
sind, sondern es soll nur gezeigt werden, was für Arten des Ge-
schehens für jede der beiden Arten von Vererbung nach unserer
jetzigen Einsicht als nötig zu erachten und also eventuell als wirk-
lich stattfindend anzunehmen sind. Verf. macht in dieser Abhand-
lung auch viele seiner in früheren, rein wissenschaftlichen Schriften
niedergelegten, bemerkenswerten Gedanken zugänglich, die bisher
geringe oder keine Beachtung gefunden haben. Dieser Umstand
verdient besonders hervorgehoben zu werden.

Ganz einerlei, auf welche Weise eine Keimplasmavariation ent-

standen ist, sind zur blossen Vererbung derselben erforderlich:

1) ihre vollkommene Assimilationsfähigkeit durch das Keimplasma;
2) die Sicherung ihrer Qualität durch Selbstregulationen; 3) ihr

Sichbewähren im Kampfe um Nahrung und Raum unter Bionten
gleicher Ordnung des Keimplasmas; 4) Sichbewähren bei der wirk-
lichen Kopulation der Geschlechtsplasmen; 5) Nichtstören der be-

währten Keimplasmastruktur und Nichtstörendwirken auf die Ent-
wicklung der anderen Teile. Das schliesst zumeist ihre Aktivierung
und Entwicklung erst am Ende der Ontogenese ein, wodurch die
dem sogenannten biogenetischen Grundgesetz, richtiger der „onto-
genetischen Rekapitulationsregel" zugrunde liegenden Tatsachen
bedingt sind; 6) ihre Einbeziehung in den Mechanismus der quali-

tativen Halbierung des Kerns bezw. des Zellleibes der Keimzellen.
Bei der Vererbung somatogener Variationen sind folgende vom

Verf. erkannte Hauptarten des Geschehens anzunehmen: 1) die
Translatio hereditaria, die Uebertragung einer Veränderung des
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mehr oder weniger weitentwickelten Individuums, also des Soma,
auf den Keim; 2) die Implikation oder blastoide Metamorphose, die
Umwandlung der neuen Eigenschaft des mehr oder weniger ent-

wickelten Soma in eine dem Keimplasma entsprechende Beschaf-
fenheit; 3) die blastogene Insertion oder die keimbildende Einfü-
gung der neuen Determinationen an die geeignete Stelle des
Keims. — Da der unter 2) erwähnte Hauptvorgang ganz in seiner
Art und Weise von der speziellen Beschaffenheit des generativen
Keimplasmas abhängt, so hat Verf. hier auch einen grösseren Ab-
schnitt über die beiden Hauptarten des individuellen Entwicklungs-
geschehens und die ihnen zugrunde liegenden Arten von Präfor-
mationen des Keimplasmas eingeschoben, der zu dem Resultat
führt, dass das Ei und Spermatosoma neoevolutionistische und
neoepigenetische Präformation zugleich enthalten müssen und dass
die typische Ontogenese Kombination von Neoepigenese und Neo-
evolution ist.

Verf bespricht sodann noch die Arten der Parallelinduktion,
die in manchen Fällen auch zur Erklärung der Vererbung somato-
gen erworbener Eigenschaften dienen können, und schliesslich das
Zustandekommen der Vererbung bei dem Fehlen einer besonderen
Keimbahn, welches durch die alte Annahme des Verf. vom Voll-

keimplasma in den die Keimdrüsen produzierenden Somazellen
erklärt wird. — Im einzelnen auf die interessanten Ausführungen
des Verf. näher einzugehen, ist hier leider nicht möglich.

H. Klenke.

Atwood, W. M„ A physiological study of the germina-
tion oi Avena fatiia. (Botanical Gazette. LVII. p. 386—414- 1914.)

The writers studies have led him to following conclusions:
The germination of Avena fatua has been found less delayed

with the Shell coats removed from the seed. However, with the
Shell coats removed, there exists after harvest germinative delays
which disappear with subsequent weeks. Hence the after-ripening
of the seed occurs independent of the shell coats.

The after-ripening occurs along with the drying of the seed,
but independent of the water content, as air-dried seed soon after

harvest yield lower germinative percentages than seeds of similar
moisture content the succeeding spring.

The germination seems unaffected by light.

Exclusion of water by the true seed coat does not seem to

explain after-ripening.

The delay in germination is occasioned by restriction in the
supply of oxygen, which thus acis as a limiting factor to germi-
nation. The seed coat is probably an obstruction to oxygen entr5\

This general Situation seems pointed to by the combined results

obtained by breaking and searing the seed coat; by removal of the
embr3^o; by germinative percentages obtained in varying concen-
trations of ox3'^gen, both below and above the normal of the air;

by direct measurement of the rate of oxygen intake with intact and
seared seeds, and with seeds in varying concentrations of ox3'gen.

The exact nature of the changes in the seed which constitute

after-ripening cannot be stated positively. However, the data obtained
seem to point to an increased permeability of the seed coat to oxy-
gen, together with a rise in the embrj^o acid content, which is

accompanied by increased water-absorbing power of the embryo.
M. J. Sirks (Haarlem)
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Hasselbring, H., The effect of shading on the transpira-
tion and assimilation of the tobacco plant in Cuba.
(Botanical Gazette. LVII. p. 257-286. 1914.)

Under the climalic conditions of Western Cuba, where the

writer made his researches, the transpiration of tobacco plants

grown in the open ground is found to be nearly 30 per cent greater
than the transpiration of plants grown under the cheese-cloth shade
commonly used for shading tobacco in that region. The transpira-

tion per Unit area of leaf surface is nearly twice as great in the

sun plants as in shade plants.

The shading of tobacco plants b}' this grade of cheese-cloth
does not seem to result in a diminished production of total plant

substance by the shaded plants as compared with other like plants

not shaded. Since, however, the leaves of the shade-grown plants

have a rauch greater total area than those of plants grown in the

open, it is evident that the quantity of plant material elaborated
per Unit of leaf area is greater in the plants grown in the open.

Although the total production of dry plant substance is not

influenced in any marked degree by the cheese-cloth shade, the

distribution of this substance is affected in such a manner that in

the shade-grown plants relatively less material is deposited in the

leaves and more in the stems than in the corresponding organs of

the plants grown in füll light. No evident influence is exerted on
the disposition of material in the roots. M. J. Sirks (Haarlem).

Hoy t, W. D., Some effects ofcolloidal metalson Spirogyra

.

(Botanical Gazette. LVII. p. 193—212. 1914.)

The researches, published in this paper, are summarized by
the writer as follows:

CoUoidal silver was fatal to filaments of Spirogyra in all con-
centrations above 0.045 ppm. and was injuriousas low as 0.00225 ppm.
The weaker Solutions of silver were rendered almost or entirely

non-toxic, during the period of the experiments, by addition of col-

loidal platinum, animal charcoal, or inorganic salts, to form a 0.5

per cent Crone's Solution.

A Solution containing 90 ppm. of coUoidal gold and approxi-
mately 0.02 per cent of NaOH was only very slightly injurious.

A Solution containing 96 ppm. of coUoidal platinum was almost
non-injurious during the period of the experiments, and, in less

concentrated Solutions, partially corrected the toxity of tap water,
ordinar^'-distilled water, and Solutions ofKCl, MgS04 and coUoidal silver.

CoUoidal gold, coUoidal platinum, and, to a less extent, col-

loidal silver, in low concentration, all partially prevented injury to

the alga filaments by toxic Solutions of NaOH. Addition of AuClo,
to a toxic Solution of NaOH, or of PtCl4 to a toxic Solution of MgSÖ4
did not render the hydrate Solutions less toxic.

VVhen Spirogyra was placed in a Solution containing coUoidal
platinum or coUoidal gold together with NaOH, the outer portions
ot the cell walls swelled, forming crumpled, gelatinous sheaths,
which became deepty stained by the metal. This swelling was espe-
cially pronounced when the filaments v/ere transferred from the
alkaline coUoidal gold or platinum Solution to nontoxic distilled

water. The swollen masses thus produced ofien parted from the
rest of the wall, leaving the latter uncolored and apparently un-
affected.
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The cell walls were apparently unaffected by colloidal silver,

either alone or with NaOH, or with salts to form a 0.5 per cent
Crone's Solution. They seemed to be unaffected by colloidal plati-

num alone or by a mixture of this with colloidal silver. Only very
slight swelling of the walls occurred in Solutions of NaOH alone.
Marked swelling occurred only with the Solution of colloidal gold
or of colloidal platinum in the presence of NaOH. A Solution of
AuClo and NaOH was without effect in this regard.

Filaments of Spivogyra originall}^ from the same culture, but
grown for a time in different media, exhibited different reactions
in the Solutions of colloidal gold and NaOH, as well as in the other
toxic Solutions here employed. M. J. Sirks (Haarlem).

I^ährstoffraangel-Erseheinungen unserer Kulturpflanzen
auf Grund von Versuchen und Beobachtungen der
Herzog 1. Anhalt. Versuchsstation Bernburg, des In-
stituts für Boden- und Pflanzenbaulehre an derKgl.
Landw. Akademie Bonn — Poppeisdorf, des Landw. In-
stituts der Universität Göttingen und der Versuchs-
wirtschaft Lauchstädt. Herausgegeben vom Kalisyn-
dikat. (52 pp. 58 Tfn. Berlin, 1914.)

Die durch Mangel an Nährstoffen, besonders an Kali, Phosphor-
säure und Stickstoff, schon im Laufe der Vegetation an den Kultur-
pflanzen auftretenden charakteristischen Erscheinungen sind bisher
wohl mehrfach beschrieben, aber infolge der schwierigen Wieder-
gabe in wirklich guten Abbildungen selten zur Anschauung ge-
kommen. Diese Lücke hat das Kalisyndikat, indem es die neueren
Errungenschaften der Farbenphotographie und der Reproduktions-
technik in vollem Masse berücksichtigte, durch die Herausgabe des
vorliegenden Bilderwerkes ausgefüllt. Die in Betracht kommenden
Erscheinungen mussten bei den seit einer Reihe von Jahren von
mehreren landwirtschaftlichen Versuchsstationen systematisch durch-
geführten Düngungsversuchen am deutlichsten hervortreten und
daher wurden einfach diese zu den Aufnahmen benutzt. Hierzu
haben dann noch die Leiter der betreffenden Anstalten einige
wichtige Erläuterungen gegeben, die auf das Wesentliche der Ab-
bildungen besonders aufmerksam machen und zugleich auch den
Ausfall der Erträge auf gedüngtem und ungedüngtem Boden näher
beleuchten.

W. Krüger und G. Wimmer erläutern ihre 1912 auf dem
Versuchslande der Herzogl. Anhalt. Versuchsstation Bernburg
mit Sommerweizen, Raygras, Tabak, Kartoffeln und Zuckerrüben
angestellten Versuche, zu denen 20 Tafeln vorliegen. Remy be-

schreibt genauer seinein Bonn — Poppeisdorf mit Hafer, Zucker-
rüben, Erbsen und Kartoffeln ausgeführten Versuche. Auf 15 Ta-
feln, die z.T. einzelne besonders typische Pflanzenteile wiedergeben,
findet man die charakteristischen Alangel-Erscheinungen abgebildet.
C. von Seel hörst gibt einen Qeberblick über die Resultate, die

seit 1874 durch permanente Düngungsversuche auf dem E-Feld des
landwirtschaftlichen Instituts in Göttingen erzielt sind. Die Auf-
nahmen der 18 Tafeln (Gerste, Pferdebohnen, Kartoffeln) stammen
ebenfalls aus dem Jahre 1912. Zum Schluss werden von Schnei-
dewind—Halle die statischen Dlingungsversuche auf dem Löss-
lehmboden der Versuchswirtschaft Lauchstädt mitgeteilt, die die

Wirkung der Kalidüngung in folgender Fruchtfolge feststellen:
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Zuckerrüben, Gerste, Kartoffeln und Weizen. 5 Abbildungen zei-

gen das.

Die Tafeln, die infolge ihrer charakteristischen Wiedergabe
der Nährstoffmangel-Erscheinungen z.T. schon in einige neuere
Lehrblicher übergegangen sind, tragen in hohem Masse dazu bei,

auch in nicht wissenschaftlichen Kreisen den Nutzen der künstli-

chen Düngung den Interessenten klar vor Augen zu führen. Es
wäre erwünscht, wenn bald noch weitere Versuche in dieser vor-

züglichen Weise bildlich festgehalten und in Buchform verbreitet
würden. H. Klenke.

Reed, G. B., Th oxidasesofacid tissues. (Botanical Gazette
LVII. p. 528—530. 1914.)

From the writers paper it is evident that Citrus fruits have
normal oxidases in their acid tissues. It is also evident that these

oxidases are protected in some manner from the action of the acid

which at this concentration etfectually inhibits the action of oxidases.

It seems to the writer that this protection may be afforded by a

semipermeable surface (the plasma membrane or cell walls similar

to the cell walls of barley seed, which are impermeable to acid)

through which the acid is unable to pass. When the tissue is ground,
previous to pressing out the juice, the structure which. separates
the acid from the ferment is destroyed, so that the action of the

later is inhibited. That these membranes are not normally perme-
able to acid is shown b}' the fact that seeds of lemon (which are
separated from the acid by the walls of the sacs) frequently ger-

minate while still in the carpels, though they will not germinate in

lemon juice several times dilutcd.

It seems probable that this condition is a general one in acid

tissues. The acid and ferment are separated in the tissue probably
in a variety of ways, but the grinding destroys the separating sur-

face, bringing acid and ferment in contact and inhibiting the action

of the latter. M. J. Sirks (Haarlem).

Shaw, H. B., An improved cog Psychrometer. (PI. World.
XVII. p. 183—185. 2 figs. 1914.)

An Instrument is described for ascertaining relative humidity
in restricted areas, as among foliage, in small frames. etc.

E. S. Johnston.

Shive, J. W., The freezing points of Tottingham's nu-
trient Solutions. (Fl. VVorfd. XVII. p. 345-353. 1914.)

An experimental determination of the osmotic concentrations or
diffusion tensions, by means of the Beckmann method of free-

zing point lowering, of the nutrient Solutions employed by T ot-
tin gh am (Physiol. Res. I. p. 133—245. 1914), who approximated
diffusion tensions by a method of calculation, which considered
that each Salt of a complex mixture ionizes to the same degree as
though the other salts were not present. Tottingham's calculated
diffusion tensions were for series L, 0,05, for series IL, 2,50, and
for series III., 8,15 atmospheres. The cryoscopic method gave va-

lues in practical agreement for series I, but an average value of

2,528 atmospheres for series 11.^ and an average value of 7,22 at-

mospheres for series III. Only in this last (supra-optimal) series are
the deviations marked. Sam F. Trelease.
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Shull, G. A., The longevity of submerged seeds. (Plant

World. XVII. p. 329—337. f. 1— 2. 1914.)

Many problems of plant distribution involve the question of

the retention of vitality by seeds. Dryness, moderate and uniform
temperature, and the partial or complete exclusion of oxygen have
been recognized as favorable to longevity, and the question has
never hitherto been seriously raised regarding the longevity of

seeds under conditions unfavorable to the long retention of vitality,

such as extremes of temperature, or lack of oxygen with abundance
of water. The author placed several lots of seeds on a layer of soil

at the bottom of separate jars and filled the jars with water. The
seeds were thus submerged and kept in a cool, dark room. After
565 days, one of the jars was drained and the seedlings of six

species were identified among those that appeared. Eleven monihs
later, another jar was drained and seedlings of six species appeared .,

two of which were not in the list of those identified previously.

Four and one half years after submergence, a third jar was drained
and seedlings of eleven species appeared. A little less than seven
years after submergence, another jar, which just previous to drai-

ning had been subjected to two sharp freezes through accident,

was drained and exhibited three species of seedlings, with the

possibility not excluded that others might have appeared had they
not been killed by the freezing. • H. E. Pulling.

Vinson, A. E., The effect of climatic conditions on the
rates of growth ofdate palms. (Botanical Gazette. LVII. p.

324-327. 1914.)

By the System adopted by the writer in studying the effect of

climate of the rate of growth of date palms, the maximum error

did not exceed one-quarter inch. In addition to the leaf measure-
ments, daily records were kept of maximum and minimum atmos-

pheric temperatures, and of soil temperatures at one foot, three

feet, and five feet below the surface. A curve was constructed,

representing the total daily amount of heat received. Assuming
some empirical temperature (50° F.) as that below which no marked
growth takes place, and using this as a base line on the thermo-
graph Sheet, the areas lying above this line represent, at least rela-

tively, the heat available for growth.
The curve representing the weekly heat-time areas, when plotted

along with those representing the growth of the palms, coincides

in general with them, with one exception. Both years the rate of

growth was maintained late into the fall considerably in excess of

the amount of heat available.

The Chief relations of temperature to the rate of growth of date

palms according to the writer's measurements are: first, the period

of maximum growth coincides with that of highest minimum rather

than with that of highest maximum temperature, and this falls

during the summer period of highest relative humidity; second. the

rate of growth throughout the entire year is, in most cases, in

Proportion to the heat time units over 50° F.

The rate of maturation of the fruit is probably influenced by
the same factors as the rate of growth of the foliage. High mini-

mum temperature seems to be also a more important factor in

determining the maturation of the fruit than high maximum tem-

peratures. M. J. Sirks (Haarlem).
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Wisselingh, C. van, Ueber den Nachweis des Gerbstoffes
in der Pflanze un d über seine physiologische Bedeu-
tung. (Beih. bot. Cbl. 1. XXXII. p. 155-217. 2 T. 1915.)

Die Frage nach der Bedeutung der Gerbstoffe für die Pflanze

hoffte Verf., da die bisherigen Autoren nach seiner Ansicht mit

höheren Pflanzen nur wenige Resultate erzielten, in der Weise zu
lösen, dass er eine niedere Pflanze — Spirogyra ynaxima (Hass.)

Wittr.) — zu seinen Untersuchungen in ausgiebiger Weise benutzte.

Schon früher hatte er festgestellt, dass diese Alge zu physiologi-

schen Untersuchungen sehr geeignet ist, auch war auf mikrochemi-
schem Wege bekannt geworden, dass sie einen gerbstoffähnlichen
Stoff enthalten sollte.

Verf. kam es nun zunächst darauf an, die Natur des „Gerb-
stoffes", welcher in Spirogyra niaxbna vorkommt, festzustellen.

Ungefähr 60 Reagentien, die mit verschiedenen Gerbstolflösungen
auf ihre Empfindlichkeit geprüft wurden, dienten zum Nachweis.
Ausser den bekannten, schon von früheren Autoren benutzten
Gerbstoffreagentien, die alle — auch Methylenblau, entgegen der
Ansicht Pfeffer's — ein mehr oder weniger schnelles Absterben
des Organismus herbeiführen, erwiesen sich als besonders geeignet

1) solche, die die Pflanze schädigen: Natriumvandanat IO'^/q; Zink-
chlorid 10%; Phenylhydrazin ges.; Ferropyrin \^\q\ Chinolin P/o;
Isochinoiin 1%; Lepidin IO/q; Pyridin P/q; Pikoiin I^/q; Lutidin

^2%') Collidin V2%! mehrere Alkaloide, meist 1%; Eiweiss l"/o;

Gelatine ^/2^/o; 2) Solche, die den Organismus wenig oder nicht

schädigen und daher eigentlich nur für physiologische Untersu-
chungen in Betracht kommen: Koffein i/^q und 1%; Antipyrin 1%;
Tussol lo/f,; Hypnal P/q; Pyramidon 1%; Tolypyrin \^\^\ Colchicin

i'io'Vo ^"^^ Berberin ^/io°/o • Alle Reagentien ergaben bei Spirogyra
dieselbe oder wenigstens sehr ähnliche Reaktionen wie mit Tannin-
lösungen. Auch hatte der mit einem Gemisch aus 4 Teilen Aether
und 1 Teil Alkohol aus Spirogyra gewonnene Extrakt dieselben
Eigenschaften wie Tannin, so dass letzterem der SpirogyrageTh?,ioü
zweifellos chemisch wohl sehr ähnlich sein muss. Er kommt nur im
Zellsaft vor. Dieser enthält weder Eiweiss noch freie Säure, welche
nach Pfeffer für das Zustandekommen eines Gerbstoff-Eiweiss-
Niederschlages erforderlich sein soll.

Die physiologischen Untersuchungen führte Verf. ausschliesslich

mit Antipyrin- und Koffein-Lösungen aus, da sich gezeigt hatte,

dass diese das Wachstum und den Letaensprozess der Spirogyra-
fäden nur sehr wenig oder gar nicht beeinflussen. Besonders wur-
den die Gerbstoffverhältnisse in kopulierenden, sich teilenden, pa-

thologischen, zweikernigen, kernlosen, chromatophorenreichen und
chromatophorenarmen Zellen im Vergleich zu normalen und die

Gerbstoffmengen beim Wachstum unter dem Einfluss von verschie-
den starkem Licht und in COo-freiem Wasser festgestellt. Auf Grund
der erhaltenen Resultate nimmt Verf. an, „dass bei Spirogyra
maxima der Gerbstoff als Baumaterial für die Zellwände dient und
kein Exkretionsprodukt ist. Er ist kein Reservestoff, sondern er

gehört zu den aufgelösten Stoffen, welche die Pflanze fortwährend
zu ihrer Entwicklung verwendet." Selbstverständlich kann der
Gerbstoff nicht nur bei Spirogyra, sondern auch bei anderen Pflan-

zen auch noch für andere Zwecke in Betracht kommen.
Interessant ist noch die Beobachtung, dass in COo-freiem Wasser

chromatophorenreiche Zellen weniger Gerbstoff enthalten als chro-

matophorenarme, also umgekehrt wie unter normalen Bedingungen.
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Ferner ist in kernlosen, chromatophoren- und folglich stärkereichen
Zellen der Gerbstofifgehalt geringer als in kernlosen, chromatopho-
ren- und folglich stärkearmen Zellen. Verf. folgert daraus, dass
zwischen dem Gerbstoff und anderen Inhaltsstoffen, wie Chromato-
phoren und Stärke, Korrelationen bestehen, wie solches schon
mehrfach festgestellt wurde. H. Klenke.

Dadgeon, W., A method of handling material to be im-
bedded in paraffine. (Botanical Gazette. LVII. p. 70—72. 1914.)

The paper discusses the usual methods of handling the mate
rials destined for microscopal researches and proposes some better

manner of washing and of bringing the objects through a series of
alcohols and xylols. The details may be read in original, but the

advantages of the writers method . may be mentioned here: is no
loss of time in handling large quantities of small light objects;

washing is easy and thorough; there is no danger of injury to the

most delicate material; no labeis, except those for identification,

are necessary on the separate batches of material; and the series

of alcohols and xylols may be used repeatedly, for while there is

continual weakening of each grade in the series, the weakening
is proportional throughout the w^hole series, so that their relation

to each other remains practicalU^ unchanged.
M. J. Sirks (Haarlem).

Chivers, A. H., A monograph of the genera Chaetoinium
and Ascotricha.-(^(tm. Torrey Bot. Cl. XIV. p. 155— 240. pl. 6—17.
June 10. 1915.)

Twenty-eight species of Chaetomiumj and two of Ascotricha are
differentiated. The following new names appear: Chaetomiuni trigo-

nosporum {BonimereUa trigonospora Marchai), C. circinatum, C. an-

giistatum and Ascotricha piisilla {Chaetoinium pusillum Elliot & Everh.).

Trelease.

Chivers, A. H., Preliminary diagnoses ofnew species of
Chaetomiiim. (Proc. Amer. Ac. Arts a. Sei. XLVIII. p. 83—88.
July 1912.)

Chaetomium subspirale, C. sphaerale, C. quadrangulatum , C.

convolutmn, C. spinosiun, C. ampullarej C. aureum, C. fusiforine,

and C. trilaterale. Trelease.

Melhus, J. E., Perennial mycelium in species oi Perono-
sporaceae related to Phvtophthora infestaris. (Journ. Agr. Res.
V. p. 59—70. pl. 3. Oct. 11." 1915.)

Perennial mycelium is reported for several species belonging
to the genera Phytophthora^ Cystopus, Plasniopara and Peronospora.

Trelease.

Stakman, E. C. and Louise Jensen. Infection experiments
with Timothy rust. (Journ. Agr. Res. V. p. 211—216. Nov. 1.

1915.)

Piiccinia phleipratensis is found capable of inoculation on yiz.'ß-wa,

Hordeum, Seeale, Dactylis, Elymus, Loliutn and Brornus: some Va-

riation being noted when spores from the several hosts are com-
pared. Trelease.
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Thaxter, R., Note on the ascosporic condition ol" the
genus Aschei'sojita Montagne. (Botanical Gazette. LVII. p.

308—313. 7 Fig., 1914.)

The ascosporic condition of different species of Aschersonia was
found in Grenada and Trinidad. This paper contains a preliminars'

note on this condition in A. tiirbinata.

The perithecial stromata in this species are less highly specia-

lized than they are in some of the species. The perithecia are

usually aggregated in more or less distinct pustules, which seem
to arise after the pycnidial form has practically ceased its activities.

Often, however, the whole stroma is perithecigerous, and no
P3^cnidia precede or accompany them. In some cases the perithecial

groups are very small. In some oiher cases almost all of the original

stroma is perithecigerous.

The perithecial cavities are almost completely imbedded in this

stroma. They are bottle-shaped, with a relativelv narrow and well

defined neck and are surrounded by a more dense, thin perithecial

wall, the substance of which is like the similar but broader layer

which surrounds the neck and forms the bulk of a definite though
not very prominent papilla which marks the position ofthe perithecium.

externall}'^, and is perforated by the ostiole.

The asci which arise from a slight cushion at the base of the

perithecial cavit}'-, are rather slender at maturity, tapering slightly

to the peculiarl}^ differentiated apex, which is modified in a fashion

exactly resembling that seen in the asci of Cordyceps and its allies,

As the asci mature, the stalk becomes more elongate and slender
and the eight filamentous spores, which are at first cylindrical and
continuous, are later divided by septa as in Cordyceps. The Segments
thus formed eventually separate from one another, the ascus
becomes fiUed with countless spores, rodlike in form, with rounded
ends. The spores and their segments are conspicuously vacuolate,

so that they present a banded appearance which gives them a

distinct individuality. Jongmans.

Yonng. V. H., Succesful artificial cultures of Clitocybe

illudens and AvniiUana niellea. (Botanical Gazette. LVII. p. 524—
526. 1914.)

The writer obtained interesting artiticial cultures from spores
of Clitocybe illudens and resulting in normal fruit bodies which were
sporulating profusely. From these spores cultures again have been
obtained, with fruiting bodies, showing striking variations in form
from the original parent. It is suggested that slightly scorching of

a particular lot of medium, has been the determining factor for

fruiting.

Another interesting culture was that of Armillaria mellea, which
resulted in light gray rhizomorphs, flat and ribbon-like, often bran-
ching dichotomously. M. J. Sirks (Haarlem).

Carpenter, C. W., Some potato tuber-rots caused by spe-
cies of Fusarium. (Journ. Agr. Res. V. p. 183—210. pl. A, ß,
and 14—19. Nov. 1915.)

Details of methods and experiments, with a taxonomic arran-
gement and description of the important rot producing species of
Fusarium, of which one — F. eumartii — is characterized as new.

Trelease.
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O'Gara, P. J., A bacterial disease o( western wheat-
grass. First account of the occurrency a new type of
bacterial disease in America. (Science. N. S. XLII. p. 616—
617. Oct. 29, 1915.)

A disease of Agropyron in man}' respects comparable with that
of Dactylis caused by Aplanobacter Rathayi. Trelease.

Chrysler, M. A., Is Ophioglossum palmatum anomalous?
(The Botanical Gazette. LH. p. 151—153. 1911.)

This paper contains a short reply to the interpretation of the
origin of the fertile spike in Ophioglossum as given by ßower
(Annais of Botany, XXV, 1911, p. 277—298). Bower considers the
several to many fertile spikes as derived by duplication or branching
of the Single spike found in 0. vulgatum, in contrast to the usual
view that the spikes represent fertile lobes of the leaf. Chrysler
points out that the vascular suppl}' of fertile spikes, as far as
observed by ßower and himself, fits with his interpretation of the
fertile spike as either a Single segment of a leaf or a fused pair
of Segments. However he accepts the possibility, that both theories
are true and says: May it not be that the spikes of O. palmatum
represent lobes of the leaf, and that certain of the upper ones in

strong growing plants have suffered Splitting or duplication.
Bower agrees with Chrysler's and other's interpretation of the

spike of Botrychium and of most of the species of Ophioglossum as
one or more pinnae or fused pairs of pinnae. Chrysler points out
that it is difficult for him to see why an exception should be made
for O. palmatum. The pinna nature is most clearh^ seen in Botyy-
chium. The vascular suppl}- of the spikes of O. vulgatum or O. reti-

culatum originates in a way similar to that of species o{ Botrychium
and the spikes may be regarded as representing two fused basal
lobes of the leaf. The spike of O. peiidulum has a similar vascular
supply and may also be regarded as having the same morphological
nature. A basal median spike of 0. palmatum has a vascular supply
identical with this, wh}' then should it not be interpreted in the
same way? Marginal spikes situated above this would then represent
Single lobes of the leaf, comparable to abnormal spikes of Botry-
chium. Chrysler is convinced that there is an underlying unitj' in

the family, in spite of the complications shown by 0. palmatum.
This unitj' appears in Chrysler's interpretation of the fertile spike
and forms the only basis so far offered for comparison of all the
members of the group.

Chrysler concludes that the Ophioglossaceae might well remain
a* family of Filicales. Jongmans.

Copeland, E. B., Notes on some javan ferns. (Philipp. Journ.
Sc. VIII. p. 139-143. PL 2-4. 1913.)

This paper contains the new or interesting species found in

a javan collection made by the Owen Brj^ant Expedition. Following
species are mentioned :

Marattia ternatea de V'riese, Mount Salak; Cyathea glabra
(Bl.) Copel., Mt. Salak, with almost costular sori; C. subdimorpha
nov. spec, Plate II, Mt. Salak, like other dimorphous species,

such as C. atropurpurea , C. Heivittii and C. biformis, it has the
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colüx- and pubescence of the C. g-labragroup; Hynie)iophvllimi

productum Kze; H. holochilum (v. d. B.) C. Chr., Mt. Salak;
Dryopteris achiatn (Bl.) v. A. v. R., Ml. Pangeranggo, agrees with

Blumes original description, but not with that of v. A. v. R.; D.

sarawokensis (Baker) Copel.; Tectaria gigantea (Bl.) Copel.; Athyrmni
peter&e)in (Kze) Copel. comb. nov. {Asplenhim petersenii Kze), near

A. japoniciim (Thunb.) Copel.; A. pulcherriniiiui nov. spec., PI. III,

Mt. Pangeranggo, the v^xy uniform dissection of the ample frond

gives this fern a strikingly attractive appearance; A. subscabnim
nov. spec, PI. IV, Poentjak Pass, Megamendoeng Mountains, a

species of uncertain position, it seems most likely to be a relative

of Diplasiitm aspenim Bl.; A. pariens Copel., M t. Salak, this is

very possibh^ identical with A. ForhesH (Baker) Copel. {Asplenmm
Forbesii Baker); A. siibserratum (Bl.) Milde; Pieris vemilosa BL, the

most remarkable Charakters of this species are given; Polypodium
javanicmn Copel. nov. sp., near Tjibodas, a relative oi P. khasyamim
Baker, P. barathrophylhim Baker and P. negrosense Copel., but

easily distinguished from all by the close, usually imbricate segments.
Jongmans.

Copeland, E. B., On PhvUitis in Malaya and the supposed
genera Diplom and Tviphlebia. (Philipp. Journ. Sc. C Botany.
VIII. p. 147—153. PI. 5 7. 1913.)

The genus Diplora {D. integrifolia from the Soloman-Islands)
is invalid, because founded on a misconception of the structure.

The actual structure is that of Phyllitis. This could be proved by a

comparison of fragments of the type with other specimens, which
had been named Phyllitis manibare (Bailey).

The genus Triphlebia is invalid , because founded on inconstant

„characters" and again in part on illusory ones.

Phyllitis, including the above, has only three well-defined

species in ihe Malay-Polynesian region:
P. schisocarpa (Copel.) v. A. v R.

P. longifolia (Presl) O. Ktze, with which Scolopendrium pinnatum
must be united. Presl's name is the older one and therefore has
the priority.

P. durvillei (Bory) O. Ktze. With this species must be united

:

Diplora integrifolia Baker, Asplenimn Linsa Cesati, Triphlebia

dimorphophylla Baker, Scolopendrium Mambare Bailey, Phyllitis

intermedia v. A. v. R., the New Guinea ferns called Scolopendrium
longifolium Presl, and probably Asplenium scolopendropsis F. Mueller.

All are more or less perfect specimens, more or less adult in

characters — the more juvenile being more likely to reveal di or

polymorphism — grown under conditions more or less favorable
to iuxuriant Vegetation.

The second supposed species of Diplora, D. Cadieri Christ, was
promptly declared by its author to be nothing more than a form
of Stenochlaena.

The most primitive species of Phyllitis is P. Durvillei. It in

turn is descended from Asplenium, from A. epiphyticum or some
similar form.

Aspleinuni epiphyticum is an extant fern which very nearly

represents stages in the ancestr}'- of the genus Phyllitis, the genus
Stenochlae}ia, and the Nidus group in Asplenium.

The connection of Phyllitis with Asplenium, and the explanation

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 13
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of the phylogenj'' of Phyllitis, so completely that the specific identity

of the forms connecting them has been questioned, does not demand
that the genus Phyllitis be given up. It is simply the realization,

in one detail, of the general aim of the stud}^ of systematic biology
and bionomics. We would still want to recognize genera and species,

if the tree of life could be reproduced in every detail.

Jongmans.

Adams, C. C, An Outline ofthe Relations ofAnimals to
their Inland Environments. (Bull. 111. State Lab. Nat. Hist.

XI, Art 1, p. 1—32. 1915.)

This paper is a Philosophie discussion of principles that have
an application in plant ecolog5^ The principle themes considered
are the relation of animals to their environment, optima and limi-

ting factors, determination of djaiamic Status, animal responses, the

interrelations of animals, ecological units for study, the animal
association, associational succession, the dynamic relations to the

environment, the dynamic and genetic Standpoint, dynamic and
genetic Classification of environments. Harshberger.

Allen, A. A., The Red-winged Blackbird: a Study in the
Ecolog3^ of a Cat-tail Marsh. (Proc. Linn. Soc. New York.
Nos. 24-25. p. 1-128. 22 pl. and map. 1911—13.)

The botanic aspects of this study are concerned with the asso-

ciations of a cat-tail marsh at the Land of Cayuga Lake, New
York and a detailed account of the lue history and ecology of

the red-winged black bird. The author distinguishes the open-water,

the shore-line, the cat-tail, the sedge, the grass, the alder-willow

and the maple-elm associations and the principal plant and animal
species found in each. Harshberger.

Busch, P., Anatomisch-systematischeUntersuchungder
Gattung Diospyros. fDiss. Erlangen. 94 pp. 8". 1913.)

In der vorliegenden Dissertation liefert Verf. eine sehr ein-

gehende Untersuchung der anatomischen Verhältnisse der Gat-

tung DiospyroSj die für die Artcharakteristik und die Beurteilung
der Verwandtschaft bestimmter Arten zueinander von grosser Be-

deutung ist, besonders dann, wenn für die betreffenden Arten der
eingeschlechtlichen Gattung nur die männlichen Blüten bekannt
sind und somit die Merkmale der schon für die Sektionsbestimmung
notwendigen weiblichen Blüten fehlen.

Im ersten Abschnitt berichtet er über die anatomische Rin-

denstruktur von D. multißora Blanco und anderer zum grössten

Teil aus dem Kgl. bot. Museum in München stammenden Rinden-
arten. Er konnte zusammenfassend feststellen: Der in den älteren

Achsen sehr reichschichtige Kork besteht aus dünnwandigen, mit

einem schwarzbraunen Inhalte erfüllten Zellen und entsteht in

einer der oberflächlichen Zellschichten der primären Rinde. In die-

ser treten mit zunehmendem Alter Steinzellen auf. Der Perizykel

bildet in den einjährigen Zweigen meist einen Sklerenchj'-mfaser-

ring, in den sich bald sklerenchymatische Parench5^mzellen ein-

schieben. Die sekundäre Rinde ist überall durch das Fehlen voa
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typischen Bastfasern ausgezeichnet. Kristalle kommen sowohl in

der primären als auch in der sekundären Rinde vor.

Verf. konnte nun noch in den innersten Teilen der sekundären
Rinde und zwar nur in den nicht sklerosierten Bastparenchymzel-
len bei allen daraufhin untersuchten Diospyros-Arttn mit Ausnahme
von D. coriacea einen dunkelbraunen Farbstoff nachweisen,
der nicht mit dem ähnlich aussehenden, aus Gerbstoff bestehenden
Inhalt der Markstrahlzellen verwechselt werden darf. Er färbt sich

mit P/oiger Kalilauge oder mit Ja veUe'scher Lauge dunkelrotvio-

lett, mit Alkohol gelb und ist auch darin löslich. Diese Lösung
zeigt eine schöne Fluoreszenz, im auffallenden Licht bläulich, im
durchfallenden Licht gelblich. Dieser Farbstoff kommt auch in den
meisten Blättern der untersuchten Diospyros- Arten, und zwar ge-

wöhnlich nur im Leitbündel, vor. Er bildet somit ein Charakteristi-

kum für die Gattung Diospyros, vielleicht sogar für die ganze
Familie der Ebenaceae, da er auch in den Gattungen Royena, Malm
und Eiiclea nachgewiesen werden konnte. Verf. weist noch auf die

Beziehung hin, die der Farbstoff zu der noch nicht erkannten dun-

klen Färbung des Kernholzes der sog. Ebenhölzer hat. Von Wies-
ner. Molisch und Belohoubek ist die Mitwirkung dieses Farb-
stoffes bei der Kernholzbildung der Ebenaceae ganz übersehen
worden, obwohl man durch den Kalilauge-Nachweis leicht echte

und unechte Ebenhölzer unterscheiden kann.

Im zweiten Abschnitt gibt Verf. einen allgemeinen Ueber-
blick über die verschiedenen anatomischen Merkmale, die er in

den Blättern der von ihm untersuchten Diospyros Arten gefunden
hat. Sie beziehen sich auf die Epidermis und die Spaltöffnungen,

auf den Blattbau im allgemeinen, Palisaden- und Schwammparen-
chym, auf die Seitennerven erster und zweiter Ordnung, auf das

Vorkommen von Kristallen (nur Einzelkristalle und Drusen) und
anderen Inhaltsstoffen (Gerbstoffe, der oben genannte charakteris-

tische Farbstoff, Fett etc.) und schliesslich auf die Behaarung, die

von Farmen ti er nur ganz wenig berücksichtigt ist. Verf. konnte
einfache und zweiarmige Deckhaare und kopfartige schülfernartige

Drüsenhaare nachweisen. Weit verbreitet innerhalb des Genus
fand er schliesslich noch die bisher nur bei einigen Arten gekann-
ten, in die Epidermis eingesenkten extranuptialen Nektarien.

Der dritte Abschnitt bringt ausführliche Blattstruktur Dia-

gnosen der untersuchten Diospyros- Kr\.en . die in dem von Hiern
geschaffenen und von Gurke erweiterten System auf 16 Sektionen
verteilt sind. Auch die Diagnosen der nur von Parmentier un-

tersuchten Arten sind angeführt. H. Klenke.

Candolle, C. de, Piperacaeae novae. (Notulae Systematicae. III. p.

38—44. Mai 1914.)

Esp^ces nouvelles: Peperomia Thollonii C.DC., du Gabon, P.

Duclouxii C.DC., du Yunnan, P. Cavaleriei C.DC, du Kouy-
Tcheou, P. Fournieri C.DC, du Mexique, P. villipetiola CDC,
de l'Equateur ou du Perou, Piper bisexuale CDC, de Fer-
nando Po, P. Famechoni CDC, de la Guinee, P. Martinii

C.DC, du Kouy-Tcheou, P. laetispicum C.DC, de Ha in an, P.

Diguetii C.DC, P. tepicanum CDC, P. pliimaniim C.DC, tous 3 du
Mexique. L'auteur compl^te la description du Piper guineeyise

Schum, et Signale en outre quelques variet^s et localites nouvelles

d'autres especes. J. Offner.
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Danguy, P., Un nouveau type du genre Calogyne apparte-
nant ä la flore asiatique. (Notulae Systematicae. III. p. 21— 24.
1 fig. Mai 1914.)

Le Calogyne cambodiana Danguy, espece nouvelle trouvee au
Cambodge et en Cochinchine, se distingue nettement des
autres especes du genre par son style simple. La plupart des Goo-
deniacees connues jusqu'ici, etaient des plantes de l'Oceanie.

J. Offner.

Dubard, M., Descriptions de quelques Manükara ([Sect.
Eumanilkara], d'apres les documents de L. Pierre). (No-
tulae Systematicae. III. p. 45—46. Mai 1914.)

Manükara costata Dubard, de Madagascar, M. remotifolia
Pierre mss. et M. argentea Pierre mss., du Dahomey, M. Pobe-
gtiini Pierre mss., de la Guinee fran^aise. ']. Offner.

Dubard, M., Descriptions de quelques Mimusopees.
(D'apres les documents de L. Pierre). (Notulae Systemati-
cae. III. p. 46-47. Mai 1914.)

Lecomtedoxa ogouensis Dubard, du Gabon, Labourdonnaisia
madagascarieyisis Pierre mss. et L. Thouarsii Pierre mss., de Ma-
dagascar. J. Offner.

Fernald, M. L. and K. M. Wiegand. The genus Euphrasia in
North America. (Rhodora. XVII. p. 181—201. Oct. 30. 1915.)

Ten species and several varieties are differentiated, of which
E. Oekesii lilacina, E. Wülianisii vestita, E. purpurea Candida, E.
pnrpicrea Randii {E. Randii Robinson), E. purpurea Randii albiflora,

E. purpurea Farloivii [E. Randii Farlowii Robinson), E. purpurea
Farlowii iodantha, E. disjuncta, E. hudsoniana and E. stricta tatarica

iE. tatarica Fischer) are described as new. Trelease.

Gagnepain, F., Boraginacees nouvelles ou peu connues
d'Extreme- Orient. (Notulae Sj^stematicae. III. p. 32— 36. Mai
1914.)

Especes nouvelles: Tournefortia Boniana Gagnep., du Tonkin,
T. Gaudichaudi Gagnep., de 1' Ann am et du Tonkin, Ehretia
dentata Courchet, de la Cochinchine et du Laos, Cordia cochin-
chinensis Gagnep., du Cambodge, de la Cochinchine et du
Siam. Le Tourttefortia Candollei Clarke paralt identique au T. sar-

mentosa Lamarck. J. Offner,

Gagnepain, F., Deux Crotalaria nouveaux. (Notulae Systemati-
cae. III. p. 36—38. Mai 1914.)

Crotalaria phyllostachya Gagnep., de 1' In doch ine et Cr. sse-

maensis Gagnep., de la Chine S. J. Offner.

Gagnepain, F., Les Sophora asiatiques: 1° Classification;
2*^ Especes nouvelles ou litigieus es. (Notulae Systematicae.
III. p. 13-21. Mai 1914.)

II est possible de classer les Sophora en utilisant seulement les



Floristik, Geographie, Systematik etc. 197

caracteres tir^s de la fleur; l'auteur les a employes pour dresser
un tableau anal3Uique, comprenant 15 especes asiatiques. Deux sont
nouvelles: 5. Duclouxii Gagnep., du Yu n na n et du Kouy-Tch eou,
et S. tonkinensis Gagnep. (5. tomeutosa Drake non L.), du Tonkin
et du Kouy-Tch eou. Le 5. Moorcroftiana Benth. est remarquable
par ses stipules transformees en epines; il presente une variete

Davidi Franch. (5. viciifolia Hance) caracterisde par la reduction de
ses epines, reduction d'autant plus marquee qu'on s'eloigne du cli-

mat sec de l'Inde pour gagner les regions ä climat humide de la

Chine W. et S., la varietö Davidi ne semble qu'une adaptation,
d'ailleurs rattachee au t^^pe par de nombreux intermediaires.

J. Offner.

Gagnepain, F., Ormosia nouveaux d'Asie. (Notulae Systemati-
cae. III. p. 29-32, Mai 1914.)

Onnosia cmnhodiana Gagnep., du Cambodge, O. crassivalvis

Gagnep , 0. eupharoides Pierre mss. et O. hoaensis Gagnep., de la

Cochinchine, O. hainanensis, Gagnep., de Hain au. J. Offner.

Gagnepain, F., Trois Mucuna nouveaux d'Asie. (Notulae
Systematicae. III. p. 26-29. Mai 1914.)

Mucuna interrupta Gagnep,, de Cochinchine, Laos et

Cambodge, M. suberosa Gagnep. {M. atropiirpurea Drake non W.
et A.), du Ton kin , il/. corvi7ta Gagnep. du Kouy-Tch eou (Chine).

J. Offner.

Guillaumin, A., Espece nouvelle de Corylopsis. (Notulae Sys-
tematicae. III. p. 25—26. Mai 1914.)

Corylopsis stelligera A. GuilL, du S u
- T c h u e n (Chine).

J. Offner.

Guillaumin, A., Nouvelle espfece indo-chinoisede Carallia:

C. fascicularis. (Notulae Systematicae. III. p. 24—25. Mai 1914.)

Le Carallia fascicidaris A. GuilL, de la Cochinchine, carac-

terise par ses inflorescences en glomerules et non en cymes, pre-

sente une grande constance dans la dentition de ses feuilles. II n'en
est pas de meme dans le C. integerrima BL, qui a des feuilles

entieres ou plus ou moins serretees, quelquefois sur le meme ra-

meau, ce qui oblige ä identifier le C. lucida Roxb. et cette espece.

J. Offner.

Guillaumin, A., Materiaux pour la flore de la Nouvelle-
Caledonie. (Notulae Systematicae. III. p. 55—65, Mai 1914.)

I. La revision des Rhizophoracees conduit ä reconnaltre la pre-

sence en NouvelleCaledonie des especes suivantes: Rhiso-
phora Mangle L., Rh. miicronata Lam., Rh. conjugata L. var. La-
marckii A. Guill. nom. nov. {Rh. pachypoda Baill.), Crossostylis bi-

flora Forster, C. jntdtiflora Br. et Gris, Ceriops Candolleana Arn.,
Brugiiiera eriopetala W. et A. {B. Rheedi BL), avec lequel on a sou-

vent confondu B. gymnorhisa Lam., qui n'existe pas dans l'lle.

II. Les Goodeniacees sont representees par 6 Scaevola, dont une
espece nouvelle: Sc. Balansae A. Guill. III. Les Jasniinuni comp-
tent 9 especes dont 3 sont nouvelles: J. pidchrefoliatiiyn A. GuilL.

J. dsumacense A. GuilL et /. elatum Pancher mss. J. Offner.
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Hall, H. M., New and note wort 113'^ Californian Plant s. IL
(Univ. Calif. Publ. in Botany. VI. p. 165—176. pl. 20. Oct. 28. 1915.)

Contains as new Zygodemis brevibracteatus (Z. Fremontn brevi-

bracteatiis M. S. Jones), Brodiaea tnodesta, Cyniopterus deserticoJa

T. S. Brandegee, Peiitstemon Bridgesii X heterophyllus, Pentachaeta
fragilis T. S. Brand., Haplopappus eximius, Aster cognatus, Erige-
ron aequifolius and Arnica venosa. Trelease.

Heckel, E., Sur le Solanum Caldasii Kunth (5. guaraniticum
Hassler) au point devuesyst^matique.(C. R. Ac. Sc. Paris.
CLX. p. 54—57. Janv. 1915.)

C'est ä tort que Berthault place le Solanum Caldasii Kunth
dans les Solanum ä sepales arrondis avec le 5'. etuberosum Lindl.,
Sans meme en donner les caracteres distinctifs. Entre ces deux
especes „qui n'ont de commun que leur patrie: le Chile," l'auteur
a constate des dissemblances notables. Le 5. Caldasii se rapproche
plutot des especes ä corolle Stellaire, voisines du 5". Cofnmersonii
dont il a bien des caracteres, et pour lesquelles on pourrait creer
une section des Subrotacees, intermediaire aux Stellaires et aux
Rotacees. J. Offner.

Hedgcock, G, G., Parasitism of Comandra umbellata. (Journ.
Agr. Res. V. p. 133—135. Oct. 18. 1915.)

Thirty-two genera are recorded as hosts: but at least a tran-

sient growth has been observed in one case without parasitic

attachment. Trelease.

Jumelle, H. et H. Perrier de la Bäthie. Une Cucurbitacee
peu connue de Madagascar. (C. R. Ac. Sc. Paris. CLX. p.

144—145. Janv. 1915.)

II s'agit de V Ampelosicyos scandens Du Petit-Thouars, dont

l'auteur complete la description. Les l'ruits et les graines de ceite

plante sont comestibles et Tamande renferme une huile douce.

J. Offner.

Lecomte, H., Loranthacees d'IndoChine. (Notulae Systema-
ticae. III. p. 51—53. 1 fig. Mai 1914.)

Diagnose et figure du Loranthus adpressus H. Lee. {Leucobolrys

adpressa V. T. nomen nudum) et remarque sur le Leucobotrys inflata

V. T., dont l'auteur fait simplement une variete du Lor. pentapeia-

lus Roxbg. J- Offner.

Lecomte, H., Loranthacees d 'In do- Chine. (Notulae Systema-

ticae. III. p. 65—82. 3 fig. Mai 1914.)

Revision des Loranthus vrais de l'Indochine, que l'auteur

classe d'apres le nombre des pieces, libres ou soudees, de la co-

rolle. Especes nouvelles: L. subligustrinus H. Lee, duCambodge,
L. Balansae H. Lee, du Tonkin, L. Robinsonii H. Lee, de l'An-

nam, L. thuducensis H. Lee. de Cochinchine, L. longispicatus

H. Lee. {Chiridium sessile V. T. nomen nudum) auquel se rattache

comme variete grandifolia H. Lee le Ch. Pierrei V. T., L. cambo-

dianus H. Lee, du Cambodge et L. Thorolii H. Lee, du Laos.

J. Offner.
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Lecomte, H., Sur deux Loranthiis de Chine. (Notulae Systema-
ticae. III. p. 47-51. 1 fig. Mai 1914.)

Le Lora)ithus Balfouriamis est identique ä une autre espece
pour laquelle Van Tieghem a cr6e le genre Phyllodesmis et

qu'il a denommee Ph. Delavayi V.T. Au L. Balfouvianus Diels

doivent etre aussi r^unis les Ph. paiicifolia V.T. et Ph. coriacea

V.T., dont Van Tieghem n'a pas donne de diagnose. Le L. ca-

loreas Diels präsente des differences pouvant tenir aux hötes variös

sur lesquels il se developpe; l'auteur decrit et ligure sous le nom
de L. caloreas var. Fargesii H. Lee. une forme recoltee sur des Co-
niferes. J. Offner.

Lewis, J'. M., The trees of Texas. (Bull. Univ. of Texas. NO. 22.

April 15. 1915.)

An illustrated manual of the native and introduced trees of

the State, comprising 169 octavo pages and 48 figures. Families,

genera and species are keyed out mainly on vegetative characters.

Trelease.

Merrill, E. D., Newor noteworthy Philippine plant s. XII.
(Philipp. Journ. Sei. C. Botany. X. p. 287—349. Sept. 1915.)

Contains as new: Polytoca heteroclita {Coix heieroclita Roxb.,

AmorphophaUus lusoyiiensis, Eriocaidon nigriceps, Ansüema asureum

,

A. platyphyllum , Sniilax Loheri. Alpinia hrachyantha, Kaempferia
philippinensiis, Quercus Rohinsonii, Laportea hninnea, L. nionticola,

L. tviplinervia, Helicia longiflora, H. integra, Polygonum bengue-

tense, Polycarpon indicuni {Loeflingia indica Retz.), Clematis Lesche-

naidtiana suhglahrifolia, Capsaris affinis, C. palawaneiisis, C. venosa,

Nepenthes brachycarpa, Pavinarium Villamilii, P. bicolor, Pygeiuii

euphlebiiim. , P. monticolum, P. megaphyUuni, Osmosia ViUainilii,

Süidorn mermiSj Canarmm caiidatifoUiim , Xanthophylhini pseiidosti-

pidaceinn, Hex Guervevoi, I. subcaiidata, I. pachyphylla, I. briinnea,

Microtropis platyphylla, Euonyyniis oliganthiis , Glyptopetalum Loheri,

G. marivelense and var. eiiphlebiuni, Phytocrene obovoidea, Cohmibia
subintegra, Catophylluni ferrugineiini , Ochrocarpus raniiflorns, Ho-
malium oblongifoliurn , Casearia phüippinensis , Adenia longifolia , A.
palynatifolia , A. crassa, Wikstroemia polyantha , Gynotroches pube-

rula, Boerlagiodendron diversifolimn , Ardisia sanibalensis {A. biflora

Merr.). A. Keithleyi (A. oblongifolia Merr.), Diospyvos Alvaresii, D.
Poncei, D. caniarinensis, Mimiisops calophyUoides, Linociera obovata,

L. nitida, Trichosporwn Biikeri, Polytrema Addisoniense {Hypoestes
Addisoniensis Eimer), P. pidgarense {H. pidgarensis Eimer), P. aequi-

foHum C. B. Clarke^ Lepid. agathis palawanensis , L. mindorensis,
L. Clarkei, L. subinterrupta , L. Macgregorii, L. humilis, RueUia pa-

nayensis, and Hemigraphis Bakeri. Trelease.

Standley, P. C, A remarkable new Geranimn from Vene-
zuela. (Journ. Washington Ac. Sc. V. p. 600—602. Oct. 19. 1915.)

Geranium Jahnii. Trelease.

Valeton, Th., Rubiacees de l'herbier du Museum, (Notulae
Systematicae. III. p. 53-55. Mai 1914.)

Especes nouvelles: Tarenna tahitensi^ Val., de Tahiti et Ran-
dia Gaudichandii Val., des Moluques. J. Offner.
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Albert, F., Die Wälder in Chile. (Internat, agrartechn. Rund-
schau. V. 12. p. 1687—1698. Verlag von W. Frick. Wien 1914.)

Von den 75244300 ha Bodenfläche Chile's sind 15744840 ha
mit Wald bedeckt. Die Verteilung der Wälder ist eine sehr un-
gleichmässige. Verf. unterscheidet 6 Waldgebiete:

I. Das Waldgebiet von der N.-Grenze der Republik bis Taltal
(Provinzen Tacna, Tarapaca, Antofagasta, mit nur im ganzen
2100 ha Wald). Vorherrschend Prosopis tamanigo („tamarugo") und
Cordia decandra („carbon").

II. Das Waldgebiet von Taltal bis zum Flusse Choapa (Prov.
Atacama und Coquimbo) mit 91700 ha. Zumeist: Goiirlica decor-

ticans, Caesalpinia brevifolia, Porlieria hygrornetrica.
III. Das Waldgebiet von Choapa bis zum Flusse Maule im S.

(701,000 ha). In den Provinzen Aconcagua, Valparaiso, San-
tiago, O'Higgins nur: Acacia Cavenia, Bellota Misrsii, Qiiillaja

saponaria , Maytenus Boavia, Litrea causiica, Boldoa fragrans, Cryp-
tocarya Peuniiis, Drhnys Wintert, Prosopis siliqiiastnini] in den Pro-
vinzen Colchagua, Curico und Taltal aber Nothofagiis macro-
carpa, N. ohliqua, N. Doulheyi, Geviiina Avellana, Kageneckia oblonga,
Libocedrus chilensis.

IV. Das Waldgebiet vom Maule-Fluss bis zum Valdivia-
Fluss. (2300000 ha). Wichtig ist besonders Persea Livigue, doch auch
Lonietia dentata, Myrcengenia apicidata, Podocarpus andina, Prüm-
nopitys elegans, Araucaria imbricata, Nothofagiis procera, Laitrelia

aromatica, Myrc. Liima, Noth. puniileo, Libocedrus tetragona, Myrc.
temu, M. midtißora , doch auch solche vom III. Waldgebiete.

V. Das Waldgebiet von Valdivia bis zur Halbinsel Tai ta o
(4,510000, 40^/o der Gesamtfläche). Die wichtigsten Holzer sind:
Einbothrium coccineinn , Caldehwia paniculata, Weininannia tricho-

Sperma, Sophora tetraptera , Myrcengenia Meli, M. planipes, Tepiialia

stipularis, Maytenus rnagellanica, Nothofagus nitida, N. betidoides,

Libocedrus tetragona, Fitsroya patagonica, Laiirelia serrata, Eiicry-

phia cordifolia, Podocarpus chilina, Loniatia ferriiginea. — Persea
Lingue, Maytenus Baaria, Noth. obliqua, N. Doulbeyi, Podocarpus
andine, Libocedrus chilensis kommen nicht jenseits des Kanals von
Chacao vor. In den 5. Waldgebiete (die Provinzen S. -Valdivia,
Chiloe und Llanquihue umfassend) fehlen: Laurelia aromatica,
Noth. procera, Araucaria imbricata.

VI. Das Waldgebiet von der Magellan-Strasse bis zum Feuer-
land (30'Vo der Gesamtfläche = 8100000 ha Wald). Die gleichen
Baumarten im Süden des Chacao-Kanals wie in V, aber nicht
Noth. nitida, Sornatatia dentata. Weiter nach Süden immer geringere
Artenzahl, bis nur noch in Strauchform Noth. betidoides, Maytenus
rnagellanica und einige Arten von Myrcengenia in Strauchform
übrigbleiben.

Jedes dieser Waldgebiete wird bezüglich der einzelnen Holz-

arten genau besprochen. Die interessantesten Daten sind: Die harten
und schweren Hölzer herrschen in Chile vor. Es muss für Fässer
(feine weisse) Pinus taxifolia eingeführt werden; man baut auch
vielfach Pappeln an {Populus nigra) oder Pinus insignis, Eucalyptus
globulus, weil sie schnell wachsen, trotzdem man auch andere gute
Hölzer anpflanzen könnte, z.B. Pinus maritima, Cupressiis macro-
carpa, Pinus mitis. Picea, Larix. — Als Gerbmaterialien werden
ausgeführt: Kapseln von Prosopis siliquastrum , Rinde von Persea
Lingue und Drimys Winteri, an sonst Quillaj'armde und die Blätter
Boldoa fragrans.
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Für feinste Möbeln etc. wird verwendet Cordia decandra (sel-

tener werdend), namentlich auch Noth. procera — Noth. ohliqua hat
das widerstandsfähigste Holz.

Noth. Doiilbeyi kann nur für Zelluloseerzeugung auf chemischen
Wege verwendet werden. — 4 Millionen ha waren ehemals mit
Wald bedeckt, sind jetzt aber ganz kahl infolge forstlicher Miss-

wirtschaft. — Es fehlen im Lande reiche Syndikate, die sich der
Forstwirtschaft bezw. der rationellen Verarbeitung des Holzes wid-
men könnten. Matouschek (Wien).

Bioletti, F. T., Die Weinindustrie in Kalifornien. (Internat,

agrartechn. Rundschau. VI. 2. p. 183— 186.)

Alle europäischen und asiatischen Rebensorten gedeihen in

Kalifornien gut, die nordeuropäischen Reben namentlich an der
Küste, die südeuropäischen in wärmeren Gebieten im Landinnern.
„Zinfandel" ist die wichtigste rote Traubensorte, ihre Herkunft ist

unbekannt. Sonstige häufigere rote Sorten sind: „Carignane", „Ali-

cante", „Henri Bouchet", „Petit Sirah", häufige weisse: „Colombar",
„Burger", „Semillon'', „Palomino". „Riesling". Es werden Weine
hergestellt, die entweder Rhein- und Burgunderweinen oder den
Weintypen der Gironde, des Sauterne und Piemonts oder gar
den algerischen Weinen sehr ähnUch sind. Die Bereitung des Weins
übergehen wir hier. Die Erträge sind der Menge und Güte nach sehr
regelmässige, da Schäden durch Witterungsunbilden oder Schma-
rotzer recht selten sind. Nur echter Mehltau, der mit Schwefel
leicht zu bearbeiten ist, tritt oft in Menge auf. Die Reblaus breitet

sich nur weinig aus (in 35 Jahren wurden 30000 ha zerstört); der
grösste Teil der Weingärten ist reblausfrei. Die allgemeinen Aus-
sichten für die Zukunft der Weiriindustrie Kaliforniens sind sehr
ermutigend. Matouschek (Wien).

Holtz, H., Ueber Kapoksamen und Kapoköl (von .Bow?&öa:

pentandrum L.). (Diss. Jena. 67 pp. 8". 11 Fig. 1913.)

Das hauptsächlich in der Seifenfabrikation verwandte, aber
auch zu Speisezwecken brauchbare Kapoköl wird gewonnen aus
den Samen der Malvacee CeXba pe-ntatidra Gaertn. (:= Eriodendron
anfractuosuni DC.). Verf. hat es sich besonders zur Aufgabe ge-
macht, die Eigenschaften und die nähere Zusammensetzung des
Handelsöles sowie des mit diesem im wesentlichen übereinstimmen-
den, durch Petrolätherextraktion aus dem Samen gewonnenen
Oeles festzustellen. Ausserdem hat er auch die Samen chemisch
und anatomisch eingehender untersucht.

Die Anatomie und Mikrochemie der erbsengrossen, birnerähn-
lichen Samen, die in allen Einzelheiten beschrieben und abgebildet
werden, bieten nichts besonderes. Die chemische Untersuchung
derselben im lufttrockenen Zustande ergab: Wasser ca 7,60/o, fettes

Oel 25,6%, Stickstoff (Rohprotein nach Kjeldahl) 3,3270/,. (20.79 7o).
Asche 5,6%. Letztere ist reich an Phosphorsäure und Kali, ausser-
dem enthält sie Kalk, Magnesia, Chlor, Schwefelsäure und in Spu-
ren Natron, Eisenoxyd, Kieselsäure und Aluminium.

Das Oel ist bei 20° noch dickflüssig, bei 29° erst ganz klar. Die
Bestimmung der Viskosität und der Jodzahl, Säurezahl, Versei-
fungszahl, Reichert-Meissl-Zahl, Polen ske-Zahl u.s.w. ergab
z.T. einige Abweichungen von früher ermittelten Werten. Zur
Identifizierung des Kapoköls ist besonders der Schmelzpunkt (36°;
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der vom Phytosterin befreiten Gesamtfettsäuren geeignet. Auch
qualitative Reaktionen können zum Nachweis des Oeles in anderen
Fetten benutzt werden, so die Becchi'sche Reaktion und die Sal-

petersäureprobe. Die Halphen'sche Reaktion zeigt noch I^/q Ka-
poköl an. Die Welman'sche, Serger'sche und Kreis'sche
Reaktion wirken bei den frischen Oelen anders als bei den Han-
delsprodukten.

In der Hauptsache besteht das Kapoköl aus den Triglyzeriden
der Palmitin-, Oel- und Linolsäure. Linolensäure, flüchtige Säuren
und Oxyfettsäuren sind nur in Spuren vorhanden. Der Anteil an
Fettsäuren besteht zu 72—7A^>Jq aus flüssigen, zu 26- 27*^/0 aus festen
Säuren. Der Anteil der flüssigen Säuren besteht zu 40^lo aus Linol-
und zu 6OO/0 aus Oelsäure. Stearinsäure ist nicht vorhanden. Die
unverseifbaren Anteile wurden nach der Ma tthes'schen Methode
zu 1,040/q ermittelt. Aus 10 gr Rohphytosterin wurden 2,5 gr feste

und 7,4 gr „flüssige" Bestandteile gewonnen. Die Reinisolierung
des festen Phytosterins machte ziemliche Schwierigkeiten. Es erwies
sich als einheitliche Verbindung und hatte einen scharfen Schmelz-
punkt (136°) und starkes Linksdrehungsvermögen. H. Klenke.

Luthmep, H. A., Die Handelsgewächse des Unter-Elsas s.

I. Teil. (Strassburg i. E., K. J. Trübner. XV, 175 pp. 80. 1915.)

Nicht das ganze Unter-Elsass ist für den Anbau von Han-
delsgewächsen, die ja möglichst hohe und gute Erträge liefern

sollen und daher meistens fruchtbares Ackerland verlangen, ge-
eignet. Als Anbaugebiet kommt nur der Teil des Unter-Elsass
in Betracht, der im Norden etwa vom Schienenstrang der
Linie Weissenburg— Lau terburg, im Osten vom Rhein, im
Westen von einer Linie Weissenb u rg — Ingw eiler — Wesseln-
heim — Barr und im Süden von der Bezirksgrenze des Unter-
und Oberelsass begrenzt wird. Dieser Landstrich besitzt aber
auch, wie Verf. in der Einleitung klar auseinandersetzt, die gröss-
ten Vorzüge für den Anbau von Handelsgewächsen. In erster Linie
sind zu erwähnen die guten Bodenverhältnisse, leichte Bestellbar-
keit des Bodens, hinreichende Feuchtigkeit, die in der oberrheini-
schen Tiefebene nicht durch den Regen, sondern durch das Grund-
wasser repräsentiert wird, günstige klimatische Verhältnisse, vor
allem aber günstige Besitzverhältnisse. Im Unter elsass herrscht
der Kleinbesitz vor, der es ermöglicht, dass die intensive Pflege,

welche die Handelsgewächse verlangen, meist allein von der Familie
des Besitzers geleistet werden kann.

In einem vorausgeschickten Kapitel schildert Verf. in kurzen
Zügen die grosse Bedeutung der Handelsgewächse und die ge-

schichtliche Entwicklung ihrer Beziehungen zu Handel und Industrie

des Unterelsass. In diesem auch jetzt noch einen rein agrari-

schen Charakter tragenden Lande ist schon seit den ältesten Zeiten
lebhaft der Ackerbau betrieben. Wenn auch gerade dieses Land
sehr häufig durch zahllose Kriege verwüstet wurde, so blühte doch
der Ackerbau stets bald wieder auf. Die Gründe hierfür lagen
teils in dem Lande selbst begründet, teils waren sie eine Folge
der günstigen politischen, zollpolitischen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse.

Im Hauptteil werden diese Fragen für die einzelnen Handels-
gewächse noch präziser hervorgehoben. Unter Handelsgewächsen
versteht Verf. nicht nur die landwirtschaftlich-technischen Pflanzen,
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sondern auch solche, die ausschliesslich für den Handel oder für

die industrielle Verarbeitung gebaut werden und wie die eigentli-

chen Handelsgewächse durch eine Intensivkultur ausgezeichnet
sind. Im einzelnen sind behandelt: Gespinstpflanzen (Hanf, Flachs),

Oelgewächse (Raps, Rübsen, iMohn, Lein, Senf, Wachholder), Fär-
berpflanzen (Krapp, Waid. Safran, Safiflor, Färber wau), Gewürz-
pflanzen (Senf), Rübenpflanzen (Zuckerrübe, Cichorie), Gemüse-
pflanzen (Erbsen, Bohnen, Linsen, Tomaten, Gurken, Sellerie,

Zwiebel, Spargel, Kohl, Erdbeeren), Kardendistel, Kastanie und
schliesslich stärke- und spiritusliefernden Pflanzen (Getreide. Kar-
toffel;. Für jedes Handelsgewächs werden historische Daten, eine
nähere Beschreibung, die Zeit des Säens, Erntens, der Fruchtfolge,
die Verarbeitung durch den Bauern und im industriellen Betriebe,
Verwendung u. dergl. m. mitgeteilt, besonders aber eingehende
Angaben über die betreffenden Handelsbeziehungen, Zoll- und
Wirtschaftsverhältnisse, auch in Form von übersichtlichen statisti-

schen Zusammenstellungen, gemacht.
Im zweiten Teil sollen noch Tabak und Hopfen in gleicher

Weise bearbeitet und eine ausführliche Zusammenfassung und
praktische Vorschläge gegeben werden. H. Klenke.

Pannain, E., Der Tabakbau in Italien. (Internat, agrartechn.
Rundschau. VI. 3. p. 409-418. 1915.)

Die in Italien erzielten Sorten stellen 4 Gruppen dar: Nico-
tiana petunioides, polidiclia, rustica und tabactun. Letztere Pflanze
liefert die besten Rauchtabake. Anastasia hat die typischen Sorten
von :V. tabacuni auf 4 herabgesetzt: havanensis, hrasüiensis, virgi-

nica, purpurea, da er gefunden hatte, dass lancifolia ein Kreuzungs-
produkt von virginica und byasiltensis ist, und dass juacrophylla und
Jriiticosa ebenfalls von einem neuen Stamme, der purpuren (= einer
Kreuzung einer N. tabacuni mit einer anderen, nicht genau be-

stimmten Nicotiana) herrührende Kreuzungsprodukte sind. Diese 4

Sorten der Nie. tabacuni unterscheiden sich von einander durch
viele morphologische Merkmale. Mit Ausnahme des Havannatabakes,
den man in artenreinem Zustande auf Kuba antrifft, sind alle

Tabakanbausorten Kreuzungsformen bei denen die Merkmale der-
jenigen Stammform, die am meisten zu ihrer Bildung beigetragen
hat, überwiegend in Erscheinung treten. Die in Italien angebau-
ten Tabaksorten sind etwa 20, die Hälfte davon sind einheimische
Sorten (z. B. vor allem wichtig Nostrano del Brenta, eine Kreu-
zung von Brasile [Havana] und purpurea, dem umgarischen
Segedin ähnlich, vielleicht von ihm abstammend. Es werden auch
eingehend bezüglich der Abstammung und bezüglich der morpho-
logischen Eigenschaften genauer besprochen die Sorten Brasile
Beneventano, *Br. Leccese, *Br. Selvaggio, Cattaro die Lecce, *Er-
basante, Moro di Cori, Nostrano del Brenta, Rigaldio, Secco, Spa-
done und Spagnuolo. Die mit * bezeichneten Sorten gehören zu
N. rusticana var. Brasilia, die anderen sowie die einheimischen und
fremdländischen zu N. tabacum und sind Kreuzungen von Havanna,
brasiliensis, Virginia und purpurea. Fremdländischen Ursprungs sind:
Burley, Kentucky, Mar3^1and, Virginia (aus Amerika alle) und
Hercegowina, Porsuciam, Sansum und Xanty Yaka (diese levanti-
nischen Ursprungs). Die italienischen Sorten einheimischer Stämme
eignen sich nur zum Teil zur Herstellung von Rauchtabak, mehr
von Schittabaken, wohl aber für Schnupftabak. Da das Schnupfen
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zurückgeht, werden die betreffenden Sorten (Brasile leccese, Cat-

taro von Lecce) bald verschwinden. Ueberhand nehmen jetzt die

Sorten Nostrano, Secco, Brasile beneventano als sehr gut geeignet
für Rauchtabak die Ueberhand. Der Ertrag aus fremdländischen
Sorten ist der doppelte wie der aus den einheimischen, die Eigen-
schaften des gewonnenen Tabakes sind auch vorzügliche. Die Be-
handlung der Blätter wird erläutert; das Trocknen der Blätter muss
sehr sorgfältig nach Vorschrift erfolgen. Das Trocknen sollte in

besonderen Anlagen geschehen, unter Aufsicht. Die Tabakkultur
würde sich heben, wenn es dem einzelnen Tabakbauer erlaubt

würde, den Tabak auszuführen oder an die Tabakregie zu verkaufen.
Matouschek (Wien).

Raum. Einige praktische Winke für die Gräserzüchtung.
(Zeitschr. Pflanzenzüchtung. IL p. 39—50. 1914.)

In Betracht kommen folgende Punkte:
I. Stock Vermehrung: Sie ist ein sehr wertvolles Hilfsmittel,

da sie uns ermöglicht, rascher einen besseren Ueberblick über die

individuellen Eigenschaften und den Kulturwert einer Pflanze zu
gewinnen, als wenn man nur das Wachstum eines einzigen, im
Freien gesammelten Horstes verfolgen kann. Deshalb schaltet man
sie auch gern zwischen zwei Geschlechtsgenerationen ein, indem
man im Frühjahr gezogene Sämlinge etwa im Herbste zerteilt und
nebeneinander in Beete pflanzt. Auch Selbstbestäubung kann man
eher vornehmen, weil die Zahl der Samentriebe durch die vegetative
Vermehrung natürlich erhöht wird. Gerade futterwüchsige Gras-
pflanzen bringen oft wenig Samen. Die von Ausflügen nach Hause
gebrachten und sofort zerteilten Pflanzen werden auf Vergleichs-
beete gesetzt, wo sie Samen bilden, die neben ebenfalls gesammelten
oder bezogenen Samen zum Ausgangsmaterial für die Züchtung
werden. Es ist noch nicht untersucht, inwieweit das Leben einer
Graspflanze durch vegetative Vermehrung verlängert werden kann.

II. In d i vidualaussaa t der Samen einer Mutterpflanze:
In Weihenstephan verfuhr Verf. so: 5 cm tiefe Schalen aus
poröser Chamotte werden 3— 4 cm hoch mit durch Kochen keimfrei
gemachten Flugsand gefüllt und darauf die Samen nach starker

Anfeuchtung des Mediums mit der Pinzette reihenweise ausgelegt;
jedem Samen steht 1 cm- Platz zur Verfügung. Diese 25 cm weiten
Gefässe kommen in etwas niedrigere, 27 cm breite Untersätze,

damit man von aussen giessen kann. Das Ganze bedeckt man mit

einer Glasplatte und stellt es im Warmhause auf; direktes Sonnen-
licht hält man ab. Wie die Keimwürzelchen erscheinen, werden die

Samen mittels Streubüchse überstreut. Sind die Keimlinge 2 cm
lang, so bringt man die Schalen in eine kühle Abteilung des Glas-

hauses und entfernt die Glasplatte; zerstreutes Tageslicht. Die
kleinen Samen von Poa, Agrostis und Phleum werden mit feinem
trockenem Quarzsand vermischt und mit dem Finger möglichst

gleichmässig auf dem Sande verteilt. Beim bekannten Broili'schen
Verfahren wurden statt der Petrischalen die oben erwähnten Topf-

untersätze verwendet. Verf. beschreibt nun folgende Fälle: Beim
Einbohren der Keimwurzel wird das Früchtchen öfters senkrecht

gestellt, sogar in die Luft gehoben; die Wurzelhaube erfährt einen

Widerstand im Boden, während das Wachstum der dahinter liegenden

Streckungszone fortschreitet Die Rückenspelze wird mitunter von
der Knospe durchbohrt. — Bei Glyceria ßuitans war das Keimblatt



Angewandte Botanik. 205

oft bis 2 cm lang, ohne dass das Würzelchen erschienen wäre; die

Deckspelzen konnten nicht durchbohrt werden (sie wurden einige

cm weit vor sich geschoben). Das Endosperm wird hier sehr lang-

sam abgebaut. — Bei Lolium rnultiflorum ist die Coleoptile zuerst
schön violett, nach Entwicklung des ersten Laubblaites dunkelrot. —
Dactylis und Festuca gehen gewöhnlich blassgrün, manchmal aber
violett auf. Die Unterschiede sind linienweise ziemlich verschieden.
Bromus niollis hatte eine ganz bleiche Coleoptile, bei Bromus tecto-

nun war sie violett angehaucht, bei Phalaris cananensis rotbraun
und stark. — Die meisten Gräser wenden sich vom direkten Son-
nenlichte ab. Die jungen Pflanzen von Knaulgras und Schwingel
erscheinen zarter als die vom englischen Raygras; die Sämlinge
des italienischen Raygrases sind wohl die robustesten. Die kleineren
Samen (z.B. Poa, Phleiwi) wachsen viel langsamer als Lolium,
Dactylisj Festuca\ das erste Blatt bleibt kürzer. Die Ausbildung der
Coleoptyle ist der Grösse des Samens angemessen.

III. Auspflanzen der Sämlinge ins Freie: Zu Weihen

-

Stephan begann man damit Anfang März; man wählte den Fünfer-
verband auf 15: 15 cm. Lolium ilalicum war schon anfangs Juni so

zugewachsen, dass man es in den Verband 30: 30 cm versetzen
musste; die anderen Grasarten folgten nach, '^o.x Poa pratensis XxWxoiX
ein Zusammenwachsen der Individuen ein, daher pflanzte man abwech-
selnd Poa- und P///ew;fe Individuen; eine Störung trat jetzt nicht auf.

IV. Die Verhinderung der Fremdbestäubung beim
Abblühen der Eliten begegnet in der Gräserzüchtung vielen Schwie-
rigkeiten. Ein möglichster Wechsel der Arten im Zuchtgarten
empfiehlt sich stets. Ein Hineinfallen reifer Samen in den Mutter-
stock lässt sich kaum vermeiden; es ergeben sich da oft falsche

Folgerungen für die Ausdauer von Graspflanzen. Man weiss nicht,

auf welche Entfernung der Pollenstaub wirksam ist. Um das Ab-
blühen auf verschiedene Zeiten zu verteilen, kann man die Blüten-
triebe auf verschiedenen Eliten abwechslungsweise zurückschneiden.
Das Einhüllen der Blüten wird auch oft angewandt; Papiere als

Einhüllstoff gaben keine guten Erfolg (Verdunstungswasser findet

keinen Abzug; keine Luftzirkulation vorhanden). Aegyptiana (Baum-
wollstoff) ist viel besser. Der Fruchtansatz ist um so besser, je

grösser der Schutzraum ist; gut bewährte sich das Einhüllen ganzer
Stecklingsbeete (Isolierhäuschen von bis 5 m^ Inhalt). Vor Entfernung
der Schutzhülle ist genau auf stattgefundenes Abblühen aller Triebe
zu achten; man isoliere nicht zu kurz. Bei Isolierung ganzer Beete
erhält man stets grössere Samenmengen.

V Die Ernte der reifen Graspflanzen erfordert auch
Findigkeit des Züchters. Eine Trocknung der Erntepflanzen ist

meist nicht zu umgehen. Das heizbare Glashaus bewährte sich gegen
den Herbst zu sehr gut, auch bezüglich der ersten Aufbewahrung
der geernteten Samen. Matouschek (Wien).

Snell, K., Die Züchtung der Baumwolle in Aegypten.
(Zeitschr. Pflanzenzüchtung. II. p. 525—527. 1914.)

Beobachtungen auf der landw. Versuchsstation Bahtim bei

Kairo ergaben folgendes:
I. Dass die alten Sorten aus dem Lande so schnell und völlig

verschwinden konnten, liegt daran, dass der Fellache stets seine die

ganze Ernte samt Samen an die Entkernungsanstalten verkauft und
für die Aussaat neue Samen kauft. Man nimmt dabei natürlich gern
neue Sorten, im Glauben, sie trügen mehr an Geld ein. Wenn aber
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eine Sorte längere Zeit angebaut war, so ist degeneriert; es bleiben
eben die verschiedenen Sorten nicht rein, sondern bastardieren
untereinander. Bei der ägyptischen Baumwollpflanze findet Selbst-
befruchtung statt; nur ein gewisser Prozentsatz Blüten wird durch
Pollenstaub aus fremder Blüte bestäubt und bringt Bastarde hervor,
die eine unreine und gewöhnlich kürzere Faser aufweisen. Am
schlimmsten für solche Bastardierung ist die wilde, als Unkraut oft

vorkommende Sorte „Hindi"; sie hat nämlich eine sehr kurze weisse
Faser. Die Bastardpflanzen (mit Hindi) ähneln guten Sorten, sind
sogar grösser und kräftiger als gute Sorten, daher reisst sie der
Fellache nicht heraus. Durch Mendelspaltung werden unter den
Nachkommen jedenfalls wieder reine Hindipflanzen auftreten, die
der Eingeborene wohl kennt, auf weiten Feldern aber leicht über-
sieht. Verfasser hat 1913 künstliche Bastardierungen vorge-
nommen, doch lässt sich über diese jetzt noch nichts sagen. Von
der ägyptischen Landwirtschafts-Gesellschaft wurde die Züchtung
guter Sorten in die Hand genommen. Bisher brachten Griechen
zumeist neue Sorten auf den Markt; mehr durch Zufall fand man
Individuen mit besseren Eigenschaften, die dann zum Ausgangs-
punkte einer neuen Sorte wurden, die der Entdecker mit seinem
eigenen Namen belegte (z.B. Pangalo, Voltos, SakeUaridis).
Bewährte sich die eine Sorte, so war sie nach wenigen Jahren im
ganzen Deltagebiet verbreitet, sonst verschwand sie sehr bald.

II. Jetzt werden drei verschiedene weisse Sorten angebaut,
deren feinste als „SakeUaridis" bezeichnet wird: lange Faser,
seidiger Glanz. Von den braunen Sorten kommen ausser der
häufigsten Sorte „Assili" noch drei andere vor; alle sind langfaseri,g.

In Oberägypten aber wächst infolge geringer Luftfeuchtigkeit
nur eine braune Sorte: „Aschmuni" mit allerdings kürzerer
Faser. Die natürliche braune Farbe der Faser ist sehr erwünscht.
Man verarbeitet braune Sorten zu den feinsten Baumwollstoffen
(Makkogewebe). Mit der ägyptischen Baumwolle kann nur eine
einzige Sorte Amerikas, die „Sea-Island", konkurrieren.

Matouschek (Wien).

Winton, K. B., Comparative histology of alfalfa and
clovers. (Botanical Gazette. LVII. p. 53—63. 1914.)

The writer has made a comparative study of histology of alfalfa

[Medica sativa (L.) Mill., Medicago sativa L.), red clover {Trifolium
pratense L.) and alsike clover {Trifolium hybridum L.).

In a coarsely ground product, fragments of the leaves, flowers,
pods, and seeds may be picked out and identified, but when pow-
dered the unicellular hairs and crystals are the most conspicuous
elements. Red clover may be distinguished from alfalfa and alsike

clover by its larger, stiffer and more numerous unicellular hairs
arising from a swelling of the epidermis; alsike-clover, from alfalfa

and red clover by the less distinct warts on the unicellular hairs.

The cell walls of the lower epidermis of the leaf are also cha-

racteristic, those of alsike clover being straight, of alfalfa simply
wavy, and of red clover very sinuous with projections at the angles
and about the stomata.

The palisade cells of the seed in alfalfa are not over 35//. high,
whereas in alsike and red clover they average somewhat higher.
In red clover the outer ends of these cells are flattened, but in

alfalfa and in alsike clover they are rounded.
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A scheme for the identification of these three legumes by
means of the epidermal cells of the leaf and the unicellular hairs

is given in tabular form below:

Alfalfa. Red clover. Alsike clover.

Lower epider-

mis of leaf.

Unicellular
hairs.

Wavy walls.

Average dia-

meter 15 u.,

warts promi-
nent.

Deeply sinuous
walls withprojec-
tions at angles
and aboutstomata.
Average diameter
30,«., warts promi-
nent, arising from
epidermal swel-
ling.

Straight walls.

Average diameter
13 ;U., warts indi-

stinct.

M. J. Sirks (Haarlem).

Christ, H., Die ersten Erforscher der schweizerischen
Alpenflora im X VI. J ahrhun der t: C. Gesner, B. Are-
tius, Joh. Fabricius etc. und ihre Ergebnisse. (Sep.-Abdr.
aus: Schweiz. Apoth.-Zeit. N« 25/26, 11 S. 1915.)

Schon um die Mitte des 16. Jahrh. bestand in der Schweiz
eine kleine alpin botanische Litteratur, hauptsächlich unter Flihrung
des Zürcher Arztes und Gelehrten Conrad Gessner, der in den
Alpen selber viel reiste und 1555 den Pilatus erstiegen hatte.

Daneben figurieren der Philolog Benedict Aretius in Bern 1561,
der Churer Pfarrer Joh. Fabricius 1561, der Apotheker Casp.
Colin in Sitten u.A. Erst 1583 erschien von Carl. Clusius in

Wien eine Flora der österreichische Alpen: Stirpes per Panno-
niam, Austriam etc. observatae. Die wichtigsten Schriften der
Schweizer Autoren sind:

I. Conradi Gesner i. Descriptio Montis Fracti (Pilatus)

1555; II. Stocc-Hornii et Nessii (Niesen) in ßernatium Hel-
vetiorum ditione brevis descriptio, a ßenedicto Aretia.
1560; III. Galan dae (Calanda) montis stirpium enu-
me ratio, ex litteris Joannis Fabricii Curiae ad Conra-
dum Gesnerum. 1559; IV. Josias Simlerus, de Alpibus
commen tarius. 1574. Folgt den Arbeiten Gesner's über den
Pilatus und von Aretius über den Niesen; V. Viel Neues be-

richtet Caspar Colin in Sitten in Simler's Kommentaren über
die Lenker- und Briger Bäder.

Nach diesen Quellen, besonders nach Aretius, stellt VerL
die älteste Schweizerflora zusammen. Wichtigste Arten: Elleborus
albus {=. Veratnnn album L.), die weisse Niesswurz oder Germe-
ren, am Niesen häufig, gab dem Berg den Namen. Von Gen-
tianen: die grosse gemeine {G. lutea L.), die kleine feuerrote {G.

purpurea L.) und die G. punctata L. Vom Pilatus nennt Gesner
die ßitzwurz oder grosse Bitterwurz {G. asclepiadea L.). Die
Kücheschell oder des wilden Manneskraut {Anemone ver-

nalis L.); der violette Aster atticus {= A. alpinus L.); die Wulblu-
raen (Edelweiss!), wovon Aretius eine sehr gute Beschreibung
gibt; Brändlin, auch Kolrosen genannt {Nigritella angustifolia
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Rieh.), deren Wurzeln „Hände Christi" heissen; Himmelstengel
{Gentiana verna L.); Kelberschis iG. campestris L. und verwandte,
einjährige Arten); Jägerkraut {RanunciUus alpestris L.), nach
Fabricius am Calanda; Baimenstritten (Bärlapp); Wolfs-
wurzen {Aconitum-Arien und Z)^//)/zmmm ^/«/"/^m L.); Flüblu men
verschiedener Farbe {Primula aiiriciüa L., P. viscosa Vill. und
deren Bastarde); Schaf fsuppen {Aldiemilla alpina L.); Gross-
eberwurz {Carlina acaulis)\ Mutterwurz {Arnica)\ Döni und
Drolblumen {TroUiiis europaeus L.); Sigwurz {Allium victoviale)

wegen der netzartigen Hüllen Siben hemleren oder Nünhe m-
leren genannt; Bergrosen, Bärenblust oder Hünerlaub
{Rhododendron] das Wort „Alprosen" zuerst bei Gesner, Mont.
Fract); Kayserlin {Primula farinosa L.); Ankenballen {Cypri-
pedium calceolus L.); Guldinkraut {Teueriinn montanum L.);

Flübirlin {Amelanchier vulgaris Mönch); Garlobstuden {Arcto-

staphylos alpina Spr.); Edeldistel {Eryngium alpinum L.); Hut-
reiff {Crocits vernus L.); wilder Senff {Dentaria pinnata L. und
digitata L.) u. s. w.

C. Gesner (in Mons fractus) nennt ferner: Hirschzunge
{Scolopendrium officinale L.); Böni oder Goldkraut {Senecio alpi-

nus L.); Argentaria {Alchintilla alpina L.); Wieläschen {Sorbus
aucuparia L.); Ranunculus albus major ^= R. aconitifolius 'L.) u. s.w.

Joh. Fabricius führt für den Calanda an: Lunaria graeca
oder Flitteren {Lunaria rediviva L.); Centaurium ynajor oder
Rhaponticum {Centaurea Rhapontica L); Bergnelken, Caryophyl-
lata montana {Sieversia ntontana Spr.), die rote Lilie {Lilium cro-

ceum Chair) u. A.
Aus Gesners hört. German. wird die Iva des Engadins,

Achillea moschata L. bekannt, ferner Artemisia Valesiaca AU., das
„weisse Kraut" von dürren Hügeln um Sitten; Ranuncidus Thora
L. und Paeonia feminea Gars. vom Monte Genersso.

Joh. Bauhin (\n Hist. Universalis, 1650 (kennt die hochalpinen
Achillea nana und Artemisia Mutellina Vill. und Gesner (hört.

Germ.) beschreibt den Wilden Zirnbaum, Pinaster, von hohen
Bergen in Bünden und Wallis, wohl in die erste Nachricht über
die schweizerische Arve.

Die uns mager erscheinende Ausbeute an Alpenpflanzen
erstreckte sich nur über die 3 Berge Pilatus, Niesen und Ca-
landa, und sie war den Entdeckern neu. Dort wurde diese Flora
entdeckt und bekannt gemacht, während die übrigen Teile der
Alpen noch eine Generation hindurch in völliges Dunkel gehüllt

blieben. E. Baumann (Zürich).

Personalnaehriehten.
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Holden, R., On the relation between Cycadites and Pseudo-
cycas. (New Phytologist. XIII. 10. p. 334—340. Dec. 1914.)

Nathorst in 1907 established the genus Pseudocycas for cer-

tain cycadean fronds formerly referred to the genus Cycadites. Thej'
differ from the latter genus in the possession of a double instead of
a Single midrib, and in the fact that the pinnules are not narrowed,
but if anything broadened at the point of attachment to the rachis.
Further the stomata are confined to the ridges formed by the double
midrib and to the furrow between; the epidermal cells are in long
rows, and their walls are sinuous.

In the present paper two species of Cycadites (C. rectangtilaris
a Rhaetic sp?cies, and C. Saportae an English Wealden species) have
been examined with special reference to the epidermal characters.
It is shown that they should be transferred to the genus Pseudo-
cycas since they differ from the members of that genus only in the
presence of additional stomata. It has been shown by Thomas and
Bancroft that there is a general cycadean type of Stoma which
varies but slightly in all living and fossil forms. Among the various
features may be mentioned number of accessorj'- cells, shape and
size of guard cells, etc. Between extant and extinct, however, there
is a further point of difference, dependent on the fact that in the
former the xerophytic habit has caused an almost universal sinking
of the guard cells with the consequent interposition of one or more
series of intercalary cells between them and the accessory cells

proper, while in the latter, at least in the Bennettitales group, the
stomata open directly on the surface. On this criterion the genus
Cycadites should be included in the Bennettitales group.

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 14
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It is pointed out that the characters derived from the midrib
are of no generic value for in the living species of Cycas the midrib
is undoubtedly Single yet on the upper surface it usually appears
as a ridge, bounded on each side by a furrow. If such a pinnule
were fossilized an impression of the upper surface would be refer-

red to the genus Pseudocycas and one of the lower side to the genus
Cycadites. It was also shown that on drying the ridge on the lower
side, which in an impression would be represented by a Single

line, coUapses down the centre, forming a groove bounded on each
side by a ridge. It is suggested that the pinnules of P. insignis, P.
Saportae, etc. have a double or a Single midrib according as the
impressions were made from the Upper or the lower side of a
fresh or a dried leaf. Thus the presence of a double or a Single
midrib is of no diagnostic importance.

It is urged that in the future the genus Pseudocycas should
include those forms whose cuticles have the structures described
by Nathorst, and that Cycadites should be retained for fronds
resembling the living Cycas in external appearance, but whose
cuticles are as yet unknown. W. B. Turrill (Kew).

Armstrong, H. E. and H. W. Gosney. St u dies on Enzyme
Actio n. XXII. Lipase (I V}. The Correlation of Sy n the-
tic and Hydrolytic Activity. (Proc. Roy. Soc. LXXXVIIL
p. 178-189. London 1914.)

The authors make a comparative study of the synthetic and
hydrolytic activity of Lipase in the case of fats. Using the Tanaka
preparation a series of parallel experiments was carried out to as-

certain the limits within which the two opposing changes take place

in presence of different proportions of the interacting substances

and of water. The results are summarised graphically.

Wm. B. Brierley (Kew).

Atkins, W. B. G., Oxidases and their Inhibitors in Plants
Tissues. Part IV. The Flowers of Iris. (Sei. Proc. Rov.
Dub. Soc. XIV. 24. p. 317—327. 1915.)

The author repeats and extends his work on the peroxidase

reaction of Iris flowers, with a view to determining how far the

activities of oxidising enzymes are dependent upon various factors

such as age and illumination.

There is no correlation in the distribution of peroxidase and
anthocyanin, but the former is similar for related species and varie-

ties, active peroxidase being absent from the Pogoniris group,

variable in the Apogon group, and well marked in the Zz^Ä/o;? group.

Inhibitors, producing in Peroxydase tests a negative result, may
be remoyed by treatment with hydrogen Cyanide as recommended
by Keeble and Armstrong, or by toluene water, these agents

rendering protoplasm permeable and allowing apparently of the

diffusion of the Inhibitor.

In many cases the quantity of active peroxidase slowly increases

when Iris flowers are kept in darkness and in one such case the

production of organic peroxide was noted.
Wm. B. Brierley (Kew).
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Ball, N. G., On the Action ofPectase. (Sei. Proc. Roy. Soc.
Dublin. XIV. 28. p. 349-357. 1915.)

The eleclrical conductivity during the coagulation of pectin was
measured and found to remain practically constant shewing thal a
true gel is formed.

A viscosimeter of the Ostwald type was used to determine the
changes in viscosity during coagulation, and experiments shewed
that the activity of the enzyme is greater at 14° than at 0° C.

At first the viscosity increases slowly, then more rapidly, until

a maximum is reached, this being followed by a rapid decrease.
The maximum is lowered by increasing the electrolytes present and
raised b3^ decreasing them. The author considers the decrease in

viscosity to be due to the action of the electrolytes in clumping
together the particles of colloid forming the reticulum of the gel, so
that a Suspension is produced. Wm. B, ßrierley (Kew).

Benjamin, M. S., A Note on the Occurrence ofUrease in
legume Nodules and other Plant Parts. (Proc. Roy. Soc.
New South Wales IL. 7. p. 78—80. 1915.)

The presence of Urease has been determined in the root nodu-
les of seventeen out of twenty one species of Leguminosae investi-
gated. The enzyme is also present in various portions of other
plants examined and in certain Algae and Lichens; in the latter

case the reaction for the presence of the enzyme being particularly
pronounced and rapid.

It is suggested that some correlation may exist between the
presence of Urease and the processes of elaboration and interchange
of nutritive material in the living plant. Wm. B. ßrierley (Kew).

Böse, J, C, An Automatic Method for the Investigation
of Velocity of Transmission of Excitation in Mimosa.
(Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. CCIV. B. 305. p. 63—97. 1913.)

The author has investigated the phenomenon of excitation in
Mimosa and has devised a method whereby the value of the latent
period and the velocit}^ of transmission may be obtained by auto-
matic records made by the plant itself. This is made possible by a
new type of record in which the writer accurately tuned to a defi-
nite and known frequency is maintained in resonant Vibration. By
this device errors of friction and inertia are reduced to a minimum.
The apparatus is figured and described.

Much experimental data is given which in the author's opinion
"proves conclusively that the transmission of excitation in the plant

is a process fundamentally similar to that which takes place in the

animal, being in the one case, as in the other, a propagation of

protoplasmic change". Wm. B. Brierley (Kew).

Everest, A. E., The Production of Anthocyanins ofAn-
thocyanidins. (Proc. Roy. Soc. Lond. LXXXVII. 1. p. 444—452.
1914.)

Consideration of work on the Anthocyan pigments of plants

leads the author to conclude "1) That if the Anthocyans are produ-
ced from the yellow glucosides, then it must be by some interaction
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in which the glucosides and not the hydrolysed glucosides take

part; and 2) that all evidence obtained in dealing with the above
mentioned pigments tends to shew that the anthocyan pigments
would prove to be, not oxidation but reduction products of the

yellow glucosides".

Some experimental data are given in support of these views.

Wm. B. Brierley (Kew).

Everest, A. E., The Production ofAnthocyanins and An-
thocyanidins. (Proc. Roy. Soc. Lond. LXXXVIII. 2. p. 326—332.

1914.)

The author continues his work on the Anthocyan pigments and
disputes the contention of Willstätter that the red pigments ob-

tained by reduction of the yellow flavonal derivatives are different

from the natural Anthocyans.
Of particular interest among the author's experiments supporting

his views is that dealing with the pigment derived from the reduc-

tion of Rutin. Wm. B. Brierley (Kew).

Gibson, R. J. H,, Pioneer investigators of photosynthe-
sis. (New Phytol. XIII. p. 191—205. 1914.)

In this contribution to the history of plant physiology, the

author indicates various errors and omissions made by Sachs in

dealing with the work done by Malpighi, Grew, Priestley,
Ingenhousz, and de Saussure, and gives an extended sum-
mary of the work of the lastnamed investigator, pointing out that

whereas de Saussure is often described as the last of the band
of workers in plant physiology who flourished at the end of the

18th and the early years of the 19th Century, it would be more
correct to speak of him as the forerunner of the new school of

Chemical biologists represented more than a generation later by
Boussingault and Lieb ig. F. Cavers.

Hiltner, L., Ueber die Kalkempfindlichkeit verschiede-
ner Lupinen und anderer Pflanzenarten. (Prakt. Bl.

Pflanzenbau und Pflanzenschutz. 5. p. 53—59. 1915.)

Die Kalkchlorose oder Mergelkrankheit der Lupinen ist nach

Verf. nicht namentlich auf eine Schädigung der KnöUchenbakterien

durch den Kalk, oder auf eine spezifische Abneigung der Pflanzen

gegen Kalk, sondern vielmehr auf die schädliche Einwirkung des

von den Pflanzen aufgenommenen doppelt kohlensauren Kalk zu-

rückzuführen. Viele Lupinen-Sorten scheiden nach Untersuchungen
des Verf. viel CO2 aus, die in einem stark kalkhaltigen Boden
ziemlich grosse Mengen dieses Kalkes durch Umwandlung in dop-

peltkohlensauren Kalk in löslichen Zustand überführt. Diesen Kalk

nimmt die Pflanze auf und wird dadurch geschädigt. Der gleiche

Kalk bildet mit anderen Salzen stark basische Verbindungen, die

die Funktion der Wurzel und damit das Wachstum der Pflanzen

stark beeinträchtigen. Man bespritze die Pflanzen mit Fe-Salzen,

um den schädlichen Kalkeinfluss zu beseitigen.
Matouschek (Wien).

Joly, J., A Theory of the Action of Rays on Growing
Cells. (Proc. Roy. Soc. Lond. LXXXVIII. p. 262-266. 1914.)

The author draws attention to the analogy presented by the
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cell and the photo-sensitive plate and assumes a real basis for the

approximation of the processes, in the photostimulation of the sen-

sitive Salt and the effects of x rays on the molecular Systems exis-

ting in the cell. The Cancer cell is thus regarded as the seat ot"

excessive ionisation, this however not negativing the possibility

that the origin of, or predisposition towards, abnormal ionic acti-

vity may be founded in biological causes.
Wm. B. Brierley (Kew).

Jones, D. H., A Morphological and Culfural Study of
some Asotohacter. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada. 3. VII. p.

43—55. 1914.)

Four strains of Asotohacter derived from kitchen garden-soils
were isolated and their cultural reactions described. The morpho-
logj'^ of the organism in each variety varies very considerable with
age and cultural conditions and occasionally a spherical body —
possibly nuclear — is present which usually divides, simultaneously
and in the same plane, with cell fission. In three of the varieties

capsule formation, is present. Flagella are peritrichic and of two
types, the one long and delicate and apparently related to cell

disintegration, the other short and more permanent in character.

The Asotohacter pigment is apparently produced only when there
is lack of suitable available nutriment on cessation of multiplication,
and when the culture is aerated. Thorough aeration is essential to

growth. and the thermal death point is between 55—60%. Themost
successful staining reactions were obtained with saturated alcoholic

Solutions of Gentian Violet or Rosanilin Violet, Heisser's Blue, and
Babe's Safranin. The author considers that the irregulär packets
and sarcinae forms found in mature cultures result from simple
lission of the cell and are not derived from spores as described by
Prazmowski. In N". 2 strain the suppossed nuclear body may
split up and it is considered possible that the granules may act
somewhat as gonidia spores and develop after disintegration of the
parent cell. If no disintegration occurs these may appear as the
endospores of Prazmowski. The organisms were found to be fairly

resistant to dessication but no exact measurements were made.
The work is well illustrated by forty six photomicographs.

Wm. B. Brierly (Kew).

Stiles, W. and I. Jorgensen. The antagonism between
ions in the absorption of salts by plants. (New Phytol.
XIII. p. 253—267. 1914.)

The author presents a careful summary and discussion of the
work that has been done hitherto on antagonistic ion action, or the
mutual hindrance to absorption produced by ions with a Charge of
the same sign, and the value of their summarj'' is enhanced by the
inclusion of an extensive bibliography of the subject. They point
out that this antagonism is apparently a phenomenon of widespread
occurrence in organic life; that antagonism appears to be limited
to kations, not merely however to those generali}^ regarded as
having a nutritive value or at any rate those present in plants but
also exists between unnecessary or poisonous anions like aluminium
and copper and even between metals and alkaloid bases; and that
the cases of antagonism observed appear to show that the effect is
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greatest between ions of different valency, though not altogether
absent between ions of the same valency. They regard the expla-
nation of antagonism put forward by SzUcs, based on Pauli's view
of absorption, as the most plausible one. Pauli regards the plasma
raembrane as acting as a carrier of ions into the interior of the
cell and as forming Compounds with the ions, the latter entering
by virtue of the reversibility of the process. Szücs, adopting this
view, points out that inorganic electrolytes insoluble in lipoids can
in this way enter the cell, and concludes that if there is outside
the cell a mixture of salts containing two different ions, both car-
ried in by the same radicle of the plasma membrane, these ions
must naturally hinder one another's absorption, since each will
combine with a part of the plasma membrane substance which would
otherwise be used by the other ion if that alone were present, and
thus the absorption of both ions is hindered. However, Cranner
has suggested that the cell wall plays an active part b}?- virtue of
the lipoid substances which it is said to contain in addition to cel-

lulose and pectin; and it must be left for future work to localise
definitely the part which the various membranes surrounding the
protoplast actually play in the phenomena of antagonism.

F. Cavers.

Bancroft, N., A contribution to our knowledge oi Rachi-
opteris cylindrica, Will. (Ann. Bot. XXIX. p. 531. Oct. 1915.)

The distribution of Rachiopteris cylindrica appears to be restric-
ted to the Halifax-Huddersfield area, where it occurs in the Halifax
Hard ßed of Lower Goal Measure Age. It is found in the nodules
of the coal seam, and its excellent preservation suggests that it was
petrified more or less in situ.

The Sterns and their corresponding petioles are referred to two
types, described as « and ß respectively. « stems are characterized
b}^ a well-developed xylem Strand exhibiting a marked tendency
towards mesarch structure, with differentiation of the central Cle-

ments; the inner and middle cortical areas have fairly thick walled
cells, while the outer cortex is composed of a few layers of thin-

walied cells, suggestive of an assimilatory tissue. « petioles also

have well-developed xylem Strands, frequently with distinct diarch
structure; their cortex is like that of « stems. 8 stems possess only
a small monarch, centrarch xylem Strand. The cortex is wide and
composed of thin-walled cells; the middle area is more or less lacu-

nar, and the outer layers of the stem seem to be of the same
nature, as those of « stems. The corresponding petioles have also

a wide cortex, and a reduced xylem Strand which is always monarch.
Associated with stems of R. cylindrica are numerous small

roots. diarch and typically fern-like; similar structures were also

observed in various stages, arising endogenousU^ from both « and 3

stems, the roots of both types being similar in structure.

In fairly constant association with the stems of R. cylindrica

are "axes" of varying sizes, and detached sporangia similar in type

to those associated with Botryopteris ramosa, B. hirsuta, and B.

antiqua. The similarit^?- of the cortex to that of « organs suggests
that these axes are branches of the primarj?- « petioles.

The occurrence of the « and B types of stems and petioles sug-

gests three possibilities. Firstly that the}'- represent different regions

of the same plant fcompare Psilotuni and Hottonia)\ but no transition
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from one form to the other has been observed. Secondly that there

are two distinct though closel}'' allied species; but the points ol'

resemblance are too numerous to justify such a conclusion. Thirdly
that the types are habitat forms of a Single species and throw light

on the ecology of R. cylindrica. The reduction of the xylem
Strand and its concentration, as exemplified by the presence of only
one protoxylem group; the relatively wide cortex; the production
of airspaces; and the absence of mechanical tissue features which
characterize both stems and petioles of the f? type, as compared
with those of the « type — are modifications which find their pa-

rallel among waterdwelling forms of recent plants. It is therefore

suggested that R. cylindrica was amphibious, « and ß plants being
respectively its land and water ecads

R. cylindrica seems to be closely related to B antiqiia, B. ra-

rnosa, and B. hirsuta. So far as the foliar trace is concerned, the

four species form a progressive series from the relatively primitive

B. ayitiqua to the tridentate types, R. cylindrica representing an
intermediate term. B. forensis does not appear to be ver}?^ closely

related to this group of British species.

Concerning the nature of the primitive stele it is impossible to say
with certainty whether the stele of R. cylindrica is more or less

highly organized than those of related species. It can, however, be
stated that typical steles of R. cyWidrica show some divergence
from the primitive condition , whefher this is considered to be an
endarch or an exarch protostele, or an asterostele.

A comparison of the methods of stem-branching and leaf-

production in R. cylindrica provides evidence in favour of the vievv,

suggested by Bower in 1884-. that stem and leaf are homologous
branches of a primitively undifferentiated and dichotomous System.
Stem-branching and leaf production have been described in R. cy-

lindrica, and it is evident that the two processes are essentially the

same in origin. In branching, however, the completion of both
branch steles is ensured by the formation of metaxylem elements
below the actual level of their Separation; in leafproduclion, on the

other band, only the stera siele is completed in this way, for at

the place of Separation the leaf-trace does not appear to possess
any adaxial metaxylem. A few elements may be developed higher in

the petiolar trace, but at a slightly higher level still they tend to

disappear again; their formation may be regarded as indicating an
earlier condition similar to that seen in B. antiqua, in which some
adaxial metaxylem is present at the level where the trace separates
from the stem stele, and which is therefore still more suggestive
of modified stem-branching.

This view of the origin of the leaf is further supported by the

similar behaviour of the protoxylem in branching and in leaf for-

mation. In «« types, the protoxylem group of both branch- and leaf-

traces divides more or less definitely; in 6 types, no division nor-

mally takes place in either instance, W. B. Turrill (Kew).

Holden, R., Jurassi c wood from Scotland. (New Phytologist.
XIV. 6 and 7. p. 205—209. June and July 1915)

A portion of a stem, at least 75 years old, from the Corallian
of Loth was sectionised and the anatomy described. The annual
rings are well marked and the spring wood grades evenly into that

formed in summer, indicating that the organ is a stem not a root.
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In longitudinal section the wood is seen to be very simple consisting
only of tracheides and rays without resin canals or wood paren-
chyma. The pitting of the rays is seen in radial section to be of
Abietineous type. The pits of the tracheides are confined to the
radial wall, where they are strictly uniseriate, and almost invari-
ably closely compressed and flattened, i. e. the pitting here is

Araucarian in character. A torus is present; trabeculae are also
represented but no bars or rims of Sanio. There is a remarkable
abundance of tyloses in the tracheides. The name Metacedroxylon
scoticiim is proposed for the specimen. It differs from M. araiicari-
oides (F^rotocedroxylo)i araucarioides, Gothan), from the Upper Juras-
sic"of Spitzbergen, only in the absence of pits on the tangential
Walls of the tracheides, and in the biseriate character of the rays,
and it confirms the conclusion of Dr. Stopes that the plants of
the Scottish Oolites belong to the same "life province" as that
which included Yorkshire — and also Spitzbergen — during
that period. W. B. Turrill (Kew).

Lindsey, M., The Branchin g and branch of Bothrodendwn,
(Ann. Bot. XXIX. p. 223—230. April 1915.)

Two new specimens of Bothrodendron minutifolium from the
Manchester Museum are described and evidence brought forward
in favour of the branch theory of the origin of the ulodendroid scar.

One of the new specimens shows branching of a type hitherto
undescribed. It consists of the end of a main axis with opposite rows
of alternate Dranches with trumpet-shaped bases. The cortex of the
main stem is continuous with that of the branches, showing the
branches to be attached in quite a normal way and thus disproving:
the umbilical attachment theorj' of Ren i er. These branches them-
selves show the ordinary bushy, spreading mass of small branches
usual in known Bothrodendron.

The other specimen is a similar though larger branch which
has fallen away, its clean-cut, trumpet-shaped ending suggesting-
that it has broken away along a definite abscission layer.

Though previously described Bothrodendrons in the ulodendroid
condition have been attributed to B. pnnctatian, the fact that these
new specimens are B. minutifolium is not an insurmountable difft-

culty, since these two species, if not indentical are at any rate very
closely allied, and it is therefore quite probable that both had the
same method of shedding. W. B. Turrill (Kew^).

Oliver, F. W., Foreign pollen in fossil seeds. (New Phyto-
logist. XIV. 6 and 7. p. 220—221. June and July 1915.)

The author refers to Mr. Birbal Sahni's paper on the finding
of foreign pollen in ovules of Ginkgo and states that it is exceedingly
rare to find foreign pollen in the pollen-chambers of fossil seeds,

Indeed Stephanospermiim akanioides is the only instance in his

experience in which it was possible to be sure of the presence of
foreign pollen.

Prof. Oliver remarks on the abundance of pollen frequently
found in the pollen-chambers of fossil seeds and that Physotoma
elegans is pre-eminent in this respect. The following possibilities as
to the circumstances which brought so much pure pollen into the
pollen-chambers are suggested: in the event of aerial transport
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either the drop mechanism remained in Operation for a prolong:ed

period or eise the pollen was discharged into the air at no great
distance in dense clouds. Otherwise, some such agenc}^ of transport
as insects must have come into pla}'.

The question of the validity of the presumption that pollen pre-

sent in the pollenchamber of a fossil seed really belongs to the
plant is of importance as it is apt to lead to the correlation of
detached microsporangia. The author thinks it is justifiable to con-

tinue to draw the usual inference seeing that the pollen found is

nearly alwa3'S pure. W. B. Turrill (Kew).

Scott, D, H. and E. C. Jeffrey. On fossil plants showing
structure, from the base of the Waverley Shale of
Kentucky. (Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. CCV. p. 315—373. 1914.)

The material on which the present memoir was based was
obtained by Prof. Charles Eastman and Mr. Moritz Fischer
at a locality about one mile west of Junction City in Boyle
County, Kentucky. The nodule layer is a well marked Stratum
20 to 24 inches thick, lying at the base of the Waverley (Lower
Carboniferous) and immediately above the Genessee Black Shale of

Upper Devonian age.

Six plants belonging to six genera afe described, and all the

species and two of the genera are new to science.

Calamopitvs americana has the following important characters:

the pith is mixed, containing tracheides in all parts, there are
paired leaftrace bundles in the wood, and there is considerable
development of secondary tissue around the leaftrace bundles,
extending to the inner as well as the outer surface. Accompanying
this Calamopitys is a Kalymma which probably belongs to it as the

petiole.

Calainopteris Hippocrepis is a very characteristic petiole, no
doubt allied to Kalynitna. The vascular system of the petiole forms
a horse-shoe with a marked invagination at the bend; the lateral

bundles form continuous bands; the bundles are collateral and the

xylem mesarch.
Periastrum perforatum was probably a petiole. The symmetry

is bilateral; the vascular bundles are confined to a straight median
row; the cortical tissue on either side of the median band is perfo-

rated by numerous lacunae.
Stereopteris anmilaria (gen. et sp. nov.) was probably the petiole

of a fern, and finds its place among the PrimofiUces of Arber
(Coenopterideae of Seward), and on the imperfect evidence avai-

lable appears to stand nearest to the Zygopterideae. The petiole is

somewhat elliptical in transverse section and traversed by a Single

bündle; the xylem plate is enlarged at the middle and at.the two
ends, is slightly curved and consists of a solid mass of scalariform
tracheides.

Archaeopitys Eastmanii (gen. et sp. nov.) represents a new type
of Stern belonging to the family Pityeae. The pith is continuous,
not discoid and is traversed in all parts by mesarch Strands of

primary xjdem; circum-medullary xylem-strands, also mesarch,
are present at the inner edge of the wood; the medullary Strands
pass outwards one by one each fusing with a circum-medullary
Strand; new Strands appear in the pith to replace those which have
passed outwards. The secondary wood is of a Cordaitean character,
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consisting of small tracheides with two or three rows of pits and of
medullär}^ rays, both multiseriate and uniseriate but of no great
height.

Lepidostrobiis Fischeri (since re-named L. kentuckiensiSj Scott)

is a large cone of the same general type as the well-known L. Brownii.
The species described fall into three categories:
1. Fossils of the same type as certain of Unger's Saalfeld

plants: Calainopitys americana (and its Kalymma), Calamopteris Hip-
pocrepis, Periastrum perforatuni.

2. Fossils of altogether new genera: Stereopteris annularis, Ar-
chaeopitys Eastnianii.

3. A fossil of a familiär Lower Carboniferous type: Lepidostro-

bus Fischeri (r=z L. kentuckiensis).

The fossils under the first of these headings are sufficient to

establish a close relation between the Kentuck}'' flora, as given
above, and that of the Thuringian beds described by Unger. The
two new genera enhance the peculiar character of the Kentucky
group of fossils. The Lepidostrobiis is the type of fossil to be expected
from a Lower Carboniferous horizon.

The authors conclude that the evidence of the Kentucky plants,

coUectively, appears to be in harmonj'^ with a position at the base
of the Lower Carboniferous, but, taken by iiself, it would not be
inconsistant with a greater antiquity, going back to the Upper
Devonian. W. B. Turrill (Kew).

Scott, D. H., Lepidostrobiis kentuckiensis, nomen nov., formerly
Lepidostrobiis Fischeri, Scott and Jeffrey: a correction.
(Proc. Roy. Soc. LXXXVIII. p. 435-436. 1915.)

In a paper by the author and Prof. Jeffrey published in the

Phil. Trans. R. Soc. 1914 a new species of Lepidostrobus was descri-

bed from the Waverley Shale of Kentucky under the name, L.

Fischeri. It is now admitted that this name is not available, another
fossil cone having been described in 1890 b)' M. B. Renault, under
the same name, L. Fischeri. The name L. kentuckiensis is now pro-

posed for the Kentucky plant. W. B, Turrill (Kew).

Stopes, M. C, The "fern ledges" Carboniferous flora of
St. John New Brunswick. (Mem. Canada Dept. Mines, Geolog.
Survey, N^. 41. p. 142. 1914.)

The foUowing plants are described or referred to in thiswork»
many of them being represented by text-figures or plates:

Calaniites Suckowi Brogn., Calaniites sp., Calainostachys sp.,

Asterophyllites acicularis Dawson, A. parvulus Dawson, AsterophyUi-

tes sp., Annularia sphenophylloides Zenker, A. stellata Wood, A. lati-

folia Kidston, Sphenophylluni antiquum Dawson, S.? cuneifolium
Zeiller, Lepidodendron sp., Lycopod foliage, Lepidodendron sp. in

"Bergia" condition, Sigillaria sp., Stigmaria ficoides ßrongn., Psilo-

Phyton elegans Dawson, Sphenopteris niarginata Dawson, 5. valida.

Dawson, Crossotheca Hoeninghausi Brongn , Diplothmema subfurca-
tum Dawson, Oligocarpia splendens (Dawson) Stopes, Pecopteris Mil-

toni Artis, P. phunosa iVrtis, Alethopterls lonchitica Schloth.. Mega-
lopteris Dawsoni Hartt, Adiantites obtusus (Dawson) Stopes, Neurop-
teris heterophylla Brongn., N. eriana Dawson, N. gigantea Sternberg,
N Selwyni Dawson. ,Neiiropteris sp., Trigonocarpum perantiouum
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Dawson, Rhacopteris Busseana Stur, "fern" Aphlebiae: Cyclopteris

varia Dawson, C. Brownii Dawson, and Rhisoniorpha lichenoides

Pteridosperm fructifications: Sporangites acwninata Dawson, and
Pterisperniostrohus hifurcatus gen. et sp. nov. Whittleseya Daw-
soniana D. White, W. concinna Matthews, Dicranophyllum glabnini
Dawson, Cordaites Robbii Dawson, C. principalis Germar, Poacordai-
tes sp., Dadoxylon Ouangondianum Dawson, Sternhergia sp., Cordai-
anthiis devonicus Dawson, Cardiocarpon cornututn Dawson, C. obli-

qimm, Dawson, C. ovale, Dawson, C. BaileyiDsLWson, C. Crampii Hdrtt.

A list, with notes, is given of ihose species which have been
recorded froni St. John but which are considered not to be really

established.

It is concluded that the Fern Ledges represent plant debris
from differing ecological situations which were all growing in that

period of time in the Goal Measures which is best known as the
Westphalian, and that probably it corresponds in point of time
most nearly to the lowest zone of the middle Westphalian. The
specific identit}' between so many of the planis from Europe and
Ganada is regarded as a point of great interest in relation to the
geographical distribution of the forms.

As regards the composition of the flora, a point immediately
noticeable is the scarcity of Sigillaria and Lepidodendron. This is all

the more remarkable because in some beds Ca/^w/V^s-remains are
common, so that all members of the "swamp-fiora" are not absent.

There is also a scarcity of Sphenophyllum ^ another of the typical

swamp-growing forms of the Goal Measures, and it is taken that

the flora is not a typical mixed one of the Goal Measures but one
principally growing on dry land. The beds of Calaniites alternating
with others of mixed debris indicate that there were groves of Ca
lamites growing as an almost "pure formation" just as modern
Eqnisetum does to-day. The absence of Mariopteris is remarkable
in a flora containing so many other typical Westphalian "ferns".

W. B. Turrill (Kew).

Ewart, A. J., On Bitter Pit and Sensitivity to Poisons.
3rd Paper. (Proc. Roy. Soc. Victoria. XXVI. 2. p. 226—242. 1 pl.)

In the first part of this paper, which is in continuance of his
former articles, the author gives the result of some experiments
comparing potatoes with apples with regard to their sensitivity to

poisons. In all cases potatoes were found to be less sensitive than
apples.

The author goes on to critise the results obtained by Rothera
and Green wood, tending to show that bitter pit tissue contains
no poison capable of inhibiting diastatic action. In the presence of

tanic acid starch is precipitated in a form which is very resistant

to diastase, and moreover in_such a case a small quantity of starch
may not be detected by the iodine test. It is suggested that the
results obtained are due to these facts having been overlooked.

An exhaustive analysis of the mineral constituents of bitter pit

tissue is required. E. M. Wakefield (Kew).

Brand, A., Hydrophyllaceae. (Engler's Pflanzenreich. LIX.
210 pp. Fig. im Texte. Leipzig, W. Engelmann. 1913.)

Die starke Behaarung, fast allen Hydrophyllaceen eigen, findet
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sich schon in der jungen Keimpflanze angelegt, ja es tritt sogar
eine doppelte Behaarung auf, z. B. bei Phacelia magellanica, kürzere
Drüsenhaare und längere steife drüsenlose Haare. Die Keimblätter
sind mitunter sogar schon behaart, wenn sie noch im Samen liegen.

Beim Weiterwachsen der Keimlinge treten schon zwei Typen auf:

I. Die Entwicklung des Stengels erfolgt langsam; zwischen Keim-
blatt und den ersten Laubblättern ist ein sehr kurzes Internodium
(z. B. Nemophüa Mensiesii, Phacelia magellanica). II. Schnelles
Wachstum des Stengels; langes Internodium (z.B. Nemophila par-
viflora, viele Arten von Phacelia). Bei den einjährigen, auf trocke-

nem Boden wachsenden Phacelia- P^xien erfolgt die Keimung 4—

6

Tage nach der Aussaat, bei den ausdauernden oder 2-jährigen lie-

gen die Samen 9-14 Tage in der Erde. P. P«rs/?n keimte erst nach
16 Tagen. Samen von Hydrolea spinosa entwickelen sich nur unter
Wasser, nach 14 Tagen. — Das winzigste Pflänzlein ist Phacelia
orogenes (2 mm langer Stengel); Wigandia erreicht 4 m Höhe.
Stengellos sind Hesperochiron, Phacelia acaulis. Kletternd ist Nemo-
phila aurita. Schlepegrell's System, begründet auf anatomische
Merkmale, ist sehr praktisch. Eigene Beobachtungen stellte der
Verf. über die Bestäubung von Nemophila-Arienen (Bienenpflanzen).
Die Hydrophyllaceen sind über alle Erdteile mit Ausnahme von
Europa und Australien verbreitet. Hydrolea seylanica in

Queensland ist eingeschleppt, ebenso Phacelia tanacetifolia in

Europa eingeführt. Nama sandvicense unterscheidet sich von den
mexikanischen Verwandten morphologisch sehr weinig, obwohl sie

auf den Sandwichinseln vorkommt. In Asien gibt es nur Hy-
drolea seylanica und Romansoffia wialaschkeiisis, denn die japanische
Gattung Ellisiophyllum ist eine Scrophiilariacee. In Afrika gibt es

6 Arten. Etwa 200 Arten bewohnen Amerika; Codon komm.t hier

nicht vor. Verf. stellt die Hydrophyllaceen in die Mitte zwischen den
Polemoniaceen und den Borragineen.

Das System ist:

I. Hydrophyllae, mit den Gattungen Hydrophylhim L., Deci-

mium Raf., Ellisia L., Nemophila Nutt.

II. Phacelieae A. Gray mit den Gattungen Draperia Gray, Pha-
celia Juss., Miltitsia A. DG., Emmenanthe Bth., Wigandia H. B. K.,

Lemmonia A. Gray, Eriodictyon Bth., Nama L., Andropus Brand,
Tricardia Torr., Hesperochiron S. W., Romansoffia Cham., Codon L.

III. Hydroleae Choisy mit dem Genus: Hydrolea L. [Sect. 1. Atta-

llaria Brand, Sect. 2. Sagonea (Aubl.) BrandJ.
Matouschek (Wien).

Cheeseman, T. F., Description ofa new Celmisia. (Trans. New
Zealand Institute. XLVI. p. 21. 1913.)

The new species described, Celmisia ^norgani, is most closeJy

allied to C. longifoUa, Cass. var. graminifolia , T. Kirk, but differs

in having larger, broader and thinner leaves. It was collected on

the South Island, between Westport and the Ngakawan
River. E. M. Jesson.

Cheeseman, T. F., New species offlowering plant s. (Trans.

New Zealand Institute. XLVII. p. 45-47. 1914.)

Ligustrum capillifoliiim (S. Island: Mountains of S. W. Otago),

Pterostylis Matthewsii (U. Island: Mangonui County), P. trullifolia

(U. Island: Vicinity of Auckland, Waitakarei and Huneca Ranges),

Microlaena Carsei (U. Island: Mangonui County). E. M. Jesson.
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Cheeseman, F. T., Notes on Aciphylla with descriptions of
new species. (Trans. New Zealand Institute. XLVII. p. 39—44.

1914.)

The history of the genus and its various species is discussed
and descriptions given of the following: A. indurata, A. similis, A.
multisecta, A. congesta. E M. Jessen.

Cockayne, L., An undescribed species ofCotula fromthe
Chatham Islands. fTrans. New Zealand Institute. XLVII. p. 119.

1914.)

Cotiila Renioickn is described from the cliffs of the small islands

known as the Fort}^ Fours. It is closely related to C. Featherstotiii,

but easily recognized by its greater stature, it stems ringed with
old leaf-scars, thin glabrous leaves and much larger flower heads.

E. M. Jessen.

Cockayne, L., So nie new species of New Zealand flowe-
ring plants. (Trans. New Zealand Institute. XLVII. p. 111— 118.

1914.)

Urtica linearifolia (Hook, f.) Cocka3me sp. nov., (= U. incisa,

Poir. var. U)iearifoUa, Hook, f.), Pittosponcm divaricatum, Carnii-

chaelia paludosa, Gentiajia serothia, Owrisia Crosbyi, Wahletibergia
Matthewsii, Celmisia arigustifolia, C. Hookeri, Helichrysum (?) dinior-

phiini, Cotiila Dendyi, Senecio soiithlandicus. E. M Jesson.

Cohn, F. M., Beiträge zur Kenntnis der Chenopodiaceen.
(Flora, CVI. (N. F. VI.) p. 51—89. 27 Textfig. 1913.)

Die t3''pische Blüte der Chenopodiaceen ist die nach der 5-Zahl
in allen Wirtein gebaute; alle übrigen lassen sich aus dieser ableiten

bei Berücksichtigung des Gesetzes der gleichmässigen Verteilung
in dem zur Verfügung stehenden Räume. Eichler's Erklärung
jeder einzelnen Blütenform ist eine zu künstliche. Die Reduktion
der Fruchtblätter geht bis zur Zahl 2. Perigon und Androeceum
können sogar verschwinden, die Perigonblätter zeigen sich im all-

gemeinen widerstandsfähiger als die Staubblätter. Eine im Text
beschriebene eigenartig ausgebildete Blüte Hesse sich vielleicht als

Stütze der Wettstein'schen Theorie über die Entstehung der
Angiospermenblüte verwenden. Bei Corispermiim kommen ausser
den gewöhnlich radiären Blüten auch nach der 5-zahl dorsiventral
gebaute vor, die aber auch bis zum Schwinden der Perigon- und
Staubblätter (hier sind die Staubblätter widerstandsfähiger) reduziert
werden können. G o e b el's Theorie der gepaarten Blattanlagen findet

in den Stellungsverhältnissen der ChenopodiaceenhlMte eine Stütze;

einige Diagramme Eichler's die dagegen sprechen, beruhen auf
Irrtum. Bei Atriplex hortensis sind die verschiedenen Fruchtformen
wesentlich durch Ernährung bedingt, wie Experimente am Schlüsse
der Arbeit bestätigen, indessen, um ganz sicher zu gehen, muss
in dieser Richtung noch weiter untersucht werden. Bei dieser Art
existiert für alle Fruchtformen eine gemeinsame Anlage bis zu
einem bestimmten Stadium (plastisches Stadium), von dem aus,
wesentlich durch die Ernährung bedingt, die endgültige Fruchtform
sich entwickelt. Durch Ernährungswechsel im plastischen Stadium
entstehen Zwischenformen, die den Uebergang von den gelben zu
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den schwarzen Früchten vermitteln. Die Keimung der schwarzen
Samen ist eine ganz andere, ob sie auf Fliesspapier oder Sand ge-
schieht, oder im Freien in der Erde. In dieser keimen sie viel

langsamer und nur bei gewisser Feuchtigkeit und Wärme.
Matouschek (Wien).

Domin, K., Sixth Contribution to the Flora of Australia.
(Repertor. spec. nov. XII. p. 95 - 99.)

Domin, K., Seventh Contribution to the Flora of Austra-
lia. (Ibidem, p. 130—133)

New Species are described: Myosporum latisepalum Domin n. sp.

(Sectio Chamaepogonia, M. debili affine); Noteiaea longifolia Vent. n.

var. deconiposita et n. var. pedicellaris ; Alyxia huxifolia R. Br. n. var.

subacuta: Ervatamia {JCabernaemontana) pubescens (R. Br.) n. var.

loniceroides, n. var. grandifolia, n. var. superba, Ervatamia (Tab.)

Daemeliana Ervatainia {Tab.) Benthamiana, Ervatamia [Tab.) angus-
tisepala (ab Erv. orientali habitu, foliarum forma recedit ab Erv.
Benthamianum), Anisomeles salviifolia R. Br. n.var. denudata; Mono-
toca Baileyana (aftinis M. lineatae); Solanum simile F. v. M. n. var.

capsiciforme (baccis globosis) n. var. fastigiatum (F. v. M. als sp.

nov.; baccis ovoideis sed latitudine vix duplo longioribus), Solanum
liicorum ((S. stelligero valde afiinis), 5. accedens (praecedente plantae
affine), 5. curvicusque (S. violaceo R. Br. affine) cum nova forma cur-

vispina, S. Mitschellianum valde affine Solano semiarmato); Agapetes
queenslandica affinis A. Meinianae); Zieria laxiflora (aflinis Z. laevi-

gatae) cum forma Fraseri [Hooker sub species]; Phebalium wootnbye
Domin nov. comb. [= Asterolasia woombye Bail); Jussiaea repens
L. n. f. brevipes et n. f. longipes; Prema Dallachyana Benth. n. var.

obtusisepala, Rubus Moorei F. v. M. n. var. Leichhardtianus.
Matouschek Wien).

Duthie, J. F., Flora of the Upper Gangetic Piain. (III 1.

Calcutta Government Printing. 1915.)

One new combination is recorded in the above work, namely
Neolitsea lanuginosa Duthie (^ Tetradenia lanuginosa).

E. M. Jesson.

Englep, A. und K. Krause, Sapotaceae africanae. (Bot.

Jahrb. IL. p. 381—398. 2 Textfig. 1913.)

Es werden als neu lateinisch beschrieben: Oynphalocarpum
Mildbraedii (verwandt mit O. ogouense Pierre, Früchte aber gleich-

massig kugelig und grösser; S.-Kamerun; Abbildung), Omphalo-
carpum Friederici (erheblich kleinere Blätter als die anderen Arten;
ebenda); Sersalisia Ledermannii (durch anders gestaltete Blätter und
kleinere Blüten von S. disaco und 5. cerasifera verschieden; Kame-
run), Sersalisia Chevalieri Engl. (Ober Guinea); Pachystela übe-

rica Engl. (Liberia; verwandt mit P. cinerea, oben kleinere Blätter

und völlig kahl), Pachystela robusta (Blatt unten abgerundet, Blüten
grösser als bei den anderen Arten; Kamerun), P. achystela Goss-

weileri Engl, (kleine schmale Blätter, spärliche BlUtenbUschel;
Angola); Chrysosplenium pentagonocarpum (abgebildet; grosse 5-

kantige Früchte, verwandt mit Ch. Buchholsii; S.-Kamerun),
Ch. Tessmannii (breite, mehr zugespitzte Blatter, verwandt mit Ch.

uatalense; Span. -Guinea), Ch. africanum A. DG. n var. Orientale

Engl, (folia basin versus magis angustata; guineensische Waldpro-
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vinz und Usambara), Ch. Holtzii Engl, (verwandt mit Ch.natalense;
zentralafrik. Zwischenseeland); Mimusops Doeringii (Togo),
M. dukensis (Kamerun), M. Adolfi Friederici (dichte rostbraune
Behaarung der Blütenstiele und Kelchblätter; unt. Kongogebiet),
M. ilendensis Engl, (andere Nervatur; Kamerun), M. kribensis
(ebenda; stark hervortretende Nervatur), M. Mtläbyaedi {S.-Ka.merun),
M. dolensis Engl. Hanggestielte, grossen, aussen dicht hellrostbraun
gefärbte Blüten; Kamerun), M. Riidatisii (verwandt mit M. dispar,
Natal), M. ebolowensis (ganz kahl, kleine glänzende Blätter; S.-

Kamerun), M. ngembe (zur Untergattung Lecomtedoxa gehörend;
Kamerun). Bei den neuen Arten ist dort als Autor Engler et

Krause zu setzen, wo nicht ein anderer Autorname gesetzt wurde.
Matouschek (Wien).

Gilg, E., Drei neue Straücher aus Natal. (Nbl. d. kgl. bot.

Gart u. Mus. zu Berlin. V. p. 289—290. 1913.)

Erica Thodei Gilg n. sp. gehört zur Sekt. Trigernma und ist am
nächsten verwandt mit E. propiuqua Guthr. et Bol.; Natal.

Erica Straiissiana Gilg n. sp., in der Sekt. Lamprotis stehend,
hat Beziehungen zu E. corifolia; Natal.

Leiicodendron natalense Thode et Gilg n. sp. ist die erste Art
der Gattung, die aus Natal bekannt geworden ist. Sie ist verwandt
mit L. minus Ph. et Hötch. und L. lanigerutn Bück.

Matouschek (Wien).

Petrie, D., Descriptions of new native Phanerogams.
(Trans. New Zealand Institute. XLVI. p. 32-39. 1913.)

The new species here described are: Ranunciilus Grahami, Epi-
lobium antipoduni, Cehnisia seniicordata , Wahlenbergia Morgani,
Myosotis suaviSj Carex Gibbsiij Deyeiixia glabra, Danthonia teretifolia,

D. Buchanani Hook. f. var. teniiis (var. nov.), D. semianmilaris, R.
Br. var. nigricans (var. nov.) Poa PoppelweUii. E. M. Jesson.

Petrie, D., Descriptions of new native Phanerogams,
with other short notices. (Trans. New Zealand Institute,

p. 48-59. 1914.)

Aciphylla Cuthbertiana (Fiord County), A. Crosby-Smithii (Fiord
County), A. cartilaginea (Stewart Island), Celmisia glabrescens (Ste-

wart Island), C. Poppelwsllii (Eyre Mts.), Abrotanella filiforniis (Ste-

vyart Island), A. Christenseni (Hammer Plains). Verouica cassi>noides
(Takitimu Mts.), Euphrasia integrifolia (Fiord Conniy), Atriplex Bucha-
nani, T. Kirk, var. teniiicaulis (var. nov.), Centre Island), Uncinia
uncinata (L. f.) Kükenth., var. pedicellata (Kükenth.) Petrie, (var. nov.
U. strictissima (Kükenth.) Petrie (comb, nov.) = U. rigida, Petrie
(Amuri County to Stewart Island etc.), Carex chatamica Chatham
Islands), C. kennadecensis (Sunday Island), Calamagrostis {Deyeiixia)
Youngii (Hook, f.) Cheesm. var. Petriei, (comb, nov.) =r Deyeiixia
Petriei of Cheesman's "Manual of the New Zealand Flora" (= Cala-
magrostis Petriei, Hackel), Poa Colensoi Hook. f. var. brevi ligulata
(var. nov.), P. caespitosa, Forst, f. var., planifolia (var. nov.)
(Antipodes Island). In conclusion, noies on Corallospartiinn crassi-

caule (Hook, f.) Armstrong and Myosotis {Exarrhena) Lyalli Hook f,

are given. E. M. Jesson.
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Petrie, D., On the occurrence of Poa antipoda, Petrie on
Herekopere Island. (Trans. New Zealand Institute. XLVI. p. 39.

1913.)

The occurrence of this grass on one of the main Islands of
New Zealand is a matter of considerable interest. It has been
recorded previously only from the subantarctic islands. The author
points out that the small islands off Stewart Island have now
furnished a number of southern plants not found elsewhere outside
the subantarctic area and he considers it highly desirable that these
islands, and especially the Snares should be carefully explored.

E. M, Jesson.

Rydbepg, P. A., Notes on Rosaceae. X. (Bull. Torrev Bot. Cl.

XLII. p. 463—479. Aug. 1915.)

An analysis of the hybrids of Ritbus, Supplement to the treat-

ment in „North American Flora", with citation of specimens held
to represent the various hybrids therein described. Trelease.

Wildt, A., Weitere neue Standorte mährischer Pflanzen.
(Verhandl. naturf. Ver. Brunn. LIII. 1914. p. 261-267. Brunn. 1915.)

Orohanche alsatica Kirsch, wurde bei Nikolsburg ani Seseli
glaiiciim gefunden. — Ornithogaliim sphaerocarpuni Kern, (im Casop.
mor. mus. zemsk. XIV. 417) rechnet Verf. entschieden zu O. pyra-
midale L.; die ebenda aufgestellte neue Form Orn. Wildtii ist nicht
als neue Form aufzufassen, auch nicht als Oni. Bungei Boiss. (wie
Verf dies früher tat), sondern ist nach R. v. Wettstein ein Oni.
Boucheänum Aschers, mit einer Rückbildung der Antheren. Die
gesetzte Kultur der Pflanze bestätigt dies; die Unterschiede vom
typischen Orn. Boucheänum weichen immer mehr zurück und fast

nur die Unfruchtbarkeit der Pflanze blieb erhalten. — Anchusa
officinalis L. erscheint bei Brunn in eine durch die Eisenbahn ein-

geschleppten Form, die habituell und durch schwächere Behaarung
an die im Banate vorkommende A. ochroleuca M. B. erinnert, und
von der blau blühenden Form, der letzteren nur durch die an den
Kelchzipfeln fehlende, häutige Berandung abweicht. - PulsatiUa
vulgaris Mill. ist im botanischen Garten in Ol mutz gezogen; die
Pflanze ist P. grandis, welche durch Kultur in erstere übergeführt
wurde. — Euphorbia pinifolia Lam. ist für ganz Mähren neu
(Eisgrub). — Die meisten Exemplare von Lycopodium cJiamaecypa-
rissias A. Br. aus Mähren nähern sich dem L. anceps Wallr.; doch
fand Verf. auch tj^pische Stücke. — Sonst mehrere seltenere Arten
und Hybride werden aufgezählt. Matouschek (Wien).

Personalnaehriehten.

Privatdozent Dr. W. Bally, bisher in Bonn, siedelte an die
Universität Basel (Schweiz) über. — Dr. Hans Burgeff hat sich
für Botanik an die Universität München habilitirt.

A.usseseben: S9 Februar 1810.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
Bucbdruckerei A. W. Sijthotf in Leiden.
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Ruhland, W., Untersuchungen über die Hautdrüsen der
Plumbagineen. (Pringsheims Jahrb. wiss. Bot. LV. p. 407—498.

20 Textfig. 1915.)

Der Verf., der hier einen wertvollen Beitrag zur experimentel-
len Oekologie einer Gruppe von Halophyten gibt, schildert zunächst
den anatomischen Bau der Hautdrüsen von Statice Gmelini, der
bisher von allen früheren Beobachtern falsch oder mangelhaft dar-

gestellt worden ist. Die Drüsen sind nämlich nicht ringsum kuti-

nisiert, sondern besitzen an verschiedenen Stellen nicht kutinisierte

Durchlassstellen. Dies macht auch erklärlich, dass sämmtliche die

Drüse zusammensetzende Zellen andauernd lebenden Inhalt besit-

zen. Auch die Einzelheiten des Aufbaues der Drüsen sind früher
falsch dargestellt worden, so wird die Zahl der Zellen in der Regel
zu klein angegeben in dem die zarten Zellwände z. T. übersehen wur-
den. Nach dem Verf. bestehen die Drüsen im Ganzen aus 4 Sammel-
zellen, an welche über 70 Mesophyllzellen angeschlossen sind,
einer die eigentliche Drüsen ringsumgebende Grenzkappe mit 4 den
Sammelzellen entsprechenden Durchlassstellen, vier äusseren und
vier inneren Becherzellen, vier Nebenzellen und in der Mitte des
Organs vier Sekretionszellen, an welchen eigentümliche Sekretions-
poren auffallen.

Die physiologische Bedeutung der Drüsen ergibt sich aus fol-

genden Beobachtungen und Versuchen: Sie pressen aktiv Wasser
aus — sind also nicht wie früher behauptet Filtrationshydathoden —
denn auch abgeschnittene Blätter und Blattstücke, ja sogar isolierte

Epidermissiücke secernieren; somit ist weder der VVurzeldruck be-

teiligt noch auch haben die wirksamen Druckkräfte ihren Sitz im
Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 16
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Mesophyll. Als wahrscheinlich wird hingestellt, dass gewisse orga-

nische Stoffe der Sekretionszellen und eine ungleiche Verteilung-

ihrer Permeabitität den Sekretionsstrom erzeugen. Der Verf. zählt

dann die Verbindungen auf, welche bei Darbietung von den Drü-
sen ausgestossen werden; es sind das alles solche die für das
lebende Gewebe, ohne dieses zu schädigen, permeabel sind. Die
Frage, ob bei der Abscheidung dieser Stoffe aktive osmotische
Arbeit geleistet wird, wurde mittels der von ß arger zur Bestim-
mung des Molekulargewichts löslichen Stoffe empfohlenen kapilla-

ren Methode geprüft. Das Resultat war dass in den Drüsen keine
Konzentrierung erfolgt, vielmehr wird das Salz in derjenigen Kon-
zentration ausgeschieden in welcher es im Saft des lebenden Blatt-

gewebes enthalten ist.

Der Permeabiiitätskoeffizient ist in der Wurzel — wegen zu
geringer Durchlässigkeit — überhaupt nicht zu ermitteln, während
er im Blattgewebe hohe Werte zeigte. Demnach tritt mit der Bo-

denlösung in die Wurzel nur sehr wenig Chlorid über; die Chlo-

ridlösung steigt in die Blätter auf, wird dort durch die Transpiration

entsprechend konzentriert und in dieser Konzentration durch die

Drüsen secerniert. Dadurch wird dort einer Anhäufung vorgebeugt,

d.h. es erfolgt die „Absalzung". Diese Absalzung findet beim Ein-

tauchen der Blätter in hypertonischen Salzlösungen, sogar entgegen
dem osmotischen Gefälle (durch die kinetische Energie des Sekre-

tionsstromes) statt.

Eine weitere Funktion der Drüsen sucht der Verf. in einer

Beseitigung des Kalks, wodurch die Oxalsäure zur Absättigung:

freier Basen, deren Säuren assimiliert wurden, frei wird. Dement-
sprechend wird im Gewebe der untersuchten Arten oxalsaurer Kalk
nicht gefunden, obwohl die Oxalsäure auf chemischem Weg nach-

weisbar ist. Diese Rolle der „Entkalkung" durfte namentlich bei

jenen Arten von Bedeutung sein, die nicht als halophil gelten

können, die sich auch wie die Versuche lehrten, als ziemlich emp-
findlich gegen die Giftwirkung des Chlornatriums erwiesen, z.B. bei

den Sand bewohnenden Form von Armeria maritima (der ^. vulgaris).

Bei den Wasserkulturen wurde beobachtet dass auch wertvolle

Nährsalze, die in entsprechenden Mengen dargeboten waren, abge-

schieden wurden, dass also die Drüsen sozusagen wahllos arbeiten.

Welche osmotischen Drucke erreicht wurden, geht aus einem Fall

hervor, in welchem eine in einer 10"/o NaClLösung gezogene, schlecht

sezernirende, aber sonst gesunde Pflanze in ihren Blättern den
Druck von 165 Atm. zeigte.

Zum besseren Verständnis der ganzen Wasserökonomie stu-

dierte dann der Verf. auch noch das Verhalten der Spaltöffnungen.

Dieselben reagieren in normaler Weise auf Feuchtigkeits- und Be-

lichtungsschwankungen. Dagegen fiel das verschiedene Verhalten

der Spaltöffnungen der Oben- und Untenseite der Blätter auf.

Erstere bleiben selbst bei höherer relativer Luftfeuchtigkeit ganz

oder teilweise geschlossen, letztere sind gleichzeitig weit geöffnet.

Auch gegenüber Benetzung und Turgeszenzzustand bestehen ähn-

liche Unterschiede.
Von einer xerophytischen Struktur — entsprechend derSchim-

p er 'sehen Halophyte'ntheorie — kann bei den halophilen Plumba-

gineen nicht die Rede sein. Dementsprechend ist die Transpira-

tionsgrösse bei der extrem halophilen St. Gmelini noch recht

erheblich und grösser als bei zum Vergleich herangezogenen Meso-

phyten
(
Vicia, Fagopynim).
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Es wäre aber verfehlt hieraus einen Widerspruch zur Schim-
per'schen Theorie zu konstruieren; vielmehr könnte geltend gemacht
werden, dass bei diesen Pflanzen — eben wegen der Fähigkeit der
Salzsekretion — die Ausbildung xerophiler Struktur unterbleiben
und denselben der Vorteil des Besitzes ausgedehnter Assimilations-
flächen (ohne Gefahr) erhalten bleiben konnte. Neger.

Ule, E., Biologische Beobachtungen im Amazonenge-
biet. (Vortr. Gesamtgeb. Bot. 3. p. 3-19. 4 Taf. 1915.)

Nach einigen Bemerkungen über die geographischen und physi-
kalischen Bedingungen, welche die Entwicklung der Hylaea hervor-
gerufen haben, bespricht Verf. einige biologische Erscheinungen

:

Periodizität des "Wachstums, Bildung von Brett-, Stütz- und Stelz-

wurzeln, Lianen, Epiphyten, Hemiepiphyten, Ameisenepiphyten,
Ameisenpflanzen, biologische Verhältnisse der Blüten und Früchte.

Die in der Hylaea zu beobachtende Periodizität des Wachstums
ist meist durch den Wechsel zwischen einer regenarmen und einer
regenreichen Jahreszeit bedingt. In den Ueberschwemmungsgegenden
stehen manche Bäume bei Hochwasser kahl.

Die Ansicht Schimper's, wonach die Epiphyten aus Vege-
tationsformen des tiefen Urwaldes hervorgegangen und nach und
nach von unten nach der Höhe gestiegen sind, wird vom Verf.
nicht geteilt. Nach diesem haben sich die Epiphyten vielmehr aus
Arten xerophytischer Formationen entwickelt und mögen zumeist
aus jenen savannen- oder campartigen Gebieten stammen, die be-
sonders durch die Dürftigkeit des Bodens bedingt sind, und von
dort haben sie sich vornehmlich in den Kronen der Bäume ange-
siedelt, wo sie mehr Licht und Luft fanden als im Waldesschatten.

Grösseres Interesse beanspruchen die Angaben des Verf.'s über
die Stammbürtigkeit (Kauliflorie) und Bodenbürtigkeit der Blüten
und Früchte in der Hylaea. Verf. vertritt die Ansicht, dass „die
Stammbürtigkeit durch eine zweckdienliche Raumverteilung in der
Lebenstätigkeit der Pflanzen hervorgerufen worden ist". „Bei dem
üppigen Wachstum in den Tropen streben viele Pflanzen dem
Lichte und der Höhe zu, wie die zahlreichen Epiphyten und Lianen
beweisen. Häufig setzen sich die Sprosse nach oben fort und die
unteren Knospen kommen daher nicht zur Entwicklung. Aus diesen
an den unteren Aesten und Stämmen befindlichen schlafenden
Knospen können sich nun die Blüten und Früchte frei entwickeln."

Lakon (Hohenheim).

Henneberg, W., Ueber den Kern und über die bei Kern-
färbungen sich mitfärbenden In hal tskörper der Hefe-
zellen. (Cbl, Bakt. 2. XLIV. p. 1— 57. 21 F. 1915.)

Zur Fixierung müssen schnell wirkende Mittel verwendet wer-
den, um Veränderungen im Zellinnern hintanzuhalten. Ausreichend
ist für die meisten Fälle Formaldehyd (10%), Alkohol (500/^) und
Essigsäure (IO^/q). Das Ergebnis der Arbeit ist folgendes: Eiweiss-
reiche Hefe eignen sich wenig zur Kernfärbung, dagegen sind gly-
kogenreiche Hefen sehr brauchbar. In Glykogenhefen liegt der Kern
der Zellwand an. Am Kern lässt sich ein dichterer Teil, der die
Farbe lange festhält (Kernkopf) und ein leicht entfärbbarer Teil
(Kernleib) unterscheiden. Der Kernkopf ist eiförmig bezw. von der
Seite gesehen sichelförmig. Frischgärende Hefe lässt infolge ihrer
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Eiweissarmut diese Verhältnisse gut erkennen. Nach 48stündiger
Lagerung der Hefe unter Wasser bei 30° gelingt auch die Vitalfär-
bung des Kernes. Bisweilen schwimmt der Kern in der Vakuole
herum. Durch 0,5

—

0,75^1^ Alkohol oder Essigsäure lässt sich der
Kern stets schön und sofort sichtbar machen. Bei der Sporenkern-
bildung zerfällt er in 2— 6 Teilstücke. Die Chondriosomen finden
sich nur in Glykogenhefen und gehen aus den bläschenförmigen
Mitochondrien hervor, bezw. wandeln sich in diese wieder zurück.
Die metachromatischen Körper dagegen entstehen an den Vakuolen-
rändern aus Eiweiss. Die metachromatischen Körper (Volutin) bil-

den und regeln die Enzymtätigkeit. Die Alkoholbildung scheint in

der Vakuole vor sich zu gehen.
Die Färbung der Kerne erfolgte meist mit Heidenhains

Eisenhämatoxylin. Boas (Freising).

Pace, L., Apogamy in Atamasco. (Botanical Gazette. LV'I.

p. 376—394. PI. 13, 14. 1913.)

The greater part of this paper contains a discussion on the
results of the studies by various authors on Apogamy.

The author's own researches on Atamasco texana Greene
{Zephyranthes texana), from Waco, Texas, are summarized at the
end of the paper as follows.

The poUen is normal. The haploid number ot chromosomes
is twelve.

The third division in the embryo sac shows the diploid number
of chromosomes to be twenty four.

Usually the ordinary 8-nucleate sac is organized, but occasionally
antipodals organize in the micropylar end and the egg apparatus
at the side of the sac, sometimes more than one egg organizing.

Two male nuclei come into the sac with the pollen tube, one
fusing with the two polars, the other entering the egg, but never
fusing with it, and finally disintegrating during the first division

in the egg.

A diploid egg seems to be incapable of fertilization.

Jongmans.

Hildebrand, F., Ueber die in den verschiedenen Jahr-
gängen eingetretenen Färbungs verschied enheiten
bei den Blättern von Bastarden zwischen Haemanthus
tigrinus mas und Haemanthus coccineus fem. (Beih. bot. Cen-
tralbl. XXVIII. p. 66—89. 1912.)

Haemanthus tigrinus zeigt auf der Blattunterseite braune
Streifen und Flecken, denen er seinen Namen verdankt, die Ober-
seite ist einheitlich grün, nur selten treten ganz schwache braune
Flecken auf; Haemanthus coccineus ist einheitlich grün auf beiden
Blattseiten. Die 30 Bastarde zwischen H. coccineus als Mutter und
H. tigrinus als Vater zeigten merkwürdiges Verhalten in der Zeich-

nung. Erstens einmal waren die 30 Bastarde in der Zeichnung
ganz verschieden von einander, dann war aber jede Pflanze für

sich in den verschiedenen Jahren ganz verschieden. Die Zeichnung
besteht in Streifen und Flecken auf Ober- und Unterseite der
Blätter. In einem Jahr bleibt sie ganz fort, im nächsten tritt sie

wieder auf; sie ist auch an den verschiedenen Blättern derselben

Pflanzen verschieden. Da in einigen Jahren viele der Bastarde

keine Zeichnung zeigen z.B. in 1909, so muss man wohl annehmen,
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dass Witterungseinfiüsse mitsprechen. Die genauen Aufzeichnungen
erstrecken sich auf 6 Jahre von 1906 bis 1911, die drei ersten

Jahre 1903—1905 wurden leider nicht untersucht.
G. V. Ubisch (Berlin).

Lange, L., Serodiagnostische Untersuchungen über die
Verwandtschaften innerhalb der Pflanzengruppe der
Ranales. (Diss. Königsberg. 125 pp. 1915.;

Die verwendeten serodiagnostischen Methoden waren die Prä-
cipitations- und Conglutinationsmethode.

Die Resultate, die Verf. in Form eines Stammbaumes gibt, sind

in der Hauptsache folgende:
Die Ranales stammen in grader Linie von den Pinaceae und

damit Selaginellaceae ab (nicht von den Beuettitaceae, Cycadales und
Filicales).

Die primitivsten Ranales sind die a) Magnoliaceae\ an sie

schliessen an die b) Ravunciilaceae , c) Berberidaceae, d) Lardisaha-
laceae und w^ahrscheinlich ej Menispermaceae.

a) Etwas unterhalb der Magnoliaceae zweigen mit den Alisma-
ceae die Monocotylen ab. (Nur die Magnoliaceae zeigen Reaktion mit
diesen). Ausser den Raminculaceae gehen noch 3 Aeste von den
Magnoliaceae aus: 1) Calycanthaceae {Monimiaceae, Gomortegaceae,
Lauraceae), 2) Nytnphaeaceae, 3) Anonaceae (Myristicaceae und an
einem Seitenast Aristolochiaceae).

b) Von den Raminculaceae zweigen die Rosaceae und daran
anschliessend Leguminosae ab.

c) Von den Berberidaceae zweigen die Chenopodiaceae und daran
anschliessend Jnglandaceae ab.

d) Von den Lardizabalaceae zweigen die Parietales {Resedaceae,
Cistaceae, Violaceae, Cruciferae , Capparidaceae, Papaveraceae) ab.

Die vorhandene Literatur wird einer eingehenden Kritik unter-

zogen. G. V. Ubisch (Berlin).

Lotsy, J. P., Kreuzung oder Mutation die mutmassliche
Ursache der Polymorphie? (Zschr. ind. Abstamm. u. Vererb.

-

lehre. XIV. p. 204—225. 1915.)

Es handelt sich in der Hauptsache um eine Kritik von de
Vries' Aufsatz: Sur l'origine des especes dans les genres pol}^-

morphes (Revue generale des sciences, 15 mars 1914). De Vries
hat erst die Mutationstheorie geschaffen und dann in Oenothera
Lamarckiana ein Beispiel dafür zu finden geglaubt; Verf. und mit
ihm viele andre halten dagegen die Nachtkerzen für ein besonders
ungeeignetes Objekt, da sie von Heterozygotismus strotzen. Auch
die anderen Beispiele, die de Vries nennt, Rosa, Rnbus, Hiera-
dum, Salix, Insekten, Draba verna, Viola tricolor, Oenothera biennis

beweisen die Mutationstheorie nicht, weisen vielmehr mit aller-

grösster Wahrscheinlichkeit auf Kreuzungen hin, wie aus Citaten

der einzelnen Autoren hervorgeht. G. v. Ubisch (Berlin).

Nilsson-Ehle, H., GibteserblicheWeizenrassen mit mehr
oder weniger vollständiger Selbstbefruchtung? (Zsch.

Pflanzenzucht. III. p. 1—6. 1915.)

Verschiedene Winterweizensorten degenerieren mehr oder we-
niger leicht, d.h. neigen zur Fremdbestäubung, so Svalöfs Gre-
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nadierweizen, Pudelweizen und Schwedischer Sammetweizen. Verf.
stellte hierüber Versuche an. Er säte abwechselnd Reihen von
Pudelweizen (behaarte, weisse, mitteldichte Aehren, weisses Korn)
und einer Linie 0728 (kahle, braune, lockere Aehren, rotes Korn);
ebenso abwechselnd Schwed. Sammetweizen (behaarte, weisse, ziem-
lich lockere Aehren, rotes Korn) mit derselben Linie 0728.

Das Resultat waren im nächsten Jahre im Pudelweizen auf 777
Pflanzen 7 Bastardpflanzen, im Sammetweizen auf 615 Pflanzen 3
Bastardpflanzen, die im folgenden Jahre richtig aufspalteten. In 0728
fanden sich keine Bastardpflanzen, diese Linie neigt danach ent-
schieden zur vollkommenen Selbstbestäubung.

Die Entartung einer Rasse braucht natürlich nicht immer durch
mangelhafte Selbstbefruchtung hervorgerufen zu sein, es können
auch spontane Abänderungen entstehen, doch hat Verf. noch keine
Fälle beim Weizen gefunden, die züchterisch von Bedeutung wären.

Der hier beschriebenen unliebsamen Erscheinung kann dadurch
entgegengearbeitet werden, dass man beim rationellen Züchtungs-
betrieb solche Sorten zu Kreuzungszwecken auswählt, die möglichst
vollkommen selbstbefruchten. G. v. Ubisch (Berlin).

Servit, M., Die Korrelationen bei der Acker bohne. (Zschr.
Pflanzenzüchtung. IIL p. 149—171. 8 A. 1915.)

Bringt auf Grund eigener Versuche im allgemeinen eine Bestä-
tigung der älteren Arbeiten und Resultate.

Boas (Weihenstephan).

Ubisch, G. V., Analyse eines Falles von Bastardatavis-
mus und Faktoren koppelung bei Gerste. (Zschr. ind. Ab-
stamm. u. V^ererb.lehre. XIV. p. 226-237. 5 Abb. 1915.)

Bei Kreuzungen von sich ferner stehenden Saatgersten unter-
einander tritt gelegentlich eine grosse Brüchigkeit der Spindel auf.
die sie zu Kulturzwecken unbrauchbar macht. An 5 verschiedenen
Kreuzungen wurde diese Eigenschaft näher untersucht. Folgende
Kreuzungen wurden hergestellt:

1) 4 zeilige norwegische X 4 zeilige Kapuzen Gerste u. reciprok.

2) 4 „ Samaria X 2 „ „ „

3) 6 „ japanische Santoku X 2 zeilige Chevallier Gerste.

4) 6 . „ „ Sekitori X 2 „ „ (Hofbräu) „

5) 6 „ „ „ X 2 „ Kapuzen
Alle diese Kreuzungen zeigten in Fj grosse Brüchigkeit, in F.,

war brüchig: nichtbrüchig = 9:7. Es handelt sich demnach um
2 Faktoren, von denen jeder mindestens einmal vertreten sein
muss, damit die Brüchigkeit zu Tage tritt. (Brüchig sind also die

Kombinationen BBRR, BBRr, BbRR, BbRr). Die Elternpflanzen
müssen die Formeln BBrr und bbRR besitzen und Hordeimi spon-

taneutn, die mutmassliche Stammpflanze der Kulturgerste, die sehr
brüchig ist, die Formel BBRR. Er wurde ferner der Versuch ge
macht, anatomisch die beiden Typen BBrr und bbRR zu unter-

scheiden. Dies gelang nicht, doch konnte festgestellt werden, dass
die brüchigen Exemplare, sei es von Hordeum spontaneum, F^ oder
Fg, einen bedeutend kleineren Winkel aufweisen, unter dem die

Spindelglieder aneinander grenzen, als die nicht brüchigen Eltern
und Fo-Pflanzen. Bei ersteren beträgt die Winkel 10°—45°. bei

letzteren 60°— 102°. Je grösser die Brüchigkeit, desto kleiner der
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Winkel. Je kleiner aber der Winkel, desto geringer die Wider-
standsfähigkeit gegen Wind u.s.w.

Ferner wird kurz eine Faktorenkoppelung zwischen Zähnen
auf den Spelzen und Zeiligkeit besprochen. Bei den 3 letzten der
oben erwähnten Kreuzungen waren die 4 resp. 6 zeiligen Sorten
gezähnt, die 2 zeiligen ungezähnt. F.j war 2 zeilig gezähnt. F..

spaltet im Verhältnis 2 zeilig ungezähnt : 2 zeilig gezähnt : 6 zeilig

gezähnt 1:2:1. Die vierte mögliche Kombination, 6 zeilig unge-
zähnt, tritt nicht auf. Es muss also eine Faktorenkoppelung resp.

-abstossung derart stattfinden, dass die Gametenkombinationen ZG
und zg nicht gebildet werden. (Hierbei bedeutet Z 2 zeilig, G
gezähnt). Autoreferat.

Blaauw, A. H., Licht und Wachstum. II. (Ztschr. Bot. VII. p.

465—532. 10 Abb. 1915.)

Die vorliegenden, mit den Hypokot3'^len von Helianthus globosu<
gemachten Versuche bestätigen im wesentlichen die früheren, mit
dem einzelligen Phycomyces gewonnenen Resultate. Die Hypokoiylen
von H. globosus haben bei einer Länge von 4—6 cm eine wachsende
Zone von 3—4^ cm. Bei gleichmässig vielseitiger Beleuchtung zeigen
sie eine typische Photowachstumsreaktion. Hier findet man aber als

primäre Reaktion eine Wachstumsverringerung während bei Phyco-
myces eine Beschleunigung festgestellt wurde. Verf. unterscheidet
daher negativen {Helianthus) und positiven [Phycomyces) Reaktions
typus. Beide Pflanzen stimmen in ihrem Reaktionsbild in bezug auf
die Doppelwirkung zweier antagonistischer Reaktionen miteinander
vollkommen überein; eine Antireaktion beeinflusst den Effekt der
primären Reaktion. Die hieraus resultierende Reaktionsform zeigt
bei den beiden Pflanzen bis in Einzelheiten Uebereinstimmungs-
punkte. Bei Dauerbelichtung tritt ebenfalls die negative Photo-
wachstumsreaktion sehr stark auf; sie verharrt in höheren Licht-
intensitäten längere Zeit auf niedrige Wachstumswerte. Im Laufe
der Stunden nach An- und Absteigungen wird das Wachstum immer
ruhiger und nähert sich schliesslich wieder der ursprünglichen
Wachstumsschnelligkeit. Die Wachstumsverringerung wird bei 1.

64 und 512 M.-K., zum Teil auch bei 4096 M.-K. mit der steigernder
Intensität immer stärker. Die Hypokotylen zeigen eine starke,
rotierende Nutation, wodurch Phototropismus vielfach wenig deutlich
ist. Letzterer tritt aber bei einseitiger Dauerbelichtung (z. B. 64,

512 M.-K. und Tageslicht) kräftig auf. Die Lichtstärke nimmt bei
einseitiger Belichtung von vorn nach hinten ziemlich regelmässig
ab, so dass die Lichtstärke der vordersten Zellen zu jenen der
hinteren ungefähr wie 3| : 1 sich verhält. Da bei Dauerbelichtungen
das Wachstum in den stärkeren Intensitäten während der ersten
Stunden mehr verringert wird als in den schwächeren, so ist die
ungleiche Photowachstumsreaktion der ungleich belichteten Vorder-
und Rückseite die vollständige Erklärung des Phototropismus dieser
Keimlinge. Der aus den Wachstumsmessungen theoretisch berechnete
Krümmungswinkel stimmt mit dem experimentell gefundenen voll-

ständig überein.
Der Phototropismus ist demnach eine sekundäre Erscheinung,

eine notwendige Folge der ungleichen Photowachstumsreaktion
ungleich belichteter Seiten. Die Pflanzenzellen werden nicht erregt,
weil das Licht schief fällt, oder weil die verschiedenen Seiten des
Organismus ungleich belichtet sind. d.h. es wird nicht eine Licht-
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richtung oder ein Belichtungsunterschied vom Protoplasma perzipiert;"

das Licht (gleichseitig oder nicht) wirkt oder „reizt" immer vielmehr
in der lebende Zelle, so dass diese Wirkung schon nach 3 Minuten
in Wachstum durch die auffallende Reaktion nachzuweisen ist.

Lakon (Hohenheim .

Euler, H. und H. Krämer. Untersuchungen über die che-
mische Zusammensetzung und BildungderEnzvme. X.
(Zschr. physiol. Chem. LXXXIX. p. 272—278. 1914.)

Bei 16° erfolgt Bildung von Invertase um etwa 400/^, schneller
als bei 39°, In beiden Fällen wird jedoch annähernd der gleiche
Endwert erreicht. Die Invertasebildung ist also ein mit der Bildung
lebender Substanz engverknüpfter Vorgang. Erhöhte Sauerstoffzu-
fuhr hatte keine Steigerung der Invertasebildung zur Folge. Die
Enzymbildung verläuft unabhängig vom Zuckersubstrat.

Boas (Freisingj.

Häglund, E., Ueber den Einfluss deselektrischen Wech-
selstromes auf die Gärung der lebenden Hefe. (Biochem.
Zschr. LXX. p. 164—170. 1915.)

Zu den Versuchen diente obergärige Hefe. Die Temperatur
wurde möglichst bei allen Versuche auf gleicher Höhe erhalten.

Die elektrische Spannung betrug 45—48 Volt, die Stromstärke
0,004—0,009 Amp. Es ergab sich , dass der Wechselstrom in allen

Fällen eine Steigerung der Kohlensäureentwicklung hervorruft.

Ebenso wird die Alkoholbildung und der Zuckerverbrauch durch
den Wechselstrom gefördert. Es wird also die Zymasetätigkeit ge-

steigert. Auf die Carboxylase hat Wechselstrom keinen merklichen
Einfluss. Boas (Freising).

Kinzel, W., Frost und Licht als beeinflussende Kräfte
der Samenkeimung. Erläuterungen und Ergänzungen.
(Natw. Zschr. Forst- u. Landw. XIII. p 433—468. 1915.)

Die Abhandlung bildet eine Ergänzung zu dem Buche des
Verf. „Frost und Licht". Es werden eine grosse Zahl neuer Unter-

suchungen über Samenkeimung mitgeteilt, auf die hier nicht im
einzelnen eingegangen werden kann. Die Uebersicht ist ebenfalls

nach Familien geordnet und bei den Familiennamen sind die auf

das Buch bezüglichen Seitennummern angegeben. Auch das Lite-

raturverzeichnis hat eine Ergänzung erfahren.

Nach brieflicher Mitteilung des Verf. wird die Abhandlung zu-

sammen mit der bereits veröffentlichten Arbeit „Ueber die Keimung-
einiger Baum- und Gehölzsamen" in kürze bei E. Ulm er, Stutt-
gart in Buchform erscheinen. K. Snell.

Kniep, H., Ueber rhythmische Lebens Vorgänge bei den
Pflanzen. [Sammelreferat]. (Verh. phys.-med. Ges. Würzburg,
N. F. XLIV. p. 107—129. 1915.)

Kniep, H., Ueber den rhythmischen Verlauf pflanzlicher
Lebensvorgänge. (Die Naturwissenschaften. III. p. 462—467,

473-477. 1915.)

Beide Veröffentlichungen sind völlig gleichlautend, nur der

Titel ist aus äusseren Gründen geändert.
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Verf. hat die Anschauungen der verschiedenen Forscher
über rhythmische Lebensvorgänge bei den Pflanzen im Hinblick
auf die Frage nach der autonomen oder aitiogenen Erklärung die-

ser Erscheinungen zusammengestellt. Im Vordergrunde der Bespre-
chung steht die Periodizität im Austreiben und im Laubfall der
Bäume. Das Verhalten der Tropenbäume in Klimaten, in denen
Temperatur und Feuchtigkeitsverhältnisse während des ganzen
Jahres sehr gleichmässig sind, hat Veranlassung zu der Annahme
gegeben, dass die Aussenbedingungen nicht die entscheidende
Rolle für das Zustandekommen der Periodizität spielen, dass viel-

mehr eine innere (autonome) Rhythmik vorhanden sei. (Schimper).
Eine entgegengesetzte Ansicht vertritt Klebs, der auf experi-

mentellem Wege der Lösung des Problems nähertrat und Bedin-
gungen ausfindig zu machen suchte, unter denen das Austreiben
der Bäume fortdauert. Eine Abkürzung der Ruheperiode ist durch
verschiedene Verfahren des Frühtreibens, von denen das Aether-
verfahren von Johannsen und das Warmbad verfahren von Mo-
lisch die bekannteren sind, erreicht worden. Durch die von Goebel
und später auch von Klebs angewendete künstliche Entblätterung
kann man bei vielen Bäumen im Frühsommer ein Austreiben der
für die nächste Vegetationsperiode bestimmten Knospen veranlas-
sen. Die Buche konnte Klebs durch verschieden lange Einwir-
kung elektrischer Dauerbeleuchtung jederzeit zum Treiben bringen.
Er folgert aus diesen Tatsachen, dass die Fähigkeit auszutreiben in

der spezifischen Struktur der Pflanze liegt und dass die äusseren
und inneren Bedingungen den Anstoss dazu geben. In Pfeffers
Ausdrucksweise wäre somit die Ruhepenode eine aiticgene, d.h.

durch Aussenfaktoren bedingte Erscheinung. In Betrachtung der
Frage nach der Erblichkeit der Ruheperiode, die von Klebs ver-

neint wird, werden die Versuche von Bordage angeführt, der
Samen von in Europa gewachsenen Pfirsichbäumen in Reunion
aussäte und Bäumchen erhielt, die in den ersten Jahren trotz der
gleichmässigen Aussenbedingungen noch deutliche Periodizität zeig-

ten, nach 20 Jahren aber nahezu immergrün -waren.
Zusammenfassend ergibt sich, dass das ganze Problem noch

seiner definitiven Lösung harrt.

Die periodischen Oeffnungs- und Schliessbewegungen der Blü-
ten und die Schlafbewegungen (nyktinastischen) der Laubblätter
betrachtete Pfeffer als aitiogen. Semon war dagegen der An-
sicht, dass der Rhythmus der Schlafbewegungen eine autonome,
erbliche Erscheinung sei. Auch das Oeffnen und Schliessen der
Blüten von Calendula arvensis geht nach den Untersuchungen von
R. Stoppel in konstanter Dunkelheit in annähernd 12:12 stündi-
gem Rhythmus autonom vor sich.

Kernteilungen in den Zellen der Sprossvegetationspunkte finden
vorzugsweise nachts statt. Karsten stellte fest, dass auch bei
Keimpflanzen, die vom Samen aus in völliger Dunkelheit und kon-
stanter Temperatur erzogen waren, das Kernteilungsmaximum ge-

rade auf die Nacht fällt. Er nimmt eine Vererbung der täglichen
Periode des embryonalen Wachstums an, doch ist in Erwägung zu
ziehen, ob nicht doch Schwankungen irgend eines bisher nicht
ermittelten Aussenfaktors eine Rolle spielen.

Der periodische Wechsel in gewissen sexuellen Vorgängen,
wie dem Freiwerden der Geschlechtszellen aus den Gametangien
verschiedener Algen bedarf noch der Aufklärung.

Ebenso rätselhaft ist die von Fritz Müller zuerst beobachtete



234 Ph^^siologie. — Palaeontologie.

Erscheinung, dass in den Tropen verschiedene Exemplare ein und
derselben Art, die auf einem ziemlich weiten Gebiet zerstreut
wachsen, alle an dem gleichen Tage ihre Blüten entfalten und das
Verhalten von Batnbusa arundinacea, die in Vorderindien alle

32 Jahre blüht und zwar dann immer alle Exemplare zugleich.

K. Snell.

Schneider, H., Neue Studien zur Darstellung der Reduk-
tionsorte und Sauerstofforte der Pflanzenzelle. (Zschr.
wiss. Mikrosk. XXXI. p. 478—491. 1914.)

Die neuen Untersuchungen des Verf. haben die Resultate der
früheren Arbeit bestätigt. Die Ergebnisse werden folgendermassen
zusammengefasst:

1. Die Rongalitweiss-Methode Unna's könnte selbst bei der
Annahme von besonderen Sauerstofforten im Gewebe nicht als zu-

verlässige Methode zu deren Nachweis gelten.
2. Die Reduktionsfärbungen, auf Pflanzenzellen angewandt,

weisen die Ungültigkeit der Unna'schen Sauerstofftheorie auf
pflanzlichem Gebiete nach; sie zeigen ferner, dass die Blaufärbung
der Kerne durch Rongalitweiss nicht auf Oxydation des Reagens
durch die Kerne selbst beruhen kann.

3. Durch Behandlung von Objekten, die frei von Oxydations-
fermenten und freiem Sauerstoff" sind, nach der Unna'schen Me-
thode ergibt sich, dass von aussen zutretender Sauerstoff die
Bläuung bewirkt.

4. Durch Versuche mit frischem Material, bei strengerem Luft-

abschluss durchgeführt, ist klar erwiesen, dass nur von aussen
zutretender Sauerstoff die Reoxydation des Reagens besorgt und,
zumindest bei pflanzlichen Zellen, Sauerstofforte im Sinne Unna's
gar nicht existieren. Lakon (Hohenheim).

Berpy, E. W., Notes on the geological History of the
Walnuts and Hickories. (Smithsonian Report, p. 319—331.
4 Fig. 1913.)

The Juglandaceae are a relatively small family. The 40 species
are widely scattered throughout the warmer parts of the North
Temperate Zone and penetrating some distance south oftheEquator
along the Andes in South America, and in the East Indies.
In earlier geological periods the family had a much wider distribution.

Htckoria {Carya Nutt.) is entirely confined to North America
in the existing flora, more particularly to the eastern United States
although there is an indigenous species in Mexico, and some other
species reach their northern limit of growth beyond the Grand
Lakes in eastern Canada. The genus is not known with certainty
from the Cretaceous, but it is present in early Eocene deposits in

Wyoming and on the Pacific Coast. It occurred in America and
Europe in the whole tertiary period, and was especially common
in the Miocene. In this period it was scattered all over Europe and
extended to Iceland, Greenland, and Spitzbergen. In the

Pliocene period the northern limit in Europe was more restricted.

In the Upper Pliocene it is found in Italy and Germany, but no
species survived the ice age on that continent. Hicoria is common
in the American Pleistocene, it also occurs in interglacial beds.

Most of the species of Juglans occur in America, one Single
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species in Europe and one in Manchuria. Leaves suggesting the
genus have been found in the middle Cretaceous. During the whole
tertiary period it is a common member of the flora in America
and in Europe, also in Greenland, and on the Saghalin Island.

It still occurred in the Pleistocene of Europe. The only european
species now occurs in natural conditionsin Greece and Asia. It

is clear, that the distribution of this genus has been greatly influenced
by the ice age.

Oreomunnea and Engelhardtia for the purpose of the palaeo-
botanist may be considered as identical. Engelhardtia now occurs
in Southeastern Asia and the monotypical genus Oreomjninea
in Central America. The oldest known european form occurs in the
Upper Eocene or lower Oligocene of France, and the genus was
abundant in southern Europe during the upper Oligocene and
Miocene and species of late Miocene and early Pliocene age are
recorded from Spain, France, Croatia and Hungary. The only
described species from America occurs in the lower Eocene (Wilcox
group) of northern Mississippi, however some other species (not
yet described) have been discovered in the middle Eocene (Claiborne
group) of southern Arkansas.

The genus Pterocarya is as to P caucasica now confined to u
limited area in Trans Caucasus, another species occurs in northern
China and one or two others in Japan. The fossil fruits are
perfectly characteristic. The oldest known fossil species is recorded
from the Tertiary of Colorado, another american record is from
the early Pleistocene but this is not based on positively identified

material. In Europe the records commence with the Oligocene,
and the genus was abundant during the whole tertiary period.
The Pliocene species are numerous and abundant and are found
all over southern Europe and not rare in the central parts. But
they were apparently exterminated during the glacial period. It is

also known from the Altai mountains in the earlj'^ Pleistocene
(P. caucasica).

The genus Platycarya is monotypic. This species is a small
tree of Japan and northern China. No fossil remains of this genus
have been discovered, and this is probablj^ due to the fact that the
vast continent of Asia is practically unexplored. Jongmans.

Klebahn , H., Beiträge zur Kenntnis der Fungi imperfecti

.

(Mykol. Centralbl 3. p. 49—66. 97—115. 1914.)

Auf Dahlien trat eine Pilzkrankheit auf, die sich durch rasches
Welkwerden der anscheinend gesunden Pflanzen äusserte. In den
Gefässen der Knollen wurde Myzel beobachtet. In den Blättern
fanden sich Sklerotien und auf den Blättern Konidienträger der
Gattung Verticillium . Reinkulturen zeigten ein lippiges weisses
Myzel mit Konidienträgern. Sklerotien bildeten sich ebenfalls und
zwar durch Teilung und Aussprossungen einer Zelle Dies führte
zu Coniothecium'A\iVi\\chen Zellhaufen. Infektionsversuche gelangen
nur einmal. Der neue Pilz wird Verticillium Dahliae genannt Er
unterscheidet sich durch kleinere Konidienträger, durch das \'or-

handensein der Sklerotien und durch das Fehlen der Dunkelfär-
bung an der Basis der Konidienträger von Verticillium alboatrum

.

Auf Darlingtonia californica trat eine Gloeosporium-AVi auf, welche
das grüne Gewebe und die Kannen beim Befall rasch zum Abster-
ben brachte. Die neue Art wird Gloeosporiurn Darlingtoniae genannt.
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Sie bat winzige Konidien und bildet bei der Keimung offenbar

Appressorien. Infektionsversuche gelangen.
Neben dem Gloeosporium fand sich auf den kranken Darlingto-

nien noch eine Art von Pestalossia. Sie lebt nur saprophytisch und
gehört dem T3^pus der Pestalossia versicolor Speg. an.

DisceUa Darliugtoniae soll nach v. Thümen auf Darlingionia

vorkommen. Die Bestimmung der Nährpflanze ist aber irrig, es ist

wahrscheinlich Calliandra tetrogona. Ferner waren nebeneinander
zwei Pilze, von denen der eine zu Diplodina gehört, der andere ver-

mutlich die fragliche DisceUa ist. Infolgedessen muss der Pykniden-

pilz Diplodina Thümeniana heissen, während der andere als Typus
des V. Thümen 'sehen Pilzes zu gelten hat.

Boas (Weihenstephan).

Will, H., Vergleichende morphologische und physiolo-
gische Untersuchungen an vier Kulturen derGattung
Pseudosaccharomyces K 1 ö c k e r [Saccharomyces apictdatus R u s s).

(Cbl. Bakt. 2. XLIV. p. 225-290. 1 T. 1915.)

Die vier Kulturen wurden aus Jungbier, reifen Bier und zer-

druckten Trauben gewonnen. Sporenbildung wurde nirgends beob-

achtet. Die Form der typischen zitronenförmigen Zellen variiert

innerhalb weiter Grenzen. Von kugelig bis wurst- und fadenförmig
schwankt die Zellform. Besonders charakteristisch sind weit ausge-

bauchte Zellen mit einer Vakuole. Die Form der Zellen ist teils

Artcharakter, teils wird sie von Ernährungsbedingungen und dem
Alter beeinflusst. Es müssen zwei Phasen betreffs der Zellformen

unterschieden werden. Die erste zeigt nur zitronenförmige und
ellipsoidische, die zweite ist durch das Auftreten einer Oberflächen-

vegetation (Haut, Ring) ausgezeichnet; dabei werden die Zellen

entweder rund oder sie wachsen in die Länge. Dies Verhalten ist

für die Artdiagnose wertvoll, indem N^ 4 und 7 meist lange spin-

delförmige, N» 1 und 3 meist runde Zellen in der Hautvegetation

bildet Die Grösse der Zellen ist sehr schwankend. Glykogen wird

nur sehr selten gebildet. Die Sprossung an ellipsoidischen Zellen

geht in zwei Formen vor sich, indem entweder kugelige und ellip-

soidische Zellen ansprossen oder indem die Tochterzelle sich nach
ganz kurzer Zeit zuspitzt; vielfach biegt sich auch die Tochterzelle

im letzteren Falle rechtwinklig zur Längsachse der Mutterzelle um.
Die Sprossung erfolgt in Reihen, also ohne seitliche Verzweigung.
Die Art der Sprossung (Trennung von Mutter- und Tochterzelle

und Erzeugung einer neuen Generation an der Trennungsstelle)

gibt den Apiculafusformen unter den Sprosspilzen eine besondere

Stelle. Das Verflüssigungs- und Gärungsvermögen ist gering. Gegen
Alkohol ist N" 1 und 3 resistenter als 4 und 7. Die Grenztempera-
tur liefft bei etwa 35° C. N« 1 und 3 haben flache, N^ 4 und 7 scha-

lenförmig vertiefte Riesenkolonien. N» 1 und 3 erhalten den Namen
Pseudosaccharomyces cerevisiae Will und 4 und 7 Ps. vini Will.

Eine gute Tafel bringt wertvolle Figuren. Boas (Weihenstephan}.

Boekhout, F. W. J. und J. J. Ott de Vries. UeberdieSelbst-
erhitzung des Heues. (Cbl. Bakt. 2. XLIV. p. 290-304. 2 A.

1915.)

Um die Mitwirkung von Organismen möglichst auszuschalten,

versetzten die Verff. ihre Heuproben (4 gr) mit 27(, Kupersulfat.
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Die entwickelte Kohlensäure massen sie in HempelbUrelten. Ihr

Resultat ist, dass durch Erhitzung auf Temperaturen bis zu öO°

Umsetzungen stattfinden, durch welche die Wirkung des Katalysa-
tors im Heu geschwächt wird. Es kann daher Mir die Temperatu-
ren von — 55° C von einer Mitwirkung von Bakterien oder Enzy-
men abgesehen werden. Verff. stellen sich also in Gegensatz zu
Hirmke, welcher für die Temperaturen bis zu 55° eine Mitwir-
kung von Bakterien oder Enzj^men annahm! Man kann sich mit
den Verff. denken, dass die katalytische Eisen- oder Manganver-
bindung sich in einem thermolabilen Zustand befindet, dessen
Maximum bei 35° ist. Allmählich geht nun der Katalysator in eine
andere Form mit geringerem katalytischen Vermögen über und
bei 55° nimmt die Umsetzung ein Ende. Bei dieser Temperatur
wurde die katalytische Wirkung am geringsten sein, ihre Intensität

aber schon anfangen eine Erhöhung zu erfahren, weil die hohe
Temperatur alsdann ihren Einfluss geltend macht, denn die Inten-

sität ist abhängig von der Temperatur und dem katah'tischen Ver-
mögen. Um nun Bakterienwirkung auszuschalten und andererseits

das katalytische Vermögen des Eisens nicht zu vernichten, be-

nützten Verff. 2^/o Kupfersulfat und glauben bewiesen zu haben,
dass man auch bis zu 60° bei der Erhitzung des Heues Bakterien-
wirkung und Enzyme nicht notwendig anzunehmen braucht, also

alles rein katalytisch verlauft. Boas (Weihenstephan.

Duchacek, F., Ueber den Yoghurt-bacillus. (Biochem. Zschr.
LXX. p. 269—292. 1915.)

Die Arbeit gibt eine vergleichende Uebersicht über den ver-

meintlichen Bacillus bulgaricus aus Kulturen Effront's und über
den echten aus Kulturen von M etschnikoff. Die Medizinalprä-
parate enthielten niemals den typischen Yoghurtbacillus. Die zahl-

reichen Unstimmigkeiten zwischen Effront einerseits, Duchacek
und vielen anderen Autoren andererseits beruhen auf Verschieden-
heiten der Stämme. Der echte Bacillus bulgaricus lebt höchtens 3

Monate in Milch, Milchsäure tötet ihn rasch. Effronts Bacillus

liefert keinen echten Yoghurt und ist nicht einmal als biochemische
Variation des Bacillus bulgaricus aufzufassen. Die biochemischen
Unterschiede der beiden Stämme sind sehr gross. Die zahlreichen
Einzelbeobachtungen müssen im Original nachgesehen werden.

Boas (Freising).

Fischer, A., Hemmung der Indolbildung bei Bact. coli in
Kulturen mit Zuckerzusatz. (Biochem. Zschr. LXX. p.

105—118. 1915.)

Zu den Versuchen benützte Verf. 2"/oiges Peptonwasser mit
Zuckermengen von 0,45^/^0 bis 9,00%o. Die Resultate sind folgende:

Nur Glucose hemmt die Indolproduktion völlig. Die Hemmung tritt

absolut nach 43 Stunden bei einer Konzentration von l,80Voo bis

2,250/00 ein. Lactose, Maltose, Galaktose und Fruktose hemmen
nicht. Die gebildete Säure ist wirkungslos. Lactose wird vermut-
lich ohne vorherige Hydrolyse vergoren. Die Ursache der Hem-
mung rührt von der speziellen Eigenschaft der Glucose her, das
proteoh^tische Enzym bei Bact. coli zu inaktivieren. Die Menge des
gebotenen Peptons ist ohne Einfluss auf die Hemmung.

Boas (Freising).
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Karezag, L. und E. Breuer. Ueber die Vergärung der
Brenz traubensäure durch Bakterien. (Biochem. Zschr.
LXX. p. 320—324. 1915.)

Die höheren Glieder der «-Ketosäuren, nämlich Oxalessigsäure.
Phenylbrenztraubensäure, Chelidonsäure, Acetondicarbonsäure und
Acetylendicarbonsäure werden von den pathogenen Bakterien {Bad.
coli, Paratyphi B., typi murium, enteritidis etc.) entweder gar nicht
oder nur äusserst schwer unter Gasbildung angegriffen. Diese Bak-
terien verhalten sich also anders als Hefe- und Fäulnisbakterien.

Boas (Freising).

Karezag, L. und L. Möezär. Ueber die Vergärung der
Brenztraubensäure durch Bakterien. II. (Biochem. Zschr.
LXX. p. 317-319. 1915.)

Zur Anwendung kam Brenztraubensäure oder ihr Alkalisalz in

Nährbouillon. Bac. typhi murium, Bac. pneumoniae und Bac. aede-
matis maligni sind Brenztraubensäurevergärer. Brenztraubensäure
wird nur von zuckerspaltendcn Bakterien verbraucht. Dies deutet
auf das Bestehen einer spezifisch biologischen Beziehung zwischen
Brenztraubensäure und Traubenzucker hin. Boas (F^'reising).

Karezag, L. und E. Schliff. Ueber die Vergärung der
Brenztraubensäure durch Bakterien. IV. (Biochem. Zschr.
LXX. p. 325—332. 1915.)

Bact. coli vergärt Brenztraubensäure über eine Anzahl interme-
diärer Produkte fast quantitativ zu gasförmigen Stoffen. Die Gä-
rungsgase bestehen bis ca 900/o aus Wasserstoff und bis ca lO'Yo

aus Kohlensäure. Unter den intermediären Produkten fehlen Amei-
sen- und Essigsäure. Die geringe Zunahme der Butter und Pro-
pionsäure ist auf sekundäre Processe zurückzuführen. Ameisen- und
Glykolsäure erleiden durch die Brenztraubensäurevergärer {Bact.

coli, pneiimotiiae, Typhi tnitrium etc.) eine Wasserstoffgärung. Aus
diesen spezifisch biologischen Beziehungen leitet Verf. einen gene-
tischen Zusammenhang von Brenztraubensäure mit Ameisen- und
Glykolsäure ab. Er betrachtet die zwei letzten Säuren als interme-
diäre Glieder der Brenztraubensäuregarung. Boas (Freising).

Stutzer, A., Untersuchungen über die Wirkung gewisser
Arten von Milchsäurebakterien auf Eiweiss und auf
andere Stickstoffverbindungen. (Biochem. Zschr. LXX. p.

299-305. 1915.)

Milchsäurebakterien bilden bei der Bereitung von Sauerfutter
aus Zücker rasch Säure. Eine Zersetzung von Eiweiss unter Ent-

stehung von Amiden können sie nicht veranlassen. Jedenfalls geht
aus allen Versuchen hervor, dass Kaltmilchsäurebakterien nicht im
Stande sind, selbst durch Zugabe einfacherer Stickstoffverbindun-

gen, den Eiweissgehalt des Futters in praktisch nutzbarer Weise
zu erhöhen. Boas (Freising).

Thöni, J. und O. Allemann. Bakteriologische und che-
mische Untersuchungsergebnisse von fehlerhaften
Emmenthalerkäsen. (Cbl. Bakt. 2. XLIV. p. 101-115. 1915.)

Vier fehlerhafte Käse ergaben bei der Untersuchung die An-
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Wesenheit von obligat anaeroben Organismen aus der Gruppe der
echten Bultersäure- und FUulnisbakterien. Die normalen Stäbchen
der Milchsäure fehlen. Chemisch ist das Vorkommen von höheren
Fettsäuren (Butter-, Kapron- und Valeriansäure) und der sehr weit-
gehende Abbau der Eiweisstoffe interessant. Boas (Freisingj.

Nelson, A. and J. F. Macbride. Western Plant Studie s. IL
(Bütanical Gazette. LVI. p. 469—479. 1913.)

This contribution frora the Rocky Mountain Herbarium contains
a number of new species and new names.

Poitameris provincialis n. comb. {Danthonin proviiicialis, DC),
P. americana n. comb. {D. anievicana Scribn.. D. grandiflora Phil.),

P. californica n. comb. (£>. californica Bol.), P. compressa n. comb.
{D. compressa Aust.), P. epilis n. comb. {D. epilis Scribn.), P. gran-
diflora n. comb. {D. grandiflora Höchst.). P. intermedia n. comb.
[D. intermedia Vasey), P. sericea n. comb. {D. sericea Nutt.),/*. spicata
n. comb. {Avejia spicata L.), P thermale n. comb. {D. thermale
Scribn.; Merathrepta pinetonim Piper), P. unispicata n. comb. [D.
unispicata Thurb.).

Allium textile n. n. {A. reticulatum Fräser, not A. reticulatum

J. and C. Presl; A. incisum n. sp. This species seems unique in
its incised bracts.

Calochortus maculosus n. sp., a member of the macrocarpus-
group, is easily distinguished from C. bruneaunis Nels. and Macbr.,
its nearest relative, by the hairy lower part of the petal and the
color, and from the others by the large purple blotch. It is separated
from the nitidus group by its elongated capsule and from the
Nuttallii group by its characteristic green band and its few ribbed
anthers.

Epipactis Adans. (incl. Helleborine) must be renamed. The
generic name Amesia is proposed. Following enumeration of new
combined names is found in the paper: Amesia africana (Rendle),
A. atropurpurea (Raf.), A. babianifolia (Roxb.), A. consimilis (Wallich),
Ä. gigantea (Dougl.), A. latifolia (All.), A. microphylla (Sieb.), A.
orbicularis (C. Rieht.), A. palustris (Schrank), A. papulosa (F. et S.),

A. pycnostachys (C. Koch), A. somaliensis (Rolf), A. Thunbergit
(Perry), A. trinervia (Roxb.).

Populus fortissima n. n. (P. angustifolia James, not P. angusti-
folia Weinm.). *

Salix columbiae n. n. {S. pyrifolia Anders, not. S.pyrifolia Schleich.).

Pentacaena Bartl. is renamed into Cardionema DC. with C. ramo-
sissima (Weinm.), C. comphorosmoides (Walp.), C. rosetta (Walp.),
C. congesta (Benth.), C. andina (Phil.)

Aconitum Howellii n. n. {A. bulbiferum Howell not Reichb.).
Ranunciilus reconditus n. n. {R. triternatus Gray, not Poir.).

Arabis crypta n. sp. from Jarbridge, Elko County, Nevada.
Idahoa a new name for Platyspermum Hook,, not Hofmann

with /. scapigera n. comb. {P. scapigerum Hook.).
Lepidium papilliferum, n. comb. {L. montanufn papilliferum

Henderson) with description, it has a distinctive habit of growth,
it is biennial and unusually pubescent. L. philonitrum n. sp., another
member of the alyssoides group.

Some species of Sophia are transferred to Sisymbrium. New
combinations S. paradisum (Nels.), S. leptophyllutn (Rydb.), 5. ochro-

leucum (Woot.), S. obtusum (Greene).
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A number of species of Gormania, Cotyledon and Sedum are
transterred to Echeveria. New combinations: E. Watsonn {Gormania
Watsonn Brit., Cotyledon oregonensis Wats., not Sedum oreganiim
Nutt.), E. ohtusata [Sedum obtusatum Gray), E. debilis (S. debile
Wats.). E. oyegana (S. oyeganum Nutt.). E. Gormanii n. n. {Gorm.ania
laxa Britt. not E. laxa LindL), E. Brittonii n. n. {Gormania Hallii
Britt., not Dudleya Hallii Rose), E. Hallii {Dudleya Hallii Rose),
E Rusbyi {Cotyledon Rusbyi Greene), E. saxosa {Cotyledon saxosum
Jones), E. nevadensis (C. nevadensis Wats.), E. plattiana {C. plattiana
Jepson), E. palmeri (C Palmeri Wats.), E. Rosei n. n. {E. Palmeri
Rose not Wats.), E. lingula (C. lingula Wats.), E. Cotyledon {S Coty-
ledon ]sLCi\.), E. Setchellii (C. laxa Setchellii ]exiS,on), E. Jepsonii n. n.

{Cotyledon caespitosa paniculata Jepson, not E. paniculata Gray).
Aster siskiyounensis n. n. {Eucephalus glabratus Greene, not

A. glabratus Kuntze), A perelegans n. n. {A. elegans T. and G., not
Willd.), A. kootenayi n. n. {A. Cusickii Lyallii Gray, not A. Lyallii
Kuntze).

Chaenactis Mainsiana n. sp., allied to C. nevadensis (Kell.) Gray
and C. Evermannii Greene.

Tonestus linearis n. sp., it is, by its slenderly linear parts
throughout, quite distinct from T. pygmaeus and T. Lyallii.

Balsamorrhisa rosea n. sp. This is the second member in the
section Kalliactis Gray. It grows in the Rattlesnake Moun-
tains, Yakima County, Washington. B. serrata n. sp. Per-
haps nearcst B. deltoidea Nutt. It has been collected from Morrow
County, Oregon. Jongmans.

Roberts, E. A., The Plant successions of the Holyoke
Range. (Botanical Gazette. LVIII. p. 432—444. with map. 1914.)

The author gives the following summary at the end of the paper.
The region (in the western central part of Massachusetts) is a

mountain ränge of trap rock. The climax forest of the region is of

the beech-maple-hemlock type.

The successions may be classified as: I. Xerarch successions:
1. trap slope successions; 2. trap cliflf successions; 3. talus succes-
sions; II. Hydrarch successions: 1. ravine successions: 2. brook
successions.

The terms initial and repetitive seem to be better than primary
and secundary in conveying the idea of often-repeated successions
such as are found in a frequently deforesting area.

The east-facing and the south-facing trap slopes have the same
successions. Castanea dentata seems to present a temperary climax.

The trap cliff doubtless presents an initial succession in which
the east and north cliffs have similar first stages, but the second
stage on the east is Pinus Strobus and Pinus resinosa, while on the

north it is Isuga canadensis.
The combination of weathered rock with glacial drift on the

north talus slope affords a better opportunity for the climax forma-
tion than does rock alone on the talus east of Mt. Tom.

Repeated deforestation has prevented all but a small area from
reaching the climax. Jongmans.
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Ellis, M. M., Seed Production in Yucca glauca. (Bot. Gazette.

LVI. p. 72—78. 1913.)

In the course of other collecting some data were gathered con-

cerning the amount of seed produced by Yucca glauca. This plant

depends upon the Yucca or Pyo)iuba moth for pollination, and the

larvae of the moth in turn feed upon some of the developing seeds

of the Yucca. As a result, Yucca produces an excess of seed. It is

concerning this excess of seed and the number of seeds eaten that

data are submitted.
In conclusion of the researches it is to be noted that Yucca is

a successful plant in regions where the climatic conditions are

requisite and the moth is found. The peculiar method of polli-

nation by a Single insect species, which is maintained at the expense
of the plant, must then also be considered successfuU. The averages
show that it is. An average pod produces 300 seeds, over 100 of
which are perfect, at a loss of 58 seeds, that is 21 per cent of the

total production. Jongmans.

Bolles Lee, A., La structure des chromosomes et du
noyau au repos chez Paris quadrifolia. (La Cellule. XXVIII.

p. 265-300. Fl. 1, 2. 1913.)

L'auteur donne les conclusions suivantes au fin de son article:

Les chromosomes de la telophase homeot3^pique sont des elements
Courts, largement alveolises. Les descriptions de Grögoire et

Wygaerts des telophases du Trillium et de VA/liinn se verifient

ici trfes exactement. Mais l'alveolisation qu'ils montrent ne se produit
Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 16
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pas au moment meme de la telophase, mais date en tout cas de
l'intercinese, et souvent meme de la metaphase heterotypique.
L'alveolisation n'est donc pas ici un Processus telophasique.

Les chromosomes de la telophase homeotypique ne paraissent
pas montrer la Formation de la fibre chromatique spiralee endogene,
decrite par Bonne vie, pour VAllium, ni la Formation des deux
filaments enlaces decrits par Dehorne.

Les chromosomes du noyau au repos qui fait suite ä cette
telophase — donc du premier noyau post-maturatif pleinement
reconstitue — sont des filaments excessivement longs, minces, et
tordus en spirale. Ils sont disposes en un peloton discontinue, et ne
forment pas un reseau. II parait certain qu'ils ne sont autre chose
que les chromosomes de la telophase desalveolises, allonges et
contournes en spirale. La phase de „repos" ainsi constituee merite
le nom de „spirophase"-

Les chromosomes y demeurent independants les uns des autres,
quoique reunis par des trabecules transversales qui n'ont pas une
importance süffisante pour que l'ensemble merite le nom de reseau.
La description de ßonnevie de cette phase dans VAllimn cepa se
verifie ici tres bien, si ce n'est que Bonne vie appelle „prophase"
ce que l'auteur a appele „mesospirophase" et qu'il considere comme
representant la phase de „repos" des auteurs. L'auteur n'a rien vu
qui verifie la description de Öe hörne.

On peut distinguer dans la spirophase trois sousphases. Une
„prospirophase" qui montre des restes de chromosomes telophasiques
alveolises et en meme temps des trongons de chromosomes allonges
et spiralises. Puis une „mesospirophase" qui ne montre que des
chromosomes excessivement allonges, minces et spiralises, le tout

faisant ä ce moment l'impression d'une vestie remplie de grains
vaguement alignes et reunis par des fils. Finalement une „telospiro-

phase" qui montre des chromosomes en spirale plus courts et plus
epais et plus degages les uns des autres. A ce moment le noyau
ne fait plus l'impression d'un amas de grains, mais d'une grappe
de vrilles.

A la telospirophase les chromosomes, qui pendant la mesospiro-
phase etaient ä peu prfes homogenes, se creusent d'une serie centrale

d'alveoles tout ä fait evidentes, qui grandissent ä mesure que les

chromosomes s'epaississent. Et puisque la telospirophase prelude
immediatement au spireme prophasique de la prochaine division,

il n'y a pas de doute ici que l'alveolisation ne soit un processus
prophasique.

Les chromosomes de la telospirophase, se raccourcissant et

s'epaississant et perdant leurs spires, passent ä l'etat de spireme
prophasique. A mesure qu'ils le fönt, leurs alvöoles centrales

augmentent de dimensions; et en meme temps on voit paraltre

dans la couche exterieure des chromosomes de petites alveoles

secondaires. Celles-ci s'arrangent en deux rangees sj'^metriques se

faisant vis-ä-vis aux extremites d'un diametre du cordon central

d'aveoles primaires. Les chromosomes sont alors constitues d'un

cordon central d'alveoles primaires flanque de deux cordons lateraux

d'alveoles secondaires. A la metaphase le cordon central se dechire

Selon sa longueur, et les deux cordons lateraux, mis en liberte,

sont distribues entre les deux pöles du fuseau.

II semble donc difficile de ne pas conclure que la division

chromosomique est le resultat d'un processus d'alveolisation. En ce

cas, l'alveolisation ne serait point un processus telophasique par
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lequel les chromosomes passeraient ä l'etat vegetatif , mais un aspect
du Processus, meme de la division des chromosomes. Et l'alv^olisation

qu'on observe aux anaphases et ä la telophase ne serait qu'une
disposition residuelle laissee par cette Operation.

La telophase suivante se fait exactement comme la precedente.
Les chromosomes filles, toujours alv^olis(?s, s'agencent en un peloton
serre qui simule un reseau, et de lä passent par une prospirophase
ä une mesospirophase essentiellement identique ä la mesospirophase
precedente. La spirophase n'est donc pas une formation qui soit

particuliere ä la premiere genöration ceilulaire postmaturative.
II ne semble pas que, ni ä la telophase ni aux prophases ni ä

aucun moment de l'existence de ces noyaux, il 5^^ ait formation d'un
spir^me continu. Les chromosomes peuvent ä la telophase se souder
lateralement les uns aux autres, mais cela d'une fagon toute super-
ficielle et sans le moins du monde perdre de leur independance.

Ces recherches paraissent apporter une donnee quelque peu
nouvelle, qui peut se formuler ainsi: il existe des noyaux, dont la

phase de repos simule le reseau des auteurs, mais est en realite

une spirophase. Cela veut dire que l'element nucleinien de ces
noyaux pendant le repos est un peloton de chromosomes longs et

spirales, un spironema. C'est en somme la doctrine de Carnoy,
moins la th^se de la continuite de l'element nucleinien admise par
lui. Ce sera la täche d'autres travaux de montrer jusqu'ä quel point
la formation d'un spironema pendant la Stade de repos est un fait

g^neral. Jongmans.

Ferguson, M, C, Included cytoplasm in fertilization. (Bot.

Gazette. LVI. p. 501—502. 1913.)

In a review of a paper by Nemec on the fertilization of Gagea
lutea the foUowing Statement occurs: "Another apparently unusual
feature is the inclusion of cytoplasm between the fusing nuclei.

This is the second record of such a cytoplasmic inclusion, the first

having been made by Brown in his study oi Peperornia."''

In connection with this Statement the present author fixes the
attention on some observations made by herseif on such inclusions
and published in two former papers. Jongmans.

Füller, G. D., Reproduction by layering in the Black
Sprue e. Contributions from the Hüll Botanical Labo-
ratory. 173. (Bot. Gazette. LV. p. 452—457. 6 Fig. 1913.)

During ecological studies along the Saguenay River, Que-
bec, observations were made upon the process of forest develop-
ment upon granitic areas with very little soil. The most careful
studies were made in Chicoutimi County on a series of granite
hüls. In these exposed situations there occurred a characteristic
pioneer forest association consisting of Picea mariana Mill., Piniis
Banksiana Lamb., Betida alba papyrifera (March.) Spach and Popu-
lus trerniiloides Michx. together with occasional trees of a few other
species. The pioneer stages of forestation were much prolonged,
but appeared to be promoted by the development of a peculiar
growth habit and a resulting vegetative reproduction by layering.
This habit was most highly developed in the black spruce. The
prostrate branches were rooting and producing upright shoots round
the parent trees and stumps. By this layering circular areas with a
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radius of 2—4 meters soon become covered with vigorous upright
shoots.

The layering habit of Picea mariana has been mentioned in
literature for specimens growing under partial cultivation , but its

importance in increasing the stand upon rocky areas seems to have
excaped notice. Jongmans.

Mapquette, W., Note concerning the discovery ofthe nu-
cleus. (Bot. Gazette. LI. p. 461—463. 1911.)

Historical reviews generally refer the discovery of the nucleus
to Robert Brown, perhaps adding that before Brown's work the

nucleus had occasionally been figured, but that the authors attached
so little importance to the structure that usually it is not even
mentioned in the text.

The present writer fixes the attention at a quite forgotten paper
by F. J. F. Meyen, puplished in Linnaea, Vol. 2, 1827, p. 428, in

which an account is given of the nucleus of Spirogyra^ which for

accuracy of Observation and clearness of detailed description leaves
little to be desired. Figures supporting the description accompany
the paper.

It is a curious fact that this work of Meyen's has dropped so

completely out of the current of citation. Jongmans.

Merriman, M. L., Nuclear division in Spirogxra crassa. (Bot.

Gazette. LVI. p. 319—330. PI. 11, 12. 1913.)

A summary of the results obtained that differ most from others
published is as follows.

A spireme originates from material derived from both nucleolus
and nuclear network. The materials constituting this spireme are
aggregations varying in appearance, in number, and in staining

capacities.

These aggregations are not the chromosomes. They greatl}''

exceed in number that published for chromosomes in anj'^ species

of Spirogyra ; although a comparative study of plates of other in-

vestigators indicates that these are the bodies heterofore designated
as chromosomes.

The spireme in the pachyneme stage is composed of deeply
stained short filaments intermixed with material of a granulär na-
ture. There is evidence that this granulär material was derived
from the nucleolus, the filamentous froAi the nuclear network.

These two materials amalgamate to form one of intensive

staining capacity. The amalgamated material retains the spireme
form. This spireme as a whole is spherical, later elongates, beco-
ming cjdindrical. Cross-sections of the loops reveal their tubulär
structure.

This spireme does not appear to split either transversely or
longitudinally, but separates at various points as would a viscid

mass if pulled in opposite directions. Fourteen or more tubulär
chromosomes for each daughter nucleus result from the elongation
of the coils of the spireme. These are not to be considered "pseu-

dochromosomes".
At this stage and subsequently chromidia are discharged into

the cytoplasm. It is probable that these chromidia are concerned
in the development of pyrenoids.
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There is no evidence throughout the karyokinesis of an equa-
tional division of autonomous bodies. The advantage of this form
of division over direct divisions appears to lie in the oportunity for

escape of the chromidia from the nucleus.

Spirogyra crassa does not in the behavior of its nucleus in

karyokinesis present a unique case, for the stages can be homolo-
gized with similar stages in Allium, as typical of the higher plants.

Jongmans.

Mottier, D. M., Notes on the sex of the gametophyte of
Onoclea Struthiopteris. (Bot. Gazette. L. p. 209— 213. 1910.)

During the past two or three years the writer has been coUecting
data for a study upon the gametophyte of Onoclea Struthiopteris

with reference especially to the dioecious character of the prothallia.

The results of this study may be summarized as foUows:
The spores of Onoclea Struthiopteris when grown upon earth,

under optimum cultural conditions, produce regularly three kinds
of prothallia: small plants bearing only antheridia, the so-called

male gametophytes; larger prothallia bearing only archegonia, the

female gametophytes; and those bearing both archegonia and
antheridia, the bisexual or monoecious prothallia.

Archegonial prothallia, which continue growth without bearing
a sporophyte, sometimes develop numerous small lobes from the

older portions, upon which numerous antheridia appear.
The gametophyte, therefore, is not strictly dioecious, and there

is in all probability no sex-determining chromosome.
It is highly probable that the development of purely male or

female gametophytes is not dependent upon conditions of nutrition,

but that the sexual tendency is predetermined in the spore. Environ-
mental conditions, or the failure of an egg to give rise to a sporo-

phyte, owing to a lack of fecundation, may induce the development
ot antheridia upon archegonial plants, which continue their growth
for some months.

Pure males result, in so far as is known, under good cultural

conditions from the dominance of the male tendency in the spore
over the female tendency. Jongmans.

Rehder, A., Pistillody ofstamens in Hypericum nudißorum.
(Bot. Gazette. LI. p. 230-231. 1911.)

Between the pistil and the stamens of a plant of Hypericum
nudißoriDH which was in füll bloom late in the year, a number of
peculiar irregularly shaped bodies, representing apparently defor-
med carpels, could be observed. The number of the pistillodes in
each flower varied from three to about ten, dififering in size and
development. Sometimes two of the pistillodes were more or less

united at the base, and in a few cases pistillodes were divided at

the apex. Pistillodes with fertile anthers were not common. In some
of the smaller pistillodes a few of the ovules, particularly towards
the apex, were changed into greenish elongated appendages. All
other parts of the flower were perfectly normal in all the flowers.

Jongmans,

Bast, E. M., A study ofhybrids between Nicotiana bigelovii

and iV^. quadrivalvis. (Bot. Gazette. LIII. p. 243—248. 4 Fig. 1912.)

Two elementary species of N. bigelovii Pursh have been found
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In one the capsules are two-celled and selection of individuals
having an occasional three-celled capsule does not increase the ten-

dency; in the other the tendency to have a greater number of cells

than two in the capsule is always transmitted.
N. quadrivalvis Pursh and normal N. bigelovii Watson are alike

in all specilic characters except the number of cells in the capsule,
and since they give fertile hybrids when crossed it is thought that
N. bigelovii gave rise to N. quadrivalvis.

It is proposed that the section Polidiclia in the genus Nicotiana
be dropped, and N. quadrivalvis Pursh be called N. bigelovii var.

quadrivalvis. Jongmans.

East, E. M., Inheritance of flower size in crosses between
species of 7V^/co^/«wa. (Bot. Gazette. LV. p. 177— 188. Fl. 6— 10. 1913.)

The writer gives following conclusions at the end of his paper:
The inheritance of size complexes is so intricate that it is neces-

sary to simplify an experiment upon them in every possible man-
ner. The material used in this investigation, Nicotiana forgetiana
Hort. Sand, and N. alata grandißora Comes, lacks three of the
complicating features that usually ensnarl such work. They are
almost always naturally self-fertilized , and through numerous gene-
rations of selffertilization have become automatically as homozygous
in their characters as may be expected in plants that reproduce sexu-

ally. Their fecundity is so great that practically any quantity of F2
individuals can be produced from a Single F^ plant. A plant cha-

racter was investigated upon which the effect of environment is so

small as to be negligible, namely corolla size.

These seif- fertile species, which are perfectly fertile inter se,

gave self-sterile progeny. This fact did not aflfect the production of

an F2 generation, as the F^ plants from homozygous parents are

alike in gametic Constitution and these were perfectly fertile inter se.

N. forgetiana with a mean corolla length of 25.6 mm. crossed
with N. alata grandißora with a mean corolla length of 78.8 mm.
resulted in an intermediate F^ generation with a mean variability

of 44.3 mm.
The variability of the F^ generation was very small, being

about the same as that of the remarkably constant parental species.

The F2 generation, on the contrary, was very variable and both
grandparental types were reproduced.

It is shown that the F^ generation is what would be expected
if the difference in corolla length shown by these two species were
represented by the segregation and recombination of four cumula-
tive but independent pairs of unit factors, dominance being absent.

The coincidence of theory and result is as great in this case as

it is in qualitative characters of like complexity. If the Mendelian
notation is useful to describe complex qualitative inheritance, it is

similarly useful in describing the inheritance of quantitative cha-

racters.

Length of style and of filament are perfectly correlated with

corolla length.
Breadth of corolla shows an average correlation with length of

corolla equal to 61 per cent
The frequency distribution of corolla length for the Fg genera-

tion is positively skew. It is pointed out that the ränge of fluctua-

tions of corolla length in the two pure species is twice as great in
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the one of larger size than in the other. Classes of equal size in

frequency distributions of great variability appear to be arbitrary

and improper, if size factors are assumed to be dynamic factors

with fluctuations roughly expressed by the term growth force. To
Show thisaccelerative action, the class ranges must gradually increase

as the size (that is, the number of factors) increases. It is shown
that the distribution under discussion will be changed from skew
to normal if a simple arithmetical increase in the size of the classes

is made. Jongmans.

Harris, J. A., Biometrie data on the in f lores cen ce and
fruit of Crinum longifolium. (Missouri bot. Garden. XXIII. Ann,
Rept. p. 75—99. 1912.)

The author gives the following summary and conclusions at the

end of his paper.

1. The primary purpose of this paper is the recording of quan-
titative data on the intiorescence, fruit and seed of Crinum longi-

folium for future use in comparative studies of fertility and fecundity

in plants. Such problems are immensely complex. Numerous forces

are puUing, sometimes in the same, sometimes in opposite directions.

Another investigator may find his material differing in some important
regards from that described here, because various conditions are

different. It is, therefore, only with the explicit Statement that final

conclusions must await the comparative treatment of wider series

of data, that the author indicates some of the points of more general
interest.

2. On comparative grounds, one must assume that the anomalous
seed habit of C. longifolium j and other similar species, is not primi-

tive but probably recently acquired from an ancestral form producing
a large number of ovules per fruit, Several peculiarities of the
inflorescence and fruits may be referred to the large size of the
seed. The author notes that:

a. Variation in the number of flowers produced or in the number
of fruits matured per inflorescence is not greater than that generally
found in inflorescences. The peculiarities of the seeds apparently
have not produced any effect on Variation in the inflorescence.

b. The Variation in number of seeds per fruit, measured by
ränge, Standard deviation or coefficient of Variation is very great.
The distribution is also very skew. These conditions are probably
directly due to the existence of a large number of ovules in each
ovary (an ancestral characteristic?) of which only a partcan, because
of the great size of the seeds, be developed to maturity.

c. The distribution of seed weight is very skew and the variability

very high. This is probably to be attributed to the limitation imposed
upon the tendency of a large number of ovules to develop into

seeds by the inadequacy of plastic materials for all.

3. There is a moderately close positive correlation of the order
r = . 35, between the absolute members of flowers formed and
fruits developing per inflorescence. The correlation between the
number of flowers per inflorescence and the deviation of the number
of fruits developing from the probable, on the assumption of
proportionate fertility throughout, is negative in sign and of about
the same order of magnitude. The larger inflorescences are.
therefore, less capable of maturing their ovaries into fruits than
are the smaller ones.
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4. There appears to be a slight negative correlation between
the number of fruits per inflorescence and the number of seeds
developing per fruit, i. e., a decrease in the number of seeds per
fruit is associated with the production of a number of fruits above
the average. This result reinforces the conclusions stated under (3).

5. The intra-inflorescence correlation for number of seeds
matured is positive if onl}'' fertile fruits be included, but (apparently)
significantly negative, if sterile and fertile ovaries are taken at

random. Apparently, therefore: (a) the inflorescences vary in their

capacity for torming seeds, so that when one fruit is above the

average in seed production, the others of the same inflorescence
are also likely to be above the average in fertilit}'^; (b) the superior
fertility (seed production) of some fruits is likely to be attained at

the cost of the complete sterilization of other ovaries.

6. There is a moderately high correlation between the weight
of the seeds of a fruit. There is, therefore some complex of factors —
innate vigor of ovules, availability of plastic materials etc., — tending
to render the seeds of a fruit alike. What these factors and their

intensities are, can only be ascertained bj' more detailed analysis
of more extensive data. Jongmans.

Brannon, M. A., Osmotic pressure in potatoes. Contri-
butions from the Hüll Botanical Laborator}'^ 17 7. (Bot.

Gazette. LVI. p. 433-438. 4 Fig. 1913.)

The author gives the following conclusions at the end of his

paper: Heat is a limiting factor in Controlling the processes v.'hich

develop the substances that give rise to Variation in osmotic pressure
in potato sap.

Lowering temperature causes an increase in acidity, which in

turn seems to be the Controlling agent in the release of the enzymes
which hydrolize starch and hemicellulose.

The carbohydrates hydrolized furnish the energy which is used
by the potato while carrying on its metabolism during cold storage.

Jongmans.

Davis, W. E. and R. Catlin Rose. The effect of external
conditions upon the after-ripen ing of the seeds of
Crataegus mollis. Contributions from the Hüll Botanical
Laboratory 157. (Bot. Gazette. UV. p. 49—62. 1912.)

The seeds of the hawthorn do not germinate immediately after

the fruit has ripened, but have a latent period of one or more years.

The cause of the delay is very largely in the hypocotyl rather

than in the cotyledons or any of the external structures.

If the seeds are removed from the carpels and kept very moist

and at a temperature of 5° or 6° C, the latent period may be

shortened to 2,5 tili 3 months, and if the testas are removed and

the embrj^os treated, the period may be reduced to 30 days. Tem-
peratures below 0° C. are not favorable for after-ripening. Seeds

kept at —2° to —3' C. did not after-ripen. Seeds atO°C. after-ripened,

but not so readily as those kept at a few degrees above 0° C. The
most favorable temperature for after-ripening seems to be 5°— 6° C.

Low temperatures alternating with high temperatures are not

favorable for after-ripening.

If the seeds are removed from the cold Chamber before they

have passed through the after-ripening period and subjected to the
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temperature of the greenhouse, the high temperature either stops
or greatly retards the proccss of after-ripening.

If the seeds are completely ai'ter-ripened and removed from the
cold to the temperature of the greenhouse, they germinate very
quickly. The high temperature greatly stimulates the process ol

germination.
After-ripening readily takes place under ordinary oxygen pres-

sure, but it has not been füll}'- determined to what extent the oxygen
pressure ma}'- be reduced and the process still go on.

The pulp, carpels, and seed coat itself tend to delay the process
of after-ripening, probably b}'- preventing the free access of water.
The changes that take place in the embryo during the after-ripening
are not yet known.

Seeds treated dry as well as those treated under water did
not after-ripen.

While after-ripening and germination in the hawthorn is a
continuous process, that is, we cannot teil where one leaves off

and the other begins, the Optimum temperature for the latter is

considerably above the Optimum for the former. Jongmans.

Eckerson, S., A physiological and chemical study ot
after-ripening. Contributions from the Hüll Bot anical
Laboratory 170. (Bot. Gazette. LV. p. 286—299. 1913.)

This paper contains a preliminary microchemical study of the
chemical changes during after-ripening. The investigations were
made on different species of Crataegus. The results form the basis
for a quantitative study. This paper gives the results of the micro-
chemical study, together with quantitative determinations of the
substances in the embryo at different periods during after-ripening.

At the end of the paper one finds foilowing summary of the
results.

Condition of the embryo in dry storage. Food is stored in the
embryo in the form of fatty oil; there is also considerable licithin;

neither starch nor sugar is present. The reaction of the cotyledons
is acid, but the hypocotyl is slightly basic. The water-absorbing
power of the hypocotyl is less than 25 per cent of the wet weight.

There is a series of metabolic changes in the embryo during
the period of after-ripening. The initial change seems to be an
increased acidity. Correlated with this is an increased water-holding
power, and an increase in the activity of catalase and peroxidase.

Near the end of the period of after-ripening there is a sudden
increase in the acidity, and in the water content; here oxidase
first appears. All of these increase until the hypocotyl is 3—5 cm.
long. At this time the fats decrease and sugar appears. Hydrocyanic
acid is present in the cotyledons.

The after-ripening period can be greatly shortened by treating
the embryos with dilute acids, HCl, butyric, and acetic. The water-
holding power, the acidity, and the amount of peroxidase increase
much more rapidly, and oxidase appears much earlier, than in un-
treated embryos.

It is evident that there is a correlation between acidity of the
hypocotyl of Crataegus, its water-absorbing power, production of
enzymes, and germinating power. Whether the acidity is causal or
merely correlative is not known. There is some evidence, however,
that it is causal. Green has shown that it leads to the liberation
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of enzymes; and sMartin Fischer that it increases the water-

absorbing power of coUoids.

Other dormant seeds of the Rosaceae are now being studied

with the hope of gaining further knowledge on this point.

Jongmans.

Harvey, E. M., The Castor bean plant and Laboratory
air. Contributions from the Hüll ßotanical Laboratory.
17 8. (Bot. Gazette. LVI. p. 439-4^2. 1913.)

It is well known that the leaves of the castor bean {Ricinus

communis) are likely to show nastic drooping after the plant has

been brought into the laboratory. On account of the apparent defi-

niteness of this response, it seetned probable that the plant would
prove useful as a delicate test for certain gaseous impurities in

laboratory air.

Potted seedlings grown under ordinary greenhouse conditions

until they had developed 5 tili 7 leaves, including the cotyledons,

were exposed to known concentrations of ethylene and illuminaiing

gas. The results proved that the plant has great capacity for response

to low concentrations of ethylene. The lowest concentration tried

was one part ethylene to 10.000.000 of air. With this amount the

response was absolutely definite. Parallel experiments with illumi-

nating gas and ethylene, where the ethylene constituent of the

former was about equal to the ethylene in the corresponding eth}'^-

lene-air mixture, g^ive results similar in kind and degree. This fact

indicates that the ethylene of the illuminating gas is responsible for

the reaction.

In conclusion it may be stated that the castor bean plant has

proved capable of giving an easily observed response to extremely

small amounts of ethylene; and on account of this fact the plant

seems particularly useful for the detection of harmful gaseous impu-

rities in the air of laboratories and greenhouses. Jongmans.

Hawkins, L. A., The effect of certain Chlorides singly
and combined in pairs on the activity of Malt diastase.
(Bot. Gazette. LV. p. 265—285. 1913.)

The present investigation deals with the effects of sodium,
potassium, calcium, magnesium, cupric and ferric Solutions, alone

and in certain binary combinations, on the hydrolytic activity of

Merck's "diastase of malt absolute", the enzymatic mixture acting

on a boiled Solution of washed maize starch, at 50° C. The disap-

pearance of the ability of the starch to give a color reaction with

iodine was taken as the end point of the reaction, and the reci-

procal of the time period which elapsed before this end point was
attained (considering the time period of the control without added
Salt as unit}^) was used as a measure of the intensity of enzyme action.

A Wide Variation is clearly shown in the influence of the diffe-

rent Chlorides upon diastatic action, which is probably to be

related to the properties of the various cations emplo3^ed. More or

less pronounced acceleration of starch hydrolysis is shown for all

of the salts used at different concentrations; the highest acceleration

found is for iron (291 per cent) and the next highest for calcium

(269 per cent). Retardation of hydrolysis is shown at high concen-

trations for all salts excepting sodium Chloride and potassium chlo-
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ride. For these two salts a pronounced retarding action (15 per cent

in both cases), is manifest at low concentrations, the greatest retar-

dation occurring with concentration m/128. This retardation in weak
Solution seems not to have been considered heretofore.

Combinations of two salts are shown to be sometimes more and
sometimes less effirient in modifying diastatic action than are mo-
lecularly equal concentrations of their component salts. It is thus

possible that enzymatic power, the magnitude of which is frequently

to be related to the concentration of Single salts in the medium,
may in some cases at least be still more highly developed than is

possible through the influence of Single salts, by the presence of

a properly balanced salt combination. Jongmans.

Kunkel, L. O., A study of the problemofwaterabsorp-
tion. (Missouri Bot. Garden- XXIII. Ann. Rep. p. 26—40. 1912.)

The author discusses the results of his experiments and his

studies of the literature on the subject as follows.

That diffusion enters into the problems of absorption and secre-

tion by living cells cannot be doubted, but that F.uch cells maintain
their turgor by virtue of osmotic pressure and are surrounded by
semipermeable membranes is pure assumption. We can explain

turgor and water absorption without assuming the existence of a

living membrane possessing the property of semi-permeability.

Moreover, such an explanation seems to accord better with facts

than does the explanation based on the assumption that such a

membrane exists. On the whole, the pressure developed in living

cells does not obey the gas laws. In order to keep the osmotic
theory of water absorption it is necessary to make various assump-
tions regarding the changes in the permeability of the assumed
membrane. When we assume that a semipermeable membrane
exists, and undertake to become familiär with its properties, we
find that the}'^ are not known. The permeability of the same cells

seems to be affected differently by different substances. It changes
as the concentration of the medium changes and seems to vary,

even with the season of the year. The semi-permeable living mem-
brane is an assumption, upon which is based a theory, which, it

seems to the writer, is not only no longer uscful, but even detri-

mental to a correct understanding of the phenomena of absorption

and secretion. As Martin H. Fisher has pointed out, we know
very little regarding the afifinity between colloids and watery Solu-

tions. We use the word "affinity" to cover our ignorance, but it

seems better to do this than to make an assumption that does not
find justification in the facts that are known. Jongmans.

Livingston, B. E. and W. H. Brown. Relation of the daily
march of transpiration to variations in the water
content of foliage leaves. (Bot. Gazette. Uli. p. 309-330. 1912.)

The writers conclude from their measurements and comparisons
that there can remain little question that green plants when subjected

to relatively great diurnal evaporation intensity, at least frequently

exhibit a marked fall in foliar moisture content by day and a

corresponding rise by night. The daily march of evaporation remains
still to be studied in other climates than that of summer in southern
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Arizona, so that the writers are unable to compare their conditions
with those of more humid or cooler regions. From their experience
with cloudy weather, they are inclined to the prediction that the
diurnal decrease in leaf moisture here established for high evaporation
rates may fall to occur in regions of low evaporation when accom-
panied by relatively high rates of soil moisture supply.

These studies also indicate that some non-succulent, small-leaved
xerophytes (such as Covülea and Prosopis) fail more or less com-
pletely to exhibit a diurnal fall in foliar moisture under conditions
of evaporation which render it manifest in the common type of
thin-leaved plants (such as Martynia, Sida, Physalis), as well as in

such pronounced succulents as the Portulaca-Uke Trianthentum of

this paper. It is suggested that these exceptional small-leaved
xerophytes may actually show a somewhat higher leaf moisture
content by day than by night, but this proposition is uncertain.

While the other logically possible cause of this diurnal decrease
in relative water content of foliage leaves, namely, a diurnal increase
in materials other than water within the tissues, remains still to be
considered in a thoroughly adequate way, the tindings fail to

adduce evidence in favor of this as the true cause of the observed
phenomena, and do furnish several lines of indirect opposing
evidence. It may be stated, therefore, that, so far as evidence is

at hand (including indirect considerations of the literature), it is

probable that the cause of this diurnal minimum in foliar moisture
rests in the phenomenon of incipient dr3'ing, brought about whenever
the ratio of water loss to water supply in the leaves is rendered
less than unity. It may thus be suggested that, although the writers'

tests with Physalis would lead to the conclusion that the external
factor which controls this diurnal fall of leaf moisture is evaporation
intensity simply, the true Controlling condition is more probably
the ratio of water supply to water loss. Thus, the structure of the
plant (including all ot its various „adaptations" to dry habitats), the
moisture conditions of the soil, intensit}^ of evaporation and of solar

illumination appear to make up the Controlling environmental
complex.

It seems highly probable from the present studies that the
diurnal non-stomatal retardation of the escape of water vapor from
green leaves in sunlight (as first described in Publ. 50, Carnegie
Inst., and there attributed to the influence of temperature or evapo-
ration intensity) is but the effect of a lower vapor tension within
the internal atmosphere of the leaves and over their surfaces, this

lower vapor tension being brought about by the increased surface
tension and decreased evaporating surface which accompanies a
lowered water content of the internally and externally exposed
cell walls.

In conclusion, it may be suggested that we have here, in the

diurnal minimum in the water content of foliage leaves, a criterion

that may be of some importance to scientific agriculture, at least

in the arid regions of the globe. By this criterion it raa-j be possible

to determine indirectly, and somewhat simply, the Status of the

water relations of the plant, and indeed to foresee the need of

increased soil moisture, long before the usual criterion of cessation

of growth or actual wilting l3ecomes manifest. Jongmans.

Ohlweiler, W, W., The relation between the density 01
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cell saps and the freezin^ points ofleaves. (Missouri Bot.
Garden. XXIII. Ann. Rept. p. l01-131. PI. 6. 1912)

The author's conclusions are based upon two series of investi-

gations: one, the observations of the effect of a freeze on many
trees and shrubs; the other, the artilicial freezing of the leaf saps
of the above trees and shrubs. The first is more or less arbitrary,
being based mostly on external appearances; the second is h\^po-

thetically accurate. From a comparison of these two sets of data we
are led to the following conclusions:

1. That extreme differences in sap density, in general, are
accompanied by a corresponding difference in their resistance to

freezing.

2. That exceptions to this general rule are probably due to dilTe-

rences of cell structure; and other causes that may enter in, as
protective location, etc.

3. That where cell structure is the same, the densities of the cell

saps indicate their relative hardiness, as in the magnolias.
4. That in plants of the same genus, or varieties of the same

species, differences in sap density correspond to differences in their

resistance to freezing. Jongmans.

Osterhout, W. J. V., Plants which require sodium. (Bot.

Gazette. LIV. p. 532—536. 2 Fig. 1912.)

It has long been customary to regard sodium as necessary for

animals but not for plants. In the light of our present knowledge
of the role of inorganic salts, it is clear that distinction between
plants and animals is of fundamental importance, if it be true in

all cases; but if exceptions occur, its significance largely disappears.
The experiments, described in this paper, were undertaken in order
to learn whether there are cases in which sodium is as necessary
for plants as for animals,

One flowering plant was studied, and several genera of algae,

among which were representatives of the green, brown, and red
algae. The investigation included species from the Atlantic and
from the Pacific.

Sodium is as necessary for the marine plants studied as for

animals; its replacement in sea wäter by NH^, Ca, Mg, K, Ba, Sr,

Cs, Rb, or Li is decidedly injurious.

The best Substitutes for Na are the other kations which predo-
minate in the sea water. Mg, Ca, and K.

The behavior of various species toward certain salt indicates
that each of these salts has a specific action on life processes,

Jongmans.

Rigg, G. B., The effect of some Puget Sound Bog \vaters
on the root hairs of J/'a^^sc««//«. (Bot. Gazette. LV. p. 314—326.

1913.)

The theory advanced in this paper is that plants other than bog
xerophytes are excluded from peat bogs because of their inability

to produce normal root hairs in the toxic habitat of the bogs, their

absorptive surface being thus so increased that they cannot get
water enough to enable them to live. The experiments were made
with Tradescantia. The expression „normal root hairs" means such
root hairs as grow on the roots of cuttings in tap water.
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In the introducdon the writer gives a short description of the
six bogs from vvhich he used the water for his experiments and
also of the method to obtain the necessary water.

The investigations on Tvadescantia are summarized as follows:
Tradescantia grown in bog water shows stunted root hairs, the

same grown in water from open lakes and Springs immediately
adjacent to bogs shows normal root hairs. Tradescantia grown in
water from drained or partly drained bogs shows almost normal
root hairs.

The stunting of root hairs of Tradescantia by bog water is

comparable with the stunting of them by exceedingly dilute Solution of
sea water, of formalin, of tannic acid, of gelatin, of coffee, and of tea.

The stunting eflfect of bog water on root hairs of Tradescantia
disappears when it is diluted with an equal volume of tap water
and in some cases when diluted with one-half its volume of tap water.

The stunting effect of bog water on root hairs of Tradescantia
may be increased by boiling the water down to a fraction of its

original volume.
Many typical bog plants have no root hairs.

There seems to be a toxin or toxins in bog water whose effect

disappears with drainage of the bog.
Possibly this toxin inhibits mesophytes from bogs by reducing

the amount of absorptive surface exposed by the root System.
Jongmans.

Jongmans, W. J., Rapport over zijne palaeobotanische
onderzoekin gen ten behoeve van den dienst der Rijks-
opsporing van Delfstoffen. [Jaar 1 9 1 2J. (Jaarverslag der
Rijksopsporing van Delfstoffen over 1912. [versehenen 1913]. p.
95-152. 1 Karte, (in 6 Blättern).)

Jongmans, W. J., P a laeobo tanisch-s tratigraphisch e

Studien im Niederländischen Carbon nebst Verglei-
chen mit umliegenden Gebieten. Mit Anhang:

Jongmans, W. J. und W. Gothan. Bemerkungen über
einige der in den niederländischen Bohrungen gefun-
denen Pflanzen. (Arch. Lagerstättenforschung. XVIII. p. 1— 186.

6 Taf. 1 Karte. Tab. 1 Textfig. 1915.)

Die holländische Arbeit enthält die Resultate der palaeobotanisch-
stratigraphischen Untersuchungen im Carbon in den holländischen
Provinzen Limburg und Noord Brabant, und zwar hauptsächlich
der verschiedenen staatlichen Bohrungen. Der erste Teil der deut-

schen Arbeit ist der Hauptsache nach eine Uebersetzung und teilweise

Neubearbeitung der holländischen Arbeit, und enthält weiter die

Listen der in den verschiedenen Bohrungen gefundenen Pflanzen
und mehrere Verbesserungen. Auch sind hier viele Einzelheiten
mehr ausgearbeitet. Der Schluss der deutschen Arbeit wird von den
Beschreibungen einer Anzahl wichtiger oder neuer Pflanzen gebildet.

In der Einleitung werden die Prinzipien, auf welche die Unter-
suchungen beruhen auseinander gesetzt. Es ist ein deutlicher

Zusammenhang nachweisbar zwischen Stigmarienbänken, Flözen
und Pflanzenbänken. Diese sind nur quantitativ und nicht qualitativ

verschiedene Stadien einer und derselben Vegetation, und nur
wenn alle diesen Stadien beim Aufstellen eines Profils benutzt
werden, ist es möglich ein zuverlässiges Bild zu erhalten von der
Entwicklung der Vegetation und deshalb auch von der Kohlenbildung
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in bestimmten Gegenden. Nur mit solchen Profilen ist es möglich,
Vergleiche anzustellen zwischen mehr oder weniger entfernten
Gegenden. Dabei stellt sich heraus, dass in vielen Fällen eine
Stigmarienbank oder eine isolierte, mehr oder weniger reiche
Pflanzenbank als Aequivalent eines an einer anderen Stelle im
gleichen Horizont auftretenden Flözes aufzufassen ist. Das Vorkommen
der fossilen Pflanzen lässt sich auch verwenden beim Untersuchen
der Flöze zur Feststellung einer eventuellen Zu- oder Abnahme in

gewisse Richtungen. Beim Aufstellen eines Profils kann man eine
Anzahl Zonen unterscheiden, die arm oder reich an Vegetation
gewesen sind. Bei dieser Aufstellung müssen die Stigmarien- und
Pflanzenbänke mitberücksichtigt werden. Armut und Reichtum an
Resten der Vegetation in einer oder mehreren der drei Formen
geht sehr oft mit kleinerem oder grösserem Kohlenreichtum Hand
in Hand. In so aufgestellten Profilen ist es möglich auch solche
Zonen zu vergleichen, von welchen es, wenn man nur die Flöze
selbst und die petrographischen Eigenschaften beachtet, scheint, als

wären sie nicht vergleichbar.
Für das Zergliedern eines Profils in grössere Zonen können

auch bestimmte Arten der Pflanzen und ihre relative Seltenheit
oder Häufigkeit verwendet werden.

Im allgemeinen ist jedoch die vertikale Verbreitung der Arten
zu gross um als Basis einer detaillierten Zonierung dienen zu können.
Jedoch können hier, besonders wenn man Profile an benachbarten
Stellen vergleichen muss, auch charakteristische Bänke, in welchen
bestimmte Pflanzen vorherrschen, mit Erfolg verwendet werden.

Vergleicht man die in dieser Weise erhaltenen Zonen, die

sogenannten V'egetationszonen, so stellt sich heraus, dass der
Kohlenreichtum und die Verteilung der Flöze in den gleichen
Horizonten und den gleichen Zonen, nicht immer oder besser noch,
fast niemals gleich sind. Ein wichtiges Resultat ist, dass man unter
den Namen ^'on Flözen in älteren Profilen , z. B. Gross Langenberg
im Aachener Becken, nicht immer eine bestimmte, durchlaufende
Ablaoferung verstehen darf, sondern dass im allgemeinen angenommen
werden muss, dass ein Flöz, das einen solchen Namen trägt, das
am mächtigsten entwickelte einer Gruppe ist. Im Zusammenhang
damit kann man in den verschiedenen Profilen zwar die verschiedenen
Gruppen mehr oder weniger deutlich unterscheiden, jedoch nicht
immer das „Flöz", welches den Namen trägt.

Das niederländische Carbon wird mit dem Aachener Becken
und mit Westfalen vergleichen. Die in den niederländischen Gruben
gebauten Flöze stimmen überein mit denen aus dem Aachener
Becken oberhalb Steinknipp, und deshalb auch mit der Fettkohlen-
serie Westfalens. Während nun im Peelbecken die chemische
Zusammenstellung der Flöze die gleiche oder doch mit wenigen
Ausnahmen nahezu die gleiche ist, wie in Westfalen, gibt es in

Süd Limburg viele Abweichungen, die leicht irreführen können.
In einem grossen Teil Süd-Limburgs enthalten die Flöze, die als

das Aequivalent der westfälischen Fettkohlenserie angesehen werden
müssen, viel weniger flüchtige Bestandteile als in Westfalen. Die
Gruppierung der Vegetationszonen und besonders die Zusammen-
stellung der Flora beweisen jedoch deutlich, dass es sich wirklich
um das Aequivalent der westfälischen Fettkohlenserie handelt. Nicht
ein einziger Vertreter der typischen Magerkohlen flora Westfalens
wurde in den niederländischen Gruben oder im Aachener Becken
oberhalb Steinknipp gefunden. Auf diesen und auf weiteren strati-
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graphischen und petrographischen Gründen kann festgestellt werden,
dass das Flöz Steinknipp und sein niederländisches Aequivalent in
verschiedenen Gruben und Bohrungen dem Flöz Sonnenschein, dem
unteren Flöz der westfälischen Fettkohlenserie, gleichgestellt wer-
den muss.

Die weiteren Resultate des stratigraphischen Teiles sind die
folgenden.

Das Aequivalent der Magerkohlengruppe Westfalens konnte
nur in den Bohrungen Belfeld und Baarlo untersucht werden.
Dabei stellt sich heraus, dass die Magerkohlenserie bei uns sehr
arm an Kohlen und auch an Pflanzenresten ist. und zwar bedeutend
ärmer als z. B, die Magerkohlenserie der Grube Rheinpreussen. Die
Verhältnisse im Rheinisch-Westfälischen Becken und die in den
Niederlanden weisen darauf hin, dass die Magerkohlenserie nach
Westen hin immer ärmer an Kohlen wird. Es muss bemerkt werden,
dass trotz der geringen Anzahl an Pflanzen in den Bohrungen, die
in den Niederlanden diese Serie durchteuften, mehrere typische
Vertreter der Magerkohlenflora gefunden wurden.

Diese Tatsache ist wichtig im Zusammenhang damit, dass noch
immer ab und zu von geologischer Seite auf Grund des geringen
Gehaltes an flüchtigen Bestandteilen die Flöze oberhalb Steinknipp
in den Becken von Aachen und der niederländischen Provinz
Limburg mit der Magerkohlenserie Westfalens verglichen werden,
wie oben schon bemerkt wurde. In dem reichen Material aus den
niederländischen Gruben und aus den mit den in diesen Gruben
gebauten Flözgruppen identischen Teilen aus Bohrungen in Süd
Limburg und im Peelbecken wurde noch nie ein t5^pischer Ver-
treter der Magerkohlenflora gefunden, sodass von einem Vergleich
mit dieser Serie nicht die Rede sein kann.

Es konnte auf Grund der Flora auch bewiesen werden, dass
die Bohrung Vlodrop und ein Teil des naheliegenden deutschen
Gebietes von Erkelenz-Brüggen, von welchen früher auch angenom-
men wurde, dass sie zu der Magerkohlenserie gehörten, zu dem
Aequivalent der Fettkohlenserie gerechnet werden müssen.

In dem Aequivalent der westfälischen Fettkohlenserie kann man
in den Niederlanden und im Aachener Becken eine obere und
untere kohlenreiche Zone unterscheiden, welche durch eine arme
Zone von einander getrennt werden. Diese artme Zone lässt sich

auch in manchem weiter abgelegenen Profil zurück erkennen. Die
untere reiche Zone ist besonders reich im oberen Teil und dann
auch als pflanzenreiche Zone aufzufassen. Dieser Teil wird begrenzt
oben durch die arme Zone und unten durch die Gross-Athwerk
Gruppe (wahrscheinlich identisch mit der Röttgersbankzone in

Westfalen). Weiter nach unten zu nehmen Kohlenreichtum und
Pflanzenreichtum ab, bis die Serie mit dem Steinknipp-Sonnenschein
Niveau abschliesst. Auf dem Uebergang zwischen der reichen
Gruppe und der armen Zone wurde in einigen Fällen in Süd-
Limburg eine brackische Schicht gefunden, die Lhigtüa, jedoch
keine sonstigen marinen oder Brackwasser-Formen enthält. Auffallend

ist, dass in einer deutschen Bohrung, Winkelshof, eine echt marine
Schicht, mit Goniatitesknollen, angetroffen wurde und zwar etwas
oberhalb der Gross Athwerk-Zone.

Die obere reiche Gruppe des Äquivalents der westfälischen

Fettkohlenserie wird wenigstens stellenweise durch das marine
Catharina-Niveau abgeschlossen. Dieses Niveau ist in solchen Fällen

durch das Vorkommen von Coalballs oder Dolomitknollen charak-
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terisiert. Im rheinisch-westfälischen Becken ist diese marine Entwicke-
lung des Niveaus am deutlichsten. Wie jedoch aus den Untersuchungen
von Bergassessor Kukuk hervorgeht, können die marinen Ablage-
rungen auch dort liber grössere Strecken fehlen und sogar durch
Ablagerungen mit Süsswasserfauna vertreten sein. Im Aachener
Becken wurde das marine Niveau an einer Stelle gefunden (Grube
Maria). In Süd Limburg und im Peelbecken konnten bis jetzt keine
marinen Formen in diesem Niveau nachgewiesen werden, sodass es

nicht unwahrscheinlich ist, dass dieses Niveau in den bis jetzt

untersuchten Teilen des niederländischen Carbons nicht marin ist.

In allen Fällen, wo dieses Niveau marin und in den meisten Fällen,

wo es nicht marin ist, kann man oberhalb des Niveaus eine relativ

grosse arme Zone erkennen.
Diese Tatsache deutet aui eine grössere Unterbrechung der

Vegetation, die bei einer marinen Ueberschwemmung sehr gut
erklärlich ist. Solche arme Zonen werden auch oberhalb der bracki-

schen LtHgula-Schichten gefunden.
Etwas oberhalb des Catharina-Niveaus findet man wieder eine

kohlenreiche Gruppe, in der sich, wenigstens lokal eine Lingula-
Schicht befindet. Spätere Bohrungen, die in diesen Arbeiten noch
nicht berücksichtigt werden konnten, haben noch an mehreren
Stellen höhere Teile des Carbons durchteuft. Diese werden den
Gegenstand einer weiteren Veröffentlichung bilden.

Die deutsche Arbeit enthält noch Listen der Pflanzen, die in

den Aequivalenten der westfälischen Gaskohlen, oberen und unteren
Fettkohlen und Magerkohlen gefunden werden. Die charakteristischen
Eigenschaften dieser verschiedenen Floren sind aus den Listen sehr
deutlich zu erkennen.

Der Schluss der deutschen Arbeit wird gebildet von einer
Beschreibung mehreren wichtiger oder neuer Pflanzen, die auf den
sechs Tafeln abgebildet sind. Die folgenden Arten werden hier
besprochen.

Sphenophyllum ^najus Bronn. Diese Pflanze erreicht ihre Haupt-
entwickelung erst in höheren Horizonten. In den niederländischen
Bohrungen wurden einige typische Exemplare in dem Aequivalent
der Gaskohle gefunden.

Annitlaria psetidostellata kommt in einigen Exemplaren in den
höheren Horizonten der Peelbohrungen vor.

Lepidophyllum probleniaticufn nov. spec. eine von allen bisher
bekannten LepidophylluniForraen abweichende Art.

Lepidophloios, Zapfentragender Zweig, eine klein polsterige Form
mit deutlichen Zapfenstielnarben.

Eine wahrscheinliche neue Art von Sigillaria wird abgebildet
und beschrieben; da nur ein einziges Stück vorliegt, wird es bei
der grossen Schwierigkeit der Beurteilung der Eigenschaften in

dieser Gruppe vorgezogen, das Exemplar noch nicht mit einem
neuen Namen zu belegen.

Stigrnaria ficoides forma undulata. Das abgebildete Exemplar
stimmt vollkommen mit den Goep pert'schen Abbildungen überein.
Es ist jedoch möglich, dass die Undulierungen nur durch Zerrung
entstanden sind.

NenYOpteris scheuchseri Hofmann. Diese Pflanze wird sonst nur
in höheren Horizonten gefunden. Sie ist im eigentlichen westfälischen
Becken nicht bekannt. Es kann hier noch bemerkt werden, dass in

einer späteren Bohrung, die das Aequivalent der Gasflammkohlen
Westfalens durchteuft hat, eine ganze Bank dieser Neuropteris

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 17
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gefunden wurde, sodass offenbar die Pflanze in den Niederlanden
viel tiefer hinunter geht, wie es in Westfalen der Fall ist.

Es wurden an verschiedenen Stellen isolierte Ä^europtens-Fiedern
gefunden, die in mancher Hinsicht mit der von Potonie beschriebe-
nen Neuropteris ScÄzV/5-a übereinstimmen. Es wird daraufhingewiesen,
dass auch N. lunata D. White, aus der Pottsville-Formation, grosse
Aehnlichkeit mit diesen Fiedern zeigt.

Neuropteris camptophylla ist eine provisorische neue Art, die
nur in einem Exemplar vorliegt. Sie ist durch die eigentümliche
Aderung von N. gigantea zu unterscheiden.

Neuropteris obliqua Bgt. ist in den niederländischen Bohrungen
in bestimmten Horizonten häufig.

Gelegentlich wurden Exemplare gefunden, die mit den von
vielen Autoren als Odontopteris hritannica Gutb. bestimmten Formen
übereinstimmen.

Eine wichtige Pflanze ist Neuropteris cf. callosa Lesq. Diese ist

eine Leitpflanze für das Aequivalent der unteren Gaskohlen und
der oberen Fettkohlen in den i^iederlanden. wo sie an vielen Stellen
mächtige Bänke bildet. Bis jetzt war aus den europäischen Carbon-
becken nichts erwähnt, was mit dieser niederländischen Pflanze
übereinstimmt. Unter den amerikanischen Abbildungen haben die
von N. callosa Lesquereux mit unserer Pflanze am meisten Aehnlich-
keit. Da diese Abbildungen sehr mangelhaft sind, haben wir es
vorgezogen, die Art als N. cf. callosa zu bezeichnen. Es war eigen-
tümlich, dass eine Pflanze, die in den Niederlanden so häufig ist,

in den benachbarten Gebieten nicht gefunden war. Eine Musterung
einiger in Berlin aufbewahrten Sammlungen aus dem gleichen
Horizont aus Westfalen und aus dem Aachener Becken führte zu
dem Resultat, dass sie auch von verschiedenen Fundorten aus
diesen Becken vorliegt und nur übersehen worden war.

Höchstwahrscheinlich handelt es sich in N. cf. callosa um eine
ausgezeichnete Leitpflanze für die oberen Fettkohle bis Gasflammkohle.

Von Neuropteris schlehani Stur wird ein charakteristisches
Exemplar aus der Magerkohle des Peelbeckens abgebildet.

Eine wichtige Pflanze istauch N. cf. microphylla Bgt. Brongniart
hat diese Pflanze nach amerikanischem Material beschrieben.
Habituell stimmt die niederländische Pflanze hiermit überein.

Brongniart hat aber über die Aderung nichts mitgeteilt. Auch bei

den später von Heer unter diesem Namen beschriebenen Pflanzen
ist die Aderung nicht deutlich. Die niederländischen Exemplare
zeigen dagegen eine charakteristische Aderung. Deshalb wurde es

vorgezogen, sie nur als N. cf. microphylla zu beschreiben. Einige
der Abbildungen von TV. Pocahontas D. White, aus der Pottsville

Formation, zeigen Uebereinstimmung mit der niederländischen
Pflanze. Auch diese Pflanze tritt in den niederländischen Bohrungen
als Leitpflanze einer bestimmten Zone auf, und zwar des Grenz-
horizonts des mittleren und oberen Fettkohlen. Aus anderen benach-
barten Gebieten wurde sie nicht erwähnt, sie ist jedoch offenbar

dort übersehen, denn es gelang uns ein typisches Exemplar in dem
Material der Bohrung Myhl L bei Erkelenz, zu finden.

Von der seltenen Neuropteris grangeri Bgt. wurde ein zweifel-

loses Exemplar in der Bohrung Beeringen gefunden. Auch diese

Art ist offenbar auf dem Kontinent übersehen und kommt auch in

dem Ruhrbecken in der Fettkohle vor.

Neuropteris tenuifolia Schi, ist in bestimmten Horizonten besonders
in den oberen Fettkohlen sehr häufig.
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Die paripinnaten Linopten's- Arien wurden bis jetzt nur als

isolierte Fiedern gefunden. Die Fiedern zeigen grosse Verschieden-
heiten, und wurden als zu L. obliqtta Bunb., L. jietiropteroides und
L. Brongniarti G. E. bestimmt. Ob diese verschiedenen Formen
auch spezifisch verschieden sind , lässt sich zur Zeit nicht entscheiden.

Von Linopteris Mi'uisteri Eichw. wurde ein typisches Fiederchen
in einer in der Arbeit nicht weiter berücksichtigten Bohrung bei

Brunssum (No. 86) gefunden.
Aus einem bedeutend niedrigerem Horizont stammt ein leider

mangelhaft erhaltenes Exemplar aus der Bohrung Kessel. So weit
dieses Exemplar beurteilt werden kann, zeigt es die Eigenschaften
dieser Art. Wegen des für diese Pflanze abnormal tiefen Horizonts
ist jedoch Vorsicht geboten.

Von Alethopteris Serli Bgt. wird ein Exemplar aus dem unteren
Teil der Bohrung Belfeld, aus den unteren Magerkohlen, abgebildet.

Dieses ungewöhnlich tiefe Vorkommen steht jedoch nicht allein da,

weil die Art auch tief in der Muldengruppe Oberschlesiens gefunden
worden ist.

Als Lonchopteris rugosa Bgt. wird ein Exemplar abgebildet,

das in bezug auf Feinheit der Maschenaderung eine Mittelform
zwischen L. Bricei und L. rugosa bildet.

Zusammenliegend mit Lonchopteris Bricei wurden Cupulae von
Pteridospermensamen gefunden, die übereinstimmen mit den von
Kidston als Rhabdocarpus elongatus bezeichneten Formen.

Pecopteris Miltoni Artis und P. Volkmanni Sauv. werden aus
der Bohrung Vlodrop abgebildet. Solche Pflanzen in dieser Bohrung
beweisen, dass sie die Magerkohle nicht durchteuft hat.

Im obersten Westfalien und auch schon im oberen Teil des
mittleren findet man eine eigentümliche Form von Mariopteris, die

als M. niuricata forma Sauveuri Stur unterschieden werden kann.
Auch in diesem Falle handelt es sich um eine gute Leitpflanze.

Sie wurde früher unter verschiedenen Namen abgebildet.

Ein weiterer typischer Vertreter der Magerkohlenflora ist die

in der Bohrung Belfeld gefundene Mariopteris acuta Bgt.

Er wurden noch einige merkwürdige Exemplare von Mariopteris

gefunden, die als M. cf. Dernoyicourti Zeiller und M. cf. Beneckei
Potonie bestimmt wurden. Mehrere Funden aus anderen Becken
deuten darauf hin, dass letztere Art nicht nur in Niederschlesien,
sondern auch in anderen Becken vorkommt.

In der Bohrung Helden wurde in der mittleren Fettkohle ein

Exemplar gefunden, das in mancher Hinsicht mit Sphenopteris

schwerini Stur übereinstimmt. Es war jedoch zu fragmentarisch,
um eine sichere Bestimmung zu erlauben.

Von Sphenopteris Laurenti Andrä wurde eine abweichende,
leider nur als Fragment vorliegende Form angetroffen.

Das Auffinden eines wahrscheinlich zu Sphenopteris artemisiae-

folioides Crepin gehörigen Exemplar veranlasste uns zu einer

Kritik dieser Art und von 5. spiniformis Kidston. Es stellte sich

heraus, dass Exemplare, die zu 5. spiniformis gehören, öfters mit
5. artemisiaefolioides verwechselt worden sind. Obgleich nun sogar
Kidston selber seine Art im Jahre 1911 mit S. artemisiaefolioides

vereinigt hat, kommt es uns vor, dass die beiden Arten getrennt
bleiben müssen. Eine ausführliche Synonymik beider Arten wurde
aufgestellt. Auch S. spiniformis wurde in den Niederlanden gefunden.

Sphenopteris {Palmatopteris) pulcherrima Crepin ist gegründet
auf 5. alaia Sauveur (non Bgt.). Die von Stur und Gothan als
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5. pulcherrbna abgebildeten Exemplare gehören nicht zu der gleichen
Art wie die Abbildung von Sauveur. Deshalb war es notwendig,
für Stur's und Gothan's Pflanzen einen neuen Namen aufzustellen,

wofür 5. pulchrior Gothan et Jongm. nov. nom. gewählt wurde.
S. {Palmatopteris) pulcherrima Cr^pin wurde auch im nieder-

ländischen Carbon angetroffen. Jongmans.

Chambers, C. O., The relation of algae to dissolved oxy-
gen and carbondioxide. With special reference to car-
bonates. (Missouri bot. Garden. 23. Ann. Rept. p. 171— 207.1912.)

The paper contains a review of the literature on this subject
and new investigations. These are summarized as follows:

There is an intimate and mutual relation between the algae
and submerged aquatics in a body of water and the gases dissolved
in that water. They fluctuate together.

Air, or its constituents, oxygen and COj, are as essential to

water plants as water is to land plants, and equally difficult to

secure.
Warm and stagnant water is poorer in these essentials than

colder water gently agitated by wind or currents.
Currents are especially beneficial to attached plants by rene-

wing or removing these gases.
Some species demand more aeration than others. Some species

are more tolerant of stagnant waters than others.

Filamentous forms with large cells and thin outer walls are best

adapted to stagnant waters. Such forms predominate in warm, tro-

pical fresh waters, which are poorly aerated:
The photosynthesis of rapidly-growing algae and aquatic plants

in a body of water may diminish or deplete the supply of CO2 and
increase the oxygen content beyond Saturation.

In the absence of free CO2 the plants may utilize the half-bound
CO2 of the dissolved bicarbonates, chiefly those of calcium and
magnesium.

The process of photosynthesis may be so vigorous as to exhaust
the halfbound CO2 and render the water alkaline. By respiration

and absorption of CO2 from the air more bicarbonates may be for-

med. This serves as a mechanism for the conservation of CO2.
Waters rieh in lime-carbonates are also rieh in Vegetation. Bog

waters, containing humic acids, and, consequently, poor in carbo-

nates of lime, are known to be poor in Vegetation.

Stagnant waters, on account of the large amount of CO2 and
the small amount of oxygen, favors the formation of colonies and
filaments rather than of free individual cells.

Colonies and filamentous forms may be produced artificially

with some plants, by increasing the amount of COo or diminishing

the amount of oxygen in the culture Solutions.

Narrow, much-branched filaments are adapted to and produced
by poorly aerated waters.

Aeration, or abundance of oxygen, apparently favors the for-

mation of Chlorophyll; and algae are brighter green, when well

aerated.

The periodicity of spore formation is not readily influenced

by aeration or gas content of the water. It seems to be more a

matter of heredity. Jongmans.
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Kylin, H., Untersuchungen über dieBiochemiederMee-
resalgen. (Zschr. physiol. Chem. XCIV. p. 337—425. 1915.)

Zur Untersuchung kamen zahlreiche Arten, z.B. Ulva, Entero-
morpha, Scytosiphon, CuÜeria, Bryopsis, Griffithsia, Taonia, Dictyota,
Chondriis, Ceramiiim , Ascophylliim , Fuchs, Laminaria a. A.

Zahlreiche Arten besitzen die Fähigkeit Nitrate anzureichern,
so z. B. Ulva, Enteromorpha, Cutleria etc. Ammonsalze finden sich

bei Ulva, Ascophyllum, Polysiphonia, Chondrus, Furcellaria, Bangia
und vielen anderen, obwohl das Meerwasser Nitrate und Ammon-
salze nur in sehr geringer Menge enthält. Phosphate finden sich
z.B. bei Laminaria in Rinde und Mark, obwohl auch hier Meer-
wasser sehr Phosphatarm ist. Die Phosphatmengen in den Meeres-
algen sind im allgemeinen gering. Das Vorkommen von Jod ist

bekannt. Calcium Hess sich bei allen untersuchten Arten in den
Zellwänden nachweisen. Oxalsäure findet sich nur in geringen
Mengen. Mannit wurde in Mengen von 5,2—6,8% nachgewiesen.
Mannit ist übrigens schon in den frischen Algen vorhanden und
entsteht nicht erst beim Trocknen.

Von den Zuckerarten lassen sich Monosaccharide und Rohr-
zucker mikrochemisch bei den Florideen nicht nachweisen. Es sind
Spuren von Dextrose und einfachen Zuckerarten vorhanden. Tre-
halose findet sich bei Rhodyinenia pabnata. Maltose scheint ganz zu
fehlen. Bei den Fucoideen kommt ein Disaccharid vor, das den
Ausgangspunkt der Laminarinreihe darstellt, es erhält den Nam.en
Laminarose. Dem Laminarin kommt die Bedeutung eines Reserve-
stoffes zu, welcher während des Winters zum Zweck des Zuwachses
und der Fortpflanzung verbraucht wird. Es kommt in den unter-
suchten Arten in Mengen von 7,1—3,5% vor. Von den Membran-
bestandteilen der Fucoideen werden behandelt: Fucoidin, Algin,
Fucin und Cellulose. Boas (Freising).

Pringsheim, E. J., Die Kultur von Paramaecium Bursaria.
(Biolog. Centralbl. XXXV. 8. u. 9. p. 375. 1915.)

Der Verf. führt verschiedene Ansichten über die Ernährung
der mit Zoochlorellen in Symbiose lebenden Tiere an, einerseits,

dass sie von den Assimilaiionsprodukten der Algen leben (K.

Brandt, L. v. Graff, Gruber, Entz), anderseits, dass sie auch
feste Nahrung nehmen (Bütschli, Maupas; dies beobachtete auch
der Referent). Der Verf. versuchte die Paramaecien erst in einer
Erdabkochung zu züchten; es trat eine deutliche Vermehrung auf,

aber auch Verunreinigung durch verschiedene Algen. Durch vor-
sichtige Uebertragung und Herauspipettieren einzelner Exemplare
ist es aber gelungen eine üppige Kultur in einer Nährlösung, die
0-02% Ca(N03)2, 0-002% MgSO^ -|- 7H.^0, O-0020'o K2HPO,, 0'02"/o
NaCl und Spur FeS04 enthielt, zu erzielen, in der selbst nach
mehrmonatiger Beobachtungszeit eine Verunreinigung nicht mehr
eintrat. Alle Versuche, die Zoochlorellen zu isoHeren, sind mislun-
gen und deswegen hält der Verf die Zoochlorellen von Paramae-
cium — wie auch Haberland bei den Algen von Convoluta fand —
für nicht getrennt kultivierbar. Der Verf schliesst sich also der
Ansicht von G. Entz an, dass Paramaecium. Bursaria mit der Ernäh-
rung durch die Algen ganz zufrieden ist, während bei Hydra viridis

ihm eine rein autotrophe Ernährung bisher nicht geglückt ist.

Silv. Prät (Prag).
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Atkinson, G. F., The perfectstageofthe Ascochyta on the
hairy Vetch. (Bot. Gazette. LIV. p. 537—538. 1912.)

The author collected Vicia villosa affected by an Ascochyta-
After some time a number of perithecia were found, which proved
to belong to the genus Sphaerella {Mycosphaerella) although pycnidia
of the Ascochyta were present on the same pods. The germination
of the ascospores of the Sphaerella was studied and the growth of
the colonies was observed up to the formation of pycnidia and pyc-
nospores identical with those formed on the Vicia pods, evidence
that this Sphaerella was the perfect stage of the Ascochyta of the
Vicia. Further investigations on this fungus and some other species
of Ascochyta will be published later on. Jongmans.

Barrett, J. T., The development of Blastocladia strangulata
nov. spec. (Bot. Gazette. LIV. p. 353—370. PI. 18-20. 1912.)

A Single plant of this new species w^as discovered growing on
an aphid which had accidentally fallen into one of several water
cultures prepared for the purpose of entrapping various Phycomy-
cetes. The specific culture was made fromsoil and decayed Vegetation.

Cultures were immediately started with aphids and other ani-
mal tissue, from which an abundance of material in all stages of
development was secured. A pure culture of the organism also is

obtained. The plant, from which a füll latin and english diagnosis
is given, resembles in general the other species of the genus. Its

mycelium is definitely constricted, which fact, it seems, definitely

places the genus in the family Leptoniitaceae.

It possesses peculiar perforated pseudo-septa which are formed
at the constrictions, and which in a way are comparable to the
"cellulin rings" of other members of the Leptornitaceae

.

Zoosporangia are provided with a number of papiilae of dehis-
cence distributed over the surface, which are formed as the result

of the gelatinization of small circular areas of the wall. The resul-

ting plug is made up of two distinct parts, the inner of which
forms a vesicle into which the zoospores escape at the time of their

discharge.
The zoospores possess a large centrally located subtriangular

mass of apparently some reserve food substance, probably proteid
in nature, at whose base is located the nucleus. They are typically

uniciliated, with the cilium in direct relation to the nucleus.

Resting sporangia possess a three-layered wall; the outer and
inner layers thin and hyaline; and the middle thick, perforated
and orange colored. After a period of rest of several weeks, germi-
nation takes place by the formation of zoospores.

On germination the zoospore produces a germ tube which forms
the basis of the rhizoid System, while the body of the spore beco-

mes the basal cell of the plant.

Nuclear division is somewhat unusual, apparently, and reminds
one of amitosis. It seems to the writer, however, that it is more
probably a form of mitotic division dealing with a Single large

chromosome. Jongmans.

Brown, W. H., The development of the ascocarp ot

Lachnea scutellata. (Bot. Gazette. LH. p. 275—305. 51 Fig. PI. 9. 1911.)

The material upon which the present study is based was col-
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lected at Cold Spring Harbor, Long Island, where the ascocarps

of Lachnea were found in large numbers upon decaying wood in

damp places. The ascocarps appear to be frequently produced in

crops, as a considerable number of about the samc age are often

found on a Single log. If all of these are removed while still young,
a second crop will usually appear in a few days. If now the young
ascocarps are removed as they appear, successive crops may continue

to be produced for some time. By this means a large number of

young stages can be quite easily obtained.

The results of the investigations are summarized as follows:

The mature ascocarp of Lachnea is disc-shaped. The hymenium
forms the upper surface, while the rim and lower surface are covered
by a thick-walled cortical layer. The center is composed of rather

loosely interlacing hyphae.
The ascogonium is the penultimate cell of a row of about nine.

The ascogonium is early surrounded by vegetative hyphae, the

outer of which form the first part of the cortex, while those around
the ascogonium remain active and give rise on one side to more of

the cortex and on the other to hyphae which still produce para-

physes. When a part of the cortex is once formed, the development
of the hyphae composing that part ceases. The cells between the

cortex and hymenium, however, remain active and add to the cortex

and to the hyphae which produce paraphyses.
The ascogenous hyphae are large and branch profusely. At the

ends of these are formed typical hooks, consisting of binucleate

penultimate and uninucleate ultimate and antepenultimate cells, The
two nuclei of a penultimate cell may fuse to form the nucleus of

an ascus, or they may divide and give rise to the four nuclei of

another hook. The uninucleate ultimate cell usually grows down
and fuses with the antepenultimate cell, after which the two nuclei

may give rise to the nuclei of another hook, or they may fuse to

form an ascus.

When the hymenium is first formed, it is covered by theyounger
setae of the cortex, but as its diameter is increased and its level

raised by the multiplication of the number of asci and paraphyses,
it comes to be exposed.

No fusion of nuclei was observed in either the ascogonium or
ascogenous h5^phae, except where two nuclei fuse to form the pri-

mary nucleus of an ascus.

The nuclei of the ascogonium and ascogenous h37^phae appear
to be entirely similar except for size, and the same number of
chromosomes, five, persists throughout their divisions. When the
chromosomes are first formed, they are frequently grouped in a
mass resembling a second nucleolus. The chromosomes become
connected with a centrosome which was not apparent during the
resting stage. This centrosome divides, and the two daughter cen-
trosomes come to be situated at the poles of the spindle. At meta-
phase the five chromosomes divide, and at anaphase five pass to

each pole. The daughter nuclei are usually organized at some
distance from each other, but sometimes the}^ are so close together
that they resemble fusing nuclei.

The first division in the ascus is heterotypic. Synizesis is pro-

duced by the contraction of a Single spireme. After s^mizesis the
spireme splits longitudinally. The two halves come together again,
after which the spireme contracts considerably and Segments into

five elongated chromosomes. A centrosome makes its appearance
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on the nuclear membrane and becomes connected with the chromo-
somes by linin fibers in the nucleus. The centrosome divides and
the daughter centrosomes come to be situated at the poles of the
spindle. The chromosomes divide transversely. As they approach
the poles they appear to split longitudinally. The second and third
divisions in the ascus are similar to those in the ascogonium.

The spore wall does not appear to be formed by the fusion of
astral rays. Jongmans.

Lewis, I. M., The development of the spores in Pleurage
sygospora. (Bot. Gazette. LI. p. 369—373. PI. 19. 1911.)

The generic position of this species depends upon the Interpre-
tation which is placed upon the mature ascospore. Saccardo
described it as Phüocopra as he accepted the number of spores
being 16. Kuntze described it as a Pleurage with 8 spores.

The present writer studied the development of the spores. The
sporogenous cells elongate and enlarge in all directions untill a
rather long filament is formed. In some cases cross-walls are formed
so that the filament becomes multicellular, in other cases cross
walls are never formed. About the time the filament has reached
its maximum length or slightly earlier, the two ends begin to en-
large, and the cytoplasm in these ellipsoid portions becomes very
dense. Each end portion usually contains a Single nucleus. In some
cases no nucleus migrates to the end of the filament, and in such
cases the end portion becomes abortive. In the case of the multi-
cellular type, the end portion which is enlarged, may consist of a
Single cell or of two or more cells. These enlarged end portions
become the fertile cells of the spore and each of these fertile por-
tions functions as a spore. The primary connecting filament persists

for some time, but at the maturity of the perithecium and the
shedding of the spores, it has almost disappeared, thus separating
the two portions, and the ascus produces, therefore, the functional
aequivalent of 16 spores.

Functionally 16 spores are produced, but morphologically there
are only eight. These 8 spores are either three-celled, that is, two
fertile cells connected by a long multinucleate cell, or thej'' may be
multicellular, consisting of two fertile parts, connected by a long
multicellular sterile portion, which eventually disappears. The basis

of the structure and origin seems to the writer to be the proper
basis for their definition and therefore this species is regarded as

eight-spored, and the Classification of Kuntze as the proper one.

Jongmans.

Matheny, W. A., A comparison ofthe american Brown-rot
fungus with Sclerotinia fructigena a n d 5. cinerea of Europe.
(Bot.^ Gazette. LVI. p. 418-432. 6 Fig. 1913.)

It is an open question whether or not the american brown-rot
fungus of stone fruits, called Sclerotinia fructigena , is identical with

the fungus bearing the same name and occurring throughout
Europe, but there found exclusively upon pome fruits. That 5.

fructigena should occur in Europe only on pome fruits and in

America only on stone fruits appears unusual and to many im-

probable. If vS. cinerea is the fungus attacking stone fruits in Europe,
then the Suggestion seems pertinent that the american brown-rot



Eumycetes. 265

of stone fruits is caused by the same fungus. In fact, sotne writers

assert that the american species is 5. cinerea.

The present writer has undertaken a comparative study of the

twü species. After a historical sketch he gives the differences between
5. fyuctigetia and S. cinerea\ he mentions some observations on the

behaviour of the t\ingus on fruits and in pure culture and makes
a comparison of the conidia of these two species and local Scleroti-

nia. Several lists on the measurements of the spores, the asci and
the ascospores are given in the paper.

The 300 experiments on different fruits show in every instance

a Wide difference between the S. fructigena of Europe and the

american brown rot. First, they differ in the rate of growth, the

former being much slower than the latter. Second, the conidial tufts

do not agree in size, shape, or color. The 5. cinerea when grown
on plums, pears, apples, and quinces agrees in practically every
instance with the local Sclerotinia.

When grown in pure culture, the european 5. fructigena never
agreed with the local form; 300 cultures of each were made. The
conidia of the former are larger than those of the latter. Those of

the latter, however, agree in size with the conidia of S. cinerea.

While the asci and ascospores of the European S.fructigena and
the American form apparently correspond in size, there are diffe-

rences that remain distinct. The ascospores of the former are sharply
pointed at each end and free from oil droplets, while the ascospores
of the latter are rounded at the ends and possess oil droplets. No
exception was found to this rule.

The american brown rot of stone fruits is not identical with

5. fructigena occurring in Europe on pome fruits. It agrees more
nearly with S. cinerea and should be referred to that species.

Jongmans,

Me Cormick, F. A., Development of the Zygospore of
Rhisopus nigricans. (Bot. Gazette. LIII. p. 67—68. 1912.)

This paper contains a preliminary notice on the formation of

the zygospor^s of Rhisopus nigricans. A Short description is given
of the protoplasmic differentiation before the forming of the game-
tangia, of the formation of the walls, cutting off the gametangia
from each other. the formation of a coenocentrum in the gametangia
and of the occurrence of oil in the zygospore. Jongmans.

Rehm, H., Ascomycetes ph ilippinenses IV. (Leaflets

Philippine Botany. Vol. VI. Art. 96. p. 1935—1947. 1913.)

This paper contains the enumeration of several philippine
ascomycetes and the description of numerous new species.

Nectriella philippina on Passiflora quadrangularis , Los Banos;
Rhopographus hlumeanus, on Banibusa blutneana, Los Banos,
belongs to the section Rhopographella ; Rosellinia inoelleriana P. Henn.
f. dispersa, Mt. Maquiling, it is not certain whether this fungus
really belongs to this species; Rosellinia fuscornaculans on Schiso-

stachyus, Mt. Maquiling, probably near 7?. subaena (B. et C) Sacc.

;

Zignoella arengae, on Arenga mindorensis, Los Banos; Rhynchostonxa
sanguineoatrum, Mt. Maquiling, belongs to the section Rhynchos-
tomella Rehm, it is near R. piriforme A. L. Smith, but its perithecia
are only black, when they are old, the rostrum is shorter and the
spores are larger; Didymosphaeria bhmteae, on Blumea balsatnifera

,
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LosBanos, near D. anindinariae Ell. et Ev.; Metasphaeria raimundoi,
on Leucaena glaiica, Los ßaiios, near M. quercina Ell. ei Ev.;
Amphisphaeria leucaenae, on Leucaena glauca, near A. suhiculosa
Ell. et Ev.; Anthostorna (?) gigasporum (Ell. et Ev.) Rehm {Rosellinia

gigaspora Ell. et Ev.), on Paramigyna longipedunculata , Los Banos,
this is not identical with Anthostoma gigasponini Cke et Harkn.,
therefore a better name for it is Anthostoma niegalosponitn Rehm.
However it agrees in many respects with Ell. and Ev. plant. Eutypa
macropunctata , Mt. Maquiling, near E. micropuncta Cooke, but
dififers by the dimensions of the Perithecia and b}^ the form of the
ostiola; also near E. tujutensis Speg. Hypoxylon lianincohan, Mt.
Maquiling, perhaps a small form of i^. /wscz/wz (Pers.) Fr, but
differs by its small. Hat stromatae. Visella passißorae, on Passiflora
quadrangidaris, Los Banos, in some respects comparable with
V. hieronymi Winter. Micropeltis haithiniae, on Baiihinia cuniingiana,
Los Banos, differs from M. caerulescens Rehm by its smaller
perithecia and the spores, and from M. manaosensis by its perithecia.

Scolecopeltis garciniae, on Garcinia venidosa, Los Banos, differs

from 5. quindecimseptata P. Henn. by the perithecia and spores,
near 6", tropicalis Speg., it differs from 5. dissimilis Rehm by its

small perithecia and the form of the spores. Jongmans.

Reynolds, E. S., Relations of parasitic fungi to their host
plants. (Botanical Gazette. LIII. p. 365—395. 9 Fig. 1912.)

This paper contains studies on parasitized leaf tissue regarding
the histological and cytological changes caused by the parasites.

The investigations were made on several species: Gaylussaccia
haccata (Wang.) C. Koch, cause ot the disease not clear, Viola

cucullata Ait. with Puccinia Violae, Psedera tricuspidata (S. et Z.)

Rehder with Phyllosticta Labruscae Thum., Sjnilax glauca Walt.,
parasitized by a member of the Phaeodidymae or the Sphaerioidaceae

,

Potentilla canadensis L., parasitized by Puccinia Potentillae Schw. (?),

Panicum latifolimn L., the cause of the disease is not clear, though
it is surely of fungous nature, Pyrus Malus L. with Gyinnosporangium
sp., Smilacina raceniosa (L.) Desf. parasitized by Phyllosticta cruenta
(Fr.) Kickx, Castanea dentata (Marsh.) Borkh. parasitized bj' Crypto-

sporiuni epiphyllum C. and E., Xanthiutn canadense Mill. (?) with
Puccinia Xanthii Schu., Zea Mays L. with Ustilago Maydis (DC.)
Tul. and Raphanus sativus L., parasitized by Albugo canadensis
(Pers.) Kuntze.

In the review of the previous work, given at the end of the
paper, it was found that many changes have been noticed in the
Organs and tissues of flowering plants. The Cytologie changes,
however, were especially emphasized. Very little work has previously
been reported upon the effect of fungi on the cell contents of leaves

,

and the writer has shown that in such cells the nuclear and proto-

plasmic changes, which other w^orkers have noted in cells of other
plant Organs attacked by parasites or under the influence of other
destructive agents, also occur in leaf tissues when attacked by the

parasitic fungi examined, Jongmans.

Schellenberg, H. C, Ein neuer Brandpilz auf Arrhenaterutn
elatius L. M. u. K. (Ber. deutsch, bot. Ges. XXXIII. p. 316-323. 1

A. 1 T. 1915.)

Neu ist, wie der Verf. in einer nachträglichen Bemerkung selbst
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angibt, der hier beschriebene Brandpilz nicht, denn er ist identisch

mit Ustillago dura Appel et Gassner; wohl aber enthält die Arbeit
einige neue Angaben und Bemerkungen über denselben. So z. ß.

die Feststellung, dass das Mycel von U. dura im Wurzelstock von
Arrhenaterinn perenniert. Von Interesse ist ferner der Hinweis,
dass auf Arr/ienatencm, Avena und Hordetim je eine Art von Usti-

lago mit glatten, verklebten Sporen und eine solche mit gekörnten,
stäubenden Sporen vorkommt, auf Triticiim dagegen nur eine Art
von letzterer Beschaffenheit bekannt ist. Dies legt die Vermutung
nahe, dass die fehlende Parallelart auf Iriticuni vielleicht noch
aufgefunden werden wird. Dietel (Zwickau),

Theissen, F. u n d H. Sydo^w. Die Z)o^Ä/<^^a/^s. Kr i tisch -syste-
matische Originaluntersuchungen. (Ann. mycol. XIII. p.

149-746. 6 T. 1915.)

Die Verff. haben sich die Aufgabe gestellt, alle bisher veröf-

fentlichten Gattungen der Dothideales neu zu untersuchen und ein

den heutigen Kenntnissen entsprechendes System auszuarbeiten. Es
stellte sich dabei heraus, dass es nicht genügte, die Typen der ein-

zelnen Gattungen zu untersuchen, sondern es mussten überhaupt
alle erreichbaren Arten in den Kreis der Untersuchung gezogen
werden. So entstand diese umfangreiche Arbeit, die uns diese

Ordnung der Pilze in völlig neuem Gewände zeigt und Beschrei-
bungen aller bisher bekannt gewordenen Arten nebst kritischen

Bemerkungen über viele derselben enthält.

Als massgebend für die Umgrenzung der Dothideales dienen
zwei Merkmale: Verwachsung mit dem Substrat und eines selb-

ständigen Perithecienmantels entbehrende Loculi. Die Verwachsung
mit dem Nährsubstrat ist bei den Gattungen mit oberflächlichem
Ascusstroma durch das Hypostroma bewerkstelligt, bei den anderen
durch die in der Matrix befestigten oder dauernd eingesenkten
Fruchtkörper. Die ganze Ordnung lässt sich, hauptsächlich auf
Grund des verschiedenen Stromabaues in vier Familien auflösen,

die Polystomellaceae , Dothideaceae, Phyllochoraceae und Montagnel-
laceae. Innerhalb dieser Familien geben die Anordnung der Loculi,

die Beschaffenheit der Sporen und das Vorhandensein oder Fehlen
der Paraphysen die hauptsächlichsten Merkmale für die weitere
Einteilung ab. Die Verff. unterscheiden im ganzen 140 Gattungen;
von diesen ist ein grosser Teil, mehr als die Hälfte, von ihnen neu
aufgestellt und teilweise bereits in den letzten Jahrgängen der An-
nales mycologici veröffentlicht worden. — Wir müssen davon absehen

,

auf Einzelheiten dieser Arbeit einzugehen, die die Grundlage für
alle künftigen Forschungen auf diesem Gebiete bilden wird.

Dietel (Zwickau).

Cook, M. T., Cecidology in America. (Bot. Gazette. IL. p.

219—222. 1910.)

This note contains a short review of the work on cecidology
and some remarks on the interesting questions connected with this

somewhat neglected part of biology. The greatest need of cecido-

logy in America at the present time is the cataloguing and in-

dexing of the literature and the indexing of the cecidia with refe-

rence both to the causes and to the host plants. To this should be
added up-to-date, available descriptions of the cecidia and the orga-
nism which cause them. Jongmans.
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Cook, M. T., Some problems in cecidologv. (Bot. Gazette.
LH. p. 386—390. 1911.)

The purpose of this paper is to call attention to some of the
Problems involved in cecidolog3^ and to their bearing on other
phases of biology, more especially botany. The anatomical and histo-

logical characters and the development of cecidia have received
very little attention in America.

The most difificult and probably the most fruitful field is open
to the plant ph3^siologist; the character of the Stimuli which excite
malformation is a question well worth the attention of any group
of scientists. Jongmans.

Knight, L. I. and W. Crocker. Toxicity of Smoke. Contri-
butions from the Hüll Botanical Laboratory 171. (Bot.

Gaz. LV. p. 337—371. 4 Fig. 1913.)

The experiments were made on the etiolated epicotyl of the
sweet pea and included such on the effect of unwashed smoke, of
washed smoke, on the effect of bromine absorption on the toxicity

of paper smoke, on the effect of coal smoke, of the \^arious consti-

tuents of smoke, and of carbon monoxide. A summary oftheresults
is given at the end of the paper.

The smoke from tobacco cigars and cigarettes which has been
thoroughl^'- washed in 15 per cent H.2SO4 and 40 per cent NaOH is

very toxic to the etiolated epicotyl of the sweet pea. In the case of

cigar smoke thus treated, 1000 parts per million of atmosphere gave
a triple response: reduction of rate of elongation, swelling, and
diageotropism of the portion growing in the impurity; 5000 parts

per million of atmosphere completel)^ stop elongation and produce a

swoUen knob, while the epicotyl remains vertical, still higher con-

centrations kill the epicot^i before anj^ form change occurs.

On the basis of dry weight burned, the washed smoke from
cellulose paper cigarettes is even more toxic. The characters of the

responses produced are identical with those produced by smoke
from tobacco cigars and cigarettes.

When smoke from equal amounts of cellulose paper, smoked as

a cigarette on one band, and burned as an open sheet on the other,

are compared, it is found that the former is 50 times as toxic as

the latter. Higher ox3'gen supply during burning greatly reduces
the toxicitv. A large part of the toxic gases are undoubtedlv oxidized
to CO.2 and H2O.

In the cigarette smoke of cellulose paper the following gases
are present: carbon dioxide, carbon monoxide, acetylene, ethj'lene,

methane, and some higher homologues of the last three. Washing
out the carbon dioxide does not reduce the toxicity of the smoke,
nor will carbon dioxide produce the type of response produced by
the smoke. Carbon monoxide, acetylene, ethylene, propj'lene and
perhaps methane produce the same type of response as smoke.
Carbon monoxide is in 0.015 sufficient concentration to determine
the effect of smoke. It is not certain that methane is toxic at all;

if so, it is not in 0.00001 sufficient concentration to produce the

response. The other three gases mentioned are not present in the

smoke in sufificient quantities to be detected by ordinary gasanalysis

methods. Considering the magnitude of toxicity of acet\^lene and
propylene, it is impossible that they play any part in the toxicity

of paper smoke. The great toxicity of ethylene makes it probable
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that it determines the toxic limit. One part of ethjiene in 10.000.000

of atmosphere inhibits elongation of the epicot}^, 4 parts in 10.000.000

produce the triple response. The toxicity of paper smoke is greatly
reduced by washing with bromine, which is further evidence that

ethylene or some other heav}'^ hydrocarbon is the effective gas.

In addition to these gases, tobacco smoke bears hydrogen
sulphide, ammonia, nicotine, hydrocj^anic acid, and Pyridine. None
of these produces the type of response in the seedling caused by
the smoke, and they exist in the smoke in concentrations far below
that necessary to determine the toxic limit. The facts stated in tbis

paper, along with the work of Molisch and others, show the
hazard of using tobacco smoke as an insecticide for greenhouses.

The etiolated epicotyl of the sweet pea is a very delicate test

for the heavy hydrocarbons (ethylene), exceeding many fold the
delicacy of any chemical test. Jongmans.

Merrill, E. D., A flora of Manila. (Publicat. N" 5. Dept. Inter.

Bureau of Science. 490 pp. 8<^. Manila. Bureau of Printing. 1912.)

A manual of the vascular flora of approximately forty Square
miles lying between sea-level and 50 meter's altitude in a region
nowhere approaching its original State, so that the flora has been
modified greatly by man. Both spontaneous and cultivated plants

are included in the Flora, which comprises about 1000 species be-

longing to 591 genera and 136 families, approximately one-sixth of

the known flora of the Philippines. Preliminary statistics and
commentary on this Flora, published in the Philippine Journal of

Science in 1912, have been noticed in an earlier volume of the
Centralblatt. Families, genera, and species are described and pro-

vided with adequate keys; and common names are given for most
of the species. Trelease.

Stäger, R., Eine Farben varietät von Viola cenisia L. (Mitt.

Naturf. Ges. Bern. XII-XIII. 1913 (1914).

Die auf Kalkgeröll am Iffigensee bei Lenk (Berner Ober-
land) unter der Normalform der Art gefundene neue Spielart var.

alhida Stäger zeichnet sich aus durch verwässerte, bläulich- weisse
Farbe der Krone, wobei jedoch das Saftmal auf dem. untern Kron-
blatt intensiv violett eingefasst ist und auch die seitlicheu Kron-
blätter nahe der Blütenmitte je einen violetten Fleck aufweisen.

A. Thellung (Zürich).

Steier, A., Franz X. Heller und seine Flora Wircebur-
gensis [mit einem Beitrag von Otto Eisner in Würz-
burg]. (Mitt. Bayer, bot. Ges. Erforschung der heimischen Flora.
III. 9. p. 195-206. München 1915.)

Es wird zuerst die Biographie des verdienten Botanikers
Franz X. Heller auf Grund der „Materialien zur Geschichte der
Universität Würzburg", Bd. XIII (z.T. handschriftliche Urkunden
im Besitze der Univ.-Bibliothek in Würzburg) entworfen. Heller
wurde am 24. XII. 1775 zu Würzburg geboren, 1800 wurde er
Doktor der Medizin. Die Doktorsdissertation war eine botanische
(über die Fortpflanzungsorgane der Pflanzen). Wenige Jahre später
wurde er a.o. Professor der Botanik daselbst. Die erste grössere
botanische Arbeit hiess: Graminum in Magno-Ducatu Wirceburgensi
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tarn sponte crescentium quam cultorum enumeratio systematica.
Seine „Flora Wirceburgensis" erschien in 2 Teilen 1810 und 1811;

ein Supplement schloss 1815 dieses grosse Werk ab. Das Erscheinen
dieser Lokalflora gab leider Anlass zu grossen Verdriesslichkeiten,
da Heller seinen Landsleuten vorwarf, sie mögen sich mehr um
die heimatliche Flora kümmern, als exotische Pflanzen zu kultivieren.

Er erhielt viele Auszeichnungen. Infolge reichlicher Arbeit (er war
Botaniker und Arzt zugleich) stellte sich ein arges Augenleiden ein,

wozu ein Leberleiden kam. Letzterem Leiden erlag er am 20. XII.

1840. — Die Anlage der „Flora" folgt dem üblichen Schema nach
dem Linne'schen Systeme; doch eine lateinische Diagnose bei

jeder Art, genaue Standortsangaben und Hinweise auf Literatur.

Interessant sind die „Praefamina' (Vorreden) in der „Flora", aus
denen die wärmste Liebe zur Pflanzenwelt überhaupt atmet. Der
wertvollste Teil der Einleitung ist die „Topographica botanica", eine
floristische Beschreibung der einzelnen Gegenden mit fesselnder

Darstellung, z.B. der Gu ttenberger-, Gramschatzer- und
Stettener- Wald, die Rhön. Heller kultivierte Arten mit ab-

weichenden Merkmalen und kam so zu der Ansicht, dass die Form
caulescens von Carlina acaiilis als eigene Art zu betrachten sei.

Doch war der Artbegriff' sonst ein recht vager: Weissblühende
Exemplare wurden als eigene Arten beschrieben {Ballota alba, Ver-

bascum album, anderseits Bidens minima (= B cernuus var. tnini-

nius). Juncus Neesii Heller ist eine Form von /. subnodtclosus

Schrk. — Welche Beachtung fand He 11 er 's Flora in der späteren
Floristik? O. Eisner bearbeitete die Antwort auf diese Frage. Un-
wahre Angaben gibt es sicher. Anderseits war es von Schenk
unklug, zu behaupten, es kämen viele Arten, von Heller angege-
ben, gar nicht im Gebiete vor. Es sind ja 20 von Schenk nicht

aufgenommene Arten Hellers später wieder bestätigt worden.
Leider haben die Verfasser der Flora von Schweinfurt, Emmert
und V. Segnitz, das Hellersche Werk nicht genug beachtet.

Eisner trägt Material dafür zusammen, dass die Beobachtungen
von Heller wertvoll sind; Heller beschäftigte sich auch mit

Gartenflüchtlingen, verwilderten Pflanzen und Adventiv-Pflanzen.

Natürlich sind viele Arten verschwunden (genaues Verzeichnis
dieser). Die auffallendste Erscheinung beruht darauf, dass die Boden-
feuchtigkeit aller Waldungen um Würzburg seit Heller's Zeiten

ganz enorm abgenommen hat. Heller's Werk ist ein Dokument
für jene Verarmung der heimischen Flora, die sich „gesetzmässig"
vollziehen musste. Da heisst es, Pflanzenschutz zu üben.

Matouschek (Wien).

Adler, L., Ueber die Phosphatasen im Malz. (Biochem.
Zschr. LXX. p. 1—36. 5 F. 1915.)

Im Malz kommen mindestens 2 Arten von Phosphatasen vor,

die eine bringt unlösliche organische Phosphatkomplexe in Lösung»
die andere bildet anorganische Phosphate. Das Temperaturoptimum
liegt bei 58^; eine Erhöhung der Temperatur beeinträchtigt die

Tätigkeit der Phosphatasen sofort, eine Erniedrigung bis auf 43° ist

ohne Einfluss. Die Enzyme, welche die löslichen Phosphate ent-

stehen lassen, stellen ihre Tätigkeit nach etwa 5 Stunden ein, da-

gegen tritt dies bei den die anorganischen Phosphate liefernden

Enzymen erst nach etwa 14 Stunden ein. Die Tätigkeit der Phos-

phatasen hängt stark von der Konzentration der Lösung ab. Grosse
Viscosität und Anreicherung der Reaktionsprodukte (anorganische
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Phosphate) wirkt schädlich. In einem Extrakt von 1 Teil Malz mit
20 Teilen Wasser findet der beste Abbau statt. Gegen Hydroxyl-
ionen sind die Phosphatasen viel empfindlicher als gegen Wasser-
stoffionen. Bei stark sauerer Reaktion geht aus dem Malz das Phytin
in Lösung. Gegen heissen Alkohol sind die Phosphatasen ziemlich
widerstandsfähig. Eine Abkochung mit Sö^/gigem Alkohol tötet die

Enzyme. Die Malzphosphatasen sind lösliche Sekretionsenzyme.
Unter den Phosphatasen ist am wichtigsten die Phytase.

Boas (Freising).

Bokorny, T., Beitrag zur Kenntnis der chemischen
Natur einiger Enzyme, (ßiochem. Zeitschr. LXX. p. 213—251.

1915.)

Verf. teilt Versuche über die Bindung von Basen (Ammoniak)
und Säuren durch Enzyme mit. Die meisten Enzyme binden sowohl
Säuren als Basen. Pepsin bindet keins von beiden, Diastase bindet
nur Basen. Lab und Pepsin hält Verf. für nicht identisch. Ausser-
dem bringt die Arbeit noch Bemerkungen über die kolloidale

Natur der Fermente und einige Angaben über die Definition der
ungeformten Enzyme. Boas (Freising).

Priego, J. M., Die extensiven Obstkulturen in Spanien,
(Internat, agrartechn. Rundschau. VI. 1. p. 1— 7. 1915.)

Die wichtigsten in Spanien extensiv kultivierten Obstarten
sind: Ficus, Castanea, Juglans, Corylus Avellana, Amygdalus, Cera-

tonia siliqiia, Punica. Die letztgenannten drei Arten sind nur auf
das Mittelmeerbecken beschränkt, die ersteren können im Lande
überall gut gedeihen. Die mit allen genannten Arten bebaute Fläche
misst 401842 ha; ihre Kultur nimmt aber stetig zu. Ficus carica:

Die Früchte sind ein Volksnahrungsmittel; die schlechteren Früchte
erhalten die Haustiere. Feigenbrot (auch Mandeln, Sesam und Anis
enthaltend) wird auch ausgeführt. Viele Sorten sind ausgezeichnet.
z.B. „Albares", „Napolitana". Der gefährlichste Schmarotzer ist die

Schildlaus Ceroplastes riisci. — Juglans regia: Er wird nur in 4

Provinzen angebaut (Zentrum u. N. W.). Export der Nüsse beson-
ders nach S.-Amerika. Keine grosse Pflanzungen, sondern ver-

einzelt. Leider ist die Kultur zurückgegangen, da das Holz stark

gesucht wird. Man baut gern spät reife Sorten, denen die Früh-
jahrsfröste weinig anhaben können. Ficus und /z^jg-tows gedeihen auf
magerem Boden stets gut. — Castanea vesca: Sie wird nur gepflanzt
in Galizien, Asturien, Navarra und die baskischen Provinzen;
unabhängig davon ist Grenada. Die Kultur erfordert Feuchtigkeit*
Eine frühreife, grossfrüchtige Sorte ist „Limousin". Leider tritt stark
die Tintenkrankheit auf (Bekämpfung bisher erfolglos), schädlich
sind auch die Insekten Porthesia chrysorrhoea und Carpocapsa spien-

dann. Immer häufiger pflanzt man gesunde japanische Bäume an. —
Corylus Avellatia: Die Pflanze gedeiht sehr gut; gepflanzt werden
rot- und weissfrüchtige Sorten. Der Rüsselkäfer Balaninus nucuum
ist der einzige Feind. — Amygdalus vulgaris: In Katalonien und
in der Levante hat er einen grossen Teil der durch Reblaus zer-

störten Reben ersetzt. Die stärkste Kultur ist in Alicante und auf
der Insel Mallorka. An der Küste frühreife Sorten, im Innern und
im Gebirge spätreife. Gummifluss häufig, sonst Exoascus deformans,
Polystigma ochraceum. Ausserdem viele Insekten als Feinde. Leider
geniesst der Baum keine richtige Pflege. — Punica granaturn:
Levante bringt die besten Früchte. Dieser Obstbaum beansprucht
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viel Feuchtigkeit, ist aber sonst sehr wiederstandsfähig und an-

spruchlos. Nur eine Aphis-Art sucht ihn heim. — Ceratojiia siliqua:

Im Gebiete der Orangenkultur vorkommend, also in Levante,
Katalonien, Balearen. Die Provinz Valencia liefert am meisten.
Die Frucht wird zumeist dem arbeitenden Vieh verabreicht. Feinde
sind: Aspidiotus ceratoniae, Zengera aesculi.

Matouschek (Wien).

Stanojevic. M. L., Die Landwirtschaft in Serbien. (Disser-

tation. 80. 145 pp. Leipzig, Halle a. S. 1913.)

Dem serbischen Bauern fehlt bisher das Verständnis für moder-
nere Bebauung der Felde, denn er beschäftigte sich ja früher nur
mit Viehzucht. Waldrodungen nehmen zu, daher Gewinn von Kul-
turland. 1906 waren 1,740.000 ha mit Kulturpflanzen bebaut, davon
fallen 680/0 auf Getreide (Mais und Weizen). 325000 ha sind mit
Futterpflanzen, 132000 mit Pflaumen bebaut. Tabak darf nur bei

Nis, Krusevac, V^ranja, Toplica, Uzice angebaut werden,
u. zw. in der letzten Zeit weniger, doch ist die Qualität besser ge-

worden. Auf jeden Fall könnte das Land viel mehr Tabak liefern.

Die Zuckerrübe wird immer seltener angebaut, Die Hauptfrucht ist

die Pflaume; sie wird gedörrt und zur Bereitung von Mus und
Slivowic (Branntwein) verwendet. Es wird leichterer Branntwein

fürs Inland und ein starker (bis 50 grädiger) Slivowic [Sljivovic]

für den export erzeugt. Südobst und Baumwolle gedeiht in Serbien
nicht, der Weinbau liefert wenig. Die Anzahl der Weiden und
Wiesen ist jetzt zur Erhaltung eines grossen Viehstandes unzuläng-
lich. Maulbeeranpflanzungen mehren sich, da die Seidenraupenzucht
stark zunimmt. — Das Land könnte sicher bei rationellerem Be-

triebe viel mehr leisten. Matouschek (Wien).

Winton, K. B., Histology of flax fruit. (Botanical Gazette.

LVIII. p. 445—448. 1914.)

The histology of flax fiber (Linitm usitatissimnm L.) is descri-

bed by von Höhnel, Hanausek and other technical microsco-
pists, and that of the seed by a great many writers on the micros-
copy of foods and drugs, but the Clements of the pericarp appear
to have escaped attention except for brief mention by Co 11 in and
Per rot, with whom the present writer does not entirely agree.

In this paper a microscopical study is published of the calyx
(outer epidermis. mesophyll and inner epidermis), the pedicel (epi-

dermis. subepidermis, hast, xylem), the pericarp (epicarp, crystal

cells, hypoderm, mesocarp, endocarp) and the dissepiment. Of chief

value in the identification of flax fruit in ground products, are the
elongated, thick-walled cells of the hypoderm with projections, the

accompanying cells each containing a Single cr^^'stal, and the trans-

parent dissepiments with elongated cells, those of the two epidermal
layers often crossing at an angle. M. J, Sirks (Haarlem).
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Grimbach, P., Vergleichende Anatomie verschiedenar-
tiger Früchte und Samen bei derselben Spezies. (Bot.

Jahrb. LI. Beibl. p. 1-52. 31 Textfig. 1913.)

1. Je mehr die verschiedenartigen Früchte bei einer und der-

selben Spezies äusserlich verschieden sind, desto grösser sind auch
die inneren, anatomischen Unterschiede. Ein sehr gutes Beispiel

liefern die ziemlich gleichartigen Glieder der Schoten von Cakile

maritima und die sehr unähnlichen jener von Rapistrum rugosum.

Die anatomischen Unterschiede bestehen in einer verschiedenartigen

Ausbildung der einzelnen Gewebselemente, z.B. grössere und klei-

nere, verholzte und unverholzte, gleichmässig und ungleichmässig
verdickte Zellen, Zellen mit und ohne Anhangsgebilde, wie Papil-

len, Haare, Stacheln, ferner in der Reduktion einzelner Gewebe,
z.B. des mechanischen Gewebes in der Randfrucht von Zacyntha
verrucosa, endlich in der besseren Ausbildung einzelner Gewebe,
z.B. des Hypoderma bei den Randfrüchten von Z/wewes/fl ^;vce/o/<f^s

und Thrincia hirta, des mechanischen Gewebes der Kompositen.
2. Nie fehlt eine Gewebeart der einen Fruchtform ganz, die in

der anderen vorhanden ist.

3. Bei einer Art, Cardamine ckenopodifolia, ist es gelungen,

durch Aenderung der Entwicklungsbedingungen die anatomischen
Verhältnisse umzukehren. Die Ursache dieser Veränderungen ist

das Licht. Bezüglich dieser Pflanzenart konstatierte Verf folgen-

des: Die Hauptachse endet mit einer Dolde langgestielter geophiler

Blüten oder Schötchen; in den Achseln der Rosettenblätter ent-

springen beblätterte Nebenachsen, die in traubigen Fruchtständen
Schoten erzeugen. Es finden Uebergänge zwischen Dolde und

Botan. Centralblatt. Band 181. 1916. 18
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Traube, Schote und Schötchen statt. Die normalen Schoten springen
auf, die Klappen rollen sich spiralig auf, die Schötchen bleiben ge-
schlossen. Dies beruht auf den verschiedenen Bau der mechanischen
Zellen und Reissstellen. Die oberirdischen Samen haben einen
breiten Flügel und eine Schleimepidermis, die unterirdischen einen
schmalen Flügel und eine Schleimepidermis nur an gewissen Stel-

len. Das Eindringen der geophilen Sprosse beruht auf einem star-

ken positiven Geotropismus; wahrscheinlich wirkt auch noch ein
schwacher negativer Heliotropismus mit. Den geotropischen Reiz
perzipieren vorzüglich wohl die Fruchtknoten in den Blüten; diese
übertragen ihn auf die Fruchtstiele.

4. Die anatomischen Unterschiede stehen in Beziehung zur
Verbreitung und Keimung der Samen. So keimen die Scheiben-
früchte von Zacyntha verrucosa viel schneller als die Randfrüchte.
Hier geht die Ausbildung des mechanischen Gewebes parallel mit
der Keimungsenergie. Bei Xinienesia encelioides lässt sich derselbe
Zusammenhang zwischen der Keimungsenergie und der Entwicklung
des H37-poderma beobachten. Parallel mit der grösseren Keimungsener-
gie der Scheibenfrüchte von Heterospermiim Xanthii und Chardinia
xeranthemoides geht die Unterbrechung des mechanischen Mantels.

5. Die Untersuchungen des Verf. beziehen sich auf hetero- und
amphikarpe Arten (Compositen und Cruciferen).

Matouschek (Wien).

GitkoAva, T., Blütezeit und Bestäubung einigerSommer-
weizensorten. (Journ. Op5'^tnoi Agronomii [Zeitschr. landwirlsch.

Versuchsw.]. XV. 3. p. 135-178. 1914. Russisch.)

Man beobachtete auf der Versuchsstation zu Saratoff die

Sorten „Poltawka" {Triticuni f. hiteus), „Russak" [Lerythrospernmm),.
„Beloturko" (f. hordeiforme), „Turkestan" (f. graecum), mit den 2 For-

men: zarte und dicke graecum. Die V^erff. wechselten in der Beobach-
tung der Aehren von 3 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Es ergab sich:

1. die Form lutescens blühte 1912 am stärksten von 5— 7 Uhr
morgens mit einer 2 Höchstperiode von 5— 6 Uhr abends. Aehn-
lich verhielt sich die F"orm hordeiforme (sie blühte schon auf, als es

noch dunkel war). Die Form erythrospernunn blühte gleichmässig
den ganzen Tag. Im allgemeinen war dieses Jahr die Blütezeit sehr
kurz, die meisten Aehren waren nach 3 Tagen abgeblüht. — Im
Jahre 1913 blühten alle die 3 Formen gleichmässig während des
ganzen Tages und zwar durch 6 Tage. Es spielen da Witterungs-
verhältnisse eine grosse Rolle: 1912 war der Sommer sehr heiss und
trocken, 1913 aber mild und feucht. Die kürzeste Blütezeit hat f.

graecum: etwas über 3 Tage.
2. Die beiden graecuin-¥ormen unterscheiden sich wie folgt: die

„zarte" zeigt beim Blühen nur einen Staubbeutel, die „dicke" zu-

meist 3 solche, Folgende Tabelle zeigt näheres:

Form



Biolosjie. 275'&

Die beiden erstgenannten Formen blühten die zwei Jahre an
gleichen Tagen, sie standen also unter gleichen Witterungsverhält-
nissen. Die Verschiedenheiten sind also nur auf Eigentümlichkeiten
ihrer Art zurückzuführen. Matouschek (Wien).

Heikertinger, F., Die Phytökologie der Tiere als selb-
ständiger Wissenszweig. (Wiener entomolog. Zeit. XXXIII.
1/2. p. 15—35. 3/5. p. 99-112. Wien 1914.)

Unter Phytökologie der Tiere versteht Verf. jenen Zweig
der Oekologie, der sich mit der Abhängigkeit eines Tieres von der
Pflanzenwelt seines Wohnortes befasst. Die sich ergebenden Wech-
selbeziehungen gliedert er wie folgt:

1. Beziehungen der Pflanze zum Tiere (Oekologie der
Pflanze als botanische Disziplin).

A. Die Pflanze zieht Nutzen vom Tiere.

a. Blütenbestäubung durch Tiere (Anthobiologie).
b. Samenverbreitung durch Tiere (Verzehren der Früchte,

äusseres Anhatten am Tiere).

c. Tiere als Pflanzenwohnort (nicht parasitische niedere
Pflanzenformen in oder auf Tieren lebend).

d. Tiere als Pflanzennahrung (fleischfressende Pflanzen,
pflanzliche Tierparasiten).

e. Tiere als Vertilger von Pflanzenfeinden oder als Vertei-
diger von Pflanzen (z. B. Ameisen).

B. Die Pflanze erleidet Schaden durch das Tier.

a. Durch Tierfrass (Phytophagie).
«. Pflanzenfrass grösserer Tiere.

ß. Pflanzenbeschädigung durch tierische Parasiten (Spe-
zialfall z. ß. Gallenerzeugung).

b. Durch sonstige Beschädigungen seitens des Tieres (Ent-
wurzeln, Zertreten etc.).

IL Beziehungen des Tieres zur Pflanze (Oekologie des
Tieres als zoologische Disziplin).

A. Das Tier zieht Nutzen aus der Pflanze.

A'. Es befriedigt sein Nahrungsbedürfnis an derselben.
a. Dies geschieht direkt, durch Verzehren von Pflanzentei-

len (Teilgebiet der Phytökologie: Phytophagie, Nähr-
pflanzenkunde).

«. Ein grösseres Tier bemächtigt sich eines Einzelin-
dividuums der Pflanze oder eines Teiles desselben
vorübergehend zur Befriedigung augenblicklichen
Nahrungsbedürfnisses; die rasche Tötung des Pflan-

zenindividuums läuft hiebei den Zwecken des Tieres
nicht entgegen (Pflanzen-„jagende", fast stets schäd-
liche Tiere, aber auch die nützlichen honigsaugenden
oder pollenfressenden Blütenbestäuber und die samen-
verbreitenden Fruchtfresser).

ß. Ein kleineres Tier hält sich dauernd in oder an einem
Pflanzenindividuum auf und lebt von ihm. Die rasche
Tötung des Einzelindividuums der Pflanze läuft hiebei
den Zwecken des Tieres entgegen (tierische Pflanzen-
parasiten; scharfe Scheidung von den vorigen vielfach
unmöglich).

b. Die Befriedigung des tierischen Nahrungsbedürfnisses
erfolgt indirekt d.h. nicht durch Verzehren von Pflan-
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zenteilen sondern durch Verzehren von auf den Pflanzen
lebenden daher meist pflanzenfeindlichen Organismen
(Teilgebiet der Phytökologie: blosse Aufenthaltspflanzen
mit Darbietung animalischer [event. sekundär pflanz-
licher] Nahrung, Das Verhältnis läuft oft auf gegen-
seitigen Nutzen heraus — „Mutualismus", z. B. blattlaus-

jagende Coccinelliden, borkenkäferjagende Cleriden,
raupenjagende Carabiden.

B'. Das Tier benützt die Pflanze nur als Wohnstätte, Versteck,
Tummelplatz etc. (Tielgebiet der Phytökologie, blosse Wohn-
pflanze ohne Nahrungsdarbietung — „Parabiose").

B. Das Tier wird durch die Pflanze geschädigt.
«. Ein kleines Tier wird von einem Pflanzenindividuum

zwecks vorübergehender Befriedigung seines Nahrungs-
bedürfnisses überwältigt; die rasche Tötung entspricht
hiebei dem Zwecke der Pflanze oder läuft ihm wenig-
stens nicht entgegen (fleischfressende, tierjagende
Pflanzen).

ß. Ein Tier wird von einer systematisch niedrig stehenden
Pflanze, die gewöhnlich in grosser Zahl vorhanden ist,

dauernd als Aufenthalt und Nahrungsquelle erwählt; die

rasche Tötung des Tieres entspricht im allgemeinen
hiebei den Zwecken der Pflanze nicht, läuft ihnen zu-

meist sogar entgegen (pflanzliche Tierparasiten, Pilze,

Bakterien).
Der Verf. begründet eingehend die Aufstellung einer wissen-

schaftlichen Standpflanzenkunde {=z Phytökologie) als selbständigen
eigenberechtigten Wissenszweig. Matouschek (Wien).

Borgert, A., Kern- und Zellteilung bei marinen Ceratium-
Arten. (Arch. Protistenk. XX. p. 1-46. Taf. 1—3. 1910.)

Die Kern- und Zellteilungen mariner Ceratium-Arien wurden
mit der vom Verf. beobachteten Kernteilung bei der Radiolarie
Aulacantha verglichen. Im Knäuelstadium des aufgelockerten
Kernes treten Chromosomen auf, die deutliche Längsspaltung zei-

gen, was bei Ceratium hirundinella nicht bemerkt wurde. Vom
Centriol und Centrodesmose sah Verf. nichts, dafür bemerkte er

ein durch Kernfarbstoffe nicht tingierbares Gebilde („Nebenkörper-
chen" genannt), das Verf. bei den Dinoflagellaten {Gymnodiniuin
fuconim Küster) nicht gesehen hatte. Das „Nebenkörperchen"
wechselt seine Lage wenig, doch verdoppelt es sich bei der Kern-
teilung und scheint überhaupt Beziehungen zum Kerne aufzuweisen.
Bei Ceratiinn tripos var. subsalsa wurde ausser der mitotischen

Teilung des Kernes eine amitotische direkte Kernteilung bemerkt.
Wie bei Ceratium hirundinella so erfolgt auch bei dem vom Verf.

untersuchten Materiale (Fahrten von Apstein) die Kernteilung
nachts: Sie beginnt im Sommer später als im Oktober. Im August-
materiale waren 25,5% der Gesamtmenge der gefangenen Ceratiuni-

Individuen in Teilung begriffen, zu anderer Jahreszeit weit weniger.
Matouschek (Wien).

Hei*iiricher, E., A. Zur Frage nach den Unterschieden
zwischen Liliuin bulhifenan L. und L. croceum Chaix. — B.

Ueber die Geschlechts Verhältnisse des letzteren auf
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Grund mehrjähriger Kulturen. (Flora. CHI. p. 54—73. 1911.)

A. Die Unterscheidung von Liliuni biilbiferimi L. und L. cro-

ceiim ist eine schwierige. Denn L. croceian besitzt auch — ja sogar
sehr häufig — reichlich Bulbillen. Dasselbe Individuum, in einem
bestimmten Jahre ganz frei von Bulbillen kann ein anderes Jahr
viele Bulbillen tragen. Auch die aus Samen einer bulbillenfreien
Mutterpflanze gezogenen Deszendenten können Bulbillen tragen.
Dazu entstehen letztere erst nach dem Blühen. Die Farbe der Bul-
billen ist wohl nicht massgebend. Bei Lüiiini bidbiferuni hat Verf.
nur grüne Bulbillen gesehen, Hegi gibt aber braun gefärbte an.

—

Androdiözie und Andromonözie kommt bei beiden Arten vor. —
Streifen paralleler Züge von papillösen Zellen auf der Oberseite der
Laubblätter kommen auch bei beiden vor; am Herbarmateriale kann
man die Arten nicht unterscheiden. — Die Grundfarbe der Perianth-
blätter des L. croceum ist ein dunkles Orange; nur eine mittlere

Partie (von rhombischem Umriss) zeigt eine hellorange Färbung.
Bei L. bidbiferuni ist letzterer Ton Hauptfarbe, nur die Spitze und
Basis zeigen ein dunkleres Orange (beobachtet an frischem Mate-
riale des Hochlantsch in Steiermark). L. bidbiferuni hat ein viel

beschränkteres Wohngebiet als L. croceuni] die Hauptgebiete sind
Steiermark, N.- und Oberösterreich. Doch sind noch weitere
Beobachtungen nötig.

B. Das Geschlecht eines Individuums von L- croceutn ist nicht
fixiert. Ursprünglich </ Pflanzen werden in der Folge zu rein zwit-

trigen oder polygamen. Die ^ Blüten sind „Hemmungsgebilde",
entstanden infolge Mangels von Baustoffen; sie erscheinen vorwie-
gend an Erstlingsblühern (dabei häufig rein ^ Pflanzen ergebend)
oder an mehrblütigeren Trieben als die letzten Blüten (polygame
Pflanzen). In Kultur treten bei Pflanzen, die nicht Erstlingsblüher
sind, die cf Blüten gegenüber den zwitterigen sehr zurück und die

guten Ernährungsverhältnisse steigern die Zahl der an einem Triebe
zur Ausbildung gelangenden Blüten. Auch für die Bulbillenbildung
ist der Ernährungszustand von grosser Bedeutung. Die Individuen
scheinen in der Tendenz, Bulbillen zu bilden, verschieden veran-
lagt zu sein. Zwischen Blüten- und Bulbillenbildung obwalten kor-
relative Verhältnisse, sodass bei Steigerung der einen Bildung die
andere gemindert erscheint. Die Bildung der Bulbillen dürfte bei

der aus Bulbillen hervorgegangenen Deszendenz reichlicher statt-

finden als bei der aus Samen erzogenen. Sie scheint bei dieser
auch früher (schon vor der Blüte) einzutreten, während sie bei

Sämlingen sich verzögert (erst nach der Blüte einsetzend). Aus
Samen und auch aus Bulbillen können Erstlingsblüher hervorgehen,
die entweder rein ,^ (unter den Sämlingen fehlten indessen solche),

polygam oder rein zwitterig sind. Es ist möglich, dass die rein ^
Triebe, vorwiegend jugendliche, aus Bulbillen entstandene Deszen-
denz darstellen. Sämlinge kommen im 4. Jahre zur Blühreife, Bul-

billendeszendenten können diese schon im 3. Jahre nach der Aus-
saat erreichen. Die aus Bulbillen hervorgegangenen Deszendenten
bringen an den von ihnen erzeugten Bulbillen genau die Eigen-
tümlichkeiten der Mutterbulbille zur Ausprägung, d.h. Anthokyan-
lose Bulbillen, anderseits anthokyanreiche, anderseits gesprenkelte
erzeugen gleiche solche Bulbillen an der Descendenz. — Anhangs-
weise wird eine bulbillenfreie Rasse von L. tigrinmn erwähnt. Bei
dieser oder ganz nahe verwandten Arten bilden die Bulbillen oft

schon Wurzeln, noch an der Mutterpflanze sitzend.

Matouschek (Wien).
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Schiemann, E., Neuere Arbeiten über Bildung der Blü-
te nfarb Stoffe. Sammelreferat vom Standpunkte der
Mendelspaltung. (Zeitschr. ind. Abstamm.- u. Vererb.- Lehre.
XIV. 2. p. 80—96. '1915.)

Die Erklärung der Mendelfaktoren bei der Vererbung der
Blütenfarbe hat bei der Theorie von Miss Wheldale auf der Ox}'-

dationshypothese gefusst. Ihr sind Keeble und seine Mitarbeiter
gefolgt. Die H3^pothese, die Wheldale über Oxydasenwirkung
zur Erklärung der grossen Zahl von Mendelfaktoren für die Blüten

-

färbung aufgestellt hat, lässt sich in die Gleichungen zusammen-
fassen :

A. Glukosid -j- H2O——————>Chromogen -\- Zucker
glukosidspaltendes

B. Chromogen + O^— oxyl^^ >Anthocyan.

Nach weiterer Kenntnis der Farbstoffe geht die Gleichung
über in

Glukosid -|- HoO^ "^

(Flavon^o^der Xanthon)+ Zucker

X (Chromogen) -(- Sauerstoff— —>Anthocyanin.
Die genetischen Unterschiede der Blütenfarben sind auch che-

misch exakt fassbar. Die als Arbeitshypothese von Wheldale
aufgestellte Oxydationshypothese kann nicht mehr die Forschungs-
richtung in dieser Frage angeben. Drei Probleme werden damit
getroffen:

1. Der Zusammenhang zwischen den als Blütenfarbstoffe auf-

tretenden Anthoxanthinen und Anthocyaninen ist durch die rein

chemischen Arbeiten nicht aufgedeckt worden. Warum z. B. bei

AntiryJiinum die Faktoren B und C, die die gelbe Blütenfarbe be-

dingen, auch vorhanden sein müssen, damit ein Anthocyanin ent-

stehen kann, ist eine offene Frage.
2. Die erblich konstanten Abstufungen innerhalb der Farbreihen

können nicht als verschiedene Oxydationsstufen angesehen werden.
Ihr chemischer Unterschied muss ergründet werden, wie der zwi-

schen Anthoxanthinen und Anthocyaninen. Aus dem Vorhandensein
von Oxydasen auf ihr Eingreifen in den Färbungsprozess zu fol-

gern, ist unzulässig.
3. Auf diesem Wege ist die Natur des Hemmungsfaktors nicht

zu bestimmen.
Die Resultate der Willstätter 'sehen Arbeiten eröffnen eine

neue Erklärungsmöglichkeit für das Zustandekommen rezessiv so-

wohl wie dominant weisser Blüten. Den Weg weisen die als

Schutzstoffe gegen Isomerisation spezifisch wirkenden Salze NaCl
und NaNOa oder Konzentration von Wasserstoffionen. Die Gegen-
wart bezw. Abwesenheit derart wirkender Stoffe machen vielleicht

die „Erbfaktoren" weisser Rassen aus.

4. Wichtig wären Arbeiten über die Spaltung des Glukosides

bei der Farbenbildung. - Es bleibt solange fruchtlos weiter zu

spekuHeren über die Bedeutung der Erbfaktoren, solange sich ihre

Bildung in der Pflanze vom chemischen Standpunkte nicht übersehen

lässt.
' Matouschek (Wien).

Burgerstein, A., Trieb kraft versuche bei Gramineen und
Leguminosen. (Zeitschr. landw. V^ersuchsw. Oesterreich. XVIII.

8/9. p. 559—570. Wien 1915.)

Unter „Triebkraft" versteht Verf. die Fähigkeit der Keimlinge,
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aus dem Boden auszulaufen (Schaffnit). Eigene V'ersuche des
Verf. ergeben folgendes bezüglich Kastenversuche:

1. Hafer hat die grösste, Weizen und Gerste eine mittlere,

Roggen die schwächste Triebkraft. Mais übertrifft infolge seiner
Starkeren Keimlinge und der kräftigeren Koleoptile auch den Hafer
an Triebkraft.

2. Bemerkenswert ist die grosse Triebkraft bei Pisiim und Lens.
Letztere Art hat ja ein zartes Epikotyl. Phaseolns multißorns hat.

da hypogäische Kotylen vorhanden sind, eine viel grössere Trieb-
kraft als Ph. vulgaris mit epigäischen Keimblättern. Keimlinge mit
hypogäischen Kotylen laufen aus grösseren Bodentiefen leichter auf
als solche mit epigäischen Keimblättern, was Helianthus an)itncs und
Cucurbita Pepo beweisen.

3. Bei Zea Mais und Phaseolus vulgaris war der Unterschied
im Auflaufen der Saat aus 25, resp. 15 cm Tiefe auffallend. Bei der
dichteren Saat erscheinen die Pflanzen schneller und in grösserer
Zahl über dem Boden als bei einer mehr lockeren Samenauslage.
Bei Vicia sativa war der Unterschied im Humusboden unbedeutend,
im Sandboden deutlich, im Lehmboden wesentlich. Bei der Linse,
die ja eine grosse Triebkraft hat, zeigte sich bei 25 cm Saattiefe

praktisch kein Unterschied.
4. Mit zunehmendem Alter der Samen nimmt die Triebkraft in

höherem Masse ab als das Keimvermögen. Matouschek (Wien).

Frödin, J., Beobachtungen über den Einfluss der Pflan-
zendecke auf die Bodentemperatur. (Acta Univ. Lund.
N. S. Vm. p. 1-16. 4 Taf. 1 Textfig. 1912.)

Im bot. Garten zu Lund wurden mit einem Hamberg'schen
Apparate auf ganz horizontalem Boden und auf einem freien, der
Insolation den ganzen Tag ausgesetztem Platze die Beobachtungen
ausgeführt. Der Boden besteht da aus gewöhnlichen, humusreicher
Gartenerde und die Pflanzendecke aus einem Rasen, der nicht
gesät ist. Es zeigte sich :

\. Während sehrlkalter Tage im Februar 1912 war die Temperatur
in der Tiefe von 10 cm. unter der Vegetation dieselbe wie in der
Tiefe von 17 cm. im nackten Boden. Die unter dem Schnee auf-

getaute Schicht sammelt das Schmelzwasser auf, hält es zurück und
gestattet den zeitigsten Frühlingspflanzen, sich unter dem Schnee
zu entwickeln. In waldlosen Gebieten, wo die durch den Schnee
dringende Lichtmenge verhältnismässig gross ist, ist der Abfluss-
faktor im Frühlinge weniger gross als in sehr bewaldeten, wo die
den Boden treffende Lichtmenge geringer ist

2. In der Tiefe von 10 cm. war die mittlere Tagesschwankung
unter der Pflanzendecke nur 55% von der des brach liegenden
Bodens; die Pflanzenschichte wirkte wie ein Bodenlager von 9,1 cm.
Die Amplitude in der Tiefe von 1 dm. war unter der Vegetation
nur 570/f, von der des brach liegenden Bodens.

3. Tägliche Amplituden schwanken beträchtlich, z. B. auf einer
450 m. hoch gelegenen stark beschienenen Kiesterrasse bei St
Sjöfallet in Schwed. -Lappland, gemessen am 2. Aug. 1911. Lufe-
temperatur im Schatten -\- 25,6° C. Um \ 12 Uhr Mittags ergabt,
die Temperaturuntersuchung:
In der Tiefe von: Unter nackter Sandfläche: Unter pflanzenbedeckter Sandfläche:

3 cm. -f 28,0° 4- 13,0°

15 cm. 4- 21,9° -f 12,1°

30 cm. -f 16,8°
-i- 9,4°
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Die beiden Flächen waren nur 6 m. voneinander entfernt, aber
gleich beschienen.

Man findet in Norrland alpine Pflanzen mitunter weit unter
der Waldgrenze und besonders auf nackten, vom Menschen oder
durch Naturprozesse blossgelegten Flecken. Die auffällige Fähigkeit
dieser Pflanzen, neues Land in Besitz zu nehmen, beruht darauf
dass viele von ihnen in der Konkurrenz mit anderen Arten schwächer
sind und daher nicht gern in die geschlossenen Assoziationen der
letzteren eindringen können. Aber sie haben auch eine besondere
Fähigkeit auf nackten Boden einzuwandern, denn in ihrer Heimat
(regioalpine) sind die Temperatur amplituden des Bodens beträchtlich
grösser als in geringeren Niveauen, zum Teile, weil die allgemeinen
Klima-Amplituden da grösser sind, zum Teile auch weil die Pflanzen-
decke da oft gar nicht geschlossen ist. Sie dürften sich mehr als

andere gewöhnt haben, starke und häufige Temperaturschwankungen
zu ertragen und daher besonders imstande sein, aufbrach liegenden
Boden einzuwandern. Matouschek (Wien),

Guttenberg, von, A. Wachstum der Hauptholzarten des
Wiener Waldes. (Gestern Vierteljahresschrift Forstw. N. f.

XXXIII. 3/5. p. 262—284. Mit Textfig. und 1 Tabelle. Wien, 1915.)

Im „Wiener Walde" sind einheimisch und aus natürlicher
Verjüngung erwachsen: Fagiis süvatica, Quercus cerriSj Qiierciis und
Ahies alba. Durch künstlichen Anbau sind verbreitet: Picea excelsa,

Pinns süvestris, Larix decidna, Pinus nigra gehört nur dem aus
den Alpen herüberreichenden Kalkzuge an. Bezüglich ihres Wachs-
tumes zerfallen diese Holzarten in 3 Gruppen

:

I. Larix und Pinus silvestris sind von der Jugend an bis zum
SO. Jahre in der Grundstärke, Höhe und Holzmasse allen anderen
Holzarten weit voraus. An rascher Jugendentwicklung, besonders
in die Höhe, übertrifft die Lärche den Kiefernbaum. Der Höhen-
zuwachs der Kiefer lässt vom 50. Jahre an ziemlich rasch nach,
und sie bleibt daher vom 70. bis 80. Jahre auch gegen die Fichte
und die Tanne an Höhe zurück, wogegen ihr Grundstärken- und
Massenzuwachs vom 90. bis 110. Jahre einen Lichtungszuwachs
erkennen lassen, daher sie vom 90. Jahre ab auch die Lärche an
Stärke und Holzmasse überholt. Die Lärche weist schon vom 30.

Jahre ab eine Verminderung des Höhen- und Stärkezuwachses auf,

doch übertrifft sie an Höhe bis zum 90. Jahre immer noch alle

anderen Holzarten, während ihre Grundstärke vom 40. bis zum 90.

Jahre mit jener der Kiefer ziemlich gleich bleibt.

II. Die Fichte und Tanne verhalten sich in ihrem Zuwachse an
Grundstärke, Höhe und Holzmasse ziemlich gleich, doch ist die

Fichte der Tanne immer etwas voraus. Der grösste Höhen- und
Stärkezuwachs setzt bei beiden erst vom 50. Jahre an ein, was,
wenigstens bei der Fichte, ihrem sonstigen Verhalten nicht entspricht.

Auch diese Stämme scheinen daher bis zum 50. Jahre in ihrer

Entwicklung zurückgehalten gewesen zu sein. Im Massenzuwachs
nimmt die Tanne vom 80. Jahre an bereits ab, während dieselbe

bei der Fichte vom 50. bis zum 100. Jahre auf gleicher Höhe bleibt.

III. Fagus und Quercus bleiben an Grundstärke und Holzmasse,
vom 60. Jahre ab aber auch an Höhe gegen die vorigen Holzarten
stark zurück. Quercus ist in der Jugend bis zum 50. Jahre rasch in

die Höhe gewachsen, sodass sie bis zu diesem Alter gegen die

Fichte und Tanne voraus ist; vom 50. Jahre an, besonders aber in
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den letzten Jahrzehnten, nimmt sie an Höhenzuwachs bedeutend
ab und steht somit in ihrer Gesamthöhe trotz des höheren Alters
gegen alle anderen Holzarten zurück. Fagtis zeigt bis zum Schlüsse
einen sehr anhaltenden Höhenzuwachs. — Phius silvestris wächst
im Gebiete stets ästig und sperrig, verspricht nie eine günstige
Schaftausformung; der schwere Lehmboden des Wiener Waldes
sagt ihr nicht zu. Die Fichte würde, wenn sie gar zu stark ange-
pflanzt würde, eine stete Gefahr von Elementar-Katastrophen werden,
da ja Weststürme im Gebiete vorherrschen; ausserdem leidet sie

stärker durch Insekten. Daher ist eher der Tanne das Wort zu
reden. Traubeneiche sollte stärker gepflegt werden Jedenfalls
befriedigt die Rotbuche in jeder Beziehung sehr gut; man darf sie

ja nicht zurückdrängen. Man muss mit Micklitz sagen : der Wiener
Wald soll ein Wohlfahrts- und Schönheitswald sein, nicht ein
Jagdvoluptuar. Die Rehe und Hirsche schädigen den Wald gar sehr.

Matouschek (Wien).

Hagem, O., üeberdieresultierendephototropischeLage
von Keimlingen bei zweispaltiger Beleuchtung. (Ber-

gens Mus. Aarb. 3. 20 pp. 1 T. 3 F. 1911.)

Die Versuchsreihen des Verf. ergaben:
Die Keimlinge

(
Vicia sativa und Avena sativa) stellen sich bei

2-seitiger Beleuchtung in die Vertikalebene der Resultierenden der
beiden Lichtintensitäten. Die einzelnen Intensitäten kann man sich

als Kräfte vorstellen, die Resultierende ergibt sich jeweils nach dem
Satze über das Kräfteparallelogramm. Die resultierende phototro-
pische Lage folgt aus der resultierenden Beleuchtungsintensität
derart, dass die Krümmungsrichtung der Keimlinge in die Verti-
kalebene der resultierenden Intensität fällt. Auch das Mass ihrer
Krümmung scheint mit der Grösse des letzteren im Zusammenhange
zu stehen. Beleuchtet man Keimlinge von 2 elektr. Glühlampen, die
sowohl in einer Mittellinie wie in einer Seitenlinie aufgestellt sind,

so stellen sich die Keimlinge bei dieser zweiseitigen Beleuchtung
in der Resultierenden des Parallelogrammes der Kräfte ein. Die
Keimlinge krümmen sich dann überall in der Vertikalebene der
resultierenden Intensität. Die resultierende Krümmungsrichtung
lässt sich hierbei im Voraus nach dem Satze vom Kräfteparallelo-
gram berechnen. Matouschek (Wien).

Kalinnikow, J. A. und W. Th. Rasdorsky. Experimentelle
Untersuchung des Zugwiderstands von bastreichen
Pflanzenteilen. (Bull. Soc. imp. Nat. Moscou. 1911 [1913]. p.

406-523. Fig. u. Taf.)

Die Verff. haben mit Apparaten System Martens— Kennedy
und anderseits System f. A. Kalinnikow gearbeitet. Es konnten
so die schädlichen Einwirkungen der Klemmen, der mittelbaren
Längenmessungsmethode (nach Aenderung der Entfernung zwischen
den Klemmen) und der Geringfügigkeit des Querschnitts des Probe-
stückes beseitigt werden. Es konnten verwendet werden Probestücke
möglichst grösseren Querschnittes, mit Köpfchen an den Enden; an-
derseits konnte unmittelbar die Länge mit einer Genauigkeit von nicht
unter 0,1 mm bei der Länge der Messstrecke 1 = 150—200 m ge-
messen werden. Es wurden Zugversuche mit den Blattstielen und
-Spinten von Palmen, Blättern von Phormiurn tenax wnd Paudamis,
dem Stengel von Cyperus Papyrus und den 1-jährigen Stengeln



282 Physiologie.

einiger dikot3"len Pflanzen veranstaltet. Die mechanischen Gewebe
der Pflanzen im frischen Zustande geben bezüglich Zugfestigkeit
durchschnittlich dem Schmiede- und Flusseisen nach, in einzelnen
Fällen aber kommen sie in der Zugfestigkeit dem Stahle nahe.
Diese Gewebe verfügen im Vergleiche mit Eisen und Stahl durch-
aus nicht über Zähigkeit (Duktilitat); bei Eisen und Stahl ist ibi (=
bleibende Dehnung) = 12—30% [die grösste ibi = 2^/^, wurde bei
Arenga saccharifeva bemerkt], gegen ibi = 0,16 bis 0,24 kg/qmm
bei Stereiden. Die genannten Gewebe unterscheiden sich durch
eine sehr grosse Elastizität im Vergleiche mit Eisen und Stahl: bei
ihnen ist im Durchschnitte i'p = l,230'o gegen i"p =: 0,1—0,30/p bei
Eisen und Stahl, und a'p =r 14,5 gegen a"p = 1 bis 4 kg.cm/ccm.,
wobei ip die Dehnung bis zur Proportionalitätsgrenze, ap das Ar-
beitsvermögen innerhalb dieser Grenze ist. Die Elastizitätsgrenze
(Ze) der genannten Gewebe nimmt in Bezug auf den Koeffizienten
der Zugfestigkeit (Zmax) bei den in Warmhäusern kultivierten und
den unter natürlichen Bedingungen wachsenden Pflanzen eine ver-
schiedene Lage an. Bei den ersteren liegt die Elastizitätsgrenze
überhaupt niedrig, bis Null, bei letzteren muss man (mit Ausnahme
der Blattscheidenfasern von Palmen, Stengeln einiger Lianen etc./

eine hohe Lage der Elastizitätsgrenze erwarten, mit Rücksicht auf
die atmosphärischen Einflüsse, z.B. des Windes, dessen Wirkung
auf Pflanzen der Wirkung einer über die natürliche Elastizitäts-

grenze hinausgehenden Belastung auf die Lage der Elastizitätsgrenze
bei dem zu untersuchenden Körper analog ist. — Bei Palmen haben
die Proportionalitätsgrenze Zp, der Zugfestigkeitskoeffizient Zmax
und das Arbeitsvermögen pro 1 ccm ap und amax ihre Minima am
unteren Ende des Blattstieles, nach Massgabe der Entfernung von
derselben wachsen sie und erreichen in der Mitte der Länge des
Stiels oder näher zum oberen Ende ihre Maxima, fallen darauf,
übrigens auch am oberen Ende grösser bleibend als ihre Maxima.
Die Proportionalitätsgrenze hat in der Blattstielmitte nicht nur ihr

absolutes sondern auch ihr relatives Maximum; hier erreichen

lOOO/o als auch r^, IOO^/q und -^ , lOOVo ihre Maxima. In
•^max imax amax
der Veränderung der Dehnung imax nach der Länge des Blattstiels

wird eine Gesetzmässigkeit nicht wahrgenommen. — Was Phonnäim
tenax betrifft, so lässt sich sagen: Hier hat die Proportionalitäts-

grenze absolut wie beziehentlich grösseren Wert in den aus dem
oberen Teile ausgeschnittenen Probestücken als in den aus der
Mitte genommenen, während der Elastizitätsmodulus in entgegen-
gesetztem Sinne verändert, mit geringerem Wert am oberen Teile
des Blattes. Die Zugfestigkeit Zmax und die Dehnung imax sind am
oberen und unteren Teile des Blattes beinahe dieselben, in den
oberen Rändern des Blattes wird eine grössere Festigkeit wahrge-
nommen. An diesem Orte des Blattes wird der grösste Wert des
Arbeitsvermögens amax beobachtet. Die höheren Werte Ze , Zp ,

Zmax, ap , amax bei den Stereiden der Palmen im mittleren Teile

der Blattstiellänge zeugen davon, dass als Anpassung gegen die

Wirkung äusserer Kräfte in dem mittleren Teile jedes Blattstieles

solche Eigenschaften ausgearbeitet werden, die die Möglichkeit
geben, einen grösseren Teil der Arbeit der äusseren Kräfte aufzu-

nehmen, also die Wirkung auf den unteren Teil des Blattstiels, auf
die Blattscheide und auf den Stamm bedeutend abzuschwächen. Bei
der Aufnahme eines plötzlichen und starken Windstosses durchs
Blatt spielt da der mittlere Teil des Stiels bei dem Blatte die Rolle
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einer Sprungl'eder, die einen grösseren Teil der Arbeit des Wind-
stosses aufspeichert, daher dessen Wirkung auf die Blattscheide

und dem Stamm selbst abschwächen kann, diese vor Bruch bewah-
rend, nicht aber vor der Stosswirkung des Regens, da diese letztere

nach Wiesner nicht sehr gross ist.

Die beiden Tafeln geben uns einige Muster zur Bestimmung
der Verhiiltniszahl m =i Fs : Fo [= Querschnittsfläche der vStereom-

stränge in qmm : scheinbarer Querschnittfluche in qmm] und ander-
seits zur Ermittlung des Verhältnisses n =r Fw : Fs (wo Fw = Quer-
schnittsfläche der Stereidenwände). Matouschek (Wien).

Kostytschew, S., W. Brilliant und A. ScheloumofT. Ueber
die Atmung lebender und getöteter Weizenkeime.
(Ber. deutsch, bot. Ges. XXXI. p. 432-441. 1913.)

In den Untersuchungen von L. Iwanoff und W. Zaleski (mit
seinen Mitarbeitern), publiziert teils in den oben angegebenen
Berichten teils in der biochem. Zeitschrift (1910— 1913) war mangel-
hafte Aeration vorhanden. Ein vollkommene Aeration wurde nach
Kostytschew dadurch erzielt, dass die vorher eingeweichten Keime
von Weizen auf Streifen von Joseph-Papier aufgetragen und im
Versuchsgefäss locker verteilt werden. Bei mangelhafter Aeration
Hessen die Verff. die eingeweichten Keime in nur einer Schichte
(ohne sich gegenseitig zu decken) auf dem Boden des Kolbens
liegen. Nach einer lebhaften Luftdurchleitung wurde der 250 ccm.
fassende Versuchskolben luftdicht abgesperrt; die alsdann entnom-
mene Gasprobe wurde im Apparate von Polo wzow -Richter
analysiert. — Die Versuchsreihen ergaben folgende Resultate:

1. Die Oo-Aufnahme lebender und getöteter Weizenkeime wird
durch scheinbar geringe Hemmung von Luftzutritt stark herab-
gesetzt.

2. Auf die COo-Produktion und Oo-Aufnahme lebender Weizen-
keime üben sekundäre Phosphate gar keine Wirkung aus.

3. Vergorene Zuckeriösungen bewirken eine Steigerung der
CO.,

COo-Produktion und der O^-Aufnahme lebender Weizenkeime. -^

'

wird nicht verändert.
4. Bei getöteten Weizenkeimen wird selbst unter tadellosen

Aerationsverhältnissen nur die COo-Produktion durch vergorene
Zuckerlösungen stimuliert. Hierbei findet also eine bedeutende

CO
Zunahme der Grösse von -^ statt. Matouschek (Wien).

2

Parker, G. H. and B. M. Patten. The phy siological effect
of intermittent and of continuous lights of equal in-
tensives. (Amer. Journ. Physiol. XXXI. p. 22-29. 1912.)

To Vary the intensity of the light for some biological experi-

ments several devices were tried. As a result of these trials the^

question arose as to whether the light produced by the different

methods — thin glass, diaphragni slit, grating, or rotating sector-

wheel (episcotister) — had the same physiological effect even though
the intensity was the same. An apparatus was set up by which a

comparison could be made between the effect of a continuous light

of low intensity passing through a diaphragm slit and that of an
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intermittent light of the same intensity (as measured by Photome-
trie equality for the human eye). Then measurements ol" these were
made by the radiomicrometer and it was found that the intermittent
light was of about 5.9 per cent higher intensity than the continuous
light, and from the data obtained it was concluded that the conti-

nuous light is a more etfective Stimulus for the eye than the inter-

mittent even though the latter delivers more energy per unit of
time to the receptive surface. M. C. Merrill (St. Louis).

Verwopn, M., Allgemeine Physiologie. Grundriss der
Lehre vom Leben. 6. neu bearbeitete Aufl. (Jena.
G. Fischer XVL 766 pp. 8«. 333 F. 1915.)

Wenn trotz der Kriegszeit von diesem rühmlichst bekannten
und umfangreichen Werk eine Neubearbeitung erschienen ist, so
dürfen wir dem Verf. und dem Verlag dafür dankbar sein. Alle
grösseren Abschnitte haben eine Erweiterung erfahren und auch
neue Abbildungen sind hinzugekommen. Um den Umfang nicht zu
sehr ausdehnen zu müssen, hat der Verf. sich besonders in dem
Kapitel über die Reize und ihre Wirkungen manche Beschränkungen
auferlegen müssen. Wen dieses Gebiet besonders interessiert, der
sei auf des Verf. Buch „Erregung und Lähmung" (Jena, G. Fischer
1914) hingewiesen.

Das vorliegende Buch führt den Untertitel „Ein Grundriss der
Lehre vom Leben" und was der Verf. damit meint, geht aus den
folgenden Sätzen hervor: „Längst hat uns die Zellenlehre gezeigt,
dass die Zelle der Elementarbaustein des lebendigen Körpers, der
„Elementarorganismus" ist, in dem die Lebensvorgänge ihren Sitz

haben; längst haben Anatomie und Entwicklungsgeschichte, Zoologie
und Botanik die Bedeutung dieser Tatsache erkannt, und längst
hat das mächtige Aufblühen dieser Wissenschaften die Fruchtbarkeit
der zellularen Forschungsweise glänzend bewiesen. Nur in der
Physiologie hat man erst in der jüngsten Zeit angefangen, die
einfache und mit so logischer Schärfe auftretende Konsequenz zu
beachten, dass, wenn die Physiologie die Erforschung der Lebens-
vorgänge als ihre Aufgabe betrachtet, dass sie dann die Lebens-
vorgänge an dem Orte untersuchen muss, wo sie ihren Sitz haben,
wo der Herd der Lebensvorgänge ist, d. i. in der Zelle. Will daher
die Physiologie sich nicht blos damit begnügen, die Kenntnisse von
den groben Leistungen des menschlichen Körpers noch weiter zu
vertiefen, sondern liegt ihr daran, die elementaren und allgemeinen
Lebensvorgänge zu erforschen, so wird sie das nur allmählich mehr
und mehr erreichen als Zellularphysiologie." Demgemäss hat
der Verf. die Ergebnisse der Pflanzenphysiologie, die in

neuerer Zeit sich zu dem vollkommensten Zweige der Physiologie
überhaupt entwickelt hat, überall herangezogen. Die hohe Entwick-
lung der Pflanzenphysiologie liegt nach dem Verf. einerseits an
dem Umstand, dass alle Lebensverhältnisse in der Pflanze bedeutend
einfacher und übersichtlicher sind als im tierischen Organismus,
andererseits aber auch daran, dass sich die Pflanzenphysiologie
gewisse Erfahrungen der Naturwissenschaft zu Nutzen gemacht hat,

die in der Tierphysiologie teils gar nicht, teils erst in letzter Zeit

Verwendung gefunden haben.
Die Methode der Forschung hat sich nach dem Verf. nach dem

jedesmaligen Problem, nie das Problem nach der Methode zu richten,

wie es heute vielfach geschieht. Nicht die Methode ist einheitlich
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in der Physiologie, sondern das Problem. Zur Lösung dieses Problems
muss der Physiologe chemische und physikalische, anatomische
und entwicklungsgeschichtliche, zoologische und botanische, mathe-
matische und philosophische Untersuchungsmethoden in gleicher
Weise anwenden, je nachdem es der spezielle Zweck erfordert.

Aber alle sollen sie zu einem Ziele führen, zur Erforschung des
Lebens. So schliesst der Verf. sein erstes Kapitel und in den
folgenden macht er uns eingehend mit dem bisher Erreichten
bekannt. Ein ungeheures Tatsachenmaterial ist zusammengetragen,
von hoher Warte überschaut, übersichtlich gegliedert und in klarer,

trotz der Fülle der Einzelheiten, nicht ermüdender Sprache
dargeboten.

Mit dem Vitalismus setzt sich Verf. eingehend auseinander. Er
selbst hat sich von dem unklaren kausalistischen Standpunkt zu
dem exakten Konditionismus hindurchgearbeitet, den er im ersten

Kapitel ausführlich darlegt. Losch (Hohenheim).

Cardoso, J., Cryptogamicas das ilhas de Cabo- Verde.
Braga 1915.)

A l'occasion de la commemoration de la conquete de Ceuta, Mr
Cardoso a publik le catalogue de toutes les cryptogames recoltees

aux lies de Cap Vert par divers botanistes. II enumere 50 cryp-

togames vasculaires, 24 muscinees, et 48 lichens. J. Henriques.

Borge, O., Die Süsswasseralgenflora Spitzbergens. (Vi
denskapselsk. Skrift. mat. nat. Kl. N« 11. 39 pp. 1911.)

Ein kritisches Verzeichnis der bisher aus dem Gebiete bekannt
gewordenen Algen. Die Arbeit ist durchsetzt mit vielen Bemerkun-
gen und macht die Fundorte genau namhaft. Neu sind folgende
Arten:

Closteriiini spitsbet'gense (von Cl. signioideutn Lag. et Nordst.
durch viele Merkmale verschieden), Cosntariutn biclavatuni (nahe
stehend dem Cosm. excavatiun Nast.), C. speciostmi Lund f. n. tri-

gona (e vertice gesehen dreieckig aussehend) und n. var. rectangu-
lare , C. microsphinctiim Nordst. f. n. matoi% C. pseudarctouinNovdsi.
n, var. trigoniim, C. subcostatum Nordst. n. var. spitsbergense , dann
viele nicht benannte, doch genau beschriebene Formen. Eine
grössere Zahl von Arten und Formen aus allen Familien der Algen
sind für das Gebiet neu. Ein recht eingehende Besprechung erfährt
Pediastrufn braiinii Wartm. In der Einleitung ein Ueberblick über
die Geschichte der Algenforschung S pitzb er gen s. Dazu auch ein
sorgfältiges Literaturverzeichnis und ein Index.

Matouschek (Wien).

Fragoso, R. Gonzales, Micromj'-cetos de la flora espanola.
(Boletin R. Soc. espan. Hist. Nat. XV. W 6. p. 296—298. 1915.)

Fragoso, R. Gonzales, Adiciones ä la mico flora espanola.
(Bol. R. Soc. esp. Hist. XV. N^ 7. 337—345. 1915.)

Enumeration de 12 especes de micromycetes dejä publikes par
le prof. Traverso dans le Boll. della Soc. bot. italiana, dont 6
nouvelles [Leptosphaeria octophragmia, Phoina riiticula, Phomopsis
Sidae, Sphaeropsis Fragosiana , Rhabdospora cytisella et R. ntarso-
nioides). Dans les Adiciones sont indiquees les especes suivantes:
Gloeospoyium Platani, Uromyces Glycirrhisae , Piiccinia tnalvacearum

,
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Septoria Catasiae, Melampsora Trenmlae, Puccinia Opoponacis, Sep-
toria Dominii et reproduit la liste des especes recoltees en Espagne
et determinees et publiees par le Dr. Fr. Bubäk dans le Hedwigia
Band LVII. J. Henriques.

Baer, W., Ueber die Ficlitengenerationen von Pineus pini
Koch. (Tharandter forstl. Jahrb. LXI. p. 89— 94. 1910.)

Zumal jüngere Fichten waren Ende Juni 1908 bei Niesk_v
(preuss. Oberlausitz) auf der Unterseite der Maitriebe mit weisser
Wachswolle bedeckt und dabei die jungen Nadeln selbst gelb-
gefleckt. Oft blieb nur die Spitze der letzteren grün. Unter der
Wolle lagen tote geflügelte Läuschen samt Eierhäufchen von rot-

brauner Farbe oder Junglarven. Nach Cholodkovsky waren es die
Sexuparen von Pineus pini, die sich nur in den sog. „Flugjahren"
in grösserer Zahl zeigen. Später zeigten sich auf den Rindenstielchen
winzige schwarze Läuschen, die junge Fundatrices von Pineus pini
waren. Das Jahr daraufwaren nur sehr wenige der S/ömcz/s-ähnlichen
Chermes-Gallen erschienen. Damit ist die Zurückwanderung des
Piyieus pini auf die gemeine Fichte zum erstenmale eingehender
verfolgt. Es scheinen die psychischen Funktionen der Fundatrices
zu altern, das erforderliche Feingefühl für der zur Gallenbildung'
geeigneten Saugstellen verliert sich bereits, nur in den seltensten
Fällen treten Gallen auf. Ihre Nachkommenschaft, die zu ihrer
Entwicklung der Einwanderung in die Galle bedarf, geht grösstenteils
vorzeitig zugrunde, damit fällt die Generation der Migrans alata
aus. Bei Pineus pini hat man offenbar bereits das erste Stadium
im Rudimentär werden des vollständigen diözischen pentamorphen
heterogenetischen Entwicklungsz3^klus vor uns.

Matouschek (Wien

Eriksson, I., Die Einbürgerung neuer zerstörender
Gurken k rankheiten in Schv/eden. (Cbl. Bakt. 2. XLIV. p.

116—128. 1915.)

Drei Pilze sind es, welche die neuen Krankheiten verursachen.
Der erste Pilz, Cladosporimn cucuwieriniim Ell. u. Arth. zeigt sich

meist an den Früchten in Form von grünen bis schwarzen, tief

liegenden Flecken. Bei New York im Jahre 1889 zum ersten Male
festgestellt, wurde die durch ihn verursachte Krankheit mehrere
Jahre später in Massachusetts, dann in Deutschland, Nor-
wegen und Schweden beobachtet.

Der zweite Pilz, Cercospova Melonis Cooke befällt Blätter und
Früchte in gleichem Maasse. Die von ihm hervorgerufene Krankheit
wurde zuerst 1896 aus England gemeldet. Sie trat da an Melonen
auf. 1909—1912 wurde sie in Schweden beobachtet, in den letzten

Jahren nicht mehr. An den Blättern zeigt sich die Krank-
heit in Form von zerstreuten, kleinen, hellen Flecken, an den
Früchten in Form von grossen, dunklen, etwas vertieften, mit

Rissen versehenen Flecken, auch in Form von starken Einschnü-
rungen oder totaler Verkrüppelung der Basis oder der Spitze der

Frucht.
Der dritte Pilz, Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. u. Halst,

befällt Blätter und Gurken sehr stark. Die Krankheit wurde 1912

zum ersten Male in Schweden beobachtet. An den Blättern zei-

gen sich runde, gelbe Flecken, die Früchte kommen meist gar

nicht zur Entwicklung, an den wirklich zur Ausbildung gekommenen
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Früchten zeigt sich die Krankheit als ein einziger grosser, bleicher,
bald faulender Fleck. Der Verf. vermutet, dass sie durch Samen
aus England eingeschleppt worden ist. Es sind 4 verschieden
benannte Pilzformen beschrieben worden, die alle die gleiche
Krankheit verursachen sollen. Es handelt sich dabei wohl nicht um
verschiedene Arten, sondern nur um lokale Modifikationen.

In einem weiteren Kapitel bespricht Eriksso n die Entstehung
und Verbreitung der genannten Krankheiten. Er ist der Ansicht,
dass einerseits die Art der Kultur in Massen, anderseits die Me-
thode der Kultur als die Ursachen der neuen Krankheiten ange-
sehen sind. Hinsichtlich der Verbreitung glaubt er an eine Ein-
schleppung durch die Samen.

In einem letzten Kapitel werden Bekämpfungsmittel empibhlen
und zwar naturgemässe Pflege der Treibhauskulturen, Verwendung
der gesunden Aussaatsamen und Vernichtung kranker Pflanzenreste.

Fuchs (München).

Gassner, G., Die Getreideroste und ihr Auftreten im sub-
tropischen östlichen Südamerika. (Cbl. ßakt. 2. XLIV. p.
305—381. 1915.)

Gibt sehr ausführliche Beobachtungen über Puccinia grmninis,
triticina, coronifera und fnayiclis. Alle früheren Angaben in der Li-

teratur über südamerikanische Roste sind unbrauchbar, da sie samt
und sonders von Nichtfachleuten herrühren. Puccinia triticina geht
auch auf Seeale über, womit Erickssons Angaben eine Bestäti-

gung finden. Puccinia coi'onifera bildet spezialisierte Formen auf
Loliuni und Avena. Zahlreiche Tabellen und Infektionsversuche
erläutern die umfangreiche Arbeit. Die weiteren Einzelheiten müs-
sen im Original nachgesehen werden. Boas (Freising;.

Kieffer, J. J., Nouvelles Cecidomyies mycophiles et xy-
lo philes. (Marceflia. XII. p. 45-56. 1913.)

Holobrennia lignicola n. sp. (obtenu de bois de Chene pourri et

habite par des larves de Diallectes eroceus Kieff.; Bitche en Lorraine);
Synaptella lobata n. sp. (forets de Bitche); Dicroneurus hicinctus n.

sp. (la-meme); Asynapta macrura n. sp. (la-meme); Winnertsiola
vexans n. sp. (obtenu de bois pourri, la-meme); W. carpinicola n. sp.

(en societe sous l'ecorce de branches mortes de Carpinus Betulus\
la-meme); Winnertsia fusca n. sp. (larves dans du bois de Hetre;
forets de Bitche); W. pinicola n. sp. (sous l'ecorce de Pin desseche,
la meme); W. quercicola (ces larves vivaient en societe dans la

couche inferieure de l'ecorce d'un vieux Chene mort; la-meme);.
W. levicollis n. sp. (obtenu de bois de H6tre pourri, la-meme); W.
corticis n. sp. (larve sous l'ecorce de Hetre desseche; la-meme);
Arnblyspatha Ormerodi n. g. n. sp. (larves vivent en societe sur le

coUet de la racine de Trifolium pratense] environs d'Edinburgh);
A. hedysari n. g. n. sp. (larves ont 6te recueillies ä Vallombrosa,
vivaient sur le coUet de la racine de Hedysavum coronariu)n, qui
etait attaque par le thalle blanc d'un Champignon); A. mucoris n. g.
n. sp. (larves sur les Mucovines recouvrant les parties humides du
bois empilee; foret de Bitche); Prosaprionus cellularis n. sp. la-meme);
Cylophora fasciata (Moulins en France); Stenospatha eriophori n. g. n.

sp. (larves sous la gaine souterraine des feuilles d'Eyiophorum, pr^s
de Bitche). Matouschek (Wien).
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Peltier, G. L., A consideration of the physiology and life

history of a parasitic Botrytis on Pepper and Lettuce.
(Missouri bot. Garden. 23. Ann. Rept. p. 41—74. PI. 1—5. 1912.)

The writer gives the foUowing discussion and conclusions.
There can be no question but that the disease on the peppers,

lettuce and other plants in the greenhouses of the Missouri Botanical
Garden was caused by Botrytis cinerea, which possessed the power
of penetrating the plant tissues and destroying them.

The lettuce „drop" due to Botrytis cinerea has about the same
charasteristic Symptoms as when caused by Sclerotinia Libertiana.

It is, indeed, interesting to note the similarity between the Symptoms
of the disease described by Stevens and those noted by the writer.

Even the physiology of the two fungi agree to a large extent. The
diflference is that Botrytis produces only conidia, whereas 5. Liber-

tiana only ascospores. In this connection it is interesting that the

author has been able to develop from Botrytis a mycelium that

does not produce conidia. From the writer's observations it appears
that the more parasitic the Botrytis becomes, the greater is the

number of sclerotia and the fewer the conidia produced.
That Botrytis can become a serious disease was very well shown

in the greenhouses. To become parasitic it must have suitable con-

ditions. The life cycle of the fungus is complete with the germina-
tion of the sclerotia, resulting in the production of conidiophores.
This appears to be the prevailing type of Sclerotium germination.
Istvanffi is the only one who in recent years has been able to

obtain ascospores from sclerotia of Botrytis. Since he was unable to

produce infection by means of the ascospores, he failed to complete
the life cycle of the fungus. Apothecia were rare; the sclerotia

formed conidiophores more commonly. It may be safely stated, then,

that the Botrytis causing lettuce "drop" and similar diseases is a

degenerate form which has lost the apothecial stage. The Botrytis

cinerea causing this disease and that of peppers and other green-

house plants, at the Missouri Botanical Garden, is the imperfect

stage oi Sclerotinia Fiickeliana De Bary. It is a degenerate form, having
lost the apothecial stage entirely, the life cycle being completed
when the sclerotia germinate by the production of tufts of coni-

diophores.
In all cases Sclerotinia Fuckeliana has no connection whatsoever

with vS. Libertiana Fuckel.
Work on the parasitism of Botrytis is still in its enfancy and

many further experiments will be necessary before the interrelations

with its host are fuUy understood. The author's results show that

there are two stages in the disintegration of the plant tissues. There
can be no question that some substance is secreted by the fungus
which kills the plant cells in advance of the mycelium. The author
disagrees with Smith that the poisoning effect is due to oxalic

acid, since delicate tests for this acid gave only negative results.

Even in old sugar cultures on which the fungus has been growing
for several weeks, no oxalic acid was present. Smith reports that

he found as high as two per cent of the acid under like conditions.

The harmful substance may be some organic acid other than

oxalic, or it may be a toxic of some kind, which, however, is not

destroyed by heating to 100° C. The writer has found that weak
concentrations of malic, tartaric, oxalic, gallic, and acetic acids have
an action on the lettuce tissues similar to that of the mycelialextract.

From the cultural work the author has found that a number of
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enzymes are secreted bj^ the lungus. These enzymes are diastase,

invertase, cytase and lipase. It was also shown that glucosides were
broken down and that the t'ungus was able to live on protein deri-

vatives. The Botrytis investigated secretes very little cytase and it

seems that too much importance has been atiributed to this enz3^me.
It may be that diastase assists the cytase in breaking down the
cellulose and in digesting the amylodextrin formed. In agreement
with the other authors, the experiments show a varying abilitj'' of
the conidia to cause direct infection of the host. This abilit}'- is

<alwa3'^s directly proportional to the conditions favoring the lungus.
Jongmans.

Pritchard, F. J., A preliminary report on the yearly ori-
gin and disseraination of Puccinia graminis. (Bot. Gazette.

LH. p. 169—192. PI. 4. 1911.)

The annual reappearance of Puccinia graminis Pers., the black
rust of cereals, and its dissemination among the various species of
the Grami)ieae, have long remained obstinate problems. The author
made several investigations to find the Solution of this problem.
Before describing bis own experiments he reviews the literature, to

bring out certain points which have been too much overlooked by
those who are committed to the conception that the barberry is the
sole source of spring infection.

The results of the investigations are summarized as follows:

Puccinia graminis passed readily from wheat, Agropyron tenenim,
A. repens, Hordeum jtthatum, and Elyimis triticoides to the barberry.

Observed tacts seem to oppose the theory that aecidiospores and
xiredospores are carried considerable distances by the wind.

Uredo pustules of P. graminis appeared upon the experimental
plot of winter wheat as early as upon grasses near the barberry
bushes, and with one exception were generally present upon the
spring wheat earlier than they appeared upon the grasses remote
from the barberr}''.

P. graminis does not appear to spread to the wheat fields by
aid of the grasses. The few experiments made seem to show three
distinct biological forms of this fungus: one for wheat, one for barley,
and one for rye, oats, Hordeum jiihatiim, Agropyron tenentm, A.
repens, and Avena fatua.

Uredospores of P. graminis failed to survive the winter of
1904—05 at Fargo, North Dakota.

The wintering of P. graminis as a mycelium in plant tissues in

North Dakota is very doubtful, as shown by the late appearance
of the uredo pustules in the spring and the failure of rusted grasses
to produce the uredo again after being housed during the winter.

The pericarp of rusted wheat grains is frequently filled with
rust mycelium and numerous pustules of teleutospores.

Teleutospotes in some of the germinating grains appeared to be
germinating in a palmella-like stage.

Pieces of mj'celium resembling rust were found in the cells of

•the scutellum close to the growing plant. Jongmans.

Barthel, Chr., Das kaseinspaltende Vermögen von zur
Botan. Centralblatt. Band 131. 1910. 19
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Gruppe Streptococcus lactis gehörenden Milchsäurebak-
terien. (Cbl. Bakt. 2. XLIV. p. 76—89. 1 A. 1915.)

Die bisherigen Versuche, die angestellt wurden, um das kasein-

spaltende Vermögen bei den verschiedenen Gruppen von Milch-

säurebakterien zu bestimmen, haben darauf hingedeutet, das dieses

Spaltungsvermögen besonders stark bei den Laktobazillen entwickelt

ist, während Streptococcus lactis ein sehr schwaches Parakasein-

spaltendes Vermögen zu besitzen scheint. Indessen waren alle diese

Untersuchungen bei ziemlich hoher Temperatur, im allgemeinen
bei 35° und nicht unter 20°, vorgenommen worden. Des Verf.

Versuche sollten nun zeigen, wie die Verhältnisse sich bei den für

Hartkäse gebräuchlichen Reifungstemperaturen, d. h. bei 15— 20°,

gestalten. Der Verf. verwendete dazu verschiedene Stämme von
Streptococcus lactis und Bacterium casei, d. h. von Milchsäure-

streptokokken und Milchsäurelangstäbchen. Im Gegensatz zu der
bisherigen Annahme ergibt sich, dass die Milchsäurebakterien des
TyT^M's, Streptococcus lactis ein beträchtliches Vermögen besitzen,

Kasein bei Temperaturen zwischen 14 und 20°, d. h. bei gewöhn-
licher Käsereifungstemperatur, zu zersetzen. Bei höherer Temperatur
(36°) ist dieses Vermögen im allg. bedeutend abgeschwächt. Bei

Laktobazillen ist das Verhältnis gerade umgekehrt. Diese Bakterien

haben in der Regel bei gewöhnlicher Käsereifungstemperatur kein

erhebliches Kaseinspaltungsvermögen, während dieses Vermögen
bei 36° recht bedeutend ist. Was das Vermögen der Milchsäure-

streptokokken betrifft, die wasserlöslichen Eiweissstoffe weiter zu

zersetzen, so ergeben die Versuche, dass die von diesen Bakterien

gebildete Menge Zersetzungsstickstoff in Proz. des löslichen Gesamt-
stickstoffes bedeutend geringer ist, als bei der Bact. cas^igruppe.

Da bei den meisten harten Käsesorten Milchsäurebakterien des

Typus Streptococcus lactis, wenigstens während der ersten Monate
des Käsereifungsprozesses, in der Bakterienflora des Käses die

vorherrschenden sind, so schliesst der Verf. daraus, dass Milchsäure-

bakterien, die zu dieser Gruppe gehören, eine Hauptrolle bei dem
Reifungsprozess der harten Käsesorten spielen, und zwar nicht nur
indirekt, wie man bisher glaubte, sondern direkt durch ihr kasein-

spaltendes Vermögen.
Sowohl Orla-Jensen, wie auch der Verf. haben Stämme von

Streptococcus lactis gefunden, die in dieser Hinsicht sehr schwach
ausgestattet sind, aber derartige Stämme gehören nach dem Verf
offenbar eher den Ausnahmen als der Regel an.

Losch (Hohenheini).

Pribram, E. und E. Pulay. Beiträge zur Systematik der
Mikroorganismen. I. Die Gruppe des Bacterium ßuores-

cens. (Cbl. Bakt. LXXVI. p. 321-330. 1915.)

Verff. arbeiteten mit 14 Stämmen aus der Florescentengruppe.

Sie kommen zu dem Schluss, dass die Mikroorganismen der Fluo-

rescensgruppe unter einander nicht identisch sind. Die beiden

Hauptvertreter: Bact. fluorescens (sensu strictiore) und Bact. puti-

dum zeigen die geringsten verwandtschaftlichen Beziehungen. Die

übrigen Vertreter der Gruppe lassen sich als Varietäten dieser

beiden Haupttypen auffassen. Das Gelatineverflüssigungsvermögen

ist kein Verwandtschaftskriterium. Die ganze Fluorescensgruppe

steht an der Grenze der Familie der Bakterien und Vibrionen; so

wächst z.B. ein Stamm bei 37° als Vibrio {Vibrio fluorescens, bei
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Zimmertemperatur hingegen als Bakterium. Bacteriuni vulgare zeigt

Wechselbeziehung zum Vibrio ßuorescens und zum Vibrio Proteus

und bildet vielleicht den Uebergang von der Üuoreszierenden Bak-
terien zur nicht fluoreszierenden Vibrionenfamilie. Den Uebergang
zu den anderen Bakteriengruppen scheint Bact. pyocyancutn zu ver-

mitteln. Zur Untersuchung dienten Bact. ßuorescens, putidum,
aureum Zickes, pyocyaneum, vulgare {z=z Proteus vulgare), album
Zickes, Termo, Vibrio Proteus und Vibrio saprophiles.

Boas (Weihenstephan).

Toennissen, E., Ueber Vererbung und Variabilität bei
Bakterien. (Biol. Cbl. XXXV. p. 281-330. 2 T. 1915.)

Verf. nennt seine Arbeit einen Beitrag zur Entwicklungslehre.
Die Begriffe reine Linie, Variabilität etc. werden eingehend bespro-

chen um im experimentellen mit einem Stamm des Friedländer-
schen Pneumoniebazillus untersucht zu werden. Das Schleimbil-

dungsvermögen dient als Gradmesser für Variabilität und Vererbung.
Durch gelindes Einwirken der Stoffwechselprodukte geht das Schleim-

bildungsvermögen im Verlaufe mehrerer Generationen langsam bis

zum Verschwinden zurück (Modifikationen). Durch Tierpassagen
stellt es sich wieder ein. Durch stärkere Einwirkung der Stoff-

wechselprodukte geht das Schleimbildungsvermögen plötzlich ver-

loren, also sprunghaft, im Verlauf einer Generation (Mutation).

Diese Eigenschaft ist erblich, wenigstens bei der üblichen Ueber-
tragung, hält aber Tierpassagen auch nicht stand. Durch stärkste

Einwirkung der Stoffwechselprodukte entstehen mehrere Varietäten,

die in Massenkulturen immer nur spärlich auftreten. Sie bilden

nach dem Grade ihrer Abweichungen vom Typus eine kontinuier-

liche Reihe.
Die Fluktuanten entstehen nie sprunghaft wie die Mutanten; in

vielen Generationen entstehen erbliche Zwischenformen. Die Fluk-

tuanten erzielen von allen Variationen den weitaus höchsten Grad
der Erblichkeit. Gegen Tierpassagen sind sie sehr widerstands-

fähig; est is aber wahrscheinlich, dass bei Fortsetzung der Tierpas-

sage völlige Rückkehr zum Typus zu erzielen ist. Die retrogressive

Fluktuation führt vermutlich zu einem Verlust, die progressive zu
einem Gewinn von Erbeinheiten. Nur die Fluktuation kommt als

artbildende Variationsform in Betracht, während die Modifikation

und die Mutation nicht zur Ueberschreitung der Artgrenzen führen.

Die an und für sich schöne Arbeit leidet sehr darunter, dass Verf.

sich eine Privatnomenklatur schafft und ausserdem sich manche
Willkür erlaubt, die statt zur Klärung nur zur Verwirrung führt.

11 gute Figuren auf 2 Tafeln erläutern die Arbeit.
Boas (Weihenstephan).

Will, H., Beobachtungen über das Vorkommen lebens-
und vermehrungsfähiger Zellen in sehr alten Wur-
zekulturen von untergäriger Bierhefe. (Cbl. Bakt. 2.

XLIV. p. 58—75. 1915.)

In gehopfter Bierwürze lebt untergärige Hefe sehr lange. Die
ältesten Kulturen mit lebensfähigen Zellen waren über 18 Jahre alt.

Die meisten der untersuchten Kulturen besassen ein Alter von 17

Jahren. Die Lebensdauer hängt abgesehen von der grösseren oder
geringeren Widerstandsfähigkeit der Hefearten und Rassen an sich

unter den gebotenen Verhältnissen bei gleichbleibender Azidität
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von der in der Würze enthaltenen Nährstoffmenge ab. Je früher
diese erschöpft ist, desto früher lassen sich lebens- und vermeh-
rungsfähige Zellen nicht mehr nachweisen. Die Lebensdauer aller
Hefekulturen in Flüssigkeiten wie Bierwürze ist also in letzter

Linie eine Ernährungsfrage. Hefe erhält sich demnach in Würze
bedeutend länger am Leben als in Gelatinkulturen.

Boas (Freising).

Machado, A., Notas de briologia minhota. (Annaes scient.

Acad. polytechnica da Porto. X. N« 2. 1915.)

L'auteur continuant ses etudes sur la flore bryologique de la

province du Min ho, indique 16 especes, une tout-ä-fait nouvelle
pour la science — Rhacomitriurn Dixoni, recoltee dans la montagne
d'Arga dans le nord du pays, et une autre nouvelle pour le

Portugal — Brachytecium vagans Mild, qu'on connaissait seule-

ment d'une localit^ dans l'Allemagne. J. Henriques.

Wapnstorf, C, Vegetative Vermehrung bei Bryuni elegans
Nees. (Hedwigia LVI. p. 372-373. 1 F. 1915.)

Bryum elegans ist auf den kalkhaltigen Gesteinen der Berg-
und Alpenregion sehr verbreitet und die Rasen dieses Mooses werden
dort sehr dicht und ansehnlich, bleiben aber auf dem trockenen
Sande der norddeutschen Tiefebene, wo dieses Moos als steriler

Xerophyt sehr selten vorkommt, locker, niedrig und unansehnlich.
Herr Dr. R. Timm in Hamburg sandte dem Verf. Proben von diesem
Moos, welches er in "Angeln auf einer Sandinsel am Ufer in Gelding-
Moor" fand. Bei näherer Untersuchung fand der Verf. bei den völlig

sterilen Raschen zweierlei vegetative Vermehrungsorgane. In den
Blattachseln fanden sich anfangs grünliche, später bräunliche, papil-

löse, ästige, protonemaartige „Brutfäden". Ausserdem waren in

dem reichlich vorhandenen Rhizoidenfilz der Pflanzen nicht selten

rote, im Alter schwarze, erdbeerförmige, kleine „WurzelknöUchen"
zu finden, die im Quer-bezw. Längsdurchmesser etwa 25— 60,u auf-

wiesen. Verf. bildet beide Arten der Vermehrungsorgane in der
beigegebenen Textfigur ab. Losch (Hohenheim).

Domin, K., Hieracium barbicaule Celak. nebst Bemerkungen
über den Formenkreis des H. racemosum Walds t. et Kit,
(Magyar bot. Lapok. XIV. 1/4. p. 55-70. Budapest 1915. Deutsch
mit Ungar. Res.)

Für das Innere Böhmens gilt H. barbicaule als endemisch
(Fundorte: Park von Vlasim und Brezina). Die von Tausch
als H. hivsuturn beschriebene Form entspricht dem H. barbicaule

sehr gut. Also sind beide identisch. Dem Floristen Tausch war
die Heimat seiner Pflanze unbekannt. Nach Ansicht des Verf. lässt

sich das H. hirsutuni am besten mit H. sabaudiini und H. Py-
renaicuni vergleichen. Seit Graf K. Sternbergs Zeiten ist H. hir-

sutuni im Park zu Brezina verwildert. Wie die Pflanze nach
Vlasim kam, ist unklar, vielleicht aus dem Garten des Grafen

Josef Malabaila de Canal (Prag). Hieracium racemosum W. et

K. (s. ampl.) wird in 2 Varietäten (nach Zahn Unterarten) ge-

gliedert:
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1. var. typicum
(r= H. racemosuni W. et K,, s. Str.).

Stengel gleichmässig beblättert,

aphyllopod; die Blätter nach
oben allmählich kleiner. Durch
kleine Börstchen rauh. Blätter
ziemlich steif, subrigid, etwas
rauhaarig, gewimpert, heller
grün, gröber gezähnt. Köpfe
mittelgross.

2. var. harbatwn Froel. ap D.C.
{=. H. barbatinn Tausch).

Stengel aphyllopod, aber mit im
unteren Teile + rosettenför-

mig genäherten Blättern, die

sich nach oben plötzlich ver-

kleinern. Stengel besonders im
unteren Teile abstehend zottig

behaart, oben racemos mit zu-

meist 1-köpfigen Aesten, auch
doldenrispig. Blätter stets sehr
dlinn, dunkelgrün, gezähnelt,
etwas zottig behaart. Köpfe
meist grösser

Beide Varietäten wachsen mitunter am gleichen Standorte (z.

B. Thaj aufer bei Zuaim in Mähren).
Das typische H. harhatum. kannte Tausch aus Mähren, kommt

aber auch vor in O.-Böhmen, ganz Schlesien, N.-Oesterreich,
Ungarn, Steiermark. Istrien, Kroatien, Dalmatien, Her

-

cegowina, Montenegro, Albanien, angeblich auch Italien
und W.- Europa, Es ist aber durchaus nicht so leicht, den
äusserst polymorpen Formenkreis des H. silvestre und H. racemo-
stiin scharf auseinander zu halten. Von den böhmischen Formen
des H. silvestre sind neben der var. typicwin folgende Formen be-

achtenswert:
^^

b. var. pectinatum (Knaf) Celak. 1871 sub H. boreale. (Am Fusse
des Erzgebirges).

ß f. n. subvirens (Hüllkelch grün, bei Teplitz). ^^

c. var. hirsutum Tausch 1828. [H. boyeale va.r. hirsutumCelak. 1871).

d. var. nov. subbarbatum (SUdböhmen).
e. var. chlovocephahcm (Uechtr.).
Das echte H. racemostim wurde bisher aus Böhmen noch

nicht beobachtet.
Die Uebersicht der vom Verf. untersuchten H. racemosiim-For-

men ist folgende:
JI. racemosum W. et K. s. ampl. (sensu A. Zahn).
1. var. typicum (cf. supra) (^ H. racemosum W. et K. s. Str.,

subsp. racernosuvn Zahn.
2. var. barbatuvn Froel. (descr. em.; cfr. supra). (= H. barbatum

Tausch, subsp. barbatum Zahn).
3. var. provinciale (Jord. sp.) (=: H. racemosum subsp. H. proviti-

ciale n normale Rouy.
4. var. nov. syringifolium Domin (Montenegro).

ß. f. n . sparsifolium (Montenegro).
5. var. n. Rohlenae (ebenda; nahe stehend der folgenden Varietät).

6. var. italicuni (Fries sp.) (= subsp. italicum Zahn). (In Italien
gemein. Kroatien, Bosnien, Her cegowina, Dalmatien,
Montenegro, Macedonien etc.).

7. var. ageratoides (Fries sp.), wie vorige Varietät phyllopod ,

ohne Grundrosette, mit stärker entwickelten Stengelblättern).
8. var. apenninum (Levier sp.).

9. var. symphytaceum (Arvet-Touvet sp.).

10. var. criniium (Sibth. et Sm. sp.) (=: subsp. crinitum Zahn,
Rouy) (mediterranes Gebiet—

B

alkan — Bithynien).
Matouschek (Wien).
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Pocke, W, O., Rubus. Plantae Uleanae novae vel minus
cognitae. (Nblatt kgl. bot. Gart. u. Mus. Berlin— Dahlem. VI.
NO 59. p. 296. 1915.)

Es werden nur erw'B.hnV. Rubus guyanensis¥oc'ke 1874 (Guyana)
und Rubus sp. (ebenda). Matouschek (Wien).

Fröhlich, A., Ueber zwei der Steiermark eigentümlichen
Formen aus dem Verwandtschaftskreise des Hypericum
maculatum Cr. (Mitt. naturw. Ver. 1914. LI. 31 pp. Mit Figur
Graz 1915.)

1. Hypericum maculatum,
subsp. Desetangsii
(Lamotte) Tourlet.

ein westlicher Formtypus

Kelchzipfel schmäler, in eine vor-
tretende Spitze verlängert

Dunkle Drüsen an den Kelchzip-
feln und Kronblättern in recht
geringer Zahl

Die Punktierung des Blattes zart,

fein, das Geäder meist recht
locker, durchscheinend netzig

H. maculatum
n. subsp. Desetangsiforme

Fröhlich

Vielleicht schon in der Gegend
von Salzburg die Ostgrenze
der Verbreitungbesitzend; sonst
vorhanden in Süd-Deutsch-
land, Schweiz, Frank-
reich, Belgien, England

ein östlicher, speziell steirischer,

morphologisch • geographischer
Formtypus

Kelchzipfel im Durchschnitt brei-

ter und nur wenig spitz

Hier häufiger

Hier sind die Punkte auch zahl-

reich, relativ grösser aber, auf
beiden Blattseiten mehr hervor-
tretend und deutlich in ein meist
relativ dichtes, durchscheinen-
des Nervennetz eingebettet.
Blatifläche etwas runzelig oben,
alle Blätter ziemlich auffällig

senkrecht herabgeschlagen, so-

gar den Stengel angedrückt
In Steiermark nicht selten

Desetangsiforme Fröhl. wird eine n. var.

recht auffallende Spärlichkeit der hellen

Von der n. subsp.
aporosum beschrieben;
Punkte an den Blättern.

2. Von Hypericum, maculatum subsp. obtusiusculum (Tourl.)
Hayek (Kärnten, S. -Deutschland, Schweiz, Frankreich)
trennt Verf. ab einen östlichen, speziell der Steiermark eigen-
tümlichen morphologisch-geographischen Formtypus als eigene neue
Subspezies, H. mac. subsp. styriacum Fröhlich (sehr breite, oft fast

rundliche, relativ grosse Kelchzipfel, Blätter meist recht dicht durch-
scheinend-netzaderig und auch verschwindend wenig punktiert, die
Kelchzipfel und Kronblätter relativ spärlich dunkelgestrichelt-
punktiert.)

Cr. unterscheidet jetzt Verf. folgende
«. eu-maculaturti Schinz. et Thell. [=.

ß immaculatum (Murb.) Fröhl., subsp.

3. Von Hyp. tnaculatum
sechs Subspezies: subsp.
subsp. typicum Fröhl.], subsp.

y obtusiusculum (Hayek) Fröhl., subsp. f) styriacum Fröhl., subsp. e
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Desetangsii (Tourl.) Fröhl., subsp. , Deselorigsiforme Fröhl. - Fer-

ner die Bastarde: H. macul. subsp. styriacum X acutum; H. ma-
cuL subsp. styriacum X perfovaium.

4. Der Bastard H maculatiim X perforatutn wird nochmals
genau erläutert und X Hypericum cari>ithiacuni Fröhl. genannt.
Hyp. maculatum subsp. eu-maculatum X acutum wird X Hyperi
cum Laschii Fröhl. genannt. Seine Verbreitung ist: Oesterreich
Cisleithanien), Deutschland, Schweiz, Schweden.

5. Nicht hybride Uebergangsformen zwischen H. maculatum
und H. acutum kommen vor und werden beschrieben.

6. Durch schematische Zeichnungen wird die regionale Verbrei-
tung der 6 Subspezies von //. maculatum und des Bastardes X
Hyp. carinthiacum und seiner Stammeltern veranschaulicht.

7. Die verwandtschaftlichen Verhältnisse zwischen H. macula
tum und H. perforatum sind durch folgenden Stammbaum dar-

irestellt:

acutum Mnch.

Konvergenzformen
von H. acutum ge-

gen H. maculatum.

l « ?i a
\ 2 ^ "^

_. ^

n
"-1

Konvergenzf. von H.
maculat. gegen H.
acutJim

subsp. eu-niaculatum
subsp.immaculatum
subsp. styriacum
subsp. obtusiusculum
subsp. Desetangsi-
forme
subsp. Desetangsii

subsp. latifoliuni

Koch
subsp. vulgare'^oWx

.

subsp. angustifolium
DC.

subsp. veronense
(Schrk.) Beck.

Zuletzt ein Bestimmungsschlüssel über die eben genannten 3

Arten samt den Formen. Matouschek (Wien).

Gross. H., Polygonaceae nonnullae novae. (Bot. Jahrb. XII.

p. 340-348. 1913.)

Es werden als neu mit lateinischen Diagnosen beschrieben:
Polygomim spinosum ^proximum Pol. salicornioidi ; Persia). Polygonum
samarense (pro P. salsugineo M. Bantea habitum; Rossia, prope
Wolgamflumen), Polvgonmn Aschersonianum (habitu maxime Pol.
gyaminifolia Wczb. simile; ibidem), Polygonum cashmirense (affine

P. propinquo Led.; occid. Himalaya), Polygonum Mesianum (affine

Pol. paronychioidi C. A. Mey.; Himalaya), Polygonum, himalayense
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(differt a P. Mesiano H. Gross; ibidem), Poiygomim Englerianum
/"occ. Tibet), Polygonum. myriophylliim (species eleganlissima ; India
centr.), Polygonum iirugiiense (antea pro Pol. striata Koch habitum;
Uruguay). — Lastarriaea chilensis Remy subsp. n., californica (pro
L. chilensi Ytevay habitum; California). — Muehlenbeckia iVz/;wmw/anö
(Sectio Andimia, affinis M. rotundifoliae Phil.; Peruvia), Muehlenbeckia
horrida (eadem sectio; Australia). Triplaris siphonopetala (Brasilia),

Matouschek (Wien).

Hagen, H. B., Geographische Stud ien über die floristi-
schen Beziehungen des mediterranen u n d orientali-
schen Gebietes zu Afrika, Asien und Amerika. Teil I.

(Mitt. geogr. Ges. München. IX. p. 111-222. 1914.)

Für eine pflanzengeographische Untersuchung des Mediterran-
gebietes liegen reichlich fossile Funde vor; indessen ist die Bestim-
mung meist so unsicher, dass Schlüsse aus den fossilen Funde zur
Zeit noch sehr ungenau sein müssen. Auf Grund der neogenen
Pflanzenreste ist ein sicherer .*~^chluss über das Paläoklim.a von Süd-
europa nicht möglich. Denn neben ausgeprägten Xerophyten wie
Callitris Brongniartii und Chaniaerops kommen Fagus, Betula, Tüia,
Populus und Pterocarya vor, die stets auf leidlich feuchtem Unter-
grunde wachsen. Soviel über das Paläoklima. Anschliessend an die
überlieferten Reste folgt eine Besprechung des Niltales und der
Sahara betreff Klima und Florengeschichte. Die Sahara hat
demnach zur Miozän- und Pliozätizeit niemals dauernd ein wüsten-
haftes Klima besessen. Der heutige Wüstencharakter der Sahara
ist noch ziemlich jungen Datums. Auch die Flora der (Nord-)
Sahara ist offenbar jungen Datums und ein beträchtlicher Teil
dürfte aus anderen Teilen eingewandert sein, da es ja höchst unwahr-
scheinlich ist, dass so altertümliche Monotypen wie Neurada pro-
cuntbens und Gyninocarpus fruticosus erst im Spätquartär sich aus-
gebildet hätten. Für die Endemismen des saharisch-orientalischen
Wüstengebietes kommen drei Ursprungszentren in Betracht. Aethio-
pischen Ursprunges sind Dacniia spec, Monsonia, Neurada, Cay-
lusea, Randonia und Anticharis. Aus den Trockengebieten von
Vorder- und Inner asien stammen Arten der Gattungen Reau-
tnuria, Cornulaca, Arnebia und Calligonuin. Mediterranen Ursprun-
ges dürften Limoniastruni Guyoniamini, Henophyton deserti, Wario-
nia und Ammodaucus sein.

Verf. nimmt ferner eine tertiäre permanente regenarme Trocken-
periode in der eurasiatisch-afrikanischen Landmasse an und erklärt
mit dieser Hilfshypothese Verbreitungserscheinungen, für die sonst
keine einleuchtende Deutung zu finden wäre. Interessante Bemer-
kungen gelten tertiären und pluvialen Relikten im Wüstengebiet
im Anschluss an den pluvialen Vegetationscharakter der Sahara.
Verf. nimmt zur Pluvialzeit eine pflanzengeographische Zone von
Marokko bis Aegj'pten an mit starker Betonung der Sklera-

phyllumiy^ns und der immergrünen mediterranen Strauchformation.
Zahlreiche Arten der Pflanzenwelt der Mittelmeerländer weisen

auf Gebirge des tropischen Ostafrika und auf Südafrika hin.

Es wird eine erythräische Wanderstrasse über Abyssinien und
Syrien und eine südarabische zwischen Somaliland und Ost-
Iran angenommen. Die Wanderung selbst dürfte sprungweise vor
sich gegangen sein. Wanderungen aus dem Westen dürften aus
Makaronesien gekommen sein, zum mindesten finden sich in
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Marokko etwa ein Dutzend Arten aus Makaronesien. Für
Makaronesien ist die Möglichkeit der Einwanderung äthiopischer

Arten gegeben, so dass nun wieder auch aus Makaronesien
äthiopische Arten einwandern konnten. Den Schluss der Arbeit
bildet eine Kritik des Begriffes „altafrikanische Art" von Christ:
Chr ist's altafrikanische Flora ist ein Unding, da sie Formen-
elemente zusammenzwängt, die gar nichts miteinander zu tun haben.

Boas (Weihenstephan).

Harms, H., Legumino&ae— Mimosoideae. Plantae Uleanaenovae
vel minus cognitae. (Nblbatt kgl. bot. Gart. u. Mus. Berlin

—

Dahlem. VI. N^ 59. p. 297—304. 1915.)

Harms, H., Leguminosae—Caesalpinioideae. Plantae Uleanae
novae vel minus cognitae. (Ibidem, p. 304—310.)

Es werden mit latein. Diagnosen als neu beschrieben: Affonsea
EdwaUii (von A. juglandifolia St. Hil. durch breitere und unten
stark behaarte Blättchen verschieden), Affonsea hirsuta (von vori-

ger durch abstehende starke Behaarung und kleinere Blüten ver-

schieden), Inga acreana (in die Verwandtschaft von /.pz^;/c/'a/(7 Willd.

gehörend), Inga aiiristellae (von /. Bourgoni DC. durch längere
den Kelch überragende Brakteen abweichend) , Inga calophylla (auch
in Peru), Inga chaetophora, Inga fluvii novi (vielleicht nur eine

Varietät von /. cordistipnla Mart.), Inga Mendo)icaei (Blattstiel breit

geflügelt; in den Kreis von /. virescens Benth. zu stellen), Inga nii-

ci'ocoma (mit /. fagifolia VVilld. verwandt, doch ziemlich lange Brak-
teen zwischen den Blüten), Inga mischantha (mit /. punctata durch
die Blattform verbunden, infolge der gestielten Blüten aber an /.

subntida Salzm. erinnernd), I)iga ochroclada (durch kleinere Blüten
und schwächere Behaarung an I. fastuosa Willd. erinnernd), Inga
pachyphylla (an Pithecolobhini erinnernde dickblättrige Art, zur
Sektion Diadema gehörend), Inga sarmentosa (grössere Blätter als

/. capitata Desv. besitzend; L purpiirea Glaz. gehört vielleicht zu /.

hispida Schott.), Mimosa brevispica (durch dichte, gleichmässige
Behaarung des Stengels und der Aehrenstiele von M. spicißora Kst.

verschieden), Mimosa sunimiiensis (in die Gruppe 5o;;;;z/ö;i///^s Benth
zu stellen; behaarte Blüten). Diese hier vom Verf. beschriebenen
Arten stammen durchwegs aus Brasilien.

Von den Caesalpinioideae werden folgende als neu beschrieben:
Tachigalia grandistipulata (sehr grosse laubblattähnliche Neben-
blätter), Tachigalia psilosphylla (kahle wenigjochige Blättchen, breite

nierenförmige bis kreisförmige Nebenblätter, kurze Trauben), 7"«-

chigalia Ulei (gelbweisse Blüten, 5— 15 m hoher Baum), Elisabetha
oxyphylla (durch schmälere spitze Blättchen von E. coccinea Schomb.
verschieden), Baiihinia acreana (Bolivia; von B. forficata Lk.
verschieden durch relative kurze Blattlappen, grössere Zahl der
dicht stehenden Hauptnerven, Blätter schwach behaart), Bauhinia
porphyrotricha (abstehende purpurrote Behaarung, zur Sect. Schnella
gehörend), Bauhinia Straussiana (Bolivia; verwandt mit B gran-
difolia Std.), Bauhinia urocalyx (auch dieser Art ähnlich, grossblät-

trig, kurz, angedrückt behaart), Zollernia Ulei (kurz zugespitzte
Kelche, gelblichgrau behaart), Swartsia hrachyrhachis (erinnernd an
Sw. velutina Benth .) , Swartsia pachyphylla (Guiana- Venezuela;
nahe bei Sw. grandifolia Bong, stehend). Auch diese Arten wurden
in Brasilien gesammelt. Matouschek (Wien)
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Höek. Gefässpflanzen der deutschen iSIoore. (Beih. bot.

Cbl. 2. XXVII. p. 329—355. 1911.)

Mit Rücksicht auf Paul 's Arbeit ergeben sich für das ganze
Deutsche Reich folgende allgemeine Sätze:

I. Hoch- und Flach moore sind durch Zwischenmoore verbunden.
Selbst die in einem kleinen Gebiet auf eine dieser Gruppen von
Moorbeständen beschränkten Arten treten meist in anderen Gebie'
ten in Beständen anderer Zusammensetzung auf. Es zeigen daher
diese Moorbestände hinsichtlich des Artbestandes ähnliche Verhält-
nisse wie die verschiedenen Waldbestände.

II. Die Moore N.W.-Deutsch land s zeigen zwar grössere
Uebereinstimmung mit den bayerischen Mooren als die Heiden im
N. W. des Reiches mit den Heidewiesen Bayerns, aber im ein-

zelnen zeigt der Artenbestand in beiden Gebieten doch auch grosse
Verschiedenheiten, sodass in der Flora beider Länder die Unter-
schiede grösser sind als in der Vegetation.

III. Die Abschnitte: „Verteilung der wichtigsten Moorpflanzen
auf die verschiedenen deutschen Pflanzenbezirke" und „die Gesamt-
verbreitung der wichtigsten deutschen Moorpflanzen" ergaben, dass
die grösste Zahl dieser Pflanzen über alle Bezirke des Reiches ver-
breitet sind. Die bayerischen Alpen haben vor dem übrigen Deut-
schen Reiche etwa 160 Arten voraus; dagegen fehlt den bayerischen
Alpen ein Dutzend im übrigen Reiche ziemlich weit verbreiteter
Moorpflanzen. Reicher an Moorpflanzen ist das Alpenvorland; es
hat mit den Alpen etwa ^ Dutzend Arten gemein, die im Reiche
sonst fehlen, und ausserdem noch 4 innerhalb des ganzen deutschen
Staatengebietes nur im Alpenvorland auftretende Arten, deren Zahl
noch vermehrt wird durch einige in wenigen anderen Bezirken
sonst erscheinende Arten. Der herzynische Bezirk und die rheini-

schen Bezirke sind ohne Moorpflanzen, die den anderen deutschen
Bezirken fehlen; das gleiche gilt bezüglich des sudetischen Bezir-

kes, doch hat dieser wenigstens einige sonst wenig verbreitete
Arten. Arm an eigenartigen Moorpflanzen ist auch der nordost-
deutsche Binnenlandsbezirk. Ostpreussen hat 4 Moorpflanzen
vor dem übrigen Reiche voraus. In Ostpreussen fehlen: Rhyn-
chospora fusca, Juncus acutiflorus, J. ohtusifloriis, Orchis laxifloriis,

Cicendia filiformis, Senecio aquaticus. Auch die übrigen, die deut-
schen Meere begrenzenden Landesteile beherbergen einige Moor-
pflanzen, die z. T. ganz auf diese Bezirke beschränkt sind, z. T. etwas
weiter ins Binnenland hineinreichen.

IV. Die grösste Zahl der Moorpflanzen des Reiches gehört zum
Element des Waldgebietes der nördlich-gemässigten Zone. Nur
wenige — gerade für Moore nicht besonders bezeichnende — Arten
sind AUerweltspflanzen, da Moore (den unserigen entsprechend)
den Tropen fehlen. Viele Arten ragen weit in die nördlich-kalte
Zone, einige findet man auch jenseit der Tropen in der südlich
gemässigten Zone wieder. Unter den in Bayern fehlenden, sonst
im Deutschen Reiche auftretenden Arten sind einige „nordeuro-
päisch", andere kommen in W. -Europa vor, an der Ostseeküste
aber oft weit ostwärts reichend. Diese letzteren Arten sind atlantisch-

baltisch: Echinodorus ranunciüoides, Sparganiutn diversifolium , Scir-

piis fluitans, S. niulticaiiUs, Carex punctata, C. extensa, Aira setacea,

Navtheciinn ossifragimi, Anagallis tenella, Lobelia dortmanniana

.

Matouschek (Wien).

Hruby, J., Die pflanzengeographischen Verhältnisse
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der Ostsudeten und deren Nachbargebiete. (Beih. Bot.
Centralbl. XXXIII. 2 Abt. 2. p 119-164. 1915.)

Dies ist der I. Teil einer Monographie der Ostsudeten,
deren weitere Teile in der Folge erscheinen werden. Nach der
Oberflächengestaltung des Gebietes lassen sich 3 Regionen unter-

scheiden: I. Die Hochgebirgsregion (llOÜ - 1480 m, mit den
grösseren Erhebungen des Hohen Gesenkes, z.B. des Altvaters).

Alpine und nordische Pflanzenarten. II. Die Bergregion, 500—1 100

m u.zw. eine höhere (800— 1100 m), wozu die Vorberge des Hohen
Gesenkes und des Glatzer Schneeberges, die höchsten Erhebungen
des Niederen Gesenkes, das Reichensteiner- und Bielagebirge, der
Böhmische Kamm, das Adler- und Habelschwerter Gebirge ange-
hören, eine mittlere (500—800 m) und eine niedere (von 300

—

800 m), überall herrliche Nadel- und Rotbuchenforste. III. Die Nie-
der region (bis 300 m). Zuerst bespricht der Verf. die Vegeta-
tionsformen des Waldes, mit folgender Gruppierung:

A. Niederregion (Ebene und Hügelland).
1. Eichenwald. Quercus Robur, eingestreut Q. pedunculata,

Linden, Ahorne, Ulmen, Birken, seltener Fagus und
Carpiniis. Im Unterholze besonders Faulbaum, Haselnuss,
Schlehe. Brombeeren, Rosen, Lonicera Xylosteum, Salix
aiirita, Sambticus nigra. Frühlingspflanzen, Loranthus.

2. Laubmischwald. Namenlich Fagus silvatica, die anderen
oben genannten Baumarten, Wildapfel und -Birne. Un-
terholz wie oben, aber stärker entwickelt. Begleitttora

genau angegeben; weite Flächen überziehen: Melica tini-

flora, Vincn minor, Chrysanthemufn partheniwn, Pteridium
aquilinum, Equisetum silvaticiini.

3. Mischwald aus Nadel- und Laubhölzern. Eichen,
Buche, Zitterpappel, Rotkiefer. Juniperus seltener. Be-
gleitflora wie in 2 oder 5.

4. Birkenwald. Betula pendula, zerstreut Zitterpappel und
Kiefer. Im Unterholz Salix caprea und aurita, Weissdorn,
Vaccinium-Arten, Calluna; Rubus faziesbildend. In der
Begleitflora fehlen spezifische Arten.

5. Kiefernwald. Pinus silvestris, mit Zitterpappel. Eiche,
Birke. Im Unterholze Rubus, Genista tinctoria und ger-

manica, Cytisus scoparius, supinus, ratisbonensis. Begleit-
flora artenarm, aber recht charakteristisch. Farne fehlen
fast ganz. Lycopodium clavatum und complanatum. Cla-

donia endiviaefolia

.

6. Auenwald. Namentlich Alnus glutinosa, incana\ Salix

fragilis, amygdalina, alba, daphnoides, Quercus Robur,
Fraxinus, Populus nigra, tremula, alba. Unterholz reich-

lich, oft Lianen. Unter der Begleitflora sind charakte-
ristisch: Gagea lutea, Aruni, Allium ursinum, Euphorbia
angulaia, Viola mirabilis, Adoxa.

B. Mittelregion (Bergland, 300—800 m) mit Fichten-, Buchen-,
Misch-, Tannen-, Lärchen-, ^rMchwaXd. l^eizier&v vait Alnus glutinosa.

C. Vorgebirge (bis 1100 m): Fichtenwald, Buchenwald, Misch-
und anderseits Moorwald.

D. Hochgesenke und Glatzer Schneeberg (Hochregion,
bis 1100 m). Fichtenzwerg wald (Fichte, strauchförmiger Berg-
ahorn, Betula carpathica, Eberesche (f. alpestris)\ im Unterholz
Ribes petraeum, Juniperus intermedia, Rosa pendulina, Salix hastata
und silesiaca; Athyrium alpestre in eigener Formation) —Krumm-
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holz (zuerst angepflanzte Pinus piimüio, P. cembrä). Hier werden
die Moose und Flechten genau angeführt. — Es folgt ein genaues
Verzeichnis derjenigen Pflanzen (auch Kryptogamen), die innerhalb
der Vegetationsformation des Waldes der Nieder- bis mittleren
Bergregion (bis 800 m) eine beschränkte Verbreitung haben (Stand-
orte, höchstgelegene Standorte).

Besprechung der Vegetation formationen der Wiesen.
A. Wiesen im eigentlichen Sinne: Trockene, Berg- und Wald-

wiesen, nasse (inkl. Auenwiesen); Kräutermatten der Hochregion.
B. Uebergangsformationen:

c Formation der sonnigen Abhänge und Hügel; leitet hinüber zu
.2 1 den steppenartigen Pflanzenvereinen des Oder tales oder der
^1 Hanna.
u Form, der bebuschten und begrasten Abhänge in der Nieder-

-a i region. (Uebergang zum Walde).
^ r Form, der Dorfanger- und Triftpflanzen in der Niederregion.
-^

\ (Bindeglied zwischen Wiese und Kulturland).

c / Die „Heide"-Formation. (Uebergang zum Walde).
2 \ Die Borstengrasmatte {Nardetum).
Qj ) Die Schmielenmatte {Deschampsietum) , Bindeglied zwischen

i \ Wiese und „Heide".
Q / Form, der ostsudetischen Felsheide. (Uebergang zu der in den
X \ Ostsudeten nicht entwickelten Fels- und Geröllformation).

Dann die Vegetationsformationen der Gewässer:
A. Vegetationsformatjon der Gewässer im engeren Sinne: Ufer-

flora, Flora im schnellfliessenden Wasser, die im und am
siehenden Wasser.

B. Uebergangsformationen: Wiesenmoore, Torfwiesen, Moore.
Zuletzt die Vegetationsformationen des bebauten und unbebau-

ten Bodens: Ackerkräuter, Ruderalflora. Matouschek (Wien).

Loesener, T., Musaceae. Plantae Uleanae novae vel minus
cognitae. (Nblatt kgl. bot. Gart. u. Mus. Berlin— Dahlem. VI.
NO ^59. 1915. p. 269.)

Es werden erwähnt : Heliconia aureorosea, H. juruana, H.
roseo-ßava, H. Schwnanniana mit n. var. apicinibra und acreana,

H. Uleana. Diese Arten beschrieb Verf. schon früher in Engl.
Bot. Jahrb. Matouschek (Wien).

Margittai, A., Ujab adatok Bereg-värmegye flöräjähoz.
III. [= Neuere Beiträge zur Kenntnis der Flora des
Bereger Komitates. III. Mitteil.]. (Mag. bot. Lapok. XIV.
1/4. p.^81—82. Budapest 1915. Magj^arisch.)

Bemerkenswert ist der grosse Reichtum an Centaurea-hxiitn: C.

austriaca Willd., aiistriacoidcs Wol., Fleischen Hayek, casureperta
Wagn., Oxylepis Wimm. et Grab., pannonica (Heuff) Simk, panno-
nica X ^- casureperta, Erdneri Wagn., natürlich auch C. Scabiosa

L. und C. jacea L. Diese wurden von J. Wagner determiniert.
Matouschek (Wien).

Niederlein, G., Plantago Bismarckii Niederlein. Morphologi-
sche, anatomische und pflanzengeographische Be-
schreibung eines alten Bismarck- Denkmals in Argen--
tinien. (Denkschrift. 8 pp. S«. Zittau, W. Fiedler, 1915.)

Die genannte Pflanze beschrieb Verf. in der „Monatschrift zur
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Beförderung des Gartenbaues in den kgl. Preussischen Staaten in

Berlin, 1881 N^ 1; und im II. Bande des Sammelwerkes Informc
oficial etc. 1881, Buenos Aires, mit Abbildung. Alles wissenswerte
über diese Charakterpflanze der petrophilen Flora der Pampas-
berge stellt nun Verf. zusammen, an Hand der gesamten botani-

schen Literatur. Der Wunsch des Verf., die Pflanze in deutschen
Gärten anzupflanzen — ob der Eleganz, der Polsterbildung, des
Silber- und Seidenglanzes der langen Blätter — ist nicht in Erfül-

lung gegangen. Im System rangiert die Pflanze in der VI Sektion
,,Bismayckiophytum'' der Familie der Plantaginaceen. (Engler-
Prantl, natürliche Pflanzenfamilien. IV. Abt. 3b. p. 371, von H.

Harms verfasst). Matouschek (Wien).

Pau, C, Plantas del Ilno Elias. (Bot, Soc. arag. cienc. natu-

rale. XIV. N^ 6. 1915.)

Enumeration et critique de quelques plantes recoltees en di-

verses localites par le frere Elias. J. Henriques.

Pau, C, Sobre a Anagallis Monelli. (Bol. Soc. arag. cienc. natu-

rale. XIV. NO 5. 1915.)

Dans cette note il'auteur justifie le nom specifique: Anagallis
Monelli, indigene ä Cadix, en considerant cette espece assez di-

stincte de VA. linifolia. Pour ga il confronte ce qu'ont ecrit les

botanistes, commengant par Clusiu's, qui a indique cette espece:
Anagallis tenuifolia monelli. Dans Hort, cliff. on lit: Crescit forte

Gadibus, unde sem. accepit Joh, Monellus Tornacensis atque eam-
dem cum Clusio communicavit ann. 1602.

En terminant il ecrit: L'espece Monelli a etö douteuse parceque
les auteurs l'ont volu. Quelle est la localite classique? Cadix; qui

a public la gravure et fait la description? Clusius; quelle a et^ la

provenence des echantillons examines par Clusius, Bamelier,
Linne et Allion e? Cultive. II faudrait l'avoir cherche ä Cadix,
ou cette jolie plante se rencontre dans les routes au mois d'avril.

J. Henriques.

Reinecke, K. L., Flora von Erfurt. Verzeichnis der im
Kreise Erfurt und seiner nächsten Umgebung beob-
achteten Gefässpf lanzen. (Jahrb. Kgl. Ak. gemeinnütz.
Wiss. Erfurt. 283 pp. 1914.)

Das Landschaftsgebiet, dessen Gefässpflanzen in vorliegender
Flora sehr gewissenhaft zusammengestellt sind, umfasst im wesent-
lichen den Kreis Erfurt des gleichnamigen preussischen Regie-
rungsbezirks, genauer wird es begrenzt im Norden durch die Un-
strut von Herbsleben bis Schallenburg, im Osten durch die

Orte Kranichborn, Hochstedt bis Nauendorf, im Süden
Hohenfelden, Rehestädt, Südgrenze der Exklave Wanders-
ieben und im Westen durch die Orte Cobstädt, Molschleben
und Döllstädt. In der Einleitung schildert Verf. zunächst die
landschaftlichen, orohydrographischen, geologischen und Boden-
verhältnisse des Gebietes, beschreibt die Zusammensetzung der
Flora und führt die Bedingungen dafür an, die das Vegetationsbild
im Laufe der Zeit verändert haben. Auch gibt er einen Ueberblick
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über die Arbeiten, die in floristischer Beziehung für das gut durch-
forschte Gebiet in Betracht kommen.

Zur Behandlung kommen alle wildwachsenden und verwilderten
Gefässpflanzen sowie die Nutzpflanzen, nicht dagegen die in Gärten
kultivierten Zierpflanzen. Sie sind angeordnet nach dem Engler-
schen System. Alle zum Bestimmen dienenden Angaben sind fort-

gelassen. Diese können aus der Gare ke-N ied enzu 'sehen „Flora
von Deutschland" ersehen werden, der sich Verf. vollkommen,
auch hinsichtlich der Abgrenzung der Arten, Varietäten und For-
men sowie der Nomenklatur, angeschlossen hat. Ausser den wissen-
schaftlichen Namen hat er aber auch die deutschen und die Volks-
namen angeführt. Ferner haben für jede Pflanze exakte Angaben
über Standort, Häufigkeit, Substratverhältnisse, Blütezeit etc. Auf-
nahme gefunden.

Die Aufgabe, die sich Verf. gestellt hatte, war jedoch nicht
nur, den gegenwärtig bekannten Bestand der Gefässpflanzen des
Gebietes genau festzustellen, er wollte auch eine Uebersicht über
ihre bis jetzt bekannt gewordene Verbreitung geben, im einzelnen
folgende Fragen beantworten: Welche Arten und Formen sind am
längsten aus dem Gebiete bekannt? Welche von ihnen haben sich
bis heute an ihren alten Standorten erhalten? Welche sind an den
früher bekannten Fundstellen durch deren Vernichtung oder aus
anderen Gründen verschwunden? Welche sind seit der letzten Be-
stätigung oder Erwähnung ihres Vorkommens zwar nicht wieder
aufgefunden worden, aber vielleicht noch vorhanden? Von welchen
konnten infolge genauerer Durchforschung neue Fundorte festge-

stellt werden? Welche sind als eingeschleppte oder verwilderte
Fremdlinge vorübergehend aufgetreten oder während längerer Zeit
beobachtet worden? Soweit sich alles dieses mit Hilfe der früheren
Literatur feststellen Hess, ist es gewissenhaft geschehen. Auch hat
Verf. das gegenwärtige Vorkommen an bezeichneten Standorten
stets durch Autopsie bestätigt.

In einem Schlusskapitel kommt Verf. auf die Bedeutung der
Pflanzen für den Menschen zu sprechen. Er schildert hier die

Verwendung derselben in der Landwirtschaft, in den verschiedenen
HolzVerarbeitungsgewerben und Industrien, im Haushalt des Men-
schen, in der Medizin, Gärtnerei, Kunst u. dergl. m. und gibt

somit zugleich einen Ueberblick über die Handelsgewächse des
Erfurter Gebietes, welches ja schon im frühen Mittelalter eine
Hauptstätte des Land- und Gartenbaues gewesen ist.

H. Klenke.

Wagner, J., Uj Centaureäk. [=z Neue Flockenblumen]-
(Mag. bot. Lapok. XIV. 1/4. p. 74—78. 1915. Magyar, u. deutsch.)

1. Centaurea Feichüngeri n. sp. (in den Formenkreis der C. alba

L. gehörend; die Art nähert sich infolge der Ausbildung eines

Enddornes an den Schuppenanhängseln und die + kammför-
mige Fransung der Anhängsel der C. diffusa. Serbia austr., legit

J, Pancic.
2. Centaurea Eversiana n. hybr. [=: C. hracteata Scop. X ^•

vhenana Bor.] mit lat. Diagnose. In Friaulia.

3. Centaurea Vatevii Deg., Urum. et Wagn. fim Habitus wegen
der Weissgrauen Filzbekleidung, der spärlichen Infloreszenz der C.

chalcidicaceae Hayn. ähnlich, ist aber der C. macedonica verwandt;
Bulgarien). Matouschek (Wien).
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Bach, A., Zur Kenntnis der Reduktionsfermente. IV,
Pflanzliche Perhydridase. (Biochem. Zschr. LH. p. 412—417,

1913.)

Versuche des Verf. bestätigten die Vermutung, dass Kartof-
fel saft eine Perhydridase enthalt, die die Spaltung des Wassers
durch Aldehyde beschleunigt und Reduktionsprozesse herbeiführt.
Die Reduktion der Nitrate durch die Wirkung des Systems Perhy-
dridase -{- Aldehyd -{- Wasser geht, im genannten Safte so schnell
vor sich dass die Reaktion sich sehr gut zum Vorlesungsversuche
eignet. Die pflanzliche Perhydridase ist wasserlöslich, unter anti-

septischen Bedingungen und unter Luftabschluss ist sie ziemlich
beständig. Von der tierischen Perhydridase unterscheidet sich die
pflanzliche dadurch, dass sie im Verein mit dem tierischen Kofer-
ment nicht die mindeste Reduktion bewirkt. Die pflanzliche Per-
hydridase. die Nitrate in Anwesenheit von Aldehyden noch redu-
ziert, ist auf Methylenblau unter gleichen Bedingungen ohne jede
Einwirkung, worin sie sich von der tierischen wesentlich unter-
scheidet. Die Ursache dieses Unterschiedes ist bisher nicht ermittelt.

Matouschek (Wien).ii

Heikertinger, F., Die Frage von den natürlichen Pflan-
zenschutzmitteln gegen Tierfrass und ihre Lösung,
(Biol. Cbl. XXXV. p. 257—281. 1915.)

An der Hand von W. Liebmann 's Arbeit über Schutzeinrich-
tung der Samen und Früchte gegen unbefugten Tierfrass entwickelt
Heikertinger seine natürliche Anschauung und Erklärung kri-

tisch und einleuchtend. Heikertinger stellt sich in scharfen Ge-
gensatz zu Lieb mann und bekämpft mit Nachdruck und guten
Gründen die teilweise recht naiv vorgehende Schutzmitteltheorie.
Die gesamte Schutzmitteltheorie betrachtet Verf. von folgenden drei
Grundsätzen aus: 1) vom Satz der zureichenden Ueberproduktion,
2) von dem der Geschmacksspezialisation und 3) dem der Bevorzie-
hung des Zusagenderen. Von diesen drei Gesichtspunkten aus
erklärt sich der „Kampf ums Dasein'', die Theorie der natürlichen
Schutzmittel und der anscheinend tierabwehrende Charakter der
Pflanzenwelt jedenfalls besser und ungezwungener als mit den
üblichen Schlagworten. Boas (Weihenstephan).

Neuberg, C, Fortgesetzte Untersuchungen über Garbo-
xylase und anaere Hefenfermente. (Biochem. Zschr. LXXL
p. 1— 103. 1915.)

In dieser Arbeit, welche geradezu als Monographie zu betrach-
ten ist, gibt Neuberg zuerst Mitteilungen über die Haltbarkeit der
Carboxylase. In zellfreien Dauerpräparaten ist Carboxjiase bis jetzt
über 1 Jahr lang aktiv geblieben. In dialysierten Mazerationssäften
ist sie ebenfalls sehr haltbar. In ausgegorenen Würzen ebenso in
gelagerten Saften (27 Tage im Eisschrank aufbewahrter, fauliger
Saft gor noch!) ist Carboxylase ebenfalls sehr haltbar, jedenfalls
ganz beträchtlich haltbarer als Zymase.

Bei niederen Temperaturen verhält sich die Carboxylase in

frischen Hefezellen fast genau so wie die Zymase, was für die
Anschauung spricht, dass Carboxylase ein Teilenz3^m des Enzym-
komplexes „Zymase" ist. In Hefepräparaten findet bei niederen
Temperaturen unter den verschiedensten Bedingungen Vergärung
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von Traubenzucker und Brenztraubensäure ohne wesentlichen Un-
terschied statt. Ausserdem vergärt Hefencarboxylase bei niederer
Temperatur ausser Brenztraubensäure auch noch Oxalessigsäure,
«-Ketobuttersäure und Methyläthylbrenztraubensäure. Als unterste
Wirksamkeitsgrenze der Carboxylase gilt vorläufig -|- 10°. Als
oberste Grenze ist 70° zu betrachten. Für Hefepräparate liegt die
kritische Temperatur jedoch bei ca 65—68°. Die Wirkungsbreite
beträgt also ca 60°. Die Zymase ist viel weniger Widerstandsfähig,
indem bei 51^ schon seine Wirksamkeit erlischt. In frischen Hefen
ist Carboxylase bei 60° noch sehr wirksam, bei 65° lässt die Gärtä-
tigkeit erheblich nach. Bei hohen Temperaturen, bei denen in

Hefepräparaten die Z3'-mase schon inaktiviert ist, ist Carboxylase
noch wirksam.

Mazerationssäfte vertragen noch eine viertelstündige Digestion
mit der Hälfte ihres Volumens an halbnormaler Kalilauge bei 37°.

Ueberhaupt ist Carboxylase gegen Zusätze sehr unempfindlich.
Höhere Ketosäuren werden vergoren In plasmolysierten Hefezellen
ist Carboxylase vorhanden. Carboxylase und Invertase sind unab-
hängig von einander. Freie Brenztraubensäure ist schädlich für
Zymase und Carboxylase, hingegen fördern kleine Mengen brenz-
traubensaurer Salze die Vergärung verschiedener Zucker. Die Salze
höherer Ketosäuren wirken stimulierend auf die Vergärung der
Zucker, es besteht also eine unmittelbare Beziehung des Aminosäure-
Stoffwechsels zur Gärung. Karboxylase spaltet auch in kleinsten

Mengen Brenztraubensäure.
Invertaselösung war noch nach 800 Tagen wirksam.

Boas (Weihenstephan).

Neuberg, C, Zur Frage der Beziehung von Carboxylase
und Zymase. (Biochem. Zschr. LXXI. p. 133. 1913.)

Bei den drei untersuchten Hefen Pseiidosaccharomyces gernia-

nicus, Ps. javanicus und Ps. indiciis fehlt das Vermögen Trauben-
zucker und seine gärfähigen Isomeren nebst Saccharose und Maltose
umzusetzen. Es ist nun die Frage zu entscheiden, ob mit dem IMan-

gel der zymatischen Wirkung auch ein Fehlen der Carboxylase
einhergeht. Tatsächlich fehlt den drei genannten Hefen das Vermö-
gen der Einwirkung auf Zucker und Brenztraubensäure.

Boas (Weihenstephan).

Neuberg, C. und E. Schwenk. Die Gärung der Dioxyma-
leinsäure. (Biochem. Zschr. LXXI. p. 104—113. 1915.)

Dioxymaleinsäure gehört zu den «-Ketosäuren wie die Brenz-

traubensäure und zerfällt auch wie diese unter dem Einflüsse der

verschiedenen Hefesorten, sowie von Trockenhefe und Hefemacera-
tionssaft bei 16—18° in Kohlendioxyd und Glykolaldehyd. Die Zer-

legung der Säure durch Hefe ist bei Zimmertemperatur stets sehr

viel erheblicher als der freiwillige Zerfall in der gleichen Zeit. Zu
bemerken ist, dass auch koenz3^mfreie Hefe Dioxymaleinsäure vergärt.

Boas (Weihenstephan).

A.iisgegeben : 21 Mär?; 1916.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Buchdruckerei A. W. Sijthoff in Leiden.



Band 131. Nr. 13. XXXVIL Jahrgang. I. Bd. Nr. 13.

Botanisches Centralblatt
Referierendes Organ

der

Association Internationale des Botanistes
für das Gesamtgebiet der Botanik.

Herausgegeben unter der Leitung

des Präsidenten: des Vice-Präsidenten: des Secretrirs:

Dr. D. H. Scott. Prof. Dr. Wm. Trelease. Dr. J. P. Lotsy.

und der Redactions-Comtnissions-Mitglieder

:

Prof. Dr. Wm. Trelease, Dr. G. Bonaventura, A. D. Cotton,

Prof. Dr. C. Wehmer und Dr. C. H. Ostenfeld.

von zahlreichen Specialredacteuren in den verschiedenen Ländern.

Dr. J. P. Lotsy, Chefredacteur.

No. 13.
Abonnement für das halbe Jahr 15 Mark

durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.
1916.

Alle für die Redaction bestimmten Sendungen sind zu richten an:

R idaction des Botanischen Centralblattes, Haarlem (Holland), Spaarne 17.

Ginzberger, A., Beiträge zur Naturgeschichte der Sco-
glien und kleineren Inseln Süddalmatiens. Ergebnisse
von zwei im Mai und Juni 1911 und im Juli 1914 mit
Unterstützung aus der Erbschaft Treith ausgeführten
Reisen. I. Teil. (Denkschrift, ksl. Akad. Wiss. Wien, math.-nat.

Kl. XCII. p. 261—405. 8 Taf. 7 Textfig. 1915.)

Das Ziel der Expeditionen waren 37 süddalmatinischen Klippen,

Scoglien und kleineren Inseln, gelegen bei Lissa, Lesian, Cur-
zola und namentlich Lagosta. Die Beschreibungen der Reisen

sind in jeder Beziehung lesensAvert, sie zeigen, dass Reisen in diese

Gebiete eine Notwendigkeit waren und noch weiter sind , dass aber

anderseits das Heer der Landsplitter des nord dalmatinischen Insel-

meeres noch seiner Erforschung harrt. Die Flora studierten Verf.,

fTeyber, fBrunn thaler, J. Baumgartner, die Fauna Gal-
vagni. Kammerer, Cori u. s. f., die Geologie, Mineralogie und
Petrographie Vetters. Das botanische Material liegt im botanischen

Institute der Wiener Universität. — Uns interessieren hier vor allem

die botanischen Abschnitte der Arbeit:

I. Fungi, bearbeitet von K. v. Keissler. Für Diplodina Sand-

stedei Zopf 1906 wird die neue Nährpflanze Ramalina evernioides

(auf Oleä) angegeben. Mysterium angustatum Alb. et Schw. lebt

auch auf Nadelhölzern {Cupressiis, Juniperus). Für Stictis radiata

Pers. ist Pistacia Lentiscus eine neue Nährpflanze.

II. Lichenes, bearbeitet von A. Zahlbruckner. In seinen „Vor-

arbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens" (Oesterr. bot. Zeitschr.

1901—1910) ist Zahlbruckner zu dem Schlüsse gelangt, dass drei

verschiedene, gut begrenzte und gut charakterisierte Florengebiete zu

BoUn. Centralblatt. Band 181. 1916. SO
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unterscheiden sind. Durch die neuen Aufsammlungen von Flechten
wurde diese Auffassung nur gestützt. Das von den eingangs ge-
nannten Reisen mitgebrachte Material gehört dem „adriatischen
Flechten-Florengebiete" an; zu den für Kalk charakteristischen
Arten wird noch Lichina confinis Ag. als Leitform hinzugefügt. Da
aber jetzt Material von den aus Urgestein (Augitdiorit) bestehen-
den Scoglien Pomo und MeUisello (Brusnik) vorliegt, so erge-
ben sich für diese folgende Leitformen: Sclerophyton circumscriptiim
(Tayl.), Dirina repanda var. Pelagosae St. et Zahlbr., Rocella fucoi-
des var. Arnoldi (Wain.), Lecanactis Dilleniana (Ach.), Diploschistes
actinostomus var. caesioplumbeus (Nyl.), Lecidea scahra Tayl., Par-
melia glabrisans Flag., Ramalina scoriseda A. Zahlbr., R. cuspidata
Nyl., Buellia subdisciformis (Leight.), Rinodina alba Metzl. Nach dem
jetztigen Stande der Flechtenerforschung der dalmatinischen Insel-
welt kann man annehmen, dass sich an der Zusammensetzung ihrer
Flechtenflora (von den Ubiquisten des südlicheren Teiles Europas
abgesehen) mehr Formen des östlichen als des westlichen Teiles
des Mediterranbeckens beteiligen und dass nur wenige Arten, die
von der N.-Küste Afrikas bekannt wurden, bis in die Adria hin-
aufreichen. Die Flechtenflora der dalmatinischen Inseln schliesst
sich mehr der Flechtenflora Griechenlands als derjenigen West-
italiens und Südfrankreichs an. — Als neu werden beschrie-
ben: Verrucaria Cassae n. sp. (von Verruc. sphinctrina Duf. durch
einige Merkmale verschieden); Verr. adriatica nov. comb. [= Der-
ntatocarpon adriaUcum A. Zahlbr. 1904; die Kalkfelsen des Meeres-
ufers auf weite Strecken schwarzfärbend, submers bis soweit hin-

aus wachsend, als die Flutzone reicht. Sie scheint die atlantische
V. tnaura Wahlbg. zu vertreten]; Arthonia (sect, Etiarthonia) jneri-

dionalis n. sp. (eine recht gute Art); Ayth. [seci. Etiarth.) sexlocularis
(verwandt mit A. niedusula (Pers.) Nyl., aber lineare, kleine, zarte
Apothecien und andere Form der Sporen besitzend); Arth. adriaU-
cum n. sp. (auf Zweigen von Euphorbia dendroides\ gegenüber Arth,
sardoum langgezogene Apothecien und kleinere, weniger geteilte

Sporen besitzend); Roccella fucoides (Dicks.) Wain. var. Arnoidi nov.
comb. {=: R. Arnoldi Wain. 1901); Lecanastis patellarioides nov.
comb. [= Lecidea patellarioides 1856] und var. decussata nov. comb.
[= Scoliciosporum Doriae var. decussatum Jatta 1911]; Gyalecta
(sect. Eugyalecta) microcarpella n. sp. (ausgezeichnet durch die sehr
kleinen, hellen, eingesenkten Apothecien, die kleinen, wenig sep-

tierten Sporen, der G. thelotretnella ßagl. nahe stehend); Pertusaria
(sect. Porophora) ficorian n. sp. (wegen der 1—2sporigen Schläuchen
in den Kreis von P. cormnunis DC. gehörend, habituell an Pert.

leioplaca Schaer. erinnernd); Lecidea (sect. Bidtora) perexigua n. sp.

(habituell mit einer kleinfrüchtigen Lecanora syrnmictera Nyl. ver
gleichbar); Lee. (sect. Eulecanord) pornensis n. sp. (durch die Kali-

lauge-Reaktion des Markes und der Lageroberseite von Lee. chla-

rona abweichend; habituell an Lee. atra erinnernd); Lee. (sect.

Eulecanora) Olivieri n. sp. (in den Formenkreis der L. angulosa Ach.
gehörend); Lee. (sect. Placodium) lagostana n, sp. (zwischen Lee.

galactina Ach. und Lee. priiinosa Chaub. stehend); Lee. spadicea nov.

comb. [= Lecanora spadicea Tw. 1849] ; Ramalina (sect. Bitectae)

scoriseda n. sp. (in den Formenkreis von R. polymorpha Ach. ge-

hörend, aber eine andere Wachtumsweise zeigend); Protoblastenia

rupestris (Scop.) Stnr. var. incrustans (DC.) A. Zahlbr. nov. comb,
(auf Kalk); Caloplaca (sect. Gasparrinia) Arnoldi n. comb. [=:: Leca-
nora Arnoldi Wedd. 1876); Xanthoria parietina (Ach.) Th. Fr. var.
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elegantissima nov. var.; Buellia (sect. EuhueUiä) anomala n. sp.

(Gehäuse biatorinisch, weich, sonst farbloses Hymenium); 7?Ämorfma
bimarginata n. sp. (doppelte Umhüllung des Hymeniums). Als Autor-

name ist bei den eben aufgezählten Arten und Formen stets A.
Zahlb ruckner zu setzen. — Chiodecton cretaceurn A. Zahlbr. ist

charakteristisch für die Küsten ganz Dalmatiens, kommt auf der
Ostküste Italiens wohl gar nicht vor. Dirinen sind Strandbewoh-
ner, Dirina repanda ist in Dalmatien sehr häufig. Lichina confi-

nis Ag. kommt nur in der Brandungszone des Meeres vor u. zw.

im atlantischen und mittelländischen Europa. In den westlichen

Teilen des Mittelmeeres wird der Typus Buellia subdisciformis

(Leight.) Jatta durch die var. scutariensis Steiner vertreten. Für
Rinodina alba Metzl. ist Pomo der östlichste Standort.

III. Musci, bearbeitet von J. Baumgartner. Die kleinen Sco-

glien sind der grössten Sommerglut und den rauhen Stürmen zu

sehr ausgesetzt. Da gibt es nur verkümmerte Weisia- und Tricho-

slomum- Arten. Sonst sind erwähnenswert: Astomum crispum (Hdw.)

Hpe. n. var. angustifolium (Blätter lang, schmal, eingerollt, stark

gerippt; wohl keine Hybride). Barbula adriatica n. sp. (Habitus wie
Didymodon cordatus Jur., sonst verwandt mit B. fallax Hdw., eine

im Entstehen begriffene interessante Art). — Typisches Trichosto-

mtim ßavovirens scheint Sandboden zu bevorzugen, die kleinen

dem T. viridiflavurn entsprechenden Formen bewohnenden dürfti-

gen Humus kleiner Felseilande; intermediäre Formen sind häufig.

IV. Hepaticae, bearbeitet von V. Schiffner: Es werden ob der
Armut an Lebermoosen nur 4 Arten erwähnt: Tessalina pyrami-
data, Cephalosiella Baumgartneri Schffn., Lejeimia cavifolia (Ehr.)

Ldb., Frullania dilatata.

V. Anatomische Beschreibung des Holzes einiger

Sträucher und Halbsträucher, bearbeitet von A. Burgerstein.
Matouschek (Wien).

Burgerstein, A., Anatomische Beschreibung des Holzes
einiger Sträucher und Halbsträucher. (Sep.-Abdr. aus:

Beiträge zur Naturgeschichte der Scoglion und kleineren Inseln

Süddalmatiens, herausgegeben von A. Ginzberger. I. Teil. Denkschr.
kais. Ak. Wiss. Wien. Math.-Naturw. Kl. XCII. p. 69-74. 1915.)

Die Beschreibungen beziehen sich auf Alyssum leucadeum. An-
thyllis barba jovis, Arthrocnennim glauciim, Brassica incana, Cappa-
ris rupestris, Centauren ragusina, Convolvulus Cneorum, Euphorbia
dendroides, Inula Candida, Lavatera arborea, Suaeda fruticosa, Thy-
melaea hirsuta. Verschiedene xylotomische Eigentümlichkeiten ste-

hen im Zusammenhange mit der Wasserökonomie dieser Xerophyten.
Burfferstein.

' &'

Frisendahl, A., Cytologische und Entwicklungsgeschicht-
liche Studien an Myricaria s,ermanica Desv. (Kgl. svenska
Vet. Ak. Handl. XLVIII. p. 1—62. 3 Taf. 21 Textfig. 1912,)

I. Die Teilung der haploiden Kerne im Embryosack:
Bei den meiotischen Teilungen setzt keine Wandbildungen, alle 4

Sporenkerne konstituieren durch eine Teilung den 8-kernigen Em-
bryosack. Die Chromosomen scheinen (wie bei Crepis virens nach
Rosenberg) im Ruhezustande in eine ganz bestimmte Zahl von
kleineren Einheiten zerteilt zu werden; diese Teile können in den
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chalazalen Kern des 4-kernigen Embryosackes sich zu selbständigen
Chromosomen entwickeln.

II. Die Reduktionsteilung: In den ruhenden Gonotokonten
kernen findet man die in Paaren angeordneten kleinen Chromatin-
körner wieder, die in den haploiden Kernen beschrieben sind. Sie
wurden durch eine frühe Längsspaltung der Chromosomen und eine
gleichzeitige Querteilung des chromatischen Teiles der Längskom-
ponenten gebildet. Die 12 gefundenen Körperpaare decken sich mit
den Gamosomen Strassb urger's. Bei der Streckung der Gamo-
somen zerfallen sie in kleinere Massen, die durch weitere Vertei-
lung immer zahlreicher werden; die Zygonten bekommen dadurch
ein perlschnurartiges Aussehen. Das Spirem kann weiter fortschrei-

tend, seine Doppelheit wieder zum Vorschein kommen lassen.

Die radiäre Anordnung setzt erst ein, wenn die Längsspaltung der
Fäden vollzogen ist. Die Doppelfäden werden bei der Verkürzung
nicht dicker. Die Geminibildung zeigt, dass das Chromatin des
Doppelchromosoms augenscheinlich nach das an der Kerninembran
liegendes Ende gezogen wird und dabei einen achromatischen Teil

hinter sich lässt; sie zeigt den gleichen Verlauf wie die Spirembil-
ddng aus den Gamosomen, aber in umgekehrter Reihenfolge der
Stadien. Der Kern, bis zum Spiremstadium wachsend, beginnt von
dem Strepsinemastadium ab sich zu verkleinen. Auf die meiotischen
Teilungen der Embryosackmutterzelle erfolgt keine Zellbildung;
keine Spur einer Zellplatte in dem Phragmoplasten zwischen den
Schwesterkernen. Die Rekonstruktion der Kerne nach der heteroty-
pischen Teilung wird nicht bis zum völligen Ruhestadium durchgeführt.

III. Die weitere Entwicklung des Pollenkornes. Die
Verhältnisse bei Myricaria weichen in mehreren Beziehungen von
dem Schema, das Fr ie mann und Wefelscheid entworfen haben,
ab. Nämlich: die Kernspindel wird immer gegen die Mitte einer
der konkaven Seiten des Pollenkornes gestellt, die generative Zelle

nimmt deshalb bei ihrer Anlage den Raum einer der 3 Ausbauchun-
gen ein. Zunächst wird eine Spindel mit spitzen, an beiden Enden
an der Hautschichte befestigten Polen ausgebildet; diese geht später
in eine solche über, deren beide Pole gleich lang sind. Der eine
Pol ist an der Pollenwandung befestigt, der andere dagegen endet
frei im Cytoplasma. Wenn sich die Fasern voneinander trennen,
so tritt eine dritte Phase in der Spindelbildung ein. Charakteristisch ist

die tonnen förmige Gestalt des Phragmoplasten, die randständigen
Fäden lösen sich von der negativen Kernanlage nicht los. Die
generative Zelle bekommt zuerst eine plankonvexe Gestalt. Myricaria
scheint autogam zu sein; die Bestäubung findet gewöhnlich kurz
vor dem Oeffnen der Knospen statt. Die generative Zelle teilt sich

meist erst im Pollenschlauche, doch kommen manchmal auch im
Pollenkern zwei Spermazellen vor. Die frühe Degeneration des
Schlauchkernes scheint die Regel zu sein.

IV. Die weitere Entwicklung des Embryosackes. Der
zweikernige Embryosack führt stets 2 gleich grosse Kerne, die

darauffolgende Teilung zeigt in beiden ganz normal 12 Chromoso
men. Durch eine grosse Vakuole in der Mitte des Embryosackes
werden die 4 Kerne in 2 Paaren voneinander getrennt. Die beiden
unteren Zellen nehmen bedeutend an Grösse zu. Verf. konnte später

bis 60 Chromosomen zählen. Sobald die 4 Kerne jedes Endes des

Embryosackes in Ruhestadium getreten sind, setzt die Zellenplat-

tenbildung ein, durch die die 3 Zellen des Eiapparates voneinander
und vom Polkerne getrennt werden.
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V. Der ausgebildete Embr3''osack. Es werden erläutert

der 5-kernige, 6-kernige, 7-kernige und 8-kernige Embryosack. Bei
Myricaria gibt es grosse Antipoden, ihnen ist aber keine Funktion
zu zuschreiben; sie schwanken in ihrer Grösse und Ausbildung
sehr. Sie können auch bald zu gründe gehen. Wie bei den apoga-
men Alchemillen, so kann auch ein Antipodenkern zu den Polker-

nen hinaufwandern und mit diesen eine Gruppe von 3 Kernen bilden.

VI. Die Befruchtung: Der vegetative Kern kan frühzeitig

völlig desorganisiert werden oder noch unverändert in den Schlauch
gelangen. Dieser Kern geht, wenn noch vorhanden, den generati-
ven Zellen voraus, wenn der Pollenschlauch hinaus wandert. Die
Synergiden hält Verf. für während der phylogenetischen Entwick-
lung umgebildete Zellen. Das Entleeren des Pollenschlauches voll-

zieht sich einfach so: An den Embryosack gelangt, durchbricht der
Schlauch dessen Wandung und entleert seinen Inhalt. Der Plasma-
strom trifft dabei gewöhnlich zuerst auf die Synergiden, die sozu-

sagen nur im Wege sind. Eine von diesen oder beide werden jetzt

von Schlauchplasma erfüllt und gehen zugrunde, oder der Plasma-
strom nimmt einen anderen Weg zwischen oder neben den Syner-
giden her, ohne diesen zu schaden. Ein Ergiessen des Pollen-

schlauch-Inhaltes direkt in die Eizelle findet nie statt. Die Spermakerne
dringen immer von der Seite ins Ei ein.

VII. Die Entwicklung des Embryosackes nach der
Befruchtung. Bei Myricaria sind die Polkerne bei der Befruch-
tung noch ganz frei; auch später zeigen sie noch wenig Neigung
zur Verschmelzung. Doch nie ist ein Zentralkern vor der Teilung
zu sehen. Der Art kommt ein reduziertes Endosperm zu. Der
Embryo ist schon sehr weit entwickelt, wenn erst 4 Endospermkerne
Vorhände sind. Ein Embryosack, der bereits halb von seinem Em-
bryo ausgefüllt wurde, zeigte nur 8 Endospermkerne, es können
16 solcher Kerne, die frei im Wandplasma liegen, gebildet werden.
Dann kommt es zur Verdrängung dieser Kerne, von denen der
reife Samen keine Spur mehr aufweist. Auch der einzige Polkern,
den die bis 6-kernige Embryosäcke oft führen, teilt sich wie der
normale sekundäre Endospermkern u. zw. zur selben Zeit. Seine
Tochterkerne verraten durch ihre geringe Grösse die Herkunft von
nur einem Polkerne und können vielfach kleiner werden als andere
Endospermkerne, in die ein bedeutend vergrösserter antipodaler
Polkern eingeht. Matouschek (Wien).

Graevnitz, L. von, Ueber Wurzelbildung an Steckholz.
(Diss. Jena. 51 pp. 2 Fig. Weida i. Th., Thomas & Hubert. 1913.)

An abgetrennten holzigen Pflanzenteilen kann die Wurzelbil-
dung nur stattfinden, wenn die betreffende Holzart einen Callus
ausbildet, der zum grössten Teil aus dem Cambium entsteht, und
wenn im Holze vorgebildete Wurzelanlagen vorhanden sind. Be-
zuglich der ersten Bedingung ergab sich folgendes: Nur Zel-

len des Cambiums können Wurzeln im Callus erzeugen, nicht die
aus Holzparenchym oder Mark hervorgegangenen Elemente dessel-
ben. Diese Art der Wurzelentstehung kommt bei Holzarten selten

vor, Verfasserin fand sie nur bei Lyciitm barbarurn\ S. Simon gibt
sie für Popuhis-Arten an. — Was die zweite Bedingung betrifft, so
Hess sich feststellen: Die Wurzelanlagen sind in Wurzelkegel und
Wurzelhaube schon deutlich differenziert, oder sie bestehen nur aus
einer charakteristischen Gruppe zartwandiger Zellen mit oft grossen
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Kernen. Beide Anlagen liegen stets an der Grenze von Holz und
Rinde und müssen dort im frühesten Wachstumsstadium der Pflanze
angelegt werden, da man sie schon an ganz jungen Zweigen fest-

stellen kann. Es treten mehrere, nicht ungewöhnlich breite Mark-
strahlen nahe nebeneinander an die Anlage heran, oder es befindet
sich an der Basis jeder Wurzelanlage ein aufifallend breiter, stärke-
reicher, primärer Markstrahl. Liegt eine solche Anlage dicht an
der Schnittfläche des Steckholzes, so erfolgt ihr Austreiben senk-
recht nach unten, wobei ein etwa entstandener Callus durchwach-
sen wird. Durch chemische Einflüsse gelang es bei vielen Gehölzen
starken Callus, bei Cytisus Laburnum und Mahonia sogar Wurzel-
bildung zu veranlassen. Bei der erstgenannten Art waren es Citro-
nensäure, Humussäure, tertiäres Calciumphosphat und Aluminium-
phosphat, die schon nach 2—3 Wochen ein Austreiben der Wurzeln
herbeiführten; bei der anderen Pflanzenart trat nach 3 Wochen
schon ein Erfolg ein mit Ammoniakalaun, sekundärem und tertiä-

rem Ca-Phosphat und apfelsaurem Ca. In Wasser und in feuchter
Erde war bei diesen beiden Hölzern nach 2 Monaten noch keine
Wurzelbildung eingetreten. Bei beiden ergab die anatomische Un-
tersuchung das Vorhandensein von Wurzelanlagen. Auf jeden Fall
liegt die Vermutung nahe, dass hier Wuchsenzyme auf diesem
Wege aktiviert werden können. — Gehölze ohne solche Anlagen
waren weder durch Wärme, grosse Luftfeuchtigkeit, Nährstoffzufuhr
und Verletzungen, aber auch nicht durch chemische Reize diverser
Art zur Wurzelbildung zu veranlassen.

Matouschek (Wien).

Herzfeld, S., Ueber die weibliche Koniferenblüte. (Verh.
k. k. zool.-bot. Ges. Wien. LXV. 9/10. p. 225—232 Sitz.-Berichte.

1915.)

Die übersichtliche Inhaltsangabe des 23. IV. 1915 in obiger Ge-
sellschaft gehaltenen Vortrages entwirft uns folgendes Bild:

I. Die weiblichen Koniferenblüten lassen 4 Typen un-
terscheiden:

1. den abietoiden Typus (Typus Larix deciduä). Deckblatt,
Fruchtschuppe, Ovula und Stiel nebst der Schuppenachse wird als

Blüte gedeutet. Der Zapfen von Larix ist also eine Infloreszenz.
2. den cupressoiden Typus (Typus Cryptomeria japonicä) :

Die Einzelblüte hat ein Deckblatt, in dessen Winkel sich mehrere
Ovula entwickeln. Später verdickt sich die Schuppenachse und ent-

wickelt hinter den Samenanlagen eine mehrzackige Fruchtschuppe,
hernach streckt sich auch hier die Schuppenachse und hebt Frucht-
schuppe und Deckblatt weit über die Basis der Ovula empor.

3. den taxoiden Typus (T5'^pus Taxus baccata): Blüte am
Ende eines Seitensprosses sitzend. Der Arillus ist gleichwertig mit
einer Fruchtschuppe.

4. den podocarpoiden Typus {Podocarpus sinensis als

Typus): An gemeinsamer Achse sitzen mehrere Blüten, deren jede

ein Deckblatt besitzt, in dessen Achsel ein Ovulum angelegt wird.

Hernach wächst nach der Entstehung des letzteren aus der kurzen
Seitenachse, welche die Braktee trägt, eine Wucherung, welche
die Samenknospe umhüllt und umdreht. Sie ist homolog der Frucht-

schuppe und wird Epimatium genannt
Diese 4 Typen lassen sich durch Uebergangsformen zu einer

Reihe verbinden, die von den Taxaceen zu den Abietaceen führt.
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Torreya gyandis wird von der Verf. als die ursprünglichste
unter den rezenten Formen angenommen u. zw. aus folgenden
Gründen

:

1. das geographische Vorkommen der 4 Arten dieser Gattung
in räumlich weit voneinander getrennten Gebieten;

2. die Zahl der Kotyledonen (nur 2);

3. anatomische Merkmale: Vorhandensein von mesarchen Bün-
deln in den Kotyledonen {Abietaceen haben nur einige zentripetale
Elemente), Diarchie der Wurzeln {Abietaceen haben 3—7 Stelen);

4. die Verteilung der Geschlechter (Dioecie gegenüber die
Monoecie der Abietaceen);

5. die Zahl der Pollensäcke in männlichen Blüten (7 werden
angelegt, aber nur 4 entwickeln sich, gegenüber 2 der Abietaceen);

6. die Zahl der Makrosporenmutterzellen in % Blüten (5 gegen-
über 1 der Abietaceen);

7. die auffallende Uebereinstimmung im Bau des Ovulums mit
dem der ältesten bekannten Samenanlagen, mit Lagenostoma, eine
Uebereinstimmung, die sich auch auf den Gefässbündelverlauf
erstreckt.

Das ganze Zweiglein bei Torreya ist eine zusammengesetzte
Infloreszenz; das Cephalotaxus-Z,2iX>^c\\.en ist eine einfache Inflores-

zenz. Von dieser Pflanze an nimmt die Tendenz zur Zapfenbildung
zu, es kommt zur Zygomorphie der Fruchtschuppe, also zum abie-

toiden Typus. Die Familie der Cupressaceen kann man leicht von
einer reichblütigen Torreya ableiten; auch hier findet man die Ten-
denz zur Vervollständigung des Zapfenverschlusses. Von Cryptome-
ria und Taxodium ausgehend sieht man eine Steigerung in diesem
Sinne durch Zunahme der Achsenwucherung nach aufwärts bei
allmähligem Herabrücken des Deckblattes. So gelangt man von
Thuja zu Libocedrus, Thujopsis zu Callitris. Ein Fortschritt ist auf
diesem Wege nicht mehr möglich, es wird die Unterseite der Schup-
penachse zur Verdickung herangezogen, es entsteht neben der
oberen auch eine untere Fruchtschuppe, wodurch das Deckblatt in

die Mitte eines Schildes gerät. So entsteht bei Cupressus^ Chamae-
cyparis und Sequoia jene Bildung, die so sehr an die Apophyse
von Pinus erinnert. Nur ist bei letztere das Stachelspitzchen ein
Teil der Fruchtschuppe, bei Cupressus aber Deckblatt. Juniperus
ist ein Cupressus mit fleischiger Fruchtschuppe, wie bei Taxaceen.
Wie die Fruchtschuppe die komplizierte Ausbildung erreicht hat
wie bei Cupressus, so treten in der weiteren Entwicklung Reduk-
tionserscheinungen auf: Athrotaxis unterdrückt zuerst die obere,
dann auch die untere Fruchtschuppe; zunehmend ist die Reduktion
bei Araucäria. Agathis bis zu Actinostrobus. Die Cunninghamieen
besitzen eine Reduktion auch im Bau der Fruchtschuppen Die
Podocarpeen haben eine ganz andere Entwicklung genommen:
Durch Stauchung der Achse 3. Ordnung gelangt das Ovulum direkt
in den Blattwinkel, wodurch die Blüte seitenständig und zygo-
morph wird; die grosse Entfernung der Blüten voneinander be-
dingte die gänzliche Umhüllung derselben durch die Fruchtschuppe,
dass aussen geförderte Wachstum bewirkte die Umdrehung der
Blüte, wodurch eben die podocarpoide Schuppe entsteht. Wie die
gestauchte Achse fleischig wird, so werden dies auch die Braktecn-
basen und es entsteht das sog. „Receptaculum". Es kommt in der
Familie der Podocarpeen auch zur Zapfenentstehung. — Phyllocla-
dus hat eine taxoide Schuppe. — Es wird durch die Erläuterungen
der Verf. klar, dass
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1. die Koniferen eine monophy letische Gruppe sind,
2. die Zapfen Infloreszenzen sind,
3. die Einzelblüte besteht aus einem Tragblatt (== Deckschuppe),

Nebenachse {= Schuppenachse), Fruchtschuppe und eine oder
mehreren Samenanlagen.

4. die Fruchtschuppe ist eine Achsenwucherung und in allen
Familien homolog. Daher Arillus der Taxaceen und Epimatium der
Podocarpeen homolog der Fruchtschuppe der Abietaceen.

Zur Auffassung der 4 Fruchtschuppentypen als homologe Bil-
dungen gelangt man auch durch folgende Tatsachen: Alle Typen
entstehen nach Ausbildung des Ovulums, sie bilden sich zwischen
Deckblatt und Samenanlage aus, sie erwachsen aus der Nebenachse
als Wacherung derselben. Alle besitzen den äusserst charakteristi-
schen, gleichen Gefässbündelverlauf. Der der Zahl nach weit über-
wiegende getrennte Gefässbündelverlauf ist als der normale anzu-
sehen. Und dieser Verlauf widerspricht auch der Deutung, als sei
die Fruchtschuppe ein Anhang (Exkreszenz) des Deckblattes, oder
eine Placenta oder eine Liguale. Denn in all' diesen Fällen musste
sie ja vom Tragblatt aus ernährt werden. Von den Lycopodiales
darf man die Koniferen nicht ableiten. Matouschek (Wien).

Heribert-Nilsson, N., Et ärflighetsexperiment med blom-
färgen hos Centaurea scabiosa. (Bot. Not. p. 264—266. Mit deut-
schem Res. 1913.)

Mit Centaurea scabiosa wurde ein Vererbungsexperiment 1909— 13
bezüglich der Blütenfarbe vorgenommen. In einem Bestände rot-

blühender Pflanzen wurde ein weissblühendes Gesehen, dessen
Samen ausgesät wurden. In Fj wurden 20 Pflanzen erhalten, die
alle rotblühend waren, also Kreuzungsprodukte Weiss X ^ot dar-
stellend. Samen aus gemischter Befruchtung innerhalb des Fj-Be-
standes ergab eine Fo, die die Spaltung 128 rot : 48 weiss zeigte,
also eine gute monohybride Mendelspaltung.

Matouschek (Wien).

Johannsen, W., Tilsyneladende arvelig Selektionsvirk-
ning. [Eine scheinbar erbliche Selektionswirkung].
(Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. p. 285. Kopenhagen 1915.)

Durch fünfjährige Untersuchungen über den Schartigkeitsgrad
bei einer dänischen Gerstenrasse („Lerchenbörg Gerste") hatte Verf.
gefunden, dass die Schartigkeit sich durch Selektion weder steigern
oder vermindern lässt. Die Untersuchungen wurden bis 1908 mit
strenger Auseinanderhaltung der Körner jeder einzelnen Mutter-
pflanze ausgeführt. In den folgenden Jahren wurde die Selektion
mit der reinen Linie fortgesetzt, aber ohne diese Kontrolle. Nach
und nach zeigte sich dann ein deutlicher Unterschied zwischen den
beiden Selektionsserien. Die Minusserie hatte bei typischer Varianten-
verteilung in 1912 ein Schartigkeitsprocent von 36.59, während das
Schartigkeitsprocent bei der Plusserie 41.84 betrug; die Varianten-
verteilung gab aber hier eine zweigipfelige Kurve. Dieselbe Hetero-
genität kam auch in der Länge der „Hemmlinge" (die abortierten

Fruchtknoten) zum Ausdruck. Die Pflanzen der Plusserie mit
kleinem Schartigkeitproc. hatten kleinere Hemmlinge als die Pflanzen
mit grossem Schartigkeitsproc. Die Pflanzen der Plusserie mit dem
kleinen Schartigkeitsproc. waren mit den Pflanzen der Minusserie
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völlig identisch. Die Ursache der Selektionswirkung ist offenbar
die, dass in der Plusserie stossweise eine neue Art von Schartigkeit
aufgetreten ist. P. Boysen-Jensen.

Alway, F. J., Studies on the relation ofthe non-available
water of the soil lo the h3''groscopic coefficient. (Neb.
Agr. Exp. Sta. Res. Bull. 3. p. 1—22. 1912.)

Plauts were grown in water-tight cylinders containing soil. It

was found that in their ability to exhaust the moisture of the sub-
soil before dying, Red Fife wheat, Kabanka wheat, milo, Mexican
beans and maize showed little difference, but marked difference in

ability to continue alive after first injury from drouth. Where there
was a well developed root System and no remarkably unfavorable
conditions occurred before the death of the plants, the moisture
content of the soil could be reduced by any of these plants almost
to the hygroscopic coefficient. In experiments with perennial desert
legumes the plants remained alive after the water content had fal-

len distinctly below the hygroscopic coefficient. The loss of water
from the subsoil of dry lands under crop seems to take place almost
entirely through transpiration. The stored moisture in the subsoil

becomes available to plants through the development of roots into

the subsoil, little moisture being elevated to the roots by capillarity.

Zeller (St. Louis).

Anderson, P. J., The effect ofdust from cement mills on
the setting of fruit. (Plant World. XVII. p. 57—68. 1914.)

Dust from cement kiln Stacks was found to settle upon the
Vegetation within a radius of two miles from cement mills. Soluble
calcium salts in the dust are said to be the toxic ingredients. Arti-

ficial germination tests with pollen showed that the latter would not
germinate even in a very weak Solution of the dust. "When blos-

soms are dusted as fast as they open only a small percentage sets

fruit. Sam. F. Trelease.

Antevs, E., Zur Kenntnis der jährlichen Wandlungen
der stickstofffreien Reservestoffe der Holzpflanzen.
(Arkiv Bot. utgiv. av K. Svenska Vet. Akad. XIV. 16. 8«. 25 pp. 1916.)

Verf. untersuchte in Stockholm mikrochemisch das Verhalten
von Stärke und Fett, bei jungen Zweigen von unseren gewöhn-
lichen Laub- und Nadelbäumen während der Zeit 16. März— 11.

April 1913. Er fasst die Hauptergebnisse zusammen wie folgt:

1. Fettbäume {Ahius unter denen, die ich untersucht habe)
können Fett, welches mit Sudan III typische Reaktion gibt, und
Stärke während des Winters vollständig entbehren und statt dessen
einen Fett-ähnlichen, nicht näher bekannten Reservestoff, der von
Sudan III strohgelb bis gelbbraun gefärbt wird, besitzen. Einige
Fettbäume (Salix caprea und Prunus padus unter den hier unter-
suchten) wiesen denselben Stoff in recht grosser Menge neben
typischen Fett und Stärke auf. Zur Zeit der Stärkeregeneration
ging er teilweise in Stärke und typisches Fett über. — Während
der Frühjahrperiode wurde der in Rede stehende Stoff auch bei

den übrigen Laubbäumen wahrgenommen.
2. Die Fettlösung und die Stärkeregeneration im Frühjahr sind

streng von der Witterung abhängig. Sie begannen im Jahre 1913
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auf einmal lebhaft an den ersten sonnigeren Frühlingstagen gegen
Ende März. Ungunstige Witterung 11/4

—

^^j^ verursachte in mehreren
Fällen eine partielle Auflösung der regenerierten Stärke, welcher
bei Pinus und Picea eine Steigerung des Fettgehaltes entsprach.

3. Das Stärkemaximum wurde in der zweiten Hälfte des April
erreicht, gerade als die Knospen aufzubrechen anfingen. Stärke
und Fett wurden dann in ungefähr gleicher Menge vorgefunden,
und im grossen ganzen wurde diese Relation während der folgenden
Stärke- und Fettlösung beibehalten.

4. Obgleich die Entwicklung d. ^Vö recht weit vorgeschritten
war, war bislang nur ein bemerkenswert geringer Teil von Stärke
und Fett der jüngsten Zweige in Anspruch genommen worden.

5. Es herrscht ein intimer Zusammenhang zwischen den ver-

schiedenen stickstofffreien Reservestoffen, Fett, Stärke, Glykose
u. a. m. In gewissen Fällen dürfte man von einem Gleichgewichts-
verhältnis zwischen denselben reden können.

6. Stärkelösung und Fettbildung während des Winters sind bei

denselben Arten durchweg umfangreicher in Stockholm als in

Mitteleuropa.
7. Bei den Metamorphosen hat man sowohl mit inneren wie

mit äusseren Faktoren zu rechnen. — Eine deutliche Periodizität

des Klimas ist erforderlich; keine Umwandlungen in den Tropen,
soweit wir bisher wissen; keine, oder unbedeutende in den warmen
gemässigten Zonen. — Ob die eine Kategorie der genannten Fak-
toren eine grössere Rolle spielt als die andere, oder nicht, lässt

sich zurzeit nicht entscheiden.
8. Der wichtigste äussere Faktor ist die Temperatur. In zweiter

Linie dürfte der Wassergehalt der Bäume kommen.
9. Die Fettbildung während des Winters ist sicherlich von

Bedeutung unter anderem als Kälteschutz. Autorref.

Bakke, A. L., The effect ofsmoke and gases upon Vege-
tation. (Proc. Iowa Acad. Sei. XX. p. 169— 188. 2 maps. 18 fig. 1913.)

Study was made of restricted areas around each of two steel

manufactories at Chicago in order to determine the relation be-

tween the smoke and gases emitted and the Vegetation of the neigh-
borhood. The region around the mills could be more or less definitely

divided into fioristic zones as indicated by the kind of plants found
at different distances from the center of smoke emission. While
smoke and gases do have a detrimental effect upon the Vegetation
yet there is considerable difference among various kinds of plants

in their ability to withstand injury. This fact is correlated, at least

in the trees studied, with differences in anatomical structures of

the leaf. Similar studies were also made at Des Meines, Iowa.
Laboratory experiments with C2H2 and SOo on Pleurococcus showed
that the two gases mixed had a greater effect even if the combined
concentration was no greater than when either was used alone.

Direct relation was found between the amount of injury and the

amount of tannin present in the cells. The injurj'' caused by smoke
and gases to the Vegetation in cities or near large mills is attribüted

most largely to decreased CO., assimilation and to a gradual star-

vation of the plant.
"

M. C. Merrill (St. Louis).

Christensen, H. R., Studier over Jordbundsbeskaffen-
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hedens Indflydelse paa Bakterielivet og Stofomsat-
ningen i Jordbunden. [Ueber den Einfluss der Beschaf-
fenheit des Erdbodens auf Bakterienleben und Stoff-
umsatz im Erd boden]. (Tidsskr. Landbr. Planteavl XXI. p. 321.

Kopenhagen 1914
)

Schon lange ist bekannt, dass die chemische Analyse bei der
Beurteilung der Fruchtbarkeit des Erdbodens oft versagt. Der Verf.

versucht daher biologische Methoden zu verw^erten. Er findet, dass
Bakterienleben und Stoffumsatz im Erdboden besonders durch
Reaktion und Basidität und durch die leicht löslichen Phosphor-
verbindungen beeinflusst wird. Ganz besonders hat er das Vorkom-
men und die Lebensbedingungen von Azotobacter untersucht,
und vor mehreren Jahren hat er eine Methode ausgearbeitet um
festzustellen, ob ein Erdboden kalkbedürftig ist oder nicht. Wenn
eine Probe des betreffenden Bodens in einer Beyerin ck'schen
Mannitlösung nach Impfung mit Asotobacter eine Asotobacter-

entwicklung nicht hervorrufen kann, ist der Boden kalkbedürftig.

Auch verschiedene andere biologische Eigenschaften des Erd-
bodens sind vom Verf. berücksichtigt worden. So hat er Mannit-
vergärung, Cellulosezersetzung, Peptonzersetzung durch Erdboden-
proben verschiedener Herkunft untersucht. P. Boysen-Jensen.

Combes, R., Le processus de formation des pigmentsan-
thocyaniques. Travaux de Biologie vegetale. Livre
dedi^ ä Gaston Bonnier. (Nemours', Imprimerie Bouloy, 1914.

p. 91—102 et Revue gen^r Botan. XXVbis. p. 91—102. 1914.)

L'auteur a anterieurement montre que, contrairement aux h>-
potheses emises jusqu'alors, les pigments anthocyaniques se for-

ment, au moins en partie, de toutes pieces et ne peuvent 6tre con-

sideres comme resultant toujours de l'oxydation de corps preexistants.

Les recherches cytologiques de Guiliiermond sur les mitochon-
dries, et les recherches biochimiques de E. Rose sur l'evolution des
Sucres et des glucosides au cours de la formation du pigment an-

thocyanique dans la fleur de Cobaea scandens, publiees recemment,
confirment cette maniere de voir.

E. Ros^ a montr^ qu'au cours du developpement de la fleur de
Cobaea scandens, la proportion des Sucres augmente dans la corolle

depuis le monrent oü la fleur est en petit bouton vertjusqu'au debut
de la formation du pigments; cette proportion diminue pendant la

pigmentation. II resulte egalement de ces recherches que, pendant
tout le debut du developpement de la fleur, la corolle ne renferme
pas de glucoside; par contre. un composd glucosidique se forme
pendant la pigmentation.

L'auteur etudie le pigment de la corolle de Cobaea scandens et

met en evidence la nature glucosidique de ce corps. Rapprochant
ce fait des resultats obtenus par E. Rose, il fait remarquer que
l'apparition de glucoside au cours de la pigmentation doit donc etre

rapporte ä la formation du pigment lui-meme. Par consequent, le

pigment anthocyanique, compose glucosidique, se forme de toutes

pieces dans la fleur de Cobaea scandens, puisque c'est seulement
lorsqu'il apparait que l'analyse met en Evidence la presence de glu-

cosides dans les tissus. II ne peut r^sulter de la modification d'un
glucoside preexistant, puisque l'analyse montre qu'il n'existe pas de
glucoside dans la corolle avant son apparition. Ces faits constituent
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donc une preuve definitive de la formation de toutes pieces du pig.

ment anthocyanique dans les fleurs de Cobaea scandens.
Dans les feuilles d^Ampelopsis hederacea, le pigment rouge se

forme en automne, en grande partie de toutes pieces et en partie
par transformation d'un pigment jaune preexistant En effet, 10
kilogr. de feuilles vertes recoJtees avant le rougissement ont fourni
4,73 gr de pigment jaune cristallise et pas de pigment rouge. 10

kilogr. de feuilles rouges recoltees apres le rougissement complet
ont fourni 18,91 (4 fois plus) de pigment rouge cristallise et pas de
pigment jaune. II y a donc eu, au cours du rougissement, trans-

formation du pigmeiit jaune en pigment rouge (transformation que
l'auteur a pu reproduire in vitro, par reduction) et formation de
toutes pieces de la plus grande partie du pigment rouge.

II resulte de ces recherches que. dans certains cas (coroUe de
Cobaea scandens). la totalite du pigment anthocyanique se forme de
toutes pieces; dans d'autres (feuilles d^Atnpelopsis hederacea), une
petite partie du pigment rouge resulte de la reduction d'un pigment
jaune preexistant, la plus grande portion s'etant formee de toutes
pieces. R. Combes.

Falk, K. G., Studies on enzyme actio n. IV. Note on the
occurrence of urease in castor beans. (Journ. Am. Chem.
Soc. XXXV. p. 292. 1913.)

The presence of urease in the seed of the castor bean [Ricinus)

is demonstrated. G. L. Forster (St. Louis).

Giddings, L. A., Transpiration of Silphium laciniatum L.

(Plant World. XVII. p. 309-328. f. 1—10. 1914.)

A study was made of the relation between the transpiration of
this prairie plant and the evaporating power of the air. Detached
leaves were used in the transpiration studies, and the evaporation
was measured with the Piche atmometer. The factors influencing
the evaporating power of the air — wind velocity, humidity, and
temperature — were also measured. Evaporation was found to in-

crease with height above the ground, principally because of increa-

sed wind velocity. Experiments in the laboratory showed that the
rate of evaporation and also of transpiration, within limits, varied
in an almost direct ratio with increase in wind velocitj-. The ability

of the leaves of Silphium to give off water by transpiration was
found to Vary with their position on the stem. The upper leaves
have a smaller area than the lower and they are able to give otf

water less rapidly per unit area than those nearer the ground.
Sam. F. Trelease.

Goodspeed, T. H., Notes on the germination oftobacco
seed. (Univ. Calif. Pub. Bot. V. p. 199—222. 1913.)

Treatment with 70-80 per cent H2SO4 for lengths of time varying
from 5— 15—20 minutes markedly increases the percentage germi-
nation and in many cases hastens the time of germination of the

seeds of a number of species of Nicotiana. Prolonged washing of the

treated seeds tends to lower the percentage germination.
W. H. Emig (St. Louis).

Levaux, H., Deformation des touffes de Bruyeres au
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bord de la mer. Contribution ä l'etude des causes
phj^siologiques du buissonnement. (Trav Biol. veget., livre

dedie ä Gaston Bonnier. p. 135—149, et Rev. gen. Bot. XXVbis.
1914.)

L'auteur etudie les deformations subies par VErica vagans
croissant au bord de la mer et subissant l'influence du vent marin.

Les causes de ces deformations sont les suivantes:
P Le vent agit en courbant mecaniquement les jeunes rameaux,

en entravant directement et indirectement la croissance de ces ra-

meaux, en tuant le sommet des pousses trop exposes.
2<^ La plante reagit en tentant de redresser ses rameaux, en

accroissant le diametre de ces derniers et en ömettant des pousses
nouvelles et nombreuses audessous des sommets mortifies.

3° Le grand rapprochement des rameaux resultant des actions
pr^cedentes intervient secondairement en diminuant la quantiie de
lumiere utilisable par les parties non superficielles de la plante.

R. Combes.

Osterhout, W, J. V., Reversible changes in permeability
produced by electroly tes. (Science N. S. XXXVL p. 350— 35L'.

1916.)

In continuation of work previously reported the writer finds
that permeability of cells of Laminaria may be alternately increased
and decreased by means of lithium nitrate and calcium Chloride
without evidence of an injurious effect on the plant tissue.

W. H. Emig (St. Louis).

Sackett, W. G., The ammonifying efficiency of certain
Colorado soils. (ßul. Colo. Agr. Coli. 184. p. 1-24. 1912.)

A series of cultural experiments on soils affected with the "niter

trouble" and a comparison of these results with the ammonifying
power of normal soils from other localities shows that these Colo-
rado soils are much the more efficient in transforming the nitrogen
inte ammonia. The nitrogen was furnished in different experiments
by cotton-seed meal, dried blood, alfalfa meal, or flax-seed meal.
The maximum per cent of ammonia produced in seven days from
106 mg. of nitrogen, was 51.98 per cent when cotton-seed meal was
used, 52 64 per cent with dried blood, and 34.85 per cent with
flax-seed meal. L. 0. Overholts (St. Louis).

Schniedep, E. C, A nutrition investigation on the inso-
luble carbohydrates or marc ofthe apple. (Amer. Journ.
Physiol. XXX. p. 258—270. 1912.)

The work done by other investigators on various phases of the
subject is outlined more or less briefly under the following heads:
The composition of the apple and its marc; bacteriological studies;

enzyme studies; digestion and utilization. Then the author gives
his own findings, which in brief are as follows: A pectin from the
water-insoluble portion, or marc, of the apple gave on analysis
about 57 per cent of reducing sugar, as dextrose, 35 per cent pen-
tosans, and 45 per cent galactans; faecal bacteria, both aerobic and
anaerobic, are capable of destroying the hemicelluloses of marc,
pectin, and the pentosan and galactan of the pectin, but the enzy-
mes tried were not capable of hydrolyzing either marc or its pectin,
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while weak acids Splitt off pectin and reducing sugars from the
marc; human subjects digested or destroyed about 80 per cent of
the marc hemicelluloses, this was accounted for by bacterial action.

M. C. Merrill (St. Louis).

Schreiner, O. and J. J. Skinner. The effect ofguanidin on
plants. (Bull. Torrey Bot. Club XXXIX. p. 535—548. 1912.)

Guanidin carbonate in distilled water or in nutrient Solutions
was found to be very injurious to plant growth. The organic nitro-

genous Compound aspagarin, as well as creatin appeared to be able
to counteract the effect of guanidin itself.

W. H. Emig (St. Louis).
&"

Skinner, J. J. and J. H. Beattie. Effect of asparagin on
absorption and growth in wheat. (Bull. Torrey Bot. Club
XXXLX. p. 429—437. 1912.)

Wheat seedlings grown in nutrient Solutions with the addition
of small amounts of aspagarin were better developed than plants
grown in nutrient Solutions without asparagin, especially in those
fertilizer combinations that contained no nitrate and in those low
in nitrates. While the effect of aspagarin decreased with increasing
nitrates, it had nevertheless a conserving effect upon the amount
of nitrate left in the Solution duringthe time the plants were growing.

W. H. Emig (St. Louis).

Fronin, A. et V. Mercier. Action du vanadate de soude
sur le developpement de V Aspergillus niger. (Bull. Soc.

Chimie Biologique. I. W 1. p. 8—13. 1914.)

Les auteurs effectuent des series de culture de VAspergülus
niger en ajoutant au liquide de Raulin des proportions variables

de vanadate de soude, A la dose de ^/lonooo ^ V25oot on a une aug-
mentation tres nette du poids des cultures, si l'operation n'est pas
effectuee dans les conditions de temperature d'humidite et d'acera-

tion indiquees par Raul in. II y a lä röle correctif. Si l'on sup-

prime le zinc, le vanadate double le poids de la recolte seche, par
rapport aux temoins. R. Combes.

Javillier. Sur la culture de V Aspergillus niger dans des mi-
lieux oü le zinc est rem place par divers Clements chi-
miques (cuivre, uranium, vanadium). .''Bull. Soc. Chim.
Biol. I. NO 2. p. 54-66. 1914.)

L'auteur entreprend une serie d'experiences dans lesquelles il

substitue au sulfate de zinc, d'abord du sulfate de cuivre, puis un
sei d'uranium, enfin du vanadate de soude et du sulfate de vana-

dium. Chaque experience comporte un temoin constitue par du
liquide de Raulin normal, et un temoin ne renfermant pas de
sei de Zn.

II ressort des multiples essais entrepris que le Zinc produit aux
plus hautes dilutions, dans le moindre temps, les effets les plus

puissants. II se comporte comme un catalyseur non rempla^able

par aucun des Clements envisag^s. R. Combes.
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Ballard, W. S. and W. H. Volck. Winter spraying with
Solutions of nitrate of soda. (Journ. Agr. Res. I. p. 437—444.

pl. 50—51. 1914.)

Dormant fruit trees sprayed with a nitrate of sodacaustic potash
Solution came into bloom about two weeks earlier than the un-

sprayed checks and gave a larger yield for the two succeeding
seasons. To determine if this effect were caused by the nitrate as

a fertilizer this substance was added to the soil but gave no response
similar to that produced by the spray. The nitrate in an acid Solu-

tion gave similar results as regards early blooming as did the

alkaUne Solution. Other substances also produced the same effect.

No explanation for this phenomenon is offered, but its similarity

to the results obtained by various investigators on treating dormant
twigs with certain Solutions is pointed out.

M. C. Merrill (St. Louis).

Mancy, T. J., The effect of potato scab treatment on seed
vitality. (la. Agr. Exp. Sta. Bull. 148. p. 319—334. f. 1—3. 1914.)

Formaldehyde gas is shown to be injurious to the germinating
power of the potato. A Solution of formaldehyde in the proportion
of 1 pint formaldehyde to 30 gallons of water of corrosive Sublimate
2 ounces to 16 gallons of water for periods of 2—6 hours gave no
evidence of injury. M. R. Ensign (St. Louis).

Lipman, C. B. and P. S. Burgen. Studies on ammonifica-
tion in soils by pure cultures. (Univ. of Cal. Pub. Agr. Sei,

L p. 141-172. 1914.)

Results are given showing the marked differences in the am-
monifying efficiency of fifteen organisms in pure culture. There
were used three different types of soils and four common fertilizers

as sources of nitrogen. The character of the soil as well as the
character of nitrogenous material was found to modify markedlj»-

the ammonifying power of an organism. Interesting comparisons
with Marshall's work are made. M. R. Ensign (St. Louis).

Lipman, C. B. and P. S. Burgen. The effects of copper,
zinc, iron, and lead salts on ammonificationand nitri-
fication in soils, (Univ. of Cal. Pub. Agr. Sei, I. p. 127—139. 1914.)

Copper, zinc. iron, and lead salts were found to exercise a
slight toxic effect on the ammonifying flora of a sandy soil at all

concentrations employed, while these same salts showed a marked
Stimulation to the nitrifying flora if the concentrations were not too
weak. Lead sulphate was the only salt that did not stimulate nitri-

fication up to 0.15 per cent concentration.
M. R. Ensign (St. Louis).

Reed, H. S. and J. S. Cooley. The effect of Gytnnosporangium
on the transpiration of the apple trees. (Va. Agr. Exp.
Sta. Rep. p. 82-90. 1911— 12.)

This paper gives a comparative study of the transpiration rate
in diseased and healthy apple shocts as compared with those affec-

ted by Gymnosporangmm Jtiniperi-virginianae. The method used
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involved a study of the transpiration rates of leaves and twigs in

their normal position, employing a modification of the apparatus
previously used by Freeman (Bot. Gaz. XLVI. p. 118). As a result

of the impressions made it is concluded that there is an Inhibition
of water loss due to the disease, although the rate was not subject
to any consistent Variation. From the early part to the close of the
period of Observation, July 19— Aug. 23, there is considerable Varia-

tion, the rates showing at first a relatively lower rate for the dise-

ased leaves; during the second period, the lowest rate obtained;
and during the third period there was a relative increase. It is

believed that the inhibition of transpiration brought about by this

fungus is due to the lessening of the amount of spongy tissue and
to the decreased number of stomata and to the absence of sub-
stomatal cavities. Duggar (St. Louis).

Rosenbaum, W. H., Pathogenicity and identit}'- of Sclero

tinia Libertiana and 5. smilacina on Ginseng. (Journ. Agr. Res.
V. p. 291—297. pl. 28—29. Nov. 15, 1915.)

Sclerotinia Libertiana is found to cause the "white rot" oi Aralia
quinquefolia ; and 5. Panacis, causing the "black rot" of the same
host is identified with 5. smilacina. Trelease.

Sherbakoff, C. D., The after effect of sulfur treatment on
soil. (Phytopath. V. p. 219-222. 1915.)

Plots of ground were treated in 1912 and 1913 with 1) 450 Ibs.

of sulfur per acre; 2) 900 Ibs. of sulfur per acre and 3) sulfur plus

litne and commercial fertilizer. In 1914 clover grown on the same
plots showed poor growth where treated with sulfur alone; lime
plus fertilizer improved growth. Plots which had had no sulfur gave
best results. Sulfur on humus is better than sulfur on gravelly soil.

Zeller (St. Louis.)

Kellerman, K. F. and N. R. Smith. Bacterial precipitation
of calcium carbonate. (Jour. Washington Acad. Sei. IV. p.

400—402. 1914.)

Precipitates of calcium carbonate were formed by three types
of biological processes under laboratory conditions. These were:

1) The associative action of mixed cultures of bacteria, one species

of which formed traces of carbon dioxide and one species ammonia
by decomposition of proteids, or reduction of nitrates to nitrites

and to ammonia. The ammonium carbonate reacted with calcium
sulphate. 2) Calcium carbonate was precipitated from water con-
taining calcium bicarbonate by the bacterial production of ammonia.
3) Calcium carbonate was precipitated by bacterial decomposition
of calcium salts of organic acids.

The authors propose the new combination Pseudomonas calcts

(Drew) Kellerman and Smith for Bacterium calcis Drew.

J. C. Gilman (St. Louis).

Mc Beth, I. G. and F. M. Scales. The destruction of cellu-
lose by bacteria and filamentous fungi. (U. S. Dept. Agr.
Bur. Plant Ind. Bul. 266. p. 1-50. pl. 1—4. 1913.)

Fifteen cellulose destroying bacteria and several filamentous
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fungi were isolated from soll. Isolation is best effected by means
of a selective medium devised by the investigators. The organisms
are universally present in soils, are facultative in nature, but destroy
cellulose most rapidly under aerobic conditions. Some of the bac-
teria lose their power of destroying cellulose rapidl}' when grown
on artificial media.

The principal products formed from the cellulose consist of the
lower fatty acids; however, some species give only traces of these
acids. No aldehydes. ketones, or alcohols were produced by any of
the species. The gaseous products attributed to the cellulose fer-

ments by earlier investigators are due to secondary fermentations
induced by other organisms. G. L. Foster (St. Louis).

Kajanus, B., lieber die systematische Stellung der
Flechtengattung Stereocaulon. (Bot. Not. p. 83—90. 1911.)

Auf Grund der Vergleichung der Merkmale von Catillaria, To-
ninia und Stereocaulon ergab sich: die Vorfahren von Stereocaulon
sind Toninia und weiter zurück Catillaria. Toninia zerfällt in 2

Reihen, den Sektionen Eutoninia und Thalloedema\ die beiden
Haupttendenzen der Toninien sind bei Stereocaulon-Arien vereinigt,

indem diese einerseits einen strauchigen Thallus, anderseits 4- bis

20zellige, nadel- bis haarförmige Sporen haben. Als Vortypus der
Toninia wird Catillaria gesetzt, spez. die Sektion Biatorina. Die
Arten der letzteren haben eine dürftige Kruste und sind auch
sonst primitiv. Viele Arten dieser Sektion stehen ohne Zweifel den
echten Pilzen sehr nahe, z. B. die prasina-¥ormen. Die Sektion
Eucatillaria steht im selben Verhältnisse zu Biatorina wie Thalloe-
denia zu Eutoninia, indem sie eine relative Weiterentwicklung der
Kruste zeigt, während die Sporen ziemlich unverändert bleiben.
Die ganz eingangsgenannten 3 Genera vereinigt Verf. unter dem
Namen Catillariales. Als die höchst entwickelten Arten dieser sind
anzusehen die reichverzweigten Stereocaulon coralloides und St. ra-

mulosurn und die naheverwandte Argopsis megalosporia, anderseits
die grossblättrigen St. foliosum und St. foliijorme. Argopsis ist ein
später Typus (Sporen mauerförmig vielzellig, farblos und dünn-
wandig, zu 8 in einem Ascus). St. Colensoi mit 1 zelligen Sporen
ist als ein Rückschlag anzusehen. Matouschek (Wien).

Tobler, F., Flechten als Nähr- und Futtermittel. (Die Na-
turwissensch. III. p. 365. 1915.)

Die Abhandlung bringt, von einigen Ergänzungen abgesehen,
einen Bericht über zwei von Jacobj verfasste Schriftchen. Es wird
besonders die Einführung von Cetraria islandica L. und von Cla-
dina rangiferina Web. als Nahrungsmittel empfohlen. Cladina sil-

vatica (L.) Hoffm., Evernia prunastri L. und Cetraria glauca L.
werden für Fütterungsversuche vorgeschlagen.

Der Verf. ist der Ansicht, dass durch ein „Abscheren" statt

des Aussreissens nicht, wie Jacobj glaubt, eine Schonung des
Nachwuchses der Rentierflechte erzielt werden kann.

Fuchs (München).

Gyöpffy, I., UeberdasVorkommender Molendoa Sendtneriana
Botan.Oentralhlatt. Band l.?l. 1916 21
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in den Karpathen ausserhalb der Hohen Tatra, (Magyar
botanik. lapok. XIV. 1/4, p. 71—74. Budapest 1915.)

Verf. lässt sich diese Art angedeihen. Sorgfältige Exkursionen
taten dar, dass die Art ausser in, dem Gebiete der Hohen Tatra
auch noch vorkommt im Kom. Arva an zwei Orten und auf der
Biela Skala gegen Kom. Liptö. Sie kommt auch nach Loeske
im Kom. Csik an einer Stelle vor (leg. A. v. Degen). Verf. ver-
mutet, dass dies nicht der einzige Standort in den siebenbürgischen
Karpathen ist. Matouschek (Wien).

Herzog, T., Weitere Beiträge zur Laubmoosflora von
Bolivia. (Beih. bot. Cbl. 2. XXVII. p. 348—358. 1910.)

1. Es werden folgende neue Arten beschrieben: Fissidens am-
boroicus (Sect. Arnblyothallia\ geschlängelter Nerv, hohle völlig ab-
gerundete Blattspitze, auffallende Länge des Scheidenteiles), F.

{Octodiceras) Burelae (aufrechte kürzere Blätter, Blattspitze leicht

gesägt, verbogene Zellwände), Rhampidium Levieri (sehr schmale
pfriemenförmige Blätter), Glyphomitriiimferrugineu^n (schneeweisse,
scharf gegen die Lamina abgegrenzte Blattscheide, scharf und lang
zugespitzte Lamina, verwandt mit G. papillosufn) , Lepidopilum ova-

tifoliuni (recht klein, sehr breite Blätter, lange Rippe), Rauia Bornii
(eine schöne, sehr gute Art), TaxüheUum sabandinum (zu Poly-
Stigma sect. Vera gehörend, sehr zierlich), Tortula Buchtienii (vom
Habitus einer sehr kleinen T. fnontana, Haar kurz, braun, ganz
glatt, leider ganz steril), Grimmia calycina {Schistidium, Peristom-
zähne trocken zusammengeneigt, sehr grosse Perichätialblätter),

Mielichhoferia modesta C. M. n. f. viridis, M. elegans (hakige kurze
Seta, bis hängende Kapsel, inneres Peristom mit sehr langen glat-

o
ten Fortsätzen), Anlacomnium marginatum Angstr. n. var andirmnt
(bisher der Typus nur aus Brasilien bekannt), Bartramia Cacal-

tayae (länger zugespitzte und brüchige Blätter, sonst mit B. glauca
verwandt), Polytrichadelphus Trianae n. f. cuspidata (sehr starre

Stengel, dichte, fast kätzchenförmige anliegende Blätter).

2. Es wird noch genauer beschrieben Callicostella strumulosa
(Hpe. et Lor.) an sp. nova?, ebenso das Sporogon von Leptodontium
longicaule Mitt. — Williamsia tricolor fand sich in grossen Rasen
von Leptodontium longicaule vor. — Hypnuni amblyostomum variiert

bezüglich des Habitus sehr, doch sind stets charakteristisch die

hakigen, etwas einseitswendigen Blätter, die kräftige Rippe, das
sehr durchsichtige Zellnetz, während H. laterculi sich gut durch den
sehr bedeutenden Grössenunterschied von Stamm- und Astblättern
unterscheidet. H. austroserpens zeichnet sich aus durch die gleich-

grossen, breiten, kurzspitzigen Ast- und Stammblätter und die von
der Basis bis zur Spitze gleichartige feine Sägung des Blattrandes
aus. — Tarnariscella tripinnata C. M. ist nur eine Form von Thui-

dium peruvianutn Mitt. Matouschek (Wien).

Bornmüller, J., Drei neue Astragalus- Arten aus der orien-
talischen Flora (Mag. bot. Lapok. XIV. 1/4. p. 51—55. Buda-
pest 1915. Lat. u. deutsch.)

1. Astragalus pseudocylindraceus Bornm. n. sp. (Sect. 18. Euhy-
poglottis Bge., schaftblütiger Blütenstand, von A. ovatiis DC. durch
die abstehende zottige Behaarung aller Teile verschieden; Kurdi-
stania Türe). A. cylindraceus Bornm. exsicc. N'^ 3329 vom Delidagh
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gehört zu A. ovatus DC. = A. cylindraceus DC. in C. A. M. Index

W 1272 =: A. macrounis F. A. M.
2. Astragalus phanothrix Bornra. n. sp. (Sect. Onobrychium\

Kars in Transcaucasia; gegenüber A. setulosus B. et Bai. durch die

pelzartige Bekleidung verschieden). A. Lydius Boiss. wird genannt:

A. leucocyaneus Griseb. ,V Lydius (Boiss.) Bornm. A. canus Bge ist

eine sehr wenig bekannte Pflanze. Was Beck in Stapf, Bot. Erg.

Polak. Exped. n. Persien. II. 1886 als solchen angibt, ist nach Verf.

nur A. Teheranicus Boiss.

3. Astragalus Andrasovskyi Bornm. n sp. (sect. Hololeuce Bge;

fast durchwegs 4-paarige Blätter, lange Kelchzähne, schmal-lanzett-

liche schwarz-weiss behaarte Brakteen, einfarbige gelbliche Korol-

len). A. paecilanthus Boiss. wird vom Verf. als eine alpine, kleine,

stärker behaarte Form von Astr. melinus Boiss. (f. hirsutior Bornm.)

angesprochen. Matouschek (Wien).

Brandegee, T. S., Plantae mexicanae purpusianae. VII.

(Univ. of Calif. Publ. in Bot. VI. p. 177— 197. Oct. 30, 1915.)

Contains as new: Tradescantia deficiens, Smilax Purpusii, Tro.

phis chiapensis, Aristolochia asclepiadifolia, Acacia picachensis, Cassia

enneandra, C. trichoneura, C. picachensis, Cynometra oaxacana, Cal-

liandra Purpusii, Trephosia scopulorum, Galactia argentea, Aeschy-

nomene oaxacana, A. picachensis, Calopogonium lanceolatum, Kra-

meria collina, Heteropteris pallida, Guaiacum unijugum, Esenbeckia

collina, Acalypha capitellata, A. sabulicola, A. lignosa, Croton Purpu-
sii, Phyllanthus oaxacanus, Euphorbia picachensis, Stillingia propria,

Connarus lentiginosus, Thouinia riparia, Laplacra grandis, Tern-

stroemia Purpusii, Cuphea chiapensis, Heterotrichum scopulinum,

Cavendishia chiapensis, Jacquinia arenicola, Parathesis lanceolata,

P. reflexa, Ardisia Purpusii, Polystemma scopulorum, Fischera aristo-

lochiaefolia, Vincetoxicum chiapense, Evolvulus campestris, Ipomoea
silvestris, Beureria Purpusii, Borreria tonalensis, Aegiphila paludosa,

Cestrum chiapense, Solanum hamatile, S. chiapense, S. huitlanum, S.

dasyanthum, Kohleria viminalis, Episcia Purpusii, Justicia hians

{BeiOperone hians Brand.), /. chiapensis. Jacobinia Purpusii, Odonto-

nema glabra, Aphelandra speciosa, Sommera chiapensis, Mannettia

flexilis, Zexmenia chiapensis, and Vernonia Purpusii. Trelease.

Britton, N. L., Studies of West Indian plants. VII. (Bull.

Torrey Bot. Gl. XLII. p. 487—517. Nov. 5, 1915.)

Contains revisions of the Cuban species of kcleria, Tricera. Plu-

miera and Guettarda. The foUowing new names are proposed: Scleria

batalinae, S. pilosissima, S. havanensis, S. pinetorum, Badiera por-

toricensis, B. propinqua, B. punctata, B. heterophylla, Tricera Muel-

leriana {Buxus Muellerianus Urb.), T. subcolumnaris {B. subcolum-

naris Muell.), T. marginalis, T. brevipes {B. brevipes Urb.), T. crassi-

folia, T. flaviramea, T. rotimdifolia , T. Shaferi, T. vaccinioides , T.

Vahlii {B. Vahlii Britt.), T. Leoni, T. revoluta, T. foliosa, Plumiera
lanata, P. nipensis, P. confusa, P. venosa, Guettarda Coxiana, G.

cueroensis, G. camagueyensis, G. clarensis, G. xanthocarpa, G. cras-

sipes, G. calcicola, Coccolobis rumicifolia, Portulaca caulerpoides Britt.

& Wils., Chamaecrista jamaicensis, Rhamnidium ellipticum Britt. &
Wils.. R. Shaferi Britt. k Wils., R. cubensis Britt. & Wils., Nashia
cayensis, and Exostema stenophyllum. Trelease.
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Ghedroiz, K., Der Einfluss der Zinkgefässe auf d ie Er-
gebnisse der Vegetations versuche. (Selskoie Chosiastwo i

Lessowodstwo. LXXIV. N« 245. p. 625-627. Petersburg 1914.
Russisch.)

1. Die Zinkgefässe waren 20 X 20 cm gross und enthielten je

5 kg Erde. Bei Gerste belief sich der Ertrag jedes Gefässes
ohne Zink auf 70,9 g, bei Senf 25,5 g
mit 0,0005 Zink auf 64—65,2 g, „ „ 30,7—29,6 g
„ 0,01 „ „ 42-40 g, .. „ 2,1-1,6 g
„ 0,02 „ „ 26,8-10,2 g, „

0,04 „ „ 1,5-1,7 g.
„ U,(JO „ ,,

Bei Senf bewirkt also eine sehr geringe Menge Zink eine Stei-

gerung des Ertrages, bei Gerste nicht. Bei 0,02 Zink entwickelte
sich ersterer gar nicht, die letztere aber gut.

2. In Zinkgefässen wächst der auf sauren Böden angebaute
Trifolium pratense im 3. Anbaujahre nicht mehr, doch ist die nach-
teilige Wirkung der Gefässe auch im 2 Jahre bereits zu sehen. Bei
sauren Böden ist sie stärker fühlbar als bei anderen Böden.

Matouschek (Wien).

Greenmann, J. M., Monograph of the North and Central
American species of the genus Senecio. part IL (Ann. Mo.
Bot. Gard. II. p. 573-626. pl. 17—20. Oct. 8, 1915.)

Part I of this monograph was published in 1901. The present
part, which is to be continued, contains a Synopsis of the subgenera
and sections of Senecio represented in the region indicated, and Sk

systematic treatment of several of the latter. The following new
names appear: Senecio californicus amtnophilus (S. antmophilus
Greene), 5. eremopfiilus kingii (5. kingii Rydb.), 5. Townsendii, S.

glabellus robustior, and hypotrichus. Trelease.

Guttenberg, A. von. Die Formausbildung der Baum-
stämme. (Oesterreich. Vierteljahresfrist Forstwesen. N. F. XXXIII.
3/4. p. 217—262. Mit 32 Fig. im Texte. Wien, 1915.)

Die Untersuchungen des Verf. ergaben folgende Leitsätze,

gleich Wichtig für den Anatomen wie den Physiologen:
1 Die Formausbildung der Stämme erfolgt sicher nach stati-

schen Gesetzen da der Stamm als Träger seiner Krone, dann gegen
seitliche Biegung und gegen das Werfen aus dem Stand durch
Luftströmungen Widerstand zu leisten hat. Jedoch erfolgt diese

Formausbildung, namentlich beim Einzelstamm, keineswegs so strenge
und ausschliesslich als Träger gleicher Widerstandsfähigkeit gegen
Biegung, wie dies Metzger annahm.

2. Pressler 's Annahme, die in der Baumkrone durch die

Blattätigkeit erzeugten Bildungsstoffe verteilen sich am Schafte von
der Krone abwärts gieichmässig, und zugleich Massenzuwachs in

allen Querflächen unterhalb der Krone annähernd gleich gross sei,

in der Krone aber dem oberhalb befindlichen Blattvermögen pro-

portional abnehme, hält Verf. nicht aufrecht, denn: der Wurzelan-
lauf wird durch vermehrte Massenablagerung im untersten Stamm-
teile ausgebildet, der Flächenzuwachs nimmt im allgemeinen auch
im mittleren Stammteile nach oben durchaus ab, wenn er auch in

einzelnen Fällen durch eine Strecke fast gleichbleibend ist. Auch
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die Meinung Deccopet's, dass für die Stammausbildung die

gleiche Wasserleitungsfähigkeit massgebend sei, wird nicht aufrecht
gehalten, weil auch dies einen gleich grossen Flächenzuvvachs
in allen Querschnitten von der Krone abwärts voraussetzen würde.

3. Das Verhalten des Durchmesser- oder Stärkezuwachses im
Stamme aufwärts ist bei den einzelnen Holzarten verschieden und
kann daher, ebenso wie die daraus resultierende Stammform als

eine den einzelnen Holzarten zukommende Eigentümlichkeit be-
trachtet werden.

4. Der Querflächenzuwachs am Stamme ist im allgemeinen
vom Stammgrunde bis zum Gipfel u. zw. bis zu einer Höhe von
3—5 m rasch, im mittleren Schafte nur wenig, gegen den Gipfel zu
aber wieder rasch abnehmend.

5. Fagus und Abies alba haben den vom Stammfuss fast säulen-
förmig aufsteigenden vollholzigen Schaft bis zum Kronenansatz
gemein, worauf bei älterer Abies ein parabolisch ausgebauchtes
Gipfelstück folgt, wogegen dieses bei jüngeren Buchen schlank-
kegelförmig, bei älteren aber neiloidartig eingebaucht ist. Picea
excelsa ist durch eine in schöner Kurve verlaufende Schaftausch-
formung ausgezeichnet; das GipfelstUck ist stets weniger ausge-
baucht, aber meist etwas schlanker als bei der Tanne und Kiefer.

Die Lärche hat bei vollholzigem Schafte ein schlankes kegelförmi-
ges Gipfelstück. Matouschek (Wien).

Hosseus. Beiträge zur Flora Siams. (Beih. Bot. Centralbl. 2.

XXVIII. p. 455-507. 1910.)

Es wird eine Liste der vom Verf. 1904— 1905 in Siam gesam-
melten Pflanzen gegeben. Es ist noch nicht an der Zeit, eine Flora
des Landes zu geben, denn manche Provinzen sind noch ganz un-
bekannt. Die vorliegende Zusammenstellung ist deswegen wichtig,
weil die Anordnung nach Provinzen ausgeführt ist, wobei die Li-

teraturangaben (einschliesslich F. N. William) mitverwertet wer-
den. Siam zerfällt geographisch beurteilt in 2 Hauptteile: das
eigentliche Festland und den siamesischen Teil der malayischen
Halbinsel. Es werden berücksichtigt: Cyperaceae, Araceae, Enchlan-
deae. Als neu ist beschrieben: Lagerstroemia Hossei Koehne, L.
tomentosa Presl. n. var. caudata Koehne, L. undulala Koehne (sect.

Pterocalymma), Baiihinia Harmsiana Hoss, (sect. Phanera), Indigo-
fera siamensis Hoss. (verwandt mit /. enneaphylla L.), Rhynchosia
longipetiolata ('sect. Ptychocentrum) , Stachys siamensis Muschler,
Plectranthus Hosseiisii Muschler, PL Volkerisianus Muschler, Rhodo-
dendron siamensis Diels, Agapetes Hosseana Diels (blüht bisher in

Berlin noch nicht). Viele interessante, auch die Synonymik be-
treffende Notizen. Matouschek (Wien).

fKeller, L., Beitrag' zur Inselflora Dalmatiens. (Mag5'ar
bot. Lapok. XIV. 1/4. p. 1—51. 1915.)

Bearbeitung eines grossen, von Lehrern der Insel Lesina und
Curzola und der Halbinsel Sabioncello gesammelten Materia-
les. Die vom Verf. determinierten Pflanzen sind in der Reihenfolge
der Visiani'schen Flora Dalmatica aufgezählt. Viele Arten für
die oben genannten Gebiete neu. Neu für ganz Dalmatien sind:

Setaria italica P. B. forma longiseta Doli, (verwildert), Orchis longi-

cruris Link, Calendula officinalis L. (verwildert auf Lesina), Linaria
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vulgaris Mill. var. perglandulosa Rohl.; Daiicus Carota L. \a.r. glaber

Celak., Fumaria officinalis L. var, acrocarpa Pet., Papaver Rhoeas
L. f. Rouhiaei Posp., Clypeola Jonthlaspi L. var. lasiocarpa Hai.,

Sedum ochroleucum Gh., Erodium nialacoides Willd. var. althaeoides
Rouy und var. ntalvaceum Ach. et Grbn., Trifolium stellatum L. f.

xanthinoides Rohl (mit gelben Blüten) u.s. w. Neue Formen über-
haupt sind: Leontodon tuberosus n. f. integrifolia (foliis indivisis;

Lesina); Reichardia picroides Roth n. f. indivisifolia (sehr auffallend;

ebenda). Sehr veränderliche Arten sind im Gebiete: Ephedra cam-
pylopoda C. A. M., Trifolium scahruni L., Astragalus haniosus L. —
Lathyrus snxatilis Vent. muss noch näher studiert werden. — Bei
Pistacia Terebijithus L. fand man eine hochrot gefärbte Galle, die

auf die Blattlaus Peinphigus cornicularis Pass. zurückzuführen ist. —
Carduus chrysacanthus Ten. ist eihe Hochgebirgspflanze Italiens
(Monte Majella, Abruzzen bei 2000 m; sie hat stets aufrechte
(Köpfchen, tiefer geteilte Blätter und stärkere Bedornung als C.

nutans). Matouschek (Wien).

Koehne, E., Neue chinesische Arten und Formen von
Prunus. (Rep. Spec. nov. XI. p. 264—267. 1912.)

Es wrerden lateinisch beschrieben:
Prunus macradenia Koehne n. var. Mairei\ Pr. Bornatii (inzwi-

schen bei P. Macgregorianuni einzureihen; Pr. Duclouxii Koehne n.

var. hirtissiina n. var.; Pr. triflora Roxb. n. var. spinifera et n. f.

glonierata. — Die Arten wurden in N.O. -Yünnan gefunden.
Matouschek Wien).

Koehne, E., Neue japanische Arten und Formen von Pru-
nus subgen. Cerasus. (Rep. Spec. nov. XI. p. 267— 274. 1912.)

Es werden lateinisch beschrieben: Prunus serratula Ldl. f.

speciosa (Koidz.) nov. comb, [m P. jamasakurn ß speciosa Koidz.

1911] (sehr reichlich sägezähnige Kelchblätter); Prunus fenuiflora

Koehne var. pubescens (Makino) nov. comb. f= P. pseudocerasus
yr2LX. jamasakura Mak. f. pubescens Mak. 1908]; Prunus floribunda
n. sp. (sect. Pseudocerasus Koehne subs. Largentiella Khne.); Pru-
nus Herincqiana Lav. emend., sensu Koehne n. f. erecta [rami erecti]

und n. f. dependens [rami penduli]; Prunus Makinoana (sect Pseu-
docerasus subs. Ceraseidos, ser. Euceraseidos Koehne); Prunus vere-

cunda (Koidz.) Koehne n. sp. (;= P. jamasakura 8 verecunda Koidz.

1911); Prunus Mutsumurana und Pr. crenata (der gleichen Serie

angehörig). Viele kritische Bemerkungen und ausführliche Dia-

gnosen schon beschriebener Arten. Matouschek (Wien).

Kosanin, N., Die Verbreitung der Waldkoniferen auf

Sar-Planina und Korab. (Oester.-bot. Zeitschr. LXII. p. 208—
21ö, 267-271. 1912.)

In den genannten Gebieten hat nur die Tanne eine allgemeine

Verbreitung, sie bildet auch reine Bestände. Nur noch die Molika-

kiefer {Pinus peuce) setzt einen grösseren Wald im Quellgebiete

des Velesica -Flusses auf der N.W.-Seite von Korab zusammen.

Auf der Sar-Planina kommt letztere mit der Fichte und Rot-

föhre nur vereinzelt vor. Grisebach kannte aus dem Gebiete nur
die 3 Koniferen funiperus oxycedrus, communis, nana; Verf. notiert
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aber ausser den eben angegebenen noch /. sahina. Pirius tnughus
und Taxtis baccata wurden nicht gefunden. Die Wälder längs der
gewöhnlichen Reiserouten und Kommunicationen sind verschwun-
den, daher muss man sich in entfernten Winkel begeben. — Picea

excelsa Lk. kommt auf der Sar-Planina nur an einer einzigen
Stelle vor, sonst nur zerstreute Individuen, oft krüppelhalt. Stets
nur in der Nähe der oberen Buchenwaldgrenze, wo sie die obere
Baumgrenze mitbildet (1800—1850 m). Auf der Slidseite des Gebirgs-
stockes häufiger, was beweist, dass hier früher grössere Bestände
waren. Jahrtausendlange Plünderung und das Nichtaufkommen des
Koniferennachwuchses durch die Rotbuche veranlasst sind nament-
lich die Ursachen des fast gänzlichen Verschwindens der Fichte.
Oberhalb der oberen Buchenwaldgrenze erhält sie sich, da die
Konkurrentin fehlt und erstere verkrüppelt ist, daher vom Men-
schen in diesem Zustande nicht begehrt wird. Die Neubesiedlung
in der „Kampfregion" erfolgt nur durch den Samen, daher ein
Grund mehr für das rasche Verschwinden der Fichte. Dazu kommt
die stete Vergrösserung der Schaf- und Vieweiden durch das Nie-
derbrennen des Holzes. So verschwand Pinus mughus auf vielen
hohen Balkangebirgen. Einen ähnlichen siegreichen Kampf bestand
die Rotbuche gegen die Fichte beim Vlasina-Hochmoor in Süd-
serbien. — Abies alba Mill. hielt die Konkurrenz mit der Rotbuche
aus, es gibt jetzt noch Nachwuchs. Beim Dorfe Bozovci (1580 m)
hält sie sich gut und lebt hier mit Acer Vistatni, Sorbus aucuparia,
Salix caprea, Juniperus hiana, Lonicera Formanekiana , Rhamnus
fallax, Daphne tnesereutn, Veratrurn album, Gentiana lutea, Lilium
mariagon, Alchemilla alpina, Melainpyrum scardicum, Senecio Fuchsi
(auf lichten Stellen), Fichte, Rot- und Molika- Kiefer kommen hier
auch vor. Sie kommt im Gebiete häufig vor, bildet Bestände und
ihre vertikale Verbreitung liegt zwischen den Grenzen 1200— 1960 m.

Pinus silvestris lebt auch beim Dorfe Vesala und wahrschein-
lich auf dem Crni vrh, der von der dunklen Farbe der Koniferen
den Namen hat. — Pinus peuce Griseb. gedeiht — eingesprengt —
nur auf der Terrasse beim Dorfe Bozovci auf der Sar-Planina.
Die strauchartige Gestalt nimmt sie an unter natürlichen Bedingun-
gen, wenn sie auf felsigen Abhängen wächst [vielleicht auch unter
dem Einflüsse der Schnee- und Steinlawinen] oder dadurch, dass
nach der Fällung in jugendlichem Alter aus den Stöcken niedrige
strauchige Formen entstehen, die denen der Bergkiefer sehr ähn-
lich sind. Nur in günstigeren Lagen ist die Art ein Baum. Auf
dem Korab gedeiht sie auf der W. -Seite in reinen Beständen,
stellenweise nur in Baumform. Matouschek (Wien).

Petrescu, C, Plantes nouvelles pour la flore de Dobro-
gea. (Bull. sect. scient. Ac. Roumaine. IV. 3. 1915/16. p. 143—145.
Bucarest 1915.)

Es wurden gefunden:
Convolvulus persicus L. (in littoribus arenosis maritimis Romaniae

prope Constanta). Die sonstige Verbreitung der Art ist: in littoribus
Caspiis prope Derbent, Baku, Lenkoran, in litt, prope Gilan
Persiae, in Turcomania littorali, in littoribus arenosis maritimis
Bizantii, prope Kila ad Euxinum, Alchasia et Mingrelia
ad Poti.

Hordeurn bulbosum L. (in Romania prope Mangalia). Die sonstige
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Verbreitung der Art ist: in Tauria, provinciis caucasicis inter
Baku et Lenkoran, Mingrelia ad lit. orient. m. nigri, regio
Africae bor. et Mediterranea Europae (Serbia, Roman., Ma-
ced. ßanat, Hercegow., Muntn., Turcia, Graecia).

Torilis nodosa Gaertn. (in Romania inter Magnalia-Mangeapunar-
Tuzla-Agigea et Constanta). Habitat etiam in Tauria et provinciis
caucas. prope Derbent et Baku, Africa bor., Oriens, Aegj^pt.
Europ. med. et austr. in ßulgaria. — Scandix australis L., Ser-
ratula radiata M. Bieb., Reseda undata L. und Glancium hiocarpiim
Boiss. Matouschek (Wien).

Rikli, M., Kreta und Sizilien. (Vegetationsbilder hrsg. von
Karsten u. Schenck. 13. Reihe. 1. u. 2. Heft. T. 1— 12. Jena, G. Fischer.

1915).

Auf neun schönen Lichtdrucktateln zeigt uns der Verf. einige
der bezeichnendsten und wichtigsten pflanzlichen Vergesellschaf-
tungen Kretas, das pflanzengeographisch zahlreiche Anklänge und
Beziehungen zur Flora Vorderasiens aufweist, während das west-
mediterrane Element zurücktritt oder sogar ganz fehlt. An Endemis-
men ist Kreta sehr reich. Diese Arten besitzen S3^stematisch z. T.

eine mehr oder weniger isolierte Stellung, so dass der pflanzen-
geographische Anschluss nicht immer mit der wünschenswerten
Sicherheit festzustellen ist. Auch auf die klimatischen Verhältnisse
geht der Verf. im begleitenden Text ein. Taf. l. u. 2. stellen die

dornige Kugelgebüschgarigue dar, mit Euphorbia acanthothatnnos
Heldr. u. Sart. und Poteriutn spinosum L. Sie sind vorherrschend
in der sog. Phrygana; daneben kommen viele wohlriechende Kräuter
vor. Taf. 3—6 bringen Bilder von den Auenwäldern und der
Barrancoflora. (Platanen, Styrax officinalis L., kleine Oleander-
sträucher, Stachelbüsche von Juncus acutus L,, Aritndo Donax L.,

mannshohe Gebüsche von Phlomis lanata Willd., Ruten von Osyris
alba L.) Auf Taf. 4 sehen wir eine Hochstaude von Ferula commujus
L., deren höchste Exemplare 2,65 m hoch sind. Tulipa saxatilis

Sieb. u. Heldr. ist die Leitpflanze der auf Taf. 5 dargestellten

Tulpenwiesen. Das Ueberschwemmungsgebiet des Megapo-
tamos mit Platanus orientatis L., Sträuchern von Styrax officinalis

L. und Iris germanica L. zeigt Taf. 6. Auf den Taf. 7—9 sehen wir
die Gebirgswälder aus Zypressen und immergrünen Eichen
(Quercus calliprinos Webb.).

Der kürzere zweite Teil führt einiges aus der Flora von
Sizilien vor und zwar sehen wir auf Taf. 10 die P«/)>TMS-Formation
{Cyperus Papyrus L.) bei Syrakus, während Taf. 11 und 12 aus dem
Gebiet des Aetna stammen. Vorherrschend sind Bäume der
endemischen Genista aetnensis DC. Auf Taf. 12 sehen wir ausserdem
noch eine Asphodillflur {Asphodelus microcarpus Viv.).

Losch (Hohenheim).

Rothe, W„ Ueber die Gattung Marsdenia R. Br. und die
Stammpflanze der Condurangorind e. (Bot. Jahrb. LH. p.

354—453. 14 F. 1915.)

Die Arbeit enthält eine ausführliche Beschreibung und Syste-

matik der Gattung Marsdenia. Ausserdem ist es Verf. gelungen,
die Stammpflanze der echten Condurangorinde ausfindig zu machen.
Die Droge kommt demnach von Marsdenia condurango Rchb. fil. her.

Diese Art lebt in Ecuador und im nördlichen Peru auf den Ab-
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hängen der Anden in einer Höhe von 900—1500 m. Eine Gonolo-

bus-Art kommt als Stammpflanze der echten Droge nicht in Betracht.

Ferner gehen noch folgende Arten unter dem Namen Condurango:
Aristolochia ringeus und Hippocratea verrucosa. Boas (Freising).

Sävulescu, Tp., Convolvulus persicus L. en Roumanie. (Bull,

sect. scient. Ac. Roumaine. IV. 2. p. 69—70. 1915/16.)

Beim lac Agigea und entlang der Bahn Constanta und
Techirghiol wurde Convolvulus persicus L. als neu für ganz
Rumaenien entdeckt (1915), in grösserer Menge und silberne

Teppiche auf der Düne bildend. Beigemischt war Medicago niarina

L. Die Pflanze ist kaspischen Ursprungs. Die hauptsächlichsten
Vertreter in der Pflanzenwelt der Dünen sind : Elynnis sabulosus
M. ßieb., Agropyrurn Sartorti Boiss., Silene pontica Brandza. Crambe
maritima L., Cakile maritima Scop., Medicago jnariua L., Eryngium
maritimum L. Matouschek (Wien).

Schulz, A., Ueber eine Emmerform aus Persien und
einige andere Emmer formen. (Ber. Deutsch, bot. Ges.
XXXIII. 4. p. 233-242. 1 Taf. 1915.)

Triticum dicoccum Schrk. ist eine Kulturformengruppe von Tr.

dicoccoides Körnicke, als Var. von Tr. vulgare Vill.). Von dieser Art
sind zurzeit zwei, wenig voneinander abweichende Varietäten
bekannt, u.zw. var. Kotschyana Schulz (Hermon in Syrien) und
var. Straussiana Schulz (westl. Per sie n). Tr. dicoccoides wuchs
wohl früher auch zwischen dem Hermon und dem Noa-Kuh
(W.- Persien), sowie weiter im Norden, vielleicht auch in Klein-
asien. Tr. dicoccum (Emmer) war wohl eine Zeitlang das einzige
Weizengetreide des südlicheren Vorderasiens; er wurde später
verdrängt durch die aus ihm hervorgegangenen Nacktweizen-Formen
und durch den Nacktweizen der Dinkelreihe Tr. dicoccoides Straus-
sianum hält Verf. für die Stammform der luristanischen Kulturform,
die Verf. Tr. dicoccum n. forma Haussknechtiana bezeichnet. Tr.

dicoccum farrum Bayle-Barelle steht wegen der Gestalt der Hüll-
spelzen dem Tr. dicoccoides Kotschyanum nahe. Leider ist nicht
bekannt, wie der Emmer aussah, der in Vorderasien in der
prähistorischen Zeit und im historischen Altertum angebaut worden
ist. Aus dieser Zeit stammende Emmer-Reste scheinen in Vorder-
asien noch nicht nachgewiesen worden zu sein. Dagegen sind in

neuerer Zeit in Aegypten viele, zumeist aus der Zeit des sog.
Mittleren Reiches stammende Emmerreste aufgefunden worden, z.B.

bei Abusir sog. gegerbte Emmervesen. Diese hat die Deutsche
Orientgesellschaft dem Herb. Haussknecht überreicht. Diese
untersuchte \&xi.: Sie sind glänzend braun, die Achsenglieder oft

ganz kahl, Kiel unterhalb seines Zahnes schwach ausgebuchtet, der
3-eckige Kielzahn steht gerade aufrecht. Deckspelzen waren alle

begrannt. Dieser aegyptische Emmer ist wohl der sog. rote Emmer
der ägyptischen Literatur und gehört nicht zu der Form, die heute
als „Aegyptischer Emmer (== Triticum dicoccuin tricoccum Schübl.)
in botanischen Gärten kultiviert wird, da sein Aehrchen (auch wenn
nur aus 2 Früchten bestehend) viel grösser ist als das des beschrie-
benen ägyptischen Emmers. Es ist viel mehr Tr. d. tricoccum
identisch mit jener Emmerform, die Schübler als Triticum tricoc-

cum (ägypt. Spelz, ägypt. Winterweizen) beschrieben hat. Die rote
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ägypt. Emmerform ist nach Verf. dem Tr. dicoccum Haussknechtia-
num nahestehend und er nennt sie Tr. dicoccum form, aegyptiaca riifa.

Kör nicke rechnet die vom Verf. als n. forma serbica subf. alba

bezeichnete Form zu der, die Pancic aus Serbien sandte. Die Beob-
achtung der Kulturen ergab, dass die Vesen in Färbung und ßegran-
nung bei Tr. dicoccum serbicum album den von Tr. dicoccum farrum,
bei Tr. d. serbicum rufum den von Tr. die. rufum gleichen. Aus
einer Kreuzung von Tr. die. serbicum album mit Tr. dicoccum far-
rum album sind in der ersten Generation Individuen hervorge-
gangen, die eine grössere Aehre, einen längeren Kielzahn und eine
stärkere Ausbuchtung des Kieles unterhalb seines Zahnes als die
von Tr. dicoccum serbicum hatten.

In Europa ist der Emmer schon in der neolithischen Zeit
angebaut worden; er war wohl auch noch in der Bronzezeit in allen

damaligen europäischen Ackerbaugebieten in Anbau, daher das
Hauptweizengetreide. Der neolithische Emmer der schweizerischen
Pfahlbauten (Heer) ist nach Verf. dem Tr. dicoccum farrum ähnlich.
Der Emmer aus den bosnischen Pfahlbauten weicht vom ersteren
ab. — Die Tafel bringt uns Aehren einiger oben genannter Formen
und Kreuzungen. Matouschek (Wien).

Shimek, B., The plant geography of the Lake Okoboji
region [Jowaj. (Bul. Lab. Nat. Hist. State Univ. Jowa. VII. 2.

p. 3—90. pl. 1—8, with map. May l, 1915.)

To the botanical discussion indicated in the title, is added an
appendix on the mollusca of the Okoboji region. An annotated syste-

matic list of all of the plants, together with a discussion of seasonal
aspects is reserved for a later paper. Trelease.

Bartlett, H. H„ The purpling chromogen afa Hawaiian
Dioscorea. (U. S. Dept. Agr. Bur. Plant Ind. Bul. 264. p. 1 - 19.

pl. 1. 1913.)

A chromogen was isolated from the aerial tubers of an unde-
termined Hawaiian Dioscorea, which is possibly chemically related

to the ammonia-greening anthoc3-anin of the same plant, since it

forms green salts and oxidizes to a red Compound which is, how-
ever, insoluble in water.

The investigator believes that the chromogen contains the same
chromophoric group as the anthocyanin of the plant; and he offers

evidence against the theory of Miss Wheldale that the so-called

ammonia-greening anthocyanins are not autonomous Compounds,
but merely a mixture of yellow flavones with ammonia-bluing an-

thocyanins. G. L. Foster (St Louis).

Bloor, W. R., Studies on malic acid. I. The transforma-
tion of malic acid to sugar by the tissues of the maple
{^Acer saccharinum). (Journ. Am. Chem. Soc, XXXIV. p. 534—539.
1912.)

The tissues of maple shoots when ground and mixed with

malic acid or its salts cause a decrease in the acidity, which may
mean a transformation of the malic acid into sugar. The tissues ot

maple buds have an entirely opposite effect, decreasing the redu-

cing power and increasing the aciditj'.

G. L. Foster (St. Louis.)
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Bourquelot, E. et MUe A. Fichtenholz. Application de la

methode biochimique ä la recherche du Saccharose et
des glucosides dans quelques Ericacees. (Journ. Pharm
et de Chim. VIII. 7. 2e partie. p. 158—164. 1913.)

Les auteurs trait^rent principalement des esp^ces indig^nes ou
horticoles. L'extrait alcoolique sec des plantes fralches, repris par
Teau, a ete defeque ä la maniere ordinaire au sous acetate de Plomb.
Les Solutions aqueuses thymolees ont eie iraitees par l'invertine et

l'emulsine. Les feuilles d'Arbousier [Arbiitus Unedo L.) ainsi exp^-
rimentees, renfermeraient du sucre de Canne et un glucoside (peut

etre plusieurs) hydrolj^sable par l'emulsine, et ne pouvant etre l'ar-

butine. Le sucre de Canne a et^ separe, purifie, caracterise. Les
feuilles d'Arbousier renferment aussi de l'invertine et de l'emulsine.

UArbtctus Mensiesii a donne des resultats semblables.
UAsalea mollis egalement renferme du sucre de Canne et un

glucoside qui n'est pas de l'arbutine. Les auteurs ont encore etudie
le Calluna vulgaris Sallisb., le Kahnia latifolia L. et le Vaccinium
Myrtüliis L., lequel pourrait bien renfermer de l'arbutine.

R. Combes.

Bourquelot, E. et M. Bridel. Recherche biochimique des
glucosides hydrolysables par l'emulsine, dans les
Orchidees indigenes. (Journ. Pharm, et de Chimie. X. 1. 7e
Serie, p. 14—18. 1914.)

Les auteurs ont soumis ä l'analyse biochimique 18 especes d'Or-
chidees indigenes. Voici les resultats obtenus jusqu'ä present.

1. Aceras anthropophora R. Br., contiendrait un ou plusieurs
principes glucosidiques dont l'indice moyen de reduction enzymoli-
tique serait 284.

2. Loroglossum hircinum Rieh., renferme egalement un ou plu-

sieurs principes glucosidiques dont l'indice est 407.

3. Orchis piirpurea Hud., renferme un ou plusieurs glucosides
dedoublables par l'emulsine, dont l'indice est 334.

UOrchis Morio renferme aussi un ou plusieurs glucosides de-

doublables par l'emulsine. II en est de meme pour VOrchis macu-
lata L., pour VOrchis latifolia L. et pour VOrchis conopsea L.

R. Combos.

Bourquelot» E. et M. Bridel. Recherche biochimique des
glucosides hydrolysables par l'emulsine dans les Or-
chidees indigfenes (suite et fin). (Journ. Pharm, et de Chi-
mie. X. 2. 7. S6rie. p. 66—72. 1914.)

U Orchis ustulata L. renferme un ou plusieurs principes gluco-
sidiques hydrolysables par l'emulsine, dont l'indice est 532.

Pour VOrchis pyramidalis L., l'indice moj^en des principes hy-
drolyses est 542. 'L''Ophrys muscifera Huds. a donne 1,546 gr de
Sucres reducteurs, par l'emulsine — indice moyen 552.

L' Ophrys aranifera Huds. renferme un ou plusieurs principes
glucosidiques hydrol5^sables par l'emulsine — indice moyen 490.

UOphrys apifera Huds. renferme aussi un ou plusieurs principes
glucosidiques d'indice 455. Dans le Piatanthera bifolia Rieh, existent
un ou plusieurs principes glucosidiques dont l'indice est 442. De
mßme dans le Litnodorum abortivum Sw., oü l'indice est 570. Enfin
le Cephalanthera grandiflora Babingt. possede un ou plusieurs glu-

cosides d'indice moyen 633. UEpipactis latifolia All. renferme un
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ou plusieurs glucosides d'indice 458. Le Neottia Nidiis avis Rieh, et

le Neottia ovata Rieh, renferment un ou plusieurs glucosides. Tou-
tes les 18 espeees soumises ä l'analyse renferment un suere hydro-
lysable par Tinvertine et qui serait probablement du suere de
canne. La constanee relative des indiees entre 400 et 500 laisse

supposer l'existence d'un meme principe glueosidique dedoublable
par l'emulsine. R. Combes.

Bride!, M., Application de la methode biochimique ä
l'etude du Gentiana acaulis L.; obtention d'un nouveau
glucoside: la gentiacauline. (Journ. Pharm, et de Chimie.
VIII. 7. Serie, p. 241—250. 1913.)

L'extrait aleoolique de Gentiane acaule a ete traite par la me-
thode de Bourquelot. L'auteur put ainsi deceler un glucoside
dedoublable par l'emulsine. I-es essais d'extraction de la gcntiopi-

erine furent infruetueux. Mais au cours des traitements, avant
l'aeiion de l'ether acetique, il se deposa des cristaux d'un produit
de nature glueosidique que l'auteur appelle „Gentiacauline".

La Gentiacauline cristallise anhydre de l'alcool ä 95°, eile est

levogyre, eile n'a pas de point de fusion net, eile reduit la liqueur
de Fehling, eile n'est pas hydrolysee par l'emulsine mais Test
facilement ä -f-

90° par SO4H2 ä 2%; il se forme de la gentiaeau-
leine, insoluble dans l'eau, ä fonetion phenol, et un suere r^duc-
teur que est probablement du xylose. R. Combes.

Bridel, M., Nouvelles reeherches sur la gentiacauline.
(Journ. Pharm, et de Chimie. X. Serie 7. p. 329-335. 1914.)

L'auteur extrait la gentiacauline de la Gentiana acaulis L. de
la meme fa^on que iors de ses premieres reeherches sur ce produit.

II s'est attaehe surtout dans les reeherches aetuelles ä determiner
la veritable nature du suere redueteur forme en m^me temps que
la gentiacauleine, par hydrolyse en milieu sulfurique; deux sueres
ont pu gtre isoles des produits d'hydrolyse. Ces deux sueres, ca-

ract^rises apres purification, sont le glueose et le xylose. L'auteur a

eherehe ensuite ä determiner proportions relatives de ces sueres au
moyen de la fermentation par la levure de biere haute. II a ^te

trouve 55,1 pour 100 de glueose, la proportion de xylose est done
44,9 pour 100. Ces proportions sont equimoleeulaires. Ainsi la gen-
tiacauline semble se rapproeher de la gentiine de Tau r et.

R. Combes.

Bridel, M., Sur la presence de la gentiopierine et du
gentianose dans les racines fraiches de la Gentiane
pourpree {Gentiana purpurea L.). (Journ. Pharm, et de Chimie.
X. Serie 7. N« 2. p. 62—66. 1914.)

Les racines fraiches ont et6 traitees par la methode de Bour-
quelot. De l'examen des resultats il ressort que les racines de
Gentiane pourpree doivent avoir une composition semblable a eelle

des autres racines de Gentiane. De l'extrait aleoolique la gentiopi-

erine fut extraite par le procede Tanret. Le gentianose fut en-

suite obtenu et purifie. La gentiopierine a donne un rendement
de 13,33 gr au kilogr de racines fraiches, rendement identique ä

celui que fournissent les racines de Gentiane jaune. R. Combes.
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Bunzel, H. H., A biochemical study of the curly-top of
sugar beets. (U. S. Dept. Agr. Bur. Plant Ind. Bul. 277. p.

1—27. 1913.)

Results are given of a study of the oxydase content of sugar
beets affected with the curly-top diseased as compared with normal
plants. The leaves of diseased plants show an oxydase content 2 to 3
times as great as normal leaves. No marked differences could be
detected between the roots of the two kinds. Oxidase content is

abnormally high in plants stunted by drought or other conditions;
thus an abnormal retardation of growth of the plant is accompanied
by an increase in the concentration of oxidases in the leaves.

Moisture. ash, sugar, and nitrogen content showed no paral-

lelism between gross chemical composition and extent of disease
or oxidase content. The juice of seeds was most active in oxidizing,
the juice of leaves and roots being next in activity. In the green
parts of the plant there seemed to be a general parallelism between
oxidase activity and the depth of the green color.

G. L. Foster (St. Louis).

Cochin, J. et R. Sazerac. Sur la presence, dans les mace-
rations de levures, de corps non volatils ä reactions
aldehydiques. (Bull. Soc. Chemie ßiologique. I. N^' 2. p. 75— 77.

1914.)

Les liquides de maceration de la levure pressee colorent le re-

actif de Schiff. Ces liquides distilles ä l'air ou dans le vide ne
donne plus la r^action, mais au contraire le residu recolore la

fuchsine bisulfitee, donc le phenomene ne saurait etre impute ä la

presence d'ald^hydes volatiles. II est possible d'extraire ä l'alcool,

de la levure seche, l'ensemble des aldehydes sous forme d'un sirop
^pais, peu soluble dans l'eau.

II semblerait que Ton se trouve en presence d'alddhydes aroma-
tiques ou meme de phenols aldehydiques.

Les auteurs ont dose en bloc ces substances. En rapportant les

chiffres trouv^s ä l'aldöhyde ethylique, la teneur de la levure seche
serait de 0,1 ä 1 pour 100 de corps aldehydiques. R. Combes.

Gerber, C, Casease et trypsine des latex du Ficus Carica
et du Broussonetia papyriforme. Leur identite avec la pre-
sure correspondante. (Bull. Soc. bot. France. LX. 4. Serie.
13. p. LXI—LXXXVIII. 1913.)

L'auteur a anterieurement etudie la pr^sure des latex du Ficus
Carica et du Broussonnetia papyrifera, il expose les resultats qu'il

vient d'obtenir dans ses recherches sur la casease et la trypsine
contenues dans ces latex. Les experiences portent, non sur les

latex eux-memes, mais sur les pancreatines extraites de ces latex

par un proced^ anterieurement d^crit par l'auteur. La technique
employee pour mesurer l'activit^ des diastases est celle de
Sörensen.

Les conclusions tirees par l'auteur des ses recherches sont les

suivantes:
La pr^sure, la casease et la trypsine extraites d'un m6me

latex possedent un grand nombre de caracteres communs: m6me
degre de resistance ä la chaleur, meme intensit^ d'action sur leur
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pouvoir diastasique de certains electrolytes et de diverses sub-
stances accompagnant les corps sur lesquels elles agissent (lactal-

bumine, lactoglobuline, etc.), memes variations d'intensite saison-
niere, elles ob^issent egalement aux memes lois des masses, du
temps et de la temperature.

II resulte de ces faits que la presure, la casease et la trypsine
d'un meme latex, soit de Ficus, soit de Bronssonnetia , ne semblent
bien etre que trois aspects differents ou successifs d'une meme
diastase.

II existe quelques caracteres s^parant les trois actions proteoly-
tiques d'un meme latex et resultant de differences dans l'action des
cels calcifiants et decalcifiants, des acides et des bases, mais ces
differences sont dues au röle precipitant ou solubilisant des com-
posees ci-dessus vis ä-vis des premiers produits formees au cours
de l'action du ferment proteolytique.

Le ferment protdolytique du latex de Ficus Carica est nettement
diff^rent de celui du latex de Broussonnetia papyrifera. Ces deux
ferments constituent les types de deux classes dans lesquelles en-
trent les diverses diastases prot^olytiques vegetales et animales.

R. Combes.

Molisch, H„ Beiträge zur Mikrochemie der Pflanze. N" It

Ueber einen leicht kry stallisierend en Gerbstoff in
Dionaea muscipula. Mit 3 Textfig. (Ber. Deutsch. Bot. Geselsch.
p. 447— 451.)

Die Mitteilung bezieht sich auf einen bisher übersehenen Kör-
per in der Epidermis und im Grundgewebe der Dionaea muscipula.

Werden Schnitte durch das Blatt oder die Wurzel mit Wasser
entziehenden Mitteln z. B. mit konz. Zuckerlösung oder Glyzerin
behandelt, so krystallisiert nach einiger Zeit in grosser Menge ein

Körper in verschiedener Gestalt heraus, in Form von Nadeln, Pris-

men, Sternen oder Sphäriten. Die Krystalle sind fast farblos oder
schmutzig bräunlich.

Reichliche Krystallisation stellt sich auch ein, wenn man die
Schnitte mit verdünnten Mineralsäuren behandelt. Die mit verd.
Schwefelsäure gewonnenen Sphärite und Warzen haben eine gelb-

lich braune Farbe und zeigen im polarisiertem Lichte ein dunkles
Kreuz.

Eine genauere Untersuchung dieses Körpers, der in Dionaea
in grosser Menge vorkommt, lehrte, dass er in der Reihe der
GerlDstoffe zu stellen ist. Molisch,

Neger, F. W„ Die Bildungsstärke der grünen Blätter
und ihre Nutzbarmachung. (Die Naturwissensch. III. p. 407.

1915.)

Die Fähigkeit der Stärkeanhäufung in den Blättern ist bei den
verschiedenen sommergrünen Pflanzen verschieden. Die Blätter der
Solanaceen und Papilionaceen sind nach O. Meyer am stärke-

reichsten.

Will man nun die Stärke der Blätter nutzbar machen, dann
empfiehlt es sich, den Spätnachmittag zur Ernte zu benützen, da
zu dieser Zeit der Stärkegehalt der Blätter um grössten ist. Das
Wetter darf nicht zu warm sein; dann bei hohen Temperaturen
häuft sich die Stärke nicht an. Beim Grossbetrieb (Handelsgärtner-
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eien) ergeben sich Schwierigkeiten insofern, als während des La-
gerns von Gemüse, Salat u. dergl. die Assimilate möglicherweise
in die Achsenteile wandern. Werden diese letzteren nicht mitbe-
nutzt, dann geht die Stärke verloren. Die Blätter müssen also noch
am Abend des Erntetages von den Achsenteilcn getrennt werden.

Fuchs (München).

Neuberg, C. u n d E. Schwenk. Veränderungen im Alkohol-
und Aldehydgehalt von Hefen bei der Aufbewahrung
und bei der Autolyse. (Biochem. LXXI. p. 126—132 1915.)

Ganz frische Hefen enthalten keinen Acetaldehyd, durch Lagern
schwach aldehydhaltig gewordene Hefe wird durch Waschen und
Zentrifugieren aldehydfrei. In massig gewaschener und dicht ver-

schlossener Hefe nimmt der Gehalt an Aldehyd ebenso wie der an
Alkohol bei der Lagerung sehr deutlich zu. Eine Luftoxydation
von Aethylalkohol ist bei dieser Behandlung ausgeschlossen. Bei
der Autolyse von frischer Hefe sowie von Trockenhefe in mit Koh-
lensäure gesättigtem Wasser steigt ebenfalls der Gehalt an Alkohol
und Acetaldehyd. Demnach ruhen beim Aufbewahren der Hefen in

frischem Zustande keineswegs die chemischen Umsetzungen, insbe-

sondere findet meist eine recht deutliche Zunahme des Alkoholes
statt. Alkohol und Aldehyd wird von Hefe relativ fest gehalten,,
selbst in staubender Trockenhefe ist er nachweisbar.

Boas (Weihenstephan).

Nothmann-Zuckerkandl, H., Phj'^sikalisch -chemische Ar-
beiten auf dem Gebiete der Botanik. L Ueber Kei-
mung. Sammelreferat. (Intern. Ztschr. phvs.-chem, Biol. II. p.
94—166. 1915.)

Verf. bespricht die Arbeiten von A. Fischer (1907), Borowi-
kow (1913), Gassner (1910, 1911), Lehmann (1909, 1912), Leh-
mann & Ottenwälder (1913), Ottenwälder (1914), Heinri-
cher (1912), Baar (1912), Fr. Simon (1913). Ferner teilt Verf.
einige bisher unveröffentliche Quellungs- und Keimungsversuche
von J. Traube und T. Marusawa mit. Aus diesen Versuchen
geht hervor, dass stark kapillaraktive Narkotika wie Amylalkohol,
Aethyläther, Aethylacetat in ii/g Lösungen eine stärkere Quellung
von Gerstensamen herbeiführen als Wasser. Bei Aethylalkohol,
Urethan, Aceton war die Quellung von der durch Wasser kaum
verschieden. Starke Basen bewirkten eine erhebliche Quellung,
weniger hingegen Säuren (in «/jq Lösungen) und von diesen am
wenigsten und weniger als Wasser die höheren Fettsäuren, wie
Buttersäure. Diese Säuren übten auch in Keimungs- und Wachs-
tumsversuchen auf Gerste, Erbsen u. a. Pflanzen die grössten Schä-
digungen aus, während z. B. Oxalsäure, Bernsteinsäure, Phos-
phorsäure als weniger giftig sich erwiesen. In verdünnten Lösungen
wirkten die meisten Säuren stimulierend. Amylalkohol und Chlo-
ralhydrat schädigten die Keimung stark. Iri geringerem Masse
schwächere Narkotika wie Aethylalkohol, Aceton, u.a.

Lakon (Hohenheim).

Heinze, B., Ueber die Entwicklung der Serradella a u f 1 e i c h -

ten und schw^eren Böden und ihren grossen wirtschaft-
lichen Wert mit Berücksichtigung von Impfungen.
(Die Naturwissenschaften. III. 26 u. 27. pp. 339-343.352—355.1915.)

Ornithopus sativus {Serradella) erreicht auf den Anbauflächen.
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wo Verf. die Pflanze studierte, eine Höhe von 150 cm. Am weissen
Wurzelwerk kleine rötliche Knöllchen, oder sehr grosse korallen-
artig verzweigte Hauptwurzel vorherrschend. In den ersten 7— 10
Wochen ist keine nennenswerte Entwicklung zu sehen, dann geht
€s schnell und kräftig weiter. Wenig frostempfindlich, selbst Ueber-
winterung findet statt. Winterharte Rassen zu züchten wäre wichtig.
Im Gegensatze zu den herrschenden Ansichten gedeiht die Pflanze
nicht nur auf Sandboden, sondern auch auf Kalk- und Mergelboden;
besonders geeignet sind lehmige und humose Böden. Die knöllchen-
bildenden Mikroben der Lupine und der Serradella können einander
vertreten, da die Wurzeln beider Arten annähernd gleichen Säure-
gehalt haben. Man impfe mit dem künstlichen Impfstoffe der Serra-
della- oder Lw^zV/^worganismen oder mit frischer Serradella- oder
Lupme>ievde (Rohimpfstoffe). Serradella ist eine noch lange nicht
genügend gewürdigte Futter- und Gründüngungspflanze.

Matouschek (Wien).

König, J. und H. Lacour. Die Reinigung städtischer Ab-
wässer in Deutschland nach dem natürlichen biologi-
schen Verfahren. (Berlin, P. Parey. 1915. Preis 3 Mark.)

Nach folgender Einteilung werden die natürlichen biologi-
schen Verfahren behandelt:

I. Mit Ausnützung der Abwasserdungstoffe.
a. Landbesiedelung. «. Rieselfelder, ß. Eduardsfelder Spritz-

verfahren.
b. Fischteiche.

IL Ohne Ausnützung der Abwasserdungstoffe.
Intermittierende Bodenfiltration.

Im einleitenden Kapitel, das die Verschiedenheit, die chemische
Zusammensetzung, die Mengen und den Einfluss der städtischen
Abwässer auf den Vorfluter und die Ziele der Abwässerreinigung
behandelt, folgt ein umfangreiches Kapitel über das Rieselfeld ver-

fahren, mit neuen Untersuchungen an den Rieselfeldern von Mün-
ster i. W. verwoben. Es wurden hier die täglichen Regenhöhen
bestimmt und bei Trockenwetter wöchentlich mehrmals die Mengen
des Abwassers im Hauptzubringer und des Drainwassers in jedem
Hauptentwässerungsgraben gemessen. Hiedurch wurden sehr ge-

naue Angaben über den wirklich erzielten Reinigungsgrad erhalten.

Wichtig sind die Daten über das Verhalten der einzelnen Abwasser-
bestandteile, besonders der wesentlichen Nährstoffe für Pflanzen
beim Rieseln. Ausführlich wird besprochen die landwirtschaftliche

Ausnützung der Rieselfelder: Zweckmässigkeit des Anbaues ver-

schiedener Nutzpflanzen, die Beschaffenheit der einzelnen Riesel-

früchte, Untersuchungen über die chemische Beschaffenheit von
Rieselgras und -heu (im Vergleiche zu Wiesengras und -heu), die

sanitären Verhältnisse der Felder, die beste Wirtschaftsform. Verff.

bezeichnen die Rieselfeldmethode als die in jeder Richtung emp-
fehlenswerteste, da sie eine Verwertung der Abwasserdungstoffe
gestatten. Matouschek (Wien).

A.u8eea;eben : SS M.ä,rz 1016.
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Gager, G. S., The ballot for names for the exterior of
the laboratory building, Brooklyn Botanic Garden.
(Brooklyn Bot. Card. Record. IV. p. 105—123. Oct. 1915.)

As the outcome of an extensive ballot by American bota-

nists, the foUowing names of deceased botanists were selected as
most worthy of commemoration for their contributions to the develop-
ment of the science, — those of the first group being accorded
more prominent places than those of the second.

I. Linnaeus, deCandoUe, Gray, Tournefort,J.D. Hoo-
ker (systematists); Hofmeister, Mohl, Nägeli, Grev^r, Schiei-
den (morphologists); Sachs, Darw^in, Saussure, Mendel,
Haies, Knight, Spengel, Ingen-Housz (physiologists); de
Bary, Fries (mycologists); Brongniart (palaeobotanist).

II. Adanson, Amici, Aristotle, Bauhin, Bentham,
Boussingault, K. Brown, Camerarius, Cesalpino, Cohn,
Cordus, Delpino, Dioscorides, Dutrochet, Elliott, En-
gelmann, Gärtner, Ghini, Hedwig, Heer, Hooke, Hum-
boldt, A. L. Jussieu, Kölreuter, Link, Malpighi, Mi-
chaux, Micheli, Mirbel, F. Müller, Nuttall, Pasteur,
Persoon, Pliny the younger, Pringsheim, Pursh, Rafi-
nesque, Ray, Saporta, Schwendener, Strasburger, Theo-
phrastus, Torrey, Ward, H. M. Wolff. Trelease.

Miehe, H., Allgemeine Biologie. Einführung in die
Botan. Centralblatt, Band 131. 1916. 22
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Hauptprobleme der organischen Natur. (Nat. u. Geistesw.
CXXX. 40 F. B. G. Teubner, Leipzig. 1914.)

Das bekannte Büchlein Miehes erscheint unter einem anderen
Titel. Trotzdem ist aber der Charakter desselben der gleiche
geblieben. Wohl haben einige Kapitel wie das über Fortpflanzung
eine wesentliche Erweiterung gefunden, in dem nun die neueren
Ergebnisse der so schnell fortschreitenden Vererbungslehre berück-
sichtigt sind, wie überhaupt überall dem Fortschritt Rechnung
getragen ist. Zu erwähnen ist auch die Vergrösserung, die die
Zahl der Abbildungen besonders nach der zoologischen Seite hin
erfahren hat. Sierp.

Rouppert, K., Beitrag zur Kenntnis der pflanzlichen
Brennhaare. (Bull. Akad. Wiss. Krakau. Mathem.-Naturw. Kl.

p. 887—896. 1 Taf. 1914—15.)

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Anatomie und Entwick-
lungsgeschichte der Brennhaare von Giardinia ciispidata. Die
grossen Haare dieser Urticacee stehen ohne Sockel auf dem
Pflanzenorgan (Blatt, Stengel, Infloreszens) und sind bis ^/^ ihrer
Höhe von einer Arillus-artigen Hülle umgeben; diese besteht im
oberen Teile aus einschichtigen Epidermiszellengewebe, im mittle-
ren und im basalen Teile kommen unter der Epidermis noch 1—3
Periblemzellschichten zur Ausbildung. Am Scheitel des verkieselten
Köpfchens tritt ein haubenartiges, Pektinstoffe führendes Mem-
brangebilde vor. Diese Brennhaare fungieren als Hydathoden.
Ausser bei Giardinia cuspidata und G. heterophylla wurde Guttation
bei mehreren Arten anderer Urticaceen- und auch Loasaceen-Q,dX-
tungen konstatiert. Bei diesen aber haben die Haarköpfchen keine
Pektinhaube, sondern zerstreute, zwischen der Kutikula und dem
Kieselpanzer gelagerte Körnchengebilde, wie solche auch in dem
ebenfalls guttationsfähigen Halsteil der G/arrf/«/«haare vorkommen.

Burgerstein.to"

Evans, A. W. and H. D. Hooker Jr. Development of the
peristome in Ceratodon purpiireus. (Bull. Torrey Bot. Club. XL.
p. 97—109. 26 Fig. 1913.)

The original amphithecium, showing eight cells in cross section,
diyides by periclinal walls into an inner and an outer layer.

The inner peristomial layer develops from the inner amphithe-
cial layer, undergoing division by anticlinal walls until it is com-
posed of twenty four longitudinal rows of cells.

The outer peristomial layer develops from sixteen longitudinal

rows of cells cut off by periclinal walls from the outer amphithecial
layer, after its eight rows have been divided by anticlinal walls;

the outer peristomial layer undergoes no further divisions by anti-

clinal walls.

Ridges of thickening, representing the future teeth, are laid

down upon the periclinal walls between the two peristomial layers.

The cells of the peristomial layers form eight groups, each
composed of two rows of cells of the outer layer and three rows of

the inner layer. Each group gives rise to two teeth.

In the Upper part of each group eight deposits of thickening
are laid down in four Strands, representing the four branches of
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the two teeth; in the lower part only two Strands are formed, re-

presenting the basal undivided portions of the teeth.

In the outer peristomial layer thickenings are deposited also
upon the transverse walls, representing the transverse ridges of
the teeth.

In the undivided basal portion of each tooth a üne median
longitudinal line on the inner surface represents the vestiges of the
radial walls between two rows of peristomial cells.

In the basilar membrane the thickening of the walls in the
outer peristomial laj'^er is uniform except in case of the outer walls.

Jongmans.

Gortner, R. A. and J. A. Harris. On a possible relationship
between the structural peculiarities of normal and
teratological fruits of Passiflora gracilis and some physico-
chemical properties of their expressed Juices. (Bull.

Torrey Bot. Club. XL. p. 27—34. 1913.)

From the determination of the depression of the freezing point,
the specific gravity, and the total solids in the expressed juice of
23 samples of abnormal fruits of Passiflora gracilis and a like num-
ber of Controls, the authors are led to the following conclusions:

The experiments indicate that the juice of abnormal fruits has
a higher osmotic pressure (greater depression of the freezing point)
than that of normals. This is true whether the abnormality be a
meristic Variation in the fruit wall — i. e. an increase in the num-
ber of external sutures or of the number of placentae over the
normal condition — or the production of an entirely new structure
in the form of an included whorl or whorls of accessory carpels
springing from the floor of the fruit (prolification of the fruit).

The average molecular weight of the substances in Solution in

the plant sap is, apparently, lower in the abnormal truits, but this

is less consistently true for the various classes of structural aberra-
tions recognized.

While the findings are fairly consistent throughout, it must be
remembered that the problem is surrounded with many difficulties.

A wider series of material is desirable and many questions remain
to be investigated. Furthermore, it is clear that the whole problem
of the nature of the relationship between the structure of the fruits

and the properties of the juice remains to be worked out. The
authors claim to have demonstrated that the physico-chemical pro-
perties of the plant sap deserve consideration as a first slep in the
analysis of the factors involved in morphological variations of
the fruit. Jongmans.

Harris, J. A., On the relationship between the number
of ovules formed and the capacity of the ovary for
maturing its ovules into seeds. (Bull. Torrey Bot. Club.
XL. p. 447—455. 2 Diagrams. 1913.)

In dwarf varieties of garden beans, Phaseolus vulgaris, there
is but a slight relationship between the number of ovules per ovary
and its capacity for maturing these ovules into seeds. So lax is this

relation that in working with only moderately large samples both
positive and negative values of the coefficient may be found in the
same strain of material.

Such a relationship does, however, exist. So far as the mate-
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rials available may be considered as representative of the species
it is generally negative, i. e., as the number of ovules formed in

creases the capacity for maiuring these ovules into seeds decreases.
This conclusion is supported by the facts that the negative correla-
tions are significantly more numerous than the positive, they average
larger numerically, and the}»^ have a higher degree of trustworthi-
ness with regard to their probable errors.

In some varieties, however. the correlations seem to be gene-
rally positive. This is true for the common Navy. All other varie-
ties so far as studied show exclusively or preponderantly negative
correlations.

Concerning the explanation of this relationship no Suggestion
can be made. Such an attempt would be quite premature until
ample quantitative data on the nature (sign) and intensity of the
relationship in a considerable series of varieties are available.
Anyone venturing to suggest explanations must also fully realize
that the problem is an exceedingly complex one, involving many
difificulties. But as matters of biological fact the results seem defini-

tely established, and represent one further step in the analysis of
the problem of fertility and fecundity in plants. Jongmans.

Lillie, R. C, The röle of membranes in cell processes.
(Pop. Sei. Month. LXXXII. p. 132-152. 1913.)

The surface films of living cells consisting of both lipoids and
proteins exhibit two physical characteristics which are especially
observable: 1) semi-permeability during lite, and 2) the capacity to

undergo reversible changes in permeability toward dissolved sub-
stances. The antagonism existing between the ph5^siological action

of various substances is probabl}^ in many cases to be explained on
the basis of a change in permeability of the membranes. It has
also been found, as far as investigated, that the process of Sti-

mulation is always accompanied b}'" an increase in permeability, and
probably is often dependent on it. Stimulation of a tissue by the
electric current appears to be a function of the changing permea-
bility of the plasma membrane. Conversely, when tissues are treated
with substances which increase the permeability of the plasma
membrane, a difference in potential results, due to a difference in

the rate of diffusion of the electric ions in the cells. This is brought
about by a change in the polarization of the semipermeable mem-
brane, and this change alters the permeability so that there is a

difference in the rate of diffusion of the electric ions.

L. 0. Overholts (Sl. Louis).

Mottier, D. M. and M. Nothnagel. The development and
behavior of the chromosomes in the first or heteroty-
pic mitosis ofthe pollen mother-cells oi Alliian cernunrn
Roth. (Bull. Torrey Bot. Club. XL. p. 555-565. PI. 23, 24. 1913.)

At the end of their paper the writers publish followingsummary:
The resting nucleus prior to synapsis consists of a reticulum

of linin and chromatin granules and of one or more nucleoli. The
"Chromatinknoten" of Bonnevie are not present.

Before sinapsis there is, as in Lilium, a tendenc}^ to form a
delicate continuous thread or spirem. There is no union of two spi-

rems in synapsis.
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Synapsis is a real contraction of the nuclear net and not a

growing away of the nuclear membrane from the nuclear network
as claimed by Lawson.

The spirem is a direct transformation from the nuclear net.

The hoUow spirem is a thick chromatin cord in which a longi-

tudinal split is only occasionally seen and only in parts of the

same. This split whenever present always closes up completely be-

fore the cross segmentation.
The rearrangement of the spirem takes place which is referable

to the second contraction described for the lilies and other plants.

This results in an entanglement of loops and parallel parts of the

spirem which twist upon each other. Diiring this rearrangement
the transverse segmentation of the spirem occurs.

Each bivalent chromosome is formed b}'' an approximation,
usually side by side, of different lengths of the spirem, which may
have appeared as loops or otherwise. Each bivalent is, therefore,

to be regarded as two somatic chromosomes that were previously
arranged end to end in the spirem. The approximation of two
somatic chromosomes, side by side, or otherwise, or their adherence
end to end to form bivalents, is not known as synapsis in botanical

literature, nor is it properly called a conjugation.
The prevalent form of bivalents upon the mature spindle is the

large ring, although other forms exist.

The daughter segments split longiludinally during metaphase.
This fission may be looked upon as a preparation for the second,
or homot3'pic, mitosis.

In the construction of the daughter nuclei , the chromatin does
not pass into a finely divided State. The chromatin segments elon-

gate greatly, becoming wavy or zigzag, and form an interrupted
spirem by the union of a number of the free ends. This spirem is

disposed in the form of a wreath or crown open at both the polar
and antipolar sides. The ends of the chromatin segments do not

fuse into "Chromatinknoten" in the daughter nucleus.
Jongmans.

Orman, E., Recherches sur les dif fe ren ciation s cyto-
plasmiques (Ergastoplasme et Chondriosomes) dans
les vegetaux. I. Le Sac embryonaire des Liliacees. (La
Cellule. XXVIII. p. 365—443. PI. 1-4. 1913.)

Le memoire consiste de deux parties La premiere contient un
aperQU historique sur les travaux anterieurs qui se rapportent aux
differenciations cytoplasmiques. Cet apergu permet ä l'auteur de
definir avec precision les questions qui se posent au sujet des for-

mations cjj-toplasmiques. Ensuite il decrit ses objets d'etude [Lilium

crocetcm et martaa:on, Fritillaria ivnperialis et Tulipa gesneriana) et

ses methodes de hxation.
La seconde partie comprend les recherches personnelles, une

discussion generale et les conclusions suivantes.

1. Dans une etude des structures cytoplasmiques, il est de toute

necessite de recourir ä un examen comparatif des resultats obtenus
par diverses methodes de fixation et de tenir compte des circon-

stances variees dans lesquelles celles ci peuvent etre employ^es.
2. Les methodes „mitochondriales" mettent en evidence, dans

le sac embryonnaire, ä tous les instants de son evolution, des cor-

puscules dont les caract^res morphologiques et les allures h l'egard
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des reactifs correspondent ä ce que l'on considere generalement
comme specifique des mitochondries. Neanmoins, nous ne trouvons
aucune image qui montrerait leur multiplication par bipartition et
rien ne prouve qu'ils entrent en jeu dans l'elaboration du deuto-
plasme. Nous ne pouvons decider si ces corpuscules sont une forme
speciale de deutoplasme, ou bien s'ils representent Tetat „embryon-
naire" des plastes, ou enfin s'ils ont la valeur d'elements constitu-
tifs du protoplasme.

Les chondriosomes du sac embryonnaire de Fritillaria et Tulipa
n'existent qu'ä l'etat de mitochondries, apparaissant vesiculeuses
apres traitement par la liqueur chromo-osmique et pleines apres
emploi de la methode de Regaud; on ne trouve ni chondriocontes
ni vrais chondriomites,

Ces Clements sont d'origine cytoplasmique et non d'origine
nucleaire.

3. Ces memes methodes mitochondriales preservent, dans le

cytoplasme, des corps deutoplasmiques abondants. D'abord sous forme
de „globules" assez petits, ils apparaissent plus tard comme des
Corps plus volumineux que nous avons appeles les „boules" deuto-
plasmiques. Leur colorabilite par l'osmium de liqueurs chromo-
osmiques tend ä les faire considerer comme des matieres grasses.
Apres le Stade pachytene ou le Stade strepsitene, les boules se
dissolvent dans le c3^toplasme.

4. Les methodes „ordinaires", Celles que l'on emploie le plus
souvent en Cytologie, ne conservent pas les mitochondries du sac
embryonnaire et ne montrent pas non plus, sous leur forme natu-
relle, les enclaves deutoplasmiques. Les „globules" primitifs sont
meme completement absents des preparations ainsi obtenues.

5. Les formations „ergastoplasmiques" n'apparaissent nettement
que dans les preparations qui ne montrent ni mitochondries ni corps
deutoplasmiques. Elles sont toujours lamellaires.

Aux eavirons des Stades pachytene et strepsitene, elles appa-
raissent sous forme de masses spiralo'ides. Celles-ci sont un resultat

d'une alteration et d'une dissolution partielle, que les reactifs fönt

subir aux enclaves deutoplasmiques de cette periode et ne sont pas
l'aboutissement d'une evolution subie par des structures du pro-

toplasme.
L'ergastoplasme du debut apparait sous la forme de lamelles

assez epaisses et chromaliques diversement orientees, sans locali-

sation preferee, isolees ou rattachees les unes aux autres. Elles

resultent, principalement du moins, d'une alteration des globules

deutoplasmiques, dont les debris paraissent mcorpores dans une
structure lamellaire du protoplasme. En tout cas, r„ergastoplasme"
n'est ä aucun moment une structure specialement active du proto-

plasme. Ce n'est pas un „protoplasme superieur". Jongmans.

Picard, M., A bibliography of workson meiosis and so-
matic mitosis in the Angiosperms. (Bull. Torrey Bot. Club.

XL. p. 575—590. 1913.)

This bibliography is arranged according to families and in these

to genera and species, so that one finds under each species the

füll list of papers in which it has been treated. Works published

before 1880 have not been cited. The citations extend to May, 1913.

Works on the morphological development of the male and female

gametophytes have been mentioned only when they contain matter
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of cytological interest. The writer has used his own discretion with

respect to articles of questionable relevance, and also in deciding,

whether or not incidental references to somatic mitosis should be cited.

The nomenclalure employed in the arrangement of the species

is that of N. L. Britton's Manual of the Flora of the Northern
States and Canada, 2d Edit. 1907. In the case of forms not within

the ränge of this work, the nomenclature follows the rules, laid

down b}^ the International Botanioal Congress at Vienna. Where
the two Systems differ, the designation of the Vienna code is

added in parentheses. Jongmans.

Blakeslee, A. F., Sexual reactions between hermaphro-
ditic and dioecious mucors. (Biochem. Bull. XXIX. p. 87

—

102. 2 textfig. and pl. 2—3. Aug. 1915.)

Reasons connected with imperfect hybridization when herma-
phroditic mucors are grown in contact wiih the sexual races of

dioecious forms lead to the conclusion that what Blakeslee has
called 4- races in the latter are female, and — races are male.

Trelease.

Harris, J. A., A first study of the influence ofthe star-
vation of the ascendants upon the characteristics of
the descendants. I. (Am. Nat. XLVI. p. 313—343. 1912.)

Plants of Phaseolns vulgaris were used in the experiments. The
work was carried on in the field on "good" and "poor" agricultural

lands and the conclusions drawn from the plants grown thereon.

The author reports the provisional conclusion that starvation of the
ascendants for one to three generations has no conspicuous effect

upon the characteristic of the adult descendants, as far as the eye
can detect in the field. The calculated Statistical conslants appeared
10 indicate a slight decrease in the number of pods per plant.

L. O. Overholts (St. Louis).

McClendon, J. F., The effects of alkaloids on the develop-
ment of fish {Fundulus) eggs. (Amer. Journ. Ph3'siol. XXXI.
p. 131—140. fig. 1-9. 1912.)

Thousands o^ Fundulus, eggs were placed in Solutions ofseveral
substances grouped together as alkaloids though being very diffe-

rent organic Compounds and belonging to both the aliphatic and the
carbocyclic series. Despite their diverse character these alkaloids

produced the same morphological effects on the eggs, retarded
development, and caused the same general abnormalities in the
resulting embryos. While it may be possible that the same abnor-
malities can be produced by any chemical treatment yet quantita-

tive results Show differences, for example, in the effect produced
by alcohol and that by alkaloids. M. C. Merrill (St. Louis).

Llyod. F. E., Leaf water and stomatai movement in Gos-
sypium and a method of direct Visual Observation of
stomata in situ. (Bull. Torrey Bot. Club. XL. p. 1—26. 3 Fig.

11 Tables. 1913.)

In the foregoing paper a method for the direct Observation and
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measurement of stomata in situ is described. The method is adapted
to tield work by night and by day.

Leaf water, stated in percentage of dry weight, was found to

Vary in the cotton plant under usual conditions between 318 and
220 per cent. On the day of Observation the minimum leaf water
content was reached at the 14 hour or there abouts. This reduction
represents a net loss as shown by the determinations made relative
to Unit area and, therefore, with quantitative regard to dry weight.

The amount of loss of leaf water when thus determined is from
7 to 15 per cent on the initial amount at sunrise, under the condi-
tions prevailing when the observations were made. Among these
conditions it may be mentioned incidentally that the soil was well
drained and rieh in moisture at the time. Severer circumstances
would no doubt effect a still greater loss. The observed loss, how-
ever, may be taken as indicative of a usual phenomenon, the reality

of which is made evident in an observed daily wilting of the leaves
beginning at about the 9 hour, detectable not alone by change in

Position (since this may occur as a phototropic response) but by
flaccidity. The case may be otherwise stated by saying that under
usual day conditions, with sunshine, the roots are unable to

supply loss ot water from the leaves. Balls' view that the water
supply is the limiting factor of growth, and his Observation that
no growth takes place under the Egyptian sun appear to be quite
applicable to Alabama. With regard to the amount of grov^^th

in Alabama, preliminary measurements, prompted b}^ the results

obtained from the determinations of leaf water, indicate that

even under the presumably more favorable humidity conditions
obtaining here growth does not take place for the major portion of
the day, since during the latter part of the growing season an
actual daily shrinkage in stem and leaf length has been observed
The writer can hardly concur, however, with Balls in his view
that because growth does not take place in sunshine this is to be
interpreted as unfavorable. Comparative measurements on the same
variety of cotton obtained in Arizona betray a no more unfavorable
reduction of leaf water than in Alabama, when there is sufficient

water in the soil. There is evidence that variations in soil moisture
are registered in both the absolute leaf water content and in the
rate of recovery after the minimum quantum for the day has been
reached, while the loss during the first part of the day appears to

be less affected. It would seem that the real test is the growth integer
for the season, and it is not evident that, with irrigation, the con-
ditions in the semiarid Arizona desert at all events are unfavo-
rable from this point of view. A hot sunshiny day after all ma}^ be
good for cotton, but this good maj'- not be apparent in growth at

the time. This is indicated by the amount of photosynthates formed
(measured with small error due to well understood causes) by the

increase in dry weight. Two series in Arizona gave increases of

24 and 32 per cent for 8 hours. In Alabama, with the exception
of one series of old leaves in which there was no apparent change
in weight, the increases ranged from 6 to 25 per cent. the latter

being one instance out of a total of seven series. Whatevcr ma}^ be
said of increase in dimensions, therefore, it remains the fact, that

in spite of the hot unmodified Arizona sun shining throughout
continuousl}'' cloudless days in August, more energy in the form
of carbohydrates was made available than in the similar periods in

Alabama. It is proper, however, to recall that the leaves studied
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^n Arizona were of iuller development. whiie ihose in Alabama
were either rather young (10— 15 cm. transversa measurement; or

overmature.
It is obvious that h will be of great interest to make careful

measurements of growih, as indeed of other functions, for compa-
rison with those of Balls in Egypt.

The stomata are practicall)'^ closed at night, but nevertheless
show a tendencj" to open during the early morning hours. The
more obvious daily opening begins at about 630, in Alabama in

September, and the maximum is reached at about 8.30 or 9. after

which closure progresses until 11 or somewhat later. A concomi-
tant and appreciable wilting takes place, correlatcd with the reduc-
tion of leaf water. During wilting there appears to be no "temporary
opening" of the sLomata, although the writer has observed a mea-
surable but not very marked rise in the rate of transpiration about
a half hour after wilting Starts in, followed by a sudden reduction
of rate. Jongmans.

McClendon, J. F., The increased permeability of striated
muscle to ions during contraction. (Amer. Journ. Phj^siol.

XXIX. p. 302—305. 1912.)

While the question of the positive electric Charge on the sur-

face of muscles is not settled yet according to the membrane theory
of Bernstein there is a plasma membrane or surface film surroun-
ding the muscle fibre which permits easier exit to some kations
than to the correspondings anions and these kations penetrating
through the surface film give the surface a positive electric Charge.
When this film is destroyed there is a negative Variation, and as
this is due to increased permeability towards any ions there should
be an increased conductivity on contraction of the muscle. To deter
mine if such is the case experiments were conducted on frog's

muscle and the conductivity measured by the Kohlrausch method.
It was found that there was increased conductivity during contrac-
tion and this was interpreted as demonstrating an increase in per-

meability to anions by some structures within the muscle, and
according to the membrane theory a reduction of electrical polari-

zation and increased surface tension and contraction. These muscular
structures are exceedingiy small. M. C. Merrill (St. Louis).

Ante vs, E., Einige Bemerkungen über Cycadopteris Brauniana
Zigno und C. Zeüleri n. sp. (Geol. För. i Stockholm Förhandl.
CCCVIl. p. 376-384. Taf. 8. 1915.)

Verf. wendet sich gegen Signora Grandoris Zusammenfüh-
ren von heterogenen Elementen unter einer und derselben Art wie
auch gegen ihre Auffassung von den Umgestaltungen der Blätter
und der Cuticula während der Entwicklung der Blätter. Cycadopte-
ris Brauniana umfasst, wie Zeiller dieselbe auffasst, zwei ver-
schiedene Blatttypen, eine mit getrennten Spaltöffnungstaschen,
eine zweite mit einer zusammenhängenden Spaltöffnungsfurche. Für
den letzteren Typus bringt V^erf. den Namen C. Zeilleri in Vorschlag.
In systematischer Hinsicht ist Cycadopteris neben Thinnfeldia u. a.

m. zu den Pteridospermen oder zu einer anderen ausgestorbenen,
jenen nahestehenden Pflanzengruppe zu führen. Autorref.
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Allen, R. F. and H. D. M. Jolivette. A study of the light
reaction of Piloholus. (VVis. Acad. Sei,, Trans. XVII. p. 533—598.
1913.)

By means of a dark box with a circular opening the authors
observed the reaction of cultiires of Piloholus with regard to the
accuracy of aim of the sporangiophores toward the source of light,

the reaction toward different colored lights, the reaction toward
light from two sources. and the reaction toward different colored
light from different directions.

It was found that the aim of the fungus was less accurate as
the distance from the source of light became greater. The inaccu-
racy was due to the gravity factor. The response to blue light was
the same as to white, but perhaps slightly more accurate, the
response to yellow light was less accurate, and that toward red
light very slight.

With two sources of light on the same side of the box, the

sporangiophores discharged at the nearer and were uninfluenced
by the other. Perception and reaction could take place in fully

matured sporangiophores. White light showed stronger influence

than blue; blue stronger than j^ellow; while red light showed but
little attraction for the sporangiophores.

J. C. Gilman (St. Louis).

Blakeslee, A. F. and R. A. Gortner. Reaction of rabbits
to intravenous injections of mould spores. (Biochem.
Bull. IV. p. 45—51. pl. 2. Mar. 1915.)

Though agglutination was produced, no cytolitic substances
capable of dissolving the spores of certain mucors were produced.

Trelease.

Davis, J, J., Notes on parasitic fungi in Wisconsin.
(Trans. Wisc. Acad. XVIII. 1. p. 78—271. Oct. 1915.)

Supplementary to the author's Provisional List of Parasitic

Fungi in Wisconsin — previousl}'- noted in the Centralblatt — and
containing numerous annotations and descriptions. The following

new names are proposed: Leptosphaeria folliculata oxyspora, Phyl-
losticta Liatrides, Diplodia üvulariae, Septoria Aiidropogonis, S. polita,

S. carpinae {Xyloma carpinea Schw.), Sacidiinn viicrosperuuiui {Sep-

toria microspenna Pk.), ColletotricJnim Helianthi, Ovulnvia Asperifolii

Lappulae, Cercosporella exilis, C. fins^ens, Septoria Senecioni?>-aiireae

^

Cylindrosporium verrniforme , Ascochyta Saniculae, Rannilaria fraxi-

nea, Cercospora EchhiocJiloae, Fusarium cavpifieinn , Ascochyta niargi-

nata, Septoria cylitidrospora, Colletrotrichum sordidum, Rainularia
ionophila, Cercosporella scirpina, C.filiformis, C. trichophila, Cercospora

Camptosori, C. Erysinii, C. Conti, and C. Arctostaphyli. Trelease.

Fromme, F. D., The culture of cereal rust in the green-
house. (Bull. Torrey Bot. Club. XL. p. 501—521. 1913.)

The results of this ins^estigations have been summarized by the

author as foUows.
1. Two of the cereal rusts, Puccinia dispersa Erikss., on rye,

and P. coronifera Kleb., on oats, have been cultured in the uredo

stage, on the living hosts in the greenhouse, for a consecutive period



Eumycetes. — Pflanzenkrankheiten. 347

of six months, from December 1912 to June 1913, by the transfer

of infection once a month. P. coronijera was also cultured for a
period of eight months, from September 1912 to May 1913, with
transfer of infection once a week. During this period the rust went
through 37 generations of the uredostage. No decrease in the degree
of infection secured resulted from such continuous culture.

2. The average degree of infection maintained in mass cultures
was approximately 200 pustules per plant. The largest number of

pustules counted on an individual plant was 996.

3. P. coroYiifera does not self-propagate to any extent even when
abundant host material is supplied and a constant humidity of 93
per Cent is maintained.

4. High humidity is the essential factor in securing successful
inoculation with uredospores of P. coronifera. No infections resulted
when cultures were exposed in an atmosphere of 75 to 80 per cent
of humidit3^ and at 93 per cent only 6 per cent of the normal
degree of infection was obtained. Normal infections were secured
only when cultures were covered with a bell jar for twenty-four
hours subsequent to the application of spores.

5. The rate of development of P. coronifera increased with tem-
perature increase. A decrease in the normal incubation period of

five days, or 41 per cent, was produced in the "stove" where the
temperature ranged from 20° to 30° while the ränge at which the
normal cultures were grown was 14.5° to 21°.

6. Total light exclusion either early or late in the incubation
period checks the development of P. coronifera and results in an
almost complete cessation of growth.

7. Uredospores of P. coronifera when stored atroom temperature
gradually lose their capacity for germination. A 0.2 per cent ger-

mination was obtained after storage of eighty-four days.

Jongmans.

Janssens, F. A., E. van de Putte et J. Helmsmortel. Le chon-
driosome dans les Champignons (Notes preliminaires).
(La Cellule. XXVIII. p. 448-452. PI. 1, 2. 1913.)

L'appareil mitochondrial a ete fort peu etudie dans les plantes
inferieures. II n'y a dans la litterature qu'une courte notice de
Guillermond ä ce sujet et les auteurs ne pensent pas qu'il existe

dans la litterature du chondriosome des donnees plus precises con-
cernant les Champignons.

La premiere notice traite du chondriosome dans les asques
de Pustularia vesiculosa. On trouve l'appareil mitochondrial dans
les asques ä tous les Stades de leur evolution jusqu'ä la formation
des spores. Le chondriosome de l'asque est une partie fort impor-
tante de son protoplasme, qui passe entierement dans les spores,
lors de leur formation.

La deuxieme notice contient des remarques sur le S5'sieme
mitochondrial dans les Saccharontycetes. Les auteurs n'en donnent
pas encore des details. Leur premier but etait de convaincre le

lecteur de l'existence d'un chondriosome dans les saccharomycetes.
Jongmans.

Baccarini, P. und G. Bargagli-Petrucci. Prime ricerche
sulla malattia del Trifolium pratense {Bologn'ino) c\i\a.n\Sita

„incappucciamento" II. (Atti della Reale Accad. econom.-
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agrar. dei Georgofili di Firenze. 5. Ser. XI. disp. 2a, p. 23— 96.
1 A. 12 fig. Firenze 1914.)

Del Quercio, G., Richerche preliminari sulle cause dello
stremenzimen to o in cappuciamento del trifoglio.
(Ibidem, p. 133-183. 39 fig.)

Die Krankheit „incappucciamento" (stremenzimento) des Trifolium
pvatense trat zum erstenmale in Toskana auf (1908). E§ wurden
mehrere Hypothesen über die Entstehung und Ursache der Krankheit
aufgestellt.

1. Die von den kranken Kleepflanzen isolierten Pilzarten (z. B.
Sclerotinia Trifoliorurn , Botrytis cinerea, Fusarium meiachroum)
kommen als Primärursachen nicht in Betracht.

2. Man isolierte 4 Bakterienformen; forma a erzeugte nach
Impfung auch im Freien die Krankheit. Doch muss der Keim durch
eine Wunde eintreten können. Cecidomyia-KxX.^n^ auf dem Klee
lebend, besitzen auf ihrer Oberfläche diese Bakterienform.

3. Ob Bodenerschöpfung oder ein ungünstiges Verhalten der
Kalksalze im Boden die Ursache der Krankheit sind, ist recht wenig
glaubwürdig.

4. Gewisse Veränderungen des Bodens, erzeugt z. B. durch
Ueberschwemmungen, vermögen vielleicht auf irgend ein Mikro-
organismus des Bodens derartig einzuwirken, dass er, eingedrungen
in die Kleepflanze, durch Stoff"wechselprodukte eine krankhafte
Veränderung hervorbringen kann. Da heisst es, mit dem Kleeanbau
zu warten, bis der Boden wieder seine normalen Eigenschaften
erhält oder Fruchtwechsel eintreten zu lassen, bis der Boden wieder
normal ist.

Del Quercio bemerkte zweierlei Veränderungen an kranken
Pflanzen aus Oberitalien, a. solche, die durch Tiere nicht verur-
sacht waren. Er meint, diese seien auf „Zwergbildung" zurück-
zuführen, und rät an Düngung und Fruchtwechsel, h. solche, die
durch niedere Tiere verursacht werden. Eine grössere Rolle spielen
da Hylastes trifolii, Apion virens, Cecidomyen und Tylenchus
devastatrix. Ausser diesen haben sich andere Schädlinge zusammen-
getan, so dass man allen diesen Tieren den Beginn der Krankheit
in die Schuhe schieben kann. Dann erst setzen die anderen Ursachen
ein. Man muss da, wie sich aus dem kurzen Referate ergibt, noch
weiter studieren. Matouschek (Wien).

Florensa y Condal, J., Puccinia Orysae, ein Schädling des
Reis im rechten Ebrodelta (Spanien). (Internation. agrar.-

techn. Rundschau, VI. 3. p. 514-515. 1915.)

Juli 1914 wurde im genannten Gebiete der Reis von Puccinia
Orysae stark befallen. Verf. konstatierte diesen Pilz als den Schädiger
und glaubt, dass folgende Faktoren zur Entwicklung des Pilzes

beigetragen haben: recht hoher Wasserstand (eine Art Erstickung
erzeugend), Verwendung nicht ausgewählten und nicht desinfizierten

Samens, zu starke Düngergaben (zuviel P, K, Fe), Mangel an Wärme
von der Fveimung bis zur Blüte, zu dichter Anbau, Bodenmüdigkeit
infolge mehrjährigen Anbaues derselben Pflanze, unzureichende
Entfernung zwischen den einzelnen Reispflanzen, Vorhandensein
von Unkräutern. Es werden 4 Sorten im Gebiete angepflanzt:
„Ostiglia", „Bomba"', „Pextero", „Benlloch", 75"/o der Ernte wurden
zerstört. Bekämpfungsraittel waren nicht anwendbar. Vorbeugungs-
massregeln sind folgende angegeben: Auf allen mit Reis bepflanzten
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Feldern sind alle Pflanzen zu verbrennen. 'Will man doch das Stroh

benutzen, so muss es weit wegtransportiert werden und mit einer

FeSOj- oder CuS04-Lösung oder auch mit einer starken Kalkmilch
begossen werden. Dann ist der Boden (nach dem Verbrennen des

Pllanzenwachses) zu desinfizieren durch 1 g. rohes schwefelsaures
Ammoniak oder 3 g. Kalk oder 400 1. Schwefelkohlenstoff per 2190 qm.
[=: 1 Jornal). Letzterer Stoff kommt aber zu teuer. Man wähle
widerstandsfähige Sorten (japanische S., z. B. „Shiraighe", „Onsen",
„Oba", „Kitakawa";. Auswahl des von den ausgewählten Sorten
erzeugten Samens (nur von Spezialinstituten auszuführen^. Keine
Entnahme von Samen aus infizierten Böden. Ist dies unmöglich, so

tauche man die Samen 6 Stunden lang in gewöhnliches Wasser
und dann 10 Minuten in heisses (54° C). Vor der Aussaat muss
jedes Saatgut, aus nicht infizierten Böden stammend, 8—10 Stunden
lang gebeizt werden mit Kalkmilch (1 kg. Aetzkalk in 100 1. Wasser)
oder 2— 30/jj H.2SÜ., oder ^"^/uiger CuSO^-Lösung oder Formalinlösung
(250 g. in 100 1. Wasser). Dann Trocknung und sofortige Aussaat.

Die anzuwendenden, praktisch erprobten Düngemittel und ihr

Ausmass sind angegeben. Auf den Dummen ist das Unkraut zu

entfernen; der VVasserstrHid darf kein zu hoher sein; man pflanze

eventuell in vor N.- Winden geschützten Lagen. Die einzelnen
Pflänzchen dürfen nicht näher als ± 30 cm. zu einander stehen.

Man wechsle alljährlich die Sorte oder gar die Frucht. Alle diese

Massregeln müssten aber in gleicher W^eise und gleichzeitig von
allen Reisbauern angewendet werden. Matouschek (Wien).

s>

Grundmann. Beitrag zur Sortenkunde des Winterrog-
gens. (Zschr. Pflanzenzucht. IIL p. 27—41. 1915.)

An 21 des verbreitesten und wertvollsten Sorten des Winter-
roggens wurden an 50,000 Messungen gemacht. Die sämtlichen
Sorten lassen sich demnach in folgende 3 Klassen gliedern,

1) Lockerähriger Roggen. Er liefert bei niedriger Bestockung hohe
bis sehr hohe Erträge Er hat eine lange Vegetationsdauer und
stellt hohe Ansprüche an Feuchtigkeit. 2) Mitteldichtähriger Rog-
gen. Hohe Bestockung ist mit Frühreife verbunden Die Erträge
sind oftmals schwankend. 3) Dichtähriger Roggen. Er giebt bei

mittlerer Bestockung hohe bis sehr hohe Erträge; ist sehr lagerfest
und anpassungsfähig. Seine Vegetationsdauer wechselt je nach
Sorte von sehr früh (296 Tage) bis spät (305 Tage).

Boas (Weihenstephan).

Holm, T., Medicinal plants of North America. 9 1. /a/;'o/>a

gossypifolia L. (Merck's Report 24. p. 165—167. f. 1—2L July 1915)

The external and internal morphology of the plant is described
and figured. The seedling has a long, stout hypocotyl and the co-

tyledons are large, oblong and obtuse. Characteristic of the root-

structure is the early development of pericambial cork, and the
secondarv cortex contains a band of separate Strands of stereids.

In the Stern the phellogen arises in the hypodermal Stratum of cortex;
laticiferous ducts abound in the cortex. There is no endodermis and
no closed pericycle, but isolated Strands of stereome surrounding
a broad zone of starch bearing parenchyma with many ducts. With
regard to the leaf the petiole bears many glandulär, branched hairs,

and the stipules are deeply divided into such hairs; stomata occur
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on both faces of the leaf-blade, but the chlorenchyma shows a ty-

pical dorsiventral structure with a ventral palisade-tissue; the midvein
contains a Single arch of mestome with a barely distinguishable
Support of stereome. In the upper part of the petiole is an oval based
of seven separate, collateral mestome Strands embedded in a large
green parenchyma with ducts and numerous aggregated crystals.

Theo Holm.

Holm, T., Medicinal Plants of North America. 92. Ana-
nassa sativa Lindl. (Merck's Report 24 p. 192-194. f. 1— 18.1915.)

Some years ago V. Marcano discovered that the juice ofpine-
apple has the power of digesting proteid vegetable and animal
substances. Furthermore R. H. Chittenden found that the fresh
juice is a very constant and powerful digestant of albuminous mat-
ters; that the ferment, bromelin, is decidedly active in the presence
of either acide or alkaline carbonates, but is most energetic in ven
tral Solution. The plant is described and figured. The roots have a
thinwalled exodermis bordering on a closed sheath of about 15

layers of stereids, sclerei'ds and thickwalled parenchyma. The cortex
proper is thinwalled, and breaks down so as to form wide lacunae.
The endodermis is thickwalled, a typical U-endodermis, and the
pericambium is of two layers, nowhere interrupted by the proto-

hadrome-vessels. In the stele is a very broad, central group of

thickwalled conjunctive tissue. None ot the roots were observed to

remain enclosed within the stemcortex as is otherwise characteristic

of several generic of the Bromeliaceae as described by Alfred
Invergensen (Bot. Tidsskr. 3. Vol. 2. p. 144. Copenhagen 1877

—

1879). The leaf-structure agrees in most respects with that of the

epiphytic genera viz. the huge waterstorage tissue with spiral

thickenings; the very open pneumatic tissue, and the dorsal location

of the palisade-tissue, beside the presence of a double hypoderm.
Theo Holm.

Holm, T., Medicinal plants of North America. 93. Vanilla

planifolia An dr. (Merck's Report. 24. p. 212-215. f. 1—16. Sept. 1915.)

The plant is figured and described. The aerial roots have no
velamen, but several strata of pericambium, the cells of which are
thickwalled outside the leptome; a large conjunctive tissue occupies
the Center of the stele. The aerial stem has no endodermis, but a

closed sheath of a few layers of stereome, inside of which is a

large parenchyma traversed by many scattered, collateral mestome-
strands all supported by arches of stereome on the leptome-side.

The leaf-structure is dorsiventral so far as concerns the location of

the stomata, but the chlorenchyma lacks a palisade-tissue; the entire

chlorenchyma is very thick and consists of about eighteen strata

of roundish cells. All the veins are thin, arranged in a Single plane,

and embedded in the chlorenchyma; they are surrounded by thin-

walled parenchyma-sheaths, and are supported by arches of stereome.

The correlation between the root-structure and the leaf-structure is,

thus, well illustrated by Vanilla, the absence of a velamen in the

roots, and the presence of a large water storage-tissue in the leaves.

Theo Holm.

Holm, T., Medicinal plants of North America. 94. Maranta
arundmacea L. (Merck's Report 24. p. 238— 241. f. 1—14. Oct. 1915.)

The rhizome gives rise to two kinds of buds, some thatdevelop
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into aerial shoots wiih leaves and flowers, and others that remain
subterranean, in the shape of long; tubers densely covered with
fibrous, scale-like leaves. All the roots are of nutritive type, and
show no points of special interest. The tubers contain a broad cortex

and a thinvvalled endodermis, which surrounds another broad zone
of parenchyma transversed by numerous mestome-strands, collateral

or hadrocentric. The leaf-structure is dorsiventral; a very conspi-

cuous hypoderm surrounds the chlorenchyma, which is differentia-

ted into ventral palisade- and a dorsal pneumatic tissue; the midrib
contains a huge water-storagetissue, and tnany mestome-strands.
The Upper part of the long petiole forms an articulus or pulvinus
of the characteristic structure described by Schw^endener in his

paper: Das Wassergewebe im Gelenkpolster der Marantaceen. The
very characteristic foliage with thin, ample blades and with pulvini

of the remarkable structure, known only from this famiiy, gives
an exellent idea of a sciaphilous type from the shady, tropical

forests. Theo Holm.

Holm, T., Medicinal plants of North-America. 95. Petiveria

alliaceae L. (Merck's Report 24. p. 266-270. f. 1-23. Nov. 1915.)

The plant is described and figüred, and shows little, if really

any aßinity to the Phytolaccaceae. The cotyledons are of very diffe-

rent shape, the one oblong, the other cordate, and obtusely cuspi-

date. Root-shoots abound. Mature roots, though not very thick show
the same anomaly as certain species of Phytolacca, and the secon-
dary cortex contains styloids in great abundance, and of gigantic

size. No anomaly was absorved in any parts of the stem. The leaves
are thin, and stomata occur on both faces; numerous styloids, pla-

ced vertically on the blade, are visible as translucid dots. There is

a typical palisade tissue of one Stratum covering a compact pneu-
matic tissue of only four layers. Six separate mestome-strands con-
stitute the midrib, all supported by arches of stereids, and embed-
ded in a large water-storage-tissue. The same structure, recurs in

the cotyledons. With regard to the floral structure, the perianth
consists of four linear leaves, spreading during anthesis, afterwards
erect, surrounding the fruit, and persisting. The four to eight sta-

mens are inserted on a hypogynous disk, and the filaments vary
in length. The ovary is tomentose, bearing four to six reflexed
setae at apex, and the peniciliate Stigma is situated some distance
below the apex on the dorsal face of the ovary; the mature fruit

is an achene, Theo Holm.

Schneidewind, W., Die Ernährung d er land wirtschaftli -

chen Kulturpflanzen. Lehrbuch auf der Grundlage
wissen schaftl ich er Forschung und praktisch er Er fah-
rung bearbeitet. (Berlin, P. Parey. 1915. 15 Fig. Gebunden
13 Mark.)

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil: Physiologie der Ernährung: Ernährung der Keim-

pflanze und der grünen Pflanze
II. Teil: Behandlung des Bodens: Bestandteile der festen

Erdrinde; Bodenbildung; über Bodenarten, ihre Eigenschaften und
Umwandlungen durch menschliches Eingreifen.

III. Teil: Düngung. Die verschiedenen Düngemittel und ihre
Anwendung, die Düngung der einzelnen Kulturpflanzen; Beispiele
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für die Düngung von Fruchtfolgen und Anlagen von Feldversuchen.
Aus diesen Beispielen soll der Landwirt ersehen, in welcher Art
die Höhe der Düngungen der einzelnen Früchte von der Vorfrucht
und Düngung der Vorfrucht abhängig zu machen ist.

Das fast 500 Seiten starke Werk ist eine „angewandte Agrikul-
turchemie". Aus den Ergebnissen agrikulturchemischer Forschung
wird unter Verwertung praktischer Erfahrungen die Ernährung der
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen abgeleitet und gründlich erläu-
tert. Es schlägt eine Brücke zwischen Forschung und Anwendung"
und ist auch für jeden theoretischen Botaniker lesenswert.

Matouschek (Wien).

Siebenlist, T., Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika.
(Berlin, Paul Parey. 8. IV. 118 pp. 4 Taf. 1915.)

Im ersten Teil behandelt Verf. eingehend die Wald- und Forst-
verhältnisse der Kolonie. Im Anhang von Seite 69—118 werden die
auf dem Hochplateau von Westusambara in 1600—2000 m Mee-
reshöhe gefundenen 63 Waldbäume näher beschrieben. Abgesehen
von zahlreichen ausführlichen Angaben über Habitus, Morphologie
und forstliche Verwertung, sind auch nahezu überall Bemerkungen
über Keimung, Bodenansprüche und die Benennung bei den Einge-
borenen vorhanden. Ferner ist bei jedem Holz das spezifische Ge-
wicht angegeben. Es schwankt von 0,455 bei Mysteroxyhirn aethio-

picuni bis 1,082 bei Olea chrysophylla. Schwerer als Wasser sind
ausserdem nur noch Ptaeroxyluvri obliquujn mit 1,037 und Olea
Hochstetteri mit 1,056. Auf 4 Tafeln finden sich gute erläuternde
Vegetationsbilder. Infolge der ausführlichen Beschreibungen und
sonstige Bemerkungen wird der botanische Teil in botanischen
Kreisen nicht unwillkommen sein. Boas (Weihenstephan).

Torrend, P. C, S.J., A culturo do inhame da costa. (Brote-

ria. XIII. 6. 1915.)

Le frere Torrend, botaniste distingue. actuellement au Bresil,
fait description de l'igname da costa, qu'il suppose pouvoir rappor-

ter au Dioscorea alata, culture, recolte, conservation des tubercules.

Une gravure donne idee des tubercules. Celui qui a ete Photogra-
phie avait 0,60 m de longueur et le poids de 12 k. Dans la meme
gravure on voit un autre igname assez petit. mais recommandable
parce qu'il est tres productif et de facile culture dans les terrains

argileux et compacts. J. Henriques.
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Glatzel, B., Elektrische Methoden der Momen tphotogra-
phie. (Braunschweig, F. Vieweg & Sohn. VIII, 103 pp. 51 A. 1

Portr. 1915.)

In diesem 21*6° Bändchen der Sammlung Vieweg: Tagesfragen
aus den Gebieten der Naturwissenschaften und der Technik werden
die seit Jahren in der Ballistik angewandten Methoden der Funkenpho-
tographie, unter Zugrundelegung unserer jetzigen Kenntnisse auf
dem Gebiete der Schwingungserzeugung, vom Standpunkt des
Physikers aus behandelt. Die Hauptaufgabe der elektrischen Mo-
mentphotographie besteht darin, Vorgänge aufzunehmen, welche
sich so schnell abspielen, dass sie im allgemeinen für unser Auge,
jedenfalls in ihren Einzelheiten, vollkommen unsichtbar bleiben.
Die Lösung dieser Aufgabe ist bei Anwendung der neuesten Me-
thoden in so weit gehendem Masse gelungen, dass man in der
Lage ist, alle mechanischen Vorgänge auch in ihren kürzesten Be-
wegungsphasen genau zu verfolgen. Infolgedessen stellt die mo-
derne elektrische Momentphotographie ein Hilfsmittel von hoher
Bedeutung für alle Gebiete dar, wo physikalische Vorgänge zur
Untersuchung kommen und es ist deshalb zu begrüssen, dass die
hier benutzten Anordnungen auch weiteren Kreisen zugänglich ge-
macht sind. Sierp.

Choux, P., Etudes biologiques sur les Asclepiadacees
de Madagascar. (Ann. Musee Colonial Marseille. XXII. Serie 3.

IL p. 209—464. 50 pl. 4 fig. 1914. These Fac. Sc. Paris. 8'\ 1914.)

Ce travail est divise en 6 chapitres, correspondant aux 6 tribus

Botan. Centralblatt. Band 1.31. 1916. 23
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d'Asclepiadacees represeniees ä Madagascar. Parmi les Periplo-
cees, l'autenr montre le pol3'morphisme des Pentopetia {P. andro-
saemifolia Dec. etc.) et du Goiiocrypta Grevei Baill. L'etude des
rapports des genres Camptocarpus, Symphytonema, Taimlepis et
Harpauema conduit ä la suppression des Symphytonema d'oü il

resulte des changements de noms, dejä signales dans une note
anterieure.

Les Astephanees ne comptent dans Tile que le Microstephcuius
cerntiiis N. E. Brown, remarquable aussi par ses variations foliaires

et florales, et qui est identique au Pleurostelma Grevei Baill.

Les Cynanchees renferment des especes aphylles, notamment
plusieurs Cynanchiini et le Pvosopostehna grandiflonun Choux

, qui
presentent un facies tres uniforme et la meme structure anatomique;
la plupart ont leur tige recouverte par une couche de cire; la poly-

morphisme y est aussi tres accentue. D'autres Cynanchum sont
pourvus de feuilles: parmi eux les C. lineare N. E. Br., C. napifenim
Choux et C. heUcoidinn Choux ont des tubercules, C. pycnoneuroides
Choux a une souche rampante.

Parmi les Secamonees, le Secamone EUiottii K. Seh. est tube-

reux. Suivant les especes, le polymorphisme porte sur les feuilles

ou sur les fleurs ou sur les feuilles et les fleurs ä la fois. La fleur

des Secamone a un stigmate court ou un stigmate allonge etetroit,

ce qui montre dans ce dernier cas la grande parente du genre avec
les Toxocorpns.

Les types les plus interessants parmi les Ceropegiees et les

Marsdeniees au point de vue du polymorphisme sont le Leptaderda
tnadagascariensis Dec. et le Marsdenia brevisquama Jum. et Perr.

Le genre Stephanotis ne parait pas se distinguer des Marsdenia et

ne peut etre conserve qu'ä titre de section.

Le polymorphisme tres accuse des Asclöpiadacees malgaches
parait en somme un des traits remarquables de ces plantes et c'est

sur lui que l'auteur a le plus insiste. Les afifmites des genres, les

genres, les caracteres morphologiques et les conditions de Vegeta-

tion des especes, leur habitat et leur distribution geographique ont

ete aussi etudiees en detail.

Parmi ces dernieres, les suivantes sont nouvelles: Pentopetia

glaberrima Choux, P. linearifolia Choux, Tanulepis acuminata Choux
(pl. IX), Baseonema midtißonim Choux (p. XI), B. acuminatum
Choux (p. XII), B. lineare Choux (pl. XIII), Cynanchum Perrieri

Choux (p. XV et XVII), C, ambositrense Choux (pl. XV), C. aeqinlon-

gum Choux, C. compactum Choux (pl. XVI), C. bekinolense Choux
(pl XV), C. napifermn Choux (pl. XIX), C. helicoideum Choux (pl.

XX et XXL, C. pycnoneuroides Choux (pl. XXII), Prosopostelma gran-

diflonim Choux, Secamone toxocarpoides Choux (pl. XXV et XXXIX).
5.' pinnata Choux (pl. XXXV), S. polyantha Choux (pl. XXXVI),
Toxocarpns caudiclnvus Choux (pl. XLll), Marsdenia cordifolia Choux
(pl. XLVI), M. quadrialata Ch-'ux (pl. XLVIl) et M. cryptostemma
Choux 'pl. XLVIII). Plusieurs de ces especes avaicnt dejä ete de-

crites par l'auteur, mais sans diagnose latine. J. Offner.

Dingler, H., Die Flugfcäh igkeit schwerster geflügelter
Dititerocarpiis fruchte "(Ber. deutsch, bot. Ges. XXXIII. p. 348—
367. 1 Taf. 3 Tab. 1915.)

Ankntipfend an frühere Beobachtungen bei Dipterocarpeen-

früchten, sucht der Verf. die Flugleistung von D. retusus und D.
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grandiflorus, sowie von Shorea stipiilaris experimentell zu ermitteln

indem er die Fallgeschwindigkeit beim Fall aus verschiedenen Höhen
mass. Er kommt zu dem Resultat, dass die beiden zu den Haupt-
flügeln ausgewachsenen Fruchtkelchzipfel bei den zwei geprüften
Dipterocnypus-Arien beim Reifabfali der schweren Früchte einen
genügend grossen Luftwiderstand ausüben, um mittelstarken Win-
den eine Verfrachtung auf Entfernungen zu ermöglichen welche
leicht 2—3 mal so gross und als die Höhe ihrer Geburtsstütte über
dem Boden beträgt. Die Versuche mit der schweren Frucht von
Shoven stipiilaris zeigten genügende Funktionsfähigkeit für die Aus-
nutzung des Luftwiderstandes nach dem Typus der Schraubendreh-
fliezer. Die Kantenflügcl von Dipterocarpus grandißoriis haben für

die Flugfähigkeit keine Bedeutung (wie sich aus dem Vergleich des
Verhaltens von unversehrten mit dem von amputierten ergab), des-

gleichen die drei aus Kelchzipfeln hervorgegangenen kleinen Flügel.
Neger.

Aflfourtit, M. F. A. and H. C. C. la Riviere. OntheRibbing
ofthe Seeds of Ginkgo. (Ann. Bot. XXIX. p. 591—595. 1 textfig.

1915.)

The authors had the opportunity of examining a large number
of seeds from a specimen of this tree grown near Rotterdam.
They found marked Variation in the form of the stone. — 47 seeds
being 2-ribbed, 65, Sribbed and 5, 4-ribbed, and there were also

many transitional forms. The authors therefore agree with Oliver
and Salisbury (On the Structure and Afifinities of the Palaeozoic
Seeds of the Conostoma Group. Ann. Bot. Vol. XXV. 1911) that „The
facts seem to indicate that, whilst the terms „radiospermic" and
„platyspermic" have a definite use as morphological distinctions,

our attitude towards them as criteria of taxonomic importance may
require readjustment." Agnes Arber (Cambridge).

Beer, R. and A. Arber. On the Occurrence ofBinucleate
and Multinucleate Cells in Growing Tissues. (Ann. Bot.

XXIX. p. 597, 598. 1915.)

The authors' Observation have led them to the conclusion that,

in the case of the cortical and medullary parenchyma of stems, a

stage in which each cell generally contains more than one nucleus
often intervenes as a normal phase ofdevelopment between
the meristematic and mature conditions. This stage may be highly
protracted, or it may be so brief as to be easily overlooked. The
number of nuclei may be two, or many more. The ultimate fate

of the nuclei has not been fully worked out, but there are indica-

tions that in some cases fusions may occur at a later stage. The
total number of species in which a binucleate or multinucleate
phase has been observed is 76: these cases are nearly all Angio-
sperms but 2 species of Equisetiini and one species of Araucaria
are included. The plants examined ränge from trees to small an-
nual herbs; vegetative and reproductive axes have been chiefly

studied, but a few roots, leaves and cotyledons are included. In 2

roots, amitosis has been observed, but in the great majority of

cases the nuclei of the multinucleate cell arise by mitosis. There
are certain exceptional features connected with these mitoses and
with the behaviour of the associated cytoplasm. The most striking
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of these is that two daughter nuclei in the telophase, between
which no wall-formation is in progress, are often found enclosed in

a hollow sphere of dense and deeply-staining cytoplasm. — the
appearance at first sight suggesting a cell within a cell. This cy-

toplasmic shell has been observed in 35 species belonging to 17

natural orders.

The authors point out that this paper is merely a preliminary
survey of results which they hope to deal with more fully in a

later raemoir. Agnes Arber (Cambridge).

Boeuf. Formes teratologiques chez Hordeian vulgare. {Assoc.
fr. Avanc. Sc. Congres de Tunis. 1913. p. 301— 303. fig. Paris.

1914.)

Une ramification insolite est observee dans la tige, l'epi, Fepil-

let. Ces diverses modifications peuvent se combiner. Elles semblent
etre hereditaires et independantes des conditions exterieures.

P." Vuillemin.

Boeuf. Polymorphisme du Chrysanthemum coronarium. (Assoc.
fr. Avanc. Sc. Congr. de Tunis. 1913. p. 293—295. Paris, 1914.)

Dans les plantes sauvages des environs de Tunis, l'auteur
Signale des variations, dont 5 interessant la forme des ligules, 8
interessant leur coloration. Les graines tombees autour d'un pied ä

feuilles frisees ont donne des pieds dont une partie avait des feuilles

frisees. P. Vuillemin.

Lignier et Mail. A propos d'un Gui [Viscum album L.) en
palmette. (Assoc. fr. Avanc. Sc. Congres du Havre. 1914. p.

439—442. Paris 1915.)

Dans un Viscum album ayant pour höte un Crataegus Oxya-
cantha, expose aax embruns marins dans un sol crayeux, les con-
ditions defavorables de la Vegetation entrainentun exces de floraison

au detriment des bourgeons qui, d'habitude, s'allongent.

P. Vuillemin.

Pickett, F. L., The development of the embryosac of
Arisaema triphyllum. (Bull. Torrey Bot. Club. XL. p. 229—235.
PI. 13, 14. 1913.)

The development of the embryo sac of Arisaema triphyllum
was first studied by Strasburger and later by Mottier. Camp-
bell used these studies as a basis for comparison and Gow added
observations of the division of a primary archesporial cell to form
embryo-sac Initials.

The present study has verified most of the findings of other
investigators. but has given results at variance with their reports
in regard to the following points.

a) The origin of the several megaspore mother cells from a
Single primary archesporial cell is doubtful.

The first division in the formation of the tetrad has been pro-

bably mistaken by earlier investigators for a division of a primär}?-

archesporial cell into embryo-sac Initials.

b) The formation of a tetrad of potential megaspores from some
of which the embryo-sac or sacs develop, instead of from an arche-
sporial cell, is shown.
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c) More than one embryo-sac maj?^ be developed in Arisaema
triphyllum, as Campbell has shown for other members of the

Araceae.
d) The fusion of ihe polar nuclei is doubtful.

e) The antipodal cells rarely develop fully as in typical angi-

osperms. Jongmans.

Davis, ß. M., Additional evidence of mutation in Oeyio-

theva. (Amer. Nat. IL. p. 702-706. Nov. 1915.)

An annotated review of Bartlett's recent paper under the

same title. Trelease.

Fruwirth, C, Versuche zur Wirkung der Auslese. (Zschr.

Pflanzenzüchtung. III. p. 173-224. 1 Taf. 12 Abb. 1915.)

Es wurde bei einer Anzahl Hülsenfrüchten der Versuch ge-

macht, gelegentlich auftretende abweichende Zeichnungen, Farben
und Formen auf ihre Nachkommen zu vererben. Rein gelang es

nie, es handelt sich dabei offenbar um Modifikationen.
Im einzelnen handelt es sich dabei um folgende Pflanzen und

Eigenschaften:

1) Krainer Esaulinse, Lens esculenta, mit gelegentlich auftreten-

der Dunkelfarbung der Linse oder abweichenden Form.
2) Teilweise Weissfärbung der sonst grünen Vietsbohne, Fisole,

Phaseolus vulgaris.

3) Cremefarbene Samen der Ackerwicke, Vicia sativa (sonst

grün). (Hier wie bei 2) ist die Färbung wohl vom Lichte beeinflusst).

4) Viktoriaerbse. Färbung von gelbgrün bis gelb.

5) Soja. Färbung von hell— dunkel braun.

6) Bei Pisum arven&e „blauhülsige Erbse" treten unter den grü-
nen Erbsen stets solche mit violetten Flecken bis ganz violetter

Samen färbe auf. Ebenso unter den violett hüls igen stets grün-
hülsige. Auch diese Abweichungen vererben sich nicht, ausser wenn
es sich um eine Sprossmutation handelt, also einen Ast mit nur
grünen Hülsen resp. nur violetten Samen. Die Nachkommen sind
dann sofort konstant.

7) Bei der Puy-Lin^e, Lens esculenta. treten neben marmorier-
ten Samen schwarze auf. Die Neigung hierzu kann man vergrössern
durch Auslese, ohne Konstanz zu erreichen.

Erbliche Aenderungen treten ausser bei Pisum arvense noch
öfters als Knospenvariationen =r Sprossmutationen auf, so bei Vicia

sativa: Samen mit graugrünem Grunde und mit purpurner Marmo-
rierung; bei der ganz frühen braunen Soja schwarze Samenfarbe,
lila Blüten und länglichere und schwerere Bohnen.

Bei Lupinus angustifoUus schliesslich zeigte eine Hülse mit 4

Samen nicht die sonst charakteristische Marmorierung. Diese Varia-
tion war konstant. Die beiden Varietäten miteinander gekreuzt,
gaben eine F^-Generation, die nach der Mutter ging, in Fg trat

Spaltung, aber nach keinem bekannten Schema ein (allerdings sind
die Zahlen noch sehr gering).

Ferner, wird erwähnt, dass die teilweise 9 Jahre durchgeführte
Inzucht bei Linse, Wicke und Fisole die Fruchtbarkeit nicht herab-
gesetzt hat. G. V. Ubisch (Berlin).

Schmidt, J., On the amount of lupulin in plan*. sraisedby
crossing.

Schmidt, J., On the flowering time of plants raised by
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Crossing. (C. R. Trav. Labor. Carlsberg. XI. p. 165, 188. Kopen-
hagen, 1915.)

Die Kreuzungen wurden mit weiblichen Kulturpflanzen ver-

schiedener Herkunft und dänischen männlichen Pflanzen ausgeführt.
Der Lupulingehalt war bei einzelnen der Nachkommen grösser als

bei den Mutterpflanzen. Auch die Blütezeit lässt sich durch Kreu-
zung verschieben. Da die Pflanzen sich vegetativ vermehren lassen,

können verbesserte Kulturpflanzen vielleicht durch Kreuzungen
hergestellt werden. P. Boysen—Jensen.

Kövessi, F., De l'assimilation de l'azote de l'air et de la
reaction des matieres albuminoides contenues dans
les poils „specialises" des plantescultives dans l'oxy-
gene en l'absence d'azote. (Trav. Biol. veget. , livre dedie ä

Gaston Bonnier. p. 405—415, et Rev. gen. Botan. XXVbis. 1914.)

A la suite des resultats publies par Jamieson, Zemplen et

Roth, qui ont conduit ces auteurs ä admettre que les vegetaux
assimilent d'azote libre de l'air par l'intermediaire de poils aux-
quels ils donnerent les noms de „poils specialises" ou de „produc-
teurs d'albumine", Kövessi entrepril une serie d'experiences en vue
d'etudier cette question. Les resultats qu'il obtient lui permirent
de constater que les poils des plantes developpees, soit ä l'air

libre, soit dans des milieux prives d'azote se developpent exacte-
ment de la meme maniere et se comportent identiqucment en pre-
sence de la Solution d'iode et d'iodure de potassium employee
comme reactif des albuminoides. Ces experiences montraient donc
que l'azote des substances albuminoides ainsi decelees ne vient pas
de l'azote de l'air.

L'auteur u'ayant utilise dans ses recherches qu'un seul reactif

microchimique des albuminoides, la Solution d'iode et d'iodure de
potassium, a contröle les resultats ci-dessus, anterieurement publies,

en soumettant les plantes ayant servi ä ses experiences ä l'action

d'une Serie de reactifs des albuminoides.
Les organes sur lesquels portaient les recherches ont ete traites

ä la temperature d'ebullition par une Solution hydroalcoolique
d'acide tartrique ä 5%. puis par l'alcool absolu, puis ä froid par
l'ether, et entin par l'eau distillee, sur les organes ainsi preparees,
l'auteur a etudie l'action de la Solution d'iode et d'iodure de potas-

sium, de la Solution d'(5osine, du reactif de Millon, de la Solution

d'acide picrique, de l'acide nitrique, du phospho-mol5^bdate de so-

dium, du reactif de Guesda, du reactif de Reichl et Mikosch, et

enfin a essay^ la reaction du biuret.

Ces reactifs, agissant sur les poils des plantes developpees, soit

h l'air libre, soit dans une atmosphere privee d'azote, ont donne des
colorations identiques.

Ces resultats confirment ceux obtenus anterieurement par

l'auteur et les conduisent ä maintenir les conclusions de ses pre-

mieres recherches. R. Combes.

Kövessi, F., Sur l'assimilation de l'azote par les poils
des plantes. (Revue gen. Bot. XXVI. p. 22-47, 106—128. 1914.)

L'auteur rappelle les principaux travaux qui ont ete entrepris

pour etudier la nutrition azotee des vegetaux et insiste particuliere-
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ment sur les recherches recentes dejamieson et sur Celles de
Zemplen et Roth, qui ont conduit ces auteurs ä admettre que
les vegetaux fixent l'azote libre de l'air par rintermediaire de poils

speciaux auxquels il donne le nom de producteurs d'albumine.
Kövessi etablit un apparail permettant de faire developper des

boutures de diverses especes vegetalcs dans unc atmosphere rigou-

reusement privee d'azote. Les experiences ont porie sur Robhiia
pseudacacia, Robinia hispida, Ribes grossularia, Aesculus hippoca-
stanmn, Acer platanoides, Acer ps.eiidoplaianiis.

Les poils des boutures de plantes developpees soit ä libre, soit

dans une atmosphere d'oxj'gene rigoureusement privde d'azote se

constituent exactement de la meme manidre. II a ete constaie, en
utilisant comme reactif microchimique la Solution d'iode en presence
d'iodure de potassium, que, dans les deux cas, des substances al-

buminoides s'accumulent dans les poils a mesure que ces derniers
se developpent. Cette accunriulation etant aussi intense sur les in-

dividus maintenus en atmosphere privee d'azote qu'ä l'air libre on
ne peut admettre avec Jamieson, Zemplen et Roth que les

substances albuminoides accumulees dans les poils resultent de la

fixation de l'azote libre de l'air par ces organes.
L'auteur conclut de ses recherches que Topinion d'apres la-

quelle „l'albumine n'existe pas dans le poil ä sa formation et n'ap-

parait que quand ce poil a subi le contact de l'air dont il absorbe
l'azote pour le transformer en albumine" est erronee. On ne peut
donc se servir de ces faits pour prouver l'assimilation de l'azote

libre par les poils vegetaux, ainsi que l'on fait Jamieson, Zemplen
et Roth. R. Combes.

Meisling, A., Jodstivelsereaktionens Holdbarhed.[Ueber
die Haltbarkeit d er Jod Stärkereaktion]. (Botan. Tidskr.
XXXIV. p. 68. Kopenhagen 1915.)

Die Jodstärkereaktion lässt sich durch Einlegen der getrockne-
ten Blätter zwischen Glasplatten konservieren

P. Boysen^ensen.

Peklo, J., Nektere novosti z rostlinne fotofy siologie.
[Etwas neues aus der Pflanzenphysiologie. Sammelreferat].
(Biologicke listy. IV. c. 5. S. 208, c. 6. S. 1915. Böhmisch.)

Der Verf. erwähnt zuerst die Wirkung der ultravioletten Strah-
len auf anorganische Stoffe (Nitrate-Bou disch u.a.), auf photosyn-
thetische Assimilation und auf das Chlorophyll (Bildung und Zer-
störung). Auch „stille" elektrische Ausschläge und RaStrahlung
werden erwähnt. Ferner sind die Versuche mit ständiger elektri-

scher Belichtung (Dhliz, Isolation der Collemaceen Algen, Bon-
nier) besprochen.

Im zweiten Teile werden die periodischen Erscheinungen, na-

mentlich die Klebs'schen Versuche, welche die Abhängigkeit der
Winterruhe von äusseren Bedingungen beweisen (Buchen — unge-
nügendes Licht) und auch Liesegang— Küstersche Versuche
über rhvtmische Strukturen in kolloidalen Medien besprochen,

Silv. Prät (Prag).

Ranc, A., Action des rayons ultra violets sur le levu-
lose. (Bull. Soc. Chimie biölogique. I. N» 1. p. 26—36. 1914.)

L'auteur soumet des Solutions aqueuses de levulose pur ä l'action
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des rayons ultraviolets emis par une lampe ä mercure en quartz,
ä des temperatures variant entre 20° et 70"^ en presence ou en l'ab-

sence d'air. Un grand nombre d'experiences faites en ces condi-
tion variees ont montre que la molecule de levulose subit une d€-
gradation profonde, allant jusqu'ä la formation d'aldehyde formique,
d'oxyde de carbone, d'acide carbonique, d'alcool methylique et de
Corps ä fonctions acides et aldehydiques. R. Combes.

Robert, MUe T., Fixation du Calcium par les plantes cal-
cifuges. (Bull. Soc. Chimie biologique. I N^ 2. p. 84-92. 1914.)

Les plantes calcicoles ou calcifuges fixent sensiblement la meme
quantite de calcium, ainsi que le prouvent l'analyse de leurs
cendres.

L'auteur entreprend une serie d'experience sur la germination
des graines de Pois, de Lupin blanc, et de Lupin jaune, dans des
liqueurs de plus en plus riches en nitrate de calcium, de fa^on ä
determiner la limite inferieure de toxicite, puis le calcium fut dose
dans les cendres. Le milieu äevient toxique: ä 10 gr de (NOgjgCa
par litre pour le Pois, entre 5 et 10 gr de (N03)2Ca par litre pour
le Lupin blanc, un peu au-dessous de 5 gr de (NOgloCa par litre

pour le Lupin jaune. Le calcium devient toxique dans les 3 cas
lorsqu'il constitue sous forme de COgCa ä peu pres la moitie du
poids total des cendres. Des cultures completes ont ete entreprises
(avec les memes plantes) en terre de bruyere additionnee de quan-
tites croissantes de CO^Ca.

II semble bien resulter de ces essais que les plantes calcifuges

seraient donnees d'un grand pouvoir absorbant pour le calcium
elles atteignent vite la dose toxique, et c'est pourquoi elles fuient

les terrains calcaires. R. Combes.

Vouk, V., Die Umstimm ung des Phototropismus bei
Cham sp. (Ber. deutsch, bot. Ges. XXXIII. 8. p. 410. 1915.)

Zu den bekannten Fällen der Umstimmung des Phototropismus
durch Entvvicklungszustände (Sporangienträger von Phycowyces in-

tens, Blüten- und Fruchtstiele von Linaria cyynbalaria, Helianthemwn
vulgare) führt der Verf. einen neuen interessanten Fall an. Junge
Vorkeime von Chara ifoetida) zeigten — am Laboratoriumfenster
dem einseitigen Tageslicht ausgesetzt — als sie eine Länge von
etwas über 1 cm erreichten, ausgesprochene negative Phototaxis,

auch wenn der hintere Teil des Kulturgefässes verdunkelt war.
Nach etwa einer Woche aber, bei einer Länge von mehr als 2 cm
fiel die negative Reaktion schon nicht so schön aus, und mit dem.

Erscheinen der Sprosswirtel verschwand sie völlig; es begann sogar
langsam der bekannte positive Phototropismus zum Vorschein zu
kommen, der dann nach Erreichung von 5 cm Länge und nach der
Bildung des zweiten Sprosswirteis sehr deutlich wurde.

S. Prät (Prag).

Arber, E. A. N. and R. H. Goode. On some fossils from
the Devonian rocks of North Devon. (Proc. Cambr. Phil.

Soc. XVIII. 3. p. 89. 1915.)

The authors point out the unsatisfactory nature of the beds in-



Palaeontologie. — Algae. 361

vestigated for the preservation of fossil plants. As regards previous
work they conclude that the only valid and satisfactory deiermina-
tions all relate to specimens trom the Baggy beds, and that they
consist of Sphenopteris sp., the Knorria casts of some Lycopodia-
ceous genus, and very doubtful Asterocalmnites scrohiculatiis.

An obscure plant Impression from the Lynton beds is describcd,
but the material is insufficient to Warrant a name. It appears to be
a nevv type, and quite distinct from those generally classed under
the term Bythotvephis Hall, some of which are undoubtedly of

algal origin, while others may in realit}'' be the tracts of animals.
It is disringuished especialh' by the absence of any dichotomy of
the lateral organs from such plants as Psilophytoiz, Daws., and
Hostimelhij Stur, 3'et appears to approach nearest in habit to some
PsilophytonWke stems described from Spitzbergen byNathorst
and from Canada by Dawson.

The füUowing Upper Devonian plants are described:
Spheiiopteridium rigidiim (Lud

) pinnules. Sphenopteris sp. frag-

ments of a frond. Xenotheca devonica, gen. et sp. nov. axes and
cupules. Telangiiim sp. isolated fructifications with a distinct resem-
blance to the Lower Carboniferous Sphenopteris {Telangiuni) ajfinis.

Knorria sp. ICordaites sp. iVo evidence was found for the occur-
rence of Archneopteris hihernica in Devonshire; and so far as

the authors are aware the only valid determinations among previous
records are included in the above list.

Xenotheca devonica is the most interesting specimen obtained
from Baggy Point and appears to be a cupule-like structure or
at least an organ connected with a fructification. It consists of a

dichotomously branched axis, forking several times, the finer

branches being terminated by fairly large, cupule-like structures,

termed thecae. The thecae are 8 to 15 mm. or more in length and
are provided with usually 8 teeth. This is probably the first record
of the occurrence of a cupulate organ in rocks of Devonian age and
is of importance as tending to confirm the conclusion that the Pte-

ridosperms were an important group even at this early period.

Concerned the vexed question of the exact age of the Upper
beds of the so-called Devonian sequence in North Devon the flora

gives little information. Of the two species described, one is a new
type and the other is a plant only known from. the Devonian. The
other genera recorded and the particular types themselves are
similar to those occurring in the Lower Carboniferous. The authors
therefore conclude that on the whole this flora is probably of De-
vonian age, or at least that there is no evidence antagonistic to

this view to be gained from the specimens described.
W. B. Turrill (Kew).

t Lemmermann, E., f J. Brunnthaler und A. Pascher. Tetra-
sporales, Protococcales, einzellige Gattungen unsicherer
Stellung. Chlorophyceae. II. (Jena, G. Fischer. 1915.)

Dieser 5. Heft der Süsswasserflora Deutschlands, Oester-
reichs und der Schweiz enthält drei Arbeiten, von denen zwei
von V'Or kurzen Zeit gestorbenen wohl bekannten Algologen sind.

E. Lemmermann hat die Tetraspovales bearbeitet und in Pro/ococc/-
yme, Gloeomastigophoririae, Pahnelli)iae, Pletirocopsinae geteilt. Pro-
tococcales hat Brunnthaler im Anschluss an seine Arbeit: „Die
systematische Gliederung der Protococcales^^ {Chlorophyceae. Sitzber.



362 Alffae
te"^

d. k. k. zool.-bot. Ges. in Wien. 1913 in: 1. Zoosporinae-Pvoiococca-
ceae, Charnctaceae, Protosiphonoceae

, Hydrodictyaceae, 2. Auto^pori-nae Eresmosphaeraceae, Chlovellaceae, Oocystaceae^ ScenedesmLae,
L^oeLastraceae — geteilt.

Einzellige Gattungen unsicherer Stellung von A. Pascher bear-

V^Zl^^ w^Tf^T^'^'-^f'
(ßö^n-^/;m), Gloeotaenium, Keratococcus

lothece
^^''^''*^^^'''''' Nannokloster Pascher, Protococcus, Dacty-

r.rr^^"^ ^^f^,^"^^^^^ ^^^^ Coccomyxu subglobosa Pascher, Kemto-CGCcus subglobostis Pascher.
Am Anfang findet sich ein Schlüssel zur Bestimmung der cel-

lularen, nicht fadenförmigen Grünalgen von A. Pascher
Sehr willkommen sind, wie auch in anderen Süsswasserflora-

Hetten, die Anmerkungen über die mögliche Verwechselung einigerFormen bei der Bestimmung. Geeignet sind auch die, obwohl sehrgedrängten, Angaben über das Vorkommen der Algen (katharol
saprolj, die m dem III. Hefte der Chlorophyceen fehlen.

Siiv. Prät (Prag).

Pascher, A., Animalische Ernährung bei Grünalgen. (Ber.
deutsch, bot. Ges. XXXIII. 8. p. 427. Taf. IX. 1915.)
Schon früher wurden durch Klebs und den Verf. amöboideAlgenschwarmer beobachtet [Draparnaldia, Aphanochaete, Tetra-

spora). Bei aen Flagellate7i - und die Algen können wir als wei-
terentwickelte Flagellaten auffassen - kennen wir fast keineGruppe, die nicht auch animalische Ernährung hätte. Jetzt ist esdem Verf. gelungen, die animalische Ernährung auch bei den amö-boiden Makrosporen der Algen [Tetvaspora, Stigeocloniiim , Dratar-
naldia) zu beobachten. Kleine Tetraspom Amoeben mit breiten undplumpen Pseudopodien bewegten sich nicht sehr lebhaft. Reich-
lich nahmen sie in ihr Inneres kleine andere Organismen (Bakte-
rien, Blaualgen, Protococcalen) auf und verzehrten sie (dickwan-
dige oporen wurden nicht gegessen). Daneben konnten dieseAmoeben CO. assimilieren (E n gel ma n n 'sehe Bakterienmethode);
sie waren auch lichtempfindlich. Diese Beobachtungen hält Verfauch sonst für interessant: „Da nun für die Volvocalen bislangnoch keine Fälle animalischer Ernährung bekannt sind, so hat diS
animalische Ernährung bei Tetmspora insofern Wert, als sie zeicrt
dass auch bei ganz nahe verwandten Volvocalesdeszendenten ani-
malische Ernährung vorkommt." Die Makrozoosporenamoeben von
btigeoclomum - spec. von dem Bau der normalen Makrozoosporen -
waren häufig. Von den schwärmenden Makrozoosporen weichen
sie nur durch sehr lange Bewegungszeit (8-36 Stunden) ab. DieAmoeben - Makrozoosporenkeimlinge teilten sich dann viel
rascher als die Schwärmerkeimlinge (Wirkung der reichlichen
animalischen Ernährung?) Aehnliches wurde auch bei Tetraspom
obgleich nicht so prompt, beobachtet. Die animalische Ernährung
der Stigeoclonmm^moehen war sehr lebhaft. Sie nahmen Bacillaria"
les, Bakterien, Blaualgen (spiralige oder schleifenförmige Einrolluno-
der aufgenommenen Oscillarien!), Grünalgen und auch Z)^5;;//^/^c^e-r/
aut. Lange vor der Keimung wurde der Fremdkörper wieder aus-
gestossen. Bei Dvaparnaldia wurden amoeboide Stadien der Mi-
krozoosporen häufig gefunden, die animalische Ernährung kam
aber selten vor (Annehmen von kleinen Grünalgen - Chlamydomo-
naden, Scenedesmus —

,
nie aber von Blaualgen oder Bacillatiales).
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Endlicli teilt Verf. noch Beobachtungen über kontraktile Vakuolen
mit. In Schwärmern befinden sich beide Vakuolen meist vorne,
einander ziemlich genähert. Bei den A.moeben (namentlich bei den
langgestreckten Sti;^eocloiiiuinForvae.n) kann der räumliche Abstand
zwischen ihnen sehr gross sein, der Pulsationsrythmus bleibt aber
derselbe. Bisweilen gelingt es die langgezogenen Amoeben in zwei
Teile zu zerlegen. Die Vakuole im kernlosen Teile stellt bald ihre

Pulsation ein (Desorganisation), die Vakuole im kernhaltigen Teile

pulsiert dann meist viel rascher. Das Tempo verlangsamt sich

aber, wenn dieser kernhaltige Teil relativ klein ist. Uebrigens
entwickeln sich aber auch diese kleinen kernhaltigen StlJcke zur
normalen Grösse und keimen normal aus. S. Prät (Prag).

Barbier, M., Description de deux especes de Champig-
nons. (Bull. Soc. m3^c. Paris. XXXI. p. 53—54. PI. V. 1Q15.)

Boletus Eniilei n. sp., voisin de Uloporus Moiigeotii Quel. et de
Boletus sanguineus With. — Entoloma Bigeardii n. sp., differant de
Entoloma exceutyicuni Bres. par les cystides situees sur l'arete des
lames. Les deux especes ont ete recoltees dans le departement de
la C 1 e - d ' r. P. Vuillemin.

Bpuntz et Sartory. Contamination des drogues simples
par les Mucedinees. (Assoc. fr. Avanc. Sc. Congres de Tunis.
1913. p. 603-604. Paris 1914.)

Enumeration de Mucor, Acremonium, Oospora, Acrostalagnius,
Ramularia, Isavia, Penicülhim , Aspergillus, Diplocladium , observes
dans un droguier. P. Vuillemin.

Durnee, P., De l'identite probable des Tricholoma. nielaleu-

cum Pers.. grammopodiutn Bull., arcuatum Bull , brevipes Bull, et

huniile Fr. (Bull. Soc. mj^col. France. XXXI. p. 63— 67. av. fig.

1915.)

Aucun caractere macroscopique ou microscopique n'etablit une
limite constante entre les 5 formes en question. Des exemplaires
repondant, les uns ä la diagnose du Tricholor)iainelaleucu}n,d''3.\xives

ä Celle du Tr. grarninopodium , d'autres ä celle du Tr. brevipes,
etaient rapproches ä tel point qu'ils semblaient provenir du meme
mycelium. P. Vuillemin.

Fischer, E., Mykologische Beiträge. 1 — 4. (Mitt. naturforsch.
Ges. Bern. 1915. 21 pp. 8«. Bern 1916.)

1. Die Wirtswahl bei den yi/cÄzOT///^;/-be wohnenden
Uromyces. R. Buser machte den Verf. darauf aufmerksam, dass
Uroinyces melasporus (Therry) Sydow, der auf den Alchimillen der
Hoppeajia-Serie sehr häufig ist, noch niemals auf einem Vertreter
der Saxatilis Reihe (A. alpina Ssp. eualpina) beobachtet worden ist;

dementsprechend fehlt dieser Pilz auch dem europäischen Norden,
wo nur Vertreter der Saxatilis-Reihe vorkommen. In weiterer Ver-
folgung dieser Beobachtung muss wohl der auf Alch. psntaphyllea
vorkommende Uromyces melasporus als selbständige Art angesehen
werden und ebenso derjenige auf Alch. pedata. Als neue Art wird
beschrieben: Uromyces Wurthii auf Alchimilla villosa aus Java, von
U. melasporus durch die Färbung der Teleutosporenmembran und
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die Teleutosporenhäufchen verschieden. - Infektionsversuche mit
UronT. Alchimülae ergaben, dass dieser Pilz von AlchimiUen aus
der Gruppe der m/^öm auf solche der splendentes und puhescentes
übergehen doch verhielten sich Alch. sericata, speciosa und acutiloba
unempfänglich.

Mv?^ ?^^ Perennieren des Mycels von Puccinia DuhyiMüll. Arg. -^

• / ^\^\^ I^^.^^J"^^ Zusammengehörigkeit von Caeoma
interstitiale Schlecht, und Gyninoconia Peckiana (Howe) Trotter
f^ur das Caeoma interstitiale auf Ruhits saxatilis konnte Verf dievon Kunkel beobachtete Basidienbildung nicht bestätigen- es ge-lang ihm ferner wie schon andern Autoren mit diesem C^^om« eine
(allerdmgs sehr schwache) Teleutosporenbildung auf Rubus saxatilis
zu erzielen. Vorläufig glaubt daher Verf. es gebe zweierlei Caeoma
interstitiale: eines auf amerikanischen Rubi, das nach Endophvllum-
typus keimt, und em solches auf Rubus saxatilis, das zu Gvrnno-coma gehört. -^

4. Zur Frage der Stellung der Uredin een -Sporenla-
ger. In Ergänzung der Untersuchungen von F. Grebelsky wird
gezeigt, dass es auch für die Uredolager Fälle gibt in denen sie
nicht unter Spaltöffnungen entstehen {Chrysomyxa E^ntetri und
Chr. ledicola). E Fischer.

Hariot, P. Quelques observations mycologiq ues. (Bull.
Soc. mycol. France. XXXI. p. 55-60. 1915.)

Puccinia Stowardii n. sp Parasite du Gastrolobium calxcinum enAustralie. Cette espece, dont la connaissance est completee par
la description des teleutospores, embrasse Oecidium et Uredo Sto-
wardn, nommes anterieurement (1914) par Hariot.

Oecidium Dugettiae n. sp. sur feuiUes de Dugettia (Anonacees)
au Bresil. ^ v j

Puccinia Verruca Thümen n'est connu qu'ä l'etat de teleuto-
spores. Hariot nomme provisoirement Puccinia verrucoides une
espece semblable, mais pourvue d'uredospores, recueillie en Corse
sur Centaurea napifolia.

Oecidium Kabatianum Bubäk. trouve ä Toulouse sans spermo-
gonies comme les echantillons de Boheme. Oecidium Myosotidis
Burnll, des Ktats-Unis. possede des spermogonies

Uredo moricola P. Hennings. Paraphyses'" non signalecs par
Hennings. " ^

Ustilago du Stellaria media. C'est VUstilago Duriaeana Tul
decnt par Lenormand comme un Puccinia. P. Vuillemin. '

^fy^"^V ^" Echte Je^öer- Arten in Böhmen. (Casopis ces-
keho Musea. p. 439. 1914. Böhmisch.)
Autor wendet sich gegen die Behauptung einiger Mykologen, na-

mentlich des mährischen Mykologen Dr. Macku. der behauptet,
die echten Tuber Arten wachsen in Böhmen nicht. Und doch haben
die alten berühmten Mykologen, wie A. J. Corda. Krombholz
u.a. heimische Arten erwähnt wie z.B. T. fuscum (Wall.) Corda, J.
albus Fries und T. magnatnm Pico, oder beschreiben sogar neue
Arten wie T. bohemicum Zobel (verwandt mit T. aestivum). Auch
die Beschaffenheit des Bodens spricht für ihr Wachstum sowie die
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Tatsache, dass sie in den nebenliegenden Ländern überall gefun-
den wurden. Und der Befund der letzten Monaten, T. aestivum,
bestätigt ebenfalls die Behauptungen der erwähnten Forscher.

Jar. Stuchlik.

Kunkel, O., The production of a promycelium by the
aecidiospores of Caeonia nitens Burrill. (Bull. Torrey Bot.
Club. XL. p. 361—366. 1 Fig. 1913,)

The author gives the following summary of his results.

The aecidiospores of Caeotna nitens on germination regularly
produce a promycelium.

This promycelium normally consists of five cells. The stalk cell

contains no nucleus, but the other four cells contain one nucleus each.
Fach uninucleated cell bears a sporidium on a sterigma.
These sporidia germinate immediately by producing either a

secondary sporidium or a germ tube.

The production of a promycelium by these aecidiospores suggests
that Caeonia nitens is a short-cycled rust and casts doubt on the
connection supposed to exist between this fungus and Puccinia
PeChiana.

Caeonia nitens is the only rust of the ca^owrt-type, having aeci-

diospores that are known to produce a prom5^ce]ium. The other rusts

having aecidiospores that are known to function as teleutospores,
beiong" to the one genus Endophyllum. Jongmans.

Levine, NJ., Studies in the cytology of the Hymenomyce-
tes, especially the Boleti. (Bull. Torrey Bot. Club. XL. p.

137—181. PI. 4— S. 1913.)

The iirst part of this paper consists of a review of the literature

and the results obtained by other investigators. The writers own
results are summarized as follows:

1. Spores of Pholiota praecox germinated in maltbeef extract at

room temperature produce multinucleated germ tubes. The mycelia
in cultures forty-eight hours old are still composed of long multi-
nucleated cells. In cultures three days old both uninucleated and
binucleated cells are found

2. The mycelia of Collybia veliitipes, Polyporus adustus, P. betu-

linus, P. destructor, P. versicolor, and Coniophora cerebella propaga-
ted from old cultures are made up of long series of binucleated
cells. Clamp connections, hyphal anastomoses, and the so-called
protoplasmic connections are numerous in all the mycelia.

3. The cells of the mature stipe of Boletus granulatus are all

multinucleated, while the cells of the ring are binucleated. The
cells of the flesh and trama of B. gyaniilatus are binucleated. The
cells of the subhymenium are binucleated in all the species of Bo-
letus studied.

4. The cystidia of the Boleti occur either singly or in small
Clusters forming gelatinous granules. In B granulatus these cushion-
shaped granules are abundant at the mouths of the pores and scat-

tered over the hymenium. The individual cj^stidium is binucleated.
It is club-shaped and is deeply seated in the hymenium. The cystidia
of the Boleti appear to be in some sense glandulär in their functions.

5. The nuclear phenomena in the basidium are t^^pical in all

the species of Boletus examined. Fusion of the two primary nuclei
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of the basidium was observed in Boletus granulatus , B. versipellis,

B. glabellus, B. vermictilosiis, B. castaneus, B. albellus and B. chry-
senterun.

6. The long axes of the spindles in both divisions are com-
monl}'- transverse to the long axis of the basidium. V'ariations

,

however, appear in which the spindles are almost perpendicular to

the transverse axis of the basidium. Centrosomes and well-developed
astral rays are regularly present.

7. The chromosome number in the first division is from six to

eight in Boletus granulatus, B. castaneuSj B. albellus, B. verniiculo-
sus, B. versipellis, and B. chrysenteron. In the second division the
exact number cannot be determined. It is, however always more
than two.

S. At the end of the second division the centrosomes become
attached to the walls of the basidium and the four daughter nuclei
are reconstructed in close connection with them. As the nuclei
move downward in the basidium they maintain their connection
with the centrosomes by means of fibrillar Strands which are, per-
haps, analogous to astral rays. The fibrillar Strands apparently pull
the nuclei into the spores.

9. The centrosomes mark the points of origin for the sterigmata,
They are carried up with the growth of the sterigmata and into the
spores. They also apparently determine the apex of growth of the
spores.

10. The spores in all the forms studied are uninucleated at

first. The primary spore nucleus divides at once. The karyokinetic
figures are small but very sharply differentiated with well-developed
centrosomes and polar asters. In the spores of B. albellus a second
division occurs.

11. In Boletus chrysenteron, B. punctipes, and B. griseus, basidia
with mature sterigmata are found before the completion of the
second division. Normal basidia are also present.

12. An alternation of generations comparable to that in the
Uvedineae is also present in the Basidiomycetes. The sporophyte
begins at some indefinite point in the mycelium and extends through
the development of the carpophore. Jongmans.

Lutz, L., Un double cas d'empoisonnement benin par
VHebeloma crustuliniformis Bull. (Bull. Soc. mycol. XXXI. p. 61—
62. 1915.)

Une heure apres le repas, debutent des symptOmes d'indiges-

tion, suivis de troubles visuels, vomissements, diarrhee, Sensation
de froid, nuit agitee. Le lendemain, il ne subsistait qu'une forte

lassitude. P. Vuillemin.

Blaringhem. Sur la transmission des maladies par les
semences. (Assoc. Avanc. Sc. Congres du Havre. 1914. p. 470—
478. Paris 1915.)

Le Loliutn temulentum, VAlthaea rosea, transmettant ä leurs

descendants un mycelium avec leurs graines, realisent des com-
plexes biologiques comparables au Cytisus Jäanii. Le melange des

cellules de Cytisus Laburmcin et de C. purpureus au Stade de jeu-

nesse maintenu par des greffes frequentes, est dissocie naturelle-

ment ä un äge avance, artificiellement par des traumatismes. Le C.
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Lahurnimi se dissocie du C. purpiiretis comme V Althaea se dissocie

du Puccinia. Hanning a observe ä Cambridge des grains de
Loliurn temulention päles, exemptes de parasite, reproduisant des
Loliiim egalement purs, meme au voisinage du complexe habituel.

On peut 3'- voir un vestige de l'etat primitif auquel a succed^ l'asso-

ciation permanente du Loliwn et du Champignon, qui ressemble ä

une mutation.
Des graines di'Althaea rosea provenant d'Europe ont produit

sous l'influence du climat, dans le Sud-Oranais, une race oü
Blaringhem n'a decele aucune trace de rouille. Si les germes de
Puccinia n'existent plus, meme ä l'etat latent, le retour ä VAlthaea
indemne de Champignon serait comparable ä une mutation re-

gressive. P. Vuillemin.

Chifflot. Sur l'extension du Marsonia Rosae (Bon.) Br. et
Cav. dans les cultures de Rosiers. (Assoc. fr. avanc. Sc,

Congres du Havre. 1914. p. 426-428. Paris 1915.)

On croj'ait que le Marsonia Rosae n'apparait pas avant le mois
de septembre, qu'il limite ses attaques au limbe, que son mycelium
est exclusivement subcuticulaire. En consequence, les rosieristes le

consideraient comme un parasite sans importance.
Chifflot constate sa presence des le mois de juin. Les petioles,

les stipules, les tiges meme sont envahis, ainsi que les fieurs. Le
raj^celium, s'enfonce dans le parenchyme des feuilles et des tiges.

Peut-etre est il capable de se conserver dans les bourgeons et de
contaminer les greffes. II est donc urgent de brüler les feuilles

atteintes ou tombees prematurement et de recourir aux pulverisations
de Solutions cupriques, bouillies bourguignonnes et bordelaises,
verdet (800 ä 1000 gr par hectolitre d'eau) rendu adherent par ad-
dition de 50 gr de gelatine prealablement dissoute dans 1 litre

d'eau chaude. P Vuillemin.

Dehorne. Sur le corps graisseux de Nereilepas fiicata et
sur un cas de blastomycose generalisee des grandes
cellules adipeuses. (Assoc. fr. Avanc. Sc. Congres de Havre.
1914. p. 529—534. Paris, 1915.)

Le Corps graisseux du Nereilepas fucataj comme celui d'autres
Annelides, comprend, dans une trame de tissu graisseux typique,
de grandes cellules eosinophiles bourrees de globules consideres
comme des Levures et designes sous le nom de Nereidicola nu-
cleata. Le globule ovoide mesure 1,5 — 2,u parfois 3—4/x; il renferme
une masse rectangulaire, ou composee de bätonnets accoles. On
rencontre aussi des fragments de mycelium de 10— 12 u, renfermant
2—5 noyaux. L'auteur parle d'une forme fragmentee, mais pas de
bourgeonnement. Le presence du Nereidicola niicleata chez le Ne-
reilepas fucata n'est pas constante comme celle des Levures chez
certains Hemipteres oü le corps adipeuse est considere comme une
raycetonie. Le parasite n'a pas ete cultive. P. Vuillemin.

D'Herelle. Sur le proc^de biologique de destruction des
Sauterelles. (C. R. Ac. Sc. Paris. CLXI. p. .503-505. 26 oct.

1915.)

Pour parer ä l'attenuation rapide de la virulence du Coccobacil-



368 Pflanzenkrankheiten. — Bacterioloeie.&'

lus acridioyum dans Iss cultures artificielles, on eut d'abord recours
ä une Serie de passages de Sauterelle ä Sauterelle. Le procede
etait long, tandis qu'il etait urgent de creer une epizootie. On peut
garder au raoins 2 ans des germes dont la virulence persiste, en
repartissant dans des tubes scelles quelques milligrammes de pou-
dre obtenue par broyage des cadavres desseches. Au moment du
besoin, on ensemence des milieux tels qu'un bouillon compose de
5 gr de peptone, 5 gr d'extrait de viande, 5 gr de NaCl pour 1

litre d'eau. Les cultures doivent se faire ä la temperature ambiante.
L'auteur mentionne des resultats demonstratifs. P. Vuillemin.

Long, W. H., Polyporiis dryadeus, a root parasite on the oak.
(Journ. agric. research. I. p. 23Q— 248. PI. 21, 22. 1913.)

Polyporiis dryadeus is a root parasite of the oak, producing a
white sap rot and a heart rot in the roots.

In all the trees examined this rot did not extend upward into

the tree as a true heart or sap rot of the trunk, but was limited to

the Underground parts of the tree.

The rot and sporophore described and figured by Robert
Hart ig do not belong to P. dryadeus, but to P dryophilus.

In the majority of cases only old or much suppressed trees or
trees growing under very unfavorable conditions werefound attacked
by this disease.

The disease does not seem to spread readily to adjacent trees.

The disease is widely distributed both in America and in

Europe and is probably found in these countries throughout the
ränge of the oak. Jongmans.

Emmerling, O., Praktikum der chemischen, biologischen
und bakteriologischen Wasseruntersuchung. (Samml.
natw. Prakt. IV. 171 Textabb. Berlin, Bornträger. 1914. Mk 7.20.)

Ein Buch geschrieben „für die Fälle, wo solche Arbeiten von
einer Person ausgeführt werden müssen." Willkommenes Handbuch
für alle, die sich mit Wasseruntersuchung beschäftigen, und die —
namentlich im umfangreichsten chemischen Teile wertvolle Anga-
ben finden werden. Es behandelt:

I. Die chemische Untersuchung, a) Die chemische Un-
tersuchung von Genuss- und Gebrauchwasser, b) Mineralwässer.
c) Abwässer.

II. Biologisch-mikroskopi sehe Untersuchung. Unter-
suchung von Bodensätzen, Schlämmen auf leblosem Material. Un-
tersuchung von Wässern auf lebende Organismen. Beschreibung
der wichtigsten Wasserorganismen, Oligo-. Meso-, Polysaprobier.

Ausführung der Untersuchung.
III. BakteriologischeWasseruntersuchung. Allgemeine

Regeln, Probename, Zählen von Kolonien, häufiger im Wasser
vorkommende Bakterien. Nachweis von Bacillus coli, B. typhi, B.

anthvacis, Vibrio Cholerae. Zucht anaerober Bakterien. Reagentien

für die bakteriologische Untersuchung. — Die Beurteilung der

Wässer. Silv. Prät(Prag).

Nemec, B., O bakteriovych blizkäch serradelly. (Slavn.

spis. II. tz. Cesk. Akad. k ZO. narozeninem dv. r. prof. Dra. K.
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Vrby. 1915. I. [Ueber die Bak terienknöllchen bei S^rr«-
della. Böhmisch.]

Die Bakterieninfektion der Leguminosenwurzeln geschieht durch
die Infektionsfäden (-hyphen). Man kann sie invers mit Gentiana
oder Safranin tingieren. Serradella hat keine typische Infektions-

fäden; sie verlaufen bei ihr von einer oberflächlichen Zoogloea
durch die Rindenschicht zu den meristematischen Gipfel, zweigen
sich in der Rinde intercellular und fehlen durchaus in den schon
infizierten Zellen. Die Infektion verursachen die intercellular sich

verbreitenden Bakterien. Die jungen Knöllchen sind immer kugel-
förmig, später verlängern sie sich aber, selten sind sie höckerig.
Unter der geschichteten , abfallenden Rinde sind Holz- und Bast-
bündelgefässe. Das Grundgewebe ist durch Bakteroidenparenchym
gebildet. Die Fäden entwickeln sich centripetal, durch die abfallen-

den äusseren Rindenzellen kommt aber in den Boden eine genü-
gende Menge der Bakterien. Immer neue notwendige Bodeninfektion
mit S^rrß^^/Zabakterien muss auf die Klimaverhältnisse zurückbe-
zogen werden. Silv. Prät (Prag).

Britton, E. G., West Indian mosses I. (Bull. Torrev Bot. Club.
XL. p. 653—676. PI. 25. 1913.)

This papcr contains two different parts. The first deals with the
west indian Mosses known to Linnaeus and the second with those
known to O. Swartz. The species are enumerated with modern
names, füll synonymy, notes on habitat and type locality, distribu-

tion, illustrations and in some cases additional remarks or descrip-
tions are given. If the species have been published in exsiccatae,
titles and numbers of these are mentioned.

Those species, known to Linnaeus, are only two: Octoblepha-
non albidicni (L.) Hedw, {Bryuni albidum L.) and Rhizogonium
spiniforrne (L.) Bruch {Hypnum spinaeforme L.).

Swartz mentions 44 species from West India. His herbarium
lies in the Naturh. Riksmuseum at Stockholm. The species are
quoted by the present author in the sequence used by Swartz.
The list contains following names, among which one finds some
new combinations.

Neckera jamaicence (Gmel.) Britton comb. nov. (Fonfvialis crispa
Sw., not Hyp}iuni crispum L.; H. jamaicence Gmelin). N. disticha

'Sw.) Hedw., Pterobryum filicintim (Sw.) Mitt., Pilotrichuni hypnoides
(Sw.) P. Beauv., Cryphaea filiforniis (Sw.) Brid., Pogonatum tortile

(Sw.) Brid., Breiitelia tomentosa (Sw.) Seh., Phüonotis sphaericarpa
(Sw.) Brid., Dürichum rufescens (Hampe) Broth. {Mnium strictum
Sw., not D. strictum Hampe), Tortula agraria (Sw.) Sw. (one of the
Synonyms is Bryiim acuminatum Sw.), Syrrhopodon lycopodioides

(Sw.) C. Müll., 5. pnrasiticus (Sw.) ßesch., Holomitrium calycinutn
fSw.) Mitt., Fisside)is palniattis (Sw.) Hedw., F. polypodioides (Sw.)
Hedw., F. aspleuioideslSw.) Hedw., Phyllogojumt ftilgens (Sw.) Brid.,

Lepidopilum diaphanum (Sw.) Mitt., Cyclodiciyon albicaris {S\\.)Bvoih.,

Homalia glabella (Sw.) Mitt., Meteoriopsis patula (Sw.) Broth., Mitte-

nothamnium reptans (Sw.) Card., Porotrichiim fasciculatiim (Sw.)
Mitt., Hypopterygium Tamarisci (Svi.) Brid., Pilotrichella flexilis (Sw.)

Jaeg., Papillaria nigrescens (Sw.) Jaeg., Prionodon densiis (Sw.) C.

Müll., Pilotrichum compositum (Sw.) P. Beauv., Lepidopilurn polyiri-

choides (Sw.) Brid., Helicodontium capillare (Sw.) Jaeg., Rhacopilum
tomentosum (Sw.) Brid., Callicostella depressa (Sw.) Jaeg., Clastrobrym

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 24
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trichophyllum (Sw.) E. G Britton comb. nov. {Hypniim tnchophyllum
Sw), with description and illustrations, Thuidium microphyllum (Sw.)
Jaeg., Sematophyllum caespitosum (Sw.) Mitt., 5. piingens (Sw.) Mitt.,
Pleiiropus congestus (Sw.) Broth. At the British Museum there is a
specimen labelled "-Leskea congesta Sw. Ind. Occ. ex Cl. Swartzio.

J. Valil", which is evidently a mixture of Palamocladium leskeoides
(Hook.) E. G. Britton comb. nov. and Clastvohryum tnchophyllum.
Mitten and Brotherus had not seen specimens. The füll synonymy
of the new combination P. leskeoides is added to the enumeration.
Orthostichopsis tetragona (Sw.) Broth., Schlotheimia torquata (Sw.)
Brid., Macromitrami cirvhosiim (Sw.) Brid., Thuidium involvens (Hedw.)
Mitt., Turckheimia linearis (Sw.) E. G. Britton, comb. nov. {Tortula
linearis Sw.), Isopterygium teneruvn (.Sw.) Mitt. Jongmans.

Hagen, L, Forarbijder til en norsk lövmosflora. XX. Di
cranaceae. (K. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter. 1914. N*^ 1-

p. 1—192. Trondhjem 1915.)

Diese Publikation bietet eine Fortsetzung der vom Verf. früher
ausgegebenen Monographien über die Verbreitung der Laubmoose
in Norwegen. Auseinandersetzungen von einem allgemeineren
Interesse werden französisch abgefasst, der Hauptteil der Abhand-
lung in der norwegischen Sprache. Der an Neuerungen reichen
Inhalt kann hier nur angedeutet werden.

Zuerst werden die Kennzeichen der Dicranaceen diskutiert und
Verf. kommt dabei zum Resultat, dass die Familie sich schwerlich
scharf begrenzen lässt; auch haben verschiedene Verfasser ihr eine
verschiedene Umfassung gegeben. Verf. teilt die Familie wie
folgt ein:

^ \ Peristomii dentes indivisi Dicranoiveisioideae

} Peristomii dentes bicrures (vel tricrures) 2

Cellulae alares propriae nullae; Capsula collo longo stomata ge-

2 } rente instructa Trematodontoideae
Cellulae alares optime —

- haud distinctae; collum capsulae sub-
nuUum vel brevissimum 3

Crassitudo foliorum a costa margines versus sensim deminuta;
stomata (excepta Dicranella suhulata) nulla; perichaetium di-

„ j stinctum Cainpylopodoideae
\ Folia vix tenuiora ad marginam quam ad costam; cellulae

r alares optime — haud distinctae; Capsula stomatibus in-

l structa 4

[ Cellulae alares haud distinctae; perichaetium proprium nuUum
. ) Aiiisothecioideae

) Cellulae alares magis vel minus distinctae; perichaetium va-

( ginans Dicranoideae

Die zu den Dicranoweisioideae gebrachten Gattungen sind Am-
phidiuni, Rhabdoweisia , Gnestrum Hagen n. gen., nur eine Art, die

frühere Rhabdoweisia schisti (Wg.), enthaltend, Oreoweisia und Di-
cranoweisia. Die Einreihung der Gattung Amphidium unter die

Dicranaceen anstatt sie wie gewöhnlich zu der Familie Orthotricha-

ceae zu führen stützt Verf. auf das Verhältnis, dass der Stamm bei

den Amphidium-Arten ganz anders gebaut ist als bei den Orthotri-

chaceeu, indem in demselben ein Centralstrang und herablaufende
Blattrippen fehlen, welche Verhältnisse wie auch das gestreifte

Sporogon für eine Verwandtschaft mit den Dicranaceen sprechen.
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Die Gattung Cestnim wird durch die papillösen Blätter und das
wohl entwickelte Perichaetium gekennzeichnet.

Zu den Anisothecioideae hören nach Verl, die Gattungen Pseude-
phemenim (Lindb.) Hagen, die einzige Art P. axillare {Pleuridiiim
nitidurn) umfassend, Aongströnüa, Anisothecium und Dichodoiitiuni;
zu den Campylopodioideae die Gattungen Dicranella , Dicranodontiuni

,

Metsleriella und Canipylopiis\ zu den Dicrayioideae die Gattungen
0)icophonis, Gongronia Hagen n. gen., nur das frühere Cynodontiutn
stramifenun umfassend, Cytiodontiian, Arctoa Er. eur. emend. mit
A. fulvella als einzige Art, Kiacria Hagen n. gen., die Falcatiim-
Gruppe der Gattung Dicramun enthaltend, Scytalica Hagen n. gen.,

die früheren Dicranunt montaniini und D. flagellare umfassend, und
Dicranum\ zu den Trematodontioideae die einzige Gattung Trematodon.

Verf. hat die folgenden neuen Varietäten beschrieben: Onco-
pJiorus Wahlenbergii var. nmiov n. var., Cy)iodontmm siiccinuni var.

articiim n. var., Kiacria Starkei var. obtusida n. var., var. laxiretis

n. var., var. alpestris n. var., var. fallax n. var., Dicramun majiis
var. condensatiun n. var. und D. elatiim n. var. alpinmn n. var.

Mehrere früher aufgestellte Arten werden eingezogen; so sind
nach \"erf. Aniphidiinn caespitosttm (Mitt.) Broth. eine Varietät von
A. Mongeottii, Dicranoiveisia co)npacta (Schleich.) Lindb. eine Varie-
tät von D. crispida, Dichodontitini flavescens nicht von D. pelluci-

dutn specitisch verschieden, Dicranella c«;^'«/« (Hedw.) Schimp. eine
Varietät von D. seciuida, Canipylopus alpitnis Schimp. eine Varietät
von Dicranodoiitiwn denudatinn , Campylopus paradoxus und C itii-

cans Wulfsh. Varietäten von C. flexiiosiis, Cynodontium Limprich-
tianian Grebe eine Varietät von C. suecicinn, Cynodontium laxirete

Dixon eine Varietät von C. polycarpwn , Dicramun Blyttii und On-
copJiorus riparius Lindb. fil. Varietäten von Kiacria Starkei, mit
welcher Art Oncophonis Harnhergi Arnell & Jensen kurzweg als

synonymisch erklärt wird, Dicramun brevifoliiim Lindb. nicht von
D. Mühlenbeckii specifisch verschieden, D. fiiscescens eine Varietät
von D. congestinn, D. neglectinn Jur., D. spadiceinn Zeit, und D.
capnoides Stirt. Varietäten von D. majiis. Dicramun Bergeri var.

acutifolimn Lindb. & Arn. ist ferner nach Verf. mit D. Sendtneri
Limpr. identisch.

Bei jeder Art werden die älteste Angabe über ihr Vorkommen
in Norwegen, das älteste gesehene Exemplar vom Gebiete, eine
Uebersicht über ihre horizontale und vertikale Verbreitung in

Norwegen, die Lokalitäten, an welchen sie vorkommt, die Varia-
tions-Formen, die Zeiten des Blütens und der Fruchtreife und zu-

letzt die dem Verf. bekannten Fundorte derselben angegeben. Die-
ser wichtige Teil der Publikation kann kaum kurz referiert werden;
der Ref. beschränkt sich daher darauf einige der ersten in neuerer
Zeit für Norwegen nachgewiesenen Dicranaceen zu erwähnen;
solche Arten sind: Anisotlieciiun hunnle, Dicranodo'ntiiiyn siibfalcatum
(Limpr), Metsleriella alpina, Campylopus piriformis, C. Kaalaasii
Hag., Cynodontium fallax Limpr., C. siiecicum (Arn. & Jens.), Dicra-
num Scottianiim, D. fiilvum u.s.w.; von den meisten dieser Arten
hat Verf. indessen in Herbarien alte norwegische Exemplare, die

nicht zeitgemäss benannt waren, gefunden. Arnell.

Fischer, H., Weiteres über Wasserkulturen von Farn-
prothallien. (Beih. bot. Cbl. 1. XXVIII. p. 192—193. 1912.)

Die zu den Versuchen benützte Lösung enthält im Liter 1 g
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saures Kaliphosphat, 1 g Ammonsulfat, 0,3 g kristallisiertes Magne-
siumsulfat, je 0,1 g Chlorcalcium und Natriumchlorid und 0,01 g
Eisenchlorid. Ferner scheinen einige Tropfen concentrierter Salz-

säure auf den Liter das Wachstum stark anzuregen. Die Wurzel-
tätigkeit wird jedoch offenbar geschädigt, was Verf. berichtigend
erwähnt im Gegensatz zu seinen früheren Angaben. Um die Pflan-

zen weiter zu bringen, verpflanzt man sie am besten auf sehr nasse
Torfstücke die ausserdem mit obiger Nährlösung übergössen sind.

Bei Nephrodium filix tnas var. palaeaceuyn beobachte Verf. Apogamie.
Boas (Weihenstephan).

Pickett, F. L., Resistance ofthe prothallia of Camptosorus
rhisophylhis to desiccation. (Bull. Torrey Bot. Club. XL. p.

641—645. 1913.)

The experiment of subjecting prothallia to normal drj^ air

without direct sunlicht, — continuous conditions approximating the
average of varying conditions found in nature, — has shown that
the production of mature prothallia under such conditions is possi-

ble. The other experiments of subjecting prothallia to more thorough
desiccation in the glycerin desiccator and over sulphuric acid show
the possibilitj'- of surviving the extreme conditions found in nature.
There can remain but little doubt that the drought-resisting cha-
racter of the prothallia is a very effective factor in the adaptation
of Camptosorus rhisophylhis to its habitat. Jongmans.

Anonymus, Contributions to the Flora ofSiam. (Kew Bull.

Mise. Inform. W. 10. p. 419-433. 1915.)

The foUowing novelties are recorded : Naravelia siamensis Craib,
Clematis siamensis Drummond et Craib, C. Wattii Drummond et

Craib, PoJyalthia obtusa Craib, Mahonia siamensis Takeda, Schii-na

brevipes Craib, Pentacme tomentosa Craib, Decaschistia intermedia
Craib, Bombax Kerrii Craib, StevcuUa Kerrii Craib, Hiptage glabri-

folia Craib, Evodia parvißora Craib, Gymnosporia obovata Craib,
Cissus Craibii Gagnepain, Tetrastigma qiiadranguhim Gagnep. et

Craib, T. siamense Gagnep. et Craib, Dalbergia snccirubra Gagnep.
et Craib, Eugenia rupicola Craib, Sonerila Nisbetiana Craib, Homa-
liuni {Raconbea) Damrongianum Craib, Tarenna Collinsae Craib,
T. pauciflora Craib, T. Vanprukii Craib, Veinionia Garrettiana Craib,
Maba castanea Craib, Diospyros cratericalyx Craib, Aqanosma sia-

mensis Craib. E. M. Cotton.

Baker, R. T., A new Croton from New South Wales. (Journ.
Proc. Roy. Soc. New South Wales. XLVIII. 3. p. 444— 447. 1 pl. 1914.)

A systematic description of Croton Maideni is given and it is

pointed out that this plant has quite a different facies from that of
any Crotoyi described in the section given by Bentham in his

Flora Australiensis VI. p. 124: "leaves densely clothed on the
underside with stellate, silvery tomentum". The economic aspect
of the plant is also dealt with i. e. timber, bark and leaves.

E. M. Cotton.

Baker, L., The Macclesfield District. II. Vegetation. (Geo-
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graph. Journ. Aug. p. 114—140, Sept. p. 213—228, Oct. p. 289—303,
2 maps. 2 pl. 12 figs. 1915.)

The district lies mainly on the Piain of Cheshire (England^
with an eastward extension to the foothills of the Penn in es. The
first part by B. W. Baker deals with the physiography, including
the evolution of the present surface by erosion and glaciation. The
physiographical and geological features are shown on maps (1 : 100,000).

This part, though not botanical, forms a useful introduction to the

Vegetation features. The section on Vegetation is an attempt to de-
scribe what is a common feature of lowland Vegetation, nameU^ an
area extremely varied in its physiography and soils, and also an
area much changed by drainage an other Operations incidental to

agriculture and pasturage, in an important dairying district. A con-
secutive demonstration of the recognized types of British Vegetation
does not exist, but by piecing together existing fragments, it has
been possible to reconstruct an earlier phase when there existed

Quercus woodland of various types, Calhma heath with its derivati-

ves, and extensive freshwater aquatic and marsh plant communities
associated with numerous „meres" or lakes characteristic of the

Cheshire Piain. The dominant type of Vegetation of the present
time is grass heath, derived from former woodland, Calluna henih,
and marsh, and this is regarded as a transitional stage in the his-

tory of the Vegetation, or a temporary equilibrium between the

various factors at work upon the area. The illustrations include
representative types of Vegetation, diagrams of plant distribution,

and a small-scale Vegetation map. W. G. Smith.

Balfoup, J. B. B., Primula ohconica and its microforms. (Trans.

Proc. Bot. Soc. Edinburgh. XXVI. 4. p. 301-344. pl. 21—56. 1914.)

A very füll and comprehensive account historical, horticultural

and systematic of the 14 "species" or microforms of the aggregate
called by the author the Ohconico- Listeri section of Frhnula, Four
novelties are recorded: P. anihita, P. parva, P. sinolisteri and P.

austrolisteri. The article is copiously illustrated by reproductions of

photographs of herbarium specimens. W. G. Craib, (Edinburgh).

Blatter, E., Flora of Aden. (Rec. Bot. Surv. India. VII. 2. p.

78—336. 1915.)

In this, the second part of the Flora of Aden, we have the

systematic enumeration of the species. Short descriptions are given
of each Family, Genus and species and keys are provided for the

genera and species. In many cases authors are quoted "in extenso"
for historical, economic, etc. notes on the plant in question. Prece-
ding the enumeration is a Synopsis of the Families in which the

characters are mostly limited to the recorded species.

W. G. Craib (Edinburgh).

Bonnet, E. et F. Pellegrin. Enumeration des plantes re-
cueillies par R. Chudeau dans le Nord-Ouest de la

Mauritanie. (Assoc. Fran?. Avanc. Sc. C. R. de la 43e Session.

Le Havre, 1914. Notes et Memoires. p. 463—469. Paris, 1915.)

Une premiere liste comprcnd environ 200 especes d^jä signal^es
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par Bonnet en Mauritanie et parmi lesquelles se trouve le 5^-

samtim alatum Thonn. identique ä Fespece du Moy en-Niger, qui
fut prise pour le 5. triphyllum Well. Dans une seconde ifste sont
enum^rees les especes nouvelles pour la region, au nombre d'une
centaine, avec leurs noms vernaculaires et l'indication des localites

oü Chudeau les a recoltees. J. Offner.

Camus, A., Aponogeton nouveau del'Annam. (Notulae Syste-
maticae. III. p. 84. Mai 1914.)

Aponogeton Eherhardtii A. Camus, remarquable par son in-

fluence tres developpee.
J, Offner.

Camus, A., Ichnanthes nouveau de l'Asie meridionale. (No-
tulae Systematicae. p. 84—85. Mai 1914.)

Ichnanthes Harinandii A Camus, du Siam et de 1' Annam.
J. Offner. .

Camus, A., Note sur les especes asiatiques du genre
Eremochloa. (Notulae Systematicae. III. p. 85— 88. Mai 1914.)

Clef analytique des cinq Eremochloa asiatiques, suivie de l'in-

dication des localites relevees dans Therbier du Museum de Paris,
et description des quatre varietes qu'on peut distinguer dans VE.
leersioides Hack. L'£'. malayana Ridley, insuffisamment connu, ne
parait pas differer du precedent. J. Offner.

Camus, A., Uu nouvel Apocopis de l'Asie meridionale. (No-
tulae Systematicae. III. p. 83. Mai 1914.)

Apocopis siainensis A. Camus, du Siam, voisin de VA. Wightii.

J. Offner.

Craib, W. G., Mimosa caesia and M. Intsia. (Kew Bull. Mise.

Inform. N^. 9. p. 407-410. 1915.)

The writer after examination of the Linnean tj'^pes so far as

these were available concludes that the Mimosa Intsia of Linnaeus
probabl}'' was not an Indian plant and that an American plant was
at least in part Linnaeus' species. From amongst the Indian material

referred to Acacia caesia and A. Intsia the foUowing new species

are described : A. Hohenackeri, A. oxyphylla, Graham mss., A. Ga-
geana, and A. columnaris. One new combination is effected: A.torta

(syn. Mimosa torta Roub., A. caesia Wight et Arn. non Willd.). The
distribution of what the writer regarded as true A. caesia is also

given. W. G. Craib (Edinburgh).

Dammer, U., Palma e. Plantae Uleanae novae vel minus
cognitae. (Notizbl. Kgl. bot. Gartens u. Mus. Berlin-Dahlem. VI.

59. p. 261-268. 30 Juni 1915.)

Es werden lateinisch als neu beschrieben: Geonoma Roraimae
Guyana, Venezuela; mit G. Appiiniana nicht identisch, da
gefiederte Blätter vorliegen); Chamaedorea boliviensis (ßolivia; durch
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die Nervatur von Ch. lanceolata Kth. verschieden), Chamaedorea
depaiiperata (Brasilien), Chamaedorea amasonica (ebenda; einfacher
weiblicher Blütenboden); Eiiterpe Roraimae (Guyana, Venezuela;
eigenartige Behaarung des Blattstieles und der Blattspindel, da die
vielfach verzweigten sehr dickwandigen Haare in Büscheln zusammen
stehen, die in kleinen Gruben stehen. Vielleicht Wasseraufnahme-
organe), Eiiterpe teniiiramosa (ebenda); Martinezia Ulei (Peru),
Acrocoviia Ulei (Brasilien). Matouschek (Wien).

Danek, G., Ueber die heutige Flora des mittleren Elbe-
Verlaufs. [Vortrag]. (Casopis ceskeho Musea. 1916. p. 366.

Böhmisch.)

Die bevorstehende Regulation der Elbe wird manches aus
ihrer interessanten Flora ändern. Nach dem bisherigen Zustand
hebt Vortragende hauptsächlich die interessante Flora der Ufer
und die durch Melioration immer mehr im Verschwinden begriffene

Flora der Wiesen hervor. Jar. Stuchlik.

Engler, A., Araceae— Philodeiidroideae—Aniibiadeae , Aglaoneryiateae,

Dieffenbachieae, Zantedeschieae, Typhonodoreae, Peltandreae. (Das
Pflanzenreich. LXIV. 78 pp. 80. ill. 1915.)

Das vorliegende Heft der grundlegenden Engler 'sehen Ara-
ceenmonographie enthält die obengenannten Tribus der interes-

santen Familie. Die Anubiadeen werden von den Gattungen
Amauriella und Aniibias, die Aglaonemateae von Aglao7iema und
Aglaodoriim gebildet, während die Dieffenbachieen nur die Gattung
Dieffenbachia aufweisen. Auch bei den Zantedeschieen findet sich

nur eine Gattung Zantedeschia ebenso wie bei den Typhonodoreen
nur Typhonodorurn und bei den Peltandren Peltandra. Von beson-
derer Wichtigkeit ist die Bearbeitung der Gattungen Aglaonema
und Dieffenbachia, von denen zahlreiche Arten und Formen seit

langem in unseren Warmhäusern kultiviert werden. Besonders
Dieffenbachia bietet in Bezug auf Artabgrenzung grosse Schwierig-
keiten, da die Blüten wenig Differenzierungen aufweisen und die

Blätter in ihrer Form je nach dem Alter sehr schwanken. Auf
Grund einer mehr als dreissigjährigen Beobachtung zahlreicher
lebender Exemplare hat Verf. jedoch die Arten auch ihren Blatt-

merkmalen nach abgrenzen können und liefert den Kultivateuren
ein wertvolles Hilfsmittel zur Bestimmung ihrer Materialien. Fol-

gende neue Arten sind beschrieben : Aglaonema cochinchinense
Engl., A. marmoratum Engl., A. Warburgii Engl., A. borneense
Engl., A. subfalcatum Engl., A. Pierreanuni Engl., A. elegans'^xs.gX.,

A. Ridleyanum Engl., A. cordifoliiim Engl., Dieffenbachia cannifolia

Engl., D. Pittieri Engl, et Krause, D. longispatha Engl, et Krause,
D. parvifolia Engl., D. Briitonii Engl, D. aglaonematifolia Engl.

E. Irmscher.

Fpitseh, K., Neue BeiträgezurFlorader Balkanhalbinsel,
insbesondere Serbiens, Bosniens und der Herzegowina.
5. Teil. (Mitteil, naturw. Ver. Steiermark. LI. 1914. 2. Abhandl.,

p. 173—215. Graz 1915.)

Anschliessend an den 4. Teil (1. c. Bd. 45) werden die anderen
Familien der Dialypetaleti (exkl. Linaceen) behandelt. Einige Gruppen
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bearbeiteten v. Hayek, Janchen, Ginzberger, A. Fröhlich,
W. Becker, K. Preissecker.

Die balkanische PoLygala rhodopea (Velen.) Janch. unterscheidet
sich von der asiatischen P. Hohenackeriana Fisch, et Mey. durch
schmälere, längere, sehr schwach behaarte oder fast kahle Blätter,
durch bedeutend schmälere viel stärker grünliche Kelchflügel,
welche die Frucht weit überrügen. Polygala Murbeckii Deg. ist eine
sehr variable Pflanze; Degen hält diese Pflanze und P. hospita
jetzt nur für Rassen der Pol. supina, Janchen vorläufig noch für
Arten. — Das Artrecht von Euphorbia acuniinata Lam. scheint

Ja neben noch nicht zweifellos sichergestellt zu sein, da keines
der zur Unterscheidung von E. falcata angegebenen Merkmale
vollkommen konstant ist, E. dalmatica Vel. et aliorum lässt sich
spezifisch kaum von E. graeca Boiss. et Spr. trennen. — Paliurus
mistralis Gtnr. ist sehr charakteristisch für das untere Narentatal
und die niedere warme Hercegowina. Die weite Verbreitung
verdankt sie der Bewaffnung mit Dornen. Von der Bevölkerung
tot oder lebend als Zaun für Gärten und Aecker benützt. — Tilia

petiolaris DC. ist von T. tonientosa Mch. nicht abzutrennen. — Von
Fuinana paphlagonica Bornm. et Janchen 1908 wird ein zweiter
Fundort (Berg Athos) angegeben. — Fumana nudifolia (Lam.)
Janchen muss F. vulgaris Spach heissen, Helianthemuni hirsutum
(Thuill.) Merat H. ovatuni (Viv.) Dunal. Umbelliferae (bearb, von
V. Hayek): zu Biasolettia cynapioides (Guss.) Drude gehört auch
B. halcanica Velen. 1891 Seseli purpura&cens Janka 1872 gehört als

rotblühende Form zu 5", rigiduni W. K. Die aus Siebenbürgen
und Banat stammenden Formen, von den Autoren meist als

Ferulago silvatica bezeichnet, stehen etwa in der Mitte von Fer.
moitticola Boiss. et Heldr. und Fer. silvatica (Bess.) Rchb. Da von
der galizischen und bosnischen Ferulago ^.silvatica'''' keine Exemplare
mit reifen Früchten vorliegen, muss erstere zur echter F. silvatica,

letztere zu F. commutata wohl gezählt werden. Identisch sind
Peucedanum Newnayeni (Vis.) Rchb. und P. macedonicuni Janka,
anderseits P. minutifoliuni (Janka 1872 sub Biinio) Vel. und P.
thracicmn Vel. Matouschek (Wien).

Gagnepain, F., Classification des ..Bauhinia^'' d'Extreme-
Orient. (Assoc. Fran?. Avanc. Sc. C. R. 43e Sess. Le Hävre.
1914. Notes et Memoires. p. 411—419. Paris, 1915.)

Gagnepain, F., Distribution geographique des ,,Baiihiniä'''

d'Extreme-Orient. (Ibid. p. 419—426.)

L'auteur comprend tres largement le genre Bauhinia, en redui-

sant ä l'etat de sections les genres Phanera, Lasiobema, Piliostigma,
etc. En s'appuj^ant sur les caracteres floraux, en particulier sur la

forme et la dehiscence des antheres, dont il n'avait jamais ete tenu
compte dans les classifications precedentes, et enfin sur la forme
des feuilles qui peut aider ä separer des especes voisines, l'auteur

a Stabil une clef sp^cifique, conduisant facilement ä la determination
de 66 especes de Bauhinia.

La seconde note est consacree ä la bibliographie de ces Bau-
hinia et de nombreuses localites asiatiques et oceaniennes sont in-

diquees pour chacun d'eux, J. Offner.

Gerard, F., Contribution ä l'etude des genres Sarcochlaena
e t Xerochlamys, Chlaenac^es deMadagascar. (Assoc. Fran?.
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Avanc. Sc. C. R. de la 43e Session. Le Havre. 1914. Notes et M€-
moires. p. 404-410. Paris, 1915.)

Description d'especes nouvelles, recoltdes ä Madagascar:
Sarcochlaena oblongifolia Ger., Xerochlomys arenaria Ger., X. ellip-

tica Ger., X villosa Ger., X rupestris Ger., X tampotkesensis Ger.,

X. acumiuata G^r. Pas de diagnose latine. J. Offner.

Jablonszki, E., Euphorbiaceae—Phyllanthoideae— Bridelieae. (Das
Pflanzenreich. LXV. 98 pp. S». ill. 1915.)

Durch v^orliegendes Heft wird die Bearbeitung der riesigen

Familie der Euphorbiaceen im Pflanzenreich um ein weiteres Stück
gefördert. Die ßridelieen enthalten nur zwei Gattungen, CYm^a^/Aws
und Bridelia, von denen erstere 106 Arten, letztere 56 Arten auf-

weist. Es sind Bewohner der Tropen der alten Welt, wo sie oft im
Baumbestand der Regen- und Monsunwälder eine nicht unwichtige
Rolle spielen und den Eingeborenen Nutzholz liefern. Cleistanthus

wird vom Verf. in 10 Sektionen geteilt, während er bei Bridelia

die von Gehrmann 1908 vorgeschlagene Trennung in zwei Sub-
genera Eubndelia Gehrm. mit 2 Sektionen und Gentüia (Beille)

Gehrm, mit 3 Sektionen beibehielt und nur zu letzteren eine neue
Sektion Neogoetsea (Pax) Jabl. gestellt hat. An neuen Arten be-

schreibt Verf.: Cleistanthus Winkleri Ja.hl., C. laevigatus Jahl., C. to-

kinensis Jabl., C. glandulosus Jabl., C. ßavesceus Jabl., C. Beccarianiis

Jabl., C. 3Ieeboldii Jahl., C. rotundatus Jahl., C. penangensis }a.b\., C.

cochinchinae Jabl., C. traväncorensis Jabl., C. celebicus Jabl., C. Ctir-

tisii Jabl., C. pseudopallidus Jabl., C. elongatus Jabl., C. baramicus
Jabl., C. borneensis Jabl., C. glaucus Jabl., C. lanuginosus Jabl., C.

Paxii Jabl., C. pseudopodocarpiis Jabl., C. vestitiis Jabl., C. ntattan-

gensis Jabl., C. savawake)isis Jabl., C. carolinianus Jabl., C. namata-
naiensis Jabl., C. glabvatus Jabl., C. Kingii Jabl., C. bvacteosus Jabl.,

C pseudoniyriaMthus Jabl., C amaniensis ^^\A., C. Mildbraedii ]ah\.,

Bridelia Henryana Jabl., B. Gehrmannii Jabl. E. Irmscher.

Leeomte, H., Lauracees de Chine et d 'Indo- Chine. (Nouv.
Arch. du Museum d'Hist. Nat. 5e Ser. V. p. 43—120. p. 3-9.
Paris, 1913.)

Leeomte, H., Lauracees nouvelles d 'Extreme- Orient.
'.Notulae Systematicae. III. p. 9— 13. Mai 1914.)

Le Premier travail comprend d'abord une revision des carac-
teres generaux des Lauracees, suivie d'une etude des variations
que presentent les divers organes chez les representants asiatiques
de cette famille: feuilles et bourgeons, inflorescence, androcee. Les
glandes staminales ne peuvent pas etre considerees comme des
stipules modifiees, les feuilles des Lauracees etant depourvues de
stipules, ni comme des antheres avortees; il arrive en effet que ces
glandes soient independantes des etamines, comme dans certains
Alseodaphne, aussi est-on amene ä les regarder comme des organes
analogues ä des nectaires, formant une sorte de disque nectarifere
dissocie.

L'Extreme-Orien t compte 18 genres de Lauracees, dont 4
n'ont pas ete rencontres dans les coUections de Chine et d'Indo-
chine du Museum. Les collections utilisees pour ce travail sont
d'origine tres variee et l'auteur rappeile les noms des botanistes et
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des voyageurs qui les ont reunies et leurs principales explorations.
Les especes etudiees dans la partie systematique sont au nombre

de 102. Cimmmomum: 18 especes, dont 8 nouvelles: C. Shnondii
H. Lee, C. Balansae H. Lee. et C. Bonii H. Lee, du Tonkin, C.

cambodianum H. Lee, du Cambodge, C. Delavayi H. Lee, C. Far-
gesii H. Lee (pl. 3), C. linearifolium H. Lee et C. parvifolium H.
Lee, de Chine; Litsea: 22 especes, dont 9 nouvelles: Z,. caniho-
diana H. Lee. (pl. 5) et L. Vang H. Lee, du Cambodge et de
Cochinchine, L. Piervei H. Lee et L, grandifolia H. Lee, de
Cochinchine, L. Thorelii H. Lee (pl. 6) et L. mekongensis H.
Lee, du Laos, L. multiumbellata H. Lee, du Cambodge, L. ni-

bescens H. Lee, de Chine, L. baviensis H. Lee, du Tonkin; Ac-
tinodaphiie: 3 especes, entre autres VA. cochinchinensis Meissn. (pl.

7), dont les fleurs sont decrites ici pour la premiere fois; Neolitsea:

3 especes; Cryptocarya: 5 especes; Alseodaphne: une espece nou-
velle, A. caiidata H. Lee, de Chine; Machilus: 9 especes, dont 5

nouvelles: M. Bonii H. Lee, du Tonkin, M. longipediceUata H.
Lee, M. yunnanensis H. Lee et M. bracteata H. Lee, de Chine,
M. cochinchinensis H. Lee; Phoebe: 6 especes, dont 2 nouvelles: Pä.
Pierrei H. Lee, du Cambodge et Ph. Legendrei H. Lee, de
Chine; Nothaphoebe: 5 especes, dont 3 nouvelles: N. Diiclouxii H.
Lee, de Chine, N. tonkinense H. Lee et N. baviensis H. Lee, du
Tonkin; Pseiidosassafras: 1 espece; Beilschmiedia: 5 especes, dont
4 nouvelles: B. Balansae H. Lee et B. obovalifoliosa H. Lee, du
Tonkin, B. sphaerocarpa H. Lee, de Cochinchine, B.parvifolia
H. Lee, de l'Annam; Haasia: 3 especes; Lindera: 21 especes,
dont 7 nouvelles: L. tonkinensis H. Lee (pl. 8), L. racemosa H. Lee
(pl. 9) et L. Balansae H. Lee, du Tonkin, L. siipracostata H. Lee
et L. Diiclouxii H. Lee, de Chine, L. Eberhardtii H. Lee, de
l'Annam, L. alo)igensis H Lee, du Tonkin; Cassytha: 2 especes.
Le Lindera obovata Franch. re^oit le nom nouveau de Litsea longi-

petiolata H. Lee, le Lindera puberula Franch. celui de Litsea niou-

pinensis H. Lee Le Cinnamonium litseaefolimn Thw. est figure pl. 4.

Les especes nouvelles precedentes sont simplement enuinerees
dans la seconde Note. •

J. Offner.

Lecomte, H., Le genre Elvtranthe en Indo-Chine. (Notulae
Systematicae. III. p. 91—99. Mai 1914— Avril 1915.)

La tribu des Elytranthees, creöe par Van Tieghem, qui en a

fait plustard la famille des Elytranthacees, est un groupe tr^s arti-

ficiel. II y a lieu de revenir ä l'ancienne conception du genre Ely-

tranthe, tel qu'il fut d'abord adopte par Engler et correspondant
aux sections Elytraiithe et iWacrosolen, etablies par Blume dans le

genre Loranthiis. Ce genre est represente en Indochine par les

especes suivantes: E. tricolor H. Lee sp. nov., du Tonkin, du
Cambodge et du Laos, E. Krempfii H. Lee sp. nov., de l'An-
nam, E. affinis Craib, E. anipiillacea G. Don, qui se rencontre sous
plusieurs formes dans les differentes parties de 1' In dochine et

est probablement identique au Loranthus cochinchinensis Lour.

J. Offner.

Penneil, F. W., Studies in the Agalijianae, a subtribe of
the Rhinanthaceae. (Bull. Torrey Bot. Club. XL. p. 401—439. 1913.)

This paper contains the second part of these studies, the spe-
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f fu. AtHntic coastal plain from New Jersey to eastern
cies of the Atlantic coasiaii

resrion. Macranthem is mo-
Louisiana. tour genera o^^^Vppnnpin and whoUv restricted to

this region. Afseha w th two 3^ ^' •

"^-"'^
j^^rily a genus of the .

River is.nearly so restricted .4 ;.o/^^^^^^^^^^

J^^.^ ^^^.^^^

Ä- X ^^^sf g^^sf^; r^Ls its gi^atest d.verstty and

-^^%. the coa.. Pia. genera
^

and
^^^

the^sp^es^ o. each

genus are given. Those Speers «n
^^^ ^^. ^ ,„,1 j „„.

are accompanied by a Short descr.p ^^^l
^.^^ ^^. j,^^^^_„g ^ ,„

nymy, some
^;-.'^^^}-\^P^"i^^„^ examined for these stud.es and

l'"^'he°"dist?ib''uti:" Th'e ^^^species are acconrpanied by engUsh

'^^'^^^Z^.. and New .conrbination.^»^^^^^^^^^^^^^

Pennen ^'f"'"^J^'TZi^^ria fZal^n^TsuLp. nov. from

nov., pine woods of Florida and southern ^^^r la..

^i'^Är(C.'L. Boynion) Pennen (G.m.^^^^^^^^^

A pulckeUa ^P- nor sou he " Georg a and n^o^^^^^
^

rida, westward '« Louisian a, ^. n
^^ ^^^^^^^

Tetr t^^ntr n^^;- f««-*' ~^^^^^^^^^ ^.Ä^CGrS-.
pAv«« [A. Gray] Small, h»' ^"pn^ ^i tofita sp nov f^ South

s^i?^otÄS^u^3l-(--^
neu ((;^r^r^/« divancata Ch'^p^.), A. fiUcaults ^^^^^^^

^ .
^ s,

wr^/a ^pÄj'//« filicaulis Benth.) J

Wiinstedt. K.. Horsensegnens Fl«-
(^«^^^'f ^"g'-m

«ero^«mte). {Botan. Tidskr. Kobenhavn. XXXIV. l i-V-^'

With a map. 1915.) rT„,i,nH
Thi» i^ n detailed account of the flora of a part of Jutland^

The fir' t'partt'"tains\ description of the P>-' -"X'^/,,;^

-4;«b;s'r^?Ä|Ml.3SS^-
::ss^£iHHäSi^^-Ä^e;a!-
of theTocäfee'^ as far as the rarer spectes are ™^ncerned^^^^^^^

Laer, H. van. Sur la nature de ramylase. (Acad. Roy. Bel-

<rique, Bun. Classe Sei. p. 39o-4ul.)

des o-rains et l'amylase des solutions, 1 action ae la pepb
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hydrique sur l'amylase, l'action de l'acide phosphotun^rstiaue sur'amylase hbre l'analyse de la partie dissoute d'amy asef iXes L
;? az^ee' dJ^lS^se^r

'"^°^"^^°" fract.onneejlfc^Äe^!
?oenz3'me minerile^''''

^'" '""P°'' amphotere), l'amylase et sa

de la'^atur? 7^'\V' "1^' P'^^^^Pf^"^ ^^^^a^^ P^blies sur la questionae la nature de l'amylase autorise ä considerer l'affent aui trans

s'^Tml.parra"^^^^^^^
^^^"^^^^^" "-^^-^' confm^e^tanrcon:sume par 1 association d'une matiere organique azotee colloidalPet d'electrolytes permettant ä la premiere d'agir ?omme JataWu;dans des conditions tres etroites de reaction de müiTu

'^'^^^''""

^L c ? rencontre dans les Solutions. Dans le premier caseile se trouve partiellement ä l'etat de zymogene insohTble en

sine "dans^'le'^ecn'H' "'^"yf^
P-teiques, "Ltta^uables par la pepsine dans le second cas, eile est libre et inattaquable aussi bienpar la papame que par la pepsine.

auaquaoie, aussi bien

La complementaire organique de l'amylase est di^eree Dar utip

se'?alss"e modifi';'"^"^''-/^^^"
^^"^ cLplementalre'or^-anique

protöiques
^'' ^'^^ Phosphotungstique, comme les matieres

Plus^aaive m['Pi?i''7'^i
'^''"'

l^'
Solutions diastasiques est d'autant

aucun röle clLfvZ ^l'^V'f^ '? ^'^'^^ ^^^ pentasanes ne jouentaucun roie cians 1 activite de l'amylase

tion^^hT''^''''''''
precedente est confirmee par l'examen des Solu-tions obtenues en epuisant successivement un m6me poids de

les"dirstaTes'°sth'e's'T t ''''''' ^"^"^^^^^ ^'^-- Cep'ndrnt^'dan^
!^Lt ^ Seches, le ferment passe lentement sous une forme

est tronVolbl^''" T 'f''"^^' ^^' preparations les plus vleiTesest trop faible. quand on la compare ä leur taux d'azote

amDhoterrFi1'^^''''''y^
''°'^^ ^' l'amylase possede un caractereampbotere. Elle fonctionne comme base vis ä-vis des ions H et

IZZJffL''':^-?^ ^'' '°"' ««• ^ ''"^'" dl ?:!bumTne depeptones et de ventables amino-acides.

fe.fl:-'' "^"T'^
minerale de l'amylase est indispensable ä la mani-

cet e' n"eces's1t/'?"''''
specifiques de la complementaire actfve;

dfn! H.c^ f ^ '^ """"^""^ cependant, en milieu amphotere, quedans des hmites assez etroites de concentration de l'electrolyte Audela d une certaine teneur en sels neutres, une augmentation notable

du J-ermenT
''^°" ^lectrolytique reste sans action sur l'acdviti

H^^n?"""^
l'etat actuel de la question, tous les faits relatifs ä la

s'fnfP^n?r A .^^^^^•°" produite par le ferment amyloclastique
s mterpretent le mieux par les proprietes des emulsoides

Jongmans.

Larsen, L. H., The employ men t of artificial light in ti tra-

D iS/ttI r''"in\".?''P'- ^^- ^- T^^^'- Labor. Carlsberg. XI.
p. Iö4. Kopenhagen 1915.)

de^ Hnnfp'"^'^!.''"^! r'"T- f^^hodc um die TitrieruHg der Bitterstoffedes Hopfens bei künstlichem Lichte ausfuhren zu können.
P. Bo3^sen—Jensen.

Mapchadier et Goujon. Les Variations du Gluten (Tourn-Pharm, et de Chimie. X. Serie 7. N« 5. p. 191-202 1914)
Le Gluten serait forme de 2 substances: la glutenine et la glia-
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dine, qui serait un hydrate d^soxyde de la glutenine. Dans la

S^liadine
farine normale le rapport -^^^z—;— est dgal ä 3.^ glutenine

Toutes les farines etrangöres ajoutees ä la farine de froment
influencent d^favorablement la coagulation du Gluten.

Les statistiques nous apprennent la diminution du Gluten
dans les farines de nos bles indigenes; les auteurs examinent les

differentes causes possibles de ce phenomene; mouture trop vigou-
reuse qui echauffe le produit et deshydrate la gliadine; conservation
defectueuse dans une atmosphere tiede et humide qui hydrate la

glutenine; influences meteorologiques, germination, acidite qui en-

trave la coagulation du Gluten. Cette cause joue un röle indeniable

depuis surtout que Ton traite les terres ä ble par les superphospha-
tes apportant au sol une reaction acide, ce rOle serait meme pre-

ponderant dans la baisse du taux du Gluten de nos bles indigenes.
R. Combes.

Thomas, P,, Presence et dosage du tryptophane dans les

matieres proteiques de la levure. (Bull. Soc. Chimie biolo-

gique. I. N^ 2. p. 67-74. 1914.)

L'auteur extrait de la levure deux substances proteiques: une
albumine: la cerevisine et un phosphoproteide. Ces deux substances
donnent des reactions tryptophaniques tres intenses.

Pour effectuer le dosage du tryptophane qu'elles contiennent
l'auteur essaie differents procedes: isolement en nature, methodes
colorimetriques diverses.

II choisit comme presentant le minimum d'inconvenients, la

methode de Herzfeld au p dimethylaminobenzaldehyde, dont il

modifie certains details, operatoires. II obtient alors avec les sub-

stances proteiques de la levure les teneurs suivantes en trypto-

phane; Cerevisine 2,28 pour 100; Phosphoproteide 1,51 pour 100. —
La cerevisine est l'une des substances proteiques les plusrichesen
tryptophane (caseine 1,8 pour 100) qui soient connues.

R. Combes.

Vouk, V„ Zur Kenntniss der mikrochemischen Chitin-
Reaktion. (Ber. deutsch. Bot. Ges. XXXIII. 8. p. 413. 1915.)

Der Verf. gibt eine Verkürzung und bedeutende Vereinfachung
der bekannten van Wissel ing'schen Chitin-Reaktion dadurch an,

dass er statt in geschmolzenen Röhrchen (auf 160— 180°) die zu un-
tersuchenden Objekte in einem offenen Becherglase mit konzentr.
Kalilauge auf 110° auf eine Zeit von 20 bis (längstens) 30 Minuten
erwärmt. Diese Behandlung genügt vollkommen zur Erzielung der
bekannten rotvioletten Chitosen-Reaktion nach Auswaschen der
Objekten in 900/q Alkohol und hinzufügen von Jodjodkali. Mit die-

ser Methode konnte nun Frl. Cihler bei zahlreichen Pilzen Chitin-
Reaktion prompt erzielen und auch die Frage über das Vorkommen
von Chitin bei Cyanophyceen und Myxoinyceten ist einer Untersu-
chung unterzogen worden. S. Prät (Prag).

Wolff, J., Sur le m^canisme de quelques ph^nomfenes
d'oxydation et de reduction dans les tissus de la
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pomme et d'autres vegetaux. (Bull. Soc. Chimie biologique.
I. NO 1. p. 3 ä 7. 1914.)

^

II existerait dans la pomme une oxydase et une Peroxydase
difficiles ä extraire. En humectant des tranches fraiches de fruits
avec une Solution d'amidon soluble et de KI, on obtient une colo-
ration bleue, se developpant avec une vitesse comparable ä celle
du pigment brun. L'experience repetee dans le vide, meme avec
des tranches brunies dejä, ne donne rien. Le pigment serait reduit
par HI libere gräce ä l'acide de la pomme.

II existerait aussi dans la pomme une substance reductrice sus-
ceptible d'agir sur le pigment. En effet l'action du reactif iodure
dimmue par un sejour prolongö dans le vide, de la pulpe oxyd^e etmßme reacidifiee.

En choisissant l'hydroquinone comme substance chromogene on
peut representer les phases de phönomene de la fafon suivante

OH OH

-fO = H,0-|-

OH

i_ 92HI=: + 21

OH
R. Combes.

Wunschendorff. Composition de la graine du Fenugrec et
de ses cendres. (Journ. Pharm, et de Chimie. IX. Serie 7. No 7.

p. 346—347. 1914.)

L'auteur a trouve dans la graine du Fenugrec: eau 5,43 pour
100 matieres grasses 7,36, matieres amylacees et sucrees 40,72, ma-
tieres azotees et albuminoides 28,918 — , cellulose 13,12 — , cendres
3,0038 —

. II dose ensuite les portions solubles dans les differents
solvants, et determine la composition centesimale des cendres qui
sont tres riches en P2O5 (14,194 g pour 100). R. Combes.

Fallada, O. und I. K. Greisenegger. Gefä ssversuche mit
Mangandüngung an Zuckerrüben. (Oesterr.-ungar Zeitschr.
Zuckerindustrie und Landwirtschaft. XLIV. 5. p. 379—388. Wien
1915.)

Mangan bewirkt beträchtliche Erntesteigerungen, es wirken die
verschiedenen Manganpräparate in gleichem Sinne, aber verschie-
den stark. Der Gehalt der Rüben an Zucker scheint durch Mangan-
Düngungen nicht allzusehr beeinflusst zu werden und wenn, dann
in ähnlicher Weise, wie es im nächsten Punkte für die Massenpro-
duktion geschildert wird. Für jede Manganform bestehen gewisse
Grenzen günstiger Wirkung; ein Ueberschreiten derselben (nament-
lich nach aufwärts) ist mit Gefahr für das RübenWachstum ver-
knüpft. Starke Mn-Düngung erhöht den relativen (d. h. auf die
Gewichtseinheit produzierter organischer Substanz oder Zucker be-
zogen) Wasserbedarf der Rüben. Ein Erfolg der genannten Dün-
gung bleibt aus, wenn man die Grenze nicht genau kennt, inner-
halb der eine Maximalwirkung derselben zu erhoffen ist.

Matouschek (Wien).
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Ghedroiz, K., VeränderungenderErtragsfähigkeiteines
verschieden lang lufttrocken aufbewahrten Bodens
unter dem EinfTuss der natürlichen Verhältnisse.
(Selskoie Chosiastwo i Lessowdstwo. LXXIV. N^ 245. p. 630—633.
Petersburg 1914. Russisch.)

Verf. experimentierte mit Hafer und Flachs; die Versuche
wurden in Zinkgefässen, jeder 4,47 kg Erde fassend, gemacht.
Düngung: 0,75 N (in Form von Ca(N03).^, 0,5 g Phosphorsäure (als

Mononatriumphosphat), 0,5 g K (als KgSO^). Die 1903 entnommene
und dann in trockener Luft aufbewahrte Bodenprobe lieferte bezüg-
lich des Hafers folgendes: der Ertrag stieg dann regelmässig, wenn
die Erde bei den Versuchen nicht gedüngt war, auch dann, wenn
ohne N und anderseits ohne H3PO.1 gedüngt wurde. War Volldün-
gung ausgeführt, so stieg zwar die Ernte im 1. Jahre stark, im 2.

Jahre fiel sie stark, erholte sich aber etwas später. Bezüglich des
Flachses gilt das Gleiche, aber bei seinerzeitigen Volldüngung
(mit N, P und K) wuchs der Ertrag die ersten 4 Jahre wohl regel-

mässig an und erhielt sich dann auf etwa gleicher Höhe. Durch
Erhaltung des Bodens im Trockenzustande erzielt man stets bessere
Ernten, die (wie langjährige Versuche lehren) mit der Dauer seiner
Aufbewahrung in Beziehung stehen. Gleichlaufend mit den Ernte-
erträgen wachsen auch der Phosphorsäure- und Stickstoff-Gehalt.

Matouschek (Wien).

Lipman, B., The theorj'^ of antagonism of salts and its

significance in soil Studie s. (Soc. Prom. Agr. Sei. Proc,
XXXIV. p. 33—40. 1914.)

The experiments of Osterhout, Loeb and the author con-
cerning antagonic action of salts and balanced Solutions are cited

to show the possible use of such data in dealing with alkali soils.

H. R. Ensign (St. Louis).

Livingston, B. E., Present problems in soil phj^sics as
related to plant activities. (Am. Nat. XLV. p. 294—301. 1913.)

A discussion of the necessity of more accurate instruments and
accurate manipulation of the same, in the study of the physics of
the soil. L. O. Overholts (St. Louis).

Parker, E. G., Selective adsorption by soils. (Journ. Agr.
Res. I. p. 179-188. hg. 1—2. 1913.)

Previous work by various investigators had shown that on tre-

ating soil, kaolin, or various Silicates, etc. with salt Solutions, e. g.

KCl, there is a quantitative exchange of the base in the Solution

for the bases in the solid substance, while the chlorine had not
changed. The author assumed that in that partial exchange the free

acid, which results from the hydrolysis caused by the adsorption of
the base of the neutral salt in Solution, reacts with the soil and
dissolves from it an equivalent amount of bases. On that assumption
some of his experimental work was based, and by determinations
with KCl and CH3 COOK the author concluded that assumption was
justified. With respect to selective adsorption by soils some of the
findings are: There is a selective adsorption of ions in a Solution

by soils, chlorine ions, for example, being adsorbed at a smaller
rate than potassium ions; the smaller the soil particles the greater
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the adsorption of K-ions from a KCl Solution; the presence of othersalts m the Solution may or may not affect the adsorption.
M. C. Merrill (St. Louis).

Sawamura, S., Investigations on the manufacture of tea

1914 )

'"'^' ''^"^'"' ^^'"'''''^^- ^^P^^- S^^^ion Japan. IL 1. p. 75-83:

H ^Di^y/''^^
^^^ Wasserdampf auf die Tätigkeit der Blattenzyme'^ Inden Blattern existieren eine Menge von Enzymen, die während derl^arung ein Schwarzwerden verursachen. Werden sie durch Wasser-

lo^'?fL^r^'T^l\^''^
^'^^' ^^"" „grüner" Tee vor. Diastase kann mit4U /oigem Alkohol ausgezogen und mittelst einer Aether- Alkohol-Mischung niedergeschlagen werden. Oxydase verliert in Wasser-dampf nach i Stunde die oxydierende Kraft, nicht aber die diasta-

tische Wirkung. Wahrscheinlich vollzieht sich während der 1. Periodedes Zusammenrollens der Teeblätter eine enzymatische Wirkung
die das gute Aroma erzeugt.

^^""g.

r ui"" ^f^
Einfluss des Zusammenrollens der Blätter auf die Lös-

lichkeit des Tees. Es war bisher der Zweck des Zusammenrollens
H^' i"V u o''.^''"^

^^^ grünen Tees unbekannt. Verf. zeigt, dass
die lösliche Substanz an Masse vermehrt wird, da die Zellen zer-
stört und der Saft ausgedrückt wird, der dann an der Blaltoberfläche
trocknet. Die Unterschiede zwischen den Mengen von löslichen
btotten im Aufgusse von zusammen- oder nichtzusammengerollten
lee verschwinden, wenn die Proben vor dem Auszuge zu Pulver
zerrieben werden.

III. Wie wirkt das Rösten auf die chemische Zusammensetzuno-
des Tees? Durch das Rösten wird Geschmack und Farbe sowohl
des grünen als auch des schwarzen Tees erhöht. Versuche ergaben •

die beste Rö^stung des ersteren bei 70° C während 1 Stunde, desletzte-
ren bei 80 in dieser Zeit. Höhere Temperaturen beeinträchtio-en
den Gesehmack und Farbe. Die Löslichkeit nimmt bei massiger
leraperatur leicht zu; bei höherer nimmt das ganze lösliche Sub-
stanz und das Tannin stark ab. Letzteres wird d^urch die Oxydation
zerstört und verschwindet ganz. Das Teein verliert sich zum Teile
durch Verflüchtigung. Matouschek (Wien).

Tavares, J. S., A fruteiras de Brasil. (Broteria. XIII. 6. 1915.)
Description d'especes fructiferes du ßresil, Eiigenia uvotha

Myvciaria plicato costata. j. Henriques
'

Zon, R., Effect of source of seed upon the growth of
Douglas Fir. (Forestry Quar. XI. p. 499—502. 1913.)

A brief report of results obtained in Russia with Douglas Fir
seedlmgs grown from seed obtained from the Pacific Coast and
the Rocky Mountain regions of the United States. The for-
mer is a more rapid grower than the Rocky Mountain form but
IS less hardy and less resistant to frosts. The hope of the European
foresters is to locate a region from which to obtain seed possessino-
the desirable qualities of both these forms.

*

M. C. Merrill (St. Louis).
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Kippenberger, C, Werden und Vergehen auf der Erde
im Rahmen chemischer Umwandlungen. (Bonn , A. Marcus
u. E. Weber (A. Ahn). 1915. 8». 172 pp. 26 A. Preis 3.20 iVlk.)

Dem vorliegenden Buche liegen eine Anzahl von „wissenschaft-
lichen Erzählungen" — wie sie der Verf. nennt — zu Grunde,
deren Zusammenstellung aus Anlass eines Hochschulvortrages
über chemisches Geschehen in der Natur erfolgte, und die nun
in diesem Buche weiteren Kreisen dargeboten werden. Der Verf.
versuchte Wissenschaft und allgemeine Verständlichkeit zu ver-
knüpfen. Ohne nähere Kenntnis der Lehrbücher der Spezialwissen-
schaften kommt aber der Leser nicht immer aus. Gerade darin
sieht der Verf. eine Anregung zum Studium anderer Bücher der
wissenschaftlichen Disciplinen.

Zuerst bringt der Verf. Bilder aus der Vergangenheit und
Gegenwart unserer Erde, aus der Geologie und Mineralogie und
zeigt uns dabei die hauptsächlichsten chemischen Vorgänge.
Technisch wichtige Stoffe, wie Steinsalz, Salpeter, Kohle, Erdöl
usw., sind besonders berücksichtigt. Der nächste Abschnitt führt
die chemischen Veränderungen vor, die sich in der Pflanze von
der Keimung bis zum Früchtebringen abspielen. Dabei sind die
neuesten Fortschritte, wie z.B. die Forschungen Willstätters über
das Chlorophyll und die Anthocyane, berücksichtigt. Das enzy-
matische Geschehen in der Pflanzen- und Tierwelt wird besonders
behandelt. Weiter gibt uns der Verf. einen Ueberblick über die
Stoffwechselvorgänge im tierischen (bezw. menschlichen) Organismus
und über die Veränderungen nach dem Absterben desselben. Eine
Zusammenfassung des Hauptsächlichsten und ein hypothetisches
Zukunftsbild bilden den Schluss. Losch (Hohenheim).

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 25
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Meyer, A., Die in den Zellen vorkommenden Eiweiss-
körper sind stets ergastische Stoffe, (ßer. deutsch, bot.
Ges. XXXIII. p. 373-379. 1915.)

Es handelt sich hier um eine vorläufige Mitteilung. Eine Reihe
von aus Zellen hergestellten Stoffen stammen ganz oder teilweise
aus ergastischen Gebilden, so die Hauptmenge der Fette, Kohle-
hydrate, Harze und ätherischen Oele. Der Verf. nimmt nun an,
dass zum Aufbau von ergastischen Gebilden dienende Stoffe gar
nicht eigentlich am Aufbau der lebenden Substanz teilnehmen,
sondern nur gleichsam in ihr gelöst oder amikroskopisch verteilt
sind; er bezeichnet sie als ergastische Stoffe. Der Verf. stellt nun
die Hypothese auf, dass die Eiweisskörper keine Bausteine der
lebenden Substanz seien, sondern ausschliesslich ergastische Stoffe,
Reservestoffe für die lebende Substanz. Als Stütze seiner Hypothese
führt der Verf. in der Hauptsache folgendes an.

1. Für die alte Hypothese liegen keine Bew^eise vor. Ein paar
Literaturangaben scheinen sogar dafür zu sprechen, dass die
Eiweisskörper unter Umständen in der lebenden Substanz fehlen
können.

2. Ferner zeigt die kritische Durchsicht der chemischen
Arbeiten, dass die von Chemikern aus tierischen und pflanzlichen
Zellen gewonnenen Eiweisskörper sicher zum allergrössten Teil
von ergastischen Gebilden der Zellen stammen mit Ausnahme von
nur ganz wenigen zweifelhaften Fällen. Nur für die Nukleoproteide
liegt die Sache nicht so einfach. Aus der Erfahrung, dass die Kerne
bis über 90"/o aus Nukleinsäureverbindungen bestehen könnten, da
sie bis 42*^/0 Nukleinsäure enthalten können, schliesst der Verf.,

dass es äusserst unwahrscheinlich ist, dass eine bestimmte chemische
Verbindung in dieser Menge am Aufbau eines so kompliziert
arbeitenden Organs der Zelle teilnimmt, dass sie dessen lebende
Substanz fast allein aufbauen kann.

3. Nähmen Eiweisskörper am Aufbau der lebenden Substanz
teil, so würde man erwarten können, dass die Tötung der Protoplasten
in ähnlicher Weise von der Temperatur abhängig wäre, wie die
Koagulation der Eiweisskörper. Das ist aber nicht der Fall.

4. Gegen den Einwand, dass die Beziehungen der Eiweisskörper
bei serologischen Untersuchungen zur morphologischen Verwandt-
schaft als Beweis gelten könnten, dass die Eiweisskörper die lebende
Substanz aufbauen, führt Verf. die Tatsache an, dass die sicher
ergastischen Eiweissstoffe ergastischer Gebilde, wie das Eiweiss der
Aleuronkörner der Samen, ganz denselben verwandtschaftsdiagnos-
tischen Wert haben, wie andere Eiweisskörper der Zellen.

5. Auch die Tatsache, dass sich Eiweisskörper in allen Organen
des lebenden Protoplasten in Form von Kristallen, also in der
Form ausscheiden können, in welcher die Moleküle toter Substanzen
immer auftreten, wenn ihnen dazu Gelegenheit gegeben wird, steht

nach dem Verf. mit seiner Auffassung im Einklang.
Es ist dem Verf. bewusst, dass seine Hypothese durch seine

Auseinandersetzung nicht bewiesen ist, aber er meint, dass sie

besser gestützt sei, als die seitherige Annahme.
Losch (Hohenheim).

Petersen, O. G., Erindringsord til Forelaesninger over
systematisk Botanik ved denkgl. Veterinasr-ogLand-
boh0jskole [Memorandum to lectures on systematical
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botany at the R. Veterinary and Agriculture High
Sc ho Ol (of Copenhagen)]. 3. ed. (Kjobenhavn & Kristiania,
Gyldendal. 1915. 126 pp.)

This book is a Condensed summary of the systematical botany
as this branch of botany is teached at the Danish high school for

veterinarians and agriculturists. As an introduction the main points
of the morphology and terminology are given. The System used is

nearly conform with that used by Warmingin his „Froplanterne"
(1911j and by Kolderup Rosenvinge in his „Sporeplanterne"
(1912). The plants officinal according to the Danish veterinary
pharmacopy are especially mentioned, as well as the Danish poi-

sonous plants. In an appendix a short survey of the agriculture
plants of Denmark (both useful plants and weeds) is given.

C. H. Ostenfeld.

Popsild, M. P., Naturfredning i Dansk Grönland [Pro-
tection of Nature in Danish Greenlandj. (Arbejder fra

den danske arktiske Station paa Disko. N^ 8. — Medd. om Grön-
land. LI. p. 251—264, with 2 figs. 1915.)

The south coast of the big island Disco at the west coast of
Greenland has long been famous to botanists working in Green-
land as a place of resort for southern plant types The term
Southern means plant species which elsewhere in Greenland
do not occur so far north, and which probably are remains from a
milder post-glacial epoch. Most of these rare plants are found in

two localities near Godhavn, and the author has succeeded in

getting one of these localities (Engelskmandens Havn) and an-
other third locality (0sterli, near the Danish Arctic Station) also

rieh in southern types, declared nature reserves by the Greenlan-
ders themselves. In the paper he describes these localities and
adds a list of the southern types found within the two protected
areas. C. H. Ostenfeld.

Schmeil, O., Lehrbuch der Botanik. 3 5. Aufl. (Leipzig, Quelle
u. Meyer. 1915. XX. 522 pp. 8«. 68 T. Preis 6,60 Mk.)

Trotzdem dem Verf. in dem an einer schweren Verwundung
gestorbenen Herrn Dr. Mathuse ein wertvoller Mitarbeiter verloren
gegangen ist, hat er mitten im Kriege die gründliche Neubearbeitung
seines rühmlichst bekannten Lehrbuches der Botanik fertiggestellt.

Die Fortschritte gegenüber den früheren Auflagen sind in der
Hauptsache folgende: Neben zahlreichen sachlichen und stiUstischen

Verbesserungen wurde eine durchgängig kürzere und bestimmter
gehaltene Fassung des Textes angestrebt. Die manchen zu weit-

gehende Gliederung des Stoffes wurde beschränkt, das beschreibende
Moment noch mehr als bisher zur Geltung gebracht und die
teleologische Ausdrucksweise beseitigt, soweit dies nicht schon in

älteren Auflagen geschehen war. Den Bedürfnissen unserer Zeit

entsprechend hat der Verf. mit Recht der volks- und weltwirtschaft-
lichen Bedeutung der Pflanzenwelt erhöhte Beachtung geschenkt.
Desgleichen sind einige zusammenfassende Mitteilungen über
Schädigungen und Krankheiten der Pflanzen eingefügt worden.
Auch der Abschnitt über die geographische Verbreitung der Pflanzen
wurde durch die Mitarbeitet von Herrn Professor Dr. Gräbner
ausführlicher gestaltet. Ueber die Geschichte des Pflanzenreiches
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ist ebenfalls ein kurzer Abschnitt eingefügt worden. Einige neue
Tafeln verdankt der Verf. Herrn Dr. H, Meierhofer. Die Ausstat-
tung, die der Verlag dem Werke angedeihen liess, verdient
besonderes Lob Auch die Naturphotographie hat durch Aufnahme
von 20 Tafeln mit charakteristischen Naturausschnitten den Bilder-
reichtum des Werkes noch vermehrt. Die rasche Aufeinanderfolge
der Auflagen spricht im übrigen deutlich genug für den Wert
dieses klassischen Schullehrbuches. Losch (Hohenheim).

Wehmer, C Praktische Sammlungskästen und -Schränke
für Mikroorganismen-Reinkulturen, (ßer. deutsch, bot.

Ges. XXXIII. p. 284—287. 2 A. 1915.)

Für Laboratorien, welche Reinkulturen von Pilzen oder Bakte-
rien sammeln und weiterzüchten, ist die zweckmässige Unterbrin-
gung eine wichtige Frage. Verf. beschreibt Kästchen und Schränke
für solche Kulturen, welche eine übersichtliche Aufstellung bei
möglichster Ausnutzung des Raumes gestatten. Es sind Holzkästen,
in denen die Röhrchen in doppelter Reihe übereinander liegen, die
untere Reihe in den Lücken der oberen, beide Reihen in schräger
Lage, sodass leichte Beobachtung ohne zuvorige Herausnahme aus
dem Kasten möglich ist.

Die Kästen sind in Schränken von geringer Tiefe aufgestellt.

Als Substrat verwendet Verf. ausschliesslich Kartoffel, auf ihr ge-
deihen alle Schimmelpilze, Holzpilze u. dgl.

W. Herter (z. Z. Kowno).

Petersen, O. G., Forandring i Vedbygning ved Grenrejs-
ning hos Rodgran {Picea excelsa) [C hange inwood-struc-
ture by the erection ofbranches in Picea excelsa]. (Bolan.
Tidsskr. XXXIII. 5 Hasfte. p. 354—361. 3 figs. K0benhavn 1914.)

After the felling of spruce-trees side-branches left on the stump
may rise until they get a vertical position, and then the}'^ continue
the growth as top-shoots. The observations regard especially the
development in the rising branches of „red wood", known to be
very resistant against pressure. In the proximal part of the rising
branches a vigorous growth in thickness took place, especially on
the under side (hyponasty), where also the „red wood" was formed.
The same was the case in the distant part, in the last yearshoot
but one, the last being centric. On the other band, in the interja-

cent part of the branches, where „red wood" was found on the
under side before the rising, the growth was epinastic and „red
wood" was developed on the upper side during the rising.

Ove Paulsen.

Rosenvinge, L, Kolderup, Grundtraek afPlanteanatomien
som Grundlag for den tekniske Mikroskopi [Outlines
of the Plant Anatomy as a basis for the technical Mi-
croscopy]. (Kjobenhavn and Kristiania, Gyldendal. 48 pp. 1915.)

This sort survey of the plant anatomy is intended for the use
of the students at the polytechnical high school of Copenhagen.
The chapters are: 1. the plant cell; 2. the more important contents
of the cell; 3. the cell wall; 4. turgor; 5. the tissues; 6. the anatomy
of the Stern; 7. that of the root; 8. that of the leaves; 9. the more
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important technically used plant fibres and animal threads; 10^

fruits and seeds; 11. some examples of technically '^^ed frm s a^d

seeds. The text is iUustrated by 23 figures. C. H. Ostenteid.

Kroll G. H., Kritische Studie über die Verwertbarkeit

der Wur^elhauben für die Entwicklunsgeschichte.

(Beih. bot. Cbl. 1. XXVIII. p. 134-158. 1912.)

Tn der Einleitung gibt Verf. in einer ausführlichen Literatur-

stud e ei^en UeberSlIck über die bis jetzt vorliegenden Arbeiten

und Anschauungen. Die Arbeit selbst kommt zu folgenden Ergeb-

nis Den Wurzelhauben kommt eine Entwicklungsgeschichte wie

jedem anderen Organ zu. Besonders bei den Kryptogamen lasst

sie sich gut verfolgen. Auffallend ist, dass sich bei Cuscutaeme

Scheüelzelle findet wie bei den Cryptogamen,
^^^^^/^^

als Rü^k-

bildungserscheinung infolge des Parasitismus f .^.^^^^^f^^^^^f^J^I^
Tvnus der Gymnospermen lässt sich übrigens bei den Leguminosen

wfeto finden. Die sonst übliche Gruppierung der Pflanzenfamihen

Tm natürlichen System stimmt mit ^er Reih^enfolge

Wurzelhaubentypen ergeben würden nicht überem Nur bei den

Lipps, H., Ueber Strukturveränderungen von Pflanzen

in geändertem Medium. (Diss. 35 pp. Gottmgen. 1916.)

In der vorliegenden Arbeit werden die anatomischen Eigentüm-

lichkeiten von Sumpf- und Wasserpflanzen im stehenden Wasser

und bei Trockenkultur festgestellt. Es wird dann untersucht welchen

Einfluss Zuc^- und Druckkräfte auf den anatomischen Bau haben

Um solche herzustellen, werden die
l^--^^- f-^tZ^K"irtT.

Wasser gebracht. Die Kulturen wurden im Leinekana
,
der eine

mittlere Temperatur von 15° C. und eine Geschwmdigkeit von 55

S^Xc hatte und in die Quelle der Grone bei Göttingen dessen

Temperatur 10-11° C. betrug, gesetzt. Eine andere Reihe von

Versuchen wurde mittels eines Schaufelrades ausgeführt. Der

LäTgszug in der Stromnchtung wurde durch die AnfsteHung der

Verluchspflanzen dicht vor dem um eine horizontale Achse

rotierende'n Schaufelrade fast ausgeschaltet Die Geschwindigkeit

der etwa 3 cm. tief eintauchenden Schaufeln war 126 cm./sec. uer

Motor^ing IZ 9 Uhr morgens bis 7 Uhr abends, die Temperatur

des Wassers betrug 10—12° C.
r. u. ^u H^r rii>

Aus der vergleichend-anatomischen Betrachtunsr, mit der die

Abhrndlung schliesst, entnehmen wir folgendes. I^. ^er Mehrzahl

der Versuche im fliessenden Wasser verlangsamte sich das Langen

Wachstum. Gleichzeitig konnte eine fhebbche Zunahme der Festigkei^

beobachtet werden. Erreicht wurde diese durch eine Versteifung

der Epidermis und der darunterliegenden Zellschichten wobe^ sich

diese Zellen manchmal radial streckten. Es werden demnach

gewisse anatomische Differenzen ausgebildet durch die nach Mass^

5abe der Inanspruchnahme die Festigkeit gerade der starker

angespannten Teile vermehrt wird. Die Inanspruchnahme war eme

andere bei der Schüttelbewegung am Schaufelapparat. In kleinen

Zeitintervallen folgten die Zug- und Druckkräfte einander in ent-
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gegengesetzter Richtung. Die dazu erforderliche Biegungsfestigkeit
erreichte Potamogeton crispus durch radiale Streckung der Epider-
miszellen, ohne dass durch Membran Verstärkung die Flexions-
möglichkeit des Stengels herabgesetzt worden wäre. Eine bei der
Mehrzahl der Versuchspflanzen auftretende Verzwergung schaltete
den Einfluss des Längszuges in bedeutendem Masse aus, da die
Pflanzen von der Strömung nicht umgebogen werden konnten. Diese
Pflanzen ergaben, ebenso wie die in die Stromrichtung gezogenen
Pflanzen Triglochin maritimum und Alisma plantago, dass eine auf
das wachsende Organ ausgeübte Zugkraft nicht ihrem mechanischen
Aequivalente nach fördernd auf das Längenwachstum desselben
wirkt, sondern den gegenteiligen Erfolg hervorruft. Die Versuche
in ihrer Gesamtheit zeigen, dass die Modifikationen bei Abänderung
der auf die Pflanzen wirkenden Agentien für die Systematik nicht
verwertbar sind. Sierp.

Ortlepp, K., Monographie der Füllungserscheinungen
bei Tulpenblüten. (267 pp. 8 Fig. 3 färb. Taf. Leipzig, Th. O.
Weigel. 1915.)

Die vom Verf. in der Flora (Jahrg. 1908) angekündigte Mono-
graphie der Füllungserscheinungen der Tulpenblüten liegt nun vor.
Zwölfjährige, systematisch durchgeführte Kulturvensuche haben zu
den Resultaten geführt, die in vorliegendem Buch veröffentlicht sind.

Der erste Teil der Monographie gibt alle dem Verf. bekannt
gewordenen Füllungserscheinungen wieder, wobei er um die ver-
schiedenen Uebergangsgebilde kurz charakterisieren zu können,
für die in den gefüllten Blüten auftretenden Zwischengebilden
kurze, treffende Zeichen einführt. Dieser Beschreibung folgt die
Angabe der Diagnosen der zu den Versuchen verwandten gefüllten
frühen und späten Tulpen. Der zweite Teil behandelt die ange-
wandten Kulturversuche und vor allem wird der Einfluss der ver-
schiedenen Kulturmethoden auf die Blütenfüllung der Tulpen
dargelegt. Diesem Abschnitt ist naturgemäss ein besonders grosser
Teil der Monographie gewidmet.

Am Schluss folgt eine Zusammenfassung der Resultate, aus der
wir folgendes herausheben. Sowohl die Füllungsstärke, als auch
die Art und Weise der Füllung ist bei den Tulpen sehr veränderlich.
Nur selten sind die Blüten der Tochterzwiebel wie die Mutterzwiebel
gefüllt und ebenso zeigen die Blüten der Schwesterzwiebeln fast
nie die gleiche Füllung. Auch zeigt die Entwicklung, Zahl und
Form der auftretenden Blütengebilde grosse Mannigfaltigkeit, wie
dies im einzelnen gezeigt wird. Die Zu- und Abnahme der Füllung
ist in erster Linie davon abhängig, in welcher Weise die Zwiebeln
ernährt werden. Dabei kommt schon die Ernährung in Betracht,
welche die Mutterzwiebel erhält, während sich die Tochterzwiebel
entwickelt, ja sogar die Kultur, unter welcher die Mutterzwiebel
selbst entstanden war, hat fördernden oder hemmenden Einfluss
auf die Füllung der Blüte. Vor allem aber kommt die Ernährung
in Frage, welche die fertig entwickelte Zwiebel mit bereits vorhan-
dener Blütenanlage erfährt. Die Kulturversuche zeigten, dass vor
allem dem Stickstoff ein Erfolg in der Füllung der Blüten zu
zuschreiben ist. Nächst dem Stickstoff ist der Kalk am wichtigsten

,

dabei ist aber keineswegs gleichgültig, in welcher Form dieser
gegeben wird. Ausser einer sehr reichen Ernährung ist für die
Zunahme der Füllung noch vorteilhaft, wenn die Zwiebeln während
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ihrer Ruhezeit nicht in der Erde bleiben, ^«"^ern sobald d.s Laub

zu welken beginnt, aus der Erde genommen ^°^ ^^^^;^_^^^^^^^

oder Blättern befreit, die neuen Z^^^^f^^.^^^^^^^^ ^^'^^trocUen
alten Zwiebelschuppen herausgelöst und

^^y^^^^^^^^^^Vrocken
und kühl aufbewahrt werden. Diese gunstige Wirkung der Trocken

h<:^it nirh dem Eintreten der Ruheperiode wird der bei trockener

iurbe"wahru„T voUsmadig eintretenden R"h« -S-^^neben durch

riiv Qiph rlip B-iustoffe ungestörter entwickeln können una auca

k n Stfcktroff^vahrfnd de? Anlage der nächstjährigen BVWe durch

o-iPirh7PiHo-ps Austreiben der neuen Wurzeln für die Blutenania^e

Verloren ieMV^^^^^^^ der Sachsschen Theorie zu, wonach in

ge üllten BlSt^n mehr bfütenbildende Stoffe vorhanden sind a^n
einfachen Die oft geäusserte Ansicht, dass die Füllung der ö uie

von einer S hwächung der Sexualorgane ^egleUet sei wird mch

bestätigt im Gegenteil glaubt Verf., dass in der gefüllten Tulpen

bmte fin Streben herrschte, die zu Blumenblätter umgewandelten

Staub- und Fruchtblätter durch neue zu ersetzen.
Rp^^tpr.

In einem Anhang wird eine Anleitung gegeben w^eaut^B^^^^^^^

in Töpfen und in Gläsern am besten die Kultur der iulpen zu

fördern ist Zur besseren Uebersicht «^^^/er Ab^and^ng d^^^^^

Tafeln beigefügt, auf der alle charak eristischen Mittclbildungen

und erwähnten Monstrositäten dargestellt sind. -^^^ t^-

Prankerd, T. L.. Notes on the Occurrence of Multinu-

cleate Cells (Annais of Botany. XXIX. p. 599-603. 8 textügs.

1915.)

The purpose of the present communication is to record the

occurrence of more than one nucleus, not in highly specialized

cells, or those of a particular group of plants, but in different tis-

sues of various immature vegetative organs. A list is given ot dö

species belonging to Pteridophyta and Angiosperms in which the

presence of more than one nucleus was observed. The organs tor

which the multinucleate State is recorded are very various, - pe-

tioles, mesophyll of leaves, vegetative stems, inflorescence axes

and peduncles: and various regions of seedhngs. The ^equency of

occurrence of multinucleate cells varied considerably in different

plants. In some cases, such as Ophioglossum the occurrence is

very likely rare and sporadic, while in most of the cases studied a

Single section in the appropriate region will reyeal several, per-

haps many instances. The relative frequency of occurrence also

varies in different tissues, pith being the most likely region in

which to find multinucleate cells. The author thinks that in gene-

ral the multinucleate cells of vegetative tissues are producea Dy

^^^
With regard to the ultimate fate of multinucleate vegetative

cells. the author considers that we may dismiss the hypothesis ot

abortion of all but one nucleus, or fusion, since they are impro-

bable on theoretic grounds and no stage in either process has been

observed. The conclusion is drawn that walls must be formed,

thouo-h evidently not immediately after direct division of the nu-

clei,"and it is thought probable that these processes are a raeans

of tissue formation in rapidly growing organs. Finally, it is noted

that these multinucleate cells tend to occur in regions of activity

and rapid elongation. In general, the cells show dense cytoplasm
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and the nuclei are usually near the centre and possess one or
more large, refringent and deeply staining nucleoli

Agnes Arber (Cambridge).

Sierp, H., Die Internodienlorsionen der Pflanzen mit
decussierterBlattstellung. (Jahrb. wiss. Bot. LV. p. 343—408
1 T. 3 F. 1915.)

De Vries erklärte die Internodientorsionen der Sprosse mit
decussierter ßlattstellung rein mechanisch. Er stützt sich dabei auf
den Versuch, dass das Abschneiden des unteren Blattes keinen
Einfiuss auf den Drehprozess hat, dass aber sofort die Drehung
unterbleibt, wenn man das obere der beiden noch nicht gedrehten
Blätter entfernt. Aus diesem Versuch kann nun aber nicht die
Schlussfolgerung gezogen werden, die De Vries aus ihm zog. Eine
genaue Untersuchung zeigt vielmehr, dass das Gewicht des oberen
Blattes von ganz untergeordneter Bedeutung für den Drehvorgang
ist. Wenn beim Abschneiden des oberen Blattes keine Drehung
eintritt, so liegt dies daran, dass nunmehr das den Reiz aufnehmende
Organ beseitigt ist. Es wurde gezeigt, dass als ausschlaggebender
Faktor das Licht in Frage kommt. Im Dunkeln traten entgegen
früheren Angaben keine Torsionen ein; ebenso blieb die Drehung
bei gleichmässiger Beleuchtung der Ober- und Unterseite des oberen
Blattes aus, es ist also einseitige Beleuchtung notwendig, und zwar
muss, wie weiter festgestellt wurde, die Unterseite stärker beleuchtet
sein als die Oberseite, damit im Internodium eine Torsion ausgelöst
werden kann. Ein senkrechter Lichteinfall ist dabei keineswegs
notwendig. Bei den Sprossen der hauptsächlich verwandten
Hypericaceen trat die Drehung im Internodium immer ein, wenn
die Unterseite eines der beiden in Frage kommenden Blätter stärker
beleuchtet war, mochten dabei die horizontalen Sprosse von oben,
von unten, oder von der Seite beleuchtet sein, mochten sie aufrecht
gestellt sein, oder auf dem gleichmässig rotierendem Klinostaten
gebracht sein. Das gleiche gilt auch für eine Anzahl unserer Garten-
sträucher. Bei den PhüadelpJms-Arien indes wurde der merkwürdige
Fall festgestellt, dass nicht beide Blätter in ihrer normalen Lage
in der gleichen Weise befähigt sind, den Reiz zum Drehen auf-
zunehmen, sondern nur das obere. Es wurde aber das untere sofort
reizaufnahmefähig, wenn man es in die Lage des oberen brachte.
Welches Organ reizaufnahmefähig ist, hängt anscheinend von der
Lage zur Schwerkraftrichtung ab. Richtet man den Spross auf, so
vermögen beide Blätter den Reiz aufzunehmen.

Während bei den Internodiendrehungen kein Einfluss der
Schwerkraft nachgewiesen werden konnte, wollen Schwendener
und Krabbe bei den Blattstieltorsionen gefunden haben, dass diese
nur dann eintreten, wenn sie gleichzeitig unter dem Einfluss der
Schwerkraft stehen. Auf dem gleichmässig rotierendem Klinostaten
sollen die Drehungen unterbleiben. Es konnte nun aber gezeigt
werden, dass bei richtiger Versuchsanstellung auch hier auf dem
Klinostaten die Torsionen in der gleichen Weise eintreten. Es
reihen sich danach die Internodientorsionen ganz den bis jetzt
beobachteten Orientierungstorsionen ein. Autoreferat.

Kiessling, L., Untersuchungen über die Vererbung von
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Stickstoffgehalt und Korngrösse der ^^^^'1]%^^.
nickenden Gerste. (Zschr. Pflanzenzucht. III. p. 81-147. 191d.

In der Literatur linden sich eine grosse Anzahl |um ^eil

widersprechender Angaben über die Erblichkeit von Stickstoff-

lehalt Korncrewicht und der Korrelation zwischen beiden. Verl,

kann folo-endfs feststellen: Die Resultate sind je nach den ver-

schTedenen^'s^rtir^ehr verschieden, ^Z^^^^^l^,^!^
cao-^n dass eine Vererbung der Fähigkeit, Stickstott zu speicncni

bei den reinen Linien stattfindet, dass aber innerhalb der Linien

au tretende üffferenzen sich von der Mutterpflanze nicht auf die

T'ocWan?e -rerben; höchstens findet -- eine Nach
w^^^^^^^^^^

die als Ernährungsmodifikation aufzulassen ist. Dasselbe gilt von

Her Kornarösse Was eine oft behauptete Korrelation zwischen

S ick^toSlXr und'^Korngewicht anbelangt, ^o.^^^^^^^^^^^^^

den hier untersuchten Linien im positiven Smne vorhanden, in

anderen Fällen kann sie negativ oder garnicht vorhanden sein. Es

S demnach nkht aussichtslos, durch Bastardierung hohes Kornge^

w ch? mit niedrigem Stickstoffgehalt zu vereinen. Dagegen kann

man^n'ht eo ips^o das Korngewicht als ^^^htenschen bele^^^^^^^^^

index für den Stickstoffgehalt verwenden. G. v. Ubisch {tienm).

Reinke J. Ein e bemerken s wer te Knospen Variation der

""FeueVbohne nebst allgemeinen Bemerkungen über

Allocronie. (Ber. deutsch, bot. Ges. XXXIII. p. 324-348. 191o.)

Im "botanischen Garten zu Kiel zeigte sich unter einer Aussaat

von Phaseolus mtdäflorus ein Exemplar, das sich von den ub„gen

Pflanzen dadurch auszeichnete, dass ein Teil der oberen Blüten^

stände nur Blüten mit weissen Blumenkronen hervorbrachte. Es

wa?en hier in den Achseln mehrerer Blätter Vegetationspunkte

rnts'anden' von denen nur anthocyanfreies Zellgewebe gebildet

wurde Die Tragblätter der weissen Inflorescenzen lagen auf einer

Tängshäme des i'engels, während die andere Hälfte nur rote Blüten-

stlnde hervorbrachte. Die Samen, die aus den weissen Blüten

hervorgincren. waren alle vollständig weiss. 9 solcher weissen Samen

eSIben. Im nächsten Frühjahr ausgesäht, 2 Pflanzen mit roten

Birnen und 7 mit rein weissen Inflorescenzen. Von den geernteten

Urnen de? letzteren wurden 200 im nächsten Jahre ausgesät von

denen aber nur 155 zur vollen Entwicklung kamen. 113 blühten

weiss und'42 rot. Bei diesen Versuchen waren die Pfl--" - -"/^'^

Stelle abseits von anderen Pflanzen aufgewachsen, aber die fc51üten

stSde wa^e^ nicht durch eine Gazehülle abgeschlossen gewesen

Im vorliegenden Falle liegt eine Knospenvariation vor, die

ihren erlten Grund bereits im Vegetationspunkt der Pnmarachse

gehabt hat. Verf. versucht weiter die Tatsachen semer vegetaUv

in rot und weiss blühende Inflorescenzen aufspaltenden Feuerbohne

zu deuten, und zwar bespricht er die doppelte Möglichkeit enmal

dass die zugleich rot- und weissblühende Feuerbohne ein Abkömm-

ling der gewöhnlichen, rot blühenden reinen Rasse mit homozygo-

tischen Ursprung ist, sodann dass sie einen Bastard vorstelle

enSanden a^us einer Kreuzung einer weissblühendenBohnens.p^

mit der gewöhnlichen rotblühenden Feuerbohne. Im ersteren Falle

mo-e eine Knospenheterogonie Köllikers oder eine Knospenmutation

De Vries vor, welch beide Worte Verf., da sie bereits anderweitig

verwandt sind, durch das Wort Allogonie ersetzen will. Bei der
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zweiten Deutung läge der Fall vor, dass bei der weiss und rot-
blühenden Ausgangspflanze bereits in den Vegetationspunkten
(Embryonalgewebe) der Fi- Generation eine Aufspaltung stattfände.
Beide Fälle werden eingehend besprochen. Sierp

Wheldale, M. and H. LI. Bassett. On a supposed synthesis
of Anthocyanin. (Journ. of Genetics. IV. p. 103—107. 1914.)

In this paper the authors uphold iheir view that the anthocya-
nin Pigments of plants are oxidation products of flavones and criti-
cise the contrary view put forward by A, E. Everest that antho-
cyanins are reduction products of flavones (Rov. Soc. Proc. 1914
Vol. 87B.)

The principal points made by the authors are as follows:
1. That Wheldale's hypothesis does not suggest that antho-

cyanms or flavones are at any time completely ^free from sugar,
as appears to be assumed by Everest.

2. The fact that no glucoside of the flavones has been isolated
having more than one or two hydroxyl groups substituted by sugar
groups, does not preclude such bodies, of less stability, occurring
in the pl ant.

3. Sufticient evidence has not been submitted by Everest that
the red Compounds obtained from flavones by reduction are com-
parable with the natural anthocyanins. The authors detail conside-
rations which lead them to regard this point as doubtful.

W. Neilson Jones.

Wilson, E. B., The bearing of cytological research on
heredity. (Proc. Roy. Soc. Lond. B. LXXXVIII. p. 333—352.
1914.)

The author confines his attention to the chromosomes, since
investigation in this direction has yielded the most definite results
in connection with genetics. At the same time it is acknowledged
that the chromosomes are not the only determining factors of de-
velopment.

The subject is dealt with in 4 sections.
1. The 19th Century work. Individuality of chromosomes and

diploid nature of the nuclei of body cells postulated. Theoretical
suggestions of Roux, Weismann, de Vries &c.

2. Opening of 20th Century and discovery of Mendel's work.
Demonstration that chromosomes derived from the male parent
unite with homologues from the female parent. Increasing evidence
that the chromosome content of the nucleus affects development
and the discovery that special types of individual are sometimes
associated with a special number of chrom.osomes.

Proposal of hypotheses correlating chromosome behaviour with
„Mendels law".

3. Discovery of sex chromosomes and the very strong support
afforded to the foregoing hypotheses by the results obtained from
investigations in this field.

4. Gametic coupling — first clearly recognised in sex limited
heredity. Linkages of Mendelian factors having no relation with sex
subsequently brought to light and now known to be of rather wide
occurrence.

The case of Drosophüa ampelophüa considered in detail. The
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72 characters investigated genetically up ^^ ^^e present time are

found to fall into four linkagegroups, which contain ^l,^^- 1^ ana

1 rharacters respectively. Cytological investigation shows that the

gametlcTumbe/'orchro^oso^mes in this case is also four-one be.ng

very small (as is one of the linkage-groups). ^.^.^^^.^^ to

between the different tactors ot a ,roup, ^ Neilson Jones.
the author.

ü 1 . -r WpUere Beiträge zur Frage der organi-

^°sche7'^r"n.^rin"%rUner'BlUtenpnanzen. (B.ochem.

Ztschr. LXXI. p. 361-364. 1915.)
^ « v,

um ihren BeSrf an mfnera^^^^ Stoffen zu decken. Mit Pepton

u'dlsparalin konnte bei Plnguicula keinerlei Erfolg erzielt

"""'pTr die grünen Blütenpflanzen wurden Methylalkohol, Glyzerin

nnrl Mprhvlal benützt Die Versuchspflanzen befanden sich in

Tfir^frr artenerde welche mit einer mineralischen Lösung

Bossen wurdet dLe^^^^ von 0.2 bis 2o/o der betreffenden

Ve^rMndungereAtM Wasserkulturen wurden nur m einem

F"lle ano-ewendet. Infolge dieser nicht sehr einwandfreien Metho-

dfk kann dln Erciebnissen kein besonderer Wert beigelegt werden.

%irstn^ (Brassk oleracea) mit O-J/, Methylalkohol begossen er

rPirhte in 3 Monaten ein Gewicht von 164.5 g. die Kontrollpflanze

ni solches von nur 74,5 g. Aus diesen Zahlen folgert Verf. eine

d ?ek?e' A^s^uLng des Methylalcohols. Die Verwendung des Me-

thvHlcohols soll folgendermassen vor sich gehen. Der ^iconoi

wfrd zuer zu CH.O^oxydiert und geht dann unmittelbar in Kohe-
wiru zut-iöi ^" „ 2 ^ Auch die Verwendung zur Eiweiss-

bridun7b'eVGe."e^n''w7rf^v^^^^^^^
Ammoniak wird nach

Loew in eine Fo?mel gebracht. Bei Amucaria wirkten einprozen-

tiee Lösungen giftig. Phaseolus multißoms vertrug in Wasserkultur

noch ?o/ und ?ermäg sich damit zu ernähren. Auch Fichtenkeini-

Sn^e Ziehen aus 0.2% noch Vorteil. Seeale wird mit 0.40/„ Methyl-

alcfhornoch gefördert, während Kopfsalat und Gurken geschadigt

""''Sl^zerin kam in 0,40/^ zur Anwendung mit dem Erfolg, dass

H^s Gewicht der Glyzerinpflanze 138.1 g. das der Kontrollpflanze

nur ?4 49 betrüb Mk 0.20|o Methylal wurde bei Wirsing Roggen

und Weizen dur^chweg ein höheres Erntegewicht erzielt als bei den

nicht mit Methylal behandelten Kontrollpflanzen.

D^n Schlus^s der anregenden Arbeit bildet die Erörterung zahl-

reicher ernährungstheoretischer^gen -
-^^^-^-^^^l^^,,).

Harris, F. S.. The effect of soll conditions on the tasseis

of maize. (Science N. S. 50. p. 215-216. 1914.)

The increasing beneficial effect, signified by the larger and
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more branched tassel, could be correlated with the increasin^

nZh^? . H '"'^^^f^'"''
^"""^ ""^"""^ ^PP"^^- An increase in thinumber and size of ears was also noticed.

G. W. Freiberg (St. Louis).

^f^FV:.^'^
ßijdragen tot de Physiologie der huidmond-jes van Sacchanim officinarum L. [Contibution s to the phy-siology Ol stomata in Saccharum officinarum L.l. (Meded.

Proefstat. Java-Suikerind. V. p. 545-572 1 pl

)

'
^

''"''"•

Kuyper. J., Waarnemingen over de transpiratie van het
-!!' wf/V'J^o^^^/'^^'^^"^ «" transpiration in sugar-cane]. (Meded. Proefstat. Java-Saikerind. V. p. 573-591. 1 pL)

99 ^^Ta7S'''i"cS.!''1
'^'''^ °" ^^^ structure of stomata (Archief, vol.

^ ' P'u u ' ^ ^^^ author now made investigations about the wavmwhich stomata are affected by light, temperature and humidityThe results are published in the first pamphlet. In the introduction
a Short account is given of the new litterature on the subiect; spe-
cial attention IS given to the new American investigators as Briggs

wnrVnf' /o"!'^^''^' ^ ^ ^ ^^ ^ '
^annon, Shreve and thework of prof. O. Renner,

Chapter Ist deals with the method and its application. Aftersome vam trials with other methods, the author decided to useonly the paraffineoil-kerosineoil-benzin tesi, first introduced by Miss
ü. btem Ihe openmg of stomata is estimated by the rate of ra-
pidity with which these several agents penetrate into the leaftissue.
beveral hmts are given about peculiarities found in its application.What is the mfluence ol light and temperature on the opening
Ol stomata; is the question dealt with in the foUowing chapter
Uirect sunshme shows itself a very active agent in opening the
stomata; darkness prevents opening and causes closure, when the
leat Was open before. It seems that prolonged darkness i^ometimesworks m this way, that the stomata open to a constant but verylow degree. When there is a moderate quantity of light f. i. from a
closed sky, the stomata open slowly and generally not to such aaegree as by strong sunshine; this is one of the reasons why sunny
mornings are a great profit for cane cultivation. Investigating the
influence of darkness a big dark Chamber was used, made from
cloth and bamboo, which made it possible to work 6-months old
plants m the field. However the dark cloth absorbed such a quan-
tity of heat from the tropical sunbeams that the temperature rose
to about 43°-45° C; the result of which was, that in stead of clo-
sing of stomata by darkness opening by heat happened to occur.When a shelter against the sun was made over the black room the
temperature remamed normal and then darkness caused closure of
stomata as usual.

On airhumidity only a few experiments were made; by a high
relative humidity the stomata seem to be more opened than by a low
one. In the field however a high humidity of the air is almost
always connected with and the result of a high soll humidity by
rainfall or irngation: in consequence the plant is saturated with
water. The higher the rate of Saturation the wider is the opening
ot stomata and the longer the stomata remain open under unfa-
vourable condition. So it is difficult to see what is the specific in-
fluence of a high content of water in the air.

In another chapter several varieties of cane are compared as
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^^'

tn thP fliurnal behaviour of stomata. In every variely the rate of

nenetr.?ion po^^^^ is smaller than that ante mendiem, how-

fver k was^ found that a ditTerence consisted as ^o the hour

which closine beo-an. Moreover in one variety the difference be

ween max^mum and minimum opening is much greater than m
the oth^r One^ets the impression that early closing is a profitable

featuie tor the flLt; that the water-balance of such a plan is more

oeconomicaItLr^^ one. As to the question of daily perio-

Sicitv Se writer concludes that many tacts may be explained by

?he InfluenTe of light. temperature and water content but still

there aie some indications that after a prolonged penod ot dark-

ness the stomata try to open themselves dunng the time from 8 to

?0 in^he m^-ning,'which fact might be considered to pomt in the

'^^^^r ^S'^e gives an account of Transpiration exper^

.^AntQ in ronnection with the movement ot stomata. To get an iciea

^f the rat^of transpi^ation during the period of rapid development

of the cane 6-9-months old stalks were iised; they were cut m

?L earfy morning placed in big bottles, in which the water was

cove?ed^wkh som-e oü. The bottles were protected from abnormal

temperatures by a cover of rough POttery.

The loss in weight (offen to an amount of 700 grams one aay,

wn<i impd as a meaure for transpiration.
, j ., ,u^

The writer thinks it much better to use this method than the

weil^ncr of potted plants. When using potted plants one will get

Titf other results when the quantity of available water changes

acc dentlv By watering the plant abundantly the loss m weight

tncreasätoLke the amount it reached originally. Fresh stalks

were ased eveVy dav. By the Stoma investigations it was mentioned

alreadv that differences existed between several vaneties as to the

momelt when closing began; the --e fact was observed in tra^

ration Some varieties showed their maximum rate of transpiration

[n the ea?ly morning whilst the loss in weight gradually decreased,

other ones hTd a maximum at 11 o'clock and still other ones sho-

wed very small differences during the whole day. So one may

Tsün-uish three Croups which dilTer in the way they use the avai-

laSL waSr; their^beh^aviour also differs as to the cane production

and their consistency agamst drougbt

The daily loss in weight may be in one variety twice as big as

'"
^No^'onnection could be demonstrated between the number of

stomata per unit of leafarea and transpiration

The maximum of transpiration may be reached after the closin

of stomata has began; the rate of transpiration is to a certam

PYipnt indenendant of the behaviour of stomata.
, , .

Darkness or weak light is followed by a decrease of the transpi-

'^"
Detaüs about the number of stomata and the loss in weight by

transpiration are given in the original publication.
tran^p^ratio ^

^^^^^^ ^^ ^^^^^ investigations is the diffe-

rent^beha'viour w'hich several varieties «^o- i"
J^^/ -^^.f, [/^.^.^P^f

ration; it promises to give a new prmciple for the se^ection ot

canes Vor certain conditions of soil and climate. J. Kuyper.

Lloyd. F. E., The induction of nonastringency in persim-
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mons at supranormal pressures of carbon dioxide.
(Science. N. S. XXXVII. p. 228—232. 1913.)

The time required to effect nonastringency was inversely pro-
portional to the amount of pressure to which the fruit was sub-
jected. The time required to effect monostringency after short
exposures to the gas was found to be inverse ratio to the time of
exposure. Taste and change in the reaction of alkaloids associated
with the tannin masses were used as tests for the disappearance of
astringency. G. W. Freiberg (St. Louis).

Pringsheim, E. G., Bemerkungen zu Iwanowskis „Beitrag
zur physiologischen Theorie des Chlorophylls". (Ber.

deutsch, bot. Ges. XXXIII. p. 379-385. 1915.)

Iwanowskis Schlussfolgerung, dass die Absorptionskurve der
photosynthetisch wirksamen Chlorophylline das Bestehen eines
zweiten Assimilationsmaximums neben dem Rot, nicht im Blau,
an der Linie F, sondern im Violett, im Bande VI voraussehen
lasse, ist nach dem Verf. mit der Einschränkung berechtigt, dass
der Absorptionsstreifen VI des Chlorophylls nach der üblichen
Bezeichnung nicht im Violett, sondern noch ganz im Blau liegt.

Die experimentelle Begrtindung verlangt Iwanowski von der
Zukunft. Der Verf. weist darauf hin, dass schon jetzt Tatsachen
und Versuche vorliegen, die die Bestätigung höchst wahrscheinlich
machen und die Iwanowski entgangen sind, nämlich die Arbeiten
von Kniep und Minder, ferner von Meinhold. Er führt dies
näher aus, indem er die genannten Arbeiten heranzieht. Hiernach
wird das Assimilationsmaximum in dem Bande VI durch die Arbeit
von Meinhold noch deutlicher als aus den Versuchen von Kniep
und Minder. Meinhold lässt Diatomeen und grüne Algen hinter
spektroskopisch und thermoelektrisch geprüften Farbfiltern wachsen
und schliesst aus der Vermehrung auf die Grösse der Assimilation
in den einzelnen Strahlenbezirken. Er findet das Optimum für
grüne Algen zwischen F und G. Der Verf. stimmt Iwanowskis
Meinung, dass ein Zusammenhang zwischen Absorption allein durch
die grünen Farbstoffe und der Assimilation bestehe, zu. Verf. kommt
dann noch auf die Rolle der Begleitfarbstoffe zu sprechen. Bei
Pflanzen, welche wie viele Peridineen, Diatomeen und die Braun-
algen besonders reichlich gelbe und braune Farbstoffe enthalten,
darf das Assimilationsmaximum zwischen F und G kaum mehr
erwartet werden. Dem entsprechen die Befunde Meinholds an
Diatomeen recht gut; er fand das Vermehrungsmaximum für

Diatomeen zwischen E und F, von F ab starkes Fallen.

Losch (Hohenheira).

Willstätter, R. und A. Stoll. Untersuchungen über die
Assimilation der Kohlensäure. (Ber. deutsch, ehem. Ges.

XLVIII. p. 1540—1564. 1915.)

Nach älteren Arbeiten von Weber, Pfeffer und Ha ber

-

landt besteht eine Proportionalität zwischen Chlorophyllgehalt und
assimilatorischer Leistung. Verff. gingen nun dieser annähernden
Proportionalität nach und kultivierten zu diesem Blätter bei 25° C
in 5'^/oiger Kohlensäure, also bei ihrem Optimum. Die Kohlensäure
bestimmten sie nach Kreusler, indem sie die ins Versuchsgefäss
ein- und abgeleitete Kohlensäure wogen und aus der- Differenz die
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vom Blatt zum Zwecke der Assimilation absorbierte Kohlensäure
erhielten; die Wägungen nahmen sie alle 20 Minuten vor. Um gut
vergleichbare Zahlen zu erhalten, stellen sie für ihre Assimilations-

versuche folgende Relation auf:

. ., . , , COo assimiliert in g pro Stunde
Assimilationszahl =: —=

i^^rr-, , .. .
.Chlorophyll in g

Sie finden nun nur bei gut assimilierenden chlorophyllreichen
Blättern eine tatsächliche Proportionalität zwischen Chloroplastenzahl
und Assimilationsenergie. Mit dem Alter nimmt Wachstum des
Blattes und Chlorophyllgehaltes zu; freilich nimmt letzteres langsa-

mer zu, so dass praktisch ein Fallen der Assimilationszahl heraus-

kommt, wie z. B, folgender Fall von Acer pseudoplatanus und
Tilia lehrt:

Chlorophyllgehalt in mg Assimilationszahl
Acer psendo- \

junges Blatt 5 11,8

platamis \ altes Blatt 24 . 5,2

J..J. i junges Blatt 5,2 14,2
^"^^

\ altes Blatt 22,5 6,6

Im Frühling ist bei Beginn der Laubentwicklung die Aus-
bildung von assimilatorischem Farbstoff und Funktionstüchtig
keit des Plasma annähernd parallel; nach etwa 9 Tagen tritt

jedoch bereits eine Periode ein, in der die Enzymbildung stärker

ist als die des Chlorophylls, erst später ist Chlorophyll wieder im
Ueberschuss vorhanden. Bei herbstlichen Blättern ergeben sich

grosse Schwankungen zwischen Chlorophyllgehalt und Assimilations-

zahl. Die Chloroplasten von Früchten verhalten sich wie herbstliche

Blätter. Chlorophyllarme gelbe Blätter ergeben oftmals stärkere
Assimilation als chlorophyllreiche. Ergrünende etiolierte Pflanzen
ergeben im Gegensatz zu Irving, deren Versuche unrichtig sind,

hohe Assimilationszahlen trotz mangelhaftem Chlorophyll; diese

hohe Tätigkeit ist auf ein reichlich vorhandenes Enzym zurückzu-
führen. Es bestehen also folgende Fälle, in denen Chlorophyllge-
halt und Assimilation einander entgegengesetzt sind: Die herbst-

lichgrünen Blätter, deren Assimilationszahlen sehr niedrig sind; die

chlorophyllarmen Blätter gelbgrüner Varietäten, die sehr hohe
Assimilationszahlen haben und die ergrünenden etiolierten Blätter,

die hinsichtlich Ausnutzung des Chlorophyllgehalts sich ähnlich ver-

halten. Ausser dem Chlorophyll ist aus diesem Verhalten und an-
deren Beobachtungen auf die Tätigkeit eines Enzyms zu schliessen;

demnach ist ein Teil der Kohlensäureassimilation ein enzymatischer
Prozess und eine Proportionalität zwischen Chlorophyllgehalt und
Assimilationsenergie nur in bestimmten Grenzen vorhanden.

Boas (Weihenstephan).

Kinzel, W., Winke für das Einsammeln und Aufbewah-
ren von Kryptogamen. (Mitt. bayr. bot. Ges. III. p. 262—272.

1915.)

Aus dem reichem Inhalt des Vortrages sei folgendes heraus-
gegriffen: zur Vergiftung der Sammlungen wird Dichlorbenzol emp-
fohlen, da es für den Botaniker ungiftiger ist als das bekannte
Sublimat. Für Myxomyzeten ist 2^/Q\ges Formalin zu empfehlen.
Für viele Algen gibt es keine andere Möglichkeit der Aufbewah-
rung als die Anlegung von Dauerpräparaten. Zur Aufbewahrung
von Hutpilzen wird die Ripart-Petit'sche Flüssigkeit empfohlen.
(Wasser 75 ccm, Eisessig 1 ccm, Kampferwasser 75 ccm und je
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0,3 g Kupferchlorid und Kupferacetat); daneben kommt Glyzerin
(mit vorheriger Sterilisation mit 2^/Qigem Formaldehydj und Subli-
matglyzerin in Betracht. Boas (Weihenstephan).

Brand, F., Berichtigungen bezüglich der Algengruppen
Stichococcus Näg. und Hormidium Kütz. (Ber. deutsch, bot. Ges.
XXXI. p. 64-72. 1913.)

I. Stichococcus Näg. 1849. — Der Autor zählte zu dieser Gattung
nur St. hacillaris mit den Formen n-iaiov und minor. P3^renoid nicht
nachweisbar, wie zu grösseren festen Fäden vereinigt. Gay hat
Unrecht, wenn er Ulothrix {Hormidium) ßaccida Kütz, und andere
mit einem Pyrenoid ausgestatteten Algen zu Stichoccus zieht. Das
Gleiche gilt von dem Vorgehen von Seite Klerker's und Klebs.
Es ist auch fraglich, ob die Warmhausalgen Arthrogonium fragile
A. Br. (= Stichococcus fragilis Gay) und Stich, mirabilis Lagerh.
und auch Stich, mijior Rabenh. wirklich zur Gattung Stichococcus
gehören. Im Gegensätze zu Nägeli fand Verf. den Stich, hacillaris
auch an trockenen Unterlagen in kleinen Nestern, von Algen ge-
schützt. Eine der Ulothrix subtilissima Rabenh. nahestehende aber
mit einem Pyrenoid versehene Art fand Verf. an nassen Orten und
in Kulturgefässen.

II. Hormidium Kütz. 1843. Hieher gehören nur jene Formen,
die ein der Zellwand anliegendes plattenförmiges Chlorophor be-
sitzen. Es sind nach Verf. da zwei erheblich verschiedene Typen
zu unterscheiden:

a. Ulothrix ßaccida Kütz. Anzuschliessen sind U. nitens Kütz.,
U. varia Kütz. ex p. und Stich, dissectus Gay, die wohl mit U. ßac-
cida zu vereinigen sind. Alle diese Algen bestehen aus zarten,
zylindrischen Fäden von 6— 11 « Dicke, ohne merkliche Gallerthülle
und ohne Rhizoide; Zellen mit unvollständig wandständigem Chlo-
rophor mit deutlichem Pyrenoid und dünner Membran. Vermehrung
erfolgt durch gelegentlichen Zerfall der Fäden. Zoosporenbildung
durch Kultur bei einigen Arten erzielt.

b. Ulotrix crenulata Kütz. Dünne Anflüge von 9— 15 /* dicken,
krausen, rhizoidfreien Fäden, selten zweireihig, nie bandförmig.
Zellen etwas aufgeblasen. Das parietale Chlorophor dicker u. grösser
als beim 1. Typus, immer die ganze Zellwand bedeckend; kein
Pyrenoid enthaltend. An älteren Fäden keine scheidtnartige Aussen-
schichte. Zellteilung meist nur in transversaler Richtung. Zoosporen
nie, häufiger Aplanosporen zu sehen. Dieser Typus erinnert an
U. moniliformis Kütz. — Beide Typen konnte Verf. durch längere
Zeit auch im Freien studieren. Matouschek (Wien).

Häyren, E., Ueber den Saprophytismus einiger Entero-
morpha-F ormen. (Medd. Soc. Fauna et Flora fennica. XXXVI.
p. 157—161. 1910.)

Im Hafengebiete von Helsingfors findet man im Herbste und
Spätsommer eine dichte, gut entwickelte Algenmatte, zusammen-
gesetzt fast nur aus Enteromorpha intestinalis (L.) Link., E. flexuosa

(Wulf.) J. G. Ag., E. crinita (Roth) J. G. Ag. Sie erstreckt sich vom
Niveau des mittleren Wasserstandes bis zur Tiefe von 2—3,5 dm.
Während des niedrigen Wasserstandes im Herbste wird sie bloss-

gelegt. Diese Algen matte entsteht infolge der von der Stadt ins
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Meer fliessenden Abwässer. Man findet die verschiedenen Stufen
von der polysaproben Zone bis zum reinen Wasser entwickelt.

In der Tölö-Bucht gibt es bei einer grösseren Klockenmündung
eine polysaprobe Zone (Beggiatoa, grosse Spirillen, Bakterien in

sehr grosser Menge), die Mehrzahl der Gebiete um die Klocken-
mUndungen sind stark mesosaprob {Oscülatoria tenuis Ag., O. mnphibia
Ag., O. chlorUia Klitz., 0, chalybaea Mert , Spindbia Nordstedtii

Gom , Phormidiiun antiimnale (Ag.) Com.), die äussere Partie der
Bucht ist durch Oscülatoria Agardhii Gom. und Anabaena spiroides

Kleb, charakterisiert [grüne Färbung des Wassers], also ist dieser

Teil schwach mesosaprob. Als Belege für die Saprophytennatur der
Enteyomoypha-Formen (oben genannt) werden angeführt.: 1. Wo in

den äusseren Skären das Wasser durch die Reinigung von Fischen
stark verunreinigt ist, dort tritt z. B. Ent. clathrata (Roth.) in Menge
auf; anderswo fehlt sie. 2. In den Vertiefungen des Felsgrundes
der äussersten Meeresfelsen und Skäreninseln sammelt sich in den
dort befindlichen Wasser eine Menge von Algen und Flechten an
(durch Wellen oder Wind hineingeschleudert), die zersetzt wird.

Da spielen nicht nur die geringe Salinität des Wassers und die

Temperaturschwankungen eine Rolle. 3. Bei einer Kultur von
E. crinita und E. flexiiosa setzten sich im Winter die Schwärmer
auf die faulenden Teile der Mutteralgen zur Ruhe und erzeugten
bald Fäden. — Ausserhalb der Tölöbucht ist der Salzgehalt grösser
und da treten die mesosaproben Enteroyttorpha-Forvaen als Kundgeber
des Schmutzwassers auf. Matouschek (Wien).

Kasanowsky, V., Die Chlorophyllbänder und Verzwei-
gung derselben bei Spirogyra Nawaschini (sp. nov.). (Ber.
deutsch, bot. XXXI.. p. 55-59. T Tafel. 1913.)

Spirogyra Nawaschini nov, sp. aus der Umgebung von Kiew
hat gefaltete Querwände. Zwei, seltener ein Chlorophyllband, zu-
weilen auch gabelig geteilt, mit 5—15 Windungen. Die Länge der
Zellen betrugt 325— 190 ;u, ihre Breite 27 41 ^. Weibliche Zellen
nicht oder kaum merklich angeschwollen. Zygosporen 100—45 fi X
30—49 u, gelbbraun mit rosa Schattierung, mit dickem, unregel-
mässig netzförmig verdicktem Mesospor, elliptisch-zylindrisch bis
fast kugelig, selten bisquiförmig oder dreieckig. Bemerkenswert ist

namentlich folgendes: Es gibt in der Kultur Fäden, deren Zellen
verschiedene Chromatophorenzahl besitzen: an einem Ende des
Fadens Zellen mit nur 1 Chlorophyllband, am anderen Zellen mit
typischen Bändern. Wenn ein doppeltes Chlorophyllband an der

Stelle der Krümmung quergeteilt wird, so entsteht eine typische
Zelle mit 2 einzelnen Chlorophyllbändern. Diese Bänder haben bei
Spirogyra die Tendenz, die Richtung nach rechts beizuhalten.

Matouschek (Wien).

Kolkwitz, R., Das Plankton des Rheinstroms von seinen
Quellen bis zur Mündung. (Ber. deutsch, bot. Ges. XXX.
p. 205-226. 1 Textfig. 1912.)

Die nach einfachen Methoden vorgenommenen quantitativen
Planktonuntersuchungen des gesamten Rheinstromes ergaben fol-

gendes: Das Kammerplankton des Hoch- und Oberrheins trägt
mehr Gebirgsfluss- und Gebirgssee-Charakter, das des Mains be-
herrschte mehr den Mittel- und Unterrhein. Dieser zweite
Stromabschnitt trug infolge spezifischer chemischer Beeinflussung

Botan. Contralblatt. Band 131. 1916, 26
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des Wassers den saproben Charakter deutlicher als der erste. Der
Rheinzustand im unteren Lauf ist so beschaffen, dass eine Reihe
der vom Main zugeführten Organismen in ihm weitere, vielfach
ähnliche Lebensbedingungen linden. Der heisse Sommer 1911 hatte
die Entwicklung eines flir rheinische Verhältnisse ziemlich bedeu-
tenden Gehaltes an Karamerplankton in der unteren Stromhälfte
ermöglicht. Die hohe VVassertemperatur und der Planktonreichtum
beschleunigen die im Wasser sich abspielenden Zersetzungserschei-
nungen und Umbildungsprozesse. Der die Entwicklung des Plank-
tons fördernde Einfluss der Stagnation, besonders in Verbindung
mit chemischen Einwirkungen düngender Natur spielt eine weit
grössere Rolle als die geologische Beschaffenheit des Gebietes und
die Form des Strombettprofils oder auch die Ufer-Gliederung. Or-
ganische N Nahrung und ausreichende Ruhe sind zwei mächtige
Faktoren für die Entwicklung des Planktons. Wenn beide fehlen,

so findet sich am primären Wachstumsherd nur wenig Plankton.
Der Bodensee unterliegt normalerweise keinen besonderen dün-
genden Einflüssen. Wenn gelegentlich ein Aufsteigen von Nährstof-

fen aus der Schlammregion stattfindet, so kann die das massen-
hafte Auftreten von O^cillatoria rubesce)is (namentlich in manchen
schweizerischen Seen) erklären. Die Alpenwässer, die der Rhein,
dem Bodensee zuführt, sind im Vergleich zu den meisten Wäs-
sern der Niederungen für Plankton sehr nahrungsarm. In ernäh-
rungsphysiologischer Beziehung besteht bezüglich des Planktons
eine auffallende Aehnlichkeit der grossen, tiefen schweizerischen

und oberitalienischen Wasseransammlungen mit der Hochsee —
Der Rhein hat sich eines Teiles seiner absiebbare Schwebestoffe

zu entledigen vermocht, die gefärbten gelösten organischen Stoffe

unterlagen keiner auffallenden Zersetzung. Die Eigenfarbe des

Wassers war für 1911 (das Untersuchungsjahr) für den Hochrhein
blau, spielte für den Bodensee ins grünliche, war für den Ober-
rhein grün, für den Mittelrhein mehr gelbgrün. — Im Mun-
dungsgebiete unterliegt der Fluss periodischer Stagnatien. Da tritt,

besonders zur wärmeren Jahreszeit, ein stärkeres Anwachsen von
im freien Wasser lebenden Kleintieren (Plankton- und Detritusfresser)

ein, wodurch im Verein mit der beginnenden brackigen Natur des

Wassers veränderte ökologische Gleichgewichtsverhältnisse einzu-

treten beginnen. Wie das Rheinplankton ins Meer austritt, so stirbt

es ab, hilft düngen und liefert so nächst der Küste Nahrung für

die marinen Schwebeorganismen. — In normalen Zeiten lassen

die absiebbaren Schwebestoffe eine bestimmte Gesetzmässigkeit

erkennen im Strome (im oberen Laufe vorwiegend Flachkurve, im
unteren Wellenkurve), dies natürlich nur bei normalem Wasser-

stande. — Die viele Aufzählungen der Vertreter des Phytoplank-

tons müssen wir hier ganz übergehen. Matouschek (Wien).

Kolkwitz, R., Plankton und Seston. (Ben deutsch, bot. Ges.

p. 334-346 1912.)

Interessant ist die Zusammenstellung der verschiedenen Defini-

tionen des Terminus „Plankton", wie sie in der Literatur angege-

ben sind. Sie berücksichtigen vor allem das Lebende. Detritus, Pflan-

zenreste etc. treten zurück. Aber beim Lebenden wird Plankton

und Benthos von den Autoren nicht scharf unterschieden. Verf.

entwirft da folgende Definition.: "Plankton" ist die natürliche

Gemeinschaft derjenigen Organismen, die im freien Wasser, bei
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Strömung willenlos treibend, freilebend, normale Existenzbedingun-
gen haben. Bei Berücksichtigung sehr feinmaschiger Siebe bleibt

Vieles zurück, was Verf. mit dem neuen Namen „Seston" belegt.

Verf. versteht darunter jedes Ungelöste das sich aus dem Wasser
absieben lässt, z.B. Detritus, Fasern, Pflanzenreste, erratische Ufer-

und Grundorganismen, Gesteinstrlimmer, Sand. Plankton ist dem-
nach ein Teilbegriff von Seston. Matouschek (Wien).

ßally, W., Cytologische Studien an Chy tridineen. (Jahrb.

wiss. Bot. L. p. 95—156. 5 Taf. 6 Fig. 1911.)

1. Synchytriuni Taraxaci: Beschreibung neuer Kerne aus Chromi-
dien, die dem primären Nukleolus des Primärkernes der Spore
entstammen. Mitotische Teilung des letzteren sah Verf. nicht, doch
ist eine solche wohl auf Grund der Angaben von Stevens und
Griggs und anderseits von Kusano und anderen Autoren anzuneh-
men. Die Teilung der sekundären Kerne ist eine mitotische. Die
Spindelfasern entstehen intranukleär aus Lininfäden.

2. Chrysophlyctis endobiotica: Wahrscheinlich kommt es zu einer

Verschmelzung von 2 oder mehr Sporen, die oft in grosser Zahl
die gleiche Kartoffelzelle befallen. In dieser Zelle sind sie zuerst

amöboid bewegbar. Der Primärkern teilt sich nicht mitotisch. Mit
Bezug auf die Angaben von Percival und Pavillard scheinen
die Sporozoen mit den Chytridiaceen verwandt zu sein. Die äussere

Membran der Dauersporangien wird von den Wirtszellen gebildet.

3. Urophlyctis Rübsaanieni Magn. entwickelt sich ähnlich wie
ü. Kriegeriana. Die an den Hyphenenden entstehenden jugendlichen
Sporen sind Ikernig, bald werden sie vielkernig u. zw. entweder
durch die Aufspaltung eines primären Nukleolus („Heteroschizis"

Griggs) oder durch Kernknospung. Das 1-kernige Stadium ist hier

ohne Belang, was recht wichtig für die Gruppierung ist. Die
Zoosporen bilden sich ganz unabhängig von den Kernen im Plasma.

4. Zwei Reihen unterscheidet der Verfasser:
A. Synchytrium-Chrysophlyctis: Der primäre Kern wächst mit

der Spore, ohne sich frühzeitig zu teilen.

B. OlpidienRhisiäien-Cladochytrien (u. vielleicht Hypochytridia-

ceae): Formenreicher. Kern der Spore vermehrt sich im Laufe der
Entwicklung.

Die Archimycetes dürften von Protozoen [Bertramia, Eimeria)
abzuleiten sein. Matouschek (Wien).

Boas, F., Mykologische Notizen. (Cbl. Bakt. 2. XLIV. p. 697—
701. 3 Fig. 1916.)

Es werden Bemerkungen über eigenartige sterile Coremien
von Penicilliutn Schneggi und über das Auftreten der Coremien von
Penicilliuni expanstnn gemacht. Vermutlich handelt es sich um
Hemmungsbildungen bei den sterilen Coremien, da sie erst spät

auftreten, nachdem die Hauptmenge der Nährstoffe bereits ver-

braucht ist. Den sterilen Coremien ist eine gewisse Vererbbarkeit
eigen, die jedoch nach der 3. TJeberimpfung wieder verschwindet.
Die Coremienbildung bei Pen. exponsum ist neben anderen Bedin-

gungen auch in hohem Masse von der Menge der Einsaat auf die

Platte abhängig.
Die zweite Notiz bringt Mitteilungen über die Verwertbarkeit

der Brenztraubensäure als Kohlenstoffquelle für Pilze. Für Asper-
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gillus Orisae und nigev, ferner für Citromyces spec. und Penicülimn
spec. ist Brenztraubensaüre in Verbindung mit einer rein minerali-
schen Nährlösung eine verhältnismässig gute Kohlenstoffquelle. Von
Hefen kommt nur Willia anomala gut mit aus, doch verliert sie

ihren Estergeruch.
In der 3. Notiz wird die Eignung von Phloridzin als Kohlen-

stoffquelle für Pilze und Hefen besprochen. Phloridzin zerfällt im
Tierkörper bekanntlich neben anderen Abbauprodukten in Trauben-
zucker. Mit Phloridzin (!%») in einer mineralischen Nährlösung
kommen recht gut aus Aspergillus, Penicillium , Citromyces und Cla-

dosporiurn. Dagegen gelang es bis jetzt noch nicht Miicor und
Hefen damit zu ernähren. Als Abbauprodukte konnten Zucker und
Phloroglucin nachgewiesen werden. Autor.

Bubak, F. und J. E. Kabat. Siebenter Beitrag zur Pilz-
flora von Tirol. (Ann. Mycol. XTII. p. 107-114. 1915.)

Unter den 80 in der vorliegenden Liste aufgezählten Pilzen aus
Tirol befinden sich folgende Neuheiten: Phyllosticta translucens
Bubäk et Kabät, Phomopsis Viciae Bubäk, Septoria fusconiaculnns
Kabät et Bubäk, Rhabdospora Tommasi^iiae Kabät et Bubäk, Lepto-
stroma Pinastri Desm. var. Cembrae Bubäk et Kabät, Cladosporiinn
myrticolurn Bubäk, Coniothecium atroinride Bubäk.

Ferner ist von Interesse die Auffindung des asiatischen Pilzes

Melasmia Lonicerae ]a.cz. auf Lonicera coerulea in Tirol. Insgesamt
sind 23 Pilze neu für Tirol. W. Herter (z. Z. Kowno).

Höhnel, F. von, Fragmente zur Mykologie. (XVII. Mit-
teilung. W 876 bis 943). (Sitzungsber. ksl. Ak. Wiss. Wien-
I. Abt. math.-naturw. Kl. CXXIV. 1/2. p. 49—159. Wien 1915.)

Dacryopsella v. H. n. g. [Dacryoinycetineen) mit dem Typus
Dacr. Typhae v. H., Dacr. culmigena (Mont. et Fr.) v. H., Dacr.
stilbelloidea v. H. n. sp., letztere auf faulender Astrinde von Prunus
Avium, N. Oesterr.). — Sphaerostilbe flamtneola n. sp. (in Rinden-
ritzen dürrer Stämme von Clematis Vitalba, ebenda) Nectria appla-

nata Fuck. n. var. succinea (auf den .Stromaten von Melogramma
Butliardi Tul. auf dürren Zweigen von Corylus Avellana, ebenda).
Hiezu gehört als Nebenfruchtform die neue Formgattung Stylouec-

tria [Nectrioideae Ostiolatae) mit St. applanata v. H. Die Nebenfrucht-
form von Nectriella Nitschke ist Stylonectriella v. H. n. g. {Nectrioideae-

Ostiolatae) var. mit dem Typus St. Umbelliferarum v .]i.,zn Nectriella

Urnbelliferarum (v. H.) gehörend. Die Arten der Gattung Pseudo-
diplodia werden gründlich durchgearbeitet. Diplozythia Bub. gehört
zu den Nectrioideae-Astomae. — Die Ordnung der Hemisphaeriales
Theyssen ist eine unnaturliche, da zwischen den dazugehörigen 4

Familien keine nähere Verwandtschaft existiert. — Anixia Fries

1819 ist ein Gasteromycet, Anixia Hoffm. 1862 gehört zu Mycogala
Rostaf. 1875. — Rupinia R. et Sp. 1879 ist gleich Heydenia Fres.

1852 =: Riccoa Cavara 1903; die Gattung ist ein Ascomyzet. —
Saccardia Martini Ell. et Sacc. gehört zu Phaeosaccardinula F. Yienn.

[=: Linnacinula Sacc.]. Zu den Naetrocymbeen gehören die Gattungen
Naetrocymbe Kbr., die zu letzterwähnte, dann Zukalia Sacc, Treubio-

vnvces v. H., Chaetothyrina Theyss., Chaetothyrium Speg. Malmeo-
tnyces Starb, ist eine typische Calonectria. — Clypeosphaeria ambigua
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n. sp. (auf Clematis Vitalba, N. Oest.). — Bertia parasitica Fahre
muss Berlesiella parasitica (Fahre) v. H. heissen. — Quaternaria
muss von Valsa getrennt werden, aher es ist noch nicht möglich,
ein richtiges System der Pyrenomyceten aufzustellen, da die Ent-

wicklung des Nucleus noch aussteht. — Für echte Valseen ist der
völlige Mangel der Periphysen am Ostiolum charakteristisch, der
mit dem Paraphysenmangel zusammenhängt. Die Gruppierung der
Gattung Anthostoma ist 1io\gendie:\. Endoxyla¥\xck.,\\. Euanthostoma
Ntschk., III. Lopadostonia N. — Diatrypella nigroannulata (Grev.)

Nitschke ist eine kleinere Form von D. verrucaeforniis. — NitscJikea

Flageoletiana Sacc. ist eine Microthyriacee. Sphaeria Janus Berk. et

Curtis gehört zu Dothidella, die nie auf )Q/fe;rws- Blättern gefunden
wurde. — Dolhideopsella n. g. hat als T3^pusart D. agminalis [Sacc.

et Morth. als Leptosphaeria] v. H. — Cheilaria Avhuti Desm. ist im
reifen Zustande noch unbekannt. Ciboria glumiseda n. sp. (auf

Fruchtährchen von Aira caespitosa, N. Oesterr.). Phoma acuta
Fuck. [= Spho.eronema senecionis Syd.] wird zum Typus der neuen
Gattung LeptopJioma erhohen; die Art ist eine Pycnide von Lepto-

sphaeria acuta (Moug. et Nestl.). Auf Urtica-S\.enge\x\ kommen
mindestens zwei verschiedene „Phoma acuta" vor. — Sphaeronema
Paeoniae v. H. muss zu Leptophoma gezogen werden. Pleurophoma
porphyrogona v. H. ist d^r Pycnidenxi'üz de?, OphioboIusporpJiyrogonus
(Tode). Zu Chaetomella dürfen nur jene Pilze gestellt werden, die

wie Ch. oblonga gebaut sind. Sphaeronema cylindricum (Tode) Fries
ist eine Nectrioideae ; Sph. Ftcckelianum Sacc. wird als Typus von
Plectonaeniella n. g. [Sphaerioideae-Ostiolatae] hingestellt. Zu dieser

Gruppe gehört auch Collonaeniella v. H. n. g. xnxl den Ty^ws, Sphaeria
niicroscopica Fuck. — Kellermannia yuccaegena E. et Ev. muss Dis-

cella anomala Cke. heissen. Zu Diplodia pinea (Desm.) Kickx gehören
Arten, die unter Sphaeria, Sporocadus, Phoyna, Macrophoma, Sphae-
ronema, Heiidersonula beschrieben wurden. — Ceratopycnis n. g. ist

eine langgeschnähelte Hendersonia, mit C Clematidis (N. Oest.);
Cryptorhynchella, ebenfalls zu den Sphaerioideae-Ostiolatae gehörend,
hat zum Typus Sphaerographium lantanae Died. — Placosphaerella
silvatica Sacc. ist als Art zu streichen. Dendrophoma Feiiestellae

V. H. muss Cytophoma conoidea v. H. heissen. — Pycnidiella v. H.
n. g. [Nectrioideae) beruht auf Pycnidiella resinae (Ehr.) v. H. =: Zythia
resinae (Ehr.) Karst, und Pyc. albo-olivacea v. H. — Cyanochyta v. H.
n. g. basiert auf Diplodia cyanogena Speg. — PateUina Spegazz.
1881 = Catinula L^v. 1848; Catinula-ArXen gehören zu Helotieen als

Nebenfrüchte. Hymenida microspora Bäumler gehört zu Catinula. —
Trullula olivascens Sacc. muss Tr. ntelanchlora (Desm. suh Epido-
chium) V. H. heissen. — Myriellina n. g. {PatelloidaceaePatellatae)
basiert auf Cheilaria Cydoniae Desm. (= Phyllosticta Cynoniae [Desm

]

Sacc.) — Von den in der Sylloge Fung. Saccardos in die Gattung
Sphaerographium eingereihten Arten gehört nur Sph. Lonicerae
(Fuck.) Sacc. (muss aber Sph. squarrosum [Riess] Sacc. heissen)
hieher; die anderen Arten werden genau erläutert. — Excipula
Fries im Sinne und Umfang der Syll. Fung. ist eine unhaltbare
Mischgattung, die zu streichen ist. Die von Fries angeführten 7

Excipula- Arien sind 6 Discomyceten, gehörend zu Scleroderrisf?),

Trochilia, Pyrenopesisa ; nur Excipula melanophaea [Kze.] Fr. ist

eine Nebenfruchtform von unbekannter Stellung. Catinula turgida
Desm. hat mit Catinula Lev. nichts zu tun; sie gehört zu Psilo-

spora. — Cenangium Fraxini Tu\. muss zu Dermatea gezogen werden;
Fusicoccum cryptosporioides B. R. et S. gehört zu Micropora. —
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Excipulina conglutinata E. et Ev. ist Heteropatella lacera Fnck.Exci-
pulella n, g. basiert auf Excip. Patella v. H. 1905. Excipulina Sacc.
1884 ist gleich Heteropatella Fuck. 1873. — Melanconium Typhae
Peck ist eine typische Excipidee (= Myrothecinni Typhae Fuck.
1869 = Hymenopsis Typhae [Fuck.] Sacc. — Hymetiopsis Sacc.
1886 = Myxormia B. et Br. 1850 = Godroniella Karst 1885. —
Euchaetomella Sacc. 1884 ist gleich Amerosporium Spec. 1882. Chae-
tomella atra Fuck. gehört zu Amerosporium. — Pseudographium
Jacz. char. em. v. Höhn, wird genau beschreiben; hieher gehören
Ps. Persicae [Schw.] Jacz. und 3 andere Arten; Ps. macrosponnn
(B. et C) Jacz. gehört zu dem neuen Genus Suhiilariella v. H. Neu
ist Cornucopiella mirahilis n. g. et n. sp. (auf Rotbuchenholz in N.
Oesterr.). Die letztgenannten 3 Gattungen bilden eine natürliche
Gruppe mit Höhneliella Die Formengruppe wird genannt Pseiido-
graphieeii v. H. — Leptothyrium Pini Austriacae R. et F. ist die

Neben frucht zu Microthyrium pinastri Fuck. Auf Leptothyrium Ruhi
(Duby) Sacc. wird das n g. Leptothyrina[Leptostromaceae]ges,rnx\det,
nur auf Ricohs wachsend. — Leptostroma Convallariarum Oud. und
Sacidium Polygonati E. etM. 1884 werden zu dem n. g. Rhabdothyriuin
V. H. gestellt. - Die bei Fries angeführten 9 Leptostroma- Krien
gehören 6 verschiedenen Gattungen a.n. Leptostroma ?i\sFormg'dtiMr\g

wird eingehend beschrieben. — Die Gattung Labrella Fries muss
gestrichen werden, ebenso Thyriostroma. - Excipula turgida Fries
gehört zu Psilospora, welche Gattung zu den Pachystromaceen ge-

hört. — Psilosporina Died. 1913 ist gleich Dichaenopsis Paoli 1905
[zu den Stromaceen gehörend]. — Discida Sacc. 1884 wird genau
spezifiziert (hieher gehört D. Platani [Oud.] v. H.; Hymemda Platani
Lev. 1848 = Fusarium nervisequum Fuck. 1869 gehört zu Gloeospo-
ridium Platani (Lev.) v. H. — Scleropycnis aö/^//;zrt Syd. ist identisch

mit Naemaspora Pini Preuss; die Gattung ist stromatisch. — Discella

Berk. et Br. gehört zu den Pachystromaceen. — Cytodiplospora Oud.
ist kaum von Discella zu trennen. Sphaeronema diaphanium Fuck.
gehört zu der letztgenannten Gattung. — Für Sphaeronema rubicolum
Bres. stellt Verf. das n. g. Microdiscula auf. — Excipidina pinea
(Kst.) V. H. ist die Nebenfrucht von Cruntenida abietina Lag. und
wird in die Gattung Brunchorstia Erikss., char. em. v. H. gestellt. —
Auf Leptostroma Rubi (Lib.) Speg. et R. basiert das n. g. Rhab-
dostromella [Pachystrornaceae] v. H. — Ptilidium Kunze, emend. v.

H. ist auf Leptothyrium acerinum Cda. 1838 gegründet. Ceuthospora
concava Desm. gehört zu Ptilidium. — Ani Sphaeronema caespitosum
Fuck. 1869 basiert das n. g. Xenostroma v. H.

Auf die vielen kritischen Bemerkungen, welche auch die Syno-
nymik betreffen, kann ik hier nicht eingehen.

Matouschek (Wien).

Keissler, K. von. Neues Vorkommen von Puccinia Galanth

Ung. (Oesterr. bot. Zeitschr. LXV. 7/8. p. 236—238. 1915.)

Bis zum Jahre 1897 waren 4 Standorte (in N. Oester reich,
Ungarn, Mähren) von dem Pilze bekannt. Verf. fand 1915 den
Pilz sehr oft (sogar auf Keimpflanzen] auf Galanthus nivalis bei

Tulln nächst Wien. Das Ausstrahlen vor einem gewissen Infek-

tionsherd konnte festgestellt werden. Es trat der Pilz auf der Blatt-

unterseite auf und bildete hier entweder keine Flecken oder kaum
gebleichte. Beim Trocknen der Blätter werden diese gelb, die Stel-

len mit den Sparenlagern bleiben auffallenderweise grün. Von dem
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Pilze ist durch die hellgelben Sporenlager leicht das Caeoma Galanthi

Schrot, zu unterscheiden, das mit dem ersteren Pilze auf denselben

Blättern vorkommt. Matouschek (Wien).

Saeeardo, P. A., Notae mycologicae, Series XIX, (Ann.

iMycol. XIII. p. 115-138. 1915.)

Aufzählung von 169 Pilzen aus Nordamerika, von den Phi-

lippinen, aus Uruguay, aus Mähren, Böhmen, Frankreich,
Spanien, Italien und aus Australien. Folgende Neuheiten be-

finden sich darunter:
New York und Mass.: Sphnerella populnea, Leptosphaeria

Hoiiseana, Curreya Peckiana, ?Micropeltis pityn, Phomopsis dia-

cheuiij Dendrophoma phyllogena, Cytospora phomopsis, Seploria bre-

viuscida, Septovia Loheliae Peck var. Loheliae iuflatae, Rhabdospora
Clavkeana, Phlyctneiia vernicarioides,, Micropera endoleuca, Oospora

candidida Sacc. var. carpogetia, Coniosporium tianidosum , Sporodes-

mium pUiüare, Harpographium ynagnuni.

North Dakota: Septoria Convolvuli Desm. var. doUchospora , S.

broniige)ia , Trimmatostroma Brencklei.

Canada: Harknessia foeda Sacc. et Dearn., Cytospora Dubyi
subsp. thyophila, Gloeosporium betidicola Sacc. et Dearn , Gl. Betidae

luteae Sacc. et Dearn., Cylindrosporium Phalaridis Sacc. et Dearn.,

Mycogo)ie cervina Desm. var. papyrogena, Coniosporium capitidatum

Sacc. et Dearn., Stachybotryella destnictiva Sacc. et Dearn.
Philippinen: '^Üredo Claoxyli, Limacinia biseptata, Microxy-

phiiim dubium, Didymosphaeria caespitidosa, Massarimila obliqua,

Rhabdospora Synedrellae, ?Illosporiiim tabacinum.
Uruguay: Auerswaldia FeUpponeana.
Mähren und Böhmen: Phyllosticta Jnhniana Petr. et Sacc,

Ph. lantnnicola, Macrophoma Petrakiana, Phomopsis sorbitia, Fusi-
coccum Syringae, F. cornicohi.

Frankreich: Eutypella leptocarpa, Phyllosticta nigro-niacidayis,

Myxosporium Hariotianum, Heteroceras (n. gen. Melanconiacearum)
Flageoletii

Spanien: Aposphaeria allantella Sacc. et Pom. var. Suberis Sacc.
Italien: Urocyslis Jaapiana, Bactridimn helminthosporum C.

Mass. in litt.

Australien: Didymosphaeria Stowardi.
W. Herter (z. Z. Kowno).

Bodnär, J., Beiträge zur biochemischen Kenntnis der
Rübensch wanzfäule der Zuckerrübe. (Zschr. Pflanzenkr.
XXV. p. 321—325. 1915.)

Kranke Rüben haben durchgehend bis 5,20/^ Wasser weniger
als gesunde; der Rohrzucker war bis zu 11% geringer; dagegen ist

die Acidität, der Gehalt an Invertzucker und namentlich der Gehalt
an Asche höher als an gesunden Rüben. In kranken Rüben ist In-

vertase gut nachweisbar, worauf ja auch das Vorkommen von Men-
gen Invertzucker bis l,62'^/o deutet. Dass der Wassergehalt geringer
ist, spräche dafür, dass nach Sorauer Wassermangel das Auftreten
der Rübenschwanzfäule bedeutend fördert, also heisse, trockene
Sommer. Der hohe Säuregehalt der kranken Rübe ist teilweise
Bakterienwirkung, die beim Zuckerabbau zur Geltung kommt. Ganz
bedeutende Mengen von Aluminium kommen in der Asche der
kranken Pflanze vor, drei Analysen ergaben nämlich 8,52 bis 10,210/„
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Aluminium, während in der gesunden Rübe 1,28 bis 2,57^/,) gefun-
den wurden. Vielleicht ist der Aschen- und Aluminiumgehalt das
Zeichen der verminderten Widerstandsfähigkeit der Rübe, da auch
der noch nicht kranke Teil kranker Rüben den gleichen hohen
Gehalt an Asche und Aluminium aufweist.

Boas (Weihenstephan).

Schander. Die wichtigsten Kartoffelkrankheiten und
ihre Bekämpfung. (Arb. Ges. Förder. d. Baues u. d. wirtsch.
zweckmässigen Verw. Kartoffeln. IV. 90 pp. 8^. m. Abb. Berlin 1915.)

Zu den wichtigsten KartoflFelkrankheiten werden augenblicklich
die Blattrollkrankheit und die ihr nahestehenden übrigen Kräusel-
krankheiten gerechnet. Es werden hier beschrieben die „echte
Kräuselkrankheit", die „Bukettkrankheit" und die „Barbarossa-
krankheit". Bei der Blattrollkrankheit werden ausser der parasitä-

ren Form auch solche Erscheinungen besprochen, die ohne oder
nur mit gelegentlicher Mitwirkung von Organismen zustande kom-
men und auch häufig bei gesunden Pflanzen beobachtet werden.
Die Möglichkeit einer wirksamen Bekämpfung der Blattrollkrank-
heit sieht Verf. vorzugsweise in züchterischen Massnahmen,
d. h. in direkter oder indirekter Zuchtwahl gesunder Pflanzen.

H. Detmann.

Tubeuf, C. von. Das Ergrauen der Blätter durch die
Weisspunktkrankheit. (Naturw, Zschr. Forst- u. Land w. XIII.

p. 469-476. 3 Abb. 1915.)

Als Weisspunktkrankheit bezeichnet der Verf. eine sehr weit
verbreitete, bisher aber wenig oder nicht beachtete Erscheinung,
die wohl zu unterscheiden ist von der Chlorose, Gelb-, oder Bunt-
blättrigkeit sowie von dem sog. Milch- oder Bleiglanz der Blätter

(Silver leaf disease), welch letztere bekanntlich auf die Wirkung
eines Pilzes, Stereum purpureum, zurückgeführt wird. Die Weiss-
punktkrankheit äussert sich in dem auftreten ausserordentlich zahl-

reicher, sehr kleiner, dicht stehender, z.T. in einander überflies-

sender, weisser oder gelblicher Punkte an der Oberseite der Blätter;

sie zeigt sich insbesondere an starkbeschatteien Blättern und ist

zurückzuführen auf das Fehlen des Chlorophyllgehalts in den Pali-

sadenzellen, wodurch diese durch die (unverletzten) Epidermiszellen
hell durchscheinen. Was nun die Ursache des Chlorophyllmangels
in bestimmten Palisadenzellen bezw. Zellgruppen ist, das vermag
der Verf. noch nicht mit Sicherheit anzugeben. Vermutlich handelt
es sich um eine Art Korrelation, etwa derart dass ein Teil der
Zellen in Folge ungünstiger Ernährung — schlechte Beleuchtung —
sich zu Gunsten eines anderen Teiles des Chlorophyllfarbstoffes

begibt. Die beigegebenen Abbildungen zeigen die Weisspunkt-
krankheit sehr deutlich am Bergahorn, an dem sie ja auch sehr
häufig zu beobachten ist. Ausserdem gibt eine Liste von zahlrei-

chen Pflanzennamen — Holzpflanzen und Kräuter — eine Vorstel-

lung von der weiten Verbreitung der Erscheinung. Neger.

Spiro, K., Die Wirkung von Wasserstoffsuperoxyd und
von Zucker auf die Anaerobier. (Münchener med. Wo-
chenschr. p. 497—499. 1915.)

Die Wirkung des Wasserstoffsuperoxydes scheint in näherem
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Zusammenhang mit dem Vorkommen von Katalase zu stehen. Auf
katalasereiche Aerobier ist die Wirkung minimal, auf katalasefreie

Anaerobier, wie sie bei Wunden so oft auftreten, übt es, wie be-

bekannt, bei der Heilung eine günstige Wirkung aus. Diese mö-
gliche Beziehung lUsst Verf. in der Katalase ein Schutzferment
erblicken zur Vernichtung von Wasserstoffsuperoxyd; da den Anae-
robien direkte Oxydation und Bildung von B^O., fehlt, fehlt ihnen
auch das zugehörige Schutzferment Katalase. Die Wirkung von
Zucker dürfte durch Säurebildung eine Aenderung des Milieus und
der Bakterienflora (bei Wunden) hervorrufen und so durch Verhin-
derung der Fäulnis günstig wirken. Die übrigen Angaben beziehen
sich auf medizinische Gegenstände, speziell Wundbehandlung bei

Infektion. Der Hauptgedanke ist der, die Katalase als Schutzferment
zur Vernichtung des Wasserstoffsuperoxyds aufzufassen.

Boas (Weihenstephan),

Laiupa, E., Untersuchungen über die ersten Entwick-
lungsstadien einiger Moose. (Oesterr. botan. Zeitschr.

LXV. 7/8. p. 195—204. 30 Textfig. 1915.)

Es zeigte sich eine immer wiederkehrende Gesetzmässigkeit
des Aufbaues in bestimmten Stadien. An einem wenigzelligen Keim-
faden entsteht beim Sphagnunt Vorkeim eine Scheitelzelle in der
Art, wie bei der Bildung eines Farnprothalliums; diese bildet

mehrere Segmente, dann vergrössert sich das ganze Gebilde rasch
mittelst Randmeristem. Das eigentliche Sphagman-Püänzchen ent-

wickelt sich aus einer Randzelle der flächigen Vorkeime. Diese
Randzelle teilt sich durch eine Wand in 2 Zellen. In einer dieser
Zellen wird eine Scheitelzelle abgeschnitten, das weitere Wachstum
des auf diese Weise angelegten Pflänzchens, erfolgt genau wie in

den ersten Stadien eines Lebermoospflänzchens, dem es auch auf-

fallend ähnlich ist. Die Pflänzchen wachsen sehr langsam heran;
vielleicht sind deswegen die flächigen Vorkeime nötig, um die
Lebensfähigkeit der ungemein zarten Knospen zu erhöhen. Beach-
tenswert ist der papillenartige Charakter der jüngsten Blätter. —
Die fadenförmigen Vorkeime von Haplomitriimt Hookeri sind von
denen eines Laubmooses überhaupt nicht zu unterscheiden. Die
Verzweigung des Fadens ist eine sehr starke. In der Jugend ist

die Beblätterung eine solche, die ganz an die vieler Jimgennannia-
ceen erinnert. — Auch die Sprossanlage von Ricardia pingiiis ist

dem eines Laubmooses sehr ähnlich. Interessant wären hier
nähere Untersuchungen über das Zusammenleben des Mooses mit
Mycoryhisa. — Diphysciian foliosmn entwickelt eigenartigen keulen-
förmige Gebilde; die eigentlichen Moospflänzchen stehen in keiner
erkennbaren Beziehung zu diesen Keulen. Da müssen aber noch
weitere Studien einsetzen. Matouschek (Wien).

Müller, K., Die Lebermoose Deutschlands, Oesterreichs
und der Schweiz, u n ter Berücksich tigu ng d er übrigen
Länder Europas. (Rabenhorst's Kr3'^ptogamen-Flora. VI. Lief.

20—24. p. 337—656. Fig. 99—183. Leipzig, Eduard Kummer.
1914-1915.)

Die 20. Lieferung bringt die Ptilidioideae zum Abschluss und
beginnt mit der artenreichen Familie der Scapanioideae, die zwar nur
2 Gattungen, aber dafür eine grosse Anzahl von Arten mit vielen
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Formen aufweist. Ihr sind die Seiten 349-524 gewidmet. Obwohl
Verf. diese Familie, vor allem die Gattung Scapania, schon vor 10
Jahren monographisch bearbeitet hat, wurde Itir das vorliegende
Handbuch doch der ganze Stoff nochmals eingehend durchgeprüft.
Die Gattung wird in 7 Verwandtschaftsreihen gegliedert, die nach
den typischen Arten als Curta-, Irrigua-, ündiUataDeutatu-, Aeqiä-
loba-, Nemorosa-, Compacta- und PlauifoliaGY\x'()^& unterschieden
werden. Die gegenseitige, oft recht vielseitige Verwandtschaft wird
in einer besonderen schematischen Darstellung zum Ausdruck ge-
bracht. Als neue Arten werden beschrieben: Scapania paludicola,
die eine Parallelform zu Sc. paludosa darstellt und Sc. Degeni, die
in den Verwandtschaftskreise der Sc. aspera gehört. Alle Arten,
ausgenommen die wenigen polaren oder rein atlantischen, sind ab-
gebildet. Wie bisher, wurde besonderer Wert auf Angabe der Unter-
scheidungsmerkmale, auf das Vorkommen und auf die geographische
Verbreitung der Arten gelegt. Daneben sind zahlreiche'systemati-
sche Bemerkungen eingestreut, die, zumal bei den kritischen Arten
mitunter sehr umfangreich ausfallen mussten.

In der 22. Lieferung beginnt noch die Familie Pleurosioideae
mit der einen Gattung Pleurosia , die sowohl biologisch, wie mor-
phologisch und pflanzengeographisch viel Merkwürdiges bietet.

Obwohl die einzige europäische Art in Mitteleuropa mit Gewissheit
nicht gefunden wurde, ist sie doch auf der ersten Seite der Lfrg.
23 eingehend bildlich dargestellt, um ihren komplizierten Bau vor
allem die Bildung der Wassersäcke mit dem Klappverschlusse klar-
zulegen.

Dann folgen in der Lieferung 23 noch die Raduloideae und die
Madothecoideae, die jeweils eine Gattung umfassen, deren Arten in

der Hauptsache im tropischen und subtropischen Klima leben. Be-
sonders die formenreichen MadotJieca Arten machten ein einge-
hendes Studium des gesamten Materials, zurück bis zu den Origi-
nalen nötig, wobei sich dann allerdings manche Abweichungen von
der bisherigen systematischen Gliederung der Gattung ergaben.
Auf p. 559 werden die Ergebnisse der Untersuchungen der Nees-
schen Originale zusammengestellt. Daraus erhellt, dass die Nees'sche
Gliederung dieser Gattung in seiner Naturgeschichte der europäi-
schen Lebermoose vollkommen versagt, weil er die einzelnen heuti-

gen Arten beliebig durcheinander geworfen hat. Seine Madotheca
cunariensis wird als Synonym zu einer Varietät der M. levigata ge-
stellt, seine Mad. navicularis, M. platyphylloidea und M. Porella sind
Mischarten. Statt M. riviilaris muss die Bezeichnung M. Cordaeana
eingeführt werden, die Nees irrtümlich zu M. Porella stellte. Verf.
weist ferner nach, dass M. Jackii aus Europa mit M . platyphylloi-
dea aus Nordamerika identisch ist und letzten Namen zu füh-
ren hat.

Die 24. Lieferung beginnt mit den Juhuleen, die als eine den
Jungermannien gleichwertige Gruppe angesehen und zunächst ein-

gehend charakterisiert werden. Dann folgt die fast rein tropische
Gattung Frullania, die in Europa nur durch 8 Arten vertreten ist.

Auch hier werden zahlreiche Arten unter die Synonyme eingereiht.
Die beiden europäischen Arten F. Cesatiana und F. cleistostoma
sind mit den nordamerikanischen F. riparia und F. saxicola iden-
tisch und erhalten darum diese älteren Bezeichnungen. Es folgt

dann die Gattung Julnila mit einem weitverbreiteten Vertreter und
daran anschliessend die ungeheuer artenreiche Gruppe der Lejeu-
neen, die, wie üblich, in mehrere Gattungen gegliedert wird. Davon



Bryophyten. — Pteridophyten. 411

sind Phragmicorna, Harpolejeunea, Drepanolejetinea und Microlejeu-

nea noch in der Lieferung enthalten. Autorreferat.

Schiffner, V., Neue Mitteilungen über Lebermoose aus
Dalmatien und Istrien. (Oesterr. botan. Zeitschr. LXV. 7/8.

p. 190-195. 1915.)

Neu ist: Metsgeria furcata L. var. n. setosa (Habitus wie M.
covijugata var. elo)igata, unterseits auch auf den Flügeln dicht be-

haart, Rippe unterseits dicht und lang borstig, Randborsten einzeln,

auf morscher Rinde auf der Insel Arbe). — Marchesinia Mackayi
(Hook.) Gray ist im westlichen Teile der genannten Insel in feuch-

ten waldigen Einschnitten ziemlich verbreitet, weiter gegen Süden
aber viel seltener. — Dichiton calyciilatum (Dur. et Mont ) Schiffn.

wurde wieder im Jahre 1909 auf Arbe gefunden. — Interes-

sante sonstige Funde sind: Foss,omhronia Loitlesbergeri Schiffn., Ce-

phalosiella Baumgarttieri Schiffn., C. gracülima Douin, Ca]ypOLi,eia

fissa (L.) Raddi, CoJolejeitnea Rossettiana (Mass.), Schiffn., Col. mi-
n'.itissimn (Sm.) Spruce und das Laubmoos Rhaphidostegiinn Wel-

wilschii (Schpr.) Jg. et Sauerb. (erster Standort für die ganze Mo-
narchie). — Gross ist der Reichtum an i?zcc/rt- Arten: R. Levieri

Schiffn., R. Michelii Raddi, R. nigrella DG, R. Raddiana ]3.c'k. et

Lev., R. sorocarpa Bisch. Matouschek (Wien).

George viteh, P., Aposporie and Apogamie bei Trichotnanes
Kaidfussii Hk. et Grew. (Jahrb. wiss. Bot. XLVIII. p. 155— 170.

30 Textfig. 1910.)

Bei der genannten Pflanze entstehen Prothallien nicht aus
der Spore sondern oft aus einer Rand- oder Oberflächenzelle der
Wedel u. zw. Fadenprothailien, oder die Fäden wachsen aus und
bilden sekundäre Prothallien, je es kann aus einer Terminalzelle
eines Fadenprothalliums ein Flächenprothallium entstehen, schliess-

lich kann eine Apicalzelle des Wedels zu einer Papille auswa^hsen,
die durch 2 schiefe Zellwände von den übrigen Zellen abgetrennt
ist, später erfolgt eine Teilung in 2 Zellen, durch eine horizontale
Zellwand. Endlich ist der Fall möglich, dass eine Zellengruppe an der
Spitze eines älteren Blättchens anwächst und es entsteht so ein Flächen-
prothallium ohne Vermittlung eines Fadenprothalliums direkt am
Farnwedel. — Gemmen entstehen an den Enden der Prothallien
und auch an den Verzweigungen der Fadenprothailien. Schliesslich

sind alle Gemmen gleichförmig und dienen der vegetativen Ver-
mehrung ihrer Prothallien. Of verzweigt sich die Gemma derart,

dass eine Terminalzelle zweimal in verschiedener Richtung sich

teilt; es kommen zuletzt mehrzellige, fadenförmige Auswüchse zu
Stande, die Zellen dieser fadenförmigen Verzweigungen trägen am
Ende und lateral Rhizoiden, wodurch nur ihre gametoph^^te Natur
gekennzeichnet ist. Diese Gemmenverzweigung stellt ihre Keimung
dar, diese muss aber nicht immer mit der Verzweigung der Gem-
men in verschiedener Richtung verbunden sein, sondern nur die
Verlängerung der Gemmen selbst an einem oder beiden Enden
vermitteln. — Antheridien werden an den Zellen der Fadenpro-
thailien gebildet, u.zw. an den primären als auch an den sekun-
dären Verzweigungen, ja sie werden auch an den Gemmen-Zellen
gebildet. Ein und dieselbe Gemma kann Fadenprothailien bilden,
obgleich sie an ihren beiden Enden Antheridien schon gebildet
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hat. Diese Beobachtung ist neu. Spermatozoiden werden nie gebildet.
Archegonien werden nie gebildet, dafür liegt ein typischer Fall
von Apogamie vor uns, d.h. die apomiktische Entstehung eines
Sporophyten aus den vegetativen Zellen eines Gametophyten. Der
letztere entsteht nicht aus der Spore sondern direkt aus i oder
mehreren Zellen des Sporophyten (Aposporie). Beide Erscheinungen
(Aposporie und Apogamie) treten gleichzeitig auf. Die Chromoso-
menzahl wird in den Zellen des Sporophyten beim Uebergang zur
Gametophyten nicht reduziert. Dies besagt, dass eine scharfe Grenze
zwischen dem Sporophyten und dem Gametophyten auch cytologisch
nicht festzustellen ist. Aposporie schliesst immer die Reduktion
der Chromosomen aus dem Entwicklungszyklus der Pflanze aus.
Daher bestätigt der Verf. die Theorie von Farmer-Digby. In den
Zellen des Gametophyten von Trichomanes Kaulfussii wurde keine
Verschmelzung ihrer Kerne gesehen, was Farmer-Digby für
Lastrea Pseudomonas var. polydactyla festgestellt hatten. Dies ver-
steht man, da die Zellen des Gametoph5^ten in Trichomanes durch
Aposporie die volle, unreduzierte Zahl der Chromosomen bekom-
men und daher keine Vervollständigung derselben nötig haben.

Matouschek (Wien).

Rosenstock, E., Filices formosanae novae, a cl. Pe. U.
Faurie anno 1914 collectae. (Hedwigia. LVI. p. 333-336.
1915.)

Diagnosen folgender neuer Filices von Formosa:
HymenopJiyllum piinctisorum, , Ptevis quadriaurita Retz. var.

ahbreviata , Woodwaj'dia orientalis Sw. var. formosa, Asplenium pseu-
dofalcatum Hillebr. var. snhintegra c. forma ohtusata, A. cataracta-
rum, A. Wilfordi Mett. var. densa, Athyrhan ohhisifolmm, A. allan-

ticarpiim, Diplasinm crenatoserratum (Bl.) Moore var. hirta, D.
uraiense, D niaximiim (Don.) var. formosana, D. laxifrons, D. {Ani-
sogoniuni) formosamim, Polystichum forn^osanum , P. lentnm (Don.)
Moore var. gelida, P. aculeatum Sw. var. durissinia, P. arisanicum,
P. variiini (L.) var. eurylepidota, Dryopteris arisanensis, D. erythro-

sora (Eat.) var. tenuipes, Dr. uraiensis, Dr. adaiicta , Dr. subtripin-

nata (Miq.) var. hunkikiyensis, Dr. atrosetosa, Dr. splendens (Hook
)

var. formosana, Dr. aureovestita, Dr. siihhispidnla , Dr. athyriifor-

mJs, Aspidium, phaeocaulon, Polypodium pseudociicullatimi , P. rais-

haense, P. diversiim, P. arisanense, Cyclophoriis Ungiia (Thbg.) var.

attenuata, Polypodium loxogramme Mett. var. lamprocaulon, P. {Sel-

liguea) Wrightii (Hk.) var. lobata, Elaphoglossum subellipticnm , Lep-
tochilus cuspidatus (Pr.) var. crenata, Lycopodinm Faiiriei.

W. Herter (z. Z. Kowno).

Aptzt, A., Zusammenstellung der Phanerogamen-Flora
des sächsischen Vogtlandes. (Sitzungsber. u. Abhandl. na-
turw. Gesellsch. Isis Dresden. Juli— Dez. 1914. p. 52—57. Dresden
1915.)

13 Arten und 5 Bastarde sind für das Gebiet als neu be-

zeichnet worden: Barbaraea arcuata, Melandrium noctiflorum, Sem-
pervivum soboliferum , Rubus sulcatus, hypomalacus, Artstii, Schor-
leri, chlorophylhis . commixtus, Wahlbergii, Mentha piperita, Mulgediuin
alpinnm und Hieracium floribundum; ferner Potentilla silvestris X
procumbens, P. procumbens X reptans, Rubns Koehleri X Schleicheri,

R. caesius X Idaeus, Verbascum nigrum X Thapsus. Fraglich sind:



Floristik, Geographie, Systematik etc. 413

Campantda glomerata, Iniila salicina, I. hvitannica , Piilicaria vulga-

ris, Veronica peltata. Ganz zu streichen sind Geranium phaeum (ist

G. silvaticum) und Rubiis chaerophyllus (ist R. hypomalacus). —
Rtlbus Artstii H. Hofm. n. sp. ist in den Plantae criticae Saxoniae
W 370, f. XV. 1913 ausgegeben. Rubus obscurus Kaltenb. ssp. i)ise-

ricatus P. J. MUIl. var. Schorleri Artzt et Hofm. wird als neue Va-
rietät neben R. Graveti gesetzt. — Cirsium supercaiile X oleraceum
hat oft keimfcähige Samen, die aus der Befruchtung durch o/eA'<7C^«m

hervorgegangen zu sein scheinen, sodass die daraus entwickelten
Pflanzen dem oleraceum so nahe stehen, dass sie als dieses bei

oberflächlicher Betrachtung angesehen werden könnten.
Matouschek (Wien).

Brand, A., Neue Gattungen und Arten der Cyuoglosseae.

(Rep. spec. nov. XIII. p. 545—550. 1915.)

Diagnosen folgender neuer Cynoglosseen: Oniphalodes aquatica

(Korea) nebst var. sinica (Tsingtau), Cynoglossum Hellwigii (Neu-
Guinea), Soleuanthus strtclissünus {Zentra.1- Asien) , S. nunim us {Nord-

Persien), Adelocaryum nov. gen. Schlagi)itweitii (Tibet), Paracaryuni
inconspicuurn (Afghanistan), Rindera karabaglietisis (Buchara).

Während bei Paracaryuni die Nüsschen mit der ganzen Unter-
seite an der Gynobasis befestigt sind, zeichnet sich die neue Gat-

tung Adelocaryum dadurch aus, dass die Nüsschen nur mit dem
oberen Teil der Unterseite, der sogenannten Narbe (cicatrix), an
der Gynobasis befestigt, unterhalb der Narbe aber frei, wie bei

Cynoglossum , sind. Während aber bei Cynoglossum die Aussenseite
flach oder konvex ist, ist sie bei Adelocaryum vertieft, ähnlich wie
bei Omphalodes. Lindelofia unterscheidet sich durch die längeren
Staubfäden und die pfeilförmigen Antheren. Zu der neuen Gattung
stellt Verf. ausser der oben genannten Art: Cynoglossum anchusoi-
des Lindl., Paracaryuni Capusii Franchet, Cynoglossum coelestiniim

Lindl. und Paracaryum malabaricum Clarke.
Verf. stellt noch eine zweite Gattung auf, welche Staubblätter

zeigt, die die Krone weit überragen, während sie bei Paracaryum
eingeschlossen sind, und welche ferner eine von einem doppelten
Rande umgebene Frucht besitzt. Zu dieser Gattung Bilegnum stellt

Verf. Mattia Bungei Boiss. W. Herter (z. Z. Kowno).

Brockmann-Jerosch, H. und £. Rubel. Die Einteilung der
Pflanzengesellschaften nach ökologisch-physiogno-
mischen Gesichtspunkten. (Leipzig, W. Engelmann. 72 pp.
1 Textfig. 1912.)

Die grundlegende Arbeit befasst sich mit der Einteilung der
Pflanzengesellschaften nach einheitlichen Gesichtspunkten, die all-

gemein — für alle Forscher — gelten können. Die so erlangte
Gruppierung soll mit einer internationalen, leicht verständlichen
und kurzen Nomenklatur versehen werden. Jede natürliche Grup-
pierung muss eine ungezwungene klimatische Anordnung erkennen
lassen. Spielraum wird dem Forscher stets genug gelassen. Doch
müssen endlich einmal klar und genau umschriebene Begriffe in

die synökologische Nomenklatur gebracht werden. Und dies gelang
den Verfassern; es wäre wünschenswert, wenn man sich allgemein
in der Zukunft an diese halten würde. — Nun zu dem Inhalte der
Schrift selbst. Wir überschlagen hier die ersten 6 Kapitel, die da
lauten: Wünschbarkeit allgemein anerkannter Systeme und Kunst-



414 Floristik, Geographie, Systematik etc.

ausdrucke, die Grundlagen der jetzigen Einteilungsprinzipien die
ökologische Wertigkeit der verschiedenen Pflanzengesellschaften
die leitenden Gesichtspunkte bei der Aufstellung eines Systems der
Pflanzengesellschaften, die Priorität in der Nomenklatur, die ange-
wandte Nomenklatur. Die von den Verfassern vorgeschlagene Eintei-
lung und Benamung der Pflanzengesellschaften der Erde ist folgende-

I. Vegetationstypus: Llgnosa (Gehölze) mit den Formations-
klassen:

/ 1. Pluvnsüvae
\ (Regenwälder)

1. Phiviilignosa

(Regengehölze)

2. Laurüignosa
(Lorbeergehölze)

3. DuriUgnosa
(Hartlaubgehölze)'

4. Ericilignosa ^

(Heidengehölze)
{

2. Pluviifruticeta

!,Regengebüsche)

3. Laurisilva
(Lorbeerwälder)

4. Laurifruticeta
(Lorbeergebüsche)

5. Durisilvae
(Hartlaubwälder)

6. Durifruticeta
(HartlaubgebUsche)
7. Ericifruticeta

(Heiden)
8. Aestatisilvae

(Sommerwälder)

5. Deciduüignosa
(Fallaubgehölze)

6. Conilignosa
(Nadelgehölze)

II. Vegetationstypus:
klassen:

9. Aestatifruticeta

(Sommergebüsche)
1 . Hietnisüvae
(Monsunwälder)

1 1

.

Conisüvae
(Nadelwälder)

12. Conifruticeta

(Nadelholzgebüsche)

Beispiele: Tropischer Regen-
wald, subtropischer Regen-
wald, Galeriewald.
Beisp.: Mangrove, Avicen-
nietuni officinalis.

Beisp.
: Laurion niacronesium,

Knysnawald, Araucarietum
imhricatae.

Pseudomachie, Rhododendre-
tum pontici, Buxetum sem-
pervirentis.

Jarrawald, Karriwald, Savan-
nenwald, Querdon Ilicis.

Macchia, Garigue, Mulga^
Scrub.

Calluiietiim vidgaris, Kaphei-
de, Monte verde Teneriffae.

Fagion süvaticae, Fagetum
silvailcae acerosum pseudo-
platani, Fagetum süvaticae
alliosum ursini, Carr (Eng-
land). ^ ^

Sibljakform, Coryliori Avel-
lanea, Salicetum glaucae.

Dj a tiwald - Tectonetutn g/an-
diSj Catinga.

Rotföhrenwaldform, Pinetum
süvestns suffrutieosurri, Pin.
engadinensis suffi-uticosum.
Pinetum montanae petatito-
sum nivei, Pin. parvißorae.

Prata (Wiesen) mit den Formations-

1.

1. Terriprata

(Bodenwiesen)

Duriprata Triftgrasflur, Festiicetum va-
(Hartwiesen) riae, Fest, vallesiacae.

2.Sempervirentiprata Fettmattenformat., Schnee-

2. Aquiprata
(Sumpfwiesen)

(Immergrüne Wie-
sen)

3. Altoherhiprata
(Hochstaudenwiesen)

4. Emersiprata
(Emerse Sümpf-

wiesen)
5. Submersiprata
(submerse Sumpf-

wiesen)

tälchen form, Caricetum sem-
pervirentis.

Epilobietum angusiifohi, Stau-
denläger; Peucedanetum
Ostruthit.

Röhrichtform., Flachmoor,
Phragmitetum communis,
Caricetum inßatae.

Limnäenform.,Enalidion, Ne-
reidion, Nitelletum gracilis.
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3. Sphagniopmta Spagnion, Eriophoretwn va-

(Hochmoore) ginati.

III. Vegetationstypus: Deserta (Einöden) mit den Formations-

klassen: . ^

\. Siccideserta
SUdruss. G^'^f

^eppe ^r^^-

rStpnnen^ ^isietiwi herbae albae, ^ti-
^:5i(.ppc

; petem tenacissimae.

2. Slccissimideserta ^"ftw;"L "^^^^ ^'^'

(Wüsten) witschietum miraoUis.

o ZT • -^ .^../^ Fiäldmarker, Polvtrichum-

'SS:") kn,r., Ranuncule,u,n „a.
^

Cialis.

, r / -^ .^v/^ . Senecionetum Cinerariae, Sa-

kZtZU) licornietumeuropaeae.Salic.
(.-^trandbteppenj

fniticosae, Asteriscetum ma-

ritimi, Helechrysetum sero-

tiiii.

(Wandereinöden) ^fcetmn repents, ^hlaspee
^ tum rotundijoln, Myncarie-

tum germanicae.

IV Veeetationstypus: Phyto-

T,iftn«ton
Limno-, neritisches Halo-,

P^^"*'*''^ ozeanisches Halo-, Kryo-,

und Sapro-Plankton.

In dieser Aufzählung stehen an 1. Stelle die Formationsklassen,

an 2 die Formationsgruppen, dann folgen die Beispiele.

Greifen wir, nur um ein Beispiel der Darstellung zu geben, die

Pm^a heraus Die Definition lautet: Sie sind „Pflanzengesellschaf en

fus Gläsern, Kräutern und unverholzten Kryptogamen d,e de^

unbeweglichen Boden derart bedecken, dass das einfallende Licht

von den dominierenden Arten so benutzt wird d^^ss der Boden-

decke dadurch wesentliche Beemflussung erfahrt Auf ^^it Wasser

bedeckten Boden wird naturgemäss die Pfla^l^H^.n Orten wo
crer dicht sein Die Wiesen sind khmatisch bedingt an Orten wo

Seht genügend Wärme für einen Holzwuchs vorhanden ist dage-

gen nSch viel Wasser zur Verfügung«- steht, also z-
^-^^"^

Gebirgen

,

stellenweise auch in der Arktis. Der grosste Teil dessen, was als

Wiese bezeichnet wird, gehört wohl zu den
^'^«^^'^^'^XiUurDflan

pogenen Pfianzengesellschaften und damit zu den Halbku turpflan

Jengesellschaften. Die Wiesen Mitteleuropas wurden, sich selbst

überlassen, in wenigen Jahren in einen Wald
^"^g^^f;^- f^^V^^""

behaupten, dass die Hauptmenge der Wiesen z^ogenen und klima

tischen Ursprunges sind und dass nur ein relativ kle ner Teil eda

phisch bedingt ist. Die erste oben genannte
^^'^^''^J'f^tf^^^^l

die der Terriprata (Bodenwiesen): Es sind dies „vom Grund^^ asser

unbeeinflusste"^ Pflanzengenossenschaften aus Gräsern K^auteu;^ und

Moosen, die den Boden so bedecken, dass «le auf eme allfalh^^

untere La^e einen wesentlichen Emfluss ausüben .

(Synon>m

GrasfTur p.; Poium. Wiesen und Matten). Die erste Formations^

gruppe der Ta-riprata sind die Duriprata (Hartwiesen) Darunter

wird'verstanden: r.m/,m... deren dominierende Arten Vegeta^^i^^^^^^^^

Organe besitzen, die weniger durch Turgor ^l^du^^^.^^^",^,""!^^^^^^^

Gewebe versteift sind und die im Wmter vollständig absterben.
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Synonyma: Trockenwiesen p.p. [Stehler und Schröter], Felsen-heidep.p (Christ) Waste herbage [Warming], Chersium [Clementsl,
XeyopJioybium

x>_.V- [Diels]. Die Hartwiesen sind charakteristisch fürdas mittlere Klima der gemässigten Zone, sie vertreten die immer-grünen Wiesen der ozeanischen Gebiete und die Steppen der kon-
tinentalen.

Im Abschnitte „Klimatische Anordnung der Formationsgruppen"
werden folgenden Gedanken erläutert: Im ozeanischen Klima
bis gegen die Grenze der Vegetation überhaupt herrschen immer-
grüne, meist reich belaubte Pflanzenvereine mit frischcrrünen Assi-
milationsorganen vor. Sie sind möglich durch den gle'ichmässigen
V erlaut der Temperatur und durch die günstigen Feuchtigkeitsver-
haltnisse. Das kontinentale Klima wird charakterisiert durch
Fflanzengesellschaften mit wechselendem, wenn perennierendem
dann mechanisch versteiftem Laube. Die frischgrüne Farbe der
ozeanischen Pflanzengesellschaften ist nur zeitweise, selten Ganz-
jährig vorhanden; flaue oder olivengrüne Färbung des Laubes
herrscht vor. Die Pflanzengesellschaften sind bedeutend vegetations-
armer und haben die Tendenz sich aufzulösen.

Die Figur bringt uns die schematische Anordnung der ursprüng-
lichen Formationsgruppen auf einem idealen Kontinente in Merca-
tor's Projektion. Es zeigt folgendes: Die immergrünen Gesellschaften
herrschen an der ozeanischen Küste vor; ihre polaren Grenzen
biegen sich gegen das Innere der Kontinente äquatorial ab ent-
sprechend dem Kontinentalerwerden des Klimas. Diese Art der
Richtung der Grenze wiederholt sich zwischen den Pluviisüvae und
den Laurisilvae, zwischen diesen und den Aestatisilvae und diesen
letzten und den Conisilvne. Eine Verschärfung des kontinentalen
Khmacharakters tritt durch die Erhöhung der Temperatur ein.
Daher nahern sich am Aequator die kontinentalen Formationsgrup-
pen der Küste am meisten, während sie polwärts erst tiefer im
Kontinente auftreten. Also: die Temperaturerniedrigung macht das
Khma ozeanischer, eine Erhöhung kontinentaler. Diesem Umstände
ist der Waldstreifen in der gemässigten Zone zu zuschreiben, der
die Trocken wüsten von den Kältenwüsten scheidet. Verff. zeigen,
dass beide Faktoren, Einfluss der Lage zum Aequator und Klima-
charakter, von gleicher Stärke sind und von relativ üppigen Gebie-
ten zur Wüste führen. Nur polwärts nimmt der Einfluss des Klima-
charakters ab und wo schliesslich aus Mangel an Wärme das Land-
leben erstarrt, ist der Unterschied von ozeanisch und kontinental
verschwunden. Matouschek (Wien).

Lindau, G., Acanthaceae asiaticae. (Rep. spec. nov. XIII p 550—
554. 1915.)

Es werden folgende Arten beschrieben: Staurogyna javanica,
Strobilanthes exsiiccus, Str. bogoriensis, Str. cordiformis von Java,
Ruellia {Diptevacanthns) dissoluta von Südcelebes. Lepidagathis
avmata von Sumbawa, Phlogacanthus fusciis von Ja va und Pse/<-
demnthemum jaluite}ise von der Marianeninsel Jalu it.

W. Herter (z. Z. Kowno).

A.usgegeben: 18 April 1»16

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
Buchdruckerei A. W. Sythoff in Leiden.
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Akerman, A., Studier öfver trädlika protoplasmabild-
ningar i växtcellerna. Ett bidrag tili kännedomen om
protoplasmats struktur och konfiguration. [Studien
über fadenförmige Protoplasmastrukturen in den
Pflanzenzellen. Ein Beitrag zur Kenntnis der Struktur
und Konfiguration des Protoplasmas]. (Mit 26 Figuren im
Texte und Zusammenfassung in deutscher Sprache. (Lunds Uni-

versitets Arsskrift, N. T., Adv. 2, Bd. 12 =1 K. Fysiografiska Sälls-

kapets Handl., N. T., Bd. 27. Lund 1915. — Auch als Inaug.-Diss.

Lund 1915).)

Im ersten Teile der Arbeit berichtet der Verf. über seine Un-
tersuchungen der fadenähnlichen Plasmastrukturen, die in der
Litteratur „kinoplasmatische Aufhängefäden" (Miehe 1899) und
„kinoplasmatische Verbindungsfäden zwischen Zellkern und Chro-

matophoren" (Lidforss 1908) genannt worden sind. Nach Lidforss
sollen sie entweder direkte Fortsätze des bipolar ausgedehnten
Kerns sein, welche das Cytoplasma durchsetzen, oder von der

Kernmembran ausgehende und mit dieser stofflich identische Aus-
läufer, die sich gegen das übrige Plasma deutlich abheben, und
welche die Chromatophoren mit dem Kern und mit einander ver-

binden. Der Verf. hat aber durch näheres Studium der Entstehungs-

weise dieser Fadenbildungen und ihrer Veränderungen während
der Plasmaströmungen feststellen können, dass sie nicht im Cyto-

plasma, sondern durch den Saftraum der Zelle verlaufen, und dass

sie nichts anderes sind als die längst bekannten Plasmafäden des

gewöhnlichen cirkulierenden Cytoplasmas. Ausnahmsweise können
Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 27
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sie mit dem Wandplasma zusammenhängen, indem sie Adern oder
Falten an demselben darstellen. In einzelnen Fällen dürften „Vi-
brioiden" im Cytoplasma dazu beigetragen haben, solche kinoplas-
matische Fäden vorzutäuschen. Die erythrophile Hülle des Zellkerns,
von welchem nach Lidforss diese Fäden ausstrahlen sollen, ist

nur eine Ansammlung gewöhnlichen Plasmas um den im Saftraum
frei aufgehängten Kern.

Weder in lebenden noch in den nach Lidforss' Methode
fixierten Zellen konnte der Verf. eine besondere Kernmembran
wahrnehmen. Die in beschädigten oder mit gewöhnlichen Fixier-

methoden behandelten Zellen auftretende Kernmembran dürfte ein
Artefakt sein. Wenn zwischen Kernhöhle und Cytoplasma eine
Niederschlagmembran vorhanden ist, so dürfte sie wegen ihrer
Dünnheit unsichtbar sein.

Im zweiten, physiologischen, Teil bespricht der Verf. zuerst
den Einfluss der Temperatur, des Lichts und einiger anästhetisch
wirkenden Stoffe.

Aus seinen Beobachtungen schliesst der Verf., dass die in Rede
stehenden Fadenbildungen nur unter günstigen äusseren Bedin-
gungen entstehen, und dass ihr Auftreten in einer Zelle einen
lebhaften Stoffwechsel in derselben anzeigt. Juel (Upsala).

Täckholm, G., B-eobachtungen über die Samenentwick-
lung einiger Onagraceen. (Svensk Botanisk Tidskrift Bd. 9.

p. 294—361. 1-16 Textfig. 1915.)

Die untersuchten Arten gehören den Gattungen Jiissieua (2

Arten aus Madagaskar), Boisduvalia, Epüohium {hirsutum und
angiistifoliurn) , Clarkia, Godetia und Fuchsia. Die von den beiden
letzteren Gattungen behandelten Formen werden zum Teil nur mit
Gärtnernamen bezeichnet.

Bei allen Gattungen kehrte der bei früher untersuchten Ona-
graceen gefundene Typus wieder: die apikale Makrospore bildet den
Embryosack, dieser bleibt auf dem Vierkernstadium stehen und ent-

hält daher ausser dem Eiapparat nur einen Polkern, der als Central-

kern fungiert; der Pollenschlauch schwillt in der Mikropyle zu einem
lange persistierenden und plasmareichen Sacke an. Bei Epilobium
durchbohrt er den freien Rand des äusseren Integuments, um in

die Mikropyle zu gelangen. Bei Jiissieua wird seine Wandung be-

trächtlich verdickt.

Typisch enthält der ziemlich grosse Nucellus nur eine Makro-
sporenmutterzelle. Von der Gattung Godetia verhielten sich die Art
amoena und eine unbestimmte Art in derselben Weise, G. Whitneyi
und „G. Gloriosa'' hatten dagegen 5—7 Sporenmutterzellen, wahr-
scheinlich durch Teilung einer primären Archesporzelle entstanden.

Eine Form der letzteren „Art'' hatte in einigen — sterilen — Sa-

menanlagen ein sehr umfangreiches Archespor, das bis an die

Epidermis reichte.

Der Bau der Samenanlagen bei der parthenokarpen Fuchsia-

Form „Marinka" wird dann beschrieben. Die Störungen in der Ent-

wicklung, die hier auftreten, sind mehrfacher Art und betreffen

sowohl den Embryosack als den Nucellus, können aber hier nicht

im einzelnen referiert werden. Auch bei einigen anderen Formen
und Arten von Fuchsia werden Fälle von abweichendem Bau des

Embryosackes beschrieben.
Im Schlusskapittel bespricht der Verf. die allgemeinen Merk-



Morphologie etc. - Physiologie. 419

male des Onagraceen-Tyv^s. Der vierkernige Embryosack dürfte ein

Charakteristikum der Familie sein. Zuweilen tre en folgende Er-

scheinungen auf: mehrzelliges Archespor Entwicklung von mehr

als einer Makrospore in der Tetrade, Endotropismus des Pollen-

schlauches. Obgleich diese Erscheinungen oft als Vr^^'^'^'^^^ll'^-

male betrachtet werden, ist der Verf. geneigt, sie bei denOnagra-

ceen als sekundär erworben aufzufassen. Juel (Upsaiaj.

Osterhout, W. J. V.. The chemical dynamics of living

protoplasm. (Science N. S. 39. p. 544-546. 1914.)

The proo-ress of chemical reactions as evidenced by the mcrease

of permeabiilty from that of living tissue to that of dead tissue was

SundT be in accordance with van 't Ho ff 's formulation ot the

laws of chemical dynamics for monomolecular reactions. Smce the

effect of many agents is reversible, the writer beheves that the

laws of chemical dynamics applies not only to reactions which

produce death but also to those which form a normal partof the

activity of the cell. G. W. Freiberg (St. Louis).

Osterhout, W. J. V., The effect of anesthetics upon per-

meability. (Science N. S. 37. p. 111-112. 1913.)

Havinff been treated with a Solution of sea water containing 1

Der Cent of ether by volume, the resistance of Lammam tissue

increased 13 per cent, which was interpreted as a decrease m per-

meabüity equal to thkt amount. When weaker Solutions of ether

were used the effect was less pronounced, while with a 3 per cent

Solution of ether the resistance rose rapidly to a maximum and

then feil very rapidly, not stopping at the resistance of livmg tissue

as did that treated with a 1 per cent Solution, but dimmishmg until

it reached the resistance of dead tissue. This was interpreted as a

decrease in permeability followed by a marked increase m perme-

ability. Other agents produced similar ^lfe^ts.^^^_^^^^
^^^^ ^^^.^^_

Osterhout, W. J. V. The or ganiza tion of the cell with

respect to permeability. (Science N. S. 38. p. 408-409. 1913.)

From the differential permeability exhibited by the plasma

membrane the inner boundary (vacuole wall) of the cytop asmic

layer, the chloroplasts, and the nuclear membrane as evidenced

particularly in the marine alga Griffithsia, the writer concludes that

"since the protoplasm is composed of a vanety of structures (down

to those which are ultramicroscopic) and each of these has a sur-

face it is quite possible that many kinds of semi-permeable surfaces

exist within the cell." G. W. Freiberg (St. Louis).

Osterhout, W. J. V., Vitality and injury as quantitative

conceptions. (Science N. S. 40. p. 488-491. 1914.)

All ao-ents which alter the normal permeability of the proto-

plasm shorten the life of the organism. By means of the conducti-

vity method the writer was able to measure the permeability ot the

tissue which he interpreted as a measure of its vitality. Tissue
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which has been killed but appeared normal possessed the conduc-
tivity of dead tissue, while tissue which appeared unhealthy often
showed a high resistance and therefore a relatively high degree of
vitality. G. W. Freiberg (St. Louis).

Stopes, M. C, Catalogue of the Mesozoic plants in the
Department of Geology, British Museum. (The Cretaceous
Flora. Part 11. Lower Greensand (Aptian) plants of Britain. 1915.)

In the present part a total of 44 forms are described, namely:
1, Thallophyte; 2. Filicales; 9. Cycadophyta; 27. Conifers; 5. Angio-
sperms. The scarcity of ferns and the overwhelming preponderance
of Conifers are unusual features in Mesozoic fioras. The species
described represent only the sturdier portions of the larger woody
Clements of the whole flora then living. As a consequence the
absence of herbaceous Angiosperms must not be taken to be of any
phylogenetic significance. The Angiosperms described in the present
volume are the earliest Dicotyledons recorded for the whole North
of Europe, and are the earliest specimens of which the anatomy
is known from any part of the world. Many leaf-impressions from
deposits somewhat older than the Aptian (e. g. the "Potomac" of
America) have been described, but the exact correlation of these
deposits with the European beds is still very uncertain. The records
of Dicotyledons in beds clearly older than the Aptian (e. g. in the
Kootanie and Horsetown beds and also the pre-Aptian Angiosperms
and the pro Angiosperms described by Saporta) are not securely
established. The Aptian stems described in the present work were
Woody plants of a highly advanced and differentiated character,
and there is nothing in their anatomy to indicate any more clearly
their phylogenetic origin than there is in the stems of the still

living genera. The origin of the Angiosperms remains the „abomi-
nable mystery" Darwin thought it. The author considers the Solution
via the Benettitales an unlikely one especially since highly differen-
tiated Angiosperms occur in the strata from which Benettites Gib-
sonianus and others were obtained.

The evidence from the plants points to a relatively cool climate
with well-marked seasons. In this connection it is important to note
the predominance of Conifers, yet absence of Araucarineae and the
occurrence of well-marked growth rings, which are so regulär and
normal as to have every appearance of being annual rings. While
growth-rings in Angiosperms do not necessarily indicate seasonal
change of climate, in the ever-green Gymnosperms they do.

A concise summary of the previous records of English Lower
Greensand plants is given. Practically all the Lower Greensand
plants found in the British Isles are from the South east of England.

Thallophyta. The only Lower Greensand form of any importance
is ^^Chondrites Targionü"

.

Filieineae. Weichselia reticulatUj Ward. Described from external
impressions. Tempskya erosa, comb. nov. Stems of small diameter,
erect, dichotomous and imbedded in a felted mass of their own
adventitious roots. Dorsiventral, with the leaves in two rows on
one side of the stem, and roots alone on the opposite side. Vascular
System of stem a solenostele. Leaf-trace departs as a Single Strand.
Roots diarch.

Bennettiteae. Be^inettites Gihsonianus, Carruthers , is fuUy des-
cribed. Bennettites Allchini, sp. nov. Bennettites niaximus, Carruthers.
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Cycadeorachis, pseudo-genus nov. Cycadeomyelon, Saporta (pseudo-

genus). . , n ^- „f
Coniferales. A füll discussion of the various classifications ot

Conifer woods is given and the following scheme is adopted:

I. Resin canals universally absent. Bordered
j

pitsintwoormorerows.alternatingandhexagonally /

compressed, or in one row, flattened or rounded. V Araucarioxylon.

Medullary ray cells all alike, with several small, i

bordered pits per tracheid-field in their radial walls.
)

II. Resin canals present or absent. Bordered

pits generallv in a Single row if in two, the pits

side by side' and not alternating or compressed.

Medullary ray cells sometimes highly speciahzed

and differentiated. Ray-tracheids often present.

A. Secondary tracheids with strongly mar- \ Taxoxylon.
ked accessory spirals. S

B. Secondary tracheids without spirals or

with very fine and delicate markings. "Abietinean

pitting" in ray-cell end-walls noticeable.

1. Resin canals both vertical and horizontal
j
pnyoxylon.

present in wood and in multiseriate medullary rays.
S

2. Resin-canals only vertical in the wood.
\ pyotopiceoxylon.

Medullary rays all uniseriate normally. )

3. Resin-canals normally absent. Resin-con- )

taining xylem-parenchyma generally absent or / Cedroxylon.

present in exceedingly small quantities.
}

C. Typical "Abietinean pitting" generally

absent. Resin-canals absent, but resin parenchyma

plentiful.

a. Medullary ray pits smal, roundish, 1— 8 ^ Cupressinoxylon.
per tracheid-field, commonly 1— 6.

^

b. Medullary ray-pits large, chiefly 1,
)

sometimes 2 per tracheid-field, tending to be \ Podocarpoxylon.

laterally extended. )

Araucarineae. There is no evidence of the presence ot this group

in the Lower greensand of ßritain.

Taxodineae. Sequoia giganteoides, sp. nov.-type a twig.

Abietineae. Protopiceoxylon Edwardsi, sp. nov. a petnhed brauen.

Pityoxylon Sewavdi, sp. nov. a portion of the secondary wood.

Pityoxvlon Benstedi, sp. nov. a small petrified stem. Pityoxylon sp.

Pitxoxylon Woodwardi, sp. nov. a portion of secondary wood.

Piüostrobus sussexiensis, comb. nov. Pinostrobiis Benstedi, comb. nov.

Pinostrobus oblongus, comb. nov. Pinostrobus patens, comb. nov.

Pinostrobus c\lindroides, comb. nov. Pinostrobus pottoniensis, comb,

nov. Pinostrobus sp. Cedrostrobus Leckenbyi, comb. nov. Cedrostrobus

Manlellii, comb. nov. Cedroxylon maidstonense, sp. nov. secondary

wood. Cedroxylon pottoniense, sp. nov. twig. Abietites cf. bobnst

(Seward) several twigs. Abietites sp. Abietinean or Taxodmean iree

of uncerlain affinity — ''Benstedtia Condition" of Coniferous Trunk —
"The Dragon Tree". ^ . ,

Cupressineae. Cupressinoxylon ectense , Barber. Cupressinoxylon

luccombense, sp. nov. woody branch. Cupressinoxylon cryptomerioides,

sp. nov. small branches. Cupressinoxylon Hortii, sp. nov large woody

trunk. Cupressinoxylon sp. indet.
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Taxineae. Taxoxylon anglicum, sp. nov. twig. Podocarpoxylon
wohiivnense, sp. nov. wedges of secondary wood. Podocarpoxylon
bedfordense, sp. nov. an axis. Podocarpoxylon Gothani, sp. nov. small
decorticated branch. Podocarpoxylon Solntsii, sp. nov. (?) small brancb.

Incertae Sedis. Vectia luccoinbensis, sp. nov. founded on a massive
secondary tissue which appears to be phloem.

Dicotyledons. Cantia arborescens, gen. et sp. nov. founded on the
decorticated secondary wood. A large woody trunk, forming timber
30 cm. and more in diameter, with normal growth-rings. Wood
consisting of small quantities of fibre-tracheids and parenchyma

,

with large numbers of isolated circular vessels uniformly distributed,
averaging 30—50 in diameter. Medullary rays numerous, all uniseriate,

all the ray-cells with thickened and pitted walls, numerous circular
or oval pits, sometimes bordered in the radial walls. Vessels pitted

variously, with round, oval and scalariform pits. Wood-fibres large,
round, bordered pits. An exact affinity cannot be suggested but
comparison is made with the Betulaceae, Magnoliaceae and Viburnimi
lantana. Woburnia porosa, Stopes, already described in Phil. Trans.
Roy Soc. B. 1912. Dipterocarpaceae (?). Sabidia Scottii, Stopes, already
described 1. c. Familj^ uncertain, Hythia Elgari, gen. et sp. nov.
founded on secondary wood. A woody trunk with or without growth-
rings. Wood consisting of fibre-tracheids, parench5'^ma and isolated

circular vessels uniformly distributed. Medullary ra5^s numerous,
multiseriate, some of the rays very broad and conspicuous; ray
cells of at least two kinds, the majority of the cells being very
much compressed and radially elongated and thin-walled. The shorter
bordering cells of the ray with thickened and pitted walls, with
groups of round to almost scalariform pits in the radial walls. Vessels
irregularly pitted with round pits merging into scalariform pits.

Aptiana radiata, Stopes, already described, 1. c.

The following species are included separately in an appendix
as their age is rather doubtfu). They are possibly derived from the

Wealden and were found in the "Potton Sands". Cycadeoidea Yatesii,

Carruthers. Cycadeoidea bussardensis, sp. nov. vegetative trunks.

Colymbetes Edwardsi, gen. et sp. nov. Founded on the inner portions

of a trunk showing beautifully petrified analomical details. Trunk
probably cylindrical, reaching more than 12 cm. in diameter;
numerous gum canals, but no vascular Strands in the pith proper.

Ground-tissue cells of pith large, relatively thin-walled, all alike,

and without intercellular Spaces; starchy Contents frequent. Surroun-
ding the pith and following the outline of the inner bays of secon-
dar)^ wood, is a broad perimedullary zone, with numerous anasto-

mosing short radial series and groups of small tracheids. Outside
the bays of the vertically running secondary xylem, successive

zones, up to 10 in number and probabl}'- more, alternate, so that

zones cut radially in the transvetse section are cut transversely in

the true radial section. All the tracheids have scalariform pitting

on their radial walls, with wide borders and narrow slit-like pores.

Leaf-traces numerous, conspicuous, running nearly straight out

through the wood, arranged in close spirals. Bennettites inchisiis,

comb. nov. W. B. Turrill (Kew).

Killian, K., Beiträge zur Kenn tn is der Laminarien. (Zschr,

Bot. III. p. 433 -494" und Diss. Freiburg. 62 pp. 1911.)

Wir heben nur folgende wichtigere Ergebnisse aus der Inhalts-
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reichen Arbeit heraus: Aus dem wenigzelUgen Keimfaden, entstan-

den aus der Schwärmspore von Lmninaria digitata, sprossen bald
sekundäre Keimlmge heraus, die zunächst eine embryonale Ent-

wicklung durchmachen, die durch reichliche Zellvermchrung und
allseitige Teilung charakterisiert ist. Später spezialisieren sich die

Zuwachsorte und die Gewebe. Letztere stehen miteinander in ge-

netischem Zusammenhange, die äusseren bilden sich zu den inneren
um. Diese zeichnen sich durch abnehmende Teilungsfähigkeit auf,

es kommt passiv zu Veränderungen ihrer ursprünglichen Lagerung.
Die ursprünglichen Verbindungen zwischen ihnen gehen dadurch
verloren und es treten neue Verbindungselemente auf, die zwar
gleiche Anlage haben, je nach Umständen aber sich verschieden
entwickeln können. Diese Art der Gewebebildung spielt sich in

allen Altersstufen immer wieder ab und ist nur bei erwachsenen
Pflanzen durch die nachträgliche Gestaltsveränderung der ausge-
wachsenen Zellen schwerer zu erkennen. Die innige Verschmelzung
der Hapteren mit dem Substrate erfolgt durch Rhizoiden, die beim
Keimling an der ganzen Stammbasis entwickelt sind, sich spater
jedoch nur noch an den jüngsten Teilen der Haftorgane bilden.

Andere Arten von Laminaria zeigen mehr oder weniger weitge-
hende Uebereinstimmungen mit den eben bezüglich L. digitata

angegebenen, ebenso bestehen bemerkenswerte Aehnlichkeiten mit
der Histologie der Fucaceen. L. digitata reagiert schnell und inten-

siv auf Verwundungen. Die Differenzierung in Stamm, Blatt und
Hapteren, das Alter und die entsprechende Spezialisierung der
Gewebe bedingt die mannigfaltige Unterschiede der Regenerate.
Vom Einfluss ist auch die Richtung und die Beschaffenheit der
Wunde. Bei den Blattrissen von L. hyperhorea ist zu unterscheiden
zwischen der normalen Bildung und Verteilung, die herbeigeführt
werden durch ein gesteigertes Wachstum der Aussenschicht an
bestimmten Stellen und der rein mechanischen Zerspaltung mit
ihren charakteristischen Folgen. Beide Modi greifen ineinander
über. Aehnliches scheint der Fall zu sein bei anderen Laminarien.
Die Laminarien zeigen für bestimmte Altersstreifen ein bestimmtes
Bedürfnis an Licht, Wärme, Salzgehalt, Wasserwechsel u. A. Mit
der Aenderung dieser Bedingungen stehen Unterschiede in der
äusseren Ausgestaltung der verschiedenen Teile des Thallus wie in

dessen Eigenschaften, z. B. der Festigkeit, offenbar in Zusammenhang.
Matouschek (Wien).

Nansen, F., Closingnets for Vertical Hauls and for Ho-
rizontal Towing. (Conseil perm. intern, pour l'explor. de la

mer, Publ. de Circonstance N^. 67. 8 pp. 5 figs. Copenhague,
Juillet 1913.

The author whose plankton net for vertical hauls is well known
and much used, describes in the present paper its construction, as
a füll description of it has never before been published. He gives
further a discription of a new kind of net for horizontal towing,
which is a modification of his vertical net and with which the author
has attained good results. C. H. Ostenfeld.

Ostenfeld, C. H., A List of Ph y toplankton from the Boeton
Strait, Celebes. (Dansk Botan. Arkiv, II. 4. 18 pp. 10 figs.

Oct. 1915.)

A Dane Mr. Justesen who is a military surgeon in the Dutch
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Indian Government, has used his leisure time to collect plankton
in the sea and to examine the samples under the microscope
Having no literature and knowledge concerning the Identification of
the organisms met with, he made very good and careful drawings
of all the forms he could distinguish. These drawings and a sample
of matenal made by preserving parts of many net-towings in one
bottle, were placed at the disposal of the author.

.u ?f°"^ ^^^ examination it becomes evident that the plankton of
the Boeton Strait (Lat. 5° 30' S.. Long. 122° 30' E.) is a rieh
nentic tropical plankton, resembling much the plankton of theMalay Archipelago as known from Cleve's researches, and
that Ol the Gulf of Siara (the author's research). In spite of th-
msufficient matenal (many drawings oi Rhisosolenia, Coscinodisacs
^nö. Chaetoceras were not identificable) the list encompasses 101
species of protoph3^tes:

New species and combinations are: Dinophysis miles Cleve
subsp. Schweteri (Forti) and subsp. Maris-riihvi (Ostf. & Scbm.); D.
pedimciilata (Schmidt); Peridinium assymmetriciim (Mangin); P. Man-
gtnii {— Diplopsalis niinhna Mangin, non P. minimum Schill)- P
saecularis (Murr. & Whitt); Coscmodiscus Castracanei (= C. centralis
var. Castracane)\ C. Jonesianus (Grev.). The C. biconicus van Bree-men is identical with C. commutatus Grün. Author's abstract

Ostenfeld, C. H., OmAlgeslaegten Halosphaera's systema-
tiske Stilling (On the systematical place of the Algae
gen US Halosphaera). (Bot. Tidskr. 34. II. 3. p. 70. Kebenhavn.
June 1915.)

In March 1914 the author observed, in the tropical Atlantic, a
cell of Halosphaera the contents of which were formed into zoospo-
res of an amoeboid or better a metabolic character. They were pale
j^ellowish-green with a transparent apex behind which a carmin
eye-spot was found; no flagella were seen.

The author proposes to place Halosphaera in the Heterokontae
(m the neighbourhood of Botrydiopsis and Botrydium) for the fol-
lowing reasons: 1. the numerous small yellowish-green chromato-
phores; 2. oil (not starch) as result of the assimilation; 3. the cell
wall being built up of two layers; 4. the Constitution of the cell
wall being of pectines and siliceous matters; 5. the power of the
zoospores to alter their shape. Still we want a deciding research of
the character of the flagella of the zoospores, Schmidtz's old in-
vestigations being not quite reliable. C. H. Ostenfeld.

Pascher, A., Zur Gliederung der Hetero kon ten. (Hedwiffia.
LIII. p. 6—22. 8 Textfig. 1913.)

Verf. gelangt zu folgender Uebersicht der Chlorophyceen: Poly-
hlepharidinae

, Volvocales, Tetrasporales, Protococcales, Ulotrichales,
Siphonales, Siphonocladiales, wobei es sich um Zusammenfassungen
gleich hoher Entwicklungstypen handelt, die bei den Chlorophyceen
wohl auf allerdings morphologisch einheitlich charakterisierbare
Flagellateniy^en zurückgehen.

Die Heterokonten muss man als Ganzes betrachten. Die Be-
trachtungen des Verf. betreffen die Morphologie. Phylogenie und
Verwandtschaftsverhältnisse der einzelnen Reihen mit steten Hin-
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blick auf die Parallelreihen unter den Chlorophyceen. Ausgesuchte
Abbildungen so mancher Typen unterstützen da die Ausführungen.
Er gelangt zu folgender Gruppierung:

Heterokontae

Heterochloridales
Chlormnoeba
Stipitococcus}

Cblorophyceae

Polyhlepharidinae
Volvocales

.?

Heterocapsales
Heterocapsaceae

Chlorosaccus
Racovitsiella

Botyyococcaceae]
Botryococctis
Askenasyella
Oodesmus

Mischococcaceae
Mischococcus

Hetevococcales
ChloYobotrydaceae
Chlorobotrydeae
Chlorohotrys
Botrydiopsis
Polychloris
Ceiitritractiis

Pseiidoletraedron
Chlorothecieae
Chlorothecium
Characiopsis
[Peroniella)

Tetrasporales

P rotococcales

Sciadiaceae
Ophiocytium
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2. Scherjfelia n. g. mit Seh. dubia nov. comb, (zz: Carteria dubia
Scherffel = Cryptonionas dubia Perty) und Seh. phaeiis n. sp. (beide
Süsswasserarten. Es sind auch marine Arten bekannt. Der Unter-
schied gegenüber Carteria ist folgender:

Scherffelia:

abgeplattet.

2 plattenförmige Chromatopho-
ren.

Pyrenoide fehlen.

Carteria:

Zellen im Opt. Querschnitt rund
1 muldenförmiger Chromatophor

1 deutliches Pyrenoid

Scherffelia verhält sich zu Carteria wie etwa Phaeus zu Lepocin-
clis oder Eiiglena.

3. Uebersichtliche Darstellung der Volvokaien nach Verf.:

I. Polyblepharidinae.

Polyblepharideae
(
Polyblepharis, Chlorasterj Pyramimonas)

.

Chlorode ndreae [Chlorodendron).

II. Volvocales.

Carteriaceae
Carteria

Scherffelia

Tetra-

blepharis

Spondylomorum

Sphaerellaceae
Haematoeoccus

Stephanosphaera

ChlaniMdomonadaceae
Chlatnydotno-
nadeae

Chlorogoniiim
Ch lamydomonas
Chloromonas
Gloeornonas
Agloe
{Dunaliella)

Bracchiomonas
Lobornonas
Cocconiona-
deae

Coccomonas
Kleinieila}

Phaeoteae
Phaeotus
Pteromonasl
Volvoceae
Pandorina

? Mastigosphaera
Goniuni
Plaiydorina
Eudorina
Pleodorina
Stephnnoon
Volvox

Polvtomeae

Chlamydoble-
pharis

Scyamina'i

Prasinocladus

tetrakontae

III.

Chlorangieae

Tetrasporales.

I
dikontae.

Physoeytiutn
Chlorangium

Matouschek (Wien).

Vilhelm, J„ Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Charophyten-
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flora von Montenegro und Bulgarien. (Hedvvigia. LIII. p.
23—35. 3 Fig. 1913.)

Folgende neue Formen werden aus Montenegro vom
Verf. beschrieben:

Chara contraria A. Br. f. n. halcanica, f. n. condensata, f. n.

humilior\ Chara foetida A. Br. f. n. tnontenegrina, f. n. niteUoides\

Chara gymnophylla A. Br. f. n. Velenovskyi [aber bei Varna in

Bulgarien als neu für dieses Land gefunden]; Chara Rohlenae
n. sp. (die Unterschiede gegenüber Ch. gymnophylla tabellarisch
festgestellt); Ch. a^pera Wild. f. n. Rohlenae [in grossen Haufen
in einem periodisch überschwemmten Polje auftretend]; C//. /ra^/Z/s

Desv f. n. Migulae. Matouschek (Wien).

Aisberg. C. L. and O. F. Black* Contribu tions to the study
of maize deterioration. (U. S. Dept. Agr. Bur. Plant. Ind.

Bul. 270. p. 1-48. pl. 1. 1913.)

Two species of Penicülium isolated from maize formed sub-
stances toxic to mice. P. pubevulutn Bainier when grown on corn
meal forras a toxic product which was isolated and named "peni-
cillic acid" with empirical formula CgH^oOi. This substance is toxic

to animals when injected in a dosage of . 2 to .3 gram per kilo

bod}^ weight.
P. stolouiferum Thom. elaborates a non toxic substance which

was isolated and appears to be a nevv phenolic acid. It is dibasic,

and resembles the liehen acids. The name "mycophenolic acid" and
the formula C^yHooO,; were suggested for the substance. The paper
also contains observations on the ph^'siology of P. piiberiduni.

G. L. Foster (St. Louis).

Mirande, M., Un nouvel hote de V Uromyces Lilii (Link)
Fuckel. (C. R. S. Biol. Paris. LXXVIII. p. 53Ö—531. 23 octobre
1915.)

Cette espece, differant de VU. Erythronii {D.C) Passer, par la

presence de spermogonies melees aux ecidies, et par la membrane
de la probaside ornee de plis simples, peu profonds, serpentant
dans le sens longitudinal, a ete rencontree pres de Digne, sur le

Fritillaria involucrata All. P. Vuillemin.

Moreau, F., A propos d'une Note recentesurla Cytologie
du Sporodinia grandis Link. (Bull. Soc. botan. France. LXII. p.

64-68. 1915.)

Contrairement ä miss Keene, qui, dans la zygospore de Spo-
rodinia grandis, localise les noyaux fusionnes au centre, les noyaux
degeneres ä la Peripherie Moreau observe un melange uniforme
de ces deux sortes de noyaux avec des formes indecises, de taille

moyenne. L'absence de zonation oppose toutes les Mucorinecs aux
Peronosporees et aux Saprolegniöees. P. Vuillemin.

Moreau, F., Sur la formation des spores du Mucor Miicedo
L. (Bull. Soc. mycol. France. XXXT. p. 71-72. 1915.)

Les spores naissent et demeurent uninucleees chez Miicor spi-
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nescens; elles naissent uninucl^ees et deviennentmultinucleees chez
Püobolus et Circinella conica\ elles naissent multinucleees chez ifwco;'
Mucedo comme chez Sporodinia, Phycomyces, Rhisopiis.

P. Vuillemin.

Moreau, Mme F., Notesurlavarietedel' Endophyllum Euphov-
hiae (D.C.). Winter. (Bull. Soc, mycol. France. XXXI. p. 68—70.
PI. VI. 1915.)

YJEndophyllum Euphorhiae var. uninucleatum , decouvert ä
Marly, abonde dans la foret de Fon tainebleau. Les micropho-
tographies publiees par l'auteur montrent un noyau unique dans les
cellules du mycelium sous-ecidien, les cellules basales, les cellules
peridiales, les cellules intercalaires et les ecidiospores jeunes ou
ägees. P. Vuillemin.

Patouillard, N., Quelques Champignons du Tonkin. (Bull.

Soc. mycol. France. XXXI. p. 73—78. 1915.)

Description en fran^ais de plusieurs especes nouvelles: Septo-
hasidhim nodnlosuni, Aleurodisciis cremens, Corticium {Peniophora)
rüde, Corticium {Peniophora) niphodes, Corticium {Peniophora) Poin-
ciniae, HydnocJiaete Dtiporti, Cercospora ruhro-cincta, Cercospora
sebifera.

Le Corticium {Peniophorum) incarnatum Pers. presente, outre
les formes typiques, des formes stratifiees ä receptacle moins epais
que le Corticium stratosum Pat., de l'Equateur. — \JHymenochaete
crocicreas Berk. et Br. n'est pas un Veluticeps comme l'admettait
Cooke, mais un Porogramme. P. Vuillemin.

Sartopy. Contribution ä l'etude de quelques Oospora
isol^s de l'eau, de l'air et du sol. (Assoc. Avanc. Sc. Con-
gres de Tunis. 1913. p. 614-621. Paris 1914.)

Les especes sont classees en Oospora producteurs de pigment
jaune, noir, violet, bleu, ne produisant pas de pigment. A ces der-
nieres est rattache Oospora Charlieri nov. sp. P. Vuillemin.

Thaxter, R., Laboulbeniales parasitic on Chrysonielidae.
(Proc. Amer. Acad. Arts Sei. L. p. 15— 50. May 1914.)"^

Contains as new: Dimeromyces Homophoetae, D. Aulacophorae,
D. Hermaeophagae, D. Longitarsi, Laboulboiia Bruchii {Sphalero-
myces Bruchii Speg.), L. papuana, L. rhinoceralis, L. Hottentottae,
L. brasiliensis, L. idiostoma, L. fuliginosa, L. Halticae, L. Nodosto-
mae, L. philippina , L. Oedionychi, L. Hermaeophagae, L. Manobiae,
L. partita, L. Disonychae {Laboulbeniella Disonxchae Speg.), L. arie-

tina, L. Poaontiae, L. Diabvoticne, L. Monocestae, L. armata, L.
Homophoetae {Laboulbeniella Homophoetae Speg.), L. cristatella, L.
funebris; Cevaiomyces Epictricis, C. obesus, C. minisculus, C. disloca-

tus, C. trinidedensis, C. Chaetocnemae, and C. Nisotrae. Trelease.

Thaxter, R., New In do- Malayan Laboulbeniales. (Proc. Amer.
Acad. Arts Sei. LI. p. 3—51. Äug. 1915.)

Contais as new: Laboulbenia Dahlii, L. Selenae, L. Epictrisis,

L. obesa, L. miniscula, L trinidadensis, L. Chaetocnemae, and L.
Nisotrae, all transferred from Ceratiomyces ; Dimeromyces falcatus,
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D. brachiatus, D. Petchi, D. appressus, Rickia rostrata, R. Joniari,

R. marginata, R. Coptengalis, R. Oiithophagi, R. comprcssa, R. Uro-

podae, R. uncinata, R. nutans; Tettigomyces, n. gen., with T. Gryllo-

talpae, T. pterophihis, T. indicus, T. chaetophilus, T. galeatus, T.

co)ifHSiis, T. breviSj T. acuminatus; Dichouiyces gracUis; Moiioico-

myces Leptotrachelae, M. Ste>iusae, M. Amauroderae, M . dentiadatus

;

Herpomyces Panesthiae; Synandromyces Javanus; Stigmatomyces
Stilici; S. australis (transferred from Zeiigandromyces) ; Cryptandro-
niyces javanus, C. subgaleatus; CarethroTiiyces Medonis, C. decipiens,

C. Thinochariniis , C. orientalis, C. appendiailatiis ; Stychomyces Pte-

rogenüj S. Cybocephali ; Laboulbenia helicophora, L. mamtbriolataj
L. Grylli, L. siibiilata; Misgoniyces ornatus, M. Lispini, M. Clivinae

;

and Rhachomyces orientalis. Trelease.

Thaxter, R., On certain peculiar fungus parasites of
living insects. (Bot. Gaz. LVIII. p. 235—253. pl. 16—19. Sept.

1914.)

Contains as new: Honnisciian myrmecophihini ; Muiogone, n.gen.
{Hyphomycetes), with M. Chromoptevi; Muiaria, n. gen. {Hyphomyce-
tes), with M. gracilis, M. Lonchaeana, M. armata, and M. repens;
Chantransiopsis, n. gen. {Hyphomycetes), with C. decunibens, C. stipa-

tus, and C. Xantholini; and Amphoromorpha, n. gen. ("more nearly
related to the Chytridiales than to other known organisms") with
A. entoniophila

.

Trelease.

Fritsch, K., Floristische Notizen. (Oesterr. bot. Zeitschr. LXV.
NO 9. p. 241-243. Wien, 1915.)

Eine neue ^c/?///ea-Hy bride aus Tirol: X Achillea Con-
rathil Fritsch nov. hybr. {atrata X oxyloba) wurde von P. Conrath
zwischen Pimis montana am Schiern gefunden, zwischen den
Eltern. Eine scharfe Abgrenzung der beiden Arten gibt es nicht.

Der Pollen der neuen Hybride ist allerdings zum Teile normal.
Matouschek (Wien).

Keller, B., Beobachtungen über die Vegetation in stark
alkalischen Böden. (Potchvoviedienie. XII. 1/2. p. 11— 12. St. Pe-
tersburg 1914.)

Halophile Pflanzen zeigen, je nachdem der Boden trocken oder
feucht ist, einen verschiedenen ökologischen Charakter. Auf feuch-
tem Boden herrschen Pflanzen mit grünen sehr saftigen Organen
vor. Der Wert des osmotischen Druckes ist hier ein sehr hoher.
Der Druck hängt von der Konzentration der Zellsaftlösung ab,
letzterer aber von der Konzentration der Bodenlösung, daher auch
von der Jahreszeit, da die halbsalzigen Sümpfe im Herbste und
Frühjahre oft überschwemmt und im Sommer trocken liegen. Auf
trockenen Böden herrschen Pflanzen vor, die von mit Luft gefüll-

ten Haaren bedeckt sind. Der osmotische Druck, in Grammolekü-
len der plasmolysierenden Lösung ausgedrückt, wurde für August
für diverse typische Salzbodenarten ermittelt. Verf. studierte einen
salzhaltigen trockenen Boden (G), einen wenig feuchten, längs der
Sarfa bei Sarepta gelegenen (H) und 3 typische Parzellen mit
feuchter Erde, am Fusse der Je rghe n i -Berge gelegen, aber eine
verschiedene Pflanzenformation aufweisend (I, K, L). Die Flora der
Parzellen und den osmotischen Druck verzeichnet folgende Tabelle:
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Alhagi hat Hauptwurzeln, die in gerader Richtung über 1 cm
tief ohne Verästelung und ohne Kapillarwurzeln in die Erde gehen,
daher ist er von einen viel dünneren Lösung umgeben, sein osmo-
tischer Druck ist viel schwächer. Halocneniuni hat sehr stark ver-

zweigte Wurzeln, Wurzelhaare gleich unter der Bodenoberfläche,
die Art ist also von einer sehr konzentrierten Lösung umgeben,
also hohen osmotischen Druck zeigend. Es ist also der osmotische
Druck des Zellsaftes ein anderes (zweites) wichtiges ökologisches
Merkmal. Matouschek (Wien).

Pevalek, L, Sisyrinchiuni angustifoliuni u Hrvatskoj. [Sisyrin-

chium angustifolimn in Kroatien]. (Prirodoslovna istrazivanja

Jugosl. akad. Sv. 7. Zagreb 1915.) (Kroatisch.) (Bullet, d. tr. d. la

cl. d. sc. math. et nat. de l'acad. de sc. d. slaves du sud de Zagreb.
Zagreb 1915.)

In der Nähe von Zagreb bei Podsused fand der Verf. diese in

der österr.-ung. Monarchie seltene Pflanze, welche als neu für die

Flora croatica bezeichnet wird. In der Abhandlung wird auch die

Geschichte dieser Wanderpflanze für Europa besprochen. Die
Pflanze ist in Kroatien kein interglazialer Relikt, sondern ein

Einwanderungselement. Vouk.

Schlechter, R., Asclepiadaceae Philippinenses. II. (Rep. spec.

nov. XIII. p. 554-566. 1915.)

Beschreibung folgender neuer Asclepiadaceen von den Philip-
pinen: Doiichostegia gen. nov. hoholensis, Dischidia gibbifera, D.
brachystele, D. Clettiensiae, D. Elnievi, D. Joloensis, D. quinquangu-
laris, D. tonsa, Dischidiopsis carinata, D. imberbis, D. Uicrassata,

D. hizonica, D. Mariae. D. Ramosii, Conchophylhim Ehneri, Tylo-

phora Clemensiae, T. glauciramea, T. Ramosii, T. risalensis, T. se-

rosa, T. tonsa, Savcolobus peregrinus, Heterosteninia angustilobum

,

Ceropegia Merrilli, Brachystelma Merrilli.

Da Merrill den Namen C/e;w^«s/rt bereits eher als Schlechter
für ein Meliaceen-Genus vorgeschlagen hat, so tauft Verf. seine
Cleynensia Mariae in Clemensiella Mariae um.

W. Herter (z. Z. Kowno).

Radais, M., Fernand Gueguen mycologue franpais 187 2—
1915. Avec Portrait. (Bull. Soc. mycol. France. XXXI. p. 37—52
1915.)

L'activite scientifique de Gueguen, revelee par 118 publications
parues sans Interruption de 1898 ä 1914, a ete consacree surtout ä
la mycologie et ä ses applications pharmaceutiques, m^dicales et

horticoles. Outre des notices historiques et des manuels pratiques,
il a fourni des observations personnelles dont la valeur augmente
les regrets causes par sa mort prematuree. P. Vuillemin.

Wycolf, E. and W. Holden. Bibliographical contributions
from the Lloyd Library, Cincinnati, Ohio. (Published
by the Lloyd Library. Volume I, consistingof 13 parts. 1911 — 1914.)

Comprises catologues of the contents of the library in periodi-
cals; European and especially British floras; floras of Austria,
Belgium, Netherlands, Switzerland etc.; flora of France;
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flora of Germany; floras of the Balkans and of the Mediterranean
countries; floras of northern and arctic Europe; floras of North
America and ihe West Indies; floras of South America and
the antarctic regions; flora of Asia; flora of Oceanica; and flora

of Africa. Trelease.

Personalnaehriehten.

Gestorben am 19 März 1916 Prof. dr. H. P. Wijsman, Secretär
des Kolonial Instituts in Amsterdam im Alter von 53 Jahren.

Durch ein Versehen des Correctors fehlt in der Mitgliederliste

der Association, das Institut für allgemeine Botanik. Direktor:
Prof. Dr. Hans Winkler, Hamburg 36, Jungiusstrasse.

Wir bitten den Herren Mitgliedern dies auf S. 10 der Mitglieder-
liste vermerken zu wollen.

Central stelle für Pilzkulturen.

Roemer Visscherstraat 1, Amsterdam,

PenicüUum duclauxi Delacroix.

„ constantini Bainier.
Coprinus ephemero'ides Bull.

Rheosporangiuni aphanidertnatum Edson.
Phönta betae Frank.
Ascochyta clematidina Thümen.
Papulaspora parasitica (Eid.) Harz.
Circinella aspera (Schroeter) Lendner.
Penicillimn avellaneum Thom & Turesson.
Actinomucor repens Schostacowitsch.
Amblyosporiiint botrytis Pres.
Botrytis anthophüa Boudarzew.
Chaetocladium Jonessi Bref.

Circinella conica Moreau.
Mucor mucilagineus Bref.

Mycobacillaria simplex N. Naoumoff.
Mycocladus hyalinus N. Naoumoff.
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„ Ungarn Tode.
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Sirodiplospora satnbucina N. Naoumoff.
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Gertz, O., En af Kilian Stobaeus beskrifven bildnings-
afvikelse ü Hesperis matronalis L. (Svensk bot. tidskr. IX. 2. p.

236—239. 2 Fig. 1915.)

Besprechung und Reproduktion zweier von K. Stobaeus An-
fang des 18. Jahrhundertes in den „Acta Literaria Sveciae I" publi-

zierten Monstrositäten. Die eine ist eine grosse Fasziation von
Hesperis matronalis, die andere betrifft zwei Gallenbildungen von
Hieraciian muroriim L., erzeugt durch Aiilacidea Hieracii Behe
(Stengelgalle) und durch Cystiphora Hieracii F. Low (Blattgalle).

Matouschek (Wien).

Lindfors, T., En anomali hos prästkragen. [Eine Anoma-
lie von Chrysanthemum Leiicanthemiini\. (Svensk bot. tidskrift.

IX. 2. p. 242. 1 Fig. 1915. Schwedisch.)

Zu IdekuUa (Kronobergslän) fand man bei der genannten
Art Zungenblüten, die röhrenförmig ausgebildet waren. Der Rand
ihrer Blumenkrone war verschieden eingeschnitten. Mit Recht fuhrt

diese Anomalie den Namen f. tubiflorum {= Chr. leuc. var. tubuli-

fera Termey).
'

Matouschek (Wien).

Lundegärdh, H., Ueber Kernteilung in den Wurzelspit-
zen von Allium cepa und Vicia faba. (Svensk bot. Tidskr. IV.

p. 174—196. ill. 1910.)

Verf nennt die Substanz der Kernes, die in der Ruhe in dem
Kernsaft suspendiert ist, und die sich morphologisch zu den Chro-
mosomen entwickelt, Gertistsubstanz oder Karyotin. In der Telo-

Eotan.rentralblc-tt. Band 131. 1916. 28
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phase sah er nie „Verbindungsfäden"; letztere sind Artefakte wie
auch die von Schaffner, Nemec und Merriman bemerkten
Faserstrukturen. Auf einen direkten Uebergang von einem Kern
im Stadium der Telophase mit noch deutlich unterscheidbaren
Chromosomen, in das Stadium der Prophase kann man nicht schlies-
sen. In der Telophase geschieht oft eine Zweiteilung der in kern-
tangentialer Richtung abgeplatteten Chromosomen: Man sieht Dop-
pelfäden, die freilich in langsam wachsenden Zellen allmählich
verschwinden, in den Intermediärstadien der Teilungsregion aber
z. T. erhalten bleiben und dann in der Prophase Anlagen zu neuen
Chromosomen werden. Die „Kar3^osomen" (die im tj^pischen Ruhe-
kerne von dem übrigen Kerngerüst sich abhebenden Karyotinklum-
pen) scheinen einfach durch Zusammenfliessen einer gewissen
Menge der zerteilten Chromosomen zu entstehen und ihre häufig
beobachtete Längsrichtung und Spaltung hängt wohl mit der Spal-
tung der Telophasechromosomen zusammen. Nicht festzustellen
ist, ob ein Chromosom zur Entwicklung 1 oder mehrerer Karyo-
somen führt, ob nur 1 Karyosom in der Bildung eines Chromosoms
aufgeht. Die Zahl der Karyosomen is fast stets grösser als die Chro-
mosomenzahl. Dass aber diese Zahl innerhalb gewisser Grenzen
schwankt und häufig 12 beträgt, muss bedeuten, dass die Karyoso-
men in einer Beziehung zu den Chromosomen stehen, die jedoch
kaum morphologisch sein kann. Eine morphologische Individualität
der Chromosomen lässt sich nur in den Fällen nachweisen, wo
Doppelfäden in der Ruhe sichtbar sind. Die oben genannten „Ka-
ryosomen" haben Berührungspunkte mit den bei anderen Pflanzen
beschriebenen „Chromatinklumpen", „Pseudonukleolen" und „Pro-
chromosomen". — Die Längsspaltung in den Anaphasen und Telo-
phasen ist ebenso deutlich wie die Spiremspalte. Ein kontinuier-
liches Spirem wird auch in der Telophase nicht gebildet.

Matouschek (Wien).

Tournois. Sur quelques monstruosites du Chan vre. (Assoc.
fr. Avanc. Sc. Congres de Tunis. 1913. p. 332—335. fig. Paris
1914.)

La plupart des fleurs sont femelles dans des pieds dont le port
et l'infiorescence ressemblent aux Chanvres mäles. D'autres pieds
pourvus de feuilles serrees tendent ä la sterilite. P. Vuillemin.

Vuillemin, P., L'androcee des Trop^olacees. (C. R. Ac. Sc.

Paris. CLXI. p. 520—523. 2 nov. 1915.)

Les huit etamines de Tropaeolwn majiis ne forment pas deux
groupes symetriques. Les trois premieres repondent aux sutures du
pistil, aux deux sepales internes et ä la moitie couverte du troisieme
sepale. Les cinq autres sont des ramifications tardives des petales,

isolees dans le meme ordre que les petales dont elles dependent.
Dans le calice on distingue deux cycles de trois pieces. Le se-

pale III r^sulte de l'union de la derniere piece du cycle externe
avec la derniere piece du cycle interne. Le petale median se dis-

socie souvent en un petale I et un petale VI, de part et d'autre du
sepale VI degage du sepale III. Une sixieme etamine epipetale se

degage de meme de Fetamine epis^pale III.

Les donnees teratologiques, d'accord avec des particularites

m^connues de la structure normale, ramenent le type de la fleur
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des Tropeolacees ä la formule 3S + 3S'-f 3(2PE) 4-3E' -j-3C avec
alternance reguliere des cinq cycles ternaires. P. Vuillemin.

Vuillemin, P., Le placenta. — Sa nature ligulaire. (Bull.

Soc. botan. France. CLXII. p. 42—49. 1915.)

Reprenant une ancienne Observation public en 1895 sur la

transformation des ovules de Begonia en carpelles et en petales,
l'auteur reconnait qu'on trouve ä la place de l'ovule, soit une pötale,
soit une expansion du placenta surmontee de papilles stigmatiques
ou portant des ovules marginaux; mais la paroi ovariennc manque
constamment; un ovule ne saurait se metamorphoser en un carpelle
complet.

Le carpelle resulte de l'opposition de deux membres d'origine
et de valeur differentes. La lame interne, comprenant Ic placenta
avec les funicules, les ovules, le stigmate est homologue d'un fron-
doide sporangifere. La lame externe, comprenant la paroi ovarienne
et le style, repond aux appendices primaires distingues par Lignier
sous le nom de phylloide chez les Propsilotees et autres Cryptoga-
mes vasculaires inferieures. L'auteur n'a pas cru pouvoir homolo-
guer les phylloides avec les appendices du gametophyte des Musci-
nees. Peut-etre Lignier n'attachait-il pas un sens aussi precis au
mot phylloide. C'est donc en assignant au mot phylloide le sens
resireint d'appendice vascularise du sporoph3'te, que l'auteur pro-
pose cette detinition de la lignee: „La ligule est un membre homo-
logue du frondoide, concrescent avec un membre homologue du
phylloide." Le placenta repand ä cette definition de la ligule.

P. Vuillemin.

Wiesner, J, von. Naturwissenschaftliche Bemerkung
über Entstehung und Entwicklung. (Sitzungsber. ksl. Akad.
Wissensch. Wien, math.-mat. kl., Abt. 1. CXXIV. 3/4. p. 231—254.
1915.)

Das Wort „entstehen" zeigt den Beginn eines Seins an , schliesst

in sich also ein rasches, plötzliches Erscheinen in sich. Das Wort
„entwickeln" darf nur auf ein suksessives Geschehen angewendet
werden. Bei Anwendung der Worte „Entstehung" und „Entwicklung"
wird es aber wohl erforderlich sein, über die sprachliche Umgren-
zen dieser Worte hinauszugehen, um ihnen einen wissenschaftlichen
Wert zu sichern. Verf, zeigt:

L Dass es ein reines Entstehen gibt, dem keine Ent-
wicklung folgt. Jedes chemische Individuum, ob es durch Spal-
tung aus einem höher zusammengesetzten Körper gebildet wird
oder als Produkt einer Verbindung niedriger zusammengesetzter
Körper sich darstellt, stellt sich durch die Plötzlichkeit seiner Bil-

dung als Folge eines Entstehens und nicht als Folge einer Entwick-
lung dar. Doch gibt es zwei Formen dieser Entstehung:

«, Das „gewöhnliche Entstehen", dadurch ausgezeichnet,
dass der Plötzlichkeit der Bildung der betreffenden Körper ein
Zustand des Beharrens folgt. Beispiele: Durch Einwirkung von
Schwefelsäure auf Kalk entsteht stets Gips. Immer entsteht durch
Glühen von Ca CO., Kohlensäure und Kalk. Die Fällung eines in
Alkohol gelösten Körpers durch Wasser. Der Uebergang eines
Aggregatszustandes in einen anderen. Die Entstehung eines Kristal-

les. Kurz, alle im Weltengeschehen vor sich gehenden chemischen
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Aenderungen und Aenderungen der Aggregatzustände weisen auf
keine Entwicklung hin sondern auf Entstehung im Sinne des „ge-
wöhnlichen Entstehens".

ß. Das „Ne u entstehen", d.h. es entsteht ein, noch nicht
dagewesenes Wesen, z.B. eine neue Art des Pflanzen- oder Tier-

reiches. Diese Art des Entstehens stellt sich mitten im Gang der
Entwicklung als besondere Phase ein, sie ist auf das organische
Reich beschränkt. In der de Vries'schen Mutationstheorie spielt

der „Sprung" (die mit Plötzlichkeit eintretende oder sich verbrei-
tende phylogenetische Umwandlung eines Organismus in einen
anderen) eine grosse Rolle. Johannsen's kritische Untersuchungen
über Vererbung und Abstammung ergaben, dass die organischen
Veränderungen, welche auf diese eben genannten Begriffe Bezug
haben, sprunghaft oder „stossweise" erfolgen. Keine der Abstam-
mungslehren (Buffon, Lamarck, Darwin) kann sich behaupten.
Sagt doch Johannsen selbst eben, dass in Wirklichkeit das Evo-
lutionsproblem (das Problem der phylogenetischen Entwicklung)
eigentlich eine offene Frage ist.

Es stellen sich also alle bekannten Formen des realen Ent-

stehens als plötzlich erfolgende Ereignisse dar. Beim Vorgange der
Kristallisation folgt dem Entstehen der Kristallpartikelchen des
Kristalls. Zwischen dem Kristallisationsprozesse und der organischen
Entwicklung ist trotz einer gewissen Uebereinstimmung ein unüber-
brückbarer Unterschied: Die „Neuentstehung" steht mitten in der
organischen Entwicklung, die Kristallbildung beginnt in der Form
der „gewöhnlichen Entstehung", an die sich die Entwicklung des
Kristalls anschliesst. Die Kristallbildung beginnt mit einer Entsteh-

ung, aber die organische Entwicklung ist potentiell unbegrenzt,

ihr Verlauf ein unendlicher, also ein anfangloser. Also:

2. Es gibt Erscheinungen, die mit Entstehen beginnen und in

Entwicklung übergehen.
3. Es gibt auch Erscheinungen, in denen Entstehung und Ent-

wicklung stets innig miteinander verbunden sind. Hieher gehören
Mendel's Entdeckungen über Vererbung. Die Individualentwick-

lung muss unter der Herrschaft der Gene stehen, es beherrscht

ein inneres Gesetz die Entwicklung. So ergibt sich von einer neuen
Seite her der spezifische Charakter der organischen Entwicklung.

Es ist nicht erlaubt, die Veränderungen, die in der anorganischen
Welt vor sich gehen, mit der organischen Entwicklung dem glei-

chen Grundprinzipe unterzuordnen.
Interessant sind in der Arbeit auch die Erläuterungen über die

Entwicklungsmechanik und über die Differenzen, die sich zwischen

der Ansicht der Verf. und der Spencer'schen Philosophie ergeben.
Matouschek (Wien).

Nathorst, A. G., Zur Devonflora des westlichen Norwe-
gens. Mit einer Einleitung: Das Vorkommen der Pflan-

zenreste von Carl Fred. Kolderup. (Bergens Museums
Aarbok 1914/1915. N». 9. p. 1—34. 8 Taf. u. Textfig. Bergen 1915.)

Auf der Landstrecke zwischen dem Sognefjord und dem
Nordfjord in W. -Norwegen gibt es Konglomerate, Sand-

steine und harte Schieferarten aus der Devonzeit, und zwar sind

beachtenswert das Sulen-Gebiet, das Bulands-, das Kvams-
hesten-, das Haasten- und das Hornelen-Gebiet. Kolderup
und seine Mitarbeiter haben ein reiches Fossilienmaterial zusam-
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mengetragen. A. G. Nathorst bearbeitete die pflanzlichen Reste
und beschreibt sie hier: Stammreste, Spiropteris sp., ApJiyllopieris-

Formen, Barrandeinea? sp., Thursophyton Mil/eri {S-dliev} nov. comb.
(= Lycopodites Milleri Salt, aus dem Old Red Sandstone Schott-
lands; neue Gattung; vielleicht mit Psüophyton prUiceps verwandt),
Bröggeria norvegica n. g. et sp. (vielleicht verwandt mit Avchaeopte-
vis, die SporangienUhren würden den l'ertilen Fiedern 1. Ordnung
entsprechen), Hyenia phenophylloides n. g. et sp.; Blätter quirlstän-
dig stehend, Internodien kurz, Blätter gegabelt, Merkmale die zu
Sphe^iophyllian hinzeigen, aber wirkliche Nodiallinien fehlen. Leider
steril), H.? rhisoides n. sp. (ebenfalls von einer gemeinsamer Aus-
gangsstelle strahlen- oder büschelförmig heraustretende Sprosse,
vielleicht ein Wurzelorgan der vorigen Art), Psygmophylhan Kolde-
ritpi n. sp. und ein Psilophyton aus dem Buland-Gebiete. — Die
Reste sind schlecht erhalten; ein Teil der Pflanzen lebte wohl im
Süsswasser. Man kann vermuten, dass Farne und Pteridospermen
unter den Aphyllopteiis-Formen vertreten sind, dass Thursophyton
und vielleicht auch Bröggeria den Lycopodiales angehören; die Stel-

lung von Barrandeinea? sp. ist ganz ungewiss. Hyenia gehört zu
den Spenophyllales oder ist ein Vorläufer dieser Klasse. Psygmo-
phyllntn Kolderupi ist vielleicht mit den Gymnospermen verwandt.

Matouschek (Wien).

West, W., Ecological Notes, chiefly Cryptogamic. (Jour.
Linn. Soc. XLIII. p. 57—85. 1915.)

This contribution is of interest because the author (now deceased)
was a Veteran botanist with an unusually wide knowledge of British
botany. A field-botanist in the true sense, with extensive and exact
knowledge of all plants from Algae to Phanerogams, he also re-

cognised the value of grouping plaiits into communities, associations,
etc., and in his later papers sought to bring the Cryptogams into
ecological groups based on habitat. The present contribution repre-
sents a considerable amount of Observation, and it is interesting
as indicating the probable direction of future ecological work on
Cryptogams. Its scope can be only briefly indicated here. The ob-
servations refer mainly to corticolous epiphytic mosses and lichens
observed on trees in various parts of Scotland, Ireland, and
Wales, and in districts free from smoke. As an example of the
method, the first case deals with 15 trees of Fagiis, for each of
which the cryptogamic species and varieties are recorded, and the
approximate area covered by these is given; in this case 84 p. cent.
is covered by epiphj^tes, while 16 p. cent is "sub-bareness", i.e.

area bare except for small patches pf crustaceous lichens. Other
examples dealt with include Qiierciis, Fraxiniis, Acer, Pinns, Betiila,
Alnus, etc. In all there are 16 tables, giving a list of epiphytes on
each tree examined from the various stations. A summary shows
that Stereodon cnpressiformis var. fiUformis is the most abundant
epiphyte. Amongst others frequent are: Parmelia saxatilis, P. fuligi-
nosa, Isotheciiini myosuroides, Fridlania dilitata , Lecanora tartarea, etc.

W. G. Smith.

Klebs, G., UeberFlagellaten- und Algenähnliche Peri-
dineen. (Verh. nath.-med. Ver. Heidelberg. N. F. XI. p. 369—451.
1 Taf. 15 Fig. im Texte. 1912.)

Verf. entwirft folgende Uebersicht der von ihm neubeschriebe-
nen Peridineen:
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I. Prorocentraceae Schutt. Flagellatenähnliche Zellen. Haplodinhim
nov. gen. mit. H anijoliense (im schwach brackischem Wasser bei
Antjol [Java]. Amphidinium gehört nicht in diese Gruppe, da es
keine Zellhaut hat, die Längsgeissel ist nach hinten ausgestreckt
und liegt in einer Längsfurche.

IL Gymnodiniaceae Schutt.
1. Gymnodiniurn Stein mit den neuen Arten G. ininimuni, bo-

goriense (beide in Buitenzorg), rotiindatuni (Badenj,
2. Glenodiniuni Ehrb. mit der neuen Art Gl. ernargmatutn ['Q\xi-

tenzorg). Die Gattung ist eine Mittelform zwischen Gymnodinmm
und Peridinium.

3. Cystodinium n. gen. mit den neuen Arten C. bataviense, cor-

nifax [Schilling sub Glenodiniwn], Steinii, unicorne. Hieher die
braunen gehörnten Cysten, die manchmal PeyidineenSch\Yä.rmer
entwickeln. Die Schwärmer strecken sich bei der Cystenbildung in

auffallender Weise in die Länge und bilden dadurch die eigentüm-
lichen Hörner.

4. Diplodinium n. gen. mit zweierlei Cysten; Primärcysten
durch Teilung 16 sekundäre Cysten bildend, von denen jede 8—16
Schwärmer erzeugt; diese gymnodinienartig, ohne Augenfleck. Bil-

dung der Primärcysten aus den Schwärmern noch unbekannt. Mit
D. lunula (Schutt.).

5. Hypnodiniurn n. g. mit H. sphaericum n. sp. : keine Schwär-
mer, aber in gewissem Stadium typische Peridineen-¥virch.en
zeigend.

III. Phyiodiniaceae nov. fam. Peridineenarüg, mit gelben Chro-
matophoren, keine Furchenstruktur. Vermehrung durch Zweiteilung,
Schwärmer unbekannt.

1. Pyrocystis Murr.
2. Phytodinium n. g. mit Ph. simplex n. sp. Zellen kugelig bis

ellipsoidisch.

3. Tetvadiniuni n. g. mit der Art T. javanicum. Zellen tetrae-

drisch, Zellhaut an den Ecken mit 2 spitzen soliden Stacheln; Ver-
mehrung durch Zweiteilung.

4. Stylodinium n. gen. mit den neuen Arten St. globosum und
St. tvuncatum. Zellen oval bis kugelig, Zellhaut ohne Struktur, auf
einem Gallertstiel sitzend.

5. Gloeodiniiini n. g. mit Gl. montanum n. sp. aus Engadin,
wohl identisch mit ürococcus Hookeriantis Hass. Gloeocystisariige

Gallerthülle.

Die Verwandtschaftsbeziehungen der Peridhieen zu an-

deren Organismen macht Verf. durch ein Schema deutlich.

Von dem vor 20 Jahren vom Verf. veröffentlichten Stammbaume
unterscheidet sich dieser unwesentlich: Nur die Stellung bezw. Ver-
bindung von Pyrocystis und Phyiodiniaceae ist klargelegt worden.
Das Schema beschäftigt sich nicht mit der Phylogenie, da man kei-

nen objektiven Maassstab besitzt, um in den Wirrsal der Verbin-

dungsfäden die richtigen Wege der Phylogenese zu erkennen. Nur
selten kann man die Richtung der Entwicklung bezeichnen. Schon
für die Beziehungen von Gymnodviiaceen zu den Ceratiaceen ist es

unmöglich zu entscheiden, ob die ersteren zu den letzteren oder

umgekehrt diese zu jenen sich entwickelt haben. Die Gymnodinia-
ceen sind nach Verf. Ansicht entschieden ein wesentlicher Aus-

gangspunkt; sie haben ihren Ursprung aus den Chrysonwnaden resp.

Rhisomastiginen genommen. Die Ciliaten und Rhodophyceen stehen

noch isoliert da; sie können vielleicht uralt sein. — Anhangsweise
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bemerkt, unterscheidet Verf. zwei Typen : den fädigen ohne Nukleolus,

den feinkörnigen mit Nukleolus. Beide Typen sind nach Verf. nicht

prinzipiell voneinander verschieden. Matouschek (Wien),

Kuckuck, P., Beiträge zur Kenntnis der Meeresalgen.
(Wiss. Meeresunters, biol. Anst. Helgoland. N. F. V. 1. p. 117—
228. 12 Taf. und vielen Textfig. 1912.)

I. Neuere Untersuchungen über Nemodenna Schousboe. Verf.

suchte Nernoderma tingitana am Originalstandorte, Agla bei Tan-
ger, auf und studierte die Art sehr eingehend. Abgesehen von der
etwas abweichenden äusseren Gestalt ist der Bau der Antheridien
ganz so wie bei den Cutlenaceen\ das gleiche gilt von den Oogo-
nien. Der vegetative Bau der Alge entspricht durchaus dem anderer
Myrionemaceen , und hier findet sie am besten ihren Platz im
Systeme.

II. Zur Fortpflanzung der Phaeosporeen. Berthold 's Be-

obachtungen über einen Geschlechtsakt bei Ectocarpiis siliculosus

und Scytosiphoii lonieiitarms wurden am Materiale nachgeprüft;
ähnliche Verhältnisse fand Verf. bei den 3 Arten: Phyllitis sosteri-

folia Rke., Stictyosiphon tortilis (Rupr.) Rke., Lithoderma fatiscens

Aresch. Eine Menge Details ergaben die Untersuchungen über die

Fortpflanzung vieler anderer Phaeosporeen.
III. Ueber Platoma Bairdii (Farl.) Kck. [= Nemastoma (?) Farl.

= Helminthocladia Hiidsoni Batt. von J. Ag.]. Eine ausführliche

Diagnose der auf Steinen im flachen Wasser lebenden Rotalge,

begründet auf einen sehr genauen Studium derselben. Verbreitung:
Helgoland, engl. Ostküste, atlant. Küste bei Gay Head.

IV. Untersuchungen über Chrysymenia. Es werden mitein-

ander verglichen Chr. microphysa (Tiefen art), Chr. iivaria (Wulf.)

J Ag., Chr. ventricosa (Lam.) J. Ag. Die Rhodymeniaceen zeigen den
Ol tmann 'sehen Springbrunnentypus, bei der an die Stelle des
Zentralfadens ein ganzes Bündel parallel verlaufender Längsfäden
tritt; nur Plocamium hat einen Zentralfaden. Von den nahe ver-

wandten Sphaerococcaceen und Delesseriaceen sind sie namentlich
dadurch unterschieden, dass der Gonimoblast in verschiedene deut-

lich abgegrenzte Gonimoloben geteilt ist. Bezüglich der oben ge-

nannten Chrysymem'a-Arten lässt sich sagen: Bildung der Tetraspo-
rangien als Einlagerung in der Aussenrinde erfolgend; sie sind

über den Thallus verstreut (nur Chr. ventricosa macht einen schwa-
chen Versuch zur Nemathecium-Bildung). Zystokarpien am Thallus
nach aussen vorspringend, Fruchtwandung entsteht durch Empor-
wachsen der Rindenschichten und zeigt einen apikalen Porus.

Fruchtkern mit der Plazenta der unteren Zystokarpwand aufsitzend

(nicht emporgehoben). Die dicht zusammengedrängten Gonimoloben
bestehen bis auf die sich in sie hineinzwängenden sterilen Stielzel-

len aus Sporen. Die Entwicklungsgeschichte des Zystokarps ist

nicht genau bekannt.
Die Tafeln, welche die Arbeit schmücken, sind zum Teil farbig.

Matouschek (Wien).

Müller, O., Berichte über die botanischen Ergebnisse
der Nyassa-See- und Kinga-Gebirgs-Expedition der
Hermann- und Elisa- geb. Heckmann-Wen tzel-Stif-
tung. VIII. Bacillariaceen aus dem Nyassaland und eini-
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gen benachbarten Gebieten. (Bot. Jahrb. XLV. p. 69—122.
2 Taf. u. Textfig. 1910).

Es folgt hier 4. Folge (Schluss) umfassend die Naviculoideae-

Naviculeae-Navicuünae, Fragilanoideae-Fragilarieae-Fragüamiae und
Fragilarioideae-Fragilayieae-EtiHotrinae. Verfassers kritische Aufzäh-
lung folgt dem Systeme von F. Schutt. Als neu werden beschrie-

ben: Navicula pnpula Kütz. n. var. rnaior {N. Sellaphora?), nyassen-
sis mit den 3 Varietäten capitata, longirostris, elliptica und der
forma minor, valva lanzettlich, mit schnabelförmigen, + breiten

Polen; Streifen in der Mitte 15, nach den Polen 18— 20. Zentrale, axiale

und polare Area wie bei Seil, pnpula, N.{Sellaphora?) Mereschkowskii
(ähnlich wie vorige) mit f. minor und n. var. recta, N. [Sellaphora?)

platycephala (Striae bilden vor den Polen ein y), N. obesa, N. nia-

lombe)isis, Stauroneis Schinsii ßrun. u. var. nyassensis, Schisostauron
Karstenii (ein schöne Art aus der sect. Pleuvostauron Cl. N. D.) mit

der var. arculaeformis, N. rhynchocephala Kütz. n. var. permagna;
N. viridula Kütz. var. rostellata (Kütz.) f. n. maior, N. gastrum Ehr.

f. minuta und var. turgida; N. exigua Greg. var. lanceolata; Pinnu-
laria horealis Ehrh. n. f. stauroneiforniis, P. acrospheria Breb. f.

genuina et f. minor; Fragilaria Istväjiffyi Pant. n. var. tenuirostris

(engerer Schnabel); Synedra ulna (Nitzsch) var. splendens (Kütz.) n.

f. strumosa. Die Gruppe Asyminetrica O. Müll. (sect. Eusynedra Ehr.)

wird wie folgt eingeteilt: a) Formae transitoriae. Habitus von 5>'-

nedra ulna genuina; noch annähernd symmetrische Umrisslinien,

exzentrische Area, keine Einsenkung an der Aussenseite der Area.

Hieher: Formae longiores rostratae vel subcapitatae und
formae breviores latiores. b) Formae dorsiven trales: Synedra
dorsiventralis n. sp. mit formae angustae et breviores and den neuen
Varietäten sinuata, rymbelliformis, undulata, subundulata. — Wei-
ter sind neu: Eunotia pectinaUs (Kütz.) var. undulata (Ralfs.) n. f.

triundulata, ferner 4 wahrscheinlich neue Arten von Navicula. —
Von den vielen kritischen Betrachtungen erwähnen wir nur fol-

gende: Die vollständige Craticula-Form jeder Zellhälfte von TV.

cuspidata besteht aus 4 trennbaren Teilen: normale Schale, Craticu-

lagerüst, anomale Schale, Gürtelband, die Craticulaform von N.

Perrotettii ist gleichartig gebaut, nur hat das Gerüst das Aussehen
einer durchbrochenen Platte. — Die Abgrenzung der Arten der

Gattung Sellaphora Mereschk. ist eine schwierige, da vielfach glei-

tende Ueb'ergänge existieren. Die Arten N. anglica, gastrum und
placentula sind kaum voneinander zu trennen, da Uebergänge
existieren. — Es existieren im Gebiete marine Bacillariaceen (z.B.

Cocconeis scutellum, Pleurosigma Normanni) marine und bracki-
sche (z.B. Diploneis Smithii, Stauroueis constricta), brackische
(z.B. Navicula gregaria, Diploneis interrupta); in leicht bracki-
schem Wasser leben: Navicula Perrotettii, N. costulata, Synedra

ulna var. longissima etc. — Im ganzen fand Verf. im Gebiete

(Nvassa gebiet und benachbarte Länder) 40 Gattungen mit 509

Formen (davon 125 neu). — Auf Tafeln sind die oben genannten

neuen Formen und die schon bekannten kritischen abgebildet.

Matouschek (Wien).

Pascher, A., Die Heterokontengattung Pseudotetraedron.

(Hedwigia. LIII, p. 1—5. 1 Fig. 1913.)

Man findet unter den Grünalgen und Blaualgen Tetraedron-

artige Formen. Doch gibt es auch Formen, die als Gattung bei den
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Scenedesmaceen s. lat. zu stehen haben, also selbständige Formen
vorstellen. Die Gattung ist polyphyletisch, doch fehlen da noch wei-
tere Studien. Im Rotsee (Schweiz) und in stehenden Gewässern
Böhmens treten nach Verf. ähnliche Formen auf, die ßach mann
unter Polyedriuni} beschrieben hat. Verf. gründet auf ihnen die
neue Gattung Pseudotetraedron n. g. Heterokoutaruin: Zellen zylin-

drisch, der Länge nach etwas zusammengedrückt. Membran aus 2

mit den Rändern übereinander schliessenden Hälften bestehend, an
den beiden Kanten in feine lange Schwebeborsten ausgezogen.
Chromatophoren mehrere, gelbgrün, scheibchenförmig. Assimilat
fettes Oel. Vermehrung bisher unbekannt. Endogene Zysten mit
verkieselter Membran, die aus 2 halbkugeligen Schalen besteht.

Mit einer Art: Ps. neglectunt Pascher (Diagnose).
Matouschek (Wien).

Vouk, V., Doije nove morske alge iz Hwatskog Primorja.
[Zwei neue Meeresalgen aus dem kroatischen Litorale].
(Prirodosl. istrazivanja Jugosl. akad. znan. Zagreb. Sv. 6.) (Kroatisch.)

(Bullet, de trav. d. la cl. d. sc. math. et nat. acad. d. sc. d. slaves
du sud de Zagreb croatie. Sv. 4. 1915.)

Es werden zwei neue Algen beschrieben : Chaetomorpha acrea
(Dihv.) Kütz. var. fiinifovniis Vouk aus den unterseeischen Wirbel-
quellen bei Sv. Juraj bei Senj (Zeugg) und Arthrospiva fiiniforniis

Vouk n. sp. aus dem Brackwasser im Golfe von Bakar (ßuccari).
Vouk.

Vouk, V., Morska vegetacija Bakarskog zaliva. [Die
marine Vegetation des Golfes von Bakar (Buccari).]
(Prirodosl. istrazivanja Jugosl. akad. Zagreb. Sv. 6.) (Kroatisch).

(Bull. d. trav. d. la cl. d. sc. math. et nat.. acad. d. sc. d. slaves
d. sud de Zagreb Croatie. Sv. 4. 1915.)

Die marine Vegetation des kleinen Golfes von Bakar am
kroatischen Litorale zeigt insoferne einen besonderen Charakter,
dass das Wasser des Golfes durch die zahlreichen Karstquellen,
welche teilweise auch unterseeisch emporkommen, einen periodisch
brackischen Charakter hat. Diese Quellen verschwinden im
Sommer fast gänzlich und am stärksten sind sie im Frühjahr.
Deshalb zeigt sich im Frühjahr auch die Erniedrigung des Salz-

gehalts und der Temperatur. Damit im Zusammenhange steht auch
die starke 'S^'erarmung der Vegetation in der Frühjahrs-
saison. Die üppigste Vegetation zeigt sich in den Herbstmonaten.
Ebenso ist für den Golf auch das relative Vorherrschen der
Chlorophyceen charakteristisch, was ebenfalls auf die

Versüssung des Wassers zurückzuführen ist. Der Verfass. unter-
scheidet nach der Grundbeschaffenheit folgende Regionen: Hafen-
region, Geschieberegion, Sandregion und Felsenregion. Die Ver-
teilung der wichtigsten Algenformationen {JJlvetum, Dasycladetxan,
Zosteretiwi und Cystosiretiim) wird auf einer dem Kroatischen Texte
beigelegten Skizze dargestellt. In vertikaler Richtung kann man
nur zwei Stufen unterscheiden : die litorale und sublitorale Stufe.

Unter 8 Meter Tiefe ist der mit Schlamm bedeckte Golf gänzlich
vegetationslos. Vouk.

Petch, T., The Pseudosclerotia oi Lentiniis similis and Len-
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Units infundibiilifor\nis. (Ann. Roy. Bot. Gard. Peradeniya. VI. 1.

p. 1— 18. 1 pl. 1915.)

The sporophores of Lentinus siinilis are always found growing
from irregulär masses of wood, which occur loose among the debris
in basins formed by deca}'' at the top of Hevea stumps. On micros-
copic examination the elements of the wood in these masses are
seen to be completely filled with mycelium. Their formation is ex-

plained as foUows. The mycelium attacks and destroys the dead
wood, but several portions are left more or less unchanged. When
the decayed tissue weathers awa)'', these portions are left embedded
in the soil, or are washed out by the rain and lie free on the sur-

face. The}'- subsequently give rise to the Lentinus sporophores, the
mycelium in them being apparently storage mycelium. The name
pseudo-sclerotia is therefore suggested. In this species sporophores
are only produced by the pseudo-sclerotia.

In Lenthnis infundihuliforniis a somewhat similar pseudo-sclero-
tium occurs, but the formation of the masses is not so constant as

in the case of L. similis.

Details are given of the action of the two fungi on the wood,
and the characters and reactions of the mycelium.

E. M. Wakefield (Kew).

Sartopy. Empoisonnement par Entolo^na lividum Fr. Syn-
drome entolomien. (Assoc. fr. Av. Sc. Congres du Havre.
1914. p. 884—886. Paris 1915.)

L'auteur enumere plus de cent cas d'empoisonnement par VEn-
toloma lividum. Deux cas aboutirent ä la mort. La partie charnue
du chapeau est plus toxique que les lames et le pied. L'ebullition

du suc ne detruit pas le poison, dont la nature est indeterminee.
Les accidents debutent brusquement apres une ou deux heures
d'incubation, par des vomissements, de la diarrhee, divers troubles

gastro-intestinaux. Plus tard surviennent des troubles pupillaires,

des syncopes, une soif atroce. L'intelligence est rarement atteinte.

P. Vuillemin.

Sartory et Roederer. Etudes biologiques et morphologi-
ques d'un Champignon thermophile du genre Aspergil-

lus {V Aspergillus Godfrini n. sp.). (Assoc. fr. Av. Sc. Congres de
Tunis 1913. p. 601—603. Paris 1914.)

Supports 0,3—0,78 mm. Tete allongee, fertile au sommet. Coni-

dies jaune-brunätre, lisses, irregulieres, inegales 8—12 ^ , en moyenne.
Ne donne pas de pigment. Non pathogene. Isole de l'air.

P. Vuillemin.

Sutlierland, G, K., Additional Notes on Marine Pyreno-
mycetes. (New Phytologist. XIV. p. 183—193. 1915.)

Detailed descriptions and critical notes are given of the following

new species, all occurring on marine algae:

Orcadia pelvetiana, on Hving Pelvetia canaliculata : Didyrno-

sphaeria pelvetiana, on living Pelvetia canalicidata ; Didymosphaeria
fucicola, on living Fucus vesiculosus ; and Hypoderma Laminariae,
on living Larninaria saccharina. E. M. Wakefield (Kew).
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Vincens, F., Variations dans les caracteres vegetatifs
d ' u n Hypom vces provoquee par immersion dans le for-
me 1. (Bull. Soc. bot. France. LXII. p. 59—64. PI. I. 1915.)

Sur un Lycoperdon incompletement immerg^e dans une Solution

ä 3 p. 100 de formol du commerce, se developpa une moisissure
rappelant un VirticiUiiun ä spores cflomerulees comme chez les

Acrostalagmns. Les cultures provenant de la portion emergee furent

d'emblee vigoureuses; les cultures provenant du mycelium immerge
furent chetives, ainsi que les repiquages pratiques avec des chla-

mydospores. Les conidies au contraire, quelle que füt leur prove-

nance, regenererent rapidement la forme typique. L'attribution de
l'espece ä un Hypoinyces reste ä verifier. P. Vuiilemin.

Vouk, V. i I. Pevalek. Prilog poznavanju gljivazagre-
bracke okoline. [Ein Beitrag zur Ken ntn iss der Pilz-

flora der Umgebung von Zagreb]. (Prirodosl. istr. Hrv. i

Sl. Jugosl. akad. znan. Zagreb Sv. 6.) (Kroatisch). (Bullet, d. trav.

de la cl. d. sc. math. et nat. acad. d. sc. d. slaves d. sud de Zagreb.

Croatie, sv. 4. 1915.)

Es werden zum ersten Mal etwa über 105 Arten von höheren
und niederen Pilzen der Umgebung von Agram erwähnt. Es ist

darunter auch eine neue Art der Gattung Chalymotta {Chalymotta
tnacrocystis) beschrieben worden. Die Verff. haben das Studium
dieser Pilzflora fortgesetzt. Vouk.

Weir, J. J. R., Benötigt der Pilz Coprinus Kalksalze zu
seinen physiologischen Funktionen? (Flora. CHI. p. 87—
90. 1911.)

Durch 6 Versuche wird für Coprinus plicatüis direkt bewie-

sen, dass die Kalzium-Zufuhr die durch Kalzium-Entziehung ent-

wicklungsuntüchtig gewordene Lösung wieder entwicklungstüchtig
macht. Ca-Verbindungen sind zum Leben höherer Pilze ebenso
nötig, wie für höhere Algen und die höher stehenden Pflanzen.

Hör i
's Beweisführung 1. c. CL p. 447 war eine indirekte.

Matouschek (Wien).

Crivelli, E., Spritz mittel zur Unkrautbekämpfung. (Intern,

agrar-techn. Rundschau. VI. 1. p. 168—170. 1915.)

Allgemein dürfte es interessieren, dass man in S. -Amerika
nach zwei Methoden trachtet, den Oberbau der Eisenbahnen vom
Unkraut zu befreien: 1. es wird verwendet folgende Mischung: 72 g
Arseniksäureanhydrid, 15,5 g Aetznatron und die für 100 ccm ge-

nügende Wasser. Lösung auf lO^/^ verdünnt. Pro 1 m^ 1 1, im ersten

Jahre alle 3 Monate zu spritzen, später nur alle 6 Monate. 2. eine

Mischung von 17'^/„iger Lösung von salpetersaurem Natron und
20'Voiger arseniger Säure, zu gleichen Volumsteilen gemischt. Beide
Mittef werden mittels eines dem Bahnzuge angehängten Spritzwa-

gens verspritzt. — Verf. versuchte behufs ähnlicher Zwecke die

Sterilisierung des Bodens vor der Aussaat mit Natriumsulfid. Dies
wurde von den Amerikanern versucht, aber man ersetzte diesen

Stoff durch das billigere Ca- und Ba-Sulfid. Es werden nun diver-

se Patente zitiert, ähnliche Zwecken dienend. Ueber den Erfolg

aber dieser Spritzmittel wird nichts erwähnt.
Matouschek (Wien).
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Keissler, K. von, Ueber einige Flechtenparasiten aus
Steiermark. (Cbl. Bakt. 2. XXXVII. p. 384—392. ill. 1913.)

In Ober Steiermark hat Verf. im Sommer 1910—1912 meh-
rere Flechtenparasiten gefunden, die genau beschrieben und
erläutert werden. Es sind dies:

I. Ascomycetes.
Pharcidia microspila Wint. auf der Thallus van Graphis scripta

Ach.; Tvichothecimn pevpiisühini auf Jonaspis Prevostii Arn. (neuer
Wirt); T. pygmaeum Körb, auf Lecanora pallida Schaer; Didymo-
sphaeria (sp. nov.?) auf Lecanora siibfitsca Ach.; Conidia destriiens
Rehm auf Parmelia caperata Ach. und P. saxatUis var. dubia] C le-

canorina Rehm auf Xanthoria parietina (neuer Wirt).
II. Fungi imperfecti.
Phonia Lichenis Pass. auf Physcia sfellaris Nyl ; Ph. physciicola

Keissl. 1911 auf einigen Parmelia-Arien [auch Baden, N.-Oester-
reich]; Lichenophoma Haematommatis Keissl. 1911 auf Haematom-
ma elatinicm Mass.; Coniothyriiirn Imbricariae Atl. ani Lecanora-Krien
(neue Wirte); Sirotheciurn lichenicoliun Keissl. 1910 mit var. bispo-

rum Keissl. 1910 auf Lecanora- A.r\.en\ weit verbreiteter Parasit; To-
rida Licheninn n. sp. in hymenio peritheciorum Staurotheiis rupifra-
gae Arn.; Cladosporium Lichenum n. sp. in apotheciis fungo nigrifi-

catis Haematommatis cisnionici Beltr. (bisher war keine Cladosporium-
Art auf Flechten bekannt geworden); Attractium flammeum Berk.
et Rav. wohl auf den Thallus von Parmelia- und Physcia-Kxien\

III. Hy menomy cetes.
Corticium centrifugum Bres. auf Xanthoria parietina. Es gehört

Hyphoderma spavsum Fuck. auch zu diesem Parasiten.
Matouschek (Wien).

Molliard, M., Production experimentale de tubercules
aux depens de la tige principale de laPommedeterre.

, (C. R. Ac. Sc. Paris. CLXI. p. 531-532. 2 nov. 1915.)

Suivant une hypothese emise par Noel Bernard, les Cham-
pignons symbiotes seraient necessaires ä la tuberisation du Solanum
tuberosum.. Pour verifier cette theorie, l'auteur cultive la Pomme de
terre ä partir de la graine, dans un milieu aseptique purement mi-
neral ou additionne de glucose. Si le tube est bouche avec un tam-
pon de coton, les tiges sont greles et depourvus de reserves amy-
lacees. Si au contraire le tube est muni d'un bouchon decaoutchouc.
Taxe h3^pocotyl(^ et la tigelle se renflent en se gorgeant d'amidon,
II en est parfois de meme des tiges secondaires nees ä l'aisselle

des cot57ledons. Un debut de tuberisation se manifeste donc, malgre
l'absence de microorganismes, pourvu que Tabsorption des sucres
soit favorisee par la suppression des echanges gazeux des tubes de
culture avec l'air exterieur. P. Vuillemin.

Peteh, T., Horse-hair Blights. (Ann. Roy. Bot. Card. Perade-
nyia. VI. 1. p. 43—68. 6 pl. 1915.)

Observations are recorded on the occurrence and biology of

"Horse-hair Blights" in Ceylon, of which there are four, due to

Marasmius equicrinis, Muell., M. obscuratus, Berk., M. coronatus,
Petch, sp. nov., and an undetermined species.

Observations and experiments with M. equicrinis and M. obscu-
ratus showed that fructifications may develop not only from the
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aerial, horse-hair like m5''celium, but also from normal mycelium
in the intcrior of a dead leaf, — the stalk in this latler case bur-
sting abruptly through the epidermis. Consequently the distinction

between the sections Sarmentosi and Iiisititii does not hold for these
spccies.

The paper concludes with a general discussion of the nomen-
clature of the species in question, and references to other species
described as having a similar habit. A description is appended ot

Xylaria vagatis, n. sp., having a black rhizomorphoid mycelium on
dead Icaves. E. M. Waketield (Kew).

Saillard, E., Su r les betteraves attaquees parle Cercospora
beticola Sacc. (C. R. Ac. Sc. Paris. CLXII. p. 47-49. 3 janvier
1916.)

La recolte de la Betterave ä sucre dans la region la plus proche
de Paris a ete, en 1915, mauvaise en quantite et en qualite. La
richesse saccharine etait peu modifiee; mais on obtenait moins de
sucre en sac et plus de sucre en melasse qu'ä l'ordinaire. Pour
100 de sucre, on avait plus d'azote total, amide, ammoniacal et

nuisible que les annees precedentes; les jus etaient plus charges
de sels. Des modifications de meme ordre, quoique de moindre
degre, avaient ete relevees en 1911 ä la suite d'une grande seche-
resse. La seule cause ä invoquer en 1915 est l'abondance du Cer-

cospora beticola Sacc. P. Vuillemin.

Smith, E. F. and M. K. Bryan. Angular leafspot of cu-
cumbers. (Journ. Agr. Res. V. p. 465—476. pl. 43—49. Dec. 13,

1915.)

Resulting from the attacks of Bacteriitni lacrytnans which is

characterized as new. Trelease.

Stevens, H. E., Citnis canker. III. (Bull. n». 128. Univ. of Florida
Agr. Exper. Sta. Nov. 1915.)

Referring to the effects of Pseudomonas Citri Hasse.
Trelease.

Szafer, W., Anatomische S tu dien über j a vanische Pilz-
gallen. I. (Bullet. Acad. sc. Cracovie. Ser. B. p. 37—44. 2 Taf.
1915.)

Bearbeitet wurden einige Gallen aus der Sammlung von M. Ra-
ciborski. Pilzgallen der Persea sp., hervorgerufen durch Leluni
ustilaginoides Rac: Fingerdicke Anschwellungen an 1-jährigen End-
sprossen; die infizierten Endknospen bleiben im Längenwachstum
zurück, die Blattanlagen sind verdickt und sichelförmig gekrümmt.
Nach Abspringen der an der Oberfläche liegenden Gewebspartien
tritt die rostschwarze Sporenschichte von Lehim aus dem Innern
der Galle hervor. Letztere zeigt eine sehr grosse Anreicherung
des Parenchymgewebes; Spaltöffnungen ungleich verteilt, Neben-
zellen oft von sehr ungleicher Grösse, daher die Oeffnungen kaum
funktionierend, Lentizellen nicht gesehen. Pilzmyzel auf die innere
Partie des Rindenparenchyms beschränkt; unterhalb des Ah'zels
fehlt der Pericykel, die U förmigen Zellen, die Bastfasergruppen;
der geschlossene Gefässblindelring in mehrere gesondert verlaufende
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Gefässbündel aufgelöst. Die Abzweigungen der Gefässbündel, die
nach der Pilzschichte hin verlaufen, biegen fast horizontal ab und
verbinden sich endlich zu einem dichten Netze, das unmittelbar
unter dem Hymenium ein sonderbares Leitungssystem bildet. Ihr
Xylemteil besteht nur aus Schraubengefässe, der schwache Phloemteil
hat keine Schleimzelen. An Stelle der Basttasergruppen treten die
dickwandigen Parenchymzellen. Gegen das Myzel zu sind die Ge-
fässe sehr einfach gebaut. Parenchym der Markstrahlen stark hy-
pertrophisch; zwischen den grossen Zellen runde Oelzellen und
isodiametrische Schleimzellen. Oft kommt es hier zu Zerreissungen
und Kallus-ßildungen. Verglichen wird der angegebene Bau der
Galle mit dem normalen Bau eines Sprosses, ebenso die verküm-
merten Blätter (mit den verdickten Blattstielen) mit den normalen
Blättern'. Die Pilzgallen der Persea sp. im Vergleich mit normalen
Sprossen dieser Pflanze weist bedeutende Unterschiede in ihrem
Baue auf; diese werden durch folgende histologische Prozesse her-

vorgerufen; durch sehr starke Hypertrophie des parenchymatischen
Grundgew^ebes und durch lokale Anreicherung desselben mit Oel-

und Schleimzellen, durch Verschwinden aller mechanisch-tätigen
Stranggeweben, durch Veränderung des Baues des Spaltoffnungs-
apparates sowie durch vereinfachte Ausbildung der Gefässe, durch
Neuauftreten eines eigenartigen pilzernährenden Gefässbündelsystems.
Die Galle ist im Sinne der Küster'schen Einteilung ein hetero-
plastisches Gebilde, ob eme Kataplasme oder Prosoplasme bleibt

unentschieden, da eine scharfe Abgrenzung dieser zwei Begriffe
unmöglich erscheint. Matouschek (Wien).

Szafer, W., Anatomische Studien über Javanische Pilz-
gallen, n. (Bull. acad. sc, Cracovie. Ser. B. p. 80—85. 4 Taf.

Krakau, 1915.)

Die von Elsinoe- Arten hervorgerufenen Pilz g allen.
1. Elsinoe Canavalliae Racib. erzeugt Blattgallen (Unterseite) auf

CanavalUa gladiata. Verf. studierte den anatomischen Bau der Galle.

Nach Vertrocknung der infizierten Epidermis kommt es bald zur
tangentialen Teilung der ersten subepidermalen Parenchymschichte,
die sich bald in ein üppiges Neugewebe mit korkähnlich angeord-
neten Zellen umgestaltet. Hernach strecken sich die Zellen in die

Länge, teilen sich quer; die ganz unregelmässige Anhäufung der
Zellen des Pallisadenparenchyms bedingt die Aufwölbung der be-

treffenden Stellen der Blattoberfläche; das Schwammparenchym zeigt

folgende Veränderungen: erste subepidermale Schichte in ein pro-

duktives korkähnliches Gewebes umgewandelt; mitunter treten Rie-

senzellen auf.

2. Elsinoe Menispermacearum Racib. bringt auf der Blattunter-

seite von Tinosporn cordifoUa Gallen hervor. Epidermiszellen erzeu-

gen ein Neugewebe; die äusseren Schichten w^erden abgetötet durch
den Pilz. In der Epidermis der Blattoberseite und in den Leitungs-

elementen ist wenig Veränderung zu sehen; der Unterschied zwi-

schen Palisaden- und Schwammparenchym verwischt sich aber.

3. Elsinoe viticola Racib., auf Vitis sernilata meist auf der Blatt-

unterseite Gallen erzeugend. Die Epidermis ist auch hier das wich-

tigste Gallelement. Die Mesophyllzellen unterliegen in der Galle

einer geringen Hj^pertrophie, die Kristalldrüsen und Raphiden blei-

ben unverändert.
4. Elsinoe Antidesmae Racib., Galle auf der Blattunterseite von
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Antidesma heterophylla und sehr ähnlich der Galle 1. Wucherungs-
gewebe aus den subepidermalen Parench3''mschichten bestehend;
Epidermis früh abgestossen.

Blattgalle des Diospyros sp., hervorgerufen durch Aeci-

diuni rhytjsmoides Racib.: Zuerst Pykniden, sich subepidermal
im Palisadengewebe entwickelnd. Zugleich tangentiale Teilungen
in dem ziemlich homogen gestalteten Schwammparenchym. Epider-

dermiszellen beiderseits des Blattes mit immer dicker werdenden
Schichte einer schwarzen fraglichen Substanz sich bedeckend. Das
schwarze Pigment wohl ein Melanin. Die dickgewordene Partie

der korkähnlichen Mesophjilzellen lässt auf der Blattunterseite eine

merkwürdige nestariig auftretende Umwandlung ihrer tieferen Schich-

ten in dickwandige, reich getüpfelte Steinzellen erkennen. Die
Membranen derselben sind verholzt. Dieses neue aufgetretene Dauer-
gewebe ist ein Schutzgewebe für die in den Mesophyll des erkrank-

ten Blattes eingesenkten Aecidienbecher. Die Pyknidenperidien ver-

schwinden auf der Blattoberseite ganz, dafür entsteht im Schwamm-
parench\^m ein Lager grosser, verholzten, dickwandigen Skleren-

chymzellen, das die aufgewölbten Stellen, wo früher Pykniden
standen, verstopft. Die mechanisch sehr stark gebaute Galle trennt

sich nach der Reife und Oeffnung der Aecidienbecher ganz von der
gesunden Blattspreite, fällt und hinterlässt im Blatte ein Loch. Die
Tafeln zeigen sehr schön die bis in Detail gehenden Veränderung
der Gewebe der Gallen bezw. der befallen Blätter.

Matouschek (Wien).

Tison. La maladie des Oignons causee par la mouche
Hxlemia antiqua. — Therapeutique et theoretique. (Assoc.

ix". Avanc. Sc. Congres du Havre. 1914. p. 987-992. Paris, 1915.)

YJHylemia antiqua depose ses oeufs sur les jeunes feuilles

di^Alliurn Cepa plus specialement sur l'Oignon jaune des V^ertus,

qu'on seme au premier printemps. Les larves vermiformes, blanc
grisätre, perforent les tissus, devorent la base des feuilles et de la

tige, puis se transforment en pupes. En attendant que Ton con-

naisse avec une precision süffisante l'evolution du ravageur au cours
de l'annee et que l'on tire parti des ennemis naturels qu'il compte
parmi les Insectes, de l'emploi des virus ou de la Sterilisation du
sol, l'auteur recommande l'emploi des plantes-pieges. En sacrifiant

un semis tres precoce qui aura attire les pondeuses et en le detrui-

sant avant l'eclosion des pupes, il espere diminuer dans de notables
proportions le nombre des Insectes capables d'attaquer les semis
ultdrieurs. P. Vuillemin.

Zimmermann, H., Bericht der Hauptsammelstelle für
Pflanzenschutz in Mecklenburg-Schwerin und Meck-
lenburg-Strelitz für das Jahr 19 14. (Mitt. Landw. Versuchs-
stat. Rostock. Stuttgart, Ulmer. 1915.)

Nach einem Bericht über die Witterung des Jahres 1914 gibt

Verf. einen Ueberblick über die an landwirtschaftlichen und gärt-

nerischen Kulturpflanzen beobachteten Krankheiten und Schädlinge.
Von Getreideschädlingen trat besonders stark der Gelbrost {Pucci-

nia glumavum) auf; die stark befallenen Weizenblätter starben
früh ab, sodass die Kornbildung nur mangelhaft war. Auch Piicci-

nia triticina und der Weizenhalmtöter {Ophiobolus herpotrichiis) wur-
den häufig beobachtet. Versuche mit Tületia tritici zeigten , dass
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die Sporen dieses Pilzes über 5 Jahre keimfähig bleiben können.
Von den beobachteten Kartoffelschädlingen verdient Chryso-

phlyctis endobiotica besonders hervorgehoben zu werden; dieser
Pilz wurde im Berichtsjahre zum ersten Male mit Sicherheit in

Mecklenburg festgestellt. In einem Fall konnte ermittelt werden,
dass die Pflanzknollen des infizierten Feldes auf einem Grundstück
gelagert hatten, das aller Wahrscheinlichkeit nach bereits im ver-

gangenen Jahre krebskranke Kartoffeln getragen hatte. Die Knollen
waren mnt Kartoffelkraut von dem vermutlich schon im Vorjahr
verseuchten Grundstück zugedeckt. Dieses Kraut wurde später als

Streu verwendet und kam mit dem Dung auf den Kartoffelacker.

So ist möglicherweise die Krankheit durch das Kraut verschleppt;
es ist aber auch möglich, dass die Knollen bereits während des
Lagerns auf dem vermutlich verseuchten Grundstück infiziert wur-
den. Es wurden sofort umfassende Massnahmen getroffen, um eine
Verschleppung der Krankheit zu verhindern.

Ganz kurz sei nur noch darauf hingewiesen, dass Verf. Beob-
achtungen über die Anfälligkeit verschiedener Bohnensorten gegen-
über Gloeospovium lindermithianiun angestellt hat. Die zahlreichen
Mitteilungen über das Auftreten anderer Parasiten können hier

nicht angeführt werden, es sei nur bemerkt, dass der Bericht
sehr übersichtlich angeordnet ist und viele für den Ph3'^topatholo-

gen interessante Einzelheiten enthält. Riehm (Berlin— Dahlem).

Hesse, O., Beitrag zur Kenntnis der Flechten und ihrer
charakteristischen Bestandteile. (Journ. praktische Che-
mie. Neue Folge, 92. Band. p. 425— 466.)

Die Ergebnisse der fortgesetzten Untersuchungen sind:

Roccella Montagnei, fuciforniis, phycopsis und ^gn/g»s/s enthalten
i - E r y t h r i t.

Aspicüia calcarea var. fannosn: Erythrit (0,11ö/q).

Eveniia prunastri: Evern säure und Everninsäure.
Everuia furfuracea : Physodyl säure, C23 HogOy , mit welcher

die Isridsäure Zopfs identisch i.st.

Parmelia physodes und Parmelia caperata: Physodalsäure
(=: Caprersäure).

Solorina crocea: Mannit (IVo der Flechte), Solorinsäure,
Hydrosolorinol (C24H0.3O7) und Solorsäure (C^gHigO^).

Cladonia macilenta : Coccellsäure,Thamnolsäure und eine

nicht näher bestimmbare Substanz des Thallus, Rhodocladon-
säure der Apothezien.

Cladonia teniiis Flk.: d-Usninsäure und Fumarprotoce-
trar säure.

Cladonia finibriata var. corniito-radiata: keine Fumarprotoce-
trarsäure, Protocetrarsäure(?)

Cladonia crispata var. gracilescens Rabh.: Squamatsäure und
das neue Cladonin (Cg^H^gO^).

Cladonia condensata Flk.: Cornicularin (023114405) und 1-Us-
ninsäure.

Cladonia papillaris var. molariformis (Hoffm.) : Proto-f'-liche-
sterinsäure und Cladonin.

Cornicidaria aculeata var. stuppea Fw.: Cornicularin.
Cornicularia aculeata var. acanthella Ach.: Di mannit.
Periusaria ocellata var. vaviolosa Ach.: Atranorin und Gyro-

phorsäure (C16HJ4O-). Zahlbruckner (Wien).
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Mc Lean, R. C, The Ecology ofthe Lichens at ßlakeney
Point, Norfolk. (Jour. of Ecology. III. p. 129—148. 1 pl. 3 figs.

1915.)

That this is one of the earliest attempts to deal with the ecolo-

gical distribution of lichens, is in accord with the pioneer work in

other plants at this centre for ecology. The physiography of Bla-
keney Point has been described (Bot. Cent. 123 p. 206, etc.). The
substrata are shingle, sand and tidal mud, which make up certain

well defined habitats. About 30 species, with additional forms, of

lichens have been identified and arranged under 8 groupes, the

distribution of which is shown on a chart. The groups are based on
habitat: bare sand, grey and derelict dunes, loose shingle with and
without sand, bound shingle with and without grasses, and low
shingle embedded in tidal mud. On the lichen-chart the groups are

indicated by Symbols (scale 1 : 7200), and convey an excellent Im-

pression of the lichendistribution, if studied in relation to topogra-

phical Charts. The paper is a preliminary one, and the results of

observations are given as suggestions rather than as definite con-

clusions. It must suffice here to indicate some of the topics. The
climatic conditions are equable, but high surface-temperatures, dew,
and wind are important factors. The methods of survey include,

besides the chart, studies on quadrats in situ, quadrats made up
of stones brought together from other parts for future observations,

and a detailed transect (about 5 metres) showing the exact distri-

bution of 6 species of liehen. Certain liehen formations and associa-

tions are defined, with notes on their distribution in relation to

edaphic factors. Sand in motion is an important adverse factor, so

that stones within its influence are almost lichen-free; mud with
sand is important because there the stones are extreraely stable

and on them the saxicolous lichengrowth reaches its maximum.
Attention is also directed to the growth of individual thalli, phases
of life-histories, species with anomalous distribution (2 figs.), and
the succession of associations. W. G. Smith.

Theissen, F., Lembosm- Studien. (Ann. Mycol. XL p. 424— 467. 1

Taf. 1913.)

Nach gründlichem Studium der Arten entwirft uns Verf. eine

Synopsis generum:
1. Amerosporae: Asci polyspori; sporae hyalinae [continuae?] . .

Lenibosiella Sacc.

2. Hyalodidymae: Asci octospori, sporae hyalinae, didymae . .

Lembosiopsis Theiss,

3. Phaeodidymae: Asci octospori, sporae brunneae.
A. Mycelium aerum nullum

I. Asci paraphysati Lembosinn Theiss.

II. Asci aparaphysati Morenoina Theiss.

B. Mycelium superficiale, ramosum septatum
I. Asci paraphysati Lembosia Lev.

II. Asci aparaphysati Morenoella Speg.
Phvagmogvaphiun P. Henn. wäre eine Lembosia mit mehrfach

quergeteilten Sporen, doch stellt dieses „Genus" v. Höhnel zur
Flechtengattung Opegraphella Müll. Arg.

In der „Synopsis specierum" werden die einzelnen Arten, wo-
von mehrere neu sind, eingereiht. Die Gattung Lembosia Lev.
wird wie folgt gegliedert:

Botan. Centralblatt. Band 131, 1016. 29
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A. Hyphae mycelii nodis instructae (nur. L. inanaosettsis P.H.).

B. Hyphae mycelii hyphopodiatae (mit den neuen von Autor
aufgestellten Arten L. nncrotheca, L. Pavettae).

C. Hyphopodia nuUa [nur L. Patoiiillardii S. et S. und L. Litu-

rae (Cke) Sacc. enthaltend].

Die Gattung Morenoella Speg. char. emend. wird wie folgt,

gruppiert:
I. Mycelium hyphopodiatum.

1. Hyphopodia opposita (nur M. ampiiUigeva Speg.).

2. H. alterna (8 Arten).

3. Myzelhyphen mit typischen Knotenzellen (2 Arten).

II. Hyphopodia nulla.

1. Sporae verruscae (nur M. rugispora (Tr. et E.) Theiss.

2. Sporae laeves (5 Arten).

Von jeder Art werden ausführliche Diagnosen entworfen.
Matouschek (Wien).

ZahlbFUckner, A., Neue Flechten. VIII. (Annal. Mycol. XIV.
p. 45-61. 1916.)

Die folgenden Flechten, aus Japan stammend werden als neu
beschrieben

:

Veri'ucayia (sect. Lithorina) nipponica, Pyremila cordatiila, Pyre-

nula (sect. Eupyreniila) gigas, Trypetheliiirn (sect. Eiitrypethelium)

luridwn, Graphis (sect. Mesographis) Tsunodae, Graphis (sect. Pha-
nerographa) asteriformis, Phaeographis (sect. Pachyloma) quassiaecola

var. japonica, Caliciiun nippoiiense, Ocelluleria (sect. Myriotrenia)

japoyiica, Lecidea (sect. Eiilecideä) spianosula, Lecidea (sect. Euleci-

dea) yesoeiisis, Lecidea (sect Biafora) senelaiensis, Bacidia (sect. Sco-

liciosporion) iivulina, Lopadiumferntgitieum var. obscurius, Lopadiurn
japonicum, Rhisocarpon ohscuvetiim var. siihvirens, Cladonia gracili-

formis. Steveocaiilon nahewasiense , Pertiisaria fusceUa, Perhisana
(sect.) Porophora) glaiica, Pertiisaria (sect. Lecano rastnun) composita,

Lecanora (sect. Eulecanora) Yasudai, Haematomma syncarpian, Hae-
ntatomma Faitriei und Cetraria japonica.

Ferner: Ocellularia albidiformis (Leight.) A. Zahlbr. und Bacidia

(sect. Weitenwebera) subrudis (Nyl.) A. Zahlbr.

In den Fussnoten werden Üebersichten der japanischen Arten
der Gattungen Pyremda und Haeniatomma gebracht.

Zahlbruckner (Wien).

Herzog, T., Parallelismus und Konvergenz in den
Stammreihen der Laubmoose. (Hedwigia. L. p. 86—99.

1910.)

In der grossen Gruppe der £r>'<7/^s laufen noch eine bedeutende
Zahl von Stämmen getrennt nebeneinander her und steigen in pa-

rallelen Linien auf, sodass viele der Endglieder der einzelnen

Stämme durch hochgradige Gleichartigkeit des Umbildungsganges
zu einer scheinbaren Einheit geworden sind. Die Stämme verhalten

sich darin recht verschieden: Orthotrichaceen , Bryaceen, Bartramia-
ceen, Polytrichaceen etc. sind bis in ihre Englieder voneinander ge-

trennt; man kann sie nicht in Verbindung bringen. Zwei andere
(grössere) Gruppen könnte man für in sich geschlossen halten,

aber sie zerfallen in eine grössere Zahl von getrennten Stämmen.
Infolge der gleichen Richtung ihrer Entwickelung haben dieselben

nur eine weitgehende Konvergenz erfahren, die den Bau der
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Sporenkapsel und des Peristoms betrifft. Es sind dies die beiden
Familien Dicranaceac und Leucohryaceae und anderseits die Hyp-
naceae.

I. Hypnaceae: Die Peristome sind recht gleichartig entwickelt.

Man musste behufs Unterscheidung der Arten zu den vegetalivep
Organen greifen. Die Arten mit gering entwickeltem Peristom
wurden in die einzelnen, fast nur nach Blattmerkmalen unterschie-

denen Stammreihen eingefügt; sie sind aber nicht die Vorfahren
der höheren Typen, sondern epistatische (zurückgebliebene)
Formen, vielleicht auch manchmmal Reduktionsformen. Wenn sich

jedoch in den Blattmerkmalen, die gewiss in keiner Korrelation mit
der Ausbildung des Sporophyten stehen, auch primitive Verhält-

nisse ausdrücken, so hat man das Recht, sie als in der Entwicklung
zurückgebliebene primäre einfachere Stadien des gleichen Stammes
zu betrachten. Dies wird geprüft an den zwei Stammen Semato-
phyllaceae und Brachytheciaceae. Die Konvergenz zwischen den
beiden geht im Peristom und Kapselbau sehr weit; die Merkmale
des Blattbaues sind aber sehr konstant. Denn der erstgenannte
Stamm hat rippenlose Blätter oder eine kurze Doppelrippe, die

Blatttlügelzellen sind scharf differenziert, gross, frei von Chloro-
phj^ll, aufgeblasen. Der andere Stamm hat einfache Blattrippen

und chlorophyllreiche Blattflügelzellen. Dazu kommt noch bei dem
ersten Stamme das Vorhandensein von sehr kleinen dünnhäutigen
Sporenkapseln, beim zweiten von grossen derbhäutigen Sporogonen.
Die Hylocoutieae tragen durchaus den Stempel eines selbständigen
Stammes, wofür sprechen: Dimorphismus der Blätter, Blattform,
Berippung, Form der Sporenkapsel. Die Plagiothecieae sind eine
einheitliche, ursprüngliche Gruppe. Die Entodontaceae und Semato-
phyllaceae haben die gleichen Stadien nebeneinander durchlaufen
und durchlaufen sie noch. Die Thuidiaceae sind eine gute, echte
Familie: Dimorphismus der Blätter, die regelmässig fiedrige Veräs-
telung ihrer Achse, die vielen Paraphyllien, einfache Blattrippe,

das Fehlen von differenzierten Blattflügelzellen, Blattzellen mit
Papillen.

II. Dicranaceae: Die höchst entwickelten Formen sind hier durch
Dorsiventralität im Sporogon und in der Beblätterung der Ge-
schlechtspflanzen ausgezeichnet. Dicranuni ist das Endglied des
Dicranaceew&X.diXXitpL^'i. Die Anfangsglieder dieser Reihe sind: Sym-
hlepharis, Dicranoweisia , Holornitrium. Bei ihnen handelt es sich
um epistatische Formen von der gleichen Entwicklungshöhe wie
die der direkten Vorfahren von Dicranuni, nicht um die suppo-
nierten Vorfahren selbst. Der Blattbau allein charakterisiert den
Stamm der Leucohryaceae als selbständige Reihe, das Sporogon
macht aber die gleiche Entwicklung wie das der Dicranaceae durch.
Die höchsten Peristomformen koinzidieren hier mit den dorsiven-
tralen Kapselformen und sichelförmig-einseitswendigen Blättern;
die Kapsel erreicht schliesslich eine Entwicklungsstufe, auf der eine
beinahe völlige Uebereinstimmung mit dem Dicranaceens\>orogor\
besteht. Dies ist eine sehr auffallende Konvergenz! — Die Diene-
monaceae rechnet Verf. nicht zu den Dicranaceen, weil folgende
besondere Eigenschaften vorliegen: die Sporen machen schon in

der Sporenkapsel einen ersten Keimungsprozess durch, die primä-
ren Stengel kriechen, die Seta wird mit hochscheidigen Perichä-
tialblättern umgeben. Bezüglich der Dicranelleae lässt sich sagen:
Bezüglich des Peristoms ist die höchste Stufe erreicht worden. An-
fangsglieder sind unbekannt. Viele Arten von Dicranella und Cam-



452 Bryophyten — Pteridophyten.

pylopodium sind Parallelformen zu Dicraniini und Cainpylopus.
Ueber die verwandtschaftliche Stellung der Rhabdoweisiaceae , Seli-

gerieae und Trematodonteae lässt sich vorläufig nichts sagen; die
Bryoxiphieae stellen sicher ein ganz besonderen Stamm vor.

Matouschek (Wien).

Roth, G., Neuere und noch weniger bekannte Europäi-
sche Laubmoose. (Hedwigia. IL. p. 213—229. Mit 2 Tafeln.

1910.J

Ergänzungen zu dem grossen Werke des Verf.: „Europäische
Laubmoose".

Die Details der im folgenden aufgezählten Arten werden zu-

meist abgebildet, die Arten selbst genau beschrieben: Astomum
{Systegium) Nicholsoni Rth.; Gymnostorniini invohitutn Rth., Didymo-
don ligulifolitis Rth.; Barhula gracüis var. viridis Rth., var. brevifolia

Rth., var. calabrica Rth.; Calymperes Sommieri Bott. 1907; Tortella

inclinata (Hdw. fil.) Limpr. var. densa Lor., T. tortnosa L. var. fra-
gilifolia Jur., var. angustifolia Jur. et var. tenella Walt, et Mol.; T,

spinidens Lev. et Rth. 1904 in litt.; Grimniia bifrons De Not. 1867;

Fontinalis Duriaei Schpr. 1876 n. var. piingens Rth. et Zodda, F.
seriata Ldbg var. n. dentata Rth. et v. Bock et var. nov. penicillata

Roth et V. Bock, F. cavifolia Wtf. et Fl. 1896 n. var. Rhenana Rth.,

F. Uvo}iica Rth. et v. Bock n. sp.; Barbella strongylensis Bott. 1908,

Fabronia Schimperiana De Not. 1869, Habrodon Nicaeensis De Not.

1869; Thtdditirn pulchellurn De Not. 1869; Brachythecium jiicundum
De Not. 1869, Br. udiim Hag. 1908; Cratoneuron filiciniirn L. n. var.

elegantuluin Rth. et v. Bock, Cr. ptychodioides Roth n. sp.; Calliergon

stramineum var. apiculatiirn Arn. 1890, var. acutifolium Ldbg et

Arn. 1890, var. compactum Milde forma. ßageUacea\ Thaniniwn cos-

syrense Bott. 1908, Th. mediterraneum Bot. 1908.

Matouschek (Wien).

Hieronymus, G., Selaginellarum species novae vel non
satis cognitae IV. Selaginellarum species novae in
Insula Borneo indigenae. (Hedwigia. LI. p. 241—272. 1912.)

Es werden als neu beschrieben: Selaginella Posewitsii (nächst

verwandt mit 5. distans Warbg.); 5. Boschai (in die Gruppe der
5. involvens [Sw.] Hieron. non Spring, gehörend); 5. ..^os^/ (verwancit

mit S. brevipes AI. Br.); 5. cavernicola (schlanker und zierlicher als

vorige); 5. Wahauensis (Stolonen deutlich dorsi ventral, sonst habi-

tuell der S. myosiiroides Klf. Spring, ähnlich); 5. Brooksii (nächst

verwandt mit 5. atroviridis)\ S. Dielsii (es fehlen die Scheinnerven
an der Aligularseite der Seitenblätter, daher von 5. (7^roy/;'/(i/s( Wall.)

Spring, verschieden); 5. humifusa (lang hinkriechende Triebe; zwi-

schen der Gruppe 5. Belangeri und 5. bisulcata Spring, stehend);

S. calcicola (zwischen 5. eurycephala Warbg. und 5. cristata Warb,
stehend); 5. lepida (habituell der 5. elegantissima Warbg. ähnlich,

doch Mikrosporen glatt), 5. Poiisolsiana (Gaudich.) Spring, n. var.

brevifolia; S. Hewittii (verwandt mit 5. gastrophylla Warbg.; eine

hohe Art); S. bidiensis (in Habitus ähnelend der 5. gracilis Moore).

Das Verzeichnis der auf Borneo bis jetzt nachgewiesenen
Arten beträgt 37; ihre Synonyme und die Literaturzitate sirid an-

gegeben. 2 Arten werden als irrtümlich aus Borneo angegeben,
nämlich 5. cumin°iana Spring, und S. Victoriae Moore.

Matouschek (Wien).
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Wodziczko, A., Beitrag zur Kenntnis von Trichoma)ies As-

nykii Rac. (Bull. Acad. sei. Cracovie. p. 202—211. Fig. 1915.;

M. Raciborski beschrieb die genannte Art in Nat. Tijdschr.

voor Ned. Indie, LIX. 1897. Verf. studierte die Morphologie und
Anatomie dieses Farnes. Die Tracheidenzahl des Blattbündels ver-

mehrt sich vor der Mündung in die Indusiumbasis stark (bis über
10 Elemente); die Bastfaserzahl vermehrt sich nicht und weil sie

einseitig (nach der unteren Blattseite) gelagert ist, so wird das

Bündel kollateral. Da erreicht das Tracheidenlumen eine bedeutende
Grösse und man bemerkt da ausser den gewöhnlich vorhandenen
Treppentracheiden auch Netztracheiden. Wenig höher teilt sich das
Gefässbündel in 3 gleich starke Teile, von denen das mittlere Re-
ceptakulum hineinreicht, die beiden Seitenbündel in die Indusium-
wand übergehen. Letztere bestehen aus je 3—5 sehr kleinen Tra-
cheiden und 2 — 3 Bastfasern, kollateral verteilt, sonst besitzen sie

nach innen von der Endodermis keine Kambiformelemente. Im
Inneren des Rezeptakulums verläuft ein stark ausgebildetes Bündel,
aus 5—6 Treppen- und Netztrachei'den bestehend. Andere Elemente
fehlen hier. Infolge der starken Ausbildung des Gefässsystems stellt

das Receptakulum ein hoch entwickeltes Organ dar, über dessen
Funktion man zur Zeit nichts sagen kann. Am gefässreichen Recep-
takulum wurden Spaltöffnungen oder Hydatoden nicht bemerkt.

Dem T. Asnykii am nächsten verwandt sind die Microtrichonia-
w^s-Arten Mettenius', bei denen die Verzweigung der Blattspreite

zwischen der dichotomischen und der fiederigen schwankt. Diese
Arten {T. digitntum, dichotonmrn, nitiduhun etc.) wurden von Prantl
in das Genus Gonocormus eingereiht. Sie besitzen Arten, denen
Scheinnerven fehlen, denen aber dichotomische oder fiederige Blatt-

verzweigung zukommt (dichotomisch angelegtes Sympodium). T. As-
nykii ist der am weitesten reduzierte (nach Prantl einfachste)

Gojiocormus-Types. Matouschek (Wien).

Craib, W. G., Orophea polycarpa and Artahotrys burmanicus. (Kew
Bull. Mise. Inform. N^. 10. p. 433—435. 1915.)

Under the name Orophea polycarpa A. DC. from Burma has
been included a totally different Andaman plant. The author has
examined copious material from Siam and I3urma and he finds

that the Burmo-Siamese plant agrees exactlj'^ with Wallich's and
also with Pierre's O. anceps. A new name has therefore to be
found for the Andaman plant and for this O. moiiosperrna, Craib
(comb, nov.) is proposed, thus using Kurz's specific name.

The history attaching to Avtabotrys burmanicus is practically a
repetition of that of Orophea polycarpa A. DC, a misidentification
having led to the name being at the present day attached to a plant
totally different from that originally described by De Candolle.
The synonyray of these two species is given and the new combi-
nation A. uiiißorus proposed. E, M. Cotton.

Engler, A., Die Pflanzen well Afrikas insbesonders sei-
ner tropischen Gebiete. Grundzüge der Pflanzenver-
breitung in Afrika und die Charakterpflanzen Afrikas.
III. Bd. 1. Heft, Charakterpflanzen Afri kas (insbeson-
ders des tropischen). Die Familien der afrikanischen
Pflanzenwelt und ihre Bedeutung in derselben. 2. Die
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dikotyledonen Angiospermen Casuavinaceae bis Dichape-
talaceae (Leipzig, W. Engelmann. 1915. VI, 869 pp. 401 Fig.
Preis Mark 33.-)

Der I. Band gab einen allgemeinen Ueberblick über die Pflan-
zenwelt Afrika's und ihre Existenzbedingungen. Ausser den Ve-
getationsformationen wurde auch die Entwicklung der Pflanzenwelt
dargestellt. Der II. Band begann mit der Besprechung der Pterido-
phyten, der Gymnospermen und monokotyledonen Angiospermen
Afrikas und der zu denselben gehörigen Charakterpflanzen im
besonderen. Im. vorliegenden 1. Hefte des III. Bandes wird die Be-
sprechung der Familien fortgesetzt u. zw. enthält es den ersten
Teil der dikotyledonen Angiospermen in systematischer Reihenfolge
von den Casuarinaceen bis zu den Dichapetalaceen, in gewohnt
mustergültiger Weise bearbeitet. Das Material schwoll sehr an, da
hiess es sichten und die wirklich charakteristischen Arten heraus-
finden. Es tritt immer die wichtigste Aufgabe hervor: die Feststel-

lung der Lebensverhältnisse der besprochenen Arten, ihrer ver-

wandtschaftlichen Beziehungen zueinander sowie ihrer Areale und
die Ermittlung der Beziehungen zwischen afrikanischer Flora und
der Flora benachbarter Erdteile festzustellen. Um die Darstellungs-
weise zu kennzeichnen, geben wir hier ein Beispiel: Familie der
Moraceae. Sie haben grossen Anteil an der Zusammensetzung der
Vegetation, bilden aber selten für sich Bestände; sie lieben Boden-
feuchtigkeit. Am artenreichsten sind die Genera Z)öns^^«/a und i^/cMS.

Eine Uebersicht behufs Bestimmung der Gattungen (18 an der Zahl).

Diese werden besprochen, die Benennungen der wichtigeren Arten
in der Sprache der Eingeborenen angegeben, die Verwendung
notiert.

Die vielen Abbildungen, zumeist Originale, sind eine sehr er-

wünschte Beigabe. Trotzdem ist der Preis des Werkes ein niedri-

ger, eines Werkes, das zum erstenmale die afrikanische Pflanzen-

welt in übersichtlicher Weise schildert. Matouschek (Wien).

Fritsch, F. E. and E. J. Salisbury. Further Observations
on the Heath Association on Hindhead common. (New
Phythologist. IV. p. 116—138. 1 pl. 1 flg. 1915.)

The earlier observations (Bot. Cent. 123, p. 592) have been con-

tinued in various directions. The primary affects of burning are

death of some species, whereas others return from shoots, generally

a feature of plants in which the crown is protected by an accumu-
lation of humus. The exposure of the soil brings new conditions,

including destruction of the humuscovering and increased exposure.

The effects of exposure before and after burning are indicated in

tables of evaporation data. Wind as a factor is also discussed with

reference to the heath plants. The phases in the succession on bur-

ned areas have been amplified by the addition of cr_vptogams, of

which a number of species of algae, fungi, lichens, and mosses

are recorded in greater detail than has been done before for heath

Vegetation. The process of colonisation is summarised under 6 phases,

three of which are mainly cr3^ptogamic, two belong to Calhma, and
Ulex, and the last is trees {Piuiis, Betitln, Pynis). A complete list

of all plants of the area indicates also their distribution and frequency.

W. G. Smith.
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Harnet, R., Zwei neue afrikanische Kalanchoe. (Nblatt Dah-
lem-Steglitz (Berlin). V. p. 302-307. 1913.)

Kalmichoe icsambarensis Engl, et Raymond Harnet (verwandt
mit K. miiltißora Schinz, K. Leblmicae R. Hamet, K. lanceolata

Pers.; Kwasassatal in Usambara) und Kalanchoe Milejea Alice Le-

blanc et R. Hamet (aus der lichten Buschsteppe bei Kibwezi, Brit.-

Ost- Afrika werden als neue Arten beschrieben.
Matouschek (Wien).

Harms, H., Neue Arten der Leguminosen-Gattung Am-
phiinas Pierre. (Rep. Spec nov. XII. p. 10—13. 1913.)

Aniphinms Pierre wird von F. Pell egr in zu einem besonderen
Tribus {Amphimanteae) erhoben und neben die Sclerolobieae gestellt.

Ob dieser aber den Papilionatat oder den Caesalpinoideae anzuglie-

dern ist, wird man erst entscheiden können, wenn die Stellungs-

verhältnisse der Blumenblätter genauer bekannt sein werden. Verf.

beschreibt als neu folgende Arten: Amphimas Tessmanni (Span.

Guinea, Bebai; auffallend die sehr langen Stipellae, der kahle Frucht-

knoten, zugespitzte schwächer behaarte Blätter, kürzere Blütenstiele

als A. Klaineaniis Pierre) und Amph. pterocarpoides (S. Kamerun,
Molundu). Matouschek (Wien).

Harms, H., Neue Arten der Gattung Melobium Eckl. et

Zeyh. aus Deutsch Südwestafrika. (Rep, Spec. nov. XI. p.

84-88. 1912.)

Es werden vom Verf. als neu beschrieben: Melolobmm psam-
mophilum (durch geringere Behaarung der älteren Stengel abwei-

chend von M. mncrocalyx Dümmer in Kew Bullet. 1912, welche

Art nochmals recht sorgfältig beschrieben wird), Mel. brachycarpum
(kahle oder fast kahle drüsig-klebrige Stengel und kurze Hülsen),

Mel. stenophylhim (sehr schmale Blättchen), Mel. villosum (dichte

Behaarung mit Wellhaaren, stechende Dornen, winzige Blätter,

zwischen denen viele wollig behaarte Blüten hervorschauen). Fund-
ort: stets Deutsch S. - W. -Afrika. — Die 4 erstgenanten Arten

bilden eine eigene Gruppe, die sich besonders durch die kurzen
meist 2-samigen, seltener 1 sämigen Hülsen auszeichnen. Verf.

nennt diese Gruppe Sektion Brachycarpa. Matouschek (Wien).

Harms, H., Ueber eine bemerkenswerte Form von Vigna
sinensis. (Ber. deutsch, bot. Ges. XXX. p. 420-428. 1 Textfig. 1912.)

L. Frobenius brachte aus Bautschi (Engl.-Nord-Nigerien)
kleine weiss und braun gestreifte Bohnen mit, die zu Vigna
unguiculata (L.) Walp. gehören. Die Samenschale dieser Samen
ist in ein durch unregelmässig verlaufende Transversalspalten

netzartiges Gebilde verwandelt, dessen Maschen die nackten Keim-
blätter hervortreten lassen. Die Spalten der Testa liegen namentlich

auf den Flanken des Samens, Das teilweise Entblössen der Keim-
blätter hat die Keimkraft nicht zerstört. Wie die Spaltung geschieht,

ist schwer anzugeben; wahrscheinlich entwickelt sich die oberste

Schicht, die aus stark verdickten Palissadenzellen besteht, recht

schlecht an gewissen Orten. Hier kommt es zur Zerreissung. Die
zebraartige Streifung mancher Sorten von Phaseolus lunatus L. ist

ganz anderer Natur da sie in der Samenschale sitzt. Für die oben
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erwähnte Bohnensorte von Vigna schlägt Verf. den Namen vor:
forma nov. schisochroa. Der eingangs genannte Forschungsreisende
bat aus Nigerien und N.-Kamerun Bohnen von Vigna sinensis

mitgebracht, die man in folgende Gruppen sondern kann: einfarbige
und solche mit weisslicher Grundfarbe, welcher braune oder dunkel-
violette Töne in Flecken, Streifen oder Bändern aufgesetzt sind.

Sie werden eingehend beschrieben. K. Braun macht darauf auf-

merksam, dass die Farbe der Samen mit dem Alter wechsle. Denn
manche Sorten sind anfangs sahnefarbig und nehmen erst nach
einiger Zeit eine dunklere Färbung an. Die Grösse der Bohnen aus
den genannten zwei Gebieten ist bemerkenswert; es scheint eine
längere auswählende Kultur grosssamige Formen erzeugt zu haben
von der im Titel erwähnten Pflanze, die Verf. Vigna sinensis (L.)

Endl. nennt, und unter die er subsummiert V. sesquipedaliSj V.

catjang und V. unguiculata. Eine Sorte dieser Art liefert brauchbare
Fasern; die Sorte tritt mit schwarzen, hellfarbigen oder marmorierten
Samen auf, Matouschek (Wien).

Hassler, E., Novitates Argentinae. I— II. (Rep. Spec. XII. p.

201—202, 365—367. 1913.)

Es werden vom Verf. als neu beschrieben:
Caesalpinia Stuckerti ab omnibus Caesalpiniariis foliis parvis,

uni-bijugis, foliolis 2— 4 (jungis tan'tum valde diversa et potius ad
Cevcidium accedit, sed flores et legumine Caesalpiniariae typicae)

cum var. nov. robusta (ibidem; 3-jochige Blätter); Lonchocarpus niti-

dus Benth. n. var. genuinus et n. var. Lilloi (ibidem; die erste Va-
rietät hat breitere Blätter, die letzte die breitesten); Malvastrurn
scabrian Grcke 1857 n. var. iucunianense et var. anibliphylluni (R.

E. Fries) Hassler nov. nom. (die erstgenannte Varietät bildet das
Zwischenglied zwischen der var. geniänum und atnblyphylltmi);

Gaya Gaudichaudiana St. Hil. var. genuina Hassl. nov. nom. (fructi-

bus 10 carpidiatis; Brasilia et Paraguaria) cum f. nov. australis (Ar-

gentinia) und n. var. tarijensis (R. E. Fries) Hassler f. n genuina
(R. E. Fries) Hassler et subf. n. viscidula et f. n. intermedia. Alle

argentinischen Spezimina zeigen eine + viscöse Behaarung, die

Blattform wechselt an denselben Exemplaren von lineal bis oval.

Die Zahl der Karpiden ist als Unterscheidungsmerkmal hinfällig.

Matouschek (Wien).

Hayata, B., Ueber die systematische Stellung von Mitra-

stemon, als einer neuen Gattung und besonderen Tri-
bus der Rafflesiaceen. (Bot. Jahrb. LI. p. 164—176. 1 Taf. 1913.)

Mitrastemon ist mit den Rafflesiaceen nahe verwandt. Der
Fruchtknoten ist oberständig und hat hutförmig verwachsene Staub-

blätter. Die Gruppierung der Rafflesiaceen ist folgende:

A. Germen floris feminei et hermaphroditi irregulariter lacuno-

sum inferius, ovulis et lacunarum parietes numerosis hemianatropis

integumenta unica. Columna apice dilatata antheras infra marginem
gerens Tribus I. Rafflesieae.

B. Germen uniloculare, placentatione parietali, inferius vel su-

perius.

«. Ovula ad parietem germinis sessilia stipitata anatropa inte-

gumentis binis instructa. Antherae bi-tri-verticillatae,

poro apicali transverse dehiscentes: germen inferius . .

Tribus II. Apodantheae.
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ß. Ov. ad parietem germinis + stipitata, anatropa, iiiteg

unico instructa. Anther. connatae multiseriatae, mitram
formantes. Germen superius

Tribus III. Mitrastemoneae.
y. Ov. placentis prominentibus varie divisis insidenlia, atropa,

integumenta unico praedila. Germen inlcrius ....
Tribus IV. Cytineae.

Matouschek (Wien).

Hayek, A. de, Centaiireae novae et combinationes nomin um
Centaurearum novae. (Rep. Spec. nov. XII. p. r23:=126.
1913.)

Centaiirea Triumfetii All. subsp. seusana (Chaix) Hayek (= C
seusmia Chaix 1786); C. Scabiosa L. subsp. Calcarea (Jord.) Ha3^ek
(= C. calcarea Jord. 1849); C. Scabiosa L. subsp. FvÜschii Hayek (=
C. Fritschii Hayek 1901); C. collina L. subsp. serratulißora Serm.
et Pau in Hayek, Centaureae exsiccatae criticae f. 1. N** 13, 1913;
Catalaunia in Hispania. Imprimis fioribus purpurascentibus a C,

collima discrepat); C. pseudoreßexa Hayek, Cent. exs. crit. f. 1. N^ 14,

1913; proxima Cent, reßexae Lam., a qua imprimis Achaeniis gla-

bris, nee hirsutissimis differt; Cilicia in Asia minor); C. affimsTriv.
var. tomeiitosa (Guss.) Hayek, ibidem N" 20 (= C. Parlaioris var.

tomentosa Guss. 1843); C. maculosa Lam. subsp. calvescens (Panc.)

Hayek, ibidem N^ 21 (= C. calvescens Panc. 1871); C. mactilosa Lam.
subsp. micranthos (Gmelin 1770 sub specie) Haj^ek ibidem f. rhodo-
paea Hayek et Wagn. in Ha3^ek. ibidem W 22 (Bulgaria); C. leuco-

phaea Jord. var. catalaunica Senn, et Pau in Hayek, ibidem N" 23
(Hispania); C. coenilescens Willd. f. latiloba Senn, in Hayek, ibidem
N^ 25 (Hispania); C. tnegarensis Halacsy et Hayek, ibidem W 29
(sect. Acrolophus, Attica in Graecia); C. trichocephala M. B. f. Simon-
kaiana Hayek, ibidem, N^ 44 (= C. Simonkaiana Hayek 1901).

Matouschek (Wien).

Hitehcock, A. S., Poaceae-^a.vs. (N. A. Flora. XVII. p. 198-288«
Dec. 20, 1915.)

Analysis of Panicum, the author's recent revision of which
prevents the publication of any new species in the presenttreatment.

Trelease.

Knuth, R., Drei neue Arten von Oxalis aus Süd-Amerika.
(Rep. Spec. nov. XII. p. 3ö— 37. 1913.)

Verf. beschreibt als neu folgende Arten:
Oxalis (§ Palmatifoliae Reiche) fuegensis (magnitudine basium

petiolorum distinctissiipa species, ceterum afifinis est O. BnstiUosii.
Tierra de Fuego in Argentinia), Oxalis (§ Polymorphae Prog.) lan-

cifolia (Brasilia), Oxalis {%Clematodes R. Kn ) integra (in montibus
Columbiae). Matouschek (Wien).

Koehne, E., Genus Sorbus s. str.,speciebusvarietatibusque
novis auctum. II. (Schluss). (Rep. Spec. nov. X. p. 514—518.
1912.)

Der Verf. beschreibt weiters als ne^n: Sorbus amuriensis {Krawr,
legit Maximowicz, 5. gracilis (S. et Z.) C. Koch 1853 n. var. Afa-
ximowicBÜ (Japan, Higo; legit idem), S. arachnoidea (Sikkim, Berg
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Tankra, 3—4000 m, als Pyrus foliosa Well, verteilt worden), 5.

Wattn (Ostindien, an der Grenze von Burma, verteilt worden als

Pyrus Wallichü Hook. fil. var.), 5. Wermgiana (Schneid.) Koehne
(= Pyrus ursina Wall. 1828 (Himalaya), 5. cashmiriana Hedl. 1901
f. n. typica, n f. Jaeschkei, ?nov. f. Thowsonii (alle aus Himalaj-a),
5. rufopüosa var. n. stenophylla (an species propria?) [ebenda, als
Pyrus microphylla Wall, verteilt). Alatouschek (Wien).

Koehne, E., Neue ostasiatische Prunus- Kr \.&Vi. (Rep. Spec.
nov. XII. p. 134— 135. 1913.)

Es werden als neu vom Verf. beschrieben: Prunus Cavaleriei
(subsect. Calycinia Koehne; innen behaarte Kelchblätter; China);
Prunus Maackii var dianiantina Koehne (= P. diamantinus Levl.
1909; Korea; deutliche Behaarung der Trauben; Prunus densifolia
Koehne (subsect. Sargentiella Koehne; Korea. Durch die kleinen,
auffallend schmalen, grösstenteils am Grunde lang keilförmigen
Blätter von allen ostasiatischen Kirschen der Sect. Pseudocerasus
verschieden).

Nach Verf. gehören: Prunus seoulettsis Levl. 1909 und P. Fauriei
Levl. 1909 zu P. Padus, zu dem aber nicht gehört P. diversifolia

Koehne 1910 (wie Nakaii meint). Matouschek (Wien).

Kuntz, L., Calamagrostis purpurea (Asch. u. Gr.), C. phragmitoi-
des (Hart.) im Aller w aide, Kreis Wanzleben, zweiter
bisher bekannter Fundort der Pflanze in Deutschland.
(Beih. bot. Cbl. 2. XXVI. p. 445-455. 1910.)

Der Allerwald (bei Magdeburg) gleicht einer veritablen

Calamagrosten Steppe, in der Halleriana, Epigeios, lanceolata , arun-
dinacea in grossen Mengen durcheinander stehen; dazu kommen die

Bastarde Hartmanniana und acutiflova. Hier fand Verf. aber auch
eine Calamagrostis purpurea f. nova septemnervia (7-nervige Deck-
spelze), die er mit der Pflanze von Blytt sehr genau vergleicht,

ohne grosse Unterschiede zu finden, und mit der russisch-baltischen
purpurea, wobei sich das Gleiche zeigte. C. purpurea ist gleichsam
die C. Halleriana des Nordens; erstere dringt von Norden her bis

Mitteldeutschland, wo sie die südliche Grenze ihrer Verbrei-
tung am Hohen Meissner („ Frau h oll enteich") hat.

Matouschek (Wien).

Lingelsheim, A., Zur Kenntnis der Cucurbitacee Gurania
Makoyana. (Oesterr. bot. Zeitschr. LXV. 9. p. 243—247. 4 fig. 1915.)

Im Breslauer botan. Garten wird eine Pflanze unter diesem
Namen kultiviert, ohne deren Herkunft zu kennen; die anderen Gär-

ten Deutschlands erhielten von hier aus die Pflanze als Stecklinge.

Löbner sandte dem Verf. einen Zweig der Pflanze mit $ Blüten,

also ist die Pflanze einhäusig. Die Form der ^ Blüte ist hagebutten-

ähnlich, die der $ Blüte aber mehr länglich walzenförmig. Die

letztere Blüte wird genau beschrieben: der Kelch ist nicht so feurig

orangefarben, Kelchtubus 1 cm lang und läuft in 5 ebenso lange

starre Abschnitte, die an ihrer Basis 0,2 cm breit sind und sich

allmählich zuspitzen. Die fleischigen gelblichen Blumenblätter (auch

die der ^ Blüte) tragen (namentlich oben) dichtstehende Haar-
bildungen, die aus kleineren und grösseren Emergenzen bestehen.
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die nach allen Seiten ihre Zellen entwickeln; die Endzellen sind

kugelig aufgeblasen. Auch die Narbenlappen tragen ähnliche Papillen.

Bei vielen Arten (mehrerer Gattungen) fand Verf. innerhalb des
Verwandtschaftskreises der Gattung Gitrmria cihnliche (sonst bei

den Cucurbitaceen nicht auftretende) Haartypen. Diese glänzen und
stehen vielleicht mit der Insektenanlockung im Zusammenhange.
Bei Guraniopsis longipedicellata Cogn kommen solche Emergenzen
nicht vor. Die Staubbeutel haben nach Verf. Pollen in Tetraden
(wie Rhododendron); das Pollenkorn ist farblos, glatt, 100 ,« im
Diameter. Die Blumenblätter beiderlei Geschlechts sind zur Zeit der
Reife nach aussen umgeschlagen; ebenso spreizen sich die Kelch-

abschnitte, sodass die Insekten eintreten können. Am Grunde der,/
Blüte viele Pollentetraden , dort oft die aus S.-Amerika eingeschleppte

Ameise Indomyrmex huinilis Mayr. Die Pflanze in Breslau ist gut

bestimmt; sie wird als ein sehr gutes Demonstrationsmaterial für

die Zirkulationsbev.'egung des Zytoplasmas ihrer Deckhaare benutzt.

Matouschek (Wien).

Loesener, Th., Marmitaceae tropicae americanae. I. Plant ae
Uleanae novae vel minus cognitae. (Nbblatt vgl. bot. Gart,

u. Mus. VI. 59. p. 270-288. Berlin-Dahlem, 1915.)

Mit lateinischen Diagnosen als neu werden vom Verfasser
beschrieben: Myrosma holiviann mit var. n. acreana (bei der Varietät

fehlen die Stengelblätter), Myrosma Uleana (verwandt mit M.
unilateralis), Ischnosiphon obliqniformis (vielleicht nur eine Varietät

zu /. anima [Aubl.] Koern ), Isch. anniilatus (ebendaher gehörig;

Peru), Isch. grandibracteattcs (grosse Infloreszenz, grosse Blüten;

in die /ir«ma-Gruppe gehörend), Isch. Ulenniis (verwandt mit Isch.

surinamensis [Miq.]), Isch. surumuensis mit Isch. longißonis K. Schum.
verwandt); zu flechtwerk verwendbar), Isch. c^rc»//^5 (Peru; verwandt
mit Isch. hirsutus Pet.), Isch. lasiocoleus K. Schum. mss. mit den
nov. var. hoUvianoides und sphenophylloides (verwandt mit Isch.

hirsutus Pet.), Isch. bolivianus (Bolivia; bei Isch. lasiocoleus K. Schum.
stehend), Isch. puberulus Peru; (vielleicht mit Isch. rotun^ifolius

Koern. verwandt); Monotagma Ulei K. Schum. mss. (Peru; in den
Kreis von M. secundum K. Schum. gehörend), iJ/ow. ^rtrz;;^/?^;// (Peru;

ebenso), Mon. angustissimum (ibidem; in die Gruppe der Brasilianer

M. dejisifloj'um K. Seh. und secundum K. Seh. gehörend), M.juruanum
(verw. mit M. Parket K. Seh.). M. tomeutosum K. Schum mss.

(bei M. guianense K. Seh. stehend). Wenn nicht anderes notiert,

sind die Arten in Brasilien gesammelt. Matouschek (Wien).

Maiden, T. H,, Notes on Eucalyptus (with a description of
new species) N'\ III. fjourn. Proc. Roy. Soc. New South Wales.
XLVIII. 3. p. 415-422. 1914.)

The new species described is E. praecox, while notes on E. Plan-
choniana, F. v. M., E. Kirtojiiana , F. v. M., E. Perriniana , F. v. M.,

E. haematoxylon, Maiden and other species are given.
E. M. Cotton.

Maiden, T. H. and R. H. Cambage. Observations on some
reputed natural Eucalvptus hybrid s. (Journ. Proc. Roy. Soc.

New South Wales. XLVIII. 3. p. 415-422. 1914.)

These authors drew attention some time ago (Proc. Linn. Soc.
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U. S. W. XXX. 1905 p. 199) to three interesting plants as suggestive
of hybridism. They now consider that in the case of two of the

plants referred to, it is desirable to attack names to them and the-

refore E. Benthami, and E. kybeaneiisis are described as new species.

E. M. Cotton.

Nash, G. V., Poaceae. (N. A. Flora. XVII. p. 197— 198. Dec. 20, 1915.)

Completion of the treatment of Paspahun, begun in an earlier

fascicle. Trelease.

Oliver, W. R. B., The Vegetation of White Island, New
Zealand. (Jour. Linn. Soc. XLIII. p. 41-47. 2 pl. 2 figs. 1915.)

This small island lies 48 km. from the mainland in deep water.
It receives its name from clouds of steam from a volcanic crater
and lake, and poisonous fumes escape from numerous fissures.

These fumes contain over 5 p. cent. of hydrochloric acid, and this

contaminates all water so that workers on the sulphur deposits must
have water supplies from the mainland. No Vegetation occurs near
the crater, but towards the coast the following zones are defined:
1) Sea-cliffs and coastal slopes with grasses and herbaceous plants
e.g. Poa anceps, Histiopteris incisa, etc.; 2) Dense scrub of Metro

-

sideros tojnentosa, passing into an open scrub. The Metrosideros
scrub is a pure association, but nearer the coast Phorniium tenax
and Coprosma Baueri appear. Where sea-birds nest, Chenopodium
triandrum, Solanum nigriun, and Sonchus oleraceus occur. The total

number of species on the island is 12. The plates are photographs
of scenery and Vegetation, the text figures are leaf-sections.

W. G. Smith.

Paulin, A., Ueber einige für Krain neue oder seltene
Pflanzen und die Formationen ihrer Standorte. I.

(Schluss). (Carniola, VI. 4. p. 186-205. Laibach 1915.)

4. Athyrium alpestre (Hoppe) Ryl. kommt im Trnowaner Walde
und auf dem Lepi Vrh (Karawanken) vor. Am letzteren Orte kommt
der Farn im Grünerlengebüsch bei 1680 m Höhe vor, wird aber
noch über 1.5 m hoch. Man kann auch bei dieser Art sowie bei
den begleitenden Ath. filix femina die Formen dentatuni, fissidens,

}nultidentatum unterscheiden, Am Lepi Vrh kommt der genannte
Strauch formationsbildend vor; die in ihm vorhandenen Elemente
Averden namentlich angeführt. In dem Grünerlenbestande fehlen
folgende Arten, die sonst in diesem, soweit es die Zentralalpen
und das Berninagebiet betrifft vorkommen: Salix hastata, Mielich-

hoferia, helvetica, Carex frigida, Astrantia minor, Cortiisa Matthioli,

Swertia perennis, Gentiana punctata, havarica, Achillea rnacrophylla,
nioschata, Cirsiiiin heterophyllnni.

5. Ceterach officinanan Lam. et DC. Zwei neue Fundorte für

Krain: Fuss der „Zalostna Gora", 320 m, in mitten einer Fels- und
Steinheide, und auf der Rasica (600 m) mit Saxifraga petraea;
weiter entfernt wächst Asplenium adiantuni nigrimi.

6. Equisetum hiemale L. kommt in mitten einer Kies- und
Sandflur an den Saveufern bei Laibach vor. Hier kommt auch
echte Scrophiilaria canina L. vor, die als ein der illyrischen Flora
zugehöriges Element zu betrachten ist, das aber auch im Bereiche
der mediterranen Flora weit verbreitet ist. Myricavia germanica
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kommt auch hier vor, es fehlen aber Hippophaii und Typha nnnbjia.
Das genannte Eqiiisetum kommt auch noch an zwei Orten der
Karawanken vor (Moste und Fuss der Galica). Die Save-Auen bei

Jezica nächst Laibach sind auch wegen der alpinen Gewächse sehr
interessant.

7. DcDithonia cnlycina (Vill ) Rchb. X Sieglingia decunihens (L.)

Bernh. fand Verf. am Zakrajni Vrh (800 m) östl. von Adelsberg.
Die DaiithoinaV^^icsen gehören nebst der Goldbart- und Feder-
grasflur {Chrysopogon gryllus und Stipa peyinata) unstreitig zu den
schönsten unter den Grasformationen des Innerkrainer Karstgebietes.
Dort wächst auch Cirsium Linkianinn.

8. Poa hybrida Gaud. wird für Krain im Triglangebiete nach-
gewiesen. \.xi dem Bestände dort ist auch neu fürs Gebiet Hieracium
jurassicifonne ssp. jiirassiciforme Murr.

9. Duvaljoiivea serotina Palla ist selten im Gebiete.

10. Chlorocyperiis longus Palla ist ebenfalls ein seltener Gast.
11. Für Eriophoruui Scheucliseri Hppe. gilt das Gleiche.

12. Schoenoplectiis tviqiieter Palla kommt bei Laibach sicher
nicht vor, sonst nur von wenigen Orten des Kronlandes bekannt.

13. Cladiiun niariscus (L.) kommt bei Zadlog und am S.-Abhänge
des Golek Hrib vor.

14. Carex pmicißora Lghtf. auf den Hochmooren des Gebirgs-
rückens Ribsica vorkommend. Dort sind die grössten krainischen
Bestände von Pitius mugJnis zu finden. Matouschek (Wien).

Pellegrin, F. et J. Vuillet. Bonihax nouveaux du Moven-
Niger. (Notulae Systematicae. III. p. 88—91. Mai 1914.)

Bombax costatuin P. et V'., B. Houardii P. et V ., B. AndrieuiV

.

et V., qui appartiennent tous les trois ä la section SalmaUa Schott,
et Endl. J. Offner.

Selland, ia. K., Floristische undersökelser i Hardanger.
III. [Floristische Untersuchungen in Hardanger. III].

(Bergens Museums Aarbok for 1911. W 10. p. 1— 19. Bergen 1912.)

Enthält ein Verzeichnis der vom Verf. in Hardanger im
westlichen Norwegen gesammelten Gefässpflanzen. N. Wille.

Sturm, K., Lilium bulbifefum L. und Liliurn croceum Chaix.
(Vierteljahrschr. natf Ges. Zürich. LV. p. 1— 13. 1910.)

Vergleichende Tabellen über diese Arten ergaben für sie die-
selben Erscheinungen: Grosse Variabilität in der Grösse der Organe
innerhalb der Art und daher wechselnder Habitus, grosse Aehn-
lichkeit beider Arten in den Mittelwerten; Uebereinstimmung beider
Arten in der geschlechtlichen Differenzierung und eine solche im
anatomischen Aufbau. — L. bulbifenim unterscheidet sich von L.
croceum nur durch den Besitz erblich fixierter Bulbillen in den
Achseln der Laubblätter. L. bidhiferiini wird nur dort als gute Art
gelten können, wo der Besitz von Bulbillen erblich fixiert ist; im
östlichen Teile der Alpen, wo L. bulbiferum L. oft vorkommt, ist

diese Pflanze zweifellos eine selbständige Art. — Die Verbreitung
beider Arten in der Schweiz wird eingehend erläutert (ein reiches
Material). Matouschek (Wien).
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Viguier, R. et H. Humbert. Deux nouvelles especes mal-
gaches de Dombeya. (Assoc. Frang. A.v. Sc. C. R. 43e Sess. Le
Havre. 1914. [Resume des Travaux]. p. 122. Paris, 1915.)

Diagnoses latines des Dombeya Vadmpony Vig. et H. et D.
Louvelii Vig. et H. J. Offner.

Zmuda, A. J., Die polnischen Alchemilla- Arten. (Bull. Acad.
sei. Cracovie. p. 14—16. 1915, und Rozprav. Akad. Krakow 1915.
Deutsch u. polnisch.)

Es werden folgende Arten aus dem Gebiete genannt: Alchemilla
glaberrirna Schm. (nur in den Sudeten, selten), A. firma Bus. (von
1000 m aufw. in der Tatra), A. incisa Bus. (=r A. fissa Zapal.)
[Krummholzregion der Ostkarpaten, selten), A. pubescens Lam.
emend. Buser (aus den Alpen eingeführt ins Koscielisko-Tale,
hier in der letzten Zeit häufig auftretend), A. flabellata Bus. (häufig
in Karpathen, auch sonst nicht selten, bis 2128 m; im östlichen
Teile des Gebietes selten) mit der var- pusilla Bus. (in der Tatra)
(Blätter im Alter oft ganz kahl, daher sich der A. Vettert Bus. in
den Seealpen nähernd), A. silvestris Schm. (häufigste Art, von der
Ebene bis 2124 m, mit 5 Varietäten), A. pratensis Schm. (überall,
aber selten; var. flavicoma Bus. nur in Podolien), A. heteropoda
Bus. (wohl überall verbreitet; var. tenuis Bus. bisher nur in den
0. -Karpathen und W.-Beski den), A. alpestris Schm. emend.
Bus. (nur in den Sudeten und Karpathen häufig; forma latüoba
Bus. bisher nur in den O. -Karpathen und um Krakau,var.
sinnata Bus. nur in den W. -Beskiden), A. glomerulans Bus. (nach
Ascherson und Graebner in Karpaten und Sudeten; neuere
Funde fehlen). — Es fehlen im Gebiete A, alpina L., A. coriacea
Bus. (in Mitteleuropa häufig); man wird wohl noch finden A.
ßexicaulis Bus., A. splendens Chr. etc. Matouschek (Wien).

Zmuda, A. J., Ueber die polnischen Helianthenniui-Arten.
(Bull. Acad. sei. Cracovie. p, 17-20 1915 und Rozprav. Akad.
Um. Krakow 1915. Polnisch u. deutsch.)

Es werden fürs Gebiet nachgewiesen: Heliantheynum nuniula-
riiini (L.) Dun. var. discolor (Rehb.) Janch. (zerstreut), H. obscurunt
Pers. (von der Ebene bis 1000 m; Pflanzen vom Osten gehören zu
var. ri4de Kern.), H. grandißorum (Scop.) Lam. u. DC. (häufig in

den Sudeten und Karpathen von 1000m aufwärts; höchste Lage
2008 m), H. glabrum (Koch) Kern, (wohl sehr selten in der Krumm-
holzregion der poln. Tatra), H. camum (L.) Burg. var. vineale
(Willd.) Syme (bisher nur von einem Orte), H. rupifragiim Kern,
var. Orientale (Gross.) Janch. (selten in der Karpathen), H. alpestre

(Jcq.) DC. var. Iiirtiirn (Koch) Fächer und var. melanotJirix Beck
(beide zerstreut). Matouschek (Wien).

Helms, J., Versuche mi t lichtbed ürftigen Waldbäumen
auf Heidesteppen in Dänemark. (Det forstliche Forsogs-
vaesen i Danmark. Kopenhagen, 1914. IV, 3. p. 269— 294. Dänisch
mit deutschem Resume.)

Von 1912 an wurden Untersuchungen zu Feld borg (N,-W.
von Jütland) bei Viborg vorgenommen. Der Boden ist ein nor-
maler Heideboden ohne festen Raseneisenstein. Im vorliegenden
Berichte kommt es auf die Jahre 1908/13 an; nur 2 Winter waren
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streng: 1909/10, 1911/12. In einer Tabelle geben wir hier die Beob-
achtungen wieder:

Name:
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Ranus de Deus, J. B., linho. (Broteria. XIII. 6. 1915.)

Un resume interessant sur le lin, description de la plante, cul-

ture, extraction des fibres, production mondiale, etc.

J. A. Henriques.

Sehrötter, H., Notizen zur Technologie einiger Hölzer
des Sudan. (Separat-Abdruck aus dem Werke: Tagebuch einer

Jagdreise weiland des Prinzen Georg Wilhelm, Herzog zu Braunsch-
weig und Lüneburg, von Khartoum an den Oberen Nil. Wien,
BraumUUer. p. 323—341. 40. Mit Fig. u. 1 färb. Tafel. 1915.)

Zwei Holzarten beschäftigten das Interesse der Reisenden.

I. Das „Ebenholz" von Dalbergia melanoxylon G. et Perr. Die
von K. Wilhelm gegebene Beschreibung des Holzes wird bestä-

tigt und ergänzt. Interzellulare Harzgänge oder besonders Skleren-

chymfasern fehlen im Splint- und Kernholze. Die Chemie des star-

ken Farbstoffes ist noch nicht geklärt. Vielleicht geht das dunkel-

braune Pigment im Kerne zu dem gelben Farbstoff des Splintes

über unter der Einwirkung eines oxydativen Fermentes. Das Holz

ist sehr hart; das Volumgewicht ist i'3, Die Verwendung des Hol-

zes ist genau angegeben. Die farbige Tafel zeigt anatomische
Details.

II. Das leichte Holz von Aeschynomene mirabilis Kotschy. Ge-
langt die Pflanze vorübergehend unter die Wasseroberfläche, so

birgt das lockere Maschenwerk des „Korkholzes" einen genügen-
den Luftvorrat, um den Gasaustausch zu ermöglichen. Das Volum-
gewicht ist 054, also 24 mal leichter als jenes von Dalbergia. Die
Verwendung des Holzes ist genau angegeben. — Ueber den „ara-
bischen Gummi": Acacia Verek G. et Perr. und A. Seyal Del.

(bis 6 m hoch) liefern ihn. 0,9 kg Gummi erzielt man von Mitte

Dez.—Mitte April, grössere Bäume liefern 2 kg. Die Gewinnung
wird erläutert. Es steht heute fest, dass die Zellwand selbst (die

Zellulose) das Hauptmaterial für die Umwandlung bildet; es unter-

liegen Bestandteile des Holzes und der Rinde der durch die Noxe
bewirkten Gummi Metamorphose. Matouschek (Wien).

Sievers, A. F., Individual Variation in the alkaloidal
content of belladonna plants. (Journ. Agr. Res. I. p. 129—
146. fig. 1. 1913.)

Chemical analyses for the alkaloidal content of a great many
Atropa belladonna plants grown during three years to different and
widely-separated stations were made in order to secure data on

which seleciion and improvement of the plants could be made. The
results indicated that the highest alkaloid content is found between
flowering and the ripening of the fruit. No correlation exists between
the physical appearance, size, or other characteristics and the alka-

loidal content. Even under the same condition of soil, cultivation,

climate, etc. the Variation in the percentage of alkaloids was great.

Where the percentage of alkaloids was either high or low one

season it w^ould be relatively high or low the foUowing; hence a

basis for selection is afforded. M. C. Merrill (St. Louis).
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Voges, E., Zum Parasitimus von Nectria und Fiisicladium.

(Cbl. Bakt. 2. XXXII. p. 540—551. 1912.)

Abgeschnittene ältere Zweige von Prunus wurden mit Conidien
von Nectria cinnaharina an der Wunde geimpft. In der feuchten
Kammer bemerkte man bald, dass die Keimschläuche bis in das
primäre Rindegewebe eingedrungen sind. Infizierte man von Rinden-
wunden aus am Baume selbst, so gelang die Infektion schwieriger,

da oft Wundkorkbildung eintrat. Schneidet man junge Zweige quer
durch, so geben die Wunden sehr gute Eingangspforten, da Holz-

und Rindenkörper blossgelegt sind. Die Keimschläuche gelangten
bis in die Gefässe und in das Holzparenchym. Von der Impfstelle

aus verbreitete sich die Nectria am schnellsten im Holzkörper. Der
Pilz ist ein Wundparasit. — Fusicladium-Y{.y'^\\Qr\ fand Verf. auch
im Pallisaden- und Schwammparenchym; die Pflanze schützt sich

gegen die im Mesophyll abgestorbenen Partien durch Metakuti-
sierung der Pallisadenzellen. Mitunter vermag der Pilz das Periderm
junger Zweige zu sprengen, um dann ins Kollenchym einzudringen,
wo das Gewebe abstirbt. Dieser Pilz is ein echter Parasit.

Matouschek (Wien).

Wirz, H., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte von
Sciaphila spec. und von Epirrhisanthes elongata Bl. (Flora. CI.

p. 345—446. 1 Taf. 22 fig. 1910.)

I. Epirrhisanthes elongata. In der zwittrigen Blüte entwickeln
sich die Glieder in akropetaler Reihefolge. Die Pollen-urmutterzel-
len werden nach Abgliederung einer subepidermalen Zelle direct
^u den Pollenmutterzellen (3—4 Stück). Sie liefern durch simultane

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 30
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Zellbildung die Pollentetraden. Die chromatische Substanz ist aut

den ersten postsynaptischen Stadien über den ganzen Zellraum
verteilt; sie ist den späteren Chromosomen identisch (24 an der

Zahl). Während der Kernteilungen verdichtet sich in der Pollen-

mutterzelle das Plasma an ihrer Peripherie, die Archesporzelle wird

nach Abgliederung einer Tapetenzelle zur Embryosackmutterzelle,
Die unterste der 4 Tetradenzellen wird normal zum Embryosack.
Die Polkerne verschmelzen vor dem Eindringen des Schlauches

zum sekundären Embryosackkern. Die Antipodenzellen degenerieren

früh und sind an der Zuleitung des Nährstoffstromes nicht betei-

ligt. Die Mikropyle wird nur vom inneren Integument gebildet.

Oeffnung der Antheren durch einen introrsen Längsriss; Pollenkör^

ner keimen schon innerhalb der Säcke; durch den Riss entsenden
erstere die Pollenschläuche zur Narbe (also Autogamie). Teilung

des generativen Kernes erst innerhalb des Pollenschlauches. Letz-

terer wächst durch das Griffelgewebe interzellulär der Samenanlage
zu, in die er durch die Mikropyle eindringt. Für eine Befruchtung
spricht unter anderem auch das regelmässige Eindringen des Pol-

lenschlauches in den Embryosack. Embryo mit 2 deutlichen Cotyle-

donen, an der Wand des Sackes mittels eines 2-zelligen Suspensors
befestigt. Vor der Zweiteilung der Eizelle findet die 1. Teilung des

sekundären Embryosackkernes statt. Endospermbildung durch fteie

Kern- und nachfolgende simultane Zellbildung erfolgend. Das gross-

maschige Endosperm wird vom heranwachsenden Embryo zumeist

stark resorbiert. Das Nuzellusgewebe wird während der Samen-
entwicklung bis auf geringe Reste, das innere Integument ganz
resorbiert. Das äussere Integument ist an der Samenschalenbildung
stark beteiligt, es liefert das Tapetum. In der Chalazaregion zeigt sich

eine Durchtrittsstelle für den Nährstoffstrom , die später verstopft wird.

IL Sciaphila sp. Der vielzellige sporogene Komplex entwickelt

sich durch succedane Teilungen der Mutterzellen zu Pollenkörnen.

Letztere besitzen eine dicke Exine; Keimporen fehlen. Das Perianth

bleibt auch nach der Oeffnung der Antheren, die durch einen

extrorsen Längsriss erfolgt, geschlossen. Die wachsende Spitze des

Carpells überwölbt den kegelförmigen Nuzellus, wobei es sich fuss-

förmig verbreitert. Die Spitze des Kusses wächst zum fadenförmi-

gen Griffel, der kein Leitungsgewebe für Pollenschläuche bildet.

Die subepidermal im Nuzellus entstehende Archesporzelle wird

direkt zur Embryosackmutterzelle. Allmählich geht die orthotrope

Stellung in eine anatrope über. Die unterste der 4 Tetradenzellen

wird zum Embryosack, der keulenförmig ist und den Eiapparat am
breiteren Ende besitzt. Antipoden klein, frühzeitig degenerierend.

Eizelle wohl parthenogenetisch sich entwickelnd. Der reife Embryo
aus wenigen Zellen bestehend, ungegliedert. Suspensor 2 zellig. Im
reifen Endosperm bestehen die verdickten Zellwände aus Zellulose.

Die den Embryosack umschliessende, eine Zellage dicke Nuzellus-

schicht wird frühzeitig zerdrückt, resorbiert. Dasselbe geschieht

mit dem inneren Integument. Das andere Integument liefert die

Samenschale. Matouschek (Wien).

Anderlik, A. und J. Urban. Ueber die Variabilität des
Stickstoffverbrauches der Nachkommenschaft einer
und derselben MutterrUbe im ersten Vegetationsjahre.
(Zeitschr. Zuckerind, in Böhmen. IL. 6. p. 235—240. Prag. 1915.)

Der gefundene N-Verbrauch war ein recht verschiedener, pro
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Rübenpflanze 0,75—4,76 g, obwohl die Nachkommenschaft dem Sa-

men einer und derselben Mutterrübe entstammte. Beim beobachteten

Stamme betrug der durchschnittliche N-Verbrauch für ein Rüben-
exemplar 1,98 g, die Variabilitätsspannung 202,6 o/^ des durch-

schnittlichen N-Verbrauches. Diejenige Gruppen deren N-Verbrauch
sich dem durchschnittlichen Verbrauch des ganzen Stammes näherte,

besass die grösste Zahl von Individuen; die Zahl derselben nahm
ab, je mehr sich der N-Verbrauch von jenem Durchschnitte ent-

fernte. Es unterliegt also dieser N-Verbrauch der Nachkommenschaft
eines Stammes in der ersten Generation der Fluktuationsvaria-

bilität, also dem Quetelet-Galton'schen Gesetze. Dies gilt auch
bezüglich der in der Wurzel des beobachteten Rübenstammes ab-

gelagerten Zuckermengen. Bei den verschiedenen Individuen wurde
auch eine grosse Verschiedenheit in Bezug auf die Beziehungen
zwischen N-Verbrauch und gebildeten Zucker konstatiert; bei den
untersuchten Stamme beträgt die Variabilitätsbildung 81,1 7o des
durchschnittlichen N-Verbrauches, der 3,67 o/o N für 100 Teile ge-

bildeten Zuckers beträgt. Ein kleinerer N-Verbrauch entsprach stets

einem grösseren Zuckergehalte der Wurzel und vice versa. Wahr-
scheinlich werden mittels der Auslese nach dem Zuckergehalte
auch Individuen mit grösserem N Verbrauche ausgeschaltet werden.

Matouschek (Wien).

Baur, E., Propfbastarde. (Biol. Cbl. XXX. p. 497—514. ill. 1910.)

Eine kritische Betrachtung folgender Erscheinungen:
I. Die Pfropfbastarde im engeren Sinne: Die Winkler-

schen Pfropfversuche mit Solaniint nignun und 5. lycopersiciim

erwiesen sich als ganz anolog dem Cytisus Adanii und den Crataego-

mespili. Sie spalten oft vegetativ in ihre Komponenten oder doch
den einen davon auf, und ihre sexuelle Deszendenz erweist sich

als rein einelterlich. Des Verfassers eigene Untersuchungen auf
diesem Gebiete ergaben, dass Cytisus Adami, die Crataegomespili
und 4 von den Winkler'schen Pfropfbastarden Periklinalchimären
sind; dagegen liegt in dem von Wink 1er erzeugten 5. Davwinianum
vielleicht etwas anderes vor. Es wäre wünschenswert, dass es

gelänge, die alten Pfropfbastarde Cytisus Adami und die Crataego-

inespiti aufs neue zu erzeugen. Es ist ungewiss, wie sie seinerzeit

entstanden sind. Dem Verf. erscheint es als sehr unwahrscheinlich,
dass die Crataegomespili und der Cytisus Adami als Adventivsprosse
aus dem Callus entstanden sind. Diese Stammpflanzen zeigen
nämlich ein ganz minimales Regenerationsvermögen aus dem Wund-
callus; er plaudiert dafür, dass der Cytisus Adawi dadurch entstanden
ist, dass beim Ablösen des zur Transplantation bestimmten Rinden-
schildchens von Cytisus purpureus das Auge ausgehöhlt, dass „der
Knospenkern herausgerissen" Würde, und dass Callusgewebe der
Unterlage in dieses ein Stück weit hohle Purpureus-Auge hinein-

wuchs.
II. Die Uebertragung der Panaschierung und andere

als vegetative Bastarderzeugung gedeutete Erschei-
nungen: Bei den infektiösen Chlorosen handelt es sich um eine

in den verschiedensten Pflanzenfamilien vorkommende Erscheinung,
deren nähere Aufklärung vom Standpunkte der allgemeinen
Pathologie aus und dann aber auch für viele Fragen der Pflanzen-
physiologie von hohem Interesse wäre. Mit einem Bastardierungs-
vorgang hat freilich die Uebertragung der Buntblättrigkeit ebenso-
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wenig gemeinsam wie die Entstehung von Periklinalchimären. Nur
für wirkliche, durch Verschmelzung von vegetativen Zellen entstan-
dene Pfropfbastarde (bisher sind solche bis heute allerdings
unbekannt) sollte man die Ausdrücke „Bastardbildung auf vegetativen
Wege", „Pfropfbastarde" anwenden. Matouschek (Wien).

Hagem, O., Arvelighedsforskning. En oversigt over
nyere resultater. [Erblichkeitsforschung. Eine Ueber-
sicht über neuere Resultate]. (Natur og Kultur. IL VI. 131 pp.
Kristiania 1912.)

Es wird in leichtfasslicher Form eine gute Darstellung, haupt-
sächlich von den botanischen Resultaten der Erblichkeitslehre gege-
ben. Das Buch enthält 24 Textabbildungen und 3 Farbentafeln.

N. Wille.

Schiemann, £., Mutationen bei Aspergillus niger van Tieghem.
(Zschr. ind, Abst. u. Vererb.-Lehre. VII. p. 1-35. 1912.)

Die Gifte (Kaliumbichromat, Chininsulfat, K-chlorat, Perman-
ganat etc.) — behufs Auslösung von Mutationen bei oben genanntem
Pilze wurden in diversen Konzentrationen dem Substrat beigefügt.
Sind die Mutanten aufgetreten , so wird auf giftfreies Malzagar
übergeimpft. Ein anderer Reizfaktor ist die hohe Temperatur.

Vier Mutanten wurden konstatiert:
1. „F«scw5"-Mutante, erschienen bei Kj Crg O7 (:2000), oft

rostbraune Köpfchen, bis in die 40. Generation konstant bleibend.
2. „C///7m/«o/«^z/s"-Mu tan te , bei gleichem Stoffe in der 11.

Generation auftretend; junge Köpfchen weiss, später zimtbraun.
Konstant bis zur 34. Generation.

3. „^////)fö"- Mutante: schnell wachsend, mit reichen Lufthy-
phen, daher der Rasen locker, unverändert bleibend bis zur 24.

Generation. Wuchsmutante, in einer Hitzekultur entstanden. „Län-
gere Conidienträger.

4. „P;'o^^z^s"-Mutante, auch in einer Hitzekultur aufgetreten.

Zuerst als graues Köpfchen. Grosse Variabilität, auch bezüglich der
Conidienköpfchen-Farbe. Die Modifizierbarkeit ist durch die Tem-
peratur genau kontrollierbar. Zur Ausgangsrasse nach 3 Wochen
zurückschlagend. Temperaturoptimum 27° (nicht wie bei den ande-
ren Mutanten bei 34°- 37°).

Die Mutanten sind nicht nur einmal aufgetreten, auch nicht nur
in gereizten Kulturen zufällig, sondern auch in ungereizten. (0,5^/^, : 2o/o,

also in ungereizten seltener). Die Mutabilität des oben genannten
Pilzes wird durch starke Reize gesteigert. Matouschek (Wien).

Shull, G. H., Defective inheritance-ratios in Bursa hy-
brids. (Verhandl. naturL Ver. Brunn. IL. 1911.)

Schon früher beschrieb Verf. vier, durch die Form des Blattes

verschiedene, aber in der Kultur konstante Sippen von Capsella

Bursa pastoris. Bastardierungsversuche führten diese 4 Sippen auf
die verschiedenen Kombinationen von zwei Genen zurück. Eine
dieser Formen kreuzte Verf. mit C. Heegeri, es konnten dann die

/T^eg-er/-Kapsein auch mit anderen (nicht nur einer) vereint wer-

den. Aber es kam bei diesen Kreuzungen kein bekanntes Men-
del'sches Schema heraus, denn NormalfrUchtige: Heegeri{x\xz\i\\%&
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wie 23: 1. Weitere Untersuchungen des Verf. ergaben: Zwei Genen
liegen wirklich dem Charakter der Bursa /)«s/om-Kapseln zu gründe,
die zugleich unabhängig von einander für diese Kapselgestalt ver-

antwortlich sind. Aber auch jetzt fand man nicht 15:1, sondern
29,1:1, oder 22,2:1. Diese „defective ratios" w^erden vom Verf.
auf irgendwelche störende Einflüsse zurückgeführt. Die Störungen
liegen in den Genen oder in somatischen Verhältnissen. Da heisst

es auf der Hut zu sein bei solchen Erklärungen.
Matouschek (Wien).

Vogler, P., Das „Ludwig'sche Gipfelgesetz" und seine
Tragweite. (Flora. CIV. p. 123—128. 1912.)

Das genannte Gesetz is nicht ein allgemein gültiges sondern
muss so formuliert werden: Die Gipfel der Kurven lür die Variation
der Anzahl gleichwertiger Organe (z.B. Blüten in Köpfchen, Dolden,
Blütenblätter, Blätter an Jahrestrieben) liegen in der Regel auf
den Haupt- und Nebenzahlen der Fibonacci-Reihe (richtiger der
Braun-Schimper'schen Reihe). Diese Bevorzugung bestimmter
Zahlen ergibt sich aus dem gesetzmässigen Anschluss an die spira-

lige Stellung der Blätter. Es ist unstatthaft, die Ludwig'sche Hy-
pothese auf das Längen-, Flächen- und Körperwachstum im Pflan-

zenreiche (wie von Ritter versucht) zu übertragen. Denn es ist

für das Zustandekommen der mehrgipfeligen Kurven bei der Vari-
ation der Dimensionen bestimmter Organe als Folge einer Vermeh-
rung hypothetischer „Biophoren" nach dem Schema des Fibonacci
nicht der geringste Beweis erbracht. Matouschek (Wien).

Vogler, P., Die Variation der Blattspreite bei Cvtistis

lahurmim L. (Beih. bot. Cbl. 1. XXVII. p. 391-437. 12 Fig. i. texte.
1911.)

Es besteht bei der genannten Pflanze Heterophyllie. Zwischen
Länge und Breite der Foliola eines Stockes besteht weitgehende
positive Korrelation. Der Längenbreitenindex wächst mit wachsen-
der Länge, sodass also die längeren Foliola relativ schmäler sind
als die Kürzeren. Die Endfoliola sind länger als die seitliche, aber
relativ bedeutend schmäler. Je länger die Endfoliola, umso kürzer
die seitliche; die Längendifferenz zwischen End- und Seitenfoliola

ist relativ grösser bei den Blättern mit langen Endfoliola. Je schmä-
ler die Endfoliola, desto breiter die seitlichen. Länge, Breite und
Längenbreitenindex bleiben bei demselben Stocke in aufeinander-
folgenden Jahren nicht gleich. Die Differenzen zwischen zwei Stöcken
in Bezug auf die Werte der Länge und des Längenbreitenindexes,
werden zwar mitunter sehr gross, brauchen aber nicht genotypische
Verschiedenheit zum Ausdruck zu bringen, weil sie nicht wesent-
lich hinausgehen über die Differenzen an ein und demselben Stock
in aufeinanderfolgenden Jahren. Wie aber viele Stöcke in Rech-
nung kommen so erhält man für die Aenderung der Werte der
Länge und des ebengenannten „Indexes" eine gleitende Reihe ohne
grosse Sprünge, sodass also eine Unterscheidung von Varietäten
auf Grund der Grösse und relativen Breite der Foliola nicht möglich
ist. Die Länge der Endfoliola ist eine Funktion der Standortsbedin-
gungen; günstigere (sonnige) Standorte ergeben längere Foliola.

Nicht nachweisen lässt sich für die Aenderung des Längenbreiten-
indexes eine Beziehung zu den Standortsbedingungen. In keiner
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Weise spricht die Untersuchung des reichlichen Materiales für die

R itter-Lud wig'sche Hypothese von der Vermehrung der Anla-
gen für die Blattflächeneinheit nach dem Schema des Fibonacci.

Matouschek (Wien).

Bokorny, Th., Ueber die physiologische Einwirkung
einiger Neutralsalze von Alkali- und Alkalierd-
metallen auf grüne Pflanzen. (Biochem. Zschr. XLIII.

p. 453-477. 1912.)

I. Calciumnitrat liefert einen starken Anreiz zum Wachstum
der Zellen und Stärkeverbrauch (bei Spirogyra), dem. aber das
Licht entgegenwirkt, sodass die Wirkung des Salzes nicht zur

Geltung kommt, wenn der Calciumnitrat- Versuch am Lichte auf-

gestellt wird. Andere Nitrate wirken viel schwächer. Ein beschleu-

nigende Wirkung hat das obengenannte Salz auch bei den Keim-
pflanzen der gewöhnlichen Leguminosen. Es wird gezeigt, dass

das K durch das ihm so nahestehende Rubidium bei den Phanero-
gamen nicht ersetzt werden könne; das Gleiche gilt für Hefe. Bei

0,2 7o Rubidium-Sulfat wuchsen die Keimpflanzen weit rascher als

in Brunnenwasser.
II. Die Schädlichkeit des Chlorkaliums bei Konzentration

über 0,lVo^ etwa von 0,2Vo ^n, ist bis jetzt in ihren Ursachen
unaufgeklärt. Schädlich wirken bei Keimlingen schwefelsaures

Ammon (0,250/o u. 0,10/o), freies Ammoniak (bei 0,01"/o) und Ammon-
salpeter (0,25o/oJ. Der Salpeter, scheinbar zur Eiweissbildung dienend,

wird zuerst in Ammoniak verwandelt (Eiweiss enthält Amido-
gruppen). Es ist also auch wie bei der Kohlenhydratentstehung
aus C0.2, ein giftiger Stoff als Vorstufe. Die Pflanzen beseitigen

letzteren bald. Zum Schlüsse eine tabellarische Zusammenstellung
der Resultate.

' Matouschek (Wien).

Molisch, H., Ueber das Treiben ruhender Pflanzen mit
Rauch. (Sitzb. kais. Ak. Wiss. Wien. Mathem.-naturw. Kl. Abt. I.

1916.)

Verschiedene Erfahrungen, die der Verf. bei Untersuchung
über den Einfluss des Tabakrauches und anderer Raucharien auf

die Pflanze seinerzeit gemacht hat. führten ihn auf den Gedanken,
dass der Rauch auch ein Mittel abgeben könnte, die Ruheperiode

abzukürzen und ein vorzeitiges Austreiben ruhender Knospen zu

veranlassen. Diese Vermutung hat sich glänzend bestätigt.

Wenn man Zweige verschiedener Gehölze zur Zeit
ihrer Nachruhe in einen abgeschlossenen Raum bringt,

der mit Rauch erfüllt wurde, darin 24 bis 48 Stunden
belässl und dann im Warmhause am Lichte weiter kul-

tiviert, so treiben die „geräucherten' Zweige oft um
ein bis drei Wochen früher aus als die ungeräucherten
Kon trollz weiire.

Diese neue ^ Treibmethode ergab gute positive Resultate bei

Syringa vulgaris, Rhiis typhina, Forsythia sp ,
Corylus aveUana,

Aesculus hippocastamtm , Cornus sanguinea, Spiraea sp. u. a.

Es macht keinen wesentlichen Unterschied, ob man sich des

Rauches aus Papier, Sägespänen oder Tabak bedient. Bei Versu-

chen im kleinen, unter Glasglocken, empfiehlt sich Papier- oder

Tabakrauch, bei Versuchen im grossen, z. B. für Raucherfüllung



Physiologie. — Palaeontologie. 471

eines Kastens oder eines kleinen Gewächshauses eignet sich vor-

trefflich Rauch aus Sägespänen.
Welchen Stoff oder welche Stoffe des komplizierten Gasgemi-

sches, dass wir Rauch nennen, den wirksamen, „treibenden" Fak-
tor darstellen, bedarf besonderer Untersuchungen. iNach anderwei-
tigen Erfahrungen dürften sich mehrere Substanzen in mehr oder
minderem Grade daran beteiligen, vielleicht besonders Acet^ien
und Aethylen.

Der Rauch schädigt im winterlichen Zustande befindliche

Zweige nicht, vorausgesetzt, dass die Rauchwirkung nach ein bis

zwei Tagen beendigt und die Zweige dann in Reine Lufl gebracht

werden. Bei dauerndem Aufenthalt in Rauchluft wird das Austrei-

ben der Knospen verzögert und die Triebe werden alteriert.

Beblätterte Pflanzen werden durch Rauch oft geschädigt. So
wurden die Blätter von Eupatorium adenophorum, Impatiens Sid-

tnni, Selagiuella Martensii, Asalea indica und Echeveria glouca durch
Sägespänrauch gebräunt und getötet, während die von Tolmiaea

Mensiesii und Aloe vulgaris innerhalb 24 Stunden kaum oder gar

nicht angegriffen werden. Wir sehen also hier dieselbe Erscheinung
wie beini Warmbad: ruhende Pflanzenteile sind widerstandsfähiger

als in voller, vegetativer Tätigkeit befindliche.

Die Zahl der Stoffe, die ruhende Pflanzenteile zu raschem Aus-

treiben veranlassen können, ist jedenfalls eine viel grössere, als

man bisher vermutet hat. So zeigte sich, dass Leuchtgas, Dampfe
von Thymol, Chloralhydrat, Kampfer, Naphthalin, Acetylen und
Aceton diese Fähigkeit in mehr oder minderem Grade besitzen. Es
müssen nicht immer gerade Narkotika sein.

Die Zukunft wird bald lehren, ob die neue Rauch-Treibmethode
mit der nun allgemeiner verbreiteten , vom Verf. untersuchten Warm-
badmethode in der Praxis wird erfolgreich konkurrieren können.
Wie dem auch sein wird, jedenfalls vereinigen beide Verfahren so

ausgezeichnete Eigenschaften, dass sie dem Praktiker für bestimmte
Pflanzen bis zu einem gewissen Grade als ideal erscheinen und
kaum in Bälde durch Praktischeres und Einfacheres ersetzt werden
dürften. Molisch.

Thomas, H. H., On some new and rare Jurassic plants
from Yorkshire: The male flower of Williamsonia gigas
(Lind, and Hutt.) (Proc. Cambr. Phil. Soc. XVIIL 3. p. 105. 1915.)

The question of the reproduction structures (often called flowers)

of the Wüliamsonia section of the Bennettitales has been much
\vorked at of late. Nathorst in 1909 was the first to describe the

male flowers of Wüliamsonia. The specimens were found as isolated

carbonaceous impressions at Whitby and named Williarnsonia

spectabilis ; subsequently he described other species from the same
district. AU these forms were cup-shaped structures composed of

partially united microsporophylls, bearing sjmangia from which the

remains of pollen-grains could be extracted; they were probably
unisexual 'flowers'. Wieland has main tained that one of Lig-
nier's figures said to represent the cast of the apical part of an
ovulate strobilus is really the apical part of a bud in which the

ovulate structures were surrounded by closely packed microsporo-
phylls on which the remains of microsporangia could be seen.

Examination of the type specimen convinced the author that Lig-
nier's Interpretation is correct.
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A specimen of a cast of an indubitable male flower of William-
sonia gigas from near Whitby preserved in the Yates collection

in the Paris museum is described. The 'flower' seems to have been
composed of 18—20 microsporophylls united to form a cup-like
structure. Down the centre of each sporophyll forming the cup, was
a series of closely approximated conspicuous depressions, elliptical

or reniform in shape. These structures are probably to be compared
with the depressions figured by Prof. Nathorst in W. whitbiensis
as corresponding to rudimentary synangia; in the present case,
however, only a Single row of Ihese depressions is seen.

There is strong evidence that the present flower belongs to

W. gigas. Three alternate views have been held as to the original
Position and origin of these male flowers. One view would regard
them as originating in a bisexual flower of the same type as that
of Cycadeoidea ingens with the male sporophylls borne below the
female strobilus. This view is held to be untenable for the present
specimen. The second view of the possible origin of the microspo-
rophylls would see them arising above the ovulate portion of the
flower and in the position in which Lignier has placed his 'ap-

pendice infundibuliforme'. This view is very unlikely to be a cor-

rect one for all the bisexual Bennettialean flowers already known,
i. e. Cycadeoidea , Wielandiella and Williamsoniella, have their micro-
sporophylls below the megasporophylls. The third view is that the
structure was a separate 'flower' produced on its own stalk, and
independent of the female strobilus. The author believes in this

unisexual theory and regards the structure described as an inde-

pendent male flower of Willianisonia gigas. These unisexual flowers
may have originated from bisexual flowers, and the form Wielan-
diella^ described by Nathorst, doubtless indicates a stage in the

reduction of a completely bisexual flower to one in which the ovu-
late portion only was fully developed, the microsporophylls being
very much reduced and delayed in development.

W. B. Turrill (Kew).

Cotton, A. D., Crj^ptogams from the Falkland Islands
collected by Mr. Valien tin. (Journ. Linn. Soc. Bot. XLIII.

p. 137—231. PI. 4-10. Nov. 1915.)

The present paper gives a complete and revised list of the

algae,Tichens and fungi known from the Falkland Islands. It

is based on recent collections made by JVlr. R. Valien tin, but as

in the case of the list of the Flowering Plants (Journ. Linn. Soc.

XXXIX. p. 313) and the Mosses and Ferns to be published shortly,

all old records have been also dealt with.

In the early part of the paper some general notes and ecological

observations by Mr. Valien tin are recorded and this is foUowed
by an account of the botanical history of the islands especially as

to the cryptogams.
The flora is then analysed phytogeographically, the problems

presented discussed and the following conclusions are reached. The
marine algal flora of the magellan region is a subantarctic one of

a distinct South American type. Many of the species composing it

appear to be confined to subantarctic America, a large number
are also found in the South Indian region of the subantarctic of

which Kerguelen is typical, and a small proportion only from
the subantarctic islands of New Zealand. In the same way the
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algal flora of the latter islands has a distinct stamp a very marked
New Zealand Clement manifesting itself both in genera and spe-

cies. The affinity of Kerguelen which lies between is american,
but in addition to the subantarctic American species, it possesses
some half dozen large Florideae not known from elsewhere and two
species absent in Fuegia but found in New Zealand or in its

subantarctic islands. The lichens and fungi are not so satisfactory
to deal with. The former are found on the whole to be more widely
distributed than the marine algae, but the time has not come for

drawing conclusions as many of the smaller species have not been
thoroughly searched for. The same applie.s to the analysis of the fungi.

In the systematic section a considerable amount of critical work
is included especiall}' for the seaweeds. Material of doubtful records
was obtained whenever possible and a number of corrections and
reductions are made. The Melobesieae are dealt with by Madame
Lemoine. 19 new algal names are added to the list including 3

new species: Eiidoderma 7iiaculans, Ptei'idiiim Bertrandii, and Epi-
lithon Vallenthiae, Lemoine. The following new combinations occur,
Chofdayia linearis (Harv.), Scytotharnnus fasciculatus (H. & H.) and
HeterosipJionia Berkeleyi var. squarvosa (Kütz.). 22 algal records are
rejected as erroneous. In the case of the lichens though previous
lists have been adopted with little revision several new names are
added, and in the fungi the previously known flora has been more
than doubled. The following new species are described : Coniothy-
viiim Chiliotrichi, C. Baccharis-niageUanicae, Phonta Chiliotrichi,

Psathyrella falcklandica , Uredo Chiliotrichi, Phragtnidiiini Rubi-geodis.
A. D. Cotton (kew).

Gran, H. H., The Plankton Production in the North
European waters in the spring of 1912. (Bull, plankt.
rannte 1912, public par le Bureau du Conseil permanent Internat,

pour l'explor. de la mer. Copenhague. 4^. 142 pp. 11 tabl. 2 pl. 1915.)

This important memoir is the result of the author's working
out of a rieh plankton material eollected in Ma}?- and June 1912 by
a Cooperation ofDanish, Dutch, English, Norwegian, Scot-
tish and Swedish sea-investigations. These investigations were
made in consequence of a resolution passed by the International
Council for the study of the sca in April 1912, the main object
being a quantitative and simultaneoas investigation of the micro-
and nannoplankton of the North Sca and adjacent waters accor-
ding to a method recently proposed by the author. The method
consists in preservation in diluted Flemming's fluid of samples of
sea-water taken at different depth's by means of a waterbottle, and
afterwards centrifugation and microscopial examination and counting
of the plankton organisms present in the samples.

In an "Introduction" the author gives a short review of the
history of the quantitative determination of the plankton, first pro-
posed and worked out by Hensen (1887). He shows that Hensen's
counting method has not succeeded, mainly as "the results are
disproportionate to the enormous amount of work involved." Later
additions to and alterations of the method have improved it to a
high degree, especially Lohm»ann's centrifugal method. This latter,

however, had the serious disadvantage, that it was only possible to

examine a relatively small number of samples from each Station,

as the examination had to be made on the spot and on living mate-
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rial, Means to prevent this drawback were found in the author's
proposal: to add 1:20 of F le m ming's strong Solution to the sea-
water samples. Such a preservation permits the examination of the
killed organisms of nearly all kinds, CoccolUhophoridae and several
naked infusorians and flagellates excepted.

The examination of the numerous samples sent from the parti-
cipating countries, was made by the author, assisted by Miss Ca-
roline Leegaard and Miss Helen S. Ogilvie (the Scottish
samples). The latter scientist herseif has vvritten the chapter on the
Scottish investigations (p. 34— 51).

The paper consists of a special part (p. 12—51) and a general
part (p. 51— 138).

In the special part a description is given of the plankton
production of the different waters at the given time (May-June 1912).
It contains the following sections: The Bernholm Deep (Baltic);
the Danish Waters; Skager Rak, February; Skager Rak,
fune; the South western North Sea; sections across the North
Sea from Shields towards Lindesnes; sections from the Sogne
Fiord to the Norwegian Sea N. of the Faeroes; the Faeroe-
Shetland Channel; The Northern North Sea.

The general part includes the two following sections:
1. Remarks on the separate species (p. 52—113). All the species

of protophytes and protozoa found in the samples are enumerated,
arranged alphabetically within the main systematic groups. The
last number is 215. Under each species notes on its occurrence and
quantitative distribution etc. are given. These noles are rather com-
prehensive in regard to several of the more important and common
species, e. g. several Chaetoceras- and Rhisosolenias'^ecie's,, Lepto-
cylindrus, Nitsschiä delicatissimn, and especially the Ceratia, the
density and vertical distribution of which are discussed in detail.

Into this section some scattered morphological and biological obser-
vations have been put. Thus the auxospores of Chaetoceras, constric-

tutn are described and figured, further the restingspores of CA. s/j^m-

docrinitiirn and Leptocylindriis danictis which originale within the
auxospores. Here we also find three new species, viz. L. minhnns,
Exuviaella globosa and E. perforata described.

2. The second section of the general part deals with the ge-
neral conditions of life of the plankton production
(p. 113—138) under three headings: A. The Variation of the quantity
of plankton according to the depth; B. Horizontal quantitative varia-

tions in the plankton; C. Seasonal Variation in the quantity of plankton.
In a Short review it is impossible to sum up all the interesting

items dealt with in this part of the paper, it is necessary to refer

the reader to the paper itself. Some few points may be chosen:
From his studies of the material worked out and from other

sources the author arrives "at the result that the light Optimum
for far the greater part, if not for all, of our assimilating plankton
algae is situated close to the surface, probably not as deep as 10 m.,

and we might perhaps even venture the assertion that algae occur-

ring in our latitudes with maximum, deeper than 30 m. have never
any Optimum of development down there, but are in a relatively

stagnatino- period of life".

As to the question of the influence of the coastal water on the

development ot the plankton the author uses the working hypothe-
sis, "that the great amount of plankton which occurs in the coastal

waters and from thence can spread far out in the sea, is first of
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all due to a permanent supply of nutritive substance from land".

In accordance with this hypothesis he shows, "that the development
of plankton commences from the coastal sea and from thence spreads
out over the ocean". "The production centres for phytoplankton in

our walers should consequently be the surface layers near the
coasts and the water masses which are pushed against the bold
coastal banks", the latter because the}' produce a veriical circulation

of the water.
The eleven tables of the paper contain the raw material from

which the text has been drawn. They follow the order of the special

part and each contains a series of stations at which samples have
been taken at different depths, and gives the numbers counted of

each organism in each sample, together with the hydrographical data.

The first plate shows the quantitative distribution of Nitzschia
delicatissima in May—June. The second plate contains several sec-

tions through parts of the waters dealt with, in each section giving
the hydrographical data and the numbers counted of a Single do-

minant species at the different depths at which samples were taken.

C. H. Ostenfeld.

Karsten, G., Ueber die Reduktionsteilung bei der Auxo-
sporenbildung von SitrireUa saxonica. (Zschr. Bot. IV". p.

417—426. 1 Taf. 1912.)

Das Ergebnis der Studien des Verf. bezüglich der oben ge-
nannten Diatomee ist folgendes: Sofort nach der Chromosomenbil-
dung findet deren paarweise Zusammenlagerung statt, sodass, wenn
die Zahl der zunächst vorhandenen Chromosomen, und diejenige
der Doppelchromosomen festgestellt werden kann, damit die zah-
lenmässige Reduktion hervortreten muss. Wären die Chromosomen
im 2. Teilungsschritt irgendwo kenntlich geworden, so hätten sich
ebensoviele einfache Chromosen ergeben müssen, wie vorher Paare
gezählt waren. Interessanterweise treten in der äusserlich so ein-

heitlich erscheinenden Gruppe der Konjugaten sehr starke Ver-
schiedenheiten im Verhalten der Kerne bei den Reduktionsteilungen
auf. Nach Tröndle nähern sich die Typen von Spirogyra jugalis
und neglecta dem Verhalten der höheren Pflanzen; Zygnema steht
zwischen diesen Typen und anderseits den Arten Spyrogyra calo-

spora und longata. Bei den Diatomeen wird die Reduktionsteilung
vor den Sexualakt gesetzt, da sie eben diploide Vegetationszellen
haben. Man müsste im algemeinen (es fehlen da noch Forschun-
gen) annehmen, dass Spirotaenia sich etwa an Snrirella und Bre-
hissonia anschliessen wird, während Mesotaerniiinnrid. Cylindrocystis
noch weitere Modifikationen in der Reduktionsteilung aufweisen
dürften. Matouschek (Wien).

Kindle, E. M., A new Bathj^metric Record for attached
Algae and Diatoms in Lake On tario. (Journ. of Ecology.
III. p. 149—152. 1915.)

This lake has the reputation of being very clear, without visible
Sediment, and the evidence of a diver given shows that it is so.

The material was brought up on limestone blocks from a depth of
150 feet (about 45 metres) The records are Cladophorn profioida,
for which 15 metres is the greatest record; Chantraiisia sp.; also a
list of about 30 Diatoms named. W. G. Smith.
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Printz, H., Beiträge zur Kenntnis der Chlorophyceen und
ihrer Verbreitung in Norwegen. (Det kgl. norske Viden-
skabers Selskabs Skrifter 1915. N^. 2. p. 1—76. 8^. 4 Taf. Trondhjem
1915.)

Verf. giebt ein Verzeichniss der an verschiedenen Stellen in

Norwegen gesammelten Chlorophyceen. Es werden folgenden neue
Formen beschrieben und abgebildet: Arthrodesmus Biilnheimi'RQ.Qih.

var. subrotundatus Printz n. var., A. Inais (ßreb.) Hass. var. Ralfsii

W. & G. S. West form, norvegica Printz n. form., Carteria Phaseohis
Printz n. sp.. Closterium attemiatum Ehrb. form. Borgei Printz n.

nom., Cosmarimn biocnlatmn Breb. var. concavian Printz n. var.,

C. biratiim Breb. var. mnjiis Printz n. var., C. bisphaerictim Printz

n. sp., C. exornatum Printz n. sp., C. granatmn Breb. var. trigonium

Printz n. var., C. Gutwinskii Printz n. nom., C. medioscrobiculattim

W. West var. inflatum Printz n. var., C. pachydermum Lund. var,

Schmidlei Printz n. nom. und var. majiis Printz n. var., C. pseiido-

protuberans Kirchn. var. trapesoedvicum Printz n. var., C. repaiidum
Nordst. var. retusimi Printz n. var., C. snbtaxichondnim Printz n.

sp., C. tetrachondrnm Lund. var. Nordsteiii Printz n. var., C. trilobu-

latiim Reinsch. var. depressiim Printz n. var., Eiiastrum affineRsilfs

var. priviim Printz n. var., Penhini phynintosporum Nordst. var.

pachydermum Printz n. var., Scenedesmus Hystrix Lagerh. var. vi-

tiosics Printz n. var., S. Opoliensis Richter var. asyrnmeteica Printz

n. var., 5. quadricanda (Turp.) Breb. var. spiralis Printz n. var. Stau-

rastriim geminatiim Nordst. var. longispina Printz n. var.

Nephrocytiiim closterioides wird als neue Gattung, Qiiadrigida

Printz, in folgender Weise beschrieben:

Cellulae 8plo vel lOplo longiores quam latiores, cylindratae vel

fusiformes, rectae vel leviter curvatae, apicibus plus minusve acu-

minatis. In altero latere insisura chromatophori vulgo observare

potest. Partitione vegetativa propagantur. Ante partitionem contentus

cellularum aliquantum contrahitur, et partitio secundum axem lon-

gitudinalem in duas planities inter se perpendiculares simul fit,

Cellulae filiales membrana matricali secundum lineam circulo aequi-

noctiali fere congruentem dirupta liberantur. Membrana matricalis

extremis cellulis filialibus saepe aliquamdiu adhaeret. Post partitionem

cellulae massa communi, quae, nisi colorata, plerumque non con-

spicua est, perpetue continentur. Partitionibus continuatis familiae

cellulis usque ad 128, vel fortasse pluribus, formatis oriuntur, in

quibus axes longitudinales cellularum parallel! et in planitiem com-
munem perpendiculariter directi sunt. Cellulae plerumque concen-

trice in massa mucosa ordinatae sunt. N. Wille.

Wahlberg, A., Bidrag tili kännedomen om Littois träsk
med särshild hänsyn tili dess Plankton. [Beitrag zur
Kenntniss von Littois See besonders hinsichtlich des
Planktons.] (Acta Societatis pro fauna et flora Fennica. XXXVIII.
1. 201 pp. 80. 3 Taf. 2 Kart. 4 Planktontab. 1 graf. Darstellung.

Helsingfors 1913.)
* O

Littois See liegt in der Nähe von Abo in Finland und hat

eine Grösse von 1.4 Km^. Verf giebt zuerst kurze Mitteilungen über

die klimatischen Verhältnisse, sowie über die physikalischen und
chemischen Eigenschaften des Wassers. Die Phanerogamenvegetation

am Seeufer wird kurz beschrieben und durch eine Karte erläutert.
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In der Abhandlung wird sowohl Phj'to- wie Zooplankton berück-
sichtigt. Vom Phytoplankton werden nur 47 Arten gefunden, nähm-
lich: Schisophyceae 8, Chlorophyceae 14, Conjugatae 15, Flagellatae

6, Peridinales 2 und Bacülariales 2. Einige von diesen werden auf
einer Tafel abgebildet. In einem besonderen Kapitel giebt Verf.
genaue Angaben über die monatliche Wechslungen des Planktons
von Juni 1909 bis Mai 1912.

Im Schlusskapitel wird eine Karakteristik vom Littois See,
besonders aus Planktonbiologischen Gesichtspunkten, gegeben und
es wird ein Vergleich mit dem Plankton in anderen finnischen
Seen gezogen. N. Wille.

Bubäk, F., Fungi nonnulli novi hispanici. (Hedwigia. LVII.
1. p. 1-13. 1915.)

Bearbeitung eines von R. G. Fragoso in Span ien gesammel-
ten Materiales. Neu sind folgende Arten: Puccinia hispanica (auf
Thrincia hispida Roth; Uredosporen mit sehr feinen Stacheln be-
setzt; eine Brachyform); Puccinia Fragosoi (ad folia Koeleriae phloe-
oidis); Colei'oa Casaresi Bub. et Frag, (in foliis vivis Scapaniae ne-

niorosae\ von Col. turfosorum [Mout.] Bub. nov. nom. [=Ve)ituyia tur-

fosoYum Mout. auf Sphagntim] durch kleinere Asken und Sporen
ganz verschieden); Gtiignardia hispanica Bub. et Frag, (in ramulis
emortuis Coronillae junceae\ als Pyknidenform hieher Macrophoma
hispanica gehörend; Guignardia Spartii [Pass.] Trav. ist von Guig-
nardia euganea [Sacc] kaum verschieden); Guignardia pedrosensis
Bub. et Frag, (in caulibus Smilacis asperae)\ Sphaerella Phloniidis
Bub. et Frag, (in caulibus Phlomidis purpureae\ breite Asken);
Sphaerella Tortulae Bub. et Frag, (in setis Tortulae pulverinatae Lpr.);

Sphaerulina Coronillae junceae Bub. et Frag, (in ramulis Coronillae
juncene); Phyllosticta Brassicae (Gurr.) West [s3^nonym dazu sind
Ph. Napi Sacc. und Ph. anceps Sacc.]; Phoma hispalensis Bub. et

Frag, (in caulibus Phlotnidis purpureae; Phoma Phlomidis Thüm.
wird genannt: Ph. phlomidigena Bub. nov. nom.); Macrophoma Ca-
balleroi Bub. et Frag, (in caulibus Gomphocarpi fruticosi)\ M. hispa-
lensis Bub, et Frag, (in caulibus Pharhitis Learii)\ M. hispanica Bub.
et Frag, (in ramis Coronillae junceae)\ M. pedrosensis Bub. et Frag,
(in caulibus Smilacis asperae)\ Phomopsis biformis Bub. et Frag, in

caulibus Pharhitis Learii); Phomopsis Erythrinae (Berk.) Trav. wird
genau beschrieben; Ph. Fragosoi (in caulibus Pharhitis Learii)\ Ph.
lirelliformis ([Sacc] Bub. var.) n. var. phyllohia Bub. et Frag, (in

foliis emortuis Evonymi japonicae)\ Ph. venenosa (Sacc.) Bub. et

Frag. n. nom. \=. Phoma venenosa 5acc.] (in ramulis Daturae arbo-
reae\ Phoma Daturae Roll, et Fantr. gehört wohl auch hieher);
Septoria undulispora {=i Septoria Chenopodii West, nach K m e t in

Ungarn; auch Spanien); Rhahdospora pedrosensis ^nh. e\. ¥ra.g.

(in caulibus Smilacis asperae)\ Microdiplodia ricinigena Bub. et Frag,
(in petiolis siccis Ricini communis); Zythia hispalensis Bub. et Frag,
(ad folia emortia Buxi sempervirentis)\ Dothichisa Rutae Bub. et

Frag, (in caulibus Rutae angustifoliae)\ D. Ulicis Bub. et Frag, (in

ramulis ülicis parvißori)\ Gloeosporium densiusculum Bub. et Frag,
(in caulibus Ricini communis); Colletotrichum Ricini Bub. et Frag,
(in petiolis Ricini communis); Coryne^nn glandige)uctn Bub. et Frag.
(in glandibus Quercus Ballotae); Helminthosporium Fragosoi (in fo-

liis Bromi sterilis). — Wenn der Autorname nicht angeführt ist, so
ist Bubak zu ergänzen. Matouschek (Wien).



478 Eumycetes.

Buchner, P., Studien an intrazellularen Symbionten. Tl.
I. Die intrazellularen Symbionten der Hemipteren
(Fungi). (Arch. Protistenk. 116 pp. 12 Taf. 29 Fig. im Texte.
1912.)

Nach eingehender Besprechung der eigenen Untersuchungen bei
den diversen Gruppen der Hemipteren gelangt Verf. zu folgender
Uebersicht über den Aufenthaltsort der Symbionten:

A. Monosymbiontische Tiere (Insekten) Tiere mit einem Sym-
bionten.

1, Fakultative Mycetocyten (viele Cocciden). Die Symbionten
leben wahllos in einem Teile der Fettzellen; es handelt
sich um eine gelegentliche parasitäre Infektion.

2. Obligatorische Mycetocyten.
a. Diffus (Blattiden). Die Bacteriocyten bilden keinen ge-

schlossenen Komplex, sondern sind im Fettgewebe
überall verteilt und voneinander isoliert.

b. In Mycetonekonzentriert(Aphiden,Aleurodiden, Cocciden).
B. Disymbiontische Tiere (Insekten).

1. Ein Symbiont in obligatorischen Mj'-cetocyten; ein Sym-
biont in Mycetom (Cicada orni).

2. Beide Symbionten in Mycetomen, die voneinander unab-
hängig sind {Ptyeliis lineatus).

. 3. Beide Symbionten in Mycetomen, die in engere Beziehung
treten {ApJivophosa).

4. Beide Symbionten in einem einheitlichen Mj^cetom.
a Auf Grund des einfachen Mycetoms der Aphiden (Psyl-

liden).

b. Auf Grund des komplizierteren Mycetoms der Cicada orni

(Cicade aus Liberia).
C. Trisymbiontische Tiere (Insekten).

1. Zwei Symbionten in 1 xMycetom; ein Symbiont in fakulta-

tiven Mycetocyten (?) [PsxlUde sp].
2. Drei Symbionten in 1 Mycetom (?) [Aphalera calthae

,

PsylUde].
Allgemein wichtigere Daten sind: Die Versorgung mit ist

eine rege. Oft tritt eine Ablagerung von pigmentartigen, gelben,
roten oder orangefarbenen Granula sowie von Ringen und Stäben
auf. Die Pilzen mengen sich nie im Organismus. Infolge der Inva-

sion der Zelle wnrd das Plasma weitmaschig; die Teilungsfähigkeit
des Kernes bleibt erhalten. Die Mycetomyceten sind riesig gross,

verglichen mit den übrigen Tierzellen. Zu einer bestimmten Zeit

nehmen in der Lebengeschichte des Wirtstieres seine Symbionten
die infektionsbereite Form an und diese entwickeln sich, wenn es

sich um mehrere handelt, synchrom. Sie verlassen das Mycetom
und dringen an einer ganz bestimmten Stelle in den Follikel und
dann ins Ei. Diese Stelle muss irgendwie taktisch auf ihre Bewe-
gung wirken. Unmittelbar daneben liegende Follikelzellen enthalten

nie Pilze. Die Taxis ist aber nur in einem ganz bestimmten Ent-

wicklungsstadiums des betreffenden Eies vorhanden, das bei diver-

sen Tieren verschieden ist. Vor und nachher ist diese Eigenschaft

nicht wirksam. So ist auch die Zahl der Eindringlinge eine in

hohem Grade fixierte. — Die gegenseitigen Vorteile: Der Pilz

erhält Nahrung, Wohnung, Schutz. Welche Stoffe ihnen das Tier

liefert, wissen wir nicht. Die Propagation des Tieres ist eine

enorme, dies gilt auch dann für die Pilze. Wenn das Tier stirbt,

so kommt es w^ohl zu frei lebenden saproph3nischen Generationen.
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Ueber die Beteiligung der Pilze am Stoffwechsel des Tieres ist

nichts einheitliches bekannt. Man hat es weder mit einem zufälli-

gen „sinnlosen" Kommensualismus noch mit Parasitismus zu tun.

Die Beziehungen zu den übrigen Fällen von intrazellurarer Sym-
biose im Tierreiche werden erläutert. — Die systematische
Stellung der Symbionten: Die Symbionten der Blatliden sind

echte Bakterien {Badllus culnoti und sicher noch andere Arten),

die der Cocciden, Cicaden etc. ähneln am meisten Hefepilzen. Doch
stellt Verf. vorläufig folgende einheitliche Gruppen auf:

I. Organismen, die in fakultativen Mycetocyten oder in der

Lymphe leben, dort nie Myzelien bilden, in allen Entwicklungssta-

dien des Wirtes auf dem gleichen Stadium stehen, stets in ihrer

Gestalt zwischen Zigarren-. Zitronen- und Tränenform sich bewegen
und meist einen deutlichen Kern besitzen. Hieher z. B. Cecidomyces

rosae Buchn., Kerniincola kermesina Sulc und die neue Form:
Psyllidomyces teniiis n. g. n. sp.

II. Kleine runde Organismen (bei Aphiden). Teilung durch
Querwände, keine Knospung. In Kulturen zeigen sie sich als

Saccharomyzeten mit typischer Knospung. Nach Sulc gehören
sie zu den Schizosaccharomyzeten. Hieher z. B. Schisosaccharomyces

aphidis Sulc, dann die neuen Formen: Seh. drepanosiphi, Aleurodo-

myces signoretü n. g. n. sp., Cicadomyces liheriae, C. minimus, C. rii-

bricinctus, C. minor, C. dubius, Saccharomyces anohii (Autor durch-

wegs der Verf.). Matouschek (Wien).

Keissler, K. von, Ueber die Gattung Symphyosira. (Mycol.

Zentralbl. IL p. 321-325. 4 Fig. 1913.)

Nach kritischer Lichtung der der Gattung zugerechneten Arten

kommt Verf. zu folgenden Schlüssen:

I. Nur 3 Arten können bei der Gattung belassen werden:
A. Parasitisch auf Früchten von Coniiim und Heracleuni.

S. parasitica Mass. et Crossl.

B. Saprophytisch auf faulem Holze oder auf Erde:
a, Köpfchen und Stiel nicht oder undeutlich abgesetzt, Co-

remium unten gelb, oben weiss, auf faulem Holze.

5. lutea Preuss (Syn. 5. alba Karst.).

b. Köpfchen und Stiel deuthch abgesetzt, Stiel weisslich,

Köpfchen rosa, auf Waldboden, bis jetzt nur bei

Hieflau in Steiermark . . vS. rosea Keissl. n. sp.

Die Gattung ist bei den Phragmosporeen {Hyalostilbeen) unter-

zubringen. Gegenüber Arthrosporium und Attractiuin werden bei

Symphyosira die Sporen in Ketten abgeschnürt. Die das Synnema
bildenden Sporenträger gehen oben fächerartig auseinander und
tragen an der Spitze, ohne sich anscheinend oberwärts zu verzwei-

gen, die Sporenketten, die sich wohl succedan ausbilden. — Die
neue Art wird beschrieben und abgebildet.

Matouschek (Wien).

Kisch, B., Ueber die Oberflächenspannung der leben den
Plasmahaut bei Hefe und Schimmelpilzen. (Biochem.
Zschr. XL. p. 152—188. 1912.)

Hefezellen {Saccharomyces cerevisiae) werden dauernd geschä-

digt, wenn ihr umgebendes Medium eine Oberflächenspannung be-

sitzt, die geringer ist als die Hälfte der Oberflächenspannung Wasser-
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Luft. Säuren wirken dauernd schädigend auf die Hefezellen, wenn
ihre Normalkonzentration höher ist als "/y. Schimmelpilze {Asper-
gillus niger, Mucor covyrnhifer, Penicillium glaucuni, Phycornyces
nitens) verhalten sich gegen oberflächenaktive Stoffe und Säuren
ähnlich wie die Hefe. Sporen und Konidien sind gegen schädigende
Alkohole und Säuren bedeutend widerstandsfähiger als die Pilzhy-
phen. Die durch die Einwirkung von oberflächenaktiven Stoffen
und Säuren, oberhalb ihrer giftigen Konzentration am Plasma her-
vorgerufenen Veränderungen sind irreversibel. Dieses genannte
auffallende Verhalten der Schimmel- und Hefepilze (auffallend von
dem höherer Pflanzenzellen abweichend), wird dadurch bedingt,
dass in der Plasmahaut jener andere, oberflächenaktivere Stoffe

enthalten sind als in der der höheren Pflanzenzellen. vSolche ober-
flächenaktivere Stoffe, in der Natur weit verbreitet, könnten sein:

Lecithin, Cholestrin und Lipoide. Die Emulsionen von Cholesterin
haben eine Oberflächenspannung von ebenfalls 0,5 der Oberflächen-
spannung Wasser-Luft. Matouschek (Wien).

Knoll, F., Unterschungen über den Bau und die Funk-
tion der Cystiden und verwandter Organe. (Jahrb. wiss.

Bot. L. p. 453—501. Fig. 1912.)

Hydathoden heissen diejenigen Organe der Fruchtkörper von
Hymenomyceten, die Wasser in tropfbarflüssiger Form absondern.
Die Cystiden sind solche Organe auf den Hymenophoren und sind
einzellige Haare. Das abgesonderte Sekret besteht aus: Wasser,
Endprodukte des Stoffwechsels, Schleim (abgesondert aus der Mem-
bran des Haarendes). Die Hydathoden des Hj'^meniums und die der
sterilen Fruchtkörperoberfläche stimmen im Bau und der Funktion
überein. Die Hydathoden der genannten Pilzfamilie wachsen nur
bis zu einer bestimmten Grenze, während sonstige freie Hyphen-
enden ein weiteres Wachstum besitzen. Oft unterscheidet man an
ersteren ein Kopf-, Hals-, Bauch- und Fussteil, doch existiert dies-

bezüglich eine grosse Mannigfaltigkeit. Das Sekret wird am Schei-

tel der Trichomhydathode abgesondert, bei den Cystiden speziell

befindet sich dort eine unverdickte Zellhautstelle. Ueber die Funk-
tion der Hydathoden: Bei Coprinus- Arten wurde deutlich bemerkt,
dass, da sie an feuchten Stellen leben, die Transpiration wesentlich
unterstützt wird. Dazu kommt die Absonderung der Stoffwechsel-
Endprodukte, zumeist Calciumoxalat in Kristalldrusen. — Die bei

einigen Coprinus-Arierv vorkommenden, anders aussehenden C3^stiden

müssen noch näher untersucht werden. Matouschek (Wien).

Liskun, E. und J. Krassawitzky. Ueber die Wirkung der
Sporen der Weizen- und Maisbrandpilze {Tilletia tritici

und XJstilago inaydis) aufdie Tiere. (Bull, angew. Bot. VII. N*^ 8.

p. 508-526. St. Petersburg 1914.)

Die genannten Sporen wurden bis 10 g pro Tag und Tier an
Hund und die gebräuchlichen Nagetiere verfüttert. In der Ver-
suchszeit keine Nachteile beim Tiere sichtbar, aber bei der Obduk-
tion sah man alle Organe mit Sporen befallen. Namentlich beob-
achtete man Hyperämie des Verdauungskanals, dunkle oder graue
Färbung der Häute des Darmes und Magens, Hyperämie des Ge-
hirns, der Nieren, Lungen. Die meisten Sporen traf man in der
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Nierenfettkapsel an; die Milz war vollgepfropft mit zersetzten roten
Blutkörperchen, die Blutgefässe oft überfüllt mit Sporen, sodass
Platzung auftrat. 23—43 Tage nach Einleitung der Versuche konnte
man noch Sporen nachweisen. Einmal gelangten Sporen auch in

den Foetus. Zwischen der Sporenmenge und der pathologischen
Veränderung bestand meist ein Missverhältnis, Also sind Brand-
sporen schädlich für den Tierkörper. Matouschek (Wien).

Lyman, G. K. and J. T. Rogers. The native habitats of
Spo}igospora subterranea. (Science. N. S. XLII. p. 940—941. Dec. 31,

1915.)

The conclusion is reached that South America, which is

the native habitat of the potato, is also the home of Spongospora.
Trelease.

Molnär, G., Die LJeberwin terung des Oidiums der Wein-
rebe. (Ampelologiai Intezet Evkönyve. Budapest, 1914. V. p. 100

—

111. 9 Fig. JVIagyarisch.)

In Treibhäusern bemerkte Verf., dass das Myzelium von O'idiiim

Tuckeri eine Zeit lang sich im latenten Zustande befinden kann;
denn es trieb Konidien. Die Untersuchung der zwar angeschwell-
ten, aber noch nicht geöffneten Knospen der Weinrebe ergab fol-

gendes: Aeussere Knospenschuppen mit dichtem Myzel versehen;
auf den inneren, Chloroplasten besitzenden Schuppen gab es Koni-
dien in verschiedenen Entwicklungsstadien. Die ersten Flecken des
Pilzes werden, wie dies bereits M. Istvanffi zeigte, von den in

den Knospen erzeugten Konidien gebildet. — An neuen Standorten
fand Verf. die Perithecien von Uncinula necator in Ungarn; nur
unter günstigen Bedingungen findet man die Perithecien von An-
fang September an. Wie treten letztere auf? Sehr oft findet man
sie, in Gruppen, auf der nach innen gewendeten Seiten der Traube;
auf den Beerenstielchen entwickeln sie sich mit Vorliebe an dem
vom Ringe eingenommenen Ende. Dann erscheinen sie noch auf
der Blattinnenseite. Sonst lieben sie die feuchtesten Orte. Die aus-
gewachsenen Perithecien messen 115,«, enthalten 3—4 Träger
zu je 6—7 Sporen. Die Zahl der auf einem Blatte vorkommenden
Perithecien wird auf 60,000 geschätzt, daher können 1,440,000 Asko-
sporen gebildet werden. Daher gibt es eine Unzahl von Sporen. —
Man darf nach der Weinlese die Blätter, trockene Trauben etc.

nicht vergraben sondern sie sind direkt zu verbrennen.
Matouschek (Wien).

Theissen, F., Ueber einige Mikrothyriaceen. (Ann. Myco!. XL p.

493—511, 1 Taf. u. Textfig. 1913.)

Folgende Gruppierungen werden entworfen:
I, Chaetothyrieae Theiss. [Sectio Hypocreaceanim].

1. Sporen farblos, 2-zellig . . . Chaetothyrina Theiss. (mit
Ch. Musavuni [Speg.]).

2. Sporen farblos, 4-zeHig . . . Chaetothyrium Speg. ch.

emend. [Synonym Malmeomyces Starb.], mit den Arten
Ch. gnaraniticum Speg., Ch. pulcheUum [Starb.] Th., Ch.
Rickiamtm Th. n. sp.

3. Sporen farblos, mauerförmig geteilt .... Treubioniy-
ces V. Höhn. char. emend. (mit Tr. pulcherrimtis v. Höhn.).

Botan. Centralblatt. Band 131. 191G. Sl
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IL Amazoniae [Sectio Micvothyriacearum]: Perithecia in versa,
radiata, superficialia; Stratum basale lenticulariter clau-

suni, subtum liberum. Mit Amasonia Theissen n. g. (Ama-
sonia Psychotriae [P. Hemm, sub Meliola Theiss.]).

III. Blasdalea S. et S. char. emend. fgenus Hemihysteriacearum]
wird genau beschrieben; gegründet auf B. discifonnis
(Rehm sub Visella, 1900). Die Beziehungen zu Visella

sind noch klarzulegen.
IV. Thaliochaete Th. n. g. Microthyriaceanim\ mit Th. Ingae Th.

n. sp. (Manaos).
V. Ophiopeltis Alm. et Camara mit dem Monotypus 0. Oleae

(Lissabon) hat, falls a.Vitonom. ^ mit den Mikrothyriaceen nichis,

zu tun.

VI. Die Myriangiaceae werden gruppiert:
I. Myriangieae: Stroma fest, innen und aussen von gleicher

Beschaffenheit.
1. Stroma kohlig schwarz. . . . Eurytheca, Myriangium.
2. Stroma rot-braun . . . Kusanoa, Afihellia, Uleomyces.

II. Myxomyriangieae: Stroma hell, weich, aussen schleimig
inkrustierend Myxoniyriangiiun Th. n. gen.

(mit M. Rickii sub Saccardinula [Rehm] Th.).

VII. Actinopelte Sacc. 1913 ist dadurch sehr interessant, dass die

einzige japanische hxt A. japonica{diyxi Castanea)'\vci Schlau-

che nur 1 Spore hat. Verf. bildet den Pilz ab.

VIII. Hysteronia Myrtorum Th. n. g. n. sp. Dothideacearum
(Brasilien, auf Blättern einer Myrtacee), unterscheidet

sich von Hysterostomella durch die asci paraphysati. Die
Gattung ist gut charakterisiert durch das dünne, die

Epidermis nicht durchdringende Hypostroma und die

peripherisch in freie Hyphen auslaufende Stromaform.
IX. Lemhosia modesta Theiss. n. sp. (hypophylla in foliis Arau-

cariae brasiliensis). Matouschek (Wien).

Dastur, J. F., A Rot of Bananas. (Agric. Journ. India. X. 3.

p. 278—284. 3 pl. 1915.)

A brief account is given of a disease of bananas observed at

Pusa, some of the external Symptoms of which resemble those of

the Panama disease. In the present case, however, the progress

of the disease is less rapid, and not necessarily fatal. There are

also other minor points of difference. The causal organism appears

to be a Fusarium, associated with a Cephalosporitim

.

E. M. Wakefield (Kew).

Yamada, G., Sclerospora- K

r

Sin^heit der Reispflanzen. (Vor-
läufige Mitteilung). (Ver. Morioko landw. forstl. Hochschule.

III. 1912. p. 1—9. 4 Taf. Jap. u. deutsch.)

In N. -Japan werden Reispflänzchen in Saatbeeten überschwemmt.
Nach dem Auspflanzen ins Freie verwelken sie daselbst bald. Die

Ursache ist nicht auf den parasitären Pilz Helminthosporium Orysae

Miyab. et Hori zurückzuführen, auch liegt keine physiologische

Erkrankung vor. Verf. fand s^.ets einen anderen Pilz vor, Sclero-

spora macrospora Sacc. Ihn sowie die Krankheit der Pflänzchen

beschreibt Verf. eingehend. Matouschek (Wien).'&'
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Keith, S. C, Factors influencing the survival of bac-
teria at temperatures in the vicinity of the freezing
point of water. (Science N. S. 37. p. 877—879. 1913.)

The high death rate of organisms in media which had been
frozen solid and kept at a freezing temperature was accounted for

by mechanical injury to the cells. The survival of a higher percen-
tage of organisms in media not frozen to a solid mass and kept at

a temperature below freezing, was accounted for by the absence
of mechanical injury and a reduction of destructive metabolism.
The comparatively rapid death of bacteria in non-nutrient materials
at higher temperatures was accounted for by simple starvation or
destructive metabolism. G. W. Freiberg (St. Louis).

Bachmann, F. M., Origin and development oftheapothe-
cium in Collema pidposiim (Bernh.) Ach. (Arch. Zellforsch. X.
p. 369—430. 7 Taf. 1913.)

Die Trichogyne bei Collema pulposum forma bleibt inner-
halb des Thallus und wächst aktiv auf die Spermatien zu, die

vereinzelt an gewöhnlichen Thallushyphen entstehen. Die Spitze

der Trichogyne verschmilzt mit einem Spermatium, worauf dessen
Kern in die Trichogyne entleert wird. W ah r seh ei nl ich wandert
dieser Kern in die ursprünglich einkernigen Zellen des gewunde-
nen Karpogonteils, nachdem er sich ein oder mehreremale geteilt

hat. Später gibt es in einzellen Zellen gar keine Kerne, während
die benachbarten mehrere enthalten, woraus man schliessen muss,
dass auch die ursprünglichen Karpogonkerne von einer Zelle in die

andere wandern. Wegen der später auftretenden unregelmässigen
Kernteilungen kann man nicht genau sagen, welche Kerne aus dem
Karpogon und welche vom Spermatium stammen. Kernverschmel-
zungen im Karpogon sah man nicht. Die Querwände der Tricho-
gyne verquellen, die Zellen der ersteren sterben ab. Die askogenen
Hyphen wachsen anscheinend aus den vielkernigen Karpogonzellen
hervor; die Zahl der Kerne in den Zellen dieser Hyphen ist schwan-
kend; konjugierte Kernpaare sind schwer oder gar nicht zu erken-
nen. Bei Collema treten 2 Kernverschmelzungen ein, eine im Kar-
pogon, eine im jungen Askus. Die erstere sah Verf. nicht, sie

wird erschlossen. Daher steht Verf. auf dem Standpunkte Fra-
ser's. Kommt nun der eigentümliche Karpogontypus auch sonst
unter den Lichenen vor? Es scheint dies (namentlich auf Grund
der Beobachtungen von Nienburg) bei Sphyridhim. byssoides zu
sein. Diese Art, sowie die von Fünfstück studierten, sehr selten

Spermogonien entwickelnden Arten von Peltigera müssten in der
angegeben Richtung noch näher untersucht werden.

Matouschek (Wien).

Edgerley, K. V., The Prothallia of three New Zealand
Lycopods. (Trans. New Zealand Inst. XLVII. p. 94-111. 1914.)

The following species were examin ed: L. volubile Forst., L.

scariosum Forst, and L. Billardieri Spring.
In L. volubile the prothallium, usually subterranean, is an irre-

gulär body, generally, at least at first, conical below. In older pro-

thallia the primary tubercle can be distinguished as a small projec-

tion on the lower surface. The antheridia and archegoniaare situated

on the inner side of a broken ridge on the upper, concave surface
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of the prothallium; as they grow older the prothalli tend to become
more and more flattened. The internal Organization of the prothal-

lium follows the sarae general lines as in Lycopodium clavatuni or

L. annotinum. An apparently symbiotic fungus is always present

and develops very differently in different cells. Two or even three

sporophytes are commonly found attached to a Single prothallium.

The embryo has a massive foot and no protocorn is developed.

In L. scariosum the prothallium is constantly subterranean and
associated with a fungus, but the proportion of tissue invaded hy
the fungus is less great than in L. volubile. In the position and
structure of the gametangia and in the number of sporophytes borne
by a prothallium L. scariosum agrees with L. volubile.

In L. Billnrdieri the prothallium contains a fungus. The game-
tophyte is a filamentous structure devoid of chlorophj^ll. The fila-

ments are sparingly branched; after they have attained a certain

length the ends of some of them become thickened and give rise

to antheridia and then to archegonia. The gametangia are always

borne on the upper side of dorsiventral branches. The prothallia

multiply vegetatively by the dying of the proximal end of the bran-

ches; each prothallium, however, bears but a Single sporophyte.

No protocorm is found, but the embryo develops a foot and suspensor.

Bruchmann and Treub have held that the striking diffe-

rences within the genus Lycopodium in the structure of the prothal-

lus indicate a polyphyletic origin. Lang and Goebel on the

other hand, think that the differences between the various forms

are due to physiological adaptations and do not justify the esta-

blishment of several genera. Isabel Browne (London).

Holloway, J. E., Preliminary note on the protocorm of

Lycopodium laterale R. Br. Prodr. (Trans. Proc. New Zealand
Inst. XLVIL p. 73—75. 1914.)

This note records certain additional observations not included

in the authors former paper: "A comparative study of the Anatomy
of six New Zealand species of Lycopodium'\ in Vol. XLII of the

Trans, of the New Zealand Institute. L. laterale has a protocorn

which is at first similar to that of L. cernuum, but later grows late-

rally as a rhizomatous extension producing protophylls on its upper

side and rhizoids on its lower side. A slight tendency to similar

lateral growth was observed in L. cermium. The rhizomatous

protocorm is devoid of vascular System except for the blind

endings of the Strands passing into it from the protophylls. When
the true stem develops on the dorsal side of the rhizomatous pro-

tocorm it produces vascular tissues which descend into the latter

receiving Strands from the neighbouring protophylls. These vascular

tissues die out at the base of the first exogenous root which termi-

nates the growth of the rhizome, The same thing occurs, mutatis
mutandis, in L cernuum.

The author believes that the subgenus Rhopalostachys compri-

ses the more primitive members of the Lycopodiaceae and holds that

the genus should be read as a reduction series. He regards the

protocormatous rhizoms oiL. laterale as an adaptive structure intended

to carry the young plant over the dry season.
Isabel Browne (London).
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Hirc, D., Proljetna flora otohä Susha i Unija. [Die Früh-
lingsflora der Inseln Susak (Sausego) und Unije]. (Rad
Jugosl. akad. Zagreb Kuj. 202. Kroatisch.) [Bull. tr. cl. sc. math,
et nat. acad. sc. slaves du sud Zagreb Croatie. Sv. 2. Juli 1914.]

Der Verf. bringt zunächst die Literaturübersicht über die Flora
der beiden Inseln und bespricht ihre Frühlingstlora, soweit er die-

selbe während des mehrtägigen Aufenthaltes notieren konnte. Er
führt auch eine grössere Anzahl von „neuen" Pflanzen in der Flora
der beiden Inseln auf. Im allgemeinen Teile wird auch ausführlich die

Entstehungsgeschichte der Sandinsel Susak (Sausego) besprochen,
wobei sich Verf. insbesonders gegen die diesbezügliche Lorenz-
Kispatic Hypothese wendet. Vouk.

»

Hock, F.. Vor frühjahrs pflanzen Nord deutsch lan ds. (Bot.

Jahrb. XLIV. p. 606—648. 1910.)

Fast 200 von den etwa 1500 Samenpflanzen N. -Deutschlands
können schon im April oder noch früher in Blüte beobachtet wer-
den, wenn sie auch grössenteils noch in folgenden Monaten in

Blüte auftreten. Nur ^ Hundert aber von ihnen blühen im März,
nur 7 Arten oft schon in den ersten 2 Monaten des Jahres. In

Bezug auf das Gebiet ergeben sich folgende Zahlen:
Gymnospennae . April u. früher blühend 400/o, im März u. früher 200/o.

Monocotyledones . „ „ „ „ 12%, „ „ „ „
SO/q.

Archichlamydeae „ „ „ „ 15%, „ „ „ „ 50/o.

Gamopetalae ... „ „ „ „ IO^/q, „ „ „ „
SO/,,.

Die Archichlamydeae hat als älteste Gruppe hinsichtlich der hei-

mischen Arten die grösste Anpassung an die Kälte im Vorfrühjahr
erlangt, die jüngste die geringste. Manche reich entwickelte Fami-
lie N. -Deutschlands ist arm an Erstlingen des Jahres, z.B. Um-
helliferen, Cheiiopodiaceen, Leguminosen. Die ersteren 2 Familien sind

gerade in Steppen reich entwickelt. Märzblüher gibt im Gebiete
keine bei den Leguminosen und Rosengewächsen. Andere vom
Verf. aufgedeckte Zahlenverhältnisse sprechen dafür, dass die Früh-
jahrspflanzen nicht aus Gebirgspflanzen hervorgegangen sind {Hie-

racium. Pctentülä). Sehr reich an Frühjahrspflanzen ist Salix und
Populus. Myricaceae, Viscum und Empetrum sind Vertreter von
kleinen Familien, die im Gebiete nur Frühjahrspflanzen aufweisen.

I. Märzblüher, im März oder auch schon früher oder später

ebenfalls blühend, aber nie im Sommer, umfassen 50—60 Arten aus
30 Gattungen, die 22 Familien angehören. Sie stellen eine bunte
Gesellschaft vor: Taxus, Poa annua, Sesleria coerulea, Carex- k.x\.^xi

,

Eriophorum vaginatum , Lugida campestris, Leucoium, Scilla hifolia,

Gagea- Arten , Galanthus, Corylus, Salix, Populus, Viscus, Asarum,
Cerastium semidecandrum, Holosteum iimbellatum, Stellaria media,
Raniinculaceen , Corydalis- Arien , Erophila verna, Chrysosplenium al-

ternifollum, Viola- Arten, Daphne Mesereum, Primula, Veronica-Arten,
Senecio vulgaris, Petasites, Tussilago, Bellis perennis, etwa im Gan-
zen kaum \ Dutzend echte Kräuter, 1 Dutzend Holzgewächse (dar-

unter Taxus), alle anderen Stauden. Die Arten sind auf Kerfbestäu-
bung, 1 Dutzend auf Windbestäubung angewiesen. Selbstbestäubung
kommt vor. .Als arktisch-alpinen Ursprungs sind wohl Sesleria cae-

rulea und Eriophorum vaginatum zu bezeichnen; die Zwiebelge-
wächse, Carex humilis und die einjährigen Pflanzen sind in Steppen
heimisch. Viele Arten sind selbst in N. -Deutschland keineswegs
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überall heimisch. Diejenigen Arten, die zum zweitenmale im Jahre
regelrechte Blüten bringen, erzeugen solche erst, wenn die Som-
merhitze wieder vorüber ist.

II. Immerblüher blühen fast das ganze Jahr. Hiehergehö-
ren Poa anniia (die einzige monokotyle Art), Stellaria media, Cap-
sella, Erodium cicutariurn, Viola tricolor, Lamiuni purpureum , Bei-

lis, Taraxacum, Senecio vulgaris; also 9 Arten. Holzpflanzen fehlen;
nur 2 dauern stets durch Grundachsen aus (Rosetten-Stauden).
Windblütler ist nur die Poa-Av\.\ bei Bellis tritt Selbstbestäubung
auf, Taraxacum bringt ohne Bestäubung Früchte hervor; sonst
Kreuzbestäubung durch Kerfe. Alle einjährigen Arten (und auch
die meisten solche Märzblüher) deuten auf Mittelmeerländer als

Heimat hin. Alle Arten sind AUerweltspflanzen. Fortpflanzungsfä-
higkeit bei sehr verschiedenen Wärmeverhältnissen vorkommend
(bei Märzblühern nicht vorkommend). Die Arten sind erst nach
der Eiszeit ins Gebiet gedrungen. Matouschek (Wien).

Lace, J. H., Some new species from Burma. (Kew Bull. Mise
Inform. N». 9. p. 393-407. 1915.)

A Short introductory note by enumerating some of the new
species described from Burma in recent years serves to prove that

the Flora of Burma is not yet too well known. The present con-
tribution contains descriptions of the foUowing new species, all by
the author of the paper except where otherwise noted: Clematis
burmanica, C. Craihiana, Polygala pellucida, Buettneria integrifolia

,

Euonymus longipes, Uraria barhata, Mucuna Colletii, Pueraria Lacei,

Craib, Eriosema pilosufn, Bauhinia sericea, Acacia insuavis, A. ma-
crocephala, Albissia crassiramea, Oxyspora riipicola, Lonicera Bucha-
nanii, Marsdenia carnosa, Swertia kachinensis, Utricularia brevilabris,

U. Rogersiana, U. subrecta, Strobilanthes inogokensis, and Gutslaffia

glandulosa.
Two new combinations also occur: Gutslaffia exareolata (syn.

Strobilanthes exareolatus, C. B. Clarke) and Allospondias laxiflora

(syn. Buchanania laxiflora. Kurz). Of the latter a füll Latin descrip-

tion is also provided. W. G. Craib (Edinburgh).

Loesener, T,, Hippocrateaceae africanae. III. (Bot. Jahrb-
XLIV. p. 156—197. 1910.)

Salacia L. Revision der afrikanischen Arten unter gleichzeitiger

Berücksichtigung ihres Gehaltes an Kautschuk. — Verf. entwirft

folgende Gruppierung der Gattung:
I. Subgen. Eusalacia Loes. (= Salacia auctor. und im Umfange

der Bearbeitung in den Nat. Pflanzenfamil.), mit 59 Arten, wie der

Clavis specierum africanarum anzeigt'. Es ergaben sich folgende

natürliche Gruppen:
1. Gruppe: Salacia senegalensis DC, lucida Oliv., DemeusiiX:>e

Wildem, et Th. Dur., Pynaei'tii De Wildem., macrocarpa Welw. mit

den Varietäten typica Loess., latifolia Loes., angustifolia (Scott Ell.)

Loes., graiidiflora Loes.; 5. Doeringii Loes., 5. Oliveriaria Loes. 1894.

2. Gruppe: 5. obovata Boiv., madagascariensis (Lam.) DC..

trigonocarpa Boiv.
3. Gruppe: S. cerasi/era Welw., chlorantha Oliv., erecta (Don.)

Walp., congolensis De Wild, et Dur.
4- Gruppe: 5, Gilgiana Loes.. Mildbraediana Loes., lomensis Loes.
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5. Gruppe: S. floribundd TuL (mit den neuen Formen kum-
bensis Loes., amanieiisis Loes., subintegra Loes), 5. elegans Welw.

6. Gruppe: S. loloensis Loes. mit var. marmorata Loes., 5.

Lehmbachii Loes. (und var. ttsambarensis Loes.), 5. eurypetala Loes.,

5. cuspidicoma Loes., 5. carnerunensis Loes. 1894 (mit n. var. longi-

petiolata Loes.), S. Soyauxii Loes. 1894.

7. Gruppe: 5 Kraussn Harv., S. Bussei Loes., 5. Rehmannii
Schinz 1894 var. Baurnii Loes.

8. Gruppe: 5 Livingstonii Loes., Stuhlmanniana Loes. 1894,

dentata Baker, pyriformis (Don.) Walp., sulfur Loes. et Winkler
1908, prinoides DC. n. var. liberica Loes., hlliotii Loes., Baumannii
Loes., togoica Loes., simtata Loes

9. Gruppe: S. debilis (Don.) Walp., voliibilis Loes. et Winkl.
1908, leptoclada Tul., Whytei Loes.

10. Gruppe: 5. coytiifoUa Hook., rufescens Hook., pallescens

Oliv., gabunensis Loes. (mit f. n. tenenflora Loes.); Tessmannii Loes.,

pyriformioides Loes.,, Mannii Oliv., Staudtiana Loes. (mit n. var.

leonensis), Dusenii Loes. 1894. bipindensis Loes. (mit vielen neuen
Formen u. zw. var. ovata Loes. f. brevifoiia et f. longifolia, var.

obovata Loes.).

11. Gruppe: 5. funbrisepala Loes., biannulata Loes. et Winkl.
1908, itiiriensis Loes., Preussü Loes. 1894 (mit f. Staudtii Loes.),

Convauii Loes., Regeliana J. Br. et K, Schum. (mit var. Dinklagei
Loes.), Zenkeri Loes.

Von unsicherer Stellung, doch zu Eusalacia gehörend: 5. Lueb-
bertii Loes.

IL Subgen. Dicarpellurn Loes 1906. Ovarium 2-merum ovulis

erectis. Auf Neu-Caledonien beschränkt.
III. Subgen. Dhnerocarpiiini Loes. nov. subg., satis dubium.

Ovarium plerumque 2-merum, raro 3-merum, ovulis pendulis. Nur
1 Art aus Afrika: 5. dicarpellata Loes.

Es werden Angaben über den Kautschuk-Gehalt bei den Arten
gemacht. Wo eine solche fehlt, bedeutet dies, dass, wenn die Art
kautschukhaltig ist, der Stoff bei ihr vermutlich nur in Körperchen-
form oder jedenfalls wenigstens nicht in so erheblichen Mengen,
wie sie für die Praxis erforderlich wären, vorhanden sein dürfte.

Species incertae sedis sind: S. Dewevrei de Wildem, et Dur.
1899. 5. mitida (Benth.) N. E. Brown, 5. oleoides Baker. — Species
excludendae sind: 5. africana (WiWd..) DC. (gehört zu Hippocratea))

S. dulis Wuertembergiae Höchst. 1844 (ebenso), 6". luiguiculata De
Wildem, et Dur. ist Hippocratea velutina Afzel., 5, Zeyheri PI. ist

Elaeodendnmt croceum DC. Matouschek (Wien).

Moesep, W., Die afrikanischen Arten der GdLÜnng Heli-

chrysum Ad ans. (Bot. Jahrb. XLIV. p. 239—345. 1910.)

Die vom Verf. entworfene Gliederung ist folgende:
I. Subgen US Lysiolepis Bolus 1907, mit Hei. argyrophyllumD.C.

II. Subgenus Holoheüchrysum Moes. mit folgenden Artengrup-
pen: Decurrentia D.C., Biafrana Moes., Scandentia Moes., hifausta
Moes. (neue Art: H. inerme Moes.), Densißora Moes. (neue Arten:
H. Krookii Moes., Keilii Moes.), Parvißora Moes., Taxostiche D.C.,

Anotnala Moes., Cymosa Moes., Fniticosa Moes. (mit den neuen
Arten H. leptothamnus, helothammis) , Spinosa Moes., Plantaginea
D.C. (neu: H. velatinn, amoenum^ alisvnatifolium., albifloriirn, Thor-

beckei), Lepidorhisa Moes. (neu: H. lepidorhisum Moes., Galpini
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Schlecht, et Moes.), Campanulata Moes. (neu: H. Uhliigi, longira-
mmn), Carnea Moes., Chrysantha Moes. (neu: H. chrysargyrum),
Plebeia Moes., Lasiolepidea Moes. (neu: H. anaxetonoides Schlecht.
et Moes.), Populifolia Moes., Umhellata Moes., Excisa Moes., Imbri-
cata Harv., Sericocarpon Moes., Pmnila Moes., Annua Moes. (neu:
H. lasianthiim (Schltr. et Moes., namaquense Schltr. et Moes.), Spa-
thulifolia Moes., Praecinta Moes. (n. sp. H. Seineri), Leptolepidea
Moes., Scoparia Moes. (mit H. brunioides Moes.), Declinata D.C. (mit
den n. sp. H. nummularium und sphaeroideimt), Sphaerocephala
D.C, Auriciüata Moes., Bullata Moes., Quavtiniana Moes., Panicu-
lata Harv., Chionosphaera Moes., Apendiculata Moes., Xerochrysa
Moes., Xevanthemoidea DC. (neu: H. altigenum Schltr. et Moes.),
Polylepidea Moes. (neu: H. Adolfi Friderici, ellipticifoliiim, scapifor-
me, Müdbraedii, helvolum, Wilmsii, Junodii), Chionostemma D.C,
Edmondia Harv. Die zweifelhaften und ausschliessenden Arten
werden angegeben. Ein Verzeichniss der Arten mit den zugehöri-
gen Synonymen beschliesst die monographische Arbeit.

Matouschek (Wien).

Ostenfeld, C. H., Plants collected during the first Thule
Expedition. (Medd. om Grönland. LI. p. 371—381. 1915.)

During the first Thule Expedition in 1912 to the nothernmost
parts of Greenland Mr. P. Freuchen collected a number of
plants of which the author gives a list together with some critical

notes. The localities from where the plants were brought home are
situated between 81° 15' and 82° 15' Lat. N. and between 22° and 38°

W. Long. No species is new to the Greenland flora, but 28 of
the species were not found before in the northern part of N. W.
Greenland, the flora of which no has 55 species, a number
which undoubtedly will be increased b}^ future explorations.

Among the species the following are of special interest as
regard the geographical distribution of arctic plants: Pleiiropogon
Sabinel, Erigeron compositus, Taraxacunt Phyrnatocarpuni , Poa ab-

breviata, Melandrium affina, M. triflorum and Saxifraga flagellaris.

Author's abstract.

Patton, D. and E. J. A. Stewart. The Flora ofthe Culbin
Sands. (Trans. Bot. Soc. Edinburgh. XXVI. 4. p. 345-474. 1 pl.

2 figs. 6 maps in text. 1915.)

A promontor}'^ in the north of Scotland, between the Moray
Firth and Findhorn Bay, was rapidly invaded by sand at the

close of the IS^'i centur}^ and a considerable tract of fertile farm-
land was buried. The invasion still proceeds, and the authors descri-

bes with the aid of useful sketch-maps, the present Vegetation. A
small marginal area shows salt-marsh with Statice maritima domi-
nant. The main mass consists of shifting dunes with Ammophila
arenaria^ fixed dunes {Carex arenaria^ Cailtinaj etc.), and dune
marshes v/ith a succession towards water communities in a number
of small lakes. Some of the shifting dunes are extensive and exhibit

striking features of dune phenomena. These sands present great

variations as regards stability of the substratum, with rapid chan-
ges of habitat from place to place. This has its reflection in the

large number of plant communities recorded, and in the manifold



Floristik, Geographie, Systematik etc. 489

arrangement and rearrangement of a relatively large number of

species. A list of plants, including mosses and lichens, is given.

W. G. Smith.

Porsild, M. P., On the genus Antennaria in Greenland. Ar-
bejder fra den danske arktiske Station paa Disko,
NO. 9. (Med- om Grönland. LI. p. 265—281. 7 ligs. in the text. 1915).

From observations on the spot the author has found that the

genus AiiteJDiaria in Greenland consists of several forms which
are hereditarily constant. A closc study has resulted in accepting

the foUowing species of which descriptions and distribution are

given: 1. A. alpina (L.) Gärtn.; 2. A. glabrata (J. Vahl) n. sp.; 3.

A. groenlandica n. nom. {A. dioeca var. hyperhovea Lange, non Don);
4. A. intermedia (Rosen v.) n. sp. All four species are female and
apogamous; no male specimen of any Antennaria has yet been
found in Greenland.

The paper is illustrated b}'' reproductions of photos of dried

specimens and by analytical drawings of the rosulate leaves and
the involucral bracts of the species. C. H. Ostenfeld.

Schröttep, H. von. Bemerkungen zur Pflanzengeographie
und zu den Vegetationsbildern des oberen Niltales.
(Separatabdruck aus d. Werke: Tagebuchblätter einer Jagdreise

weiland d. Prinzen Georg Wilhelm, Herzog zu ßraunschweig und
Lüneburg, von Khartoum an den oberen Nil. (Wilh. Braunmüller,

p. 296—323. 40. Mit Fig. u. einer Kartenskizze d. Reise. Wien, 1915.)

Es treten bei einer Fahrt ins Gebiet des oberen Nils gegen
Süden drei Formationen auf:

I. Der Wald und das Grasland. Ersterer namentlich aus
Mimosaceen bestehend. Begrenzt ist die sudanische Waldflora nördl.

durch die bis über Khartoum reichende Sandwüste, östlich durch
das Hochland von Abessinien und südl. durch den 10° n. Br., wo
das Sumpfland beginnt. Die Charakterpflanzen sind Acacia nilotica

Del, A. veriigera Schwf., A. ferrnginea DC, A. albida Del., A. steno-

carpa Höchst, etc. Bald sind es geschlossene Wälder, bald offene

mit breiten Lichtungen, die von Graswuchs erfüllt sind. Wo letzterer

überwiegt, kann man von einer Savanne sprechen. Diese Formation
geht in „Grassteppe" mitunter über. Von Gräsern sind zu erwähnen
Vertreter der Genera Agrostis, Poa, Andropogon, Eragrostis, Cenchrus,

Chloris, Panicum, Saccharum, Carex, Scirpus etc., bis 3 m hoch.

Ausser den Mimosaceen und Caesalpiniaceen gibt es noch andere
Familien; weit verbreitet ist Balanites aegyptiaca Del. (technisch

verwertet), der Affenbrotbaum, Zisiphiis Spina Christi Willd. über
die Palmen: das obere Niltal ist arm an Beständen; bei Khartoum
Dattelpalme, bis in die Gegend von El Geteina Hyphaene thebaica

Mart. Im Gebiete von 14°— 10^ n. Br. fehlen Palmen; erst oberhalb
Kodok Borasstis ßabelliformis L. und B. aethiopicus Mart. Südlicher
erscheint Elaeis guineensis L.

IL Ufer Vegetation (Sumpfland), zuerst südlich von Goz
Abu Guma auftretend: Phragmites, Andropogon ischaerniim L.,

Panicum Kotschyanum Höchst., Cyperns Papyrus; südlicher liegt

die Pflanzenbarre an der Stromteilung des Niles, wo man auch
in Unmasse findet Typha angustifolia L., Saccharum spontaneum L.,

Aeschynomene elaphroxylon G. et Perr., Bambusa abyssinica A. R.,
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Vossia-Arten {Vossia- und Papyyus-Sümpie). Die schwimmenden
Inseln sind gebildet durch ein Wurzelwerk von Ipomoea, Pistia,

Utricularia, Ceratophylliim . Die flottierende Vegetation besteht aus
Asolla, Chara, Najas, Lenina, Jus&ieua, Lagarosiphon, Lotes. Die
Vegetationsbilder sind Originale. — Es folgt ein geordnetes Ver-
zeichnis der im Gebiete vorkommende Pflanzen.

Matouschek (Wien).

gemeinen Hirse
Lesowodstwo.

Sirionsoff, M., Die Klassifizierung der
{Panicurn miUaceum). (Selskoie Chosiajstwo
CCXLVI. p. 556-573. St. Petersburg, 1914.)

Zu Temir (Kaukasus) studierte Verf. die Pflanze, die in

Russland etwas mehr als S^/q der ganzen Anbaufläche einnimmt.
Interessant sind folgende Beobachtungen: Der Befruchtungsprozess
vollzieht sich in 27 Minuten; 19 Minuten von dieser Zeit sind zum
Oeffnen der Spelzen und zum Hervorbrechen der Staubgefässe
nötig. In den anderen 8 Minuten schwillt das Gewebe des Stempels
an. Hat die Narbe die Höhe der Staubgefässe erreicht, so springen
diese auf, der Pollen fällt auf die Narbe. Wie die Befruchtung ge-

schehen ist, kommt es zu einem Abfall in der Schwellung aller

Blütengewebe und nach 5—8 Minuten schliesst sich die Blüte wie-
der. Die Befruchtung geschieht bei sonnigem Wetter zumeist von
11— 12 Uhr vormittags; bei regnerischem oder bewölktem Wetter
verzögert sie sich. Im ersteren Falle sind in 3— 4 Minuten alle

Blüten befruchtet, im zweiten Falle aber verzögert der Akt. Selbst-

befruchtung ist also Regel. — Die Form und Farbe der Rispe und
die Farbe der Samenhülle gibt eine gute Grundlage für die Klas-
sifizierung der Hirse ab. Er entwirft folgende:

I. Gruppe: ejfusum, mit weitläufiger Rispe:

Sorte: Farbe der Körner
1. coccineum .... rot

2. subcoccinenrn , . „

3. aereum bronzefarben
4. ßavum . .

5. subßavum
6. candidum
7. einereimi

II. Gruppe: nutans, mit hängender Rispe:

gelblichweiss

weiss
grau

8
9

10

11

Sorte: Farbe der Körner:

siibcinereiim . . grau
luteoluni . .

subluteolutn
subaereum

12. fulvastrunt
13. siiblaetian .

14. badiiun . .

gelb

I)

bronzefarben
grünlichgelb
orangerot
hellbraun.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

30.

31.

32.

sanguineum (a)

(b)

rot

subsanguinewn

aureum (a) . ,

(b) .

subatiretim . .

album
III. Gruppe:
dacicurn . . . ,

siibdacictim . .

densum . . .

(a)

(b)

gelblichweiss

victoriae . . mit gelben Seiten

atrocastaneum . Btln. dunkel-
braun

griseum grau
stibgrisemn ... „

luteum gelb
subluteum .... „

weiss 29. fatyx bronzefarben.

compactuin, mit gedrungener Rispe:

rot 33. nubelhnn .... gelblichweiss
34. Alefeldii bronzefarben

23.

24.

52.

26.

27.

28.

srelb 35. dshuruniensis gr.au.

das
die

Bei dieser Gruppierung ist auf folgende Punkte zu achten:
1. Die Vorsilbe „sub" bedeutet: die Rispe ist violett gefärbt,

Korn gleichfarbig wie bei der Sorte ohne „sub". So haben z. B.

Sorten 4 und 5 orieicbe Samenfarbe.
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2. (a) bedeutet, die Körner sind grösser als bei der sonst gleich-

beschaffenen Sorte (b).

Ausserdem wurden von Koernicke, Bataline und Saba-
nine folgende Sorten studiert:

36.



492 Pflanzenchemie.

Reduktion dieser Substanz bewirkt. Mit Berücksichtigung der von
Schardinger angegebenen Daten und anderer ergibt sich:

Der Wirkung der Systeme:
Palladium—Methj^lenblau— Hypophosphit—Wasser,
Palladium—Methylenblau—Aldehyd—Wasser,
Milchferment—Methylenblau—Aldehyd— Wasser

liegt dieselbe Reaktion zugrunde: Die Spaltung des Wassers durch
die oxydable Substanz unter Mitwirkung einer Katalysators, der
mit dem Wasserstoff des Wassers eine labile, stark reduzierende
Verbindung bildet. — In welcher Beziehung steht das Schardinger-
Enzym zu der Redukase? Die Redukase (= Reduktase) der Leber
und anderer Organe ist kein einheitliches Ferment, sondern be-
steht aus einem Anteile, der mit dem Schardinger-Enzym iden-
tisch zu sein scheint, und einem anderen, der durch Aldehyde er-

setzbar ist. Die Eigenschaft des Pt, Palladiums etc. sich sowohl mit
H wie mit O zu verbinden, setzt voraus, dass diese Metalle den
Reduktionsprozess und den Oxydationsprozess in der Schardinger-
Reaktion gleichzeitig beschleunigen; sie fungieren als Ambokataly-
satoren. Die in lebenden Wesen tätigen Katalysatoren wirken aber
spezifisch. Bei der Peroxydase hat man es mit dem Hydroperoxyd
H20<;;0 und seinen Derivaten zu tun, bei dem Schardinger-
Enzym mit dem Oxyperhydrid HoO<CHo und seinen Derivaten zu
tun. — Das Milchferment das die Reduktion von Farbstoffen in

Gegenwart von Aldehyden beschleunigt, belegt Verf. mit dem neuen
Namen: Perhydridase. Matouschek (Wien).

Curtius, Th. und L. Franzen. Ueber Bestandteile grüner
Pflanzen. IL Ueber die flüchtigen Säuren der Buchen-
blätter. (Sitzber. Heidelberger Ak.'Wiss. 9 pp. 1912.)

Die Verarbeitung der Distillationsprodukte von einigen hun-
derten kg von Blättern ergab, dass die Hauptmasse der früher ge-

fundenen reduzierenden aldehydartigen Stoffe sicher mit den <«,

^-Hexylenaldehyd (CH3—CHo-CHo—CH = CH—COH) identisch sind.

Die Formel hat Aehnlichkeit mit der Zuckerformel. Diesen Alde-
hyd unter den Kondensationsprodukten von Formaldehyd neben
Zucker nachzuweisen, gelangt vorläufig noch nicht. Verff. ermit-

teln ein eigenes Verfahren, um alle anderen Aldehyde, Alkohole
und Säuren aus dem Destillate der Blätter studieren zu können:
Das sauere Destillat wurde mit Ba(OH).,-Lösung (konzentriert) leicht

alkalisch gemacht und noch einmal destilliert. Es gingen jetzt nur
flüchtige Stoffe ohne Säurecharakter über, die Säuren bleiben als

Ba-Salze zurück. Die darin vorkommenden Aldehyde wurden durch
AgO verwandelt in die entsprechenden Säuren. Diese wurden in

ihre Ba-Salze umgewandelt. Bei der 3. Destillation gehen nur die

Alkohole und Ketone über, die man durch Ausäthern nun gewinnen
konnte. Die Entstehung des oben genannten Aldehyds kann wohl
nur durch eine weitgehende Reduktion der Glukose erklärt werden.

Matouschek (Wien).

Franzen, H., Ueber die Bildung der Aminosäuren in den
Pflanzen und über die Einwirkung von Formaldehyd
auf Cyankalium. I. Theoretischer Teil. (Sitzber. Heidel-

berg. Ak. Wiss. 54 pp. 1910.)

Die von Loew und anderseits von Erlenmeyer jun. und
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Kunlin angegebenen Hypothesen über die Synthese der Amino-
säuren werden vom Verf. abgelehnt. Er entwirft uns eine an-
dere, seine eigene, Auffassung: Nach Strecker entstehen

Aminosäuren durch Vereinigung von HCN mit Aldehyden und Am-
moniak zu Aminonitriten, die dann zu Aminosäuren verseifbar

sind. Die Blausäure entsteht in der Pflanze durch Reduktion von
Nitrat. Vanino zeigt, dass dies durch Formaldehyd geschieht an
Hand der Gleichung:

HNO. -f H.COH = HNO.. + COOH
" \

H
HNO, -h H.COH = HCN + CO., + 2H2O.

Das Glykokoll lässt sich nach diesem Schema ableiten. Geht
man von Blausäure und Aldehyden aus, so lassen sich so manche
Aminosäuren theoretisch konstruieren. Für die grünen Pflanzen

passt diese Theorie gut, für Pilze weniger, da diese letzteren aus

NO3 leicht Aminosäure bei Ernährung durch Zucker aufbauen kann.

"Ameisensäure, Weinsäure, Oxal und Glyoxylsäure werden als

Abbauprodukte des Zuckers auf oxydativem Wege aufgefasst. Zi-

tronen-, Akonit- und Tricarballylsäure sind nur Produkte des indi-

rekten oxydativen Zuckerabbaues; Apfelsäure ist vom Asparagin
abzuleiten, die Glykolsäure von der Aminoessigsäure.

Matouschek (Wien).

Alexander, Th., O. Haempel und E. Keresheimer. Teich-
düngungsversuche. (Zeitschr. landw. Versuchsw. in Oesterr.

XVIII. 6. p. 388-421. mit Tabellen. Wien, 1915.)

Alexander, Th., Nährstoffgehalte und Nährstoffaufnahme
von Pflanzen aus ungedüngten und gedüngten Teichen.
(Ibidem, XVIII. 7. p. 437—463. 1915.)

Die von den Verfassern in S. -Böhmen (Frauenberg und
Steckma) durchgeführten Versuche in den Jahren 1911— 12 ergaben
folgendes: Die Anwendung von künstlichen Düngemitteln im teich-

wirtschaftlichen Betriebe ist von allem Anfange an weit schwieriger

und unsicherer als in irgend einem anderer landwirtschaftlichen

Betriebe der sich der Kunstdüngung bedient, u. zw. deshalb, weil

der Weg vom Nährstoff in Form von Kunstdünger bis zum Nähr-

stoffe in Form von organischer Substanz (also Fischfleisch) viel

weiter und komplizierter ist als bei der Düngung unserer Kultur-

pflanzen. Auf dem Wege durch Pflanze und Kleintier bis zum
Fische sind soviele Gelegenheiten für Verluste gegeben, dass die

Wahrscheinlichkeit einer halbwegs günstigen Ausnützung der Nähr-

stoffe nur sehr gering ist. Die meiste Aussicht auf Erfolg scheint

die Düngung mit Phosphorsäure zu besitzen, da die Phosphor-
säure des Bodens schwer löslich ist und im Boden und auch im
Teichwasser allgemein, in nur geringer Menge vorhanden ist. Die
geringste Aussicht hat eine Kalidüngung: das Kali des Bodens
ist leichter löslich und auch im Teichwasser in ziemlicher Menge
aufgelöst vorhanden, daher im Ueberschusse vorhanden. Bezüglich

des Stickstoffes haben die Versuche dargetan, dass Kuhnert's
optimistische Anschauungen der Beweiskraft entbehren. Hofer
berichtet von einem gänzlichen Verschwinden des Nitratstickstoffes

nach sehr kurzer Zeit, Willer meint, Salpeterdüngung wirke
günstig, da Nitrifikation und Denitrifikation nebeneinander herlaufen

und bald die eine, bald die andere Bakteriengruppe die Oberhand
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gewinne. Verff. meinen, dass eben beide Ansichten zu Recht
bestehen: an einem Orte verläuft die Denitrifikation sehr schnell,
an einem anderen weniger schnell oder gar nicht. Da müssen noch
weitere Untersuchungen Klarheit schaffen. Daher meinen Verff.,
man möge den praktischen Fischzüchtern vorläufig ganz abraten
von der Teichdüngung.

Alexander zeigt in der zweiten Abhandlung, dass auch die
Versuche, durch die Wägung und die Analyse der in den Teichen
gewachsenen höheren Pflanzen eine günstige Wirkung einer Düngung
nachzuweisen, als fehlgeschlagen zu betrachten ist. Ohne irgend
eine Beziehung zur Düngung zeigen die gleichen Pflanzen aus den
einzelnen Teichen verschiedene chemische Zusammensetzung, die
unbekannten Ursachen zuzuschreiben ist. Namentlich die Zahlen
für die Nährstoffaufnahme durch die Hartflora und die im Zusam-
menhange damit durchgeführte Bilanzrechnung über Angebot und
Verbrauch der Nährstoffe beweisen, dass es nicht Nährstoffmangel
gewesen sein kann, der einer stärkeren Entwicklung dieser Pflanzen
im Wege stand. Die Gehalte der Teichpflanzen an Stickstoff und
mineralischen Nährstoffen sind ziemlich hoch. Die bei den Versuchen
durch die Hartflora dem Wasser entzogenen Nährstoffmengen
betragen etwa den 4. Teil der durch eine mittlere Getreideernte
der gleichen Fläche entnommenen. Bei Alisma plantago und Sagit-
taria sagittaefolia lassen es die Untersuchungen auf Eiweiss, Stärke,
Rohfasser wünschensweit erscheinen, ihre Verwendbarkeit als
Viehfuttermittel näher zu prüfen. Matouschek (Wien).

Anonym. Die landwirtschaftlichen Verhältnisse inja-
panisch-Korea (Chösen), Taiwan und Karafuto (Japa-
nisch -Sachalin). (Internat, agrar-techn. Rundschau. VI. 3. p.
421—423. 1915.)

I. Japan isch-Korea: Ackerbaumethoden noch sehr primitiv;
Flussläufe nicht geregelt, also Ueberschwemmungsschäden. Haupt-
sächlich Reis, dann Weizen, Hirse, Sorghum, Pferdebohnen. An-
derseits Baumwolle, Tabak, Hanf, Ginoeng (Wurzel zu Arnznei wer-
ken unübertrefflich!, Monopol). Trotz einer Krankheit nimmt der
Anbau von Ginoeng zu, wichtigster Exportartikel. — 16 Mill. Chö
(per 0,99 ha) gibt es Wälder; eigentliche Wälder gibt es nur 5 Mill.

Chö, zumeist Pinus densiflora, Quercus dentata, mongolica, alicha,
aber auch Pinus koraiensis, Larix dahiirica, Picea hondoensis, Abies
Veitchii. Ausfuhr: Korn und Saatgut, rohe Baumwolle, Gewürze.
Oel, Wachs und künstliche Produkte.

II. Taiwan: Die wichtigsten Erzeugnisse sind (in abnehmender
Zahl von kg geordnet): Zuckerrohr, Bataten, Zucker, Tee, Indigo,
Jute, Ramie, dazu 7,284,000 hl Reis. Letzterer wird nicht angepflanzt
auf den Hokoto -Inseln. Gewöhnlich 2-malige Ernte im Jahre.
Zuckerfabrikation in steter Zunahme. Nützliche Baumarten sind:

Abies, Tsuga, Charnaecyparis, Pinus, tiefer gelegen Quercus, Ma-
chilus, Bambusa spp.. namentlich Cinnamomum sp. (der wichtigste
Baum! Man trachtet den Anbau folgender Bäume auszudehnen:
Teak-Baum, Kokospalme, Agave sisalana, Kautschukpflanzen. Opium,
Tabak und Kampfer sind dem Staatsmonopol unterworfen, ersterer

wird allerdings immer mehr verboten.
III. Karafuto: Jetzt sind die wichtigsten Erzeugnisse: Weizen,

Gerste, Hafer, Roggen, Erbse, Raps, Kartoffel, Futterpflanzen, Ge-
samtfläche der Wälder: 3,325,000 ha; am meisten findet man: Abies
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sachalinensis Mst., Picea ajaensis Fisch., Kiefern, Lärchen, Alnus
incaita var. hirsuta Spach, Salix japonica, Ulmits campestris, Catalpa
Kaempferij Popidus suaveolens. Matouschek (Wien).

Bück, E., Die auf dem Markte von Grossbritannien ver-
langten Eigenschaften des Weizens und die Mittel zu
ihrer Feststellung. (Intern, agrar-techn. Rundschau. VI. 6.

p. 845-845. 1915.)

Der Weizen wird in Indien im Spätherbste gesät, zu Frlih-

lingsbeginn geerntet. Die Wachstumperiode ist am kleinsten in

Zentrum und im O., am grössten im N. u N.W. Jeder Versuch,
diese Periode durch frühzeitige Aussaat zu verlängern, führt zu
einer ganzen oder teilweisen Zerstörung der jungen Pflanzen durch
die Hitze. Die Dauer der Wachstumsperiode ist durch die Tempe-
ratur zur Zeit der Ernte beschränkt. Der indische Weizen reift bei

einer Temperatur, die schnell ansteigt und von warmen, trockenen
Winden begleitet ist. Längere Zeit auf dem Felde belassen, reifen
die Pflanzen nicht sondern vertrocknen; die rasschen Fortschritte
der heissen Jahreszeit hindern den Anbau der spätreifen Weizen-
sorten. Der Einheitsertrag an Weizen in Indien ist im Vergleiche
zu dem in Grossbritannien recht gering. Hat man eine Weizensorte
mit grösserem Ertrage angepflanzt, so erhält man sehr kräftige
Pflanzen, aber keine Aehren; bein Eintreten der ersten warmen Früh-
lingswindes vertrocknen die Pflanzen. — Für Kreuzungen erweisen
sich die indischen Sorten als brauchbar, z.B. ein Weizen, der
durch Kreuzing einer indischen Form (eine Varietät aus Pusa, unbe-
grannt, frühreif, gedrängtährig) erhalten wurde, reifte 10— 15 Tage
vor der bekannten Sorte „Fife", mit der sie gekreuzt worden war,
und gab einen Mehrertrag am Körnern von 28— 370/q. — Das Klima
hat auf die Qualität einen unerwartet geringen Einfluss. Der Müller
verlangt vom indischen Weizen folgende Eigenschaften: Sauberkeit
(keinen Schmutz und Staub), Reinheit (keine Körner einer anderen
Qualität), Güte (keine beschädigten und unreifen Samen), Gleich-
mässigkeit (möglichst gleiche Merkmale), Trockenheit (Fähigkeit,
eine grosse Menge Wassers während der „Konditionierung" aufzu-
nehmen), leichte Mahlfähigkeit (free milling; beim Vermählen nicht
klebrig, hart oder hornig werdend), Beständigkeit (einen Teig
gebend, der vom Bäcker in Menge leicht geknetet werden kann),
Festigkeit (strong); Mehl gebend, das sich zu grossen regelmässigen
Broten verarbeiten lässt. Die vier ersten Eigenschaften werden da-
durch erklärlich, dass in kleineren Betrieben in Indien der Weizen
durch Zertreten der Aehren durch Ochsen ausgedroschen wird.
Beigemengt sind oft Gerste, Kichererbse, andere Leguminosen. Die
vier letzten Qualitäten sind für die Praxis von grösster Wichtigkeit,
man muss die Sorte der Back- und Mahlprobe unterwerfen. Unter
„Konditionierung" versteht man die leichte Trennbarkeit in Schale
und Kern beim Vermählen. Ist die Trennung in die Handelsprodukte
beim Vermählen nicht leicht ausführbar so bezeichnet man dies
mit dem Ausdrucke „klebrig" (wooUy). Die weissen Weizensorten
werden leichter klebrig als die roten, eignen sich aber besser zum
Mahlen. Ein idealer Weizen wird wohl einer weissen Sorte ange-
hören. Guter Weissweizen kann auf einer sehr grossen Produktions-
zone in Indien angebaut werden, ohne seine guten Eigenschaften
infolge des Klimawechsels zu verlieren. Ein anderer grossen Vorzug
der indischen Weizensorten ist die relative Trockenheit. Eine über-
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massige Bewässerung scheint geäderte Körner zu geben, die auf
gewissen. Teilen ihrer Oberfläche mehr Wasser aufnehmen als auf
den anderen. Matouschek (Wien).

Fairchild, D., Inventory of seeds and plants imported by
the Office of Foreign Seed and Plant Introduction.
(U. S. Dept. Agr.)

Nos. 33, 34, 35 and 36, issued at interwals in 1915, like earlier

issues, are of distinct botanical interest in the notes on economic
plants that they contain, and especially in the phototyped illustra-

tions of unusual species. Trelease.

Wiesner, J. von, Philippe van Tieghem, gestorben am
28. April 1914. (Almanach d. ksl. Akad. Wiss. in Wien, Jahrg.
1914, erschienen 1915. kl. S«. 7 pp. 1914.)

Zu Bailleul am 19. IV. 1839 geboren, wurde er am meisten
von Pasteur in der Schule der rue d'Ulm angezogen. Er wurde
agreg^ preparateur der Sorbonne für die Fächer Botanik und Mine-
ralogie. Mit Leib und Seele war er Botaniker. Die Studie über die
ammoniakalische Fermentation führte ihn zu den Arbeiten über
Bacillus Ainylohakter und Leuconostoc nieseiiteroides, über die Krank-
heiten des Apfelbaumes (Zusammenhang zwischen Atmung und
alkoholischer Gärung), über Muriconeen. Von grossem Umfange
waren die Studien über Anatomie der Pflanzen, worin er geradezu
Spezialist war (originelle Auffassung über Bau und Entwicklung
von Stamm und Wurzel, genetischer Zusammenhang natürlicher
Familien, Parasitismus und Saprophytismus, „germination fracti-

onnee"). v. Tieghem war ein ausgezeichneter Lehrer und botani-

scher Schriftsteller; sein Werk „Traite de botanique" ist jetzt noch
in Frankreich weit verbreitet. Das Lehrbuch von J. Sachs
übersetzte er ins Französische. Als beständiger Sekretär der Pariser
Akademie d. Wissenschaften erwarb er sich grosse Verdienste.

Matouschek (Wien).

Hirc, D., Ispravci radnjama dra. Aurela Forenbachera
„Visianijevi prethodnici u Dalmaciji" i „Istorijski
prijegled botanickih istrazivanja Dalmacije od Visia-
nija do danas." [Berichtigungen zu den Aufsätzen Dr.
Aurel Forenbachers „Visiani's Vorgänger in Dalma-
tien" und „Geschichtlicher Ueberblick botanischer
Forschungen des Königreich's DalmatienvonVisiani
bis auf die neuesten Tage". (Rad Jugosl. akad. kuj. 204.

Zagreb. Kroatisch.) [Bull. tr. cl. sc. math. et nat. acad. sc. slaves
du sud de Zagreb. Sv. 3. 1914.]

Wie selbst der Titel sagt bringt der Verf. viele Berichtigungen
zu den beiden Abhandlungen Foren ba eher 's, nach welchen diese
als unverlässlich erscheinen, insbesonders was ältere Quellenanga-
ben anlangt. Vouk.

.^tiisgegeben : 9 M.ai 1016.

Verlag von Gustav Fischer in Jena,

Buchdructeersi A. W. Sijthoff in Leiden.
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Le Renard, A., Rapports anatomiques du genre Arfeuillea.

(Ann. des Scienc. nat. Bot. (9). XVII. p. 353—389. 12 Fig. 1913.)

La place exacte de ce genre dans les Sapindacees a ete long-

temps incertaine. Le travail de M. Le Renard a pour but de savoir

si l'anatomie confirme les rapprochements et les differences signa-

lees entre ces plantes de meme famille {Arfeuillea, Cossignia, Koel-

reiiteria) mais de tribus diverses.

L'auteur a etudie en details: Arfeuillea arborescens Pierre, Har-
piiüia Thanatophora Bl., H. cupanoides Roxb., H. alata F. Müll., H.
pendula F. Müll., H. arhorea Ra.dl., Cossignia 3Iadagascarie7isisH. Bn.,

Koelreuteria paniculata Laxm.
En resume VArfeuillea se rapproche des Harpullia, par VHarp.

thanatophora, ayant comme lui: une tige ä ecorce sans coUenchyme,
mais contenant des macles d'oxalate, une moelle ä cellules sclereu-

ses, des cellules epidermiques foliaires ä bords sensiblement recti-

lignes, un tissu palissadique ä cellules allongees avec tissu lacuneux
ä petites cavites, des fibres lignifiees dans la paroi du pericarpe.

Mais ces caracteres anatomiques communs sont d'importance secon-

daire et il existe des differences plus importantes.
L'^tude faite montre que V Arfeuillea a aussi des afifinites avec

le Koelreuteria, mais les differences l'emportent sur les affinites et

empechent un rapprochement immediat.
\J Arfeuillea se trouve donc etre intermediaire entre les Cossig-

nia et les Harpullia, mais les affinites anatomiques le rapprochent
davantage du premier que du second et le fönt ranger sans hesi-

tation dans la tribu des Cossigniees. En effet on constate dans les

deux plantes ötudiees, outre les caracteres taxonomiques communs,
Botan. Centralblatt Band 1.31. 1916. 32
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les rapports anatomiques suivants: dans la tige, l'absence de col-

lenchyme cortical et la presence dans cette ecorce de cristaux

d'oxalate en macles; dans la feuille. un tissu palissadique ä cellules

allongees avec des lacunes petites; dans le pericarpe une meme
Constitution, c'est ä dire une couche de fibres entre deux epider-

mes; dans la graine la presence de poils sur l'ecorce de cette graine.
Jongmans.

Moreau, L., Etüde anatomique des Orchidees ä pseudo-
bulbes des pays chauds et de quelques autres especes
tropicales de plantes ä tubercules. (Revue gener. de Bot.

LX. p. 503-548. 24 Fig. 1913.)

La tuberisation, dans les echantillons etudies, s'est faite: pour
les Oi'chidees, aux depens du conjonctif de la stele, quand la tuber-

cule etait un tubercule-tige (pseudo-bulbe), aux depens du paren-

chyme cortical, quand le tubercule etait un tubercule-racine; pour
les Asclepiadees et les plantules d'Adansonia, aux depens surtout

du bois secondaire.
La Variete des substances de reserve contenues dans les tuber-

cules n'est nuUement en rapport avec le volume de ces derniers,

car nous voyons de petits tubercules-racines, tels que ceux de Bisa

sagittalis et de D. macrantha, contenir de l'amidon, des Sucres,

des mucilages, de l'oxalate de chaux, alors que les tuberisations

äCAdansonia Za ne renferment presque que de l'amidon. II est vrai

que dans le dernier cas la tuberisation est un phenomene tout ä

fait passager de la vie du vegetal, mais cette remarque peut s'appli-

quer aussi aux pseudo-bulbes volumineux de certaines de nos

Orchidees. Jongmans.

Peppot, E. et F. Morel. Quelques remarques sur l'anato-
mie des Ombelliferes, (Bull. Soc. bot. de France. LX. p. 99—
106, 141-150. PI. 11. 12 Fig. 1913.) .

La souche radicante du Ferida communis L. est tres riebe en

canaux s^creteurs, isoles dans la partie inferieure correspondant ä

la structure de racine, plus nombreux et s'anastomosant entre eux

dans le parenchyme de la zone superieure.

L'exsudation ä l'exterieur des sucs secretes par la partie sou-

terraine de cette plante est donc favorisee par la disposition des

organes secreteurs dans la region externe cortico-liberienne et par

les relations intimes qui s'etablissent entre ces canaux qui finissent

par ne plus former qu'un seul reseau ä nombreuses mailies. La
pression des tissus internes, issus du fonctionnement cambial, aide

aussi ä la sortie du suc oleo-resineux sous l'influence du moindre

blessure.
II y a lieu de distinguer dans la tige et la feuille des Ombelliferes:

10. Des canaux que l'on pourrait appeler parenchymateux, qui

habituellement isoles les uns des autres entre les noeuds, cheminent

dans les parenchymes, cortical et medullaire; ces canaux s'anasto-

mosent frequemment entre eux dans les diaphragmes nodaux et au

collet de la tige.

2". Des canaux que l'on pourrait appeler fasciculaires qui, etroi-

tement accol^s aux faisceaux cribro vasculaires au-dessus du liber,

les suivent constamment, se divisent en meme temps qu'eux et se

reunissent de meme.
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Dans la nervation de chaque lobe foliaire de la feuille du Feriila
conitmmis L., deux faisceaux interviennent seulement:

P. La nervure mediane du rachis qui donne la nervure medi-
ane du Segment dans lequel eile se rend en se l'usionnant au pas-
sage avec la nervure marginale, qui poursuit sa route dans le rachis.

2^. La nervure marginale situee du cöte oü va se difförencier
le Segment et qui donne les deux nervures marginales decedernier.

Cette struciure est en somme conipliquee et en tout cas eile

s'eloigne beaucoup de celle d'une feuille simple ä nervation pennte
dont le limbe serait profondement decoupe.

Cette derniere dispositon, que les livres classiques semblent at-

tribuer ä la feuille dans son ensemble, ne se rencontre que dans
les dernieres ramifications du limbe qui paraissent correspondre ä
des folioles. Jongmans.

Atwell, R. S., The appearance of polar bodies in the
spermogenous tissue of Ricciocarpus natans (L.) Cor da.
(Bull. Torrey Botan. Club. XLI. p. 333—336. PL 8. 1914.)

The writer describes centrosome-like bodies in the antheridium
of Ricciocarpus natans. The bodies lie in the position of true cen-
trosomes. The origin of these bodies was not taken up. They de
not seem to be permanent organs as they arise and disappear with
each new division. Jongmans.

Black, C. A., ßranched cells in the prothallium of Onoclea
sensibilis. (Bull. Torrey Botan. Club. XLI. p. 617—620. PI. 22, 23.

1914.)

In a forgotten culture (six weeks old) of prothallia of Onoclea
sensibilis L. parts of the prothallia- were entirely submerged. In
these the cells were greatly elongated and contained few chloro-
plasts scattered throughout. It was of interest to note that many
cells had produced one or more outgrowths without cutting of the
usual cross wall.

Besides the filament of elongated cells characteristic of impo-
verished prothallia, these prothallia differ from the normal gameto-
phyte in one or more of the following characteristics:

1. A change in the direction of growth of the filament may
occur by the apical cell forming an acute angle with the raain cell

thread.
2. The production of an irregularly lobed apical cell.

3. An individual cell in the filament may develop an outgrowth
or brauch without forming a cross wall at the base.

4. A branched filamentous prothallium may have the prolifera-

tions originating in one cell.

5. An increase in the number of growing regions.

Jongmans.

Fischer, G. C, Seed development in the genus Peperomia.
(Bull. Torrev Botan. Club. XLI. p. 137—156, 221—241. PI. 3-6.
1 Textfig. 1914.)

The Contents of this paper are summarized by the author as

follows:

The primary archesporial cell is Single and subepidermal in all

species of Peperomia examined.
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The nucleus of the definitive archesporial cell, or embryosac

mothercell, goes into synapsis before its first division.

Evanescent cell-walls occur foUowing the first and second nu-

clear divisions in the embryosac in all six of the species ot which

the material was most nearly complete.

The mature sac contains sixteen nuclei, one of which tunctions

as the eo-g nucleus, one as that of the Single synergid, from six to

nine others fuse to form the endosperm nucleus, and the remamder

are individually cut off by cell-walls about the periphery of the sac

and afterwards degenerate.

The endosperm is cellular from the Start.

The embryo is undifferentiated externally except for a shght

flattening on the micropylar side.

In Piper tubenulatum we have a typical eight-nacleate embryo-

sac, developed directly from the definitive archesporial cell, no

degenerating megaspores being formed.
.

That the first four nuclei in the embryosac of Peperomia are

homologous with megaspore nuclei, seems extremely probable from

the foUowing facts: 1. they arise from a cell which with very little

doubt may be considered a megaspore mother cell; 2. they are

arranged tetrahedrally; 3. the tetrad is complete m number; 4 the

lareer than usual number of nuclei in the mature sac is m har-

monv with this view; 5. the reduction of chromosomes occurs in the

divisions which give rise to these four nuclei; 6. a restmg stage

follows the formation of these four nuclei; and 7. evanescent cell

walls frequently foUow the first and second divisions in the embryo-

sac but not the third.

In view of the foUowing considerations: 1. that the primary

archesporial cell of Peperomia is single - a condition probab y

derived- 2 that the first four nuclei of the embryosac are probably

homoloious with megaspores - certainly not a primitive feature;

3 that the peculiar origin of the endosperm nucleus here probabl>

represents a derived condition; 4. that an endosperm which is

cellular from the Start cannot be regarded as primitive; and 5 that

none of the close relatives of Peperomia furnishes any mdication.

from the development of the embryosac, that the genus is primi-

tive the writer is inclined to believe that the pecuUanties in origin

and' development of the embryosac of Peperomia have been secon-

darily acquired.
Jongmans.

Gadeceau. E., Observations sur 1' heterostylie dans le

genre Oxalis. (Bull. Soc. bot. de France. LXI. p. 133-137. 1914.)

L'auteur a constate deux fcrrmes d'Oxalis florihunda, une forme

raesostylique et une forme longistylique. Chaque lorme cultivee

r/parement, ne donne pas des graines. Les deux formes plantees

cö?e ä cöte, produissent des capsules fertiles. On obtient le meme

resultat en fecondant artificiellement la forme longistylique avec le

pollen de la forme mesostylique. L'auteur de l'espece. Lehmann,

n'en a decrit que la forme longistyhque. Jongmans.

Hamet, R., L'anisomerie fl^rale dans la famille des

Crassulacees. (Revue gener. de Bot. LX. p, 84-92. 1913.)

L'isomerie de la fleur a ete consideree, pendant longtemps,

comme un caractere toujours present dans la famiUe des Crassula-
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cees. Hooker et Thomson ont decouvert une Crassulacee ä fleurs

anisomeres et Tont decrite comme gcnre nouveau, Tviactinia.

L'auteur donne une description nouvelle et detaillee de l'espece

unique, T. vevticülata. Cette espece se rapproche beaucoup du 5^-

dimi bracteation , mais s'en eloigne par ses fleurs anisomeres. Pour-
tant, le T. vevticülata n'est pas la seule Crassulacee qui possede des
fleurs anisomeres. L'auteur a trouve l'anisomerie florale aussi chez
le S. tricarpimi et chez une espece qui n'a point encore €.\.t decrite,

originaire du Su-tchuen. La nouvelle espece est fort eloignöe du
Tnactinia, dont eile ne se rapproche que par ses fleurs anisomeres.
Par contre, eile est tres voisine du 5. filipes Hemsley, dont eile se

distingue cependant par son anisomerie florale. Mais eloigner cette

plante du S. filipes pour la rapprocher du Tviactinia violerait aussi

manifestement les aflinites naturelles que la Separation generique
du Tviactinia et du 5. bvacteatinn.

En realite, l'anisomerie florale est une anomalie que Ton ren-

contre dans plusieurs Crassulacees fort distinctes. Sur un tel carac-

tere, ii est donc impossible de baser une Classification naturelle.

C'est pourquoi le genre Tviactinia doit etre supprime. Le T. verti-

cillata deviendra donc le 5. vevticillatum Hamet, nomen novum.
Quant ä la plante du Su-tchuen, eile devra etre rangee dans le

genre Sediini dont eile constituera une espece nouvelle, S. Bonnievi
Hamet, spec. nov. Jongmans.

Harris, J. A., On the relationship between the number
of ovules formed and the number ofseeds developing
in Cevcis. (Bull, torrey Botan. Club. XLI. p. 243-256. 3 Fig. 1914.)

The following summary and discussion are published at the
end of the paper.

The paper embodies the results of an attempt to ascertain the
relationship between the number of ovules per pod and the capacity
of the pod for maturing its ovules into seeds in the leguminous
plant Cercis canadensis.

The correlations for number of ovules formed and number of
seeds developing per pod, roz, have always been found positive and
of a moderate, considerable or even high intensity.

Regression of number of seeds on number of ovules per pod
is sensibly linear in a population of pods from many individual
trees. Possibl}', however, there is a departure from linearity in the

pods with eight ovules; in the largest series there are only 36 ol

these pods out of a total of 28, 554, and this number is too small
to be given great importance.

The significance of the linearity of regression is two-fold.

StatistJcally, it justifies describing the interdependence between the
number of ovules formed and the number of seeds maturing by
the coefficient of correlation. Biologically, it shows that the rate of
increase in number of seeds developing per pod remains the same
as we pass from pods with the lowest to pods with the highest
numbers of ovules.

Wherever large series of pod have been examined, the correlation

between the number of ovules per pod and the capacity of the pods
for maturing their seeds, roz. has a negative sign and a low,
usually a very low, magnitude. For every large series examined
the value of roz has been over 2.5 times its probable error. These
evidences can leave little doubt of the exislence of a slight negative
relationship between the number of ovules formed and the capacity
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of the pod for maturing its ovules into seeds, the pods with the
larger number of ovules producing relatively fewer seeds.

In a subsequent paper, these conclusions will be tested upon
the more homogeneous collections of pods from individual trees.

Jongmans.

Harris, J. A., Further observations on the relationship
between the number of ovules formed and the number
of seeds developing in Cercis. (Bull. Torrey Botan. Club.
XLI. p. 533—549. 4 Fig. 1914.)

The investigations establish several points concerning fertility
and fecundity.

a. The physical constants — tj^pe, variability, and correlation —
of the number of ovules per pod and the number of seeds developing
per pod in Cercis canadensis differ sensibly from individual to
individual and from Jiabitat to habitat. The data do not. however,
justify the conclusion that the trees from the diiferent habitats are
to be distinguished taxonomically.

b. The correlations for number of ovules formed and number
of seeds developing per pod have always been found positive and
of a moderate, considerable or even high intensity.

c. Regression is sensibly linear. Possibly, however, there is a
departure from linearity in the pods with eight ovules.

The significance of the linearity of regression is two-fold.
Statistically, it justifi.es describing the interdependencc between the
number of ovules formed and the number of seeds maturing by the
coefficient of correlation. Biologically. it shows that the^rate of
increase in number of seeds developing per pod remains the same
as we pass from pods with the lowest to pods with the highest
numbers of ovules.

d. Wherever large series of pods have been examined, the
correlation between the number of ovules per pod and the capacity
of the pods for maturing their seeds has a negative sign and a low,
usually a very low, magnitude. When the number of pods is relatively
small the coefficient is sometimes positive. These results may well
be due to the probable errors of random sampling which, with
samples of this small size, may be quite large enough to screen
such a slight relationship.

In such cases the number of negative values is generally larger
than the number of positive coefificients, and their mean numerical
magnitude is always higher. For every large series examined the
value of roz has been over 2.5 times its probable error and sometimes
many times its probable error. These evidences can leave little

doubt of the existence of a slight negative relationship between the
number of ovules formed and the capacity ot the pod for maturing
its ovules into seeds, the pods with the larger number of ovules
producing relatively fewer seeds.

This conclusion has also been reached in an earlier paper for

the dwarf varieties of Phaseohis vulgaris as a whole.
e. The foregoing conclusions and other Statements made in

this paper apply exclusively to the one species considered and
should not be extended to others except on the basis of actual data.

There is no reason to assume that species may not differ in this

regard. The data available for Rohinia, indicate that quite different

conditions from those found in Cercis may prevail. If the correlations

found for Sanguinavia are based on sufificiently large and represen-



Morphologie, Teratologie, Befruchtung, Cj'tologie. 503

tative samples they lead to the same conclusion, There are strong
evidences that some strains of Phaseohis differ from others in the

sign of this relationship. Indeed the Kansas series of Cercis differs

rather conspicuously from others in the intensity of the negative
correlations.

The conclusions concerning capaciry for seed development here
drawn are based upon mature pods only. One of the most important
things to be done is to determine the relation of this phenomcnon
to the intra-individual selective elimination of ovaries, if it occurs
in Cercis. All of the data here discussed were collected before this

ditferential failure of ovaries in Staphylea was demonstrated. As
yet, it has not been possible to obtain adequate materials forsolving
the Problem for Cercis.

f. This paper is exclusively a Statement of observed facts. The
writer has no explanation to offer of the relationships which have
been regularly found when adequately large series of data have
been analyzed. Theories as to the causes underlying the conditions

observed seem to the writer, in view of the numerous difficulties

of the Problem, premature. Upon the painstaking coUections of

facts in regards to natural phenomena, whether or not they can
be lined up with current theories, seems to the writer to rest the

real advance of biology. When more comprehensive data are
available — man^^ of which are alread}'' collected and in an advanced
stage of reduction — it will be much safer to consider causal phases
of the phenomena. Jongmans.

Lignier, O. e t A. Tison. L'ovule tritegumente des Giietum
est probablement un axe d'inflorescence. (Bull. Soc. bot.

de France. LX. p. 64-72. 5 Fig. 1913.)

Les auteurs ont etudie une fleur femelle anormale qui doit

vraisemblablement etre rapporte au Gnetiim scandens Roxb,
De tous les faits observes les auteurs sont araene ä conclure:
V. Que la piece anormale, objet de cette etude, est un noeud

de Taxe d'inflorescence devenu, il est vrai, terminal par avortement
du point de Vegetation qui l'a forme, mais portant, comme les

autres, une coUerette et un ovule axillaire.

20. Que la collerette de ce noeud restee appliquee contre la

surface de l'ovule axillaire, s'est accrue en meme temps que lui et

s'est ainsi transformee en un veritable tegument supplementaire,
d'oü il resulte que cet ovule possede quatre enveloppes.

3^. Que dans l'ovule inclus la deuxieme enveloppe a partir du
nucelle est exceptionnellement axillante d'un groupe de fleurs mäles
normales.

4''. Que, vraisemblablement, ce qu'on appelle habituellement ovule
tritegumente chez les Gnetiini, represente en realite un axe simple,
DU peut-etre compose, pourvu de deux coUerettes nodales succes-
sives, embolt^es l'une dans l'autre (3^ et 2^ enveloppes) et qui est

termine par un ovaire pluriloculaire {V^^ enveloppe) ä l'interieur

duquel se trouve, comme chez le Welwitschia, un seul ovule. basi-

laire, orthotrope, dresse et nu.
5°. Que ce pseudo-ovule des Grietiirn semble, par suite, devoir

etre compare au bourgeon sexue de Welwitschia, l'ovaire {V^ enve-
loppe) et son nucelle etant presque identiques dans les deux genres.

Les deux enveloppes externes (2« et 3'^) des Guetmn correspon-
dent aux deux verticilles inferieurs dits perianthaires du Welwitschia.
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Le verticille staminal du Welwitschia (enveloppe ailee du bour-

geon femelle) ayant completement disparu chez les Gnetum.
Malgre sa position immediatement exterieure ä l'ovaire, il ne

semble pas que le groupe de fleurs mäles de la piece anormale
puisse etre considere comme rappelant une Organisation ancestrale

d'oü serait derivee la collerette male du Welwitschia. Les auteurs

persistent ä penser que cette derniere est formee par un verticille

de deux microsporophylles. Mais il peut-etre l'indice que le petit

axe actuellement si court qui porte l'ovaire (pseudo-ovule) pourrait

bien etre derive, par reduction, d'une inflorescence primitivement
composee. Jongmans.

Merl, E. M., Beiträge zur Kenntnis derUtricularien und
Genliseen. (Flora. CHI. 1/3. p. 127-200. 41 Fig. 1915.)

Auf Grund eines reichen tropischen Materials, das zum Teile

von Goebel selbst gesammelt hatte, ergaben sich folgende

Hauptergebnisse aus der eine Menge interessanter Details enthal-

tenden Arbeit: Die Arten von Genlisea bilden hinsichtlich ihrer ana-

tomischen und morphologischen Merkmale eine viel geschlossenere
Gruppe als die Gattung Utricularia. Genlisea stellt offenbar einen

phylogenetisch älteren Typus dar; sieht man von der eigenartig

völlig auf die Gattung beschränkten Gestalt der Schlauchblätter, die

nach einem Typus gebaut sind, und von der hier noch nicht ein-

getretenen Arbeitsteilung in Wurzelblätter (Rhizoiden) und Schläuche
ab, so lässt sich Genlisea am nächsten an primitive australische

Utricularien angliedern, z.B. Utv. Hookeri Lehm, und Utr. Menziesü
R.Br. Zu diesen Arten bilden die Spezies Utr. dichotoma Lab.

(Tasmanien) und Utr. voluhilis R.Br. (W. - Aus tralien) Ueber-
gangsformen. Diese primitiven Landutricularien sind auf Austra-
lien beschränkt, wo aber auch höhere Formen vorkommen. Auch
der anatomische Bau der primitiven australischen Utricularien und
der Uebergangsformen weist auf die nahe Verwandtschaft von Utri-

cularia mit Polypompholyx hin. Utr. longeciliata (^ Polypompholyx
laciniata) gehört auch nach dem Bau ihrer vegetativen Organe zu

den höheren Landutricularien. Nach dem Bau der Blasen lassen

sich die Utricularien in Gruppen zusammenfassen; eine Unterschei-

dung der Arten nach den Blasen allein ist nicht immer möglich.

Den Infioreszen und Blütenstielen aller Arten beider Gattungen feh-

len normal gebaute Leitbündel. Die Samenanlagen von Genlisea

besitzen an der Chalaza und an der Mikropyle Nährgewebe. Gen-

lisea bildet auch Endospermhaustorien aus; in den Blüten werden
nur 2 Staubgefässe angelegt.

Bezüglich der Regen erationsfähigkeit lässt sich folgendes

Allgemeine sagen: Genlisea hat eine ähnliche Regenerationsfähig-

keit wie Utricularia. Die Blätter von Utr. reniformis und Utr. Du-
senii lassen bei der Regeneration Polarität erkennen. Bei den Arten,

deren Blätter normal Blasen tragen, werden Adventivsprossen nur

an Stellen, wo Blasen stehen oder angelegt werden, ausgebildet.

Auch die Infloreszenzen von Landutricularien können zur Adventiv-

sprossbildung aus der Achsel der Hochblätter gebracht werden. Die

Blätter von U. uliginosa können in Ausläufer umgebildet werden.

Die Blätter von U. longifolia können durch Abschneiden und gleich-

zeitige Verdunkelung an der Spitze veranlasst werden, in Ausläufer

überzugehen.
~

Matouschek (Wien).
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Monnet, P., Sur des fruits pluricarpellaires de Brassica
oleracea. (Revue gener. de Bot. LX. p. 443—447. 6 Fig. 1913.)

De nombreux cas de l'existence de fleurs ä plusieurs carpelles

parmi les Cruciferes ont dejä ete etudiees. L'auteur donne une
revue de la literature importante sur ce sujet. II decrit des siliques

ä plusieurs valves (2— 7) La plupart des siliques ne possedait que
deux valves. Les siliques anormales sont en majorite tetracarpel-

laires. L'explication la plus simple qu'on puisse donner de cette

anomalie, consiste ä admettre la fusion de deux fruits normaux.
Dans ces cas, les valves paralleles aux fausses cloisons auraient
leur valeur morphologique ordinaire, les valves perpendiculaires
apparcenant, au contraire, par moitie aux deux fruits normaux fusi-

onnes. Cette hypothese explique bien la presence de huit placentas
dans la silique. Elle rattache de plus cette Organisation florale ä la

fasciation generale qui characterise la variete Botrytis du B. oleracea.

Les siliques presentant un nombre de valves superieur ä quatre,
qui se rencontrent beaucoup plus rarement, s'expliquent facilement
de la meme maniere. la complication etant seulement plus grande.

II est aussi possible de ramener le type tricarpellaire au prece-
dent. On peut supposer que le fruit est toujours forme par la fusion
de deux siliques normales, mais qu'une valve d'un de ces siliaues

a avorte, entrainant avec eile les deux placentas qui devraient lui

correspondre- Jongmans.

Toury, E., Sur la non symetrie bilaterale d'un certain
nombre de feuilles. (Revue gener. de Bot. XXV. p. 195— 206.

1913.)

L'auteur montre dans ce travail que;
1. Les feuilles d'un certain nombre de plantes ne presentent

pas une parfaite symetrie bilaterale.

2. Quand on observe une dissymetrie reguliere, eile est en
general correlaiive d'une dissymetrie du meme genre dans la tige

sur laquelle s'insere la feuille consideree.
L'auteur distingue quatre modes de dissymetrie: 1 dissymetrie

d'un grand nombre de feuilles alternes; 2 dissj'^metrie analogue ä
Celle des feuilles alternes, observee chez des feuilles opposees; 3
dissymetrie des feuilles ä disposition distique; 4 dissymetrie des
feuilles opposees Simulant une disposition distique. Jongmans.

Vandendpies, R., Contribution ä l'etude du developpe-
raent de l'ovule dans les cruciferes. II, L'Archesporium
dans le genre Cardamivie. (La Cellule. XXVIII. p. 217—223.
1 PI. 1912.)

L'ontogenese du sac embryonnaire dans le genre Cardamine
offre un nouvel exemple de la Sterilisation progressive des cellules

nucellaires, dont l'auteur a dejä etabli l'existence chez les cruciferes.

Les etapes de cette Sterilisation se resument comme suit:

C. pratensis et C. aniara ont un archesporium nucellaire qui
donne naissance ä de multiples tetrades.

L'apparition prealable de cellules initiales est supprimee dans
C amara. De plus, l'elimination des cellules steriles y est plus
rapide et le nombre de sporocytes plus variable.

C. hirsuta et C. sylvatica ne forment, au maximum, que trois

sporoc3'-tes et peuvent meme n'en produire qu'un seul, dbs l'origine.
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La degenerescence des deux sporoc5'-tes steriles y est tres precoce.
Ces deux especes fönt la transition au cas extreme represente

par C. impatiens, chez qui le caractere archesporial du nucelle a
totalement disparu.

La Sterilisation du sporange primitif s'est accomplie dans le

genre Cardamine:
a) par evolution raccourcie (suppression des initiales, degeneres-

cence precoce des Clements sporocytaires, differenciation hätive de
la cellule privilegiee);

h) par reduction du nombre des sporocytes, variant de 8 ä 1.

Jongmans.

Vandendries, R., Le nombre des chromosomes dans la

Spermatogenese des Polytrichum. (La Cellule. XXVIII. p.

257—261. li Fig. 1912.)

D'apres les recherches de M. et Mad. Docters Van Leeuwen
la Spermatogenese dans le genre Polytvichnni serait caracterisee

par une double reduction produisant des antherozoides ä — chro-

mosomes.
Malgre de minutieuses investigations, le present auteur n'a

pu trouver dans les cineses antheridiennes, aucune trace de reduc-
tion et les multiples divisions observees ont montre, sans exception,
les caracteres de cineses somatiques ordinaires depourvues de tout
indice reductionel. Les recherches ont porte sur les especes P. pili-

fenctn, P. commune et P. j'unipeyiman. Les cineses successives qui
donnent naissance aux antherozoides sont toutes du meme valeur:
elles comportent toutes le nombre haploide, c'est ä dire six, et c'est

ce nombre de chromosomes que regoit chaque antherozoide.

Jongmans.

Bunzel, H. H., Oxidases in healthj^ and in curly-dwarf
potatoes. (Journ. Agric. Research. II. p. 373—404. 21 Fig. 1914.)

The author publishes followingdiscussion of results and summar}^:
Comparison of the curves of the healthy plants with those of

the diseased ones shovvs at a glance a greater oxidase activity in

the case of the curly-dwarf material This is true for both the tubers
and the foliage. It seemed desirable to express these differences in

some numerical form, and this Wtis done by taking the averages
of all the results obtained from material of the same type with the
same reagents. These averages were then easil}' compared.

It was shown that healthy foliage yields juices of diminishing
oxidase activity from the time of sprouting up to about the fortieth

day of growth (as counted from the time of planting). For this

reason in this summary of averages must be included only those
of the results obtained with healthy leaves which were obtained
during the growth period of the diseased material examined. The
age of the diseased foliage collected ranged from 64 to 91 days;
age of the plants where the whole shoots were examined was from
45 to 58 days.

The averages were calculated as follows: All of the data (oxi-

dase activities) obtained within the age periods mentioned were
added together with the figures obtained for the beginning and the
end of the period by interpolation from the curve. The sum, of
course, was divided bv the number of data added.
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The differences existing between the oxidase activity of the

healthy and of the diseased material are generally marked and the

greater activity is in the curl3'-dwarf potato phmts. The comparison
of the data for the healthy and curly-dwarf shoots shows thatamong
the 18 reagents onl\- three are oxidized raore readily in the pre-

sence of the juice of the healthy plants. Comparison of the leaves

of the two types of plants shows 7 of the 18 reagents to be more
readily oxidized by the health}^ juice; in the case of the two tj^pes

of tubers only two of the reagents showed greater oxidation by the

healthy material. Among 54 sets compared, 12 showed a greater

activity in the case of the healthy material, while the remainder,

42, showed a much greater activity in the case of the diseased plants.

It seems safe to conclude that in general the oxidizing power
in the juices of the curly-dwarf potato plants is greater than in

those of healthy plants. The writer does not know as yet exactly

w^hat bearing, if any, the oxidases measured by him have on the

oxidation processes going on in the cells. A priori, one would con-

clude that the intensit}" of oxidation processes in the cells would
among other factors depend on the concentration of the various

oxidases present. If this were the case, one would expect cell respi-

ration to be more intense in the cells of the curly-dwarf tubers. The
diseased plants would be in a condition corresponding to "fever"

in animals.
These results agree in their general nature with those obtained

in the case of the curl3'-top of sugar beets and the leaf-roll of pota-

toes. In all three cases an increase in oxidases and a general retar-

dation of growth are found. It w^ould be extremely interesting,

especially to plant physiologists, to find out what the rate of respi-

ration is in such dwarfed, presumabh^ "feverish" plants. Experi-

ments intended to throw light on this point are alread}^ being plan-

ned in the laboratory of the Office of Plant Phj'siological and
Fermentation Investigations.

There are a number of facts brought out in this investigation

which open doors to new aspects of the physiology of development.
There seems to be a cycle in the activity of the expressed juice of

the foliage of normally developing potato plants. The juice of the

foliage of very young plants is more active than that of plants of
the same variety 40 or 50 days older After that stage of develop-

ment the activity rises again with increasing age. Quite in harmony
with these findings is the fact that sprouts of artificially sprouted
tubers of the same variety are much more active than the youngest
foliage examined.

There seems to be a parallelism, therefore, between the inten-

sit}^ of physiological activit}- and the quantity of oxidases present.

This belief is strongh' corroborated b}' the fact that the physiolo-

gicaliy more active portions of the plant, such as the leaves, fur-

nish Juices with greater activity than the obviously less active

portions of the same plant, such as the stems. This has been found
by the writer not onlj' in the case of potato plants, but also in

sugar beets.

In this connection the results obtained by Nicolas are very
interesting. He studied the respiration of individual parts of plants

and found that those organs which carry out the assimilating func-

tions of the plant showl;he greatest respiratory activity. The limbs
of the Organs which replace them in function, such as the phyllodia

and cladodia, have 1.4 to 4.5 times as great a respirator}' activity
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as the petiole, stem or tendrils. Ttiese results when combined with
those obtained by the writer in the present investigation would
indicate that there is at least a general paralleiism between the
oxidase activity of the juice obtained from a plant organ and the
intensity of its physiological activity, as measured by its intensity
of respiration Plans are made to study the question more closeiy.

The principal results are summarized into the foUowing theses.
1. The oxidase activity of the foliage of normally developing

potato plants is greatest in the early stages of development; it falls

off, with growth of the plants and rises again when the plant's
growth about reaches a stand still.

2. Curly-dwarf potato plants show a greater oxidase activity
than healthy ones of the sanie age, both in the juice of their tubers
and in the juice of their foliage.

3. The oxidative activity of the different parts of the potato
plant has been established for 18 different reagents. Jongmans.

Klebs, G., Ueber das Verhältnis der Aussen weit zur
Entwicklung der Pflanzen. Eine theoretische Betrach-
tung. (Sitzber. Ak. Heidelberg. 47 pp. 5 Fig. 1913.)

Der Verf. ist bezüglich des Liesegan g'schen Systems anderer
Ansicht als Küster, und führt seine Gedanken etwa so aus: Zu
jedem Geschehen im Organismus wie m der unbelebten Natur
müssen immer dreierlei /Vrten von Bedingungen erfüllt sein: die
spezifische Struktur, die inneren Bedingungen, die äusseren Bedin-
gungen. Die genannte Struktur umfasst die Gesamtheit aller Po-
tenzen, die durch die Molekularstruktur der wesentlichen Zellsub-
stanzen gegeben ist. Im Lies egan g'schen System ist sie gegeben
durch die Molekularstruktur der beteiligten Zellsubstanzen (Siiber-

chromat, Kaliumbichromat, Silbernitrat). Die inneren Bedingungen
dieses Systems sind: der kolloidale Zustand der Gelatine und die
Verteilung der Salze. Diese Bedingungen sind infolge der Aussen-
faktoren veränderlich; mit ihrer Aenderung ändert sich auch die
Struktur des Niederschlages, Von den inneren Bedingungen der
Zelle gilt das Gleiche; es besitzt der Organismus wegen der kom-
plizierten spezifischen Struktur eine grössere Zahl von Potenzen,
daher sind die inneren Bedingungen viel mannigfaltiger. Ja. jede
Zelle hat schon von der Matterzelle her eine bestimmte Beschaffen-
heit der inneren Bedingungen. Die äusseren Bedingungen sind
kompliziert beim komplizierten Organismus. Es erläutert Verf.
daran folgende Punkte: Potentielle Variationsbreite, Hexenringe der
Pilze, der Entwickelungsgang der Pilze und Algen, die der Bluten-
pflanzen, der Ruheperiode, Polarität, die inneren Bedingungen , die
zur Realisierung der Potenzen führen. — Vergleicht man die An-
sichten von Küster und Verf. miteinander, so findet man dass
beide auf dem Boden des Kausalitätsprinzips stehen. Beide nehmen
an, dass zur Bildung des genannten Systems gewisse Aussenbedin-
gungen gehören. Nur hebt Küster hervor, dass es eine autonome
Periodizität gibt, die nicht durch die Periodizität der Aussenfak-
toren geschaffen wird. Matouschek (Wien).

Berry, E. W., Two new tertiary species of Trapa. (Torreya.
XIV. p. 105—108. 5 Fig. 1914.)

In this paper we find a review of our knowledge of the distri-
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bution of the genus Trapa in earlier times. The first records,

although doubtful, are iVom the late cretaceous and earh^ Ter-
tiär}^ age (J. / micvophylla Lesq., and T.? cmieata Knowlt., Rock}'
mountain pro vi nee)'. The oldest fruits have been found in the

eocene of Alaska and Canada. A new one, T. wilcoxensis, is

described in the present paper from the Lower eocene of Ten-
nessee (Wilcox formation). An oligocene species is known from
Saxonj'" {T. credneri Schenk) and seven species are described from
the Miocene (two in the Payette Formation in Idaho^ one in

Japan, the balance in Europe, where two species continue in

the Pliocene). A species from the late Pliocene of America, T.

alahamensis, from the Pliocene of Alabama, is also described
in the present paper. The existing T. natans has been recorded
from the preglacial beds of England and Saxony and from very
many interglacial and postglacial beds in several countries of

Europe.
ßoth the new species are two-horned. It is a curious fact that

nearh' all of the North American Trapa have two horns like the
existing asiatic species instead of four as is normally the case in

the existing european species. Jongmans.

Printz, H., Contributiones ad floram Asiae interioris
pertinentes. I. Die Chlorophyceen des südlichen Sibiriens
und des Uriankailandes. (Det kgl. norske Videnskabers
Selskabs Skrifter. 1915. XVIll. 52 pp. 8". 7 Taf. 1 Kartenk.Trondjem
1916.)

Verf. fängt hier an die Ergebnisse der botanischen Untersu-
chungen während der norwegischen wissenschaftlichen Forschungs-
reise im südlichen Sibirien im Uriankailande im Sommer 1914
mitzuteilen.

Zuerst giebt Verf. in einer Einleitung eine kurze Bericht über
die Reise die er mit 2 norwegischen Zoologen und 1 norwegischen
Geologe im Sommer 1914 in den Sajanergebirgen an der
Grenze zwischen Sibirien und die Mongolei machte. Er giebt
eine kurze Uebersicht der orografischen und klimatischen Verhält-
nisse und beschreibt kurz die Vegetationsverhältnisse. Nachher
folgt ein Verzeichniss der Algenlokalitäten und ein Verzeichniss
der beobachteten Chlorophyceen mit Ausnahme der Desmidiaceen.
Es werden folgende neue Arten und Varietäten beschrieben und
gut abgebildet: Ankistrodesinus Brataiii (Nägl.) l^emm.va.r.pyginaet^s
Printz n. var., Characiopsis acuta (A. Br.) Schroederi Printz n. var.,

Ch. pyyiformis (A. Br.) Borzi var. teres Printz n. var., Characiuni
angustum A. Br. var. exacuatuni Printz n. var., Ch. Brunnthnleri
Printz n. sp., Ch. pohnnorphiun Printz n. sp., Chlamydomonas anipla
Printz n. sp., Ch. procera Printz n. sp., Chlorella pachydemia Printz
n. sp., Micractinium crassispiniim Printz n. sp., Mischococciis confer-
vicola Nägl. var. tenuissinia Printz n. var., OocysHs. parva W. et G.
S. West var. major Printz n. var., 0. soUtaria Wittr. var. gracilis

Printz n. var., Pediastrum hiradiatum Mey. var. grarnilatiini Printz
n. var., Qiiadrigula qiiaternata (W. et G, S. West) Printz nov. nom.,
Tetradesintis Sibiriens Printz n. sp. und Tetraedron iniuimtim (A, ßr.)

Hansg. form, qudra Printz n. form.
Zwei neue Gattungen (Fam. Chaetophoraceae) werden in folgen-

der Weise beschrieben.
Epibolium Printz n. gen. Thallus ex filis alternantibus sive irre-
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gulanter diffusis compositu5 est, quae in partibus aeiate majoribus
in strata singula cellularia satis magna, paene pseudoparenchvma-
tica, sub eodem iibramenta patentia, interdum coalescunt. Strata
lila in epidermibus foliorum graminis submersorum cpiphvtice ren-
tantia et adhaerentia habitant. Formationes pilorum et setarum om-nmo desunt. Cellulae vegetativae plus minus oblonge cylindratae
aut plus minus irregulariter tumidae et angulatae, cliromatophoromagno discoideo parietali pyrenoidibus manifestis. plerumque sin-guhs, raro bims, mstructo. Ad marginem thalJi versus, cellulaemagis oblonge cylindratae et regulanter atque minus diffusae fiunf
cellu.ae extremae saepe tumescunt, et partitione cellulae 2-8 zoospori
globosi vel ovati nascuniur. Quemadmodum zoospori. illi liborentur
incognitum est. In partibus thalli aetate majoribus cellulae levitertumidae aut panetibus crassioribus instructae, smgulae aut paucae
consociatae, repenuntur, quae ui acineti probabiliter interpretan-
dae sunt. ^

Epiboliimi dermaticola Printz n. sp. ist die einzige Art
Lochmium Printz n, gen. Thailus cellulis singults basalibus cy-

lindratis vel clavitormibus foliis graminis submersis adhaeret et
„trutices" erectüs, densos irregulariter diffusos facit. Muci aut pilo-rum nulla formatio. Cellulae, membrana tenui hyalina instructae
duplo vel tnplo longiores sunt quam latae. forma cylindratae vel
clavitormes vel prima aetate paene oviformes. Cellulae extremae in
apice semper rotundatae, nunquam acuminatae nee crassatae Ramu-
lorum diffusio monopodialis, et cellulae omnes dividi et ramulos
emittere possunt. Ramuli primo ut tumores in parietibus lateralibus
cellularum nascuntur, et cellulae filiales insertationem obliquam
illam huic tormae tam propriam diu servant. Erectio non evenit
Kamuli, qui formantur, eadem crassitudine sunt ac germen matri-
cale, et cellula eadem ramulos sive singulos sive plures emittere
potest. Chromatophorus parietalis, pyrenoide carens.

Frequentes cellulae vacuae inveniuntur, foramine rotundo satiosmagno in membrana apiculari aut prope apicem cellulae conspicuae.
Vensimile est, cellulas illas ut zoosporangia, unde zoospori sunt
elapsi, interpretandas esse. In certis conditionibus omnis cellula in
zoosporangia mutari posse videtur, sed praecipue prope vertices
ramulorum; ceterum forma et magnitudine zoosporangia ab cellulis
vegetativis vix discernendae sunt Numerum in cellula quaque et
formam zoospororum non novimus. Cellulas frequentes lumidas,
ahmento opulentas, ovatas aut rotundiores, parietibus crassis in-
structas. excellulis extremis ramulorum, nunquam ex cellulis in-
tercalanbus, nascentes, ut formationes acinetorum certe interpretari
oportet.

Lochmium pihdiferum Printz n. sp. ist die einzige Art.
Ausser den neuen Formen werden auch eine ga'nze Menge von

den übrigen aufgezählten Chloyophyceen sehr genau abgebildet.

N. Wille.

Baker, C. F., The lower fungi of the Philippine Islands
(Leaflets Philipp. Bot. VI. p. 2065—2190. 1914.)

Baker, C. F., First Supplement to the listof the lower
fungi of the Philippine Islands. (Leaflets Philipp. Bot. VII.
p. 2417-2542. 1914.)

These two papers contain a bibliographic list of the species of
lower fungi, ,known in the Islands. The bibliography of each spe-
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cies is chronologically arranged. The list further conlains localities

and remarks on the hosts. A host index and a family and genus
index of the fungi accompany the lists. No new species are described.

Jongmans.

Bucholtz, F., Neue Beiträge zur Morphologie u n d Cyto-
logie der unterirdischen Pilze {Fungi hygopaei) I. Teil.
Die Gattung Endogene. (Moskau, naturhistor. Museum der
Grätin K. P. Scheremetjeff in Michailowskoje, Gouv. Moskau,
1911. 9. 8 Taf. Russisch mit deutschem Resime.)

Die Gattung Endogene muss zu den Phycomyceten gestellt wer-
den; sie besitzt Fruchtkörper, die im Innern kugelige unregelmassig
eingelagerte Zellen besitzen. Diese dickwandigen Zellen gehen aus
einem Sexualakie hervor. An den Hyphen der Fruchtkörper ent-

stehen an den Enden von Seitenästen als Endanschwellungen Pro-
gameten, die viele kleine peripherisch gelagerte Kerne enthalten.
Später erscheint ein grösserer Kern (woher?). Infolge einer Querwand
wird der Progamet geteilt in Gamet und Suspensor. In dem erste-

ren bleibt der grosse Kern, in den anderen wandern die kleinen.

Der Kern des ,/ Gameten tritt in den J über. Ohne zu verschmel-
zen wandern beide Kerne in eine Ausstülpung des $ Gameten, die
zur Zygote wird. Letztere füllt sich mit Reservestoffen, verdickt
ihre Wand und liegt zuletzt in einer dichten Menge von Hyphen.
Die Sexualkerne verschmelzen erst später bei der Zygotenkeimung,
Dies gilt für Endogene lactifliia. Aehnliches sah Verf. bei E. Ludwigii.
Bei E. macrocarpa und E. micvocarpa bilden sich die dickwandigen
Zellen asexuell (also Azygosporen). E. pisiformis hat dünnwandige
Sporangien, die Sporen entstehen durch Zerklüftung des vielkerni-
gen Inhaltes. — Die Zygospore geht durch Sprossung aus der be-
fruchteten $ Sexualzelle hervor, was eine diploide Generation anzeigt.
Ob bei der Keimung der Zygosporen eine Reduktionsteilung bei
Bildung endogener Sporen auftritt, ist noch fraglich. Im ganzen
beschäftigt sich Verf. mit 17 Arten. Matouschek (Wien).

Guilliermond, A., Remarques critiques sur differentes
publications parues recemment sur la Cytologie des
levures et quelques observations nouvelles sur la
structure de ces Champignons. (Cbl. Bakt. 2. XXVI. p. 577

—

583. 1910.)

Guilliermond, A., Nouvelles observations sur la sexualit^
des levures. (Arch. f. Protistenk. XXVIII. p. 52—77. 1912.)

Die Arbeit muss mit anderen Arbeiten des Verfassers und mit
der von H. Wager und A. Peniston (Cytological observations
on Yeast Plauts, Annais of botany 1910, 24 Vol. p. 45—83) vergli-

chen werden, da die gleichen Gebilde verschiedenartig gedeutet
werden:

1) Kern der Hefezelle mit Kernmembran, Nucleolus und Chro-
matingerüst bei Guilliermond sind ein homogener Nucleolus
bei den anderen zwei Forschern (bei Kohl ein Kern mit Membran
und Kristalloid).

2) Die dem Kerne oft dicht anliegende Vakuole, mit metachro-
matischen Körperchen im Innern (bei Guilliermond) ist nach
den anderen zwei Forschern aber eine Nuklear- Vakuole ohne Mem-
bran mit Chromatinkörnchen und leicht beweglichen Volutinkörn-
chen.
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3. Die „grains basophiles" im C3^toplasma (Guiliiermond) sind
nach Wager-Peniston Volutinkörnchen [nach Kohl Eiweiss-
kristallej.

4. Bei der Sporenbildung ist die Kernteilung (nach ersterem)
eine mitotische, nach letzteren eine direkte (= rudimentäre Mitose).
Kohl bezeichnet sie sogar als amitotische.

5. Die Kernteilung bei der Sprossung ist nach allen eine amito-
tische. Man sieht, dass grosse Differenzen bestehen in der Deutung
der genannten Gebilde. Matouschek (Wien).

Hanzawa, J., Ueber Pilze und Zusammensetzung des
japanischen Tamari-Koji. (Mycol. Cbl. I. 6. p. 161— 166. 1912.)

Tamari-Soja wird in Japan als eine Art Sauce zum Würzen
von Speisen verwendet. Die Darstellungsweise ist beschrieben.
Von dieser Sauce gibt es 3 Arten: „Kibiki" ist die beste, gewonnen
durch kurzes Kochen der Bohnen; „Niira" wird durch langes Kochen
der Bohnen erzeugt, Rückstände bitter, ungeniessbar. „Ban Tamari"
entsteht durch Kochen der Rückstände mit Salzwasser (schlechteste
Sorte). „Tamari Koji" (die auf Hürden frei liegenden Bohnenmassen,
mit Pilzen bedeck) erzeugte und untersuchte H. Osawa (zu Sap-
poro); er fand insbesonders folgende Pilzarten; Mncor Mucedo,
Penicilliiirn glaucuni, Cladosporhun herharmn; Aspergillus Orysae
verändert die Bohnen hinsichtlich des Eiweissgehaltes beträchtlich,
aber diesen Pilz fand Osawa im Gegensatze zu Nihismura nicht
vor; desgleichen fehlte Rhisopus Tamari. Das von Osawa herge-
stellte „Tamari Koji" zeigte daher, da es entstanden ist durch die
„wilden" Pilze (oben genannt, dazu Phycomyces nitens, Torula sp.)

ein bedeutend geringere EiWeisszersetzung, trotzdem doch auch
Penicilliiirn und Cladosporiinn imstande sind, Eiweiss schnell abzu-
bauen. Soviel steht sicher, dass bei jeder Koji-Darstellung eine
Vielzahl von Pilzen mitwirkt, es wird ja mit spontaner Verpilzung
gearbeitet. Welche Pilzarte hiebei die geeignetsten sind, ist noch
gar nicht studiert worden. Matouschek (Wien).

Hanzawa, J., Zur Morphologie und Physiologie von Rhi-
sopus Deleniar, dem Pilz des neueren Amylo-Verfahrens.
(Mycol. Cbl. I. p. 76—91. 13 fig. 1912.)

Der Pilz wird nach allen Richtungen genau studiert; es ergab
sich folgende Diagnose: Rhisopus Delemar (Bodin sub Mucor De-
lemar) Wehmer et Hanz. wächst auf den verschiedensten Substra-
ten, am besten auf Würze und Kartoffel, verzuckert Stärke stark,
vergärt Rohrzucker, Glykose, Mannose, Inulin, Galactose, Fructose,
Maltose, Raffinose. Er bildete binnen 14 Tagen in ungehopfter
Würze 273 Gewichts-Proz. Alkohol. Optimaltemperatur 25—30= C
(Minimum 12° C, Maximum 42"^ C). Gelatine wird langsam verflüs-

sigt; bildet aus Zuckerarten freie Säure. — Rasen anfangs locker
weiss, später dicht, grau bis schwarz. Rhizoiden stark verästelt,

später braun, oft mit Querwänden. Sporangienträger oft unverzweigt.
Die kürzeren einfachen Träger wachsen gewöhnlich unweit der
Rhizoiden heraus. Sporen und Gemmen nichts besonders zeigend.
Kugelzellen kommen bei submersem Wachstum vor; Sprossung nicht
bemerkt. Z5''gosporen bisher unbekannt. — Der Pilz spielt bei dem
modernen Amylo-Verfahren eine sehr grosse Rolle. In Gär-appara-
ten von 1200 hl Inhalt vermag eine beigefügte Reinkultur aus einem
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1 1-Kolben in wenigen Tagen die verflüssigte Stärke des zuvor ge-

dämpften Mais in gärfähige Zuckerlösung umzuwandeln. Eine eben-

solche Reinkultur einer Hefe führt dann die Alkoholgärung durch.

Eine normale Amylo-Brennerei besitzt an solchen riesigen Gärappa-
raten 6— 12.

"

Matouschek (Wien).

Rehm. Ascomxcetes exs. Fase. 48. (Ann. Mycol. IX. p. 286—290.
1911.)

Ausser vielen seltenen Arten werden auch folgende neue
Arten beschrieben: Pyrenopesisa Araliae v. Höhn, (auf Blattstielen

von Aralia papyrifera auf Java), P. Dearnessii Rehm (auf alten

Stengeln von Apocynum androsaemifoliiim), Monograpfius Palmarum
V. Höhn, (auf Blattfiedern von Phoenix uatalensts, ] a.ya), Phyllachora

urophxlla v. Höhn. — Der vorliegende Faszikel umfasst auch ame-
rikanisches, russisches und javanisches Material.

Matouschek (Wien).

Schneider-Orelli, O., Zur Kenntnis des mitteleuropäi-
schen Gloeosporiuni fructigenuni . (Cbl. Bakt. 2. XXXII. p. 459

—

467. 1912.)

Die genannte Art erzeugt in den Ver. Staaten N. Amerikas
auf den Apfelbäumen die „bitter-rot"-Krankheit; auf den Zweigen
erzeugt er einen Krebs. In Europa ist der Pilz bisher nur auf den
Früchten gesehen worden und bringt einen bedeutend kleineren

Schaden hervor als in Amerika. Verf. untersuchte Pilzmaterial

von beiden Weltteilen und verglich es. Er fand nur in physiologi-

scher Beziehung Unterschiede:

Amerikanischer Pilz:

Die Kardinalpunkte des Wachs-
tums liegen 5° C höher als bei

dem anderen
Zeigt eine grössere Geschwindig-

keit im Wachstume als

Ein stärkerer Fäulniserreger, da
er schon in ganz unreifen Früch-
ten wächst u. zw. sogar besser.

Schädigt auch die Zweige

Europäischer Pilz:

Beide Arten stellen zwei verschie-

dene Wärmerassen dar.j

dieser Pilz.

Hier ähnliches nicht bemerkt.

Nie als Krebserreger an den Zwei-
gen bekannt; auch Impfversuche
gelangen nicht.

Verf. empfiehlt, den nordamerikanischen Pilz vom mitteleuro-

päischen zu trennen. Matouschek fWien).

Allard. A. H., A review of in v estiga tions of the mosaic
disease of tobacco, together with a bibliography of
the more important contribution s. (Bull. Torrev Botan.

Club. XLI. p. 435—458. 1914.)

The author gives a review of the results published by different

writers on this disease. The review is chronologically arranged be-

ginning with A. Mayer's paper, published in the year 1886 and is

complete tili the beginning of the year 1914. Jongmans.

Bredemann, G., Ueber die quantitative Bestimmung der
Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 33
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Brandsporen in Kleien. (Archiv Chemie und Mikroskopie.
VIII. 4. p. 87—95. Wien 1915.)

Von dem zur chemischen Untersuchung auf Protein, Fett etc.

vorbereiteten Futtermittel wird eine kleine Probe von 3—5 g zerklei-

nert und durch ein Sieb getrieben. Trockung der Probe. Zur Vor-
untersuchung eine aliquot kleine Menge auf einem Objektträger
mit einigen Tropfen HCl-Chloralhydrat-Glyzeringemisch angerührt,
mit aufgelegtem Deckglase zum Sieden erhitzt. Ist der Brandsporen
gehalt nicht erheblich (wenn im Gesichtsfelde höchstens 5 Sporen
bei 150 f. Vergrösserung zu linden sind), so dient die Probe direkt

zur quantitativen Untersuchung. Andernfalls verdünnt man einen
Teil der Probe mit 9 Teilen Reisstärke. Dies Verdünnen hat den
Vorteil, dass die Brandsporen sehr gleichmässig in der Probe ver-

teilt werden und sich Klumpen von ihnen nachher nie im Präparate
finden. Von diesem so zubereitetem Futtermittel werden auf einem
Objekträger 8—12 mg sorgfältig abgewogen; ebensoviel nimmt man
von Mehl oder Teigwaren (vorher gepulvert). Diese Probe wird mit
3— 4 Tropfen der oben genannten Mischung gleichmässig zerrieben;

man erwärme gelinde, ohne zu kochen, oberhalb eines Mikrobren-
ners, bis ein Kleister entsteht. Dann ein Deckglass auflegen. Mittels

Suchtisch-Verschiebung werden die Sporen gezählt; Vergrösserung
165. Die gefundene Zahl rechnet man auf 10 mg der Probe um,
dividiert durch die Normalzahl 450.000 und findet wieviele mg Tilletia-

Sporen in 10 mg Probe enthalten sind. Matouschek (Wien).

Gröf, B., Ueber den Pfefferminzrost in Ungarn in den
Jahren 1913—14. I. Teil. (Kiserlet. Közlem. XVII. 4. p. 657—
661. Budapest 1914.)

Puccinia Menthae Pers. tritt seit Jahren (namentlich 1913 wegen
des langen Sommerregens) auf verschiedenen Mentha-^oxt^n, auch
auf der hier seit einigen Jahren kultivierten Mentha canadensis var.

piperascens auf. Den Pilz von letzterer Pflanze beschreibt Verf.

näher: Die Aecidien erschienen Ende April am Stengel; am 1. In-

ternodium des Stengels erscheint eine Geschwulst, wodurch eine

Krümmung des Stengels entsteht. Mitunter entsteht eine gleichmäs-

sig verteilte Verdickung am ganzen Umfang des Stengels; der

Stengel windet sieh, unter zertrockenen der Blätter, oben bleiben

sie grün. Missernte: das Oel hat nicht die normalen Eigenschaften.

Bekämpfung: die im Herbste herabgefallenen Blätter sind zu ver-

brennen, die angesteckten Beete mit einer 20/oigen Kupfervitriol-

lösung zu bespritzen. Im Frühlinge wiederhole man die Bespritzung

und mähe vor dem Erscheinen der Uredosporen Mitte Juni die

Pflanzen ab. Matouschek (Wien).

Hansteen, B., Om formering ved thallusstykker hos is-

landsh lav — Cetraria islandica , Ach. [Ueber die Ver-
mehrung durch ThaUustücke bei Cetraria islandica]. Nyt
Magazin for Naturvideuska berne. IL. p. 380—384. Kristiania 1911.)

Es war schon früher bekannt, dass sich viele Flechten durch
abgerissene Thallusstücke vermehren können, es war aber nicht be-

kannt wie schnell die herauswachsen könnten. Verf. hat Experimente
mit abgeschnittenen Thallusstücken von Cetraria islandica Ach. ange-

stellt. Es zeigt sich dass ganz kleine Thallusstücke (ca 5 mm. gross)
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in einem Sommer 2,25 cm. heranwachsen können und sich Hapte-
ren an der Unterlage gebildet haben. N. Wille.

Howe, R. H., The nomenclature of the genus Usnea. (Bull.

Torrey Botan. Club. XLI. p. 373-379. PI. 9—14. 1914.)

The author had the oportunity to studj' the Linnean, Dillenian
and Acharian types. The North American Linnean species stand as

follows: Ustiea florida (L.) Web., U. plicata (L.) Web. = U. ceralina

Schaer. non Ach., U. barbata (L.) Web. = U. plicata var. dasypoga
Ach. and U. articulata (L.) Hoffm. The different types of Liehen
ßOf'idiis L., L. comosus Ach., U. vulgaris Dillen., L. plicatus Flor,

suec. (= L. hirtiis L.). U. ceratina Ach., U. plicata Ach., U. barbata
Dillen., L. barbatus L. and U- barbata var. articulata (L.) Ach. are
illustrated on the plates. Jongmans.

Kajanus, B., Morphologische Flechtenstudien. (Ark. för

Bot. X. 4. 46 pp. 2 t. 1911.)

I. Flechtenvegetation an Bäumen: Auf dem Gute Wei-
bullsholrn (bei Landskrona) konnte Verf. nachweisen, dass je

weiter man sich von der Stadt entferne; man zuerst kümmerliche
und trachteinförmige, dann aber Flechten in bunterer Wechselung
antrifft. In der Stadt gibt es auf den Substraten mehr Algen oder
gar keine Vegetation. Er sah: an den Ulmen Protococcus viridis

Ag., auch mit dicht verwebten Hyphen. Weiter von der Stadt waren
auf der Ulme und Weide kleine Thallus-anfänge von Physcia stel-

laria f. adsceudens, Xanthoria parietina und Buellia myriopoda f.

chloropolia. Noch weiter von der Stadt werden die Flechten, auch
bezüglich ihrer Art, immer häufiger. Sie werden aufgezählt (18

Arten mit vielen Formen). Verf. stellt folgende Sätze auf: Die licht-

schwächsten Bestände (Tanne, Fichte) beherbergen im Innern keine
Flechten. Die etwas helleren Bestände (Kiefer, Rot- und Hainbuche,
Eiche. Esche, Erle) haben eine reiche Flora von Krustenflechten,
ßlattflechten treten zurück. Die lichtstärksten Bestände zeichnen
sich durch Blatt- und Strauchflechten aus.

II. Flechten Vegetation am morschen Holze. Ebenda
waren Pfosten eines Geheges mit dunkelgrünen Protococcus-AXgen
und auch leprösen Flecken, aus diesen Algen und aus Pilzhyphen
bestehend, bedeckt. Dazu etablierten sich 9 Arten mit vielen Formen.

III. Fl ec h ten Vegetation an Steinchen Interessant ist die

Artenreichtum auf den vielen Steinen am Strand südlich von Ti-
schendorfe und von Mölle (16 Arten mit Formen). Aehnlichen
Reichtum ergaben die Studien auf Steinchen im Sarek-Gebirge
(Lule Läpp mark) und auf Feuersteinen längs des Strandes bei

einem Dorfe nächst Landskrona bezw. von der Insel Moen auf
gleichem Substrate.

IV. Flechten Vegetation am Gletscher. Reich, auch an
Arten ist die Flechtenflora auf den Moränen des Mikka-Gletschers
im Sarek-Gebirge (1903). Häufig sind es Flechtenprimordien. Inder
Arbeit werden alle Arten beschrieben und biologisch beleuchtet.

V. Konstruktionsvariationen. Für das Studium der Varia-
bilität der vegetativen Teile eignen sich namentlich die Genera Ra-
malina, Roccella, Partnelia, Physcia, Xanthoria. Die Veränderlichkeit
der reproduktiven Teile demonstrieren vor allem die Cladonien und
die Caliciaceen. Verf. unterscheidet als distinkte Habitusvariationen
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des Ramalina calicaris (L.) folgende 5 Typen: Ramalina canaliculata

(Fr.), R- farinacea Ach., R. Jastigiata (Pers.), R. düacerata Hoffm.,

R. fraxinea (Riesenform der R. canaliculata). Die von Hue mit den

Namen R. fastigiato-fraxinea benannten und für Bastarde gehalten

Flechten sind nach Verf. als mit dimorphen Sprossen ausgestaltete

Repräsentanten der Grossart R. calicaris anzusehen. Bezüglich der

Sprossvariation bildet eine Analogie zur Gattung Ramalina die

Gattung Roccella mit den Arten fiiciformis (L.) und Montcignei Bei.

Bemerkenswerte Sprossvariationen zeigen auch dele blattartige

Flechten, z.B. Platisma jimiperimim und saepincolum (Ehrh.), Par-

melia saxatilis (L.), und olivacea, Physcia pidverulenta (Schreb.) und

obscura (Ehrh.) etc.; es sind diese Variationen Standsortsmodifika-

tionen. Es gibt auch Flechten, deren gewöhnlich flache Sprosse

mitunter zylindrisch oder blasig aufgetrieben werden, (z. B. Parmelia

physodes, Phvscia stellaris adscendens, Ramalina pollinaria [Westr.],

R. scopulorum, Platysma glaiicum, Usnea barbata articulata und t.

intestinifovmis:; nicht alle die Fälle sind pathogener Natur. — Die

ausgezogenen Haftscheiben der Gattung Gyrophora sind auf Schat-

tenwirkung zurückzufahren. — Die Verlängerung der Podetien bei

Cladonia-Arten hängt offenbar mit der grösseren Feuchtigkeit der

Standorte zusammen. — Längenvariationen in den fruktifikativen

Teilen kommen vor bei Sphyridium byssoides, bei Caliciaceen, Leca-

nora sovdida, Stereocauliscum gomphiUaceum Nyl. (ist Bilimbia ntil-

liaria [Fr.] mit verlängerten Apothecien). Aehnliche Streckungen

kommen bei Coprinus, Pilobolus, Mucorineen überhaupt vor.

VI. Disharmonische Sprossung. Adventive Sprossbildung
"^ kommt vor bei Arten der Gattungen Ramalina und Roccella; Sore-

dialsprosse („Seh wendeners Soredialäste) fand Verf. bei

Ramalina calicaris f. farinacea, Parmelia saxatilis, Ramalina poly-

morpha f. ligulata. Die Adventivsprosse verdanken dem pilzlichen

Elementen ihren Ursprung, die Isidien aber nach Verf. einer wegen

Wasserzufuhr verursachten lebhaften Vermehrung der Algen. Das

letztere gilt auch für die Soredien (neue Belege für diese Ansicht).

Verf. bleibt bei seiner Ansicht, „dass die Bildung von Soredien,

Isidien und derartigen Sprossungen eine biologische Erscheinung

ist, die auf ± zufällige Umstände beruht."

VII. Nanismus. Bei den in den ersten Abschnitten mitgeteil-

ten wawfl-Formationen (z.B. bei den Sarek-Flechten) zeigte sich

eine + weitgehende Reduktion des vegetativen Systems, wobei

zugleich die Apothecien verkleinert oder gar nicht entwickelt wer-

den, letzteres besonders bei Flechten höheren Ranges (Blatt- und

Strauchflechten). In den Apothecien sind die Sporen entweder nor-

mal oder kümmerlich oder gar nicht entwickelt.
Matouschek (Wien).

Lindau, G., Flechten aus den Anden nebst einer neuen
Art von Parmelia aus Montevideo. (Hedwigia. LIII. p. 41— 45.

2 Fig. 1913.)

Bearbeitung von Flechtenmaterialien, gesammelt in den Anden

von S tu bei und H Raab; doch werden neue Formen mitgeteilt.

—

Neu ist Parmelia Felitbonei: Riemenförmiger Thallus, der sich

dichotomisch teilt; die rinnenförmig gebogene Unterseite des Thal-

lus ist schwarzbraun gefärbt. Eine dicke Epidermalschichte um den

ganzen Thallus. Rhizinen dick, lang. Aeusserlich manchen Formen
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von P. laevigata ähnlich. Zur Unteraiiteilung Hypotrachyna gehörig.

Montevideo. xVla^touschek (Wien)

Malinowski, E., Sur la biologie et l'ecologie des lichens

epilitiques. (Bull, intern, l'acad. Sc. Cracovie. Ser. B. p. 349—

390. Fig. 1911.)

Die genannten Flechten haben keine Soredien-Bildung. Dafür

gibt es Areolenbildung (nach Beckmann). Verf. findet nun, dass

diese auf Wachstumserscheinungen beruht. 2 Typen unterscheidet

er: der eine bei Flechten mit einem Vorlager (Flechten von Lecidea-

Habitus), der andere bei solchen ohne Vorlager (Flechten von

F/aco^mm-Habitus). Beim ersteren Typus zeigt sich: Der Thallus

entsteht aus dem Vorlager als kleine Warzen an verschiedenen

Orten, was das Bild einer verschlungenen Perlenschnur erzeugt.

Die Perlen entwickeln sich zu Areolen; beim Zusammenstossen der

Perlen kommt es zu tiefen Spalten, ohne Risse. Da die Perle nicht

gleichmässig wächst, sondern zuerst elliptisch, dann bohnenförmig,

kommt es zu weniger tiefen Grüben. Bei dem 2. Typus gibt es na-

türlich keine perlenförmige Thallusanfänge, da das Vorlager fehlt.

Der junge Thallus wächst von einem Punkte aus mit dichotomen

Lappen. *Zwischen diesen entstehen Spalten und die Areolenbildung

ist da. Die Quergliederung wird durch verschiedenstarkes Dicken-

wachstum erzeugt. In beiden Fällen ist die Areolenbildung eine

Anpassung an den schroffen Wechsel der Temperatur, unter dem
die steinige Unterlage auch leidet. Sonst würden Zerreissungen

auftreten. An Hand von Messungen und Zeichnungen bestätigt der

Verf. die schon von Beckmann gegebene Erklärung für die Ab-

lösung der Areolen. Ausser der einfachen Aufwölbung kommt es

auch zu einer horizontalen Verschiebung, was das Ablösen nur

begünstigt. Die abgelösten Partien des Thallus werden regeneriert. —
Im Anschlüsse an^die Bitter'schen Untersuchungen zeigt der Verf.,

dass es infolge von bei der Quellung auftretenden Spannungen zur

Loslösung der den Rand einnehmenden Areolen kommt. Die letzte-

ren sind ja gerade am Rande am grössten, daher hier auch die

grössere Spannung auftritt. Der durch die Ablösung entstehende

Raum wird vom kräftigeren Exemplare überwachsen, es kommt
zur Verdrängung des schwächeren. Das Gleiche, aber in stärkerem

Masse, sah VerfT beim Kampfe artfremder Individuen. Nach Bitter

sind noch folgende Fälle möglich: Beim Zusammentreffen zweier

artgleichen Thalli kommt es im Wachstume zum Stillstande [kein

Kampf] oder die eine Art überwuchert die andere ganz [totales

Abtöten des Schwächeren]. Der Wechsel in der Artzusammenset-

zung auf den quarzreichen Gesteinen der Tatra erklärt sich durch

die ^geschilderte Kämpfe. Die zeitliche Aufeinanderfolge der sich

bildenden Flechten wird genau erläutert. Der Verwitterungsgrad

des Substrates soielt sicher eine Rolle. Matouschek (Wien).

Sandstede, H., Die Flechten Helgolands. II. (Wissenschaftl.

Meeresuntersuch. biol. Anst. Helgoland. N. F. V. p. 17—29. Abt.

Helgoland 1912.)

Im allgemeinen gesagt ist die Flora inbezug auf die Menge der

vorkommenden Flechten zurückgegangen, speziell sehr die Düne,

da Stürme in den Jahren 1894 und 1895 diese stark verändert und

verkleinert haben, Anderseits für das Gebiet neue Bürger: Rama-
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lina fastigiata (Pers.) Ach., Pannelia fuliginosa Ach., L illota Nyl.,
Z. ca«esce«s(Deks.) Ach., Verrucaria Kelpn{Khr.), V. piinctifonnisAch.

Matouschek (Wien).

Russisch.)

Im ganzen werden 62 Arten notiert. Aus Lappland sind neu:
Bryopogon nitidiiliim El. et Sav. f. n. patens Sav. et f. n. caespitosa
Sav., Cetraria hiascens (Fr.) Th. Fr. f. n. media Sav. Aus Nowaja-
Zemlja wird beschrieben und abgebildet: Cladonia cyaräpes (Sf.)

Wain. var. n. Novajae Zemljae Sav. Matouschek (Wien).

Benedict, R, C, A revision ofthegenus Vittaria ]. E,. Sm\t\\.
I. The species ofthesubgenus Radiovitlaria. (Bull. Torrey.
Botan. Club. XLI. p. 391— 410. PI. 15—20. 7 Textfig. 1914.)

The author brings a description of the genus, with many notes
on nomenclature and synonymy of the first subgenus Radiovittaria
Benedict, and of the different species belonging to this subgenus.
A key to the determination of these species is added. The author
brings to Radiovittaria : V. minima (Baker) Bened. V. Gardneriana
Fee. V. reniota Fee, V. latifolia nov. spec, V. stipitata Kunze,
V. Ruisiana Fee, V. Williamsii nov. spec. The descriptions are
accompanied by many figures and remarks on synonymy, rela-

tionships, type specimens, specimens examined, distribution.

V. latifolia nov. spec. has been found at Santa Barbara,
ßolivia. It is very different from the other species but shows the
characteristic vittarioid venation. It has the broadest laminae in

Proportion to their length of any species of the genus.
V. Williamsii nov. spec. has been collected at Santa Anna,

Bolivia and formerly at Yungas, Bolivia It is related to V. stipitata.

All of the species occur in the Northern part of Southern
America and in Middle America. One species, V. Gardneriana,
has been cited by Fee from Mexico.

V. Bommeri Christ is a doubtful species. It appears to be close

to V. Gardneriana Fee. Jongmans.

Burret, M., Verwandtschaftsverhältnisse und Verbrei-
tung der afrikanischen Gr^w/«- Arten, mit Berücksich-
tigung der übrigen. (Bot. Jahrb. XLIV. p. 198—238. ill. 1910.)

Die Gliederung der Arbeit ist folgende: Geschichte der Gattung,
Vegetationsorgane mit Rücksicht auf die Existenzbedingungen,
Morphologie der Blütenstände und Sprossaufbau, Blüte und Frucht,

Bedeutung der einzelnen Merkmale für die Gliederung der Gattung,
Charakterisierung der Gruppen, Abgren.zung der Gattung von den
benachbarten, geographische Verbreitung, Entwicklungsgang der
Gattung.

Die Gliederung der Gattung ist folgende:
1. Sectio: Microcos (L.) Wight et Arn. Inflorescentiae paniculae-

formes, gynoeceum loculis 2-4 ovulatis, Stigma haud vel

minime lobatum, fructus haud lobatus.
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1. subSectio: Iiitegristipulae Burret. Stipulae integrae. 6 Arten.
2. subsectio: Digitatae Burret. Stip. incisae vel digitatae, ra-

rissime hinc inde integrae. 3 Arten.
3. subsectio: PUniatifidae Burr. Stip. pinnatifidae. 3 Arten.

2. Sectio: Pluriovulatae Burr. Loculi 12— 18 ovulati; stigmatis lobi

subulati. fructus haud vel rotundato-lobatus; gynoeceum
haud lobatum, in stylum attenuatum.

1. subsectio: Apodogytiae Burr. inflorescentiae axillares, andro-
gynophorum nodo terminatum. 9 Arten.

2. subsectio: Podogynae Burr. Androgynoph. supra nodum
elongatum ideoque gynoeceum stipitatum. 5 Arten.

3. Sectio: Axillares Burr. Inflor. axillares, gynoec. bilobatum,
loculi 2— 8 ovulati, stj^us gynoeceo abrupte insertus; stig-

matis lobi plani, lati; fruct. bilobatus, bipyrenus. 24 Arten.
4. Sectio: Oppositiflorae Burr. Androgynoph. inciso-4-lobatum,

loculi 2—4(—8)-ovulati, stigmatis lobi plani, lati. Fructus
inciso-4-lobatus, 4-pyrenus.

1. subsectio: Sphenopetalae Burr. Petalorum lamina e basi lata

apicem versus cuneatim acutata. 6 Arten.
2. subsectio: Ellipticopetalae Burr. Petalorum lamina ovata vel

elliptica vel obovata, marginibus manifeste curvatis. 12

Arten.
3. subsectio: Cyclopetalae Burr. Fetal, lamina orbiculata. 6

Arten.
5. Sectio: Glomeratae Burr. Infloresc. glomeratae, plerumque op-

positiflorae, flores numerosi, parvi, nectarium haud su-

perne squamosum. Gynoecei staminumque fundus margine
androgynophori membranacea ciliata superatus. 3 Arten.

Der mutmassliche Stammbaum der Gattung Grewia ist folgender:

Glomeratae Axillares

Pluriovulatae Oppositißorae

Microcos

Entwicklungszentren:
O.- und S.- Afrika (Steppengebiet)..

tren der afrikanischen Arten:
W.-afrikan. Waldgebiet.... der speziell

Sektion Microcos zur Entwicklung gelangend.
Madagassisches Gebiet keine Sonderstellung einnehmend
Sokotra.... Endemismus beherbergend: G. turbinata, G. Mio-

cularis.

Hauptentwicklungszen-

afrikan. Zweig der
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Monsungebiet.... Seine Arten sind nur als Ausläufer der Ar-
ten des vorderindischen aufzufassen.

Nahe verwandte Arten traten in weit voneinander entfernten
Gebieten auf, was auf Verschleppung durch Vögel in jüngeren
Zeiträumen zurückzuführen ist. Bei der Mehrzahl der Fälle ist
aber schon für weit zurückliegende Zeiträume von Stammformen
heute lebender Arten eine sehr weite Verbreitung in entlegene
Gebiete anzunehmen. Die Arten der Gattung bewohnen meist die
Ebene, nur selten das Gebirge. Am höchsten steigt G. tembensis
(Abyssinien, 1800 m).

Formationen: Im Regenwald nur Arten der Sektion ilf/tTocos^
als Klimmsträucher das Unterholz bildend. Hohe Bäume sind: G.
coriacea, G. Müdbraedii. Im oberen Bergwald fehlend. Der Steppe
gehören die meisten Arten; G. similis ist charakteristisch für die
Buschsteppen des ostafrikanischen Seengebietes und des Massai-
hochlandes. Für die Baumsteppe sind viele Axillares und Oppositü
florae charakteristisch {G. plagiophylla, G. Forbesii). In trockenen
Buschsteppen viele durch unterseits weissfilzige Blätter ausgezeich-
nete Verwandte der G. bicolor. In Wüsteneien sind häufig G, populi-
folia und robiista. Am Rande der Creeks auf der Sansibarküste
G. micrantha\ auf Korallenkalk nächst dem Strande G. glandiilosa.

Matouschek (Wien).

Herzog, T., Pflanzenformationen Ost-Bolivias. (Bot. Jahrb.
XLIV. p. 346—405. 1910.)

Der Verf. bereiste das Gebiet und beschreibt eingehend fol-

gende Formationen:
I. Die Pantanale der östlichen Ebenen. Hochwüchsige

Urwälder mit starkgemischter Zusammensetzung und reichem Lia-

nenwuchs. Hochstämmige Palmen nur entlang der Wasserläufe.
Grosse Ueberschwemmungen, mehrere Monate andauernde Trocken-
heit. Vom oberen Paraguay nach Westen sich erstreckendes
Gebiet. Charakteristisch Leguminosen mit mimoseartigem Laube,
z. B. Fiptadenia macrocarpa var. Cebil (technisch verwertbares Holz
und Rinde), Erythvina rnicropteryx, Tecoma Ipe (Bignoniacee), Caly-

cophyllurn miiltiflorum , Cedrela fissilis (des Holzes wegen immer
mehr ausgerottet), Myroxylon peruiferum (Harz!), die Bombaceen
Chorisia ventricosa^ Bojnbax niarginatiim , Eriodendron anfractuosunt.
Im Unterholze Beziehungen des Pantanals zu den brasilianischen

Catingas (Studie über die Quebrachopflanzen). Bulnesia Sartnienti

ist häufig, ebenso Beloperone riparia, Peperomia pellucida, Zisyphus
oblongifolia. Andere Arten bilden ein undurchdringliches Gestrüpp.
Unter den Palmen nur Attalea princeps. Viele Lianen {Serjania

marginata und meridionalis, Urvillea levis, Bignonia unguis catieic).

Häufigster Epiphyt ist Philodendron sp. Moose nur stellenweise,

epiphytische Orchideen fehlen. Auf dem Waldboden besonders
Setaria macrostycha, Panicutn trichoides xxnd AndropogonpanicuJatus.

II. Die Monte-Formation des Gran Chaco, durch die

einzige Einfallspforte des Rio Quimome auch auf die Nordseite
der Bergkette gelangend. Dort ist Copernica cerifera eingewandert.
Die ersten BuschWälder von Equitos weisen viele Cactaceen auf;

die endemische Buschpalme Trithrinax brasiliensis, Prosopis rusci-

folia, Maytenus vitis Idaea, Caesalpinia tnelanocarpa , Bumelia obtu-

sifolia, Capparis Tweediana, salicifolia, retusa sind charakteristisch;

Ünterwuchs fast nur Aechtnea polystachya mit Tillandsia - A.rien besät.
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T. usneoides fehlt aber. Dazu Loranthaceen. Nur die Canadas sind
feucht; auf Tümpeln Salviuia aiiriculata, Azolla, Pontederia-y^ieso^n,
Cyperus gigatiteus. Den Dornbusch setzen zusammen Trithrinax,

Maytenus und die genannten Capparis- Arien. Von der Aechmea
bezieht man Wasser. Der einzige hohe Baum ist Aspidospevnia
Quebracho blanco mit Ustiea barhata\ 10 km vom Ufer des Rio
Grande tritt Triplavis caracasana auf.

III. Sandsteinkelten von Santiago und San Jose:
Buschlandschaft mit Acroconia Total, vielen Sträuchern in schönster
Blütenpracht, viele Schlingpflanzen; die Bäume sind klein. Im Ge-
biete kann man 3 Stufen deutlich unterscheiden:

1. eine untere mit geschlossenem regengrünen Bergwald (vor-

herrschend Leguminosen). Wenig Ranker, Lianen, Epiphyten.
2. eine höhere mit vorherrschender Camposformation , 600—700 m.

Viele farbenprächtige Kräuter und Halbsträucher, auch Gräser.
3. die oberste, mit steinigen Hochcampos und Felsgehängen.

Mimosa nipestris, Tibouchina amoena, Miconia tiliaefolia, Erdbrome-
lien, viele Compositen. Eigentliche Felspflanzen: Paepalanthiis sp.,

Coccocypseliini canescens, Polypodiuni areolatum , Trichonianes pinna-
tum, das Laubmoos Octoblephanmi fragillinum , ein Sphagnum, einige
Syryhopodon- Arten. In Bachschluchten Cyathea Schanschin, Tococa
aristata, Paspaluni splendens. Die Bergwälder und Campos der
Sandsteinkette von Chiquitos schliessen sich aufs engste an die
entsprechenden Formationen des sUdbrasilianischen Tafellandes an;
sie sind ganz unverkennbar ein Glied der Oreaden.

IV. Hügelland von Velasco. Orhignya phnlerata, Teconia
Ipe, Physocalymnia scaberrimum, Vitex cymosa etc., prächtige Pflanzen
durchwegs. Das Gebiet hat eine lange dauernde Trockenheit, heftige
sommerliche Regen. Einige Facies werden besprochen.

V^ Savannen- und Waldgebiet des Rio Blanco. Cha-
rakteristisch für das Ueberschwemmungsgebiet ist Maurita vinifera,

sonst schön blühende Sträucher. Im Urwalde sind charakteristisch
FicuSj Sapium, Zahl der Palmen abnehmend. Moose artenreich.
Aehnlich sind die Wälder mit dem Gürtelwald der Kordillere bei
Buena vista.

VI. Savanen von Santa Cruz, nicht überschwemmt. Im
Frühjahre zeigen sich viele kräutige Mimosen und Cassien. Wäld-
chen gibt es auch, ebenso Hügel, beide mit interessanter Flora.

VII. Ufergehölze des Rio Piraii und Rio Grande. Tes-

saria mtegrifolia, Imperata niinutiflova, gegen die Barranca aber
sind charakteristisch Vallesia glabra, Stenolobiuni stans — alles

Rio Grande betreffend. Bezüglich Rio Pirai aber sind bezeich-
nend: Acacia macvaiitha, Cascaronia astragalina. Auf den Dünen
niedrige Bäume und Sträucher, Selaginella Hersogii. Ein unverkenn-
barer Zusammenhang existiert zwischen dem subandinen Florenge-
biete und dem Westrande des südbrasilianischen Festlandes.

VIII. Subandines Waldgebiet, von Buenavista gegen
Westen. Das Urwaldgebiet rückt weiter gegen die Savannen vor.

Interessant sind die Anschauungen des Verf. über die Genesis der
Urwälder der Hylaea.

IX. Nordhang der Kordillere von Santa Cruz. Im An-
stiege die Palmen Iriartea exorrhisa und /. phaeocarpa, sonst über-
reiche Flora. Interessant sind die Schluchten des Berggebietes
Cerro Amborö (auch Cinchona- Arten), hierauf der voralpine
Buschgürtel (bis 1700 m) mit Psychotrien.

X. Südhang der Kordillere von Santa Cruz und Co-
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chabamba. Bei Cerro Amborö noch viele Palmen, die Wälder
der östlichen Randberge nur Attalea princeps beherbergend Dafür
treten viele Leguminosen auf, auch Tipuana speciosa, Diatenopterxx
sorbifoha. Im Tale des Rio Achiras zeigt der Wald schon xero-
phytischen Charakter (mit Tülandsia iisneoides auf den Bäumen)
Auf dem Hochlande von Samaipata ein Wechsel in der Flora
der Buschregion. Auf den Triften schöne Kräuter, Serjania glabrata
t. molhoy, Carica quercifolia, bei 2000 m namentlich Mvrica xala-
peiists. \on Samaipata westlich xerophytische Gesellschaften; es
wechseln die Bilder - und damit die Flora, die um Totava ganz
alpin wird {Alnus joruUertsis, Hvpseocharis Fiehvigii, viele Farne)
Die Wasserscheide von Vacas (3300 m) mit Kulturen von Kartoffel,
Gerste und Hafer geht in die üppige Talebene von Fun ata undGochambamba hinüber. — Im Anhange gibt Verf. eine Ueber-
sicht der einheimischen Pflanzennamen. Matouschek (Wien).

Vilhetm, I., Monograficskä Studie o ceskych paroznat-
käch. [Eine monographische Studie über dietschechi-
chen Charophytn]. (Sitz.-Ber. kgl. böhm.. Gesellsch. Wissensch.,
math.-nat. Gl. 1914. Prag, erschienen 1915. Stück IL p. 1— 168. 41
I^ig. im Texte. In tschechischer Sprache.)

Eine lesenswerte Darstellung, die Geschichte der Erforschung
der Charophyten in Böhmen betreffend. Erst Ph. M. Opiz (1852)
erwähnt einige Arten von Chara und Nitella aus Böhmen, doch
ist das noch vorhandene Herbarmaterial zu meist schlecht bestimmt
worden. Seit 1863 widmete sich H. von Leonhardi mit bestem
Erfolge der Erforschung der C/7rtmc^ew B ö h m e n s , desgleichen seit

1875 Ladislaus Celakovsky. Auch W. Migula bearbeitete in
seinem Hauptwerke über C/m?'«c^^7z Material aus Böhmen, Schönes
Material trug J. Velen o vsky aus Böh men zusammen. Seit 1896
warf sich Verf. auf diese Familie der Algen. Es standen ihm viele
Herbarien, darunter das des Museum des Königreiches Böhmen
(Prag) zur Verfügung. Von den etwa 60 europäischen Arten ent-
fallen auf das Gebiet (Böhmen) 24 und zwar 6 Arten der
Gattung Nitella, 2 Arten der Gattung TolypeUa, 1 Art von Tohpel-
lopsis, 15 Arten von Chara. LycJinothanhms und Lamprothamnus
sind hier nicht vertreten; es fehlen auch Chara scoparia, tenui-
sptna, dissoluta, Kokeili. Neu für das Gebiet sind Tolxpella proli-
fera, Chara intermedia, Ch. delicatula\ dazu kommen die als neu
vom Verf. aufgestellten Subspecies Chara Hippeliana, Ch. pannonica
und Ch. bohemica, nebst vielen neuen, bisher noch nicht beschrie-
benen Formen. Die Gruppierung der böhmischen Charophy-
ten ist nach Verf. folgende:
A. Nitellaceae LQoxi\i. 1863.

A. Nitella Ag.
I. Monarthrodactylae [Flexiles). a. Gloeocarpae Mit den Arten:

Nitella syncarpa (Thuill.) KUtz. 2. N. capitata (Nees) Ag. mit 3
schon bekannten Formen, b. Gymnocarpae. 3. N. opaca Ag.
mit 6 Formen, darunter n. f. pseudoflexilis. 4. N. ßexilis (E.
ex p.) Ag. mit 4 Formen, darunter n. f. laxa. 5. N. mucronata
A. Br. mit 2 Formen, 6. N. gracilis (Sm.) Ag. mit 8 Formen.

B. Tolypella (A. Br.) Leonh. 1863 mit den Arten 7. T. prolifera
(Ziz.) Leonh. und 8. T. glomerata (Desv.) Leonh.

B. Characeae Leonh. 1863.
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C. Tolypellopsis (Leonh.) Mig, mit 9. T. steUigera (Bauer) Mig. (nur
von 1 Standorte).

D. Chara Vaill. mit 10. 67/. Braunii Gmel. mit 2 Formen, darunter
n. f. laxior, 11. Ch. canescens Lois., 12. Ch. ceratophylla Wallr.,

13 Ch. cotitraria A. Br. mit den neuen Formen n. f. polysper-

ma, hvncIiypliyUa, tiirjosa, holieinica (alle zu subinennis A. Br.

formae rnacrosteles Mig. gehörend), leptospernia (zu var. hispi-

dula A. Br. gehörend), 14. Ch. ///^/)e//V7;7« n. subsp. (verhält sich

zu Ch. contraria wie Ch. gyinnopJiylla zu Ch. foetida), 15. Ch.
intermedia A. Br., 16. Ch. pa^uwnica subsp. n. Charae interme-
diae (aber im Habitus der Ch. hispida ähnlich) mit der n. f.

condensata [==! Ch. int. f. condensata Mig.). 17. Ch. gymnophylla
A. Br. mit n. i. teniiis, 18. Ch. foetida A. Br. (in Böhmen die
häufigste Art) mit folgender Gliederung:

I. suhineruies Mig. -Reihe.
A. Condensatae , mit den neuen Formen hitiuilis, pratensis, tur-

fosa, flexiloides, subrndis, capitiilifera , paludosa, prolifera, rivu-

laris, canescens, saxatilis und anderen schon bekannten,
B. Laxiores mit den neuen Formen bohemica, tenuis, pseudo-
condensata (=r Cli. tuberculata Opiz).

C. Elongatae (mit f. elongata [A. Br.].

II. S7^bhispidae Mig.
A. Condensatae mit der neuen Form idiginosa,

B. Laxiores mit den neuen Formen niicrantha, macropyrena,
rarispina, brevispina und anderen schon bekannten.

III. paragymnophyllae Mig. mit den neaen Formen gym)ioteles,

conglobata, laxior und schon bekannten.
IV. melanopyrena Mig. mit der neuen Form nticrospernia\

19. Ch. rudis A. Br., 20. Ch. hispida L. mit var. equisetina (=
Ch. equisetina Ktz. pro sp. und var. loiigifolia [A. Br.], 21. Ch.
bohemica n. subsp. Charae hispidae, 22. Ch. aspera (Deth.) Willd.
mit n. f. brevifolia, 23. Ch. fragilis Desv. mit folgender Gliede-
rung der böhmischen Formen: I. Formae microptilae mit den
Formen: f. normalis Mig. 1897 und den neuen Formen tenuis,

brevifolia, capitatella. II. Formae macroptilae mit den neuen
Formen macrophylla, macrostephana , pseudacantha, mollis, gra-
cilior, pusilla und brachyphylla Mig.;
24. Ch. delicatida Ag. (alle Exemplare aus dem Gebiete gehören
zur var. bulbifera A. Br.).

Ein analgetischer Bestimmungsschlüssel der im Gebiete vorkom-
menden Arten wird entworfen. Ueber die Verbreitung der Arten
im Gebiete lässt sich folgendes sagen: Ueberall findet man Ch. foe-
tida und Ch. fragilis, doch im tertiären Wittin gauer Becken
fehlend; Ch. Braunii ist dort zu finden, wo echte Chara-Kri^n fehlen.
Unter den Nitella- ^vlen ist A^. opaca überall zu finden, oft mit N.
capitata und gracilis. In Zentralböhmen allein treten auf: Chara
hispida, intermedia, pannonica, bohemica, canesce)is, aspera, delica-

tula, Tolypella prolifera. Ch. contraria ist im zentralen und nördli-
chen Gebieten des Landes zu finden; Ch. gymnophylla und Hippelliana
wachsen nur beim Bös ig. In der neuesten Zeit wurden infolge
Trockenlegung der Standorte nicht mehr gefunden: Ch. ceratophylla,
rudis, ferner Nitella mucronata und Tolypellopsis steUigera. — In
der Einleitung bemerkenswerte Daten über die Morpholosfie und
Entwicklung der Charophvten. Zum Schlüsse ein sorgfältiges Li-
teraturverzeichnis, ein Register mit den ' Synonymen und ein
Verzeichnis der Figuren. Matouschek (Wien).
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Cihlap. C, Mikrokemijska istrazivanjo o hitin ubilinskim
membranama. [Die mikrochemischen Untersuchungen
über das Vorkommen von Chitin in Pflanzenmembra-
nen]. (Glasnik hrv. prirodosl. drustva. XXVIII. 1916. [Mitt. kroat.

naturwiss. Ver. Agram]. Kroatisch mit einem ausführlichen deut-

schen Resume.)

Mit Hilfe der verkürzten Methode des mikrochemischen Chitin-

nachweises von Vouk, welche die Verf. durchgeführt und auspro-
biert hat, wurden die Membranen von Cyanophyceen und Myxomy-
ceten neuerdings untersucht. Die Verf. kam zu dem Resultate, dass
die Membranen und die Scheiden der C5"anoph3'ceen
kein Chitin enthalten. Es wurden folgende Arten untersucht:
Rivulavia polyotis, Oscillatoria princeps, O. subtilUssima, 0. teiuiis, 0.

gracüima, O. leptotrichoides, O. Cortiana, O. Okeniij Oscillatoria sp.,

Phonnidiimi Retsii, Ph. autumiiale, Lynghya aestiiarii, Hypheothrix
thermalis , Nostoc verriicosum, N. commune , cylindrospennum sp. und
Mastigocladiis larninostts.

Die nach derselben Methode untersuchten Myxomyceten: Aetha-
lium septicum, Arcyria piinicea, Lycogala epidendroti, Trichia favo-
ginea, Hetnitrichia nibiforniis gaben gleichfalls negativen Befund.
Nur im Kapillitium von Stemonitis fusca wurde das Chitin nachge-
wiesen. Vouk.

Gräfe, V. und V. Vouk. Untersuchungen über den Inu-
lins toffwechsel bei Cichoriian Intybus L. (Biochem. Zschr.
XLIII. 1912. p. 424-433, XLVII. 1913. p. 320—330. 1 Taf.j

Das Reservefett geht bei der Keimung des tj'^pischen Fettsa-

mens (0,980/q Inulin, 17,7% Fett) in Inulin über. In Blattspreiten

fand man auch Inulin. Als chemische Uebergangsglieder deuten
Verff. diejenigen Einschlüsse im Chloroplasten, die mit Jod sich

mit kleinem Stich ins Blaue braun färben. Der Gehalt der Blät-

ter an Inulin und Laevulose ergab keinen Unterschied am Mor-
gen und Nachmittage, was darauf hinweist, dass nachts keine x\b-

leitung stattfindet. Mit zunehmendem Alter der Wurzel nimmt die

Menge des Inulins zu, die an reduzierenden Zucker ab. Letzterer
steigert in reifen Wurzeln wieder. Eine fortwährende Hydrolyse
des Inulins und Rückverwandlung aus Laevulose (wie bei der tran-

sitorischen Stärke) findet statt. Eine direkte Wanderung des Inu-

lins ist noch nicht bewiesen. Die aus den Pflanzen normalerweise
gewonnene Inulin- Modifikation wandert nicht. In der Pflanze sind
wohl unbekannte kolloide Zwischenglieder zwischen Laevulose und
Inulin von grösserer Diffusibilität und kleinerem Moleküle enthalten.

Matouschek Wien).

Oden, S., Das Wesen der Humussäure. (Arkiv för Kemi, Mi-
neralogi och Geologi. V. 3/5. N'' 15. p. 1— 13. Upsala 1914.)

Aus Humus von SpJiag)min erhält Verf. einen Körper, der die

der Humussäure zugeschriebenen charakteristischen Merkmale be-

sitzt und sich gegenüber Alkali wie eine Säure mit erhöhtem
Molekulargewicht verhält. Seine alkalischen Salze sind löslich, ob-

wohl sie in Anbetracht ihres hohen Molekulargewichtes (1000) mit
den kolloidalen Lösungen Aehnlichkeit haben. Ein + grosser Teil

der Humussäure verwandelt sich während der Austrocknung in eine

in Alkalien unlösliche Form, er nimmt aber unter längerer Einwir-
kung der Alkalien die lösliche Form wieder an. Eine Bindung des
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Ammoniaks ^urch Absorption vollzieht sich unter der Einwirkung-
des Ammoniaks auf Sphagiitini , auf Torf von Sphagnum und
auf Humus von Sphagrinui, der durch Umwandlung von den im
Wasser suspendierten Blättern in Humus erhalten worden war.
Zugleich entsteht bei den in Humus verwandelten Stoffen (braun-
gefärbt) eine starke Salzbildung", während bei Sphagnum diese
Bildung unbedeutend ist. Verf. bestimmte auch die elektrische Lei-

tungsfähigkeit einer gleichen Lösung von Ammoniak und Wasser,
wenn ihr beigegeben wurde eines der folgenden Untersuchungsma-
terialien in Suspension: ein schwarzer Torf aus Eriophoruni und
Sphagnum aus Vestergötland, getrocknetes Sphagnum und
Waldhumus [letzterer ohne Sphagnum, mit Erlenblättern aber] aus
Smäland. Die Wirkung auf die genannte Leitungsfähigkeit bei

den in Humus verwandelten Stoffen prädominiert bei der Absorp-
tion in einer normalen Konzentration (0,01) der ammoniakhaltigen
Lösungen. Dies beweist das eine oder mehrere Säuren im Humus
vorkommen. Im Torfe kommt Humussäure vor. Die Schnelligkeit

der Bildung von Humaten nimmt mit der Temperaturerhöhung zu.

Matouschek (Wien).
*

Pulitzer, G., Ueber die Verbreitung des Alkannins bei
den Borragineen und sein Auftreten in der Pflanze.
(Oesterr. botan. Zeitschr. XLV. 7/8. p. 177—190. 1 färb. Taf. 1915.)

L Alkann in is bei 150 Arten von Borragineen in den Wurzeln
gefunden worden. Am reichlichsten fand Verf. diesen Farbstoff bei
den Borraginoideae-Anchusae, Lithospermoideae und Echieae. Weni-
ger reichlich tritt er bei den Cynoghsseae und Eritrichieae auf.

2. Die Beobachtungen an lebendem Lithospermum arvense und
Echium vulgare ergaben: Die Keimlinge besitzen den Farbstoff im
Zellinhalte der lebenden Oberhautzelle schon im allerjüngsten Sta-
dium des Keimlinges. Er durchdringt die Zellhaut, wobei er die
Interzellularen und Mittellamellen ausfüllen kann und dann auf
die Aussenwand der Zellhaut tritt. Das Auftreten des Alkannins
wird durch Dunkelhaut gefördert. Auch künstlich durch Verwun-
dung kann es an bestimmten Orten veranlasst werden. Dabei wird
auch das Parenchym der Pflanzen veranlasst, Alkannin zu bilden,
während dies sonst nur im Wurzelhautsewebe geschieht. Vielleicht
wird die Bildung des Farbstoffes durch den trockenen und sonnigen
Standort der Pflanze gefördert. Matouschek (Wien).

Rabak, F., Aroma of hops; a studj' of the volatile oil
with relation to the geographica! sources of the hops.
(Journ. Agric. Research, II. p. 115—159. 14 Fig. 1914.)

The writer has published foUowing conclusions at the end of
his paper.

The volatile oil of hops has been shown to consist chiefly of
the terpene myrcene, the heptoic, octoic, and nonoic acid esters of
the alcohol myrcenol, and the sesquiterpene humulene, with traces
of free acids, formaldehyde, and probabl)^ some free alcohols. The
constiiuents of chief importance as regards odor are the above-
named esters, which constitute a large portion of the oil.

The several oils examined have been found to contain varying
proportions of the esters as well as the terpene mj'rcene and the
sesquiterpene humulene. Although no great importance can be
attached to the two iatter constituents, the variable content of esters

\
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is most significant, since the quality o( tlie odor is probably most
greatly influenced by them.

Important differences in the oils are apparent not only durino-
any particular season but for several seasons. These constani
diöerences are shown most forcibly in the curves of the physical
and Chemical properties of the oils. The curves of fractional distil-
lation, which may be said to represent a partial quantitative
Separation ot the chief constituents, bring out strongly the rela-
tionship which exists between the hops from any source durino-
one season and several seasons. The optical rotation curves also
Show this relationship. In general the physical properties of the
oils — the fractionation, specific gravity, and optical rotation —
Show strong similarities which may exist among related oils or
strong dissimilarities among unrelated oils. The esters bemg re^arded
as the constituents of most importance in affectino; the odor'^of the
hops from which the oils were distilled are com^Dared by means
of the ester numbers. The curves of the ester content of the various
oils and fractions of the oil show at a glance the remarkable
differences in the oils from the several geographical sources The
courses followed by the imported oils ^re most conspicuous because
of their constantly lower ester content. More remarkable is the fact
that the ester content of the imported oils remains lower from year
to year, practically every sample under Observation possessin^ an
exceedmgly low ester value. The oils from the California hops
are both physically and chemically very similar from season to
season. Those trom the various sections show no important differences
in their properties during any particular season, the curves showino-
considerable parallelism. The Oregon and Washington oiis are very
similar in their properties, but differ somewhat from the California
oils. The New York oils seem to be the most closelv related to
the foreign oils in all properties, with the exception of the ester
content, which is considerably higher. From the Standpoint of the
increasing ester content the various oils arrange themselves in the
following Order. Imported. California, Washington. New York,
and Oregon, the three latter being very closely related.

No general conclusions can be drawn regarding the possible
superiority of any particular oil as compared with any of the other
oils. Whether high or low ester content denotes richne'ss or poorness
in the quality of the hops, or vice versa, can not be detinitely
stated. Sufifice it to say that from the results obtained it is clear
that the geographical source of hops mav be indicated by the
ester numbers of the oil distilled from the hop, since the experim.ents
show that the ester numbers of the oils from hops of anv particular
source or season are very similar. Jongmans.

Kelley, W. P., The lime-magnesia ratio: I — IL The effects
of calcium and magnesium carbonates on ammonifi-
cation. (Cbl. Bakt. 2. XLII. p. 519—526, 577—582. 1914.)

Versuche über die Bedeutung des Kalkfaktors für die N-Um-
setzungen in Böden von Hawai.

I. Ammonisationsversuche. Benützt wurde Blulmehl und
gemahlener Sojakuchen (20^ des an der Luft getrockneten Bodens).
Die zur Verfügung stehenden Böden waren Lateritböden, entstan-
den aus basaltischer Lava. Wo Mg C0.> eine Reizwirkung hervor-
brachte, blieb der spätere Zusatz von Ca CO3 wirkungslos; ^dort, wo
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Magnesia giftig war, schien die Zugabe von Ca CO3 die Giftwirkung
aufzuheben. In kalifornischen Sandböden setzte aber Mg CO.., die

Ammonisation herab. Da hiess es, auch Sandböden auf Hawai zu
prüfen; man benutzte als N-haltige Substanz Blutmehl bei Gegen-
wart von Ca- und Mg-Karbonat. Durch 100 g ging ammoniakfreie
Luft hindurch, die Probe wurde in Schwefelsäure ausgelaugt. Man
konnte die erzeugte Menge flüchtigen Ammoniaks bestimmen. Die
herabsetzende Wirkung des Mg CO;, besteht wirklich und ist nur
auf die Zunahme der Zersetzung der ammoniakhaltigen Verbindun-
gen zurückzuführen-

II. Nitrifikations versuche. Das Nitrifikationsvermögen der
8 studierten Boden wurde dadurch bestimmt, dass man als N-haltige

Stoffe Blutmehl, zerriebenen Sojakuchen und schwefelsauren Ammo-
niak verwendete. Das MgCOs war für die Nitrifikation in den
Böden, wo das Ca CO3 eine grössere Reizwirkung hatte, giftiger.

Dies ist ein Beweis für das Vorhandensein eines Optimums für die

Nitrifikation beim Kalkfaktor. Das Mg findet sich in den Böden
von Hawai grösstenteils in Form von Kieseisäurehydraten vor.

Sojakuchen bewirkt eine höhere Produktion von Nitraten als das
Blutmehl oder das genannte Ammoniak. Dies kann nicht auf eine
ungenügende Ammonisation oder Giftwirkung eines Uebermasses
von Ammoniak zurückgeführt werden, weil bei früheren Versuchen
festgestellt wurde, dass in diesen Böden wohl eine kräftige Ammo-
nisation des Blutmehls stattfand, dass aber der Sojakuchen grössere
Menge von Ammoniak erzeugte. Mitunter scheint die Wirkung des
Mg CO3 von der Art des verwendeten N-haltigen Stoffes abzuhängen.
Es war für die Nitrifikation des Blutmehls und des genannten
Ammoniaks giftiger als für die des Sojakuchens. Dies muss man
der N-Assimilation durch die Mikroorganismen des Boden zuschrei-

ben, die von den einzelnen Stoffen verschieden beeinflusst werden.
Das Mg regt in Form von Dolomit die Nitrifikation an; es ist für
die Ammonisation oder Nitrifikation nie giftig. Die Wirkung ist

wohl auf die Unlöslichkeit zurückzuführen; sein Einfluss ist auch
fast ausschliesslich auf die Erhaltung der neutralen Reaktion im
Boden beschränkt. Die Unwirksamkeit des Ca CO3 bei den meisten
dieser Böden ist wohl dem ausserordentlich hohen Prozentsatze der
Hydrate des Fl und AI zuzuschrieben, die die Karbonate bezüglich
der Erhaltung der neutralen Reaktion im Boden ersetzen können.

Matouschek (Wien).

Poli, P,, Akklimatisations versuche mit japanischen
Reissorten in Italien. (Internat, agrar.-techn. Rundschau. VI.
3. p. 451-452. 1915.)

Poli, F., Reis Verpflanzungsversuche an der Reisbau-
versuchsstation von Vercelli in Italien. (Ibidem, p.

452—453.)

Die Versuche wurden insgesamt auf dem Versuchsfelde der
Reisbau Versuchsstation von Vercelli ausgeführt. Die frühreifen
japanischen Sorten (z. B. Sekaichi, Okidate, Bungo etc.) brachten
die niedrigsten, die spätreifen japanischen (z.B. Oncen, 0ha etc.)

die höchsten Erträge. Erstere sind alle begrannt, die letzteren un-
begrannt. Beiderlei Sorten sind widerstandsfähig gegen die, „Bru-
sone-Krankheit" und ähnliche Krankheiten; die frühreifen Sorten
lagern leicht, was die schwachen Erträge hervorbringt. Die spät-

reifen japanischen Sorten gleichen der italienischen Sorte „Origi-
nario" sehr. Alle japanischen Sorten brachten weisse, durchschei-
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nende Samenkörner hervor, gleich gute wie die einheimischen
italienischen. — In der 2. Arbeit wird dargetan, dass durch das
Verpflanzen des Reises hohe Erträge besonders bei den zartstrohi-

gen Sorten zu sicheren sind. Matouschek (Wien).

Sinz, E., Die Beziehungen zwischen der Trockensub-
stanz und Winter festigkeit bei verschiedenen Win-
terweizensorten. Journ. f. Landwirts. LXII. 4. p. 301—335. 1914.)

Die Versuche wurden im Freien oder in Kasten bezw. Töpfen
auf dem Versuchsfelde der Göttinger Universität ausgeführt. Es
zeigte sich: Die in einem Weizen enthaltene Trockensubstanzmenge
ist seiner Winterfestigkeit direct proportional. Einem höheren
Trockensubstanzgehalte entspricht immer eine starke Widerstands-
fähigkeit gegen die Kälte bei dem Minimum, das die Pflanze ertra-

gen kann. Der Gehalt an Trockensubstanz kann zum Messen der
Widerstandsfähigkeit der Weizensorten gegen die Kälte dienen.
Einfluss auf diese Fähigkeit können haben: der Boden, die vorher-
gehende Kultur, der Zeitpunkt der Aussaat. Eine einseitige Düngung
(exkl. eine starke Dosis leicht assimilierbaren Stickstoffs) hat keinen
Einfluss. Die Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und die Bildung«^
eines spezifischen Gehaltes an Trockensubstanz sind in der Art und
in der Varietät latent. Jene Sorten zeigen eine grössere Wider-
standsfähigkeit gegen Kälte, die eine grössere Menge organischer
Substanz, festern Gewebes, Schutzapparate gegen Wasserverlust (we-
niger Spaltöffnungen, dickere, Epidermis) und dünnere Haarröhrchen
(also stärker anhaltendes Kapilaritätswasser) besitzen. Solche Sorten
sind dem Tode durch Verdunstung nicht ausgesetzt. — Die Win-
terfestigkeit ist sicher bei der Züchtung zu berücksichtigen.

Matouschek (Wien).

Personalnaehriehten.

Decede ä Petrogade M. le Dr. W. Rothert, ancien profes-
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Goebel, K., Morphologische und biologische Bemer-
kungen. 23 — 30. (Flora. CVIII. p. 311—352. 19 Abb. 1915.)

23. Eine brasilianische Ephebacee: Im Orgelgebirge fand Verf-

eine auf Steinen im Wasser wachsende Ephebacee. Der Pilz bildet

massenhaft Haustorien, welche in zahlreiche Algenzellen eindringen

und diese zum Absterben bringen können.
24. Die Abhängigkeit der Dorsiventralität vom Lichte bei einer

SelagineUa-hxV. Versuche mit einer knollenbildenden Selaginella-Art
zeigen, dass nach Verdunkelung die Anisophyllie nicht zustande-

kommt. Durch nachträgUche Beleuchtung kann die Anisophyllie

herbeigeführt werden ; dabei spielt aber die Lichtrichtung keine

Rolle. Nach eingetretener Dorsiventralität kehren dessen ungeachtet

die Sprosse ihre Minusseite dem Lichte zu. Die Versuche zeigen

ferner, dass auch am Licht eine „Umstimmung" eintreten kann,

welche zur Bildung isophyller, zu Ausläufer werdender Sprosse führt.

25. Aneimia elegans: Morphologische Angaben über dieses Farn-
kraut. Im Gegensatz zu der Abbildung in „Flora brasiliensis" weist

Verf. nach, dass die Stellung der Sporangien keine andere als bei

den übrigen Aneimia-Arien ist. Die beschränkte Verbreitung der
Pflanze ist darauf zurückzuführen, dass letztere nur an besonderen
Standorten gedeihen kann und eine nur unvollkommene Einrichtung
zur Sporenverbreitung besitzt. Weitere Einzelheiten sind im Original

nachzusehen.
26. Selaginella anocardia, eine weitere apogame Art: Verf.

konnte den Nachweis erbringen, dass die genannte Art apogam ist.

Die leichte Züchtung der Pflanze macht dieselbe zu weiteren Unter-
suchungen sehr geeignet.

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 34
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27. Schleuderfrüchle bei Urticifloren : Bei Pileaund Elatostemma
findet ein Fortschleudern der Früchte statt. Die Schleuderorgane
sind Staminodien, welche sich infolge der Befruchtung weiter ent-

wickeln. Sie gewinnen ihre Einkrümmung durch Hyponastie und
zeigen anfangs keine Spannung; dieselbe tritt erst später ein, wobei
die adaxiale Seite stark aktiv gespannt ist. Die Frucht dient als

Hemmung für die Geradestreckung und wird schliesslich wegge-
schleudert. — Bei Dorsteni'a liegen dagegen „sich öffnende Schliess-

früchte" vor, deren oberer Teil ganz, vom unteren der Steinkern
fortgeschleudert wird. Die aktive Spannung ist hier auf der Aussen-
seite eines als Schnellgewebe entwickelten Teiles des Perikarps.

28. Ueber die Infloreszenzen von Acanthospermicm : Die Ver-
hältnisse der Infloreszenz bei Acanthospermuin sind lehrreich und
ermöglichen Schlüsse zu ziehen über die Morphologie von Xanthiutn.
Auch bei dieser Pflanze, wie bei Acanthospevyniim , kommt die Hülle

aus Verwachsung der Deckblätter der weiblichen Blüten zustande
und die Hacken sind „Emergenzen".

29. Die morphologische Bedeutung der Bataten-Knollen : Verf.

weist entgegen der Ansicht Kamerling's nach, dass die Bataten-

knollen Wurzelknollen sind. Die anatomischen Verhältnisse stimmen
mit denen anderer Convolvulaceen-Wurzelknollen überein. Die
Knollenbildung kann jederzeit an Sprossstecklingen hervorgerufen
werden, da an diesen regelmässig Adventivwurzeln angelegt werden.
Frisch geerntete Knollen sind imstande, sofort Adventivsprosse zu
entwickeln. Die Knospen entstehen endogen. Ihre Verteilung ist

apolar, doch sind die oberen (basalen) in der Entwicklung begünstigt.

Die Knollen der Batate sind keine Wasserspeicher, wie van der
Wölk annimmt, sondern Organe für ungeschlechtliche Vermehrung
mit entsprechender Nährstoffspeicheruns".

30. Begonia valida : Beschreibung einer neuen prächtigen, kraft-

vollen Art. Verf. macht auch einige Angaben über den eigentüm-
lichen Bau der „Drüsenköpfchen" der jungen Blätter und über
einige andere anatomische Alerkmale. Lakon (Hohenheim).

Headden, W. P., The occurrence andoriginofnitrates
in Colorado soils, some of their effects, and what
they suggest. (Proc. Colorado Sei. Soc. X. p. 99—122. 1915.)

The author explains the occurrence of the nitre spots occurring
throughout Colorado as a result of the fixation of free nitrogen

by Äzotohacter. These „spots" are dark brown, oily-glistening and
devoid of Vegetation. Upon plants in the vicinitj^ the most conspi-

cuous effect was produced on apple trees, though the pear, peach,

cherry, cottonwood, maple, poplars, willows, and other trees were
affected. On young trees the leaves ultimately turn black, but were
killed within ten days, while in one case an orchard of some acres

was destroyed in six weeks. Artificial application of Chilesaltpetre

was found to produce identical effects, when sufficiently strong.

Trees treated in a similar manner with common salt sbowed no
such injurious effects. The brown oily appearance of the nitre

Spots is due to a coloring matter formed by the Asotobacter, since

soils inoculated with Asotobacter assumed these characteristics,

while nitrogen fixation took place at the rate of 5,616 pounds of

nitrogen for each 4,000,000 pounds of soil. The author suggests that

the nitrate deposists of Chile, Peru, and Nevada might owe their
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origin to the fixation and nitrification of atmospheric nilrogen by
bacteria, Asoto- and Nitrobacier. G. W. Freiberg (St. Louis).

fHolIe, H., Untersuchungen über Welken, Vertrocknen
und Wiederstraffwerden. (Flora. CVIII. p.73— 120 6 A. 1915.)

Beim Welken tritt, mit Ausnahme der in der unmittelbaren
Nähe von Wunden befindlichen Zellen, niemals Plasmolyse auf,

sondern die Zellhaut folgt dem Zuge des schwindenden Zellinhaltes.

Die Schrumpfelung der Zelhvände hat mit dem lebenden Zustand
des Plasmas nichts zu tun. Die Kohäsionsspannungen beim Welken
sind in gewöhnlichem Parenchym infolge der Nachgiebigkeit der
Membran sehr gering. Bei vollständigem Austrocknen erscheinen in

derbwandigen Parenchymzellen kleine gasgefüllte Räume, so in

Moosblättern ganz allgemein. Das Auftreten von Blasen führt aber
nicht zu einer Entfaltung der zerknitterten Zellhaut. Dünnhäutige
Parenchymzellen werden ohne Bildung von Gasblasen zu ganz
kompakten Massen zusammengedrückt. Die Geschwindigkeit, mit

der trockene Moosblätter bei Befeuchtung schwellen und die Gas-
blasen aus den lebenden Zellen verschwinden lassen, zeigt Beziehung
zu den Lebensbedingungen. Bei Epiphyten und Xerophyten erreichen

die Zellen den turgeszenten Zustand viel rascher als bei Hygro-
phyten. Wenn tote, auf Entleerung eingerichtete Zellen ihr Füll-

wasser verlieren, treten allgemein Kohäsionsspannungen auf, bevor
sich Gasblasen bilden. Die Höhe dieser Spannungen ist je nach der
Beschaffenheit der Wände verschieden. Die höchsten Spannungen,
die festgestellt werden konnten, waren in den Sternhaaren von
Verbasctun thapsiforme (250 Atmosphären); in den Wollhaaren von
Lychnis coronaria betrugen sie weniger als 20 Atm. Niedrig ist die

Kohäsion auch in rings geschlossenen Zellen des Velamen der
Orchideenwurzeln und in Stengelmark. Die Druckverhältnisse bei

Gefässen durch lassen sich den Turgeszenzzustand des an wasser-
gefüllte Gefässe grenzenden Parenchyms taxieren. In den sehr
welken Blättern von AUiaria officinalis sind die Gefässe wasserge-
füllt; der negative Druck des Gefässwassers muss also hier gleich

dem osmotischen Druck des Mesophylls sein. Speichertracheiden
entleeren sich schon in Berührung mit massig welkem Parenchym,
was auf eine Kohäsion von wenigen Atm. hinweist. Es wird die

Vermutung ausgesprochen, dass die Arbeitsteilung zwischen den
verschiedenen Gefässelementen auf die verschiedene Grösse der
Kohäsion gegründet ist. Vorzugsweise leitende Elemente werden
hohe negative Spannungen im Füllwasser auftreten lassen können,
in vorzugsweise speichernden Elementen wird die Kohäsion niedrig
sein. Dass Membranen für Luft bei einem Druckunterschied von
einer Atmospäre durchlässig sind, gilt nur für den Fall, dass die

Membran beiderseits mit Gas in Berührung steht. Wenn nach dem
Abtöten eines Achsenstückes die über der getöteten Zone eingefügten
Blätter welken, so ist dafür die experimentell festgestellte Erhöhung
der Filtrationswiderstände in dem toten Stück jedenfalls mit ver-

antwortlich zu machen. Solche Abtötungsversuche sagen also über
die aktive Mitwirkung lebender Zellen in den Leitbahnen noch
nichts aus. Das Wiederstraffwerden abgeschnittener welker Sprosse
verläuft bei Darbietung warmen Wassers (30—40°) etwas rascher
als beim Einstellen in kaltes Wasser (15°), wenn die Filtrations-

widerstände an der Schnittfläche nicht zu niedrig (oder nicht zu
hoch) sind. Bei trockenen Moosblättern tritt zunächst keine Semi-



532 Physiologie.

Permeabilität des lebenden Plasmas zutage; bei der Quellung (in

Wasser oder Salzlösungen) stellt sich aber die Semipermeabilität
rasch wieder her.

Wegen näherer Einzelheiten muss auf die inhaltsreiche und für
die Theorie der Wasserversorgung sehr wichtige Arbeit selbst

verwiesen werden. Lakon (Hohenheim).

Loew, O., Zur physiologischen Funktion des Calciums
(Flora. CV. p. 447—448. 1 Fig 1913.)

Die am Zellkern von SpirogyrazeWen bei der Wirkung einer
2Voigen Oxalatlösung eintretende Kontraktion wird veranschaulicht.
Bei dieser Kontraktion handelt es sich um eine Ca-Entziehung,
denn: Oxalate haben die ausgeprägte Eigenschaft, Ca anderen Ver-
bindungen selbst bei bedeutenden Verdünnungen sogleich zu ent-

ziehen. Oxalate sind nur für folgende Organismen nicht giftig: für
niedrigste Formen von Fadenpilzen, Flagellaten und Algen und
für Bakterien. Diese Organismen haben kein Ca und können sich
ohne dasselbe entwickeln. Bei der langsamer erfolgenden Giftwir-

kung von Mi^-Salzen handelt es sich auch um eine Ca entziehung,
denn sie wirken nur auf Ca-bedürftige Pflanzen als Gift, nicht aber
auf die oben genannten niederen Organismen. Jene Giftwirkung
der Mg-Salze kann nur durch Ca-Salze aufgehoben, durch K-Salze
nur verzögert werden. — Fluornatrium wirkt auf Ca-bedürftige
Pflanzen ebenso giftig wie das K-Oxalat. Für die oben genannten
niederen Pflanzen ist das Natriumfluorid aber ein weit schwächeres
Gift als für die nächst höheren. K-Oxalat ist giftig auch für alle

Organismen von der Ainoeba aufwärts, ebenso (nach Winkler)
für Leukozyten, welche raschen Kernzerfall zeigen. Der Ca-Gehalt
der tierischen Organe wächst mit der Masse und Grösse der Zell-

kerne. Matouschek (Wien).

Neger, F. W., Spaltöffnungsschluss und künstliche
Turgorsteigerung [V.M.] (Ber. deutsch, bot. Ges. XXX. p.

179—194. 3 Fig. 1912.)

Verf. ersann eine neue Infiltrationsmethode: Ein beblät-

terter Zweig einer Pflanze wird mit der Spitze nach unten in Wasser
gestellt, die Basis des Zweiges ragt aus dem Wasser heraus. Das
Gefäss kommt dann unter den Rezipienten einer guten Luftpumpe,
man evakuiert. Das Wasser muss durch Kochen evakuiert werden
und sich von selbst in einem luftdicht geschlossenen Gefäss abge-
kühlt haben. Nur solches Wasser benütze man. Ist äßi Luftdrück
stark gefallen, so tritt Luft aus dem Blattinnern auf dem Wege
durch die Spaltöffnungen aus und steigt in Blasen empor. Wird der
äussere Luftdruck wieder hergestellt, so dringt das Wasser durch
die Spaltöffnungen ins Blattinnere ein und füillt die Interzellular-

räume mit Wasser. Hiezu sind Sekunden, aber auch Stunden nötig,

je nach der Pflanzenart. Ein mit Wasser infiltriertes Blatt hat das
gleiche Aussehen wie ein erfrorenes, es ist durchscheinend, doch
nicht schlaff sondern turgeszent. Wird der mit Wasser infiltrierte

Spross, im Wasser stehend, sich selbst überlassen, so lässt er keine
Schädigung erkennen. Das die Interzellularräume erfüllende Infil-

trationswasser wird von den Zellen aufgenommen, zugleich verlieren

die Blätter ihr krankes Aussehen und erlangen oft einen geradezu
grossen Turgor. Mit Hilfe dieser Neger'schen „Evakuations-
methode" kann man für den Oeffnungszustand der Spaltöffnungen
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einen zahlenmässigen Ausdruck gewinnen; wichtig sind da der
Unterdruck, durch den die Bedingungen für die Infiltration mit
Wasser gegeben sind, ferner die Zeit, die bis zum Abschluss der
Infiltration verstreicht. Schwerer lässt sich die Menge der Luft, die
bei einem bestimmten Vakuum aus der Flächeneinheit eines Blattes
austritt, zahlenmässig angeben. Wo die oben erläuterte Methode
versagt (Nadelhölzer), dort führt ein Umweg zum Ziele. Die
Wegsamkeit der Spaltöffnungen (für Gase) kann nämlich aus dem
bei der Evakuation unversehrter Nadeln zustandekommenden Un-
terdruck im Blattinnern erschlossen werden. Ueber letzteren gibt

das Verhalten einer evakuierten Nadel beim Anstechen Aufschluss,
indem Infiltration durch die Wunde auf die Anwesenheit eines
Vakuums hinweist. Die Spaltöffnungen neugebildeter Nadeln sind
für Wasser passierbar, sie sind offen. Mit zunehmendem Alter
nimmt die Reaktionsfähigkeit des Spaltöffnungsapparates ab. — Die
Neger'sche Methode gibt gleichzeitig Aufschluss über die Weg-
samkeit des Mesophylls. Homobarische Blätter nennt Verf.

jene, deren Innenraum in allen Teilen überall gleichen Luftdruck
zeigt, heterobarische Blätter solche, deren Innenraum^ in

zahlreiche hermetisch gegeneinander abgegrenzte Räume zerfällt;

bei lokaler Evakuation erfolgt hier nicht sofort ein Ausgleich des
Druckes. — Die Infiltration mit Wasser nach Evakuation erlaubt
es, ganz schlaffe turgorlose Pflanzenteile wieder aufleben zu lassen.

—

Die neue Methode eröffnet eine weite Perspektive für die Unter-
suchung wichtiger Fragen auf dem Gebiete der Transpiration und
des Turgors, an der Verf. arbeitet. Matouschek (Wien).

Neger, F. W., Studien über die Resupination von Blät-
tern. (Flora. CIV. p. 102—122. 10 Fig. 1912.)

Die bisher allgemein verbreitete Annahme, die Resupination
der Blätter stehe im Dienste des Transpirationsschutzes, kann nicht
mehr aufrecht erhalten werden. Es kommen nämlich folgende
ökologische Faktoren in Betracht:

a. Licht, und nur dieses: beim Ueberschlagen der Blätter von
Poa nemoralis, nebenbei auch beim Ueberschlagen der Blätter von
Melica nutans, Miliuni ejfusinn etc.

h. Transpirationsschutz beim Resupinieren der (infolge

ihrer Schwere) übergeschlagenen Blätter von Liisula albida, Lusula
}naxima ; vielleicht auch bei der seltener eintretenden Profilstellung
der nicht übergeschlagenen Blätter von Poa nemoralis.

c. Mechanische Festigung bei der Mehrzahl der Gräser,
speziell der, die infolge mangelnder innerer mechanischer Festigkeit
oder grossen Länge der Blätter einen höheren Grad von Biegungs-
festigkeit anstreben. Denn: Bei vielen Schattengräsern sind gerade
jene Blätter von der Resupination ausgeschlossen, die sich durch
geringere Länge auszeichnen (dies sind die untersten und obersten).
Die Blattresupination fehlt dort, wo die mechanische Festigkeit des
Blattes auf andere Weise gesichert ist, z.B. beim Rollblatt, bei sehr
breiten [Phalaris), bei wellblechartigem Bau des Blattes {Zea), bei
winkeleisenartigem Querschnitte des Blattes {ScirpKS silvestris). Die
Blattresupination ist vorhanden bei ganz senkrecht stehenden Blättern,

wo die Inversstellung als Transpirationsschutz gar nicht in Betracht
käme (junge, von oben beleuchtete Blätter der Gerste, sterile in

dichten Rasen wachsende Sprossen von Aira caespitosa, bei Iris,

Acorus, Typha, auch Eryngium paniculatum). Das einfach oder
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mehrfach resupinierte Blatt ist besser befähigt, das Ober- undbeitenhcht auszunutzen als das nicht resupinierende. Die Resuni-
nation verleiht den Grasblättern den Grad von Beweglichkeit, derIhnen zufolge des Blattstiel-Mangels abgeht. - Goebel's Vermu-
rJJf^^'i? !fK, .f

'^'"
u'^

resupinierten Blättern leiten sich von solchen

?rL?. f S^'nKf ' "^'^i
""^"^^^ angenommen, denn: die meisten

c ^.^.L
""'' Rollblättern haben an der konvexen Aussenseite nie

bpaltottnungen; bei den meisten Gräsern mit resupinierten Blättern
trittt man aber an der morphologischen Unterseite recht viele Spalt-ottnungen {Milium ejfusum, Calamagrostis, Triticum repens). Viel-mehr: es haben sich viele Waldgräser mit einfacher Resupinationaus Wiesen- oder Steppengräsern mit mehrfacher Blatttorsion ent-
wickelt und dabei die Neigung, zu resupinieren, beibehalten. Diebesonderen Beleuchtungsverhältnisse der neu besiedelten Standortegaben dann Anlass zu einer mehr dorsiventralen Ausbildung der
Blatter, die morphologische Oberseite wurde zur morpholoo-ischen
Unterseite und umgekehrt. Die wiederholte Umdrehung unterblieb
naturlich. Bei Dactylis glomerata kommt bei freier Exposition nebender gewohnhchen einfachen auch oft eine mehrfache Resupination
vor. An sehr schattigen Orten werden die Blätter sehr lang, die
Resupination nimmt den Charakter des Ueberschlagens an und nuran der Spitze zeigt sich noch ein Rest der Neigung zur wiederholten
Resupination. Matouschek (Wien).

Palladin, W., Ueber die Bedeutung der Atmungspigmente
in den Oxydationsprozessen der Pflanzen. V. M (Ber
deutsch, bot. Ges. XXX. p. 104-107. 1912.)

'

Die Bedeutung wird durch folgende Sätze beleuchtet:
Die Rolle der Atmungspigmente in den Oxydationsprozessen

besteht in dem Entziehen des Wasserstoffs von der zu oxydierenden
bubstanz. Die Oxydasen sind wasserbildende Fermente. Während
der Atmung wird der ganze Wasserstoff der Glukose ausschiesslich
durch den Sauerstoff der Luft oxydiert. Das während der Atmung
gebildete Wasser ist aeroben Ursprungs. Die Oxydation der Glukose
mit Hilie eines Atmungspigmentes erfolgt unter Teilnahme des
Wassers; sie geht während der Atmung^ auf Kosten des in der
Glukose enthaltenen Sauerstoffes, zur anderen Hälfte auf Kosten
des Sauerstoffes des während der Atmung assimilierten Wassers
von statten. Während der Atmung wird Wasser nicht nur ausge-
schieden sondern auch assimiliert. Die völlige Zerstörung der Glu-
kose während der Atmung geht folgendermassen vor sich.-^Anaerobe
Spaltung der Glukose unter Wasserassimilation mit Hilfe der Zy-mase und Perhydridase, Abgabe des H der intermediären labilen
Produkte vermittels Perhydridase an das Atmungspigment, Entnahme
des H von dem reduzierten Atmungspisfment und Oxydation des-
selben zu Wasser mit Hilfe des Systems Peroxydase + Oxygenase.

Matouschek (Wien).

Schaposchnikoff, Sollen die Luftbläschen der sogenann-
ten Jaminschen Kette in den Leitungsbahnen der
Pflanzen für immobil gehalten werden? (Beih. bot. Cbl.
1. XXVII. p. 438—444. 2 fig. 1911.)

Stelle man sich ein Gefäss mit Verdickungen vor. Es gibt ja
Gefasse, die normal ausser Wasser freie Gase führen, aber auch
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mitunter völlig von Wasser ausgefüllt werden. Greifen wir dies

heraus und geht in gewissem Momente eine Strömung ein solches
Gefäss entlang, und wird in einem gewissen Momente ein Gasblä-
schen ausgeschieden, das von einer ringförmigen Erhebung der
Innenwand oder zwischen zwei benachbarten Spiralwindungen (wie

Janse es annimmt) aufgehalten, während der Wasserstrom dies
Hindernis längs dem zwischen der Wand und der Oberfläche des
Bläschens übrigbleibenden Raum zu umgehen sucht, so wird (wie auch
Janse angibt) der Strom ein so geringer sein, dass die Bewegung
de facto als aufgehalten zu betrachten ist, ebenso als wenn das
Bläschen die Quermembran erreicht hätte. Man gelangt zu dem
Schlüsse, dass, ehe das Bläschen noch Zeit hat, sich zu bilden,

dasselbe schon beginnen wird, sich aufzulösen, bis sein Volumen
ihm erlauben wird, seinen Weg fortzusetzen, ohne die skulptureilen
Erhebungen der Innenwand zu berühren.

Matouschek (Wien).

Toula'ikofif, N., Transpirationskoeffizienten der Anbau-
pflanzen. (Journal Opit noj x\gronomii [Journ. experim. Land-
wirtsch.] XVI. 1. p. 36—76. Petersburg 1915.)

Die landw. Versuchsanstalt zu Besentschuck (Samara) be-

fasst sich jahrelang mit dem Studium der zur Bildung einer Einheit
von Trockensubstanz erforderlichen Wassermenge. Die mannig-
faltigen Versuche in den Gewächshäusern und im Freien ergaben
folgende Resultate bisher und in Bezug auf das Klima von Samara
(andauernde Trockenheit des Sommers, Feuchtigkeitsmangel, schroffe

Ernteschwankungen): Der tägliche Wasserverbrauch der Pflanzen
steht mit den meteorologischen Eigentümlichkeiten der Wachstums-
periode in engstem Zusammenhange, u.zw. in entgegengesetztem
Verhältnisse zum Feuchtigkeitszustande der Luft. Nur in der abso-
luten Menge des Wasserverbrauches, nicht aber hinsichtlich des
Verlaufs des täglichen Verbrauches an Wasser unterscheiden sich

da die untersuchten Pflanzen: unbegrannter weicher und anderseits
begrannter harter Weizen, Gerste, Hafer und Hirse. Der Transpi-
rationskoefifizient schwankt alljährlich in ziemlich weiten Grenzen
im Verhältnisse zu den äusseren Witterungverhältnissen der Gegend
und dem der Pflanze zu Gebote stehenden Wasservorrat des Bodens.
Unter optimalen Verhältnissen besteht zwischen den genannten
Weizenarten kein Unterschied bezüglich des genannten Koeffizienten;
dieser ist aber ein geringerer für Hirse, ein höherer für Hafer. Die
für eine bestimmte Pflanzenart erforderliche Wassermenge ist von
grösserem Einflüsse als die individuellen Eigenschaften der Pflanze
selbst. Der Koeffizient ist im Freilande ein grösserer (doppelt
sogross) als der im Treibhause festgestellte. Eine frühe Aussaat (die

beste Ernte liefernd) ergab den geringsten Koeffizienten, eine späte
Aussaat einen höheren, wobei die Ernte verringert wurde. Die
Transpirationskoeffizienten sind für den in Reihen gesäten Weizen
und Hafer geringer als für die Breitsaat. Die besten Ernten von
Hafer und Sommerweizen wurden dann erzielt, wenn die von jeder
Einheit des Erzeugnisses verbrauchte Wassermenge geringer war,
und umgekehrt. Matouschek (Wien).

Zahlbruokner, A., Kryptogamae exsiccatae editae a Mu-
seo Palatino Vindobonensi Centn ria XXIII. und Schedae
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dazu in Annalen des k. k. naturhistor. Hot museums
(XXIX. p. 454-481. Wien 1915.)

1. Fungi (Decades 85-88), N^ 2201—2240, nebst Addenden:
Morphologisch kann Melampsora Galanthi fmgilis Kleb, (auf Ga-
lanthus, Aecidien und Spermogonien) und Salix fragilis (Uredo- und
Teleutosporen) von M. Alliifragilis Kleb, auf Allium (Aecidien,
Spermogonien) und Salix fragilis (Uredo- und Teleutosporen) nicht
getrennt werden. — ülocolla hadio-umhrina Eres, gehört nach v.
Höhnel als Synonym zu Exidia neglecta Schroet. — Puccinia
Schroeteri Pass. (auf Narcissus poeticus) ist vielleicht mit P. Galanthi
Ung. identisch. — Meliola brasiliensis Speg. ist nach Bubäk iden-
tisch mit M. amphitricha Mont.; letztere Art ist sehr variabel. —
Gnomonia Needhami Mass. et Crossl. (bisher in England einmal
gefunden) fand v. Keissler auf Abies excelsa DC. bei Pressbaum
in N.-Oesterreich. — Septoria Chenopodii Westend, aus Ungarn
erinnert mehr an Ascochyta als an Septoria; wenn die Sporen nach
Diedicke später 1—2 Querwände erhalten, so muss der Pilz sogar
zu Stagonospora gestellt werden. Für Stilbospora ovata Pers. wird
Steganosporium ovatum nov. nom. v. Keissler, Ovidaria obliqua Cke.
sub Peronosporä) aber Ovularia monosporia nov. nom. von Keissler
genannt. — Aegerita Candida Pers., A. torulosa Sacc, A. alba {Fre-ass)
und A. Cordae Sacc. sind eine und dieselbe Art. — Ditiola paradoxa
Fr. in Raben ho rst'schen Fungi europ. W 470 ist Dermatea car-
pinea Rehm; zwei von Graz stammende, von Streinz als Dit.
paradoxa bestimmte Exemplare gehören zu ülocolla saccharina Bref.

2. Algae (Decades 33-34) N^ 2241—2260, nebst Addenden: Inte-
ressante Meeresalgen und eine Serie von Chara-Arten und Formen.
In einer 190° R heissen Quelle in Ungarn wurde die forma decipiens
der Chara foetida A.Br. gefunden; sie ist eine sehr abnorme, mon-
ströse Form.

3. Liehenes (Decades 56— 58), N» 2261—479. Es werden ausgegeben:
Opegrapha varia Pers., Roccella Montagnei Bei. (Kilimandscharo),
Collema glaucescens Hoffm., Leptogium massiliense ^y\.,Diploschistes
scruposus Norm., Biatorella (sect. Sarcogyne) pruinosa Midd., Lecidea
lapicida Ach. f. ochromela Nyl., L. assimilata Nyl. (Suecia), L. (sect.
Biatora) austriaca A. Zahlbr. nov. nom. [r= Lecidea subalpina A.
Zahlbr. 1908; Tirolia], L. (sect. Biatora) botryosa Th. Fries, Lopa-
dium peBisoideum var. muscicolum Th. Fries, Cladonia impexa Harm.
(Columbia), Cl bellidißora Schaer, Cl. fimbriata var. ochrochlora
Wainio, Stereocaulon alpinum var. tyroliense Arn., Gyrophora cylin-
drica Ach., Pertusaria velata Nyl., Lecanora (sect. Aspicilia) lacustris
Nyl., Lee. {Placodium) melanaspis Ach., Lee. {Placodium) crassa Ach.
var. caespitosa Rahb., Lee. (Plaeodium) crassa nov. var. subfossulata
A. Zahlbr. (auf Kalk bei Fiume), Cetraria hepatison Wain., Rama-
lina carpathica Krb., Usnea laevis Nyl. n. f. sorediosa (Columbia),
Buellia {Eubuellia) coniops Th. Fries (Norwegia), Rinodina caeumi-
num Malme, R. sophodes Mass. (Istria), Physcia anaptychiella A.
Zahlbr. 1913 (Hungaria), Ph. tribacia var. exempta Läng in litt.

(Fenn ia).

4. Musci (Decas 50) W 2291—2500, mit Addenden. Vom locus
classicus werden ausgegeben : Grirnmia orbieularis Br. var. Persica
Schiffn. (Mesopotamien und Kurdistan), Pseiidoleskea illyrica

Glow. (Herzegowina). Pilopogon praemorsus Broth. stammt von
Mauna Loa, Hypnum reptile Rieh, von Moskau.

Matouschek (Wien).
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Nienburg, W., Zur Kenntnis der Florideenkeimlinge.
(Hedwigia. LI. p. 299—305. 2 Textfig. 1912.)

1. Delesseria ni^cifoUa (Turn.) Lamour wächst auf Stielen von
Laniinaria auf Helgoland. Die gekeimten Sporen brachte Verf. in

ein Aquarium mit stehendem Wasser, wo Lühothamnien kultiviert

waren. Die Spore teilt sich, jede Tochterzelle weiter durch eine
Querwand, aus der untersten der 4 Zellen wächst das Rhizoid aus.

Die beiden mittleren der 4 Zellen bilden später einen unregelmäs-
sigen Zellkörper durch Zellteilungen. Auch die oberste Zelle trägt

durch wenige Teilungen zur Vergrösserung dieses Körpers bei, der
eine Sohle vorstellt, aus der die aufrechten Thaliusstücke hervor-
sprossen. Diese Sohle ist characteristisch für Keimlinge der Deles-
seriaceen, sie fehlt bei den Ceramiaceen und Rhodomelnceen, die

immer sofort aufrecht stehende Keimlinge haben. Aus der primären
Scheitelzelle entsteht der 1. Spross. Das Breitenwachstum der ein-

gangs genannten Art beruht wesentlich auf interkalaren Teilungen,
was Wille schon für Del. sanguinea und Del. alata angab.

2. Rhodophyllis bifida (Good. et Woodw.) Kütz. hat zwischen
dem Haftorgan (Fuss) und dem eigentlichen Thallus ein besonderes
Gebilde eingeschoben. Diese Alge hat also eine Jugendform, aus
der die definitive Folgeform entsteht, wie die Moospflanze aus dem
Protonema. Was sonst bei Florideen (auch Batrachospermtan) als

Vorkeime beschrieben ward, besteht aus verzweigten Fäden. Ein
blatlartiger Vorkeim wie bei RhodopJiyllis ist bisher nicht be-

kannt geworden. Matouschek (Wien).

Schepffel, A., Zwei neue, trichocystenartige Bildungen
führende Flagellaten. (Arch. f. Protistenk. XXVII. p. 94-128.
6 Taf. 1912

)

Monomastix ophisthoStigma n. g. n. sp., eine eingeisselige Poly-
hlepharidee, zeichnet sich auch dadurch aus, dass das Stigma stets

in der hinteren Körperhälfte auftritt u. zw, genau im Mittelpunkte
des Hinterendes. Die Trichocysten der Volvocacee Monomastix, die
der Cr3''ptomonaden und die schön ausgebildeten der Raphidomonas
auf eine gemeinsame Wurzel dieser Flagellaten hin; phylogeneti-
sche Beziehung existieren unter ihnen. Cryptomonasartige Formen
dürften den Mutterboden für die grüne Chlorophyllreihe und die
braune Peridinee)iBacillanaceen-'Re\he darstellen. In stehenden Ge-
wässern der Tatra.

Pleuromastix baccillifera n. g. n. sp., eine lateral begeisselte
Chrysomonade, ist jener Typus, der bei den Chrysomonadineen
bisher fehlte, d. h. der Tj'-pus, wo die ursprüngliche Längsachse
scheinbar zur Querachse, die eigentliche Querachse zur Längsachse
des Schwärmers wird. Fundort: wie oben, — Das Vorkommen wohl-
ausgebildeter trichocystenartiger Gebilde bei Monomastix ist über-
raschend. Die Stäbchen können, da sie wahrscheinlich aus einer
Schleimsubstanz bestehen, jedenfalls als ein Sekretionsprodukt der
Zelle aufgefasst werden und können veilleicht auch zur Bildung
jener wenig konsistenten Gallerte beitragen, in der die Schwärmer
unter Umständen nisten. Matouschek (Wien).

Svedelius, N., Z5aologisch -entwicklungsgeschichtliche
Studien über Scinaia furcellata. Ein Beitrag zur Frage
der Reduktionsteilung der nicht tetrasporen bilden-
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den Flondeen. (Nova acta Reg. soc. scient. Upsaliensis. Ser. IV.
Vol. 4. NO. 4. p. 1—55. 4«. 32 Textfig. Upsala 1915.)

Nachdem die Reduktionsteilung bei der Tetrasporenbildung der
Flondeen nachgewiesen wurde, war das Problem des Generations-
wechsels bei diesen Algen in den Hauptzügen erklärt; es waren aber
noch einige Aveitere Fragen ungelöst und besonders war es sehr
bedeutungsvoll nachzuweisen, wie es sich mit der Reduktionstei-
lung und dem Generationswechsel der nicht tetrasporenbildenden
Florideen verhielt. Besonders um diese Fragen näher zu treten hat
Verf. Scinaia furcellata (Turn.) Bivona, bei welcher Floridee er Mo-
nosporen entdeckt hat, genau untersucht und hat dabei sehr bedeu-
tungsvolle Resultate erhalten.

Verf. giebt zuerst eine Darstellung der vielfach beschriebenen
vegetativen Bau von Scinaia. Der Thallus besteht aus verzweigten
Zellreihen die nach dem „Springbrunnentypus" angeordnet sind
und einen eingesenkten Vegetationspunkt bilden. Die meisten, von den
Scheitelzellen entwickeln sich zu inhaltsarmen Epidermiszellen; das
Assimilationsgewebe wird von den subterminalen und nächst dar-
unterliegenden Zellen sowie von Seitenzellen gebildet, er vermehrt
sich durch Sprossung und erhält zuletzt beinahe ein pseudoparen-
chymatisches Aussehen. Weiter nach innen wird ein Leitungssystem
und ein mechanisches Gewebesystem, entwickelt.

Die restierenden Scheitelzellen, die sich zwischen die Epider-
miszellen empordringen sind mehr plasmagefüllt und entwickeln
sich nur zu Monosporangien, Spermatangien oder Haarbildungen.

Die Haare, die bald abfallen, sind ziemlich klein, einzellig und
entstehen in der Weise, dass eine der erwähnten plasmagefüllten
Zellen, die sich zwischen die leeren Epidermiszellen drängen, sich
in eine kleinere Scheitelzelle und eine längere Stielzelle teilt; die
Scheitelzelle bildet danach eine ausgezogene Spitze mit Plasma und
Kern; diese Spitze wächst dann weiter zu dem eigentlichen Haar aus.

Die vom Verf. entdeckten Monosporangien kommen an den
monözischen Geschlechtsindividuen vor; es giebt bei Scinaia also nur
eine Art Individuen. Die Monosporangien entstehen aus ähnlichen
Zellen wie die Haaren, welche keulenförmig anschwellen und sich
in einer unteren, länglicheren, inhaltsarmen Trägerzelle und einer
oberen, runden, plasmagefüllten Sporangiumzelle teilen. Die Träger-
zellen können bisweilen 2 (bis mehrere) Sporangien entwickeln,
entweder neben einander oder als Durchwachsung. Die Sporangien
platzen bei der Reife mit einem Loche auf, aus dem die einzelne,
plasmagefüllte, kugelige Monospore heraustritt. Nach dem Heraus-
treten der Monosporen, wandeln sich die daruntersitzenden Zellen
in inhaltsarme Epidermiszellen um.

Die Monosporen bei Scinaia zeigen besonders grosse Ueberein-
stimmung mit den Monosporen der Hehninthocladiaceeii , vor allem
mit denen bei Chantransia und Batrachospermum.-Y)[e Chromoso-
menzahl der Monosporen ist approximativ 10.

Die Spermatangien kommen in grösseren oder kleineren Grup-
pen vor, die sich als Sori über die Epidermisfläche erheben. Die
Spermatangiummutterzellen werden in verzweigten Gruppen von
mehreren Stück von derselben Trägerzelle ausgebildet. Auch bei

der Spermatangienbildung findet Durchwachsung oft statt. Der Sper-

matienkern hat 10 Chromosomen. Es zeigt sich eine unzweifelhafte

morphologische Homologie zwischen Monosporen und Spermatien.
Der Bau und die Entwicklung des Zystocarps ist schon von

Bornet und Thuret, Schmitz und Setchell untersucht wor-
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den. Verf. hat doch sehr wichtige Neuigheiten zuzufügen. Der Kar-
pogonast, der 3-zellig ist, bildet von der obersten ersten Zelle das
Karpogon nebst Trichogyne, mit eigenem Kern, aus. Von der hy-
pogynen zweiten Zelle werden vor der Befruchtung 4 mit reichli-

chem plasmatischera Inhalt versehene Auxiliarzellen ausgebildet.
Von der untersten dritten Zelle des Karpogonastes aus kommen
die Zellen zur Anlegung, die nach der Befruchtung die Hülle oder
"Wand des Zystokarps bilden. Die Zellkerne des Karpogonastes ein-

schliesslich des Eikerns haben 10 Chromosomen.
Nach der Befruchting wandert der diploide Kern, der nun 20

Chromosomen hat, in eine der Auxiliarzellen ein, die mit einander
mehr oder wenig fusionieren. Die erste Teilung des diploiden Kerns
ist eine Reduktionsteilung, der ein kurzes Spiremstadium und eine
deutliche Diakinese mit 10 Doppelchroraosomen vorhergeht. Als
Resultat der Reduktionsteilung entstehen 4 Zellkerne. Nur aus einem
von diesen entwickelte sich der Gonimoblast, der von der Auxi-
liarzelle aus in das leere Karpogon wieder emporwächst, von dem
später die Gonimoblastzweige einseitig auswachsen. Die Kerne der
jungen Gonimoblastfäden haben 10 Chromosomen.

Die Wand des Zystokarps stammt ausschliesslich von der basa-
len dritten Zelle des Karpogonastes her. Die Karposporen werden
in Reihen, 2—3— 4 Stück nach einander, abgeschnürt. Nicht alle

Gonimoblastzweige bilden Karposporen aus, sondern einige bleiben
steril, eine Art länglicher Paraphysenfäden bildend. Die Chromo-
somenzahl der Karposporenkerne ist 10.

In einem Schlusskapitel vergleicht Verf. das Gefundene mit dem
Generationswechsel bei Scinaia und Polysiphonia und kommt dabei
zu sehr wichtigen Resultaten. Es zeigt sich dass innerhalb der Flori-

deenreihe zwei wesentlich verschiedene Generationswechseltypen
vorkommen und damit hängt es zusammen, dass einige Florideen-
gattungen die Tetrasporen entbehren.

Verf. bezeichnet den Sci}iaia'Nenialion-^)Y:y'^M% als den haplobi-
oniischen, weil die Pflanze nur in einer Lebensform auftritt, d.h.
nur als eine (monözische oder diözische) Geschlechtspflanze mit
oder ohne Monosporen. Polysiphonia und Delesseria und andere
Florideen dieser Art bezeichnet er dagegen als diplobiontisch, weil
sie in zwei Lebensformen auftraten: eine (monözische oder diözi-

sche) Geschlechtspflanze sowie ausserdem eine tetrasporenzeu-
gende Pflanze.

Der haplobiontische Typus ist als der ursprünglichere aufzu-
fassen und der diplobiontische ist aus diesem durch Aufschiebung
der Reduktionsteilung enstanden.

Dazu kommt vielleicht noch eine weitere Gruppe, solche Typen
umfassend, die nun den Familien RJiodochaetaceae, Compsopogona-
Ceae und Thoreaceae zugezählt werden, und die durch die Abwesen-
heit aller Sexualität ausgezeichnet wären, indem ihre Vermehrung
ausschliesslich mittelst Monosporen geschieht. Verf. ist geneigt diese
als reduzierte Formen anzusehen.

Betreffend die Chantransia-A.rien welche sowohl Mono- als

Tetrasporen besitzen , stellt Verf. die Vermutung auf, dass eine
künftige Untersuchung der sog. kreuzgeteilten Tetrasporen ergeben
wird, dass wir es dort nicht mit einer Reduktionsteilung zu tun
haben, sondern das die Teilung nur eine rein vegetative Teilung
einer Monospore ist. N. Wille.
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Egeland, J., Meddelelser om norske hy menomy ceter. III.

[Mitteilungen über norwegische Hymen omyceten. III].

(Nyt Magazin f. Naturv. LI. p. 363—383. Kristiania 1913.)

Enthält ein Verzeichniss der in der Umgebung von Kristian-
sand und Kristiania im Jahre 1913 vom Verf. neu gesammelten
Hutpilze. N. Wille.

Guiliiermond, A., Sur la participation du chondriome
des Champignons dans l'elaboration d es corpuscules
metachromatiques. (Anat. Anz. XLIV. p. 337— 342. 1913.)

Im Ascus und in den pseudoparench3'matischen Zellen des
Peritheciums von Pustiilaria vesicuiosn und in den ßasidien und
pseudoparenchymatösen Zellen diverser Autobasidiomycetes konnte
Verf. deutlich die Bildung der metachromatischen Körner in den
Mitochondrien nachweisen. Es setzen sich die Chondriokonten mit
den genannten Körnern und zum Teile mit den Vakuolen in innige
Beziehung. Es gibt Chondriokonten, deren eines Ende an der Kern-
wand, das andere einer Vakuole ansitzt. In den Chondriokonten
entstehen kleine Bläschen; jedes hat ein kleines Körperchen, das
sich nicht mehr mit den Mitochondrienfärbmethoden färben lässt.

Die Bläschen werden frei und wachsen. Die mitochondriale Rinde
verschwindet allmählich ganz. Das metachromatische Körnchen
erreicht die definitive Grösse. Mittels Cresylblau an Präparaten, die
nach den Regauld'schen Methode behandelt wurden, kann man
leicht den mitochondrialen Ursprung der obengenannten Körnchen
nachweisen. Letztere entstehen also im Cytoplasma, nächst dem
Kerne; sie wandern dann in die Vakuolen. Matouschek (Wien).

Kostytschew, S., Ueber Alkoholgärung. III, IV u. V. (Zschr.
physiol. Chem. LXXXV. p. 93— 104, 493—516. 1913.)

Verf bleibt bei der Ansicht, dass bei der Reaktion eine Reduk-
tase mitwirkt. Der bei der Gärung von Zucker mit Hefanol bei
Gegenwart von Zn CU beobachtete Acetaldehyd entsteht sicher aus
Eiweiss, das auch dann erscheint, wenn sehr wenig Hefanol ge-
nommen wird.

Nach 48 Stunden wird Zucker durch Trockenhefesaft (bei Gegen-
wart von Zn Clo) vergoren; verwendet man von letzterem Stoffe

0,3 g pro 10 g Hefe, so verläuft die Gärung langsamer; in den
Endprodukten findet man nur 80^/0 des verschwundenen Zuckers
wieder. Auch das Verhältnis von CO.i zu Alkohol entspricht nicht

dem der alkoholischen Gärung. Nimmt man noch mehr Zn Cl.2(l,2 g),

so steht der Zuckerabbau still. Verwendet man Hefanol, so wird
nur die Hälfte des Zuckers zu Alkohol und CO^ abgespalten. Der
nicht in die letztgenannten zwei .Stoffe vergorene Zuckerteil geht
in das intermediäre Produkt „Acetaldehyd" über. Methylenblau
wirkt weniger energiehemmend als Zn CU. Zinkphosphat oder Zink-
karbonat wirken schwach hemmend; starker wirken das Azetat,

Sulfat, Bromid, Jodid. Matouschek (Wien).

Morgenthaler, O., Die Pilze als Erreger von Pflanzen-
krankheiten. (Mykol. Unters, u. Ber. I. p. 21—46. 1913.)

In klarer Weise werden folgende Punkte behandelt: Wirkung
äusserer Faktoren auf den Wind und dessen Disposition zum Pilz-
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befall (hieher gehören Notreife des Getreides, Blattrollkrankheit der
Kartoffel, Wirkung von Dünger und Frost). Die gleichen Faktoren,
namentlich Witterung und Ernährung, spielen im Leben des Para-
siten eine entscheidende Rolle, da ja die Keimung und Vermehrung
von ihnen abhängt. Ferner: Wechselwirkungen zwischen Nährpflanze
und Parasit, Immunität und deren Vererbbarkeit, Empfänglichkeit
von Chimären, Mj'^coplasmatheorie von Eriksson, Auftreten von
Rückschlägen in phylogenetisch ältere Formen unter dem Einflüsse
des Parasiten. Alles dies auf Grund der neueren Literatur erläutert.

Matouschek (Wien).

Munk, M., Bedingungen der Hexenringbildung bei
Schimmelpilzen. (Cbl. Bakt. 2. XXXII. p. 353—375. 1912.)

Die Hexenringbildung wird durch folgende Faktoren hervorge-
bracht: Anreicherung des Substrates mit Stoffen, die für das
Wachstum der Pilze ungünstig sind, wobei eventuell der Pilz selbst

solche ungünstige Stoffe erzeugt, durch die das Substrat alkoholisch
oder sauer wird, ferner Nahrungsmangel infolge totaler Er-
schöpfung des Substrates durch den wachsenden Pilz. Fügte Verf.

auf den Rand der Kultur Quarzsand, der die Nährlösung absorbierte,

so kam es zu emer Substraterschöpfung. Endlich ist als 3. Faktorist
die gesteigerte Transpiration und Temperatur zu nennen.
Schaltete Verf. eine Transpirations- und Temperaturerhöhung aus,
so brachte er beim Wechsel von Licht und Dunkelheit keine hexen-
ringfreie Kulturen hervor, ein Zeichen, dass die günstige Wirkung
des Lichtes eine indirekte ist und auf Steigerung der Transpiration
und Temperatur zurückzuführen ist. Verf. konnte anderseits die
Kulturen durch künstliche Steigerung der Temperatur und der
Transpiration zur Ringbildung auch im Dunklen zwingen. Experi-
mentiert wurde mit Aspergillus niger, A. ochraceus, CepJialothe-

dum roseuni, Hypocrea rufa etc. Matouschek (Wien).

Olive, F. W., Intermi'ngling of perennial sporophytic
and gametophytic generations in Puccinia PodophyUi, P.
ohtegens and Uromyces Glycyrrhisae. (Ann. M3'col. XL p. 297—311.

1913.)

Aecidien und Teleutosporen entstehen bei P. PodophyUi vlxi den
die ganze Pflanze durchziehenden Myzelien. Eine- primäre, von
Spermogonien begleitete Uredo- und die TeleutosporenGeneration
treten in gleicher Art bei den anderen zwei oben genannten Pilzarten
auf. Doch kommen bei diesen zwei Arten Uredo- und Teleutosporen
an lokalizierten Myzelien vor, bei P. PodophyUi auch sekundäre
Lager von Teleutosporen, In den perennierenden Generationen kom-
men zweierlei Myzelien vermengt vor: ein sporophytisches (mit
Doppelkernen) und ein gametophytisches [mit einfachen Kernen).
Die bei allen 3 Arten vorkommenden lokalisierten Myzelien führen
Doppelkerne, solche haben auch die perennierenden Myzelien mit
unbegrenztem Wachstume, wie sie bei Uromyces Glycyrrhisae und Puc-
cinia obtegens auftreten. Nur die gametophytischen Myzelien erzeu-
gen bei allen 3 Arten Spermogonien. Nur an doppelkernigen Myze-
lien entstehen die Uredosporen bei den letztgenannten zwei Arten,
die Aecidien bei P. PodophyUi. Fusion von einkernigen Zellen an
gametophytischen Myzelien ist nicht gesehen worden; die Aecidio-
sporen entstehen wie auch die Uredosporen durch Apogamie. In
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jüngeren Geweben überwiegt der Gatnetophyt, in älteren oder
o D^'^^^f"f^"''"'^^"

^^^ Sporophyt. Während an Blattscheiden bei
i-. Fodophylli zuerst Teleutosporen entstehen, bilden sich auf iun-gen Blattern gleichzeitig erst die Spermogonien.

__^ Matouschek (Wien).

Richter, A. A. v., Ueber einen osmophilen Organismus,
^^,"x P^^^ ^ysosacchavomyces mellis acidi sp. n. (Mvcol
Cbl. I. p. 67—91. 4 Fig. 1912.)

Der reite, aus den schon zugemachten Bienenzellen herausge-
schleuderte Honig wird oft sauer, schäumt infolge CO..-Abgabe und
entwickelt einen unangenehmen sauren Geruch: Der Säuerungsprozess
ging sogar im abgesetzten Honig vor sich, also in einem zum grössten
leiten auskristallisierten Medium. Der reife Honig ist eine sehr kon-
zentrierte Lösung mit sehr hohem osmotischen Index. Der Inhalt
der normal verschlossenen Honigzellen ist ganz frei von lebenden
Keimen. Ob hier irgend ein organisches Antisepticum (Ameisen-
saure.-'; oder die langandauernde Wirkung der konzentrierten Hexose-
losungen als sterilisierendes Agens auftrift, ist vorläufig fraglich.
iJer kranke Honig war, wie die Plattenkultur zeigt, von einem
einzigen Organismus infiziert, nämlich von Zygosaccharomyces mel-
lis acidi n. sp.. Sem wichtigstes Merkmal ist die Fähigkeit zumWachstum auf so hoch konzentrierten Lösungen, wie es der Honig
ist. In dem vom Pilze vergorenen Honig sind 70— SO^^/q Glykose

CA inA^^x^"^-^
^°^- ^"^ ^'^^^n\ der osmotische Druck beläuft sich auf«U-IUÜ Atmosphären. Dennoch zeigt der Pilz lebhafte Vermehruno-

wobei er den Honig ansäuert und vergärt. Die Resistenz gegen hohe
Konzentrationen ist so gross, dass man ihn als einen speziell in
dieser Richtung angepassten osmophilen Organismus betrachten
durtte. Der Pilz und der ihm nahestehende Z. priorianiis Klöcker
sind im Haushalte der Honigbiene ständige Gäste, Klöcker zog
seinen Pilz aus dem Insektenleibe, Verf. konnte in einer Bienenzüch-

^t!"^V^
' ^^^^^^) ^i"e wahre Epidemie des sauren Honigs be-

obachten. Die Bienen bringen mit ihrer Beute eine genügende
Menge von Hefezellen, um den Honig zu infizieren. Die Tempera-
tur im Bienenhause (30-70=) entspricht dem Temperaturoptimum
des Pilzes. Es bedarf aber eines besonderen Anstosses, wenn der
Honig vergären soll. Woher dieser Anstoss? Verf. beobachtete im
Versuchsjahre (1908) massenhaften Honigtau auf Tilia; diesen ver-
wendeten die Bienen und schleppten so viele Organismen ein. Unter
ihnen aber kam nur der genannte Pilz zur Entwicklung. Der Ho-
nigtau enthält komplizierte N-Verbindungen — und der Pilz gedeiht
sehr gut in Lösungen mit genügenden N (P/,, Pepton). Solcher Honig
ist für den Pilz ein gutes Nährsubstrat. Vielleicht wirken auch die
Eiweissstoffe sozusagen als Gegengift gegenüber den von den Bie-
nen in den Honig eingeführten Antisepticis.

Matouschek (Wien).

Schmidt, E., Ueber die Formen der Erysiphe Polysom TV. M 1-

(Mycol. Cbl. III. p. 1-2. 1913.)
-^^ i J

Genannter Pilz wurde bezüglich der Conidien sehr genau unter-
sucht. Auf 27 verschiedenen Wirten, wurden die Conidien gemes-
sen. Nach der Beschaffenheit der Conidien besteht eine fast konti-
nuierliche Uebergangsreihe, daher ist die Abgrenzung einzelner'&' V-ii^WHJj^
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Arten eine + willkürliche. Allerdings lassen sich nach der Grösse

der Conidien bestimmte Gruppen (4) unterscheiden, doch gehen

diese der systematischen Verwandtschaft der Wirtspflanzen nicht

parallel. Die Form nach kann ein kurzer ellipseförmiger Conidien-

Typus übergehend zu einem solchen von langer genau zylindrischer

Form unterschieden werden. iVlatouschek (Wien).

Treboux, O., Infectionsversuche mit parasitischen Pil-

ze n. I und II. (Ann. Mycol. X. p. 73—76, 303-306. 1912.)

1. Festiica ovina, nicht aber Poa bulbosa und P. pratensis, Hess

sich mit den Aecidien von Rarmnculus illyviciis (eine östliche Art

der Steppe) intizieren.

2. Scirpus marüimiis konnte Verf. mit Sporen der Aecidienform

von üromyces lineolatiis (Desm.) (gesammelt auf Shim lancifolium

M.B.) infizieren.

3. In Exemplaren von Üromyces Ficariae fand Verf. auch Ure-

dosporen (V5 der Gesamtsporenzahl).

4. Aecidiosporen von Euphorbia virgata VV.K. riefen 12 Tage
nach der Aussaat auf Astragaliis hypoglottis L. eine starke Infektion

durch Üromyces Astragali Opiz hervor, aber keine Infektion auf

Medicago falcata, hipulina, Trifolium arvense, Lotus corniculatiis

,

Caragana, arborescens, Melilotus officinalis. Genannter Üromyces
wurde von Astragalus virgatus mittels der Uredosporen auf 9 andere
Astragalus- Arten übertragen. Auf diesen Arten ist offenbar keine

deutliche Spezialisierung in biologische Formen eingetreten.

5. Mit Aecidiosporen von Euphorbia virgata und auch E. Gerar-

diana wurde eine starke Infektion von Caragana frutescens erzielt.

Die Uebertragung von Üromyces durch Uredosporen von Caragana
arborescens auf Car. frutescens, und umgekehrt, sind gelungen.

6. Die Infektion von Medicago falcata, M. lupulina, M. sativa

mit Aecidiosporen bald von Euphorbia virgata, bald von E. Gerar-

diana, gelang stets; Uredosporen von üromyces striatus auf Medi-

cago lupulina infizieren Medicago falcata und M. sativa. Uredospo-
ren von Medicago falcata ergaben, üromyces striatus auf Medicago
lupulina und 7 anderen Medicago Arten.

7. fuyicus Gerardi liess sich infizieren mit Sporen eines Aeci-

diums auf Cichorium intybus L.; die auftretenden Lager enthielten

Uredo- und Teleutosporen von Puccinia Junci (Strauss). — Aussaat

der Aecidiosporen auf Carex nuians blieb ohne Erfolg.

8. Durch Aussaat der Sporen eines Aecidium von Taraxacum
serotinum W.K. auf Carex stenophylla Wahlbg erhielt Verf. Uredo-
lager; die Sporen entsprachen denen von Puccinia silvatica Schroet.

9. Puccinia Cesatii kann durch Uredosporen allein überwintern
und sich dauernd erhalten in der Umgebung von Nowotscher-
kassk. Die im Frühjahr gefundenen vorjährigen Blätter von An-
dropogon Ischaemum führen stets Puccinia Cesatii Schroet. mit

Uredosporen; Teleutosporen fand man nie. Die Aussaat auf das

Gras brachte Uredolager hervor.
10. Puccinia Stipae (Opiz) befällt in Masse Stipa Lessingiana

Trin. in oben genanntem Gebiete; mit den Teleutosporen erzielte

Verf. starke Infektion bei Salvia aethiopis, nutans, silvestris, Thy-

mus serpyllum, Aj'uga chia Schreb. Auf diesen Wirtspflanzen kom-
men Aecidien in der Natur vor; die Aussaat solcher Sporen von
Salvia verticillata ergab nur Uredolager von Puccinia nigrescens

auf Salvia verticillata; auf Stipa Lessingiana war sie ohne Erfolg.
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Bei Puccinia Stipae auf Stipa Lessingiana scheint keine ausgepräo-te
Spezialisierung in biologische Formen, gemäss den verschiedenen
Aecidienwirten, eingetreten zu sein. Es lassen sich obige Aecidien-
Wirte alle mit Teleutosporen von ein- und demselben Stipa Lessin-
giana-Ka.sen infizieren.

11. Aus Teleutosporen von Festuca ovina {Uromyces Festuca
Syd.) erhielt man Aecidien auf R. illy^icusPüanzen. Der Pilz geht
sicher auch auf andere Ranunculus- Arten über; doch fehlt noch der
exakte Beweis.

12. Auf Diplachne serotina Lk. lebt Puccinia permixta Syd. Das
zugehörige Aecidium von 4 Alliiim-Arien {decipiens Fisch., mo-
schatum L., rotundatum L., sphaerocephahmi L.) wurde auf D.'sero-
tina übertragen, die Infektion gelang. Ebenso gelang die Rückin-
fektion dieser Allium- Arten mit^Teleutosporen von Diplachne.

13. Aehnliche Resultate wie in 10 erhielt Verf. bei Puccinia sti-
pina von Stipa capillata L. Dieser Pilz ging auch auf viele Salvia-
Arten über. Aecidien auf Origanum vulgaris gleichen ganz den
Aecidien von P. stipina auf anderen Labiaten; das Origanum wurde
mit Teleutosporen von 5. capillata beimpft; es erschienen Aecidien.

14. Aecidien auf Cichorium Intybus konnten durch Teleutospo-
ren von Pucc. litoralis Rostr. (P. Junci) erzeugt werden. Sonchus-
Arten sind wirkhch Aecidiumwirte der P. litoralis.

15. Mit Aecidiosporen von Geranium collinum Steph. wurde Po-
lygonum amphibium (nicht P. lapathifolium L.) infiziert. Die auf
P. amphibium erhaltenen Uredosporen infizierten wieder nur P.
amphibium, nicht Pol. lapathifolium. Ruckinfektion auf Geranium
collinum oder G. pratense mit Teleutosporen auf Pol. amphibium
gelang.

16. Selbstinfektion von Galium aparine mit Aecidiosporen von
dieser Pflanze {Pucc. ambigua [Alb. et Schw.]) gelang.

17. Aecidien von Pucc. Agropyri Ell. et Ev. dcwCciematis pseu-
doflammida Schmalh. wurden auf Triticum repens L. übertragen.
Mit den auf diesem Grase erhaltanen Teleutosporen wurden mit
Erfolg Agropyrum cristatum Bess. und A. prostratum Eichw. stark
infiziert.

18. Das Aecidium auf Lithospermum arvense L. und ein vom
Verf. auf Myosotis silvatica HoiTm. gefundenes gehören zu Puccinia
bromina Erikss. Aecidiosporen von Lithospermum infizieren bald
Bromus tectorum und Br. sqiiarrosus L., solche Sporen von Myosotis
bald Br. tectorum. Uredosporen von P. bromina (auf Br. tectorum)
erzeugten solche auf B. inermis, squarrosus und tectorum.

19. Aecidiosporen und Uredosporen von Uromyces Limonii {DC)
auf Statice latifolia Sm. ergaben auf 5. Gmelini Willd. übertragen
den Uromyces.

20. Eine gute Keimfähigkeit der Uredosporen im Frühjahre sah
Verf. auch bei Arten, die massenhaft Teleutosporen ausbilden,
nämlich bei Puccinia Absinthii auf Artemisia absinthium und mari-
tima, Pucc. punctata Lk. auf Galium cruciata, Uromyces Ononidis
auf Ononis hircina, Melampsora Helioscopiae auf Euphorbia glareosa
und Coleosporium Senecionis auf Senecio doria (hier fehlt in der
Steppe der Aecidiumwirt ganz. Sonst überwintern die Uredineen
oft in Gestalt der Uredosporen.) Matouschek (Wien).

Will, H., Beiträge zur Kenntnis der Sprosspilze ohne
Sporenbildung, welche in Brauereibetrieben und in
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deren Umgebung vorkommen. V. Mitt. (Cbl. Bakt. 2.

XXXIV. p. 1—35. 1912.)

Das Verhalten der Torulaceen (ohne Sporenbildung) gegen Zucker-
arten, ihr Verhalten in Bezug auf die Verzehrung von Aethylalkohol

und Säurebildung ergaben gute Unterscheidungsmerkmale. Verf.

unterscheidet zwei Gruppen unter den 15 Sprosspilzen ohne Spo-

renbildung; beide Gruppen sind befähigt, auch in N-freien oder
fast N-freien Nährböden sich zu vermehren, wenn auch die Vermeh-
rung bei N-Mangel eine geringere ist. Die Arten können den Luft-

stickstoflf assimilieren. Alle gewöhnlichen Zuckerarten werden ver-

goren. Die Arten bilden auch CO.^ und andere Säuren. Viel Alkohol
hemmt die Entwicklung; die Grenzwerte für die Abtötung durch
Alkohol stimmen bei Hefenwasser und Peptonlösung ganz über-

ein. Die Arten sind ausser Alkoholbildner auch Alkoholverzehrer;
die eine Gruppe assimiliert mehr als die andere. Parallel zur Ver-
zehrung des Alkohols geht die Säurebildung, die Arten sind aber
auch Säure verzehrer. Die Torulaceen der 1. Gruppe verzehren weni-

ger Säure als die der zweite; für letztere Gruppe ist der Grenz-
wert für die Entwicklungshemmung durch die Säuren (z. B. Apfel-,

Essig-, Milchsäure) ein höherer als für die 1. Gruppe. In allen vom
Verf. studierten Arten ist Maltase oder Glukase und Lactase vor-

handen, Hydrogenase überall mit Ausnahme einer Form. Sie bilden

insgesamt Farbstoffe; damit diese entstehen, ist die Gegenwart be-

stimmter N-Quellen nötig und Dunkelheit bezw. wenig Licht.

Matouschek (Wien).

Barrus, M. F., Observations on the pathological morpho-
logy of stinking smut of wheat. (Phytopathology. VI. p.

22-28. f. 1-3. Feb. 1916.)

Referring to Tilletia foetens. Trelease.

Bartram, N. E., A Study of the brown rot fungus in Nor-
thern Vermont. (Phytopathology. VI. p. 71—78. Feb. 1916.)

Referring to Sclerotinia cinerea. Trelease.

Cpabill, C. H., Note on the white spot of Alfalfa. (Phythopa-
thology. VI. p. 91— 93. f. 1—2. Feb. 1916.)

Though Fusarium and Acrostalagmus accompany decay of the

dead tissues, the disease is attributed to injury of the crown and
not to a parasite. Trelease.

Craighead, F. C, Insects in their relation to the chestnut
bark disease. (Science. N. S. XLIII. p. 133-135. Jan. 28. 1916.)

Referring to Endothia parasitica. Trelease.

Fporame, F. D., Violet root rot of Alfalfa in Virginia. (Phy-

topathology. VI. p. 90. Feb. 1916.)

Referring to Rhizoctonia Crocorum. Trelease.

Giddings, N. J. and A. Berg. New or noteworthy facts

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 35
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concerning apple rust. (Phytopathology. VI. p. 79—80. Feb.
1916.)

Referring to Gymnosporangium Juniperi-virginianae.

Trelease.

Grossenbacher, J. G., Some bark diseases of Citrus tre es in
Florida. (Phytopathology. VI. p. 29—50. f. 1—9. Feb. 1916.)-

Gummosis, foot-rot or crown-rot, dieback, withertip and canker.
Trelease.

Sapehin, A. A., Laubmoose des Krimgebirges in ökolo-
gischer, geographischer und floristischer Hinsicht.
IL (Bot. Jahrb. XLVI. Beibl. 105. p. 1—34. 3 Taf. 1911.)

Der vorliegende II. Teil handelt über die floristische Bryo

-

geographie des Krimgebirges. Wesentlichen Einfluss auf die
bryoökologische Bedingungen hat der Tj^pus des Waldes. Verf.
unterscheidet 3 Moosassoziationen:

1. Stufe der Südküste (von Aiasma bis Sudak). Wälder
von Juniperus foetidissima , excelsa, oxycedrus unten, oben Quercus
puhescens, die aber auch hinuntersteigen kann. An einer Stelle ein
Mischwald von Juniperus, Arbutus Andrachne, Pinus Laricio. Milder
Winter; Lichtgenuss hoch. Nur 10% Hygro- und Hydrophyten, die
übrigen % Xerophyten bezüglich der Moose. Hier auch der grösste
Teil der kryophoben und photophilen Elemente der Krim'schen
Moosflora. Massenhaft gedeihen z, B. Tortula inontana, Antitrichia
curtipendula, Didymodon tophaceus, Drepanocladus Wilsoni.

2. Stufe der Eichenwälder: Obere Grenze der glattblättri-

gen Eichen im Süden bei 600 m, im Osten bei 800 m, im Norden
1000 m. Lichtgenuss für die Moose günstig. Strenger Winter; in

der heissesten Jahreszeit geringer Boden- und Luftfeuchtigkeit in

der Stufe der Buchenwälder. Leider wüstet hier der Mensch mit
dem Walde, daher eine ärmere Moosflora als zu erwarten wäre.
Die gemeinsten Arten sind z. B. Hornalothecium sericeum, Poly-
tricha, Tortella tortuosa, Neckera pennata, Eryum capillare, Hypnum
fallax, Cinclidotus aquaticus etc.

3. Stufe der Kiefernwälder: Feuchtigkeit der Luft und des
Bodens im Sommer gering. Man sollte mehr Moosteppiche erwar-
ten, aber es wird stark abgeholzt, der herabrollende Steinschutt und
auch die dichte Schichte herabfallender Nadeln bedecken den Boden.
Brände gibt es auch. Mehr Quellen, grössere Wälder flndet man
nur im Jaltaamphitheater und auf der Südseite des Babugan.
Sehr häufig sind: Isothecimn myurum, Tortella tortuosa, Thuidiurn
recognition, Cinclidotus-Arten etc.

4. Stufe der Buchenwälder: Auf allen oberen Teilen der
Südkette; im Norden bis 700—1000 m herabsteigend. Sonst Inseln
in der Stufe der Jailen. Massige Temperatur des Bodens, dichter
Schatten, viel Feuchtigkeit. Licbtgenus 1/30— ^/s- Vs der ganzen
Moosflora der Krim ist hier vertreten; viele Skiophyten. 40 Hygro-
und Hydroph3^ten. Wo viele Blätter liegen, gedeihen keine Moose.
Massenhaft kommen vor: Thuidium recognitimt , Homalothecium phi-

lippeanum, Mnium stellare und spinosum, Ctenidium molluscutn,
Neckera Besseri, Leskeella nervosa, Leucodon sciuroides, Webera
nutans, etc.

5. Stufe der Jailen: Waldlose Flächen in verschiedenen
Höhen, 800— 1400 m; ihre Oberflächengest.ilt verschieden. Sehr
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starkes Licht; schnelle Übergänge von Wärme zu Kälte. Starke
Feuchtigkeit. Ständige heftige Winde trocknen den Boden aus.

Schafe vertilgen den Rasen. In Gräben und Mulden findet man die
meisten Moose, z.B. Tlimnniwn alopecurum, Brachytlieciiini Müdea-
nutn, Oxyrrhyiichiuin Swartsii\ Mniinn stellare, undulatum, ptincta-

tum\ Fissiäeiis taxifolhis, decipieus; Timrnia bavarica var. intermedia
als die häufigsten. Auch hier sind die Moosassoziationen (siehe I.

Teil) angeführt.
Es folgt die ökologische Charakteristik und \'erbreitung der

Elemente der ßryoflora in Form einer Aufzählung, in etwa folgen-
der Weise: Rhabdoweisia fugax ßr. eur.: Fertil; eurythermophiler
skiophiler Hygroph3^t. Fundorte. Sonstige Verbreitung auf der Erde.
Hier auch die lateinischen Diagnosen der neuen Arten und
Formen. Solche sind: Dicranunt scopaviuni var. nov. intermedium,
Dicr. tauricum, Barhula unguiculata n. f. robusta Podpera in litt.,

Pterygoneurum cavifolium n f. crossidioides, Tortula ruralis n. f.

photophila, Bryurn cirratuni n. var. longicolhmv Podp. in litt., Br.
elegans n. var. intermedium, Bryiim jailae (Bryo pendulo affine),

Mniuni sevratuni Schrad. f. n. etiolatmn, Mii. stellare n. f. etiolatum,
Tinnnia bavarica nov. var. intermedia, Polytrichum juniperinum
Willd. n. f. nanum, Climacium deudroides W. et Mohr n. f. xerophi-
Itan, Thamniuni alopecuruni f. n. etiolatum, Amblystegium Sapehini
Podp. in litt., Stereodon cupressiformis (L.) ßrid, n. f. photophilum
und n. f. etiolatum, Ptychodium tauricum {P. Pfundtneri assimile),
BrachytJiecium velutinum f. n. photopJiila.

Ueber die Herkunft der Moosflora: Unter den Moosen
gibt es 17 mediterrane; 12 von ihnen wachsen auch in Mittel-
europa (z.B. Crossidium squamigerum, Tortula inermis, Bryum
torquescens, Leptodon SniitJiii)\ 5 Arten gedeihen nur in den Mittel-

meerländern {Hymenostomum crispatum , Scorpiurium circinnatum,
Eurhynchium meridionale, Astomum Levieri, Neckera mediterranea).
Alpin sind 8: Myurella julacea, Tortula aciphylla, T. mucronifolia,
Bryum jailae, B. elegans var. intermedium , Rhacomitrium sudeticum,
Ptychodium tauricum, Encalypta rhabdocarpa var. leptodon. Rein
kaukasische Moosarten fehlen im Gebiete ganz. Es fehlen unter
den in der Krim lebenden Moose folgende z. B im Kaukasus:
Phascum piliferwm, Fissidens adiantoides, Tortula pulvinata, Grim-
mia Schultsii, Trichostomuni viridulum, Funavia dentata, Mniuni
hornum, Eiirchynchium Schleicheri, Drepanocladus Wilsoni und adun-
GUS, Thuidium Philiberti. 170 Arten sind mitteleuropäisch. Der En-
demismus der ganzen Krim'schen Flora ist sehr schwach. Die
Flora der Krim ist erst im Pliocän gekommen u. zw. nur via
austro-rossica, da damals die Halbinsel nur mit S. -Russland in

Verbindung war. Im unteren und mittleren Miocän stand die Krim
mit dem Balkan in Verbindung, daher wanderten damals viele
Moose von da auf die Halbinsel, z.B. Scorpiurium circinnatum,
Eurhynchium meridionale, Hymenostomaim crispatum , Neckera me-
diterranea, Astomum Levieri. Als die Krim wieder Insel wurde,
fing ihre miocäne Flora an sich zu endemisieren. Wie dann Süd-
Russland mit Krim sich verband, verbreitete sich Ende Pliocän
und auch anfangs Pleistocän die damalige Flora auch über die
Krim. Diese neue Flora verdrängte die IS'achkommen der Krim-
schen miocänen Flora, von denen nur recht wenige blieben. Auf
diesen Erfolg hatte die Eiszeit grössten Einfluss, weil sie den Wald-
Assoziationen unvergleichliche Vorzüge gab. In dieser Zeit dringen
alpine Formen (oder deren Vorfahren) in die Krim ein. Miozän

e
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Elemente werden gegen die Südküste gedrängt, wo sie fast alle

aussterben (im Kampfe mit der Kälte im Winter und im Kampfe
mit pliocän-pleistocänen Formen). Alle diese Formen erlitten durch
den Menschen später Verlust. Die Tafel bringen Habitusbilder und
morphologische Details von Moosen und eine Karte der Wälder des
Jailagebirges, Matouschek (Wien).

Bär, I., Die Flora des Val Onsernone (Bezirk Locarno,
Kt. Tessin). Floristische und pflanzengeographische
Studie. I. Allgemeiner Teil, (Mitt. bot. Mus. Üniv. Zürich.
LXIX. Sep.-Abdr. Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich. LIX. p.

223—563. 80. 1914.)

Eine überaus sorgfältige, übersichtliche, geradezu erschöpfende
Monographie des im tessinischen Bezirk Locarno gelegenen Val
Onsernone. Einleitend gibt Verf. einen geographischen Ueber-
blick (orographische, hydrographische und klimatische Verhältnisse,

Temperaturen, Niederschläge, Luftströmungen;. Der Hauptabschnitt
(Kap. IV) behandelt in sehr einlässlicher Weise die Pflanzenge-
sellschaften des niederschlagsreichen, „insubrischen" Gebietes.

Der Vegetationstypus der Wälder wird in die Forma-
tionsgruppen der Laub- und Nadelwälder geschieden. Er-
stere ghedern sich in: a. Die Formation des Kastanienwal-
des {Castanea sativa). «. Der Kastanienhochwald (Selven
oder Fruchthaine) auf tiefgründigem Kulturboden (Grundmoräne)
erstreckt sich von 300 m an auf den Südabhängen und geschützten
O. und W. Flanken einiger Seidentäler bis 1000 m Höhe in meist
reinen, lockeren, künstlichen Beständen, oft mit dem Walnussbaum,
seltener mit Quercus sessiliflora. Als B od en Vegetation findet

sich an trockenen Orten nicht selten eine richtige Heideformation
[Callujta, Erica caritea), auf frischeren Boden erscheinen Lusula
nivea, Agrostis vulgaris etc.). 8. Der im Gebiet sicher spontane
Kastanien-Nieder- und Buschwald ist auf Geröllhalden der
unteren Talgehänge bis 1200 m sehr verbreitet. Er dient meist nur
zur Holzbenützung und Laubwerkgewinnung („Schneitelung") und ist

mit dem Fruchthain durch Uebergänge verbunden. An sonnigen
Abhängen geht er allmählig in die Corv'/?/s- Formation über, an
schattigeren in den Birkenbuschwald, seltener mischt er sich direkt

mit der Buche. Die Begleitflora bilden in Trockenlagen z.B.

Festuca capillata, auf Sandboden das Pteridietum , auf Magerboden
die Calluna -Weide, auf frischerem Boden die Sarothamnus-
Bestände u. s. w.

b. Die Formation des Buchenwaldes geht nirgends so

tief in's Innere des Gebirgs, wie im Tessin mit seinem bis in die

Alpenregion spürbaren, insubrischen Klima. Im V. Onsernone
besiedelt die Buche im untern, trockneren Teil die N.- und N. W.-
Lagen, im hinteren Teil des Tales die warmen Südabhänge, in

tieferen Lagen fast allein herrschend, von ca 1300 m an oft mit der

Lärche vergesellschaftet (Berührung der „ozeanischen" Buche mit

der „coniinentalen" Lärche!). Reine Buchenwälder beginnen auf

Südabhängen erst bei 1000 ra, an Nordhängen schon bei 500 m.

Die obere Grenze der Buche wurde durch den Menschen meist tief

heruntergedrückt (Abhölzung, Beweidung), doch übersteigt sie die

bisher bekannte Höhe (als Buschwerk an Südabhängen bis gegen
1800 m, an Nordabhängen bis 1700 m, als kräftige „Wetterbuchen"
auf dem Salmonegipfel bis 1550 m). Der reine Buchenwald reicht
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bis ca 1400 m. Fast ^/^ des Buchenwalds ist als Mischwald entwickelt.
Durch den Weidgang entsteht der Bestandestypus der ßuchen-
busch weide (Verbissbuchen!), die sich wieder zum Niederwald ent-

wickeln kann. Die ßegleitflora ist im Hochwald und geschlos-
senen Niederwald eine artenarme Schattenflora (Fehlen der meisten
Buchenbegleiter!), im lichten Buchenwald inclus. Buschweiden eine
reichhaltigere, bes. Unterholzflora.

c. Die im Onsernone sehr verbreitete Formation der
Birke {Betiila pendula) zeigt sich meist in lockeren "Wäldchen,
seltener in ± geschlossenen Beständen (im unteren Onsernone),
an feuchteren oder trockneren Stellen, daselbst als lichter Nieder-
wald in der Cory/w5-Formation, sowie in der ^rtro/ZzöWwws-Heide als

dominierendes Oberholz. Im oberen Onsernone mischt sie sich

mit der Buche und Weisstanne, von denen sie aber meist verdrangt
wird. Untere Birkengrenze am Talausgang bei 250 m, Hauptver-
breitung zwischen 600 und 1300 m; obere Grenze bei 1550 m, ver-
einzelt im Buchenwald noch bei 1700 m Die Konkurrenz der Buche
und Weisstanne und besonders die Nebelbedeckung hält die Birke
meist in tieferen Lagen. Die Bodenflora bilden humicole IVlager-

zeiger {Calluna, Sarothmnnus, Alpenrose u.s.w.), in beschatteten
Nordlagen Brachypodiuni pinnatum, in Trockenlagen Erica carnea etc.

d

.

Die Formation des Eichenwaldes {Qiiercu& sessüiflora,

Q. pubesce)is), im Gebiet nirgends in Reinbeständen, meist nur als

Buschform ausgebildet. Hochstämme von Q. sessüiflora, in oder
oberhalb der Kastanienzone der warmen Südhängen bis 1400 m ziem-
lich häufig, werden meist „gescheitelt" oder bilden kurzstämmig-
gedrungene Bäume mit weit ausladenden Aesten. Q. pubescens ist

auf den warmen Talkessel von Auressio und Loco beschränkt,
entweder in hochstämmigen Beständen oder mit voriger Art ge-
mischt und geht bis 1100 m. Die Boden Vegetation ähnelt der
Kastanien-Niederwaldfiora.

e. Die Formation des Lindenwaldes (Tilia cordata) tritt a.n

massig feuchten, aber sonnigen Steilhängen in den Buschwäldern
der Kastanienzone auf. vereinzelt bis 1500 m, geht häufig in den
Kastanien-Niederwald oder in die Cor>'/z^s- Formation über und wird
gelegentlich von Ulmus scabra verdrängt. Charakteristische Unter-
flora: Festuca z;«;'/« Bestand.

f. Die Formation des Grauerlenwaldes {Alnus incana),
wegen fast ganzlichem Fehlen der Auenwälder im Onsernone
schwach vertreten, erschemt meist in zerstreuten, nicht selten
hochstämmigen Gruppen an steilen Nordabhängen des Haupttals
und der Bachschluchten (fast reiner Bestand in dem einzigen Auen-
wald im Vergelettotal ca 1250 m!) und wird in unteren Lagen
von der Buche und Birke, in höhern von der Weisstanne verdrängt.

Die Formationsgruppe der Nadelwälder ist durch
Weisstannen, Fichten und Lärchen vertreten, Arven, Bergföhreu
und Eichen sind selten, die Waldföhre fehlt völlig (ozeanischer
Klimacharakter!) die Formation des Weisstannenwaldes ist

fast nur auf Nordlagen beschränkt. Die Weistanne ist den wenigen
Fichtenwäldern an Südhängen, dem Buchen- und Lärchenwald nur
beigemengt. In den oberen Teilen der beiden Haupttälern (Nord-
lage) von 1100-1300 m oft dominierend, mischt sie sich über 1300
m mit der Fichte und Lärche. Obere Grenze: 1600— 1650 m, ver-
einzelt bis 1750 m. Unterflora: typische Schattenflora (hauptsäch-
hch Farne). Alpenrosen gelegentlich als Unterholz.

Auch die Formation des Ro ttannen-(Fich ten-) Wald es
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nimmt, besonders im oberen Onsernone auf Nordlagen einen
breiten Raum ein, auf Südlagen ist die Fichte nur spärlich dem
Lärchenwald eingestreut, wird bei 1200 m bestandbildend, dominiert
bei 1400 m über die Weistanne, bekleidet bis 1550 m als fast rei-

ner Fichtenwald die Abhänge und geht bei ca 1800 m allmählig in
den Lärchenwald über. Obere Grenze (auf Nord- und Südlagen fast

gleich hoch) bei ca 1850 m, vereinzelt bei 2000 m. Hochstämme
sind die Regel, „Verbissfichten" häufig auf Alpweiden. Unterflora:
Heideformation, Alpenrosenbestände u. s. w.

Die Formation des Lärchenwaldes ist, besonders im
Hauptareal auf allen Lagen ausgebildet, tritt aber in Südlagen
schon bei 1500 m auf, ja nach Lage der Buchengrenze, der sich
der Lärchenwald ziemlich direkt anschliesst (von 1400— 1700 m),
während auf Nordlagen zwischen den Buchen- und Lärchenbestän-
den ein deutlicher Tannengürtel eingeschaltet ist. Die Lärche er-

scheint bei 800 m vereinzelt im Buchenwald, zahlreicher bei ca
1500 m in meist ausgedehnten Tannen—Lärchenbestand, der reine
Lärchengürtel reicht von 1700—1800 m, die Waldgrenze liegt zwi-

schen 1900 und 2000 m, auf Nordlagen bei 1800 m, die Baumgrenze
bei 2100 m in Südlagen (Einzelbäume 2250 m!), in Nordlagen hei

2050 m. Unterflora auf Südlagen: Nardetmn, Juniperus nana-
Bestände, Rhododendreten , Carex se7iipervire}is Rasen etc.; auf Nord-
lagen: R/wdodendreten {domimerend), Vaccinieten, Flechtenrasen u.s.w.

Neben der Buche ist die Lärche im Onsern one der grösste Wald-
bildner (starke Insolation trotz ozeanischem Klima!)

Der Vegetationstypus der Gebüsche, im Gebiet sehr
verbreitet, gliedert sich in folgende Formationsgruppen:

1. Die Buschwälder inclus. Buschweiden. Sie umfassen
die Formationen: a. der Kastanienbusch walder (s. oben), in

geschlossenen oder lichteren Beständen und demgemäss Feuchtig-
keits- oder trockenliebender Unterflora; b. der Eichenbusch-
wald; c. der Birkenbusch wald, auf trockenen, sonnigen Hal-

den, oder durch starke Beweidung der Corv/«sformation bedingt.

Unterflora: Humicole Magerkeitszeiger, haupts. CaUineten\ d. der
Haselbuschwald, als Streifen zwischen den Kastanien- und Bu-
chengUrtel eingeschoben, besonders an steilen Geröllhalden, meist in

Südlage von 800 — 1200 m, fast immer von Sarothamnus und von
„Verbissbuchen" durchsetzt, wird in höheren Lagen von der Buche
verdrängt. Die dicht geschlossenen Corv/z/sbusch wälder sind meist

mit anderen Holzarten vermischt; Unterflora: Schattenpflanzen. Die
Cor>'/z/sbusch weide, z.T. aus dem Buchenwald hervorgegangen,
auch selbständig auftretend, mit Sarothamnus als konstantem Un-
terholz. Begleitflora je nach Höhenlage mit derjenigen des Ka-
stanienwaldes oder 5flro/Äam«z^s- Bestandes, sowie des Buchen-
Niederwaldes und der -Buschweide zusammenhängend; e. der
Buchenbuschwald, nur als Busch weide an den Rändern aller

im Buchengürtel gelegenen Alpweiden dauernd auftretend, oft mit

der Birke vermischt; f. der Grauerlenbuschwald an Steilhän-

gen ausgesprochener Nordlagen oder als Mischbestand der Corylus-

formation. Unter flora: Brachypodium pmwa/«m-Typus oder Schat-

tenpflanzen der Corv///sformation.

2) Die hochstämmigen Gebüsche gruppieren sich nach
folgenden Formationen: a. Die Weidengebüsche {Salix incana,

S. purpurea), nur im untersten Teile des Tales vorhanden; arten-

arme, xerophile Florula (grosse Wasserdurchlässigkeit des Terrains;

b. der Besenginster {Sarothamnus scoparius), für das Onser-



Floristik, Geographie, Systematik etc. 551

Done sehr charakteristisch an humösen, warmen Abhängen von
der Tiefe bis 1600 m, oft zum Callunetum überleitend, häufig im
Kastanien-Nieder- und Buschwald und in der Cory/wsformation , be-

dingt trotz scheinbar xerophytischer Anpassung ein ozeanisches,

niederschlagreiches Klima mit starker Insolation. Begleit flora
wegen der dicht geschlossenen Bestände relativ artenarm; in Saro-

thamneten der Kastanienselven ist Festuca capülata häufig, in den
untersten Lagen Cistus salvifoliiis bisweilen dominierend; c. die

Goldregengebtische {Laburmini alpinum), oft in grösserer Zahl

von Einzelpflanzen von 400—900 m an schwer zugänglichen Stellen,

in der Tiefe mit der Birke, häufiger in der Coryletum und im
Buchenwald, vereinzelt in der Lärchenzone; d. die Alpenerlen-
Gebüsche {Alniis viridis) auf feuchtschattigen Nordlagen, in Steil-

schluchten, längs der Bäche oder in Lawinenzügen in meist dicht-

geschlossenen, ausgedehnten Beständen, von 900—2000 m (höchster

Standort: 2300 m). Unter flora: Alpenrosen, Calamagrostis villosa,

haupts. Farne, darunter der seltene Dryopteris Braunii (ziemlich

verbr.); e. die Legföhrengebüsche {Pimis montana) sind auf

einen fast geschlossenen Bestand beschränkt, auf einer Geröllhalde

im Val di Cranello, 1600-1900m.
3. Zu den Zwergsträuchern gehören als Formationen:

a. Die Cistrosengebüsche (Cistus salvifolius), in der Schweiz
eine sehr seltene Pflanzengesellschaft, besiedeln in üppigster Fülle

und in Menge den sehr heissen Südhang des Salmone bis ca 700 m.
Als Vertreter des ausgesprochensten Mediterranklimas die sonnig-

sten Felsen besiedelnd ist Cistus kein Xerophyt (rasches Welken
der Blätter und Blüten!), sondern an das feuchtwarme Klima und
die Bergfeuchtigkeit gebunden. Die Begleitflora ist ein Gemisch
von südlicher und alpiner Arten der Umgebung; b. die Schnee-
heide (Erica carnea) im Onsernone auf Urgebirg auftretend

(Kalkpflanze!) aber nur in tieferen Lagen (300 m) geht als häufig

dominierendes Unterholz in Kastanien- und Birkenbeständen kaum
über deren Grenze hinaus (höchster Standort bei 1100 m als Buchen-
wald): c. die Besenheide [Callutia vulgaris), horizontal wie ver-

tikal sehr ausgedehnt verbreitet, in der Tiefe als Unterholz im
Kastanien- und Birkenwald, an sonnigen Halden als Nebenbestand
im Sarothaninetum, Cistetum und Coryletum, an der oberen Laub-
waldgrenze als selbständige Formation, als Unterholz im Lärchen-
wald oder in den Alpenrosenbeständen, zeigt infolge ihrer grossen
Ausdehnung eine artenreiche, aber triviale Begleitflora; d. die Al-
penrosengebüsche [Rhododendron ferrugineum) bedecken oft

weite Flächen in geschlossenen Beständen, vorwiegend auf Nord«,
seltener auf SUdhängen. Sie treten als Unterholz im Birken- oder
Kastanienbuschwald schon bei 350 m auf, ihr Hauptareal sind lichte

Lärchenwälder aller Expositionen von 1600-2000 m (vereinzelt bei

2500 m). Abwechslungsreiche Begleitflora; an Schattenhalden stets

Calamagrostis villosa, an Südhängen ZwerghoUunder u. s. w.; e. die

Heidelbeergebüsche ( Vaccinium myrtillus, V. uliginosum , V-

Vitis idaea). Die Heidelbeere tritt erst oberhalb der Waldgrenze
als selbständige Formation auf. oft mit der Alpenrose, nicht selten

dominierend, bis 2200 m. Oberhalb der Baumgrenze bis zu den
höchsten Gräten der alpinen Zone fPizzo Cos tone 2500 m) wird
sie durch die Moosbeere ersetzt. Begleitflora der Alpenrose. Die
Preisseibeere vikarisiert mit der Heidel- und Moosbeere auf
trockenen Südhängen von 800—2400 m.; f. die Zwergholderge-
büsche (Juniperus communis var. ^nontana) sind nur über der
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Baumgrenze typisch entwickelt (1800—2200 m), meist mit der
Lärche, der Alpenrose und deren Begleitflora.

4. Bei Spaliersträuchern werden als Formationen unter-
schieden: a, die Zwergweiden [Salix herbacea) bildet in dichten
Teppichen den Hauptbestandteil der Schneetälchenrasen (s. unten)
von 1800—2400 m; 5. retusa findet sich nur sporadisch in tieferen
Terrainsenkungen (Quellfluren); b. die Alpenheide {Loiseleuria
procumbens) dehnt sich meist über dem Alpengürtel aus, bis 2400
m, von 2200 mit der Alpenrose an Trockenstellen vikarisierend,
als Pionier auf nacktem Gestein, später vom Nardetmn durchsetzt
und verdrängt oder das Corvuletum durchsetzend und selbst ver-
drängend. Im Alpenheidenteppich der höchsten Gräte und Pass-
lücken des Onsernone fehlt selten die in der Schweiz nur im
Simplon gebiet und westlichen T essin \ie\mische Saxifraga retusa
und zwar in der ost alpinen var. Wulfeniana.

Der Vegetationstypus der Hoch Stauden flu r enthält als

Formationen: a. die Karflur (nicht oder nur natürlich, d.h. mine-
ralisch gedüngt), im Gebiet wenig vertreten; b. die Lägerflur
(mit animalischer Düngung), in der Nähe von Sennhütten. Charak-
terpflanzen: Riimex alpinus, Urtica dioica, Poa annua var. szipina
[Aconitum napellus und Senecio alpinus fehlen!); c. die Farn-
wiese, an tieferen, sonnigeren Standorten durch das Pteridietum,
an feuchteren Stellen höherer Lagen durch Bestände von Dryopte-
ris montana, Athyrium alpestre (oft direkt am Rande des ewigen
Schnees sprossend) gebildet, im Geröll der typische Allosurtis cris-

pus und der seltene Dryopteris Braunii.
Im Vegetationstypus der Grasflur unterscheidet Verf.

als Formationen: a. Die Trockenwiese mit folgenden Typen:
1. die Burstwiese (Bromics erectus) mit den charakteristischen
Nebentypen des Andropogon Gryllus (häufig bestandbildend) und
der Koeleria crisiata ssp. gracilis\ 2. Brachypodium pinnatiim und
Nebentypen des Phleum phleoides (steinige, geschützte Niederter-
rassen, kaum über 350 m), der Festuca Lachenalii (rezente Fluss-
geschiebe der Onsernonemündung, meist lockere Bestände), des
Andropogon Ischaemon (auf verfestigtem Sand in Reinbeständen)
und der Vulpia rnyurus (Neubürger, oft dichte bis reinen Bestände);
3. Festuca ovina ssp duriuscula (trockene Orte bis in die Alpen)
und Nebentypen der Poa bulbosa\ 4. Festuca ovina ssp. capillata

(Charakterpflanze der Kastanienselven mit den Nebent5'^pen der
Lusula nivea und der Carex umbrosa] 5. Festuca varia (subalpine
Urgebirgspflanze, im Onsernone sehr verbr. von der Tiefe bis zu
den höchsten Gipfeln, bestandbildend oder in Hersten an fast

senkrechten Gneissfelsen, subalpin mit Seduin roseum, Bupleurum
stellatum, Molopospermum peloponnesiacum , alpin mit Festuca Hai-
leri, F. violace, F. spadicea , Carex senipervirens\h>. Carex semperoirens,
in ähnlicher Lage, wie vorige Leitart, meist erst zwischen 1500 und
2200 m und Nebentypen der Lusula lutea, der Festuca violacea

(häufig in Herstseppenrasen über 2250 m, oft dominierend oder
alleinherrschend), der Poa C/7aixi {in tiefere Lagen von 1900—2000
m), und Festuca spadicea (typisch südalpines Gras trockener Süd-
halden, sonst nur vom Sottoceneri bekannt, im Onsernone
mehrfach in der Pelosegruppe in Wildheuplanken auf grössere

Flächen bestandbildend und oft massenhaft, 1800—2000 m; schein-

barer Xerophyt, jedoch auf flachgründig-trockenen Hängen fehlend;
7. Nardus striata (sehr häufig von 1600—2400 m, in nassen Lagen
durch Trichophoruni caespitosum ersetzt) und Nebentypus des Tri-
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foliiim alpititim] 8. Carex curvtda, von 2200 — 2500 m, oft bestand-
bildend und Nebentypen der Festuca Halleri, Agrostis alpina, Avena
versicolor und der Poa alpina var. contracta. b. Die Frischwiese,
auf frischem, ungedüngtem Boden umtasst die Typen der Carex
ferrnginea, an steilen, feuchten Abhängen von 900— 1000m mit
dem Nebentypus der Poa netnoralis (innerhalb der Kastanienzone);
der Ltisida spadicea, von 1600 -2500 m mit Poa laxa als Nebentypus;
des Brachypodimn silvaticum , Begleiter der Wälder, haupts. im Co-

rylus-Almis iticana-BwschwaXöi und Nebentypus der Calamagrostis
vülosa (1500 — 2300 m, stets im Alpenrosengebüsch und Vaccinietuni);

der Agrostis tenuis mit dem Nebentypus der Liisula süvatica\ der
Calamagrostis arundmacea, charakteristisch für das Onsernone,
in feuchten Steilschluchten von 1200— 1400 m und dem Nebentypus
der C. varia (Buchenwälder); des Schnee tälchenrasens (fast

geschlossene Rasendecke, in Mulden der hochalpinen Zone von 2200
m an, charakteristische, oft reine Bestände von Anthelia- und Poly-
triehum-Arien, Arenaria biflora, Salix herhacea, Alchimilla penta-
phylla, Gnaphalium supinun u.w.s.) und Nebentypus der Schnee-
fleckflora (lockere Rasen auf steilen Schutthalden, Leitart: Ra-
nuncuhis glacialis). c. Die (gedüngte) Fettwiese, meist nur in der
Montanzone, mit fast ausser den bekannten Typen und Nebentypen
[Trisetum flavescens, Festuca rubra, der aus Leoiüodoit-Arien gebil-

deten Milchkrautwiese, Poa Chaixi. Poa violacea, Agrostis tenuis,

Chaerophyllum Jiirsutum, Geranium 5z7z;<7//cz/;m u. s. w. einen einzigen
richtigen Fettwiesent3''pus in alpinen Lagen: Poa alpina, von 1400

—

2500 m.
Der Vegetationstypus der Sumpfflur wird nach dem

Auftreten von fliessendem oder stehendem Wasser in Formations-
gruppen geschieden: 1. Die Quellflur (rasch fliessendes Was-
ser!) mit den Formationen des Hängemoors (Haupttypus:
Carex flava), des „triefenden Felsens" (Typus der Philonotis
fontana, Nebentypus der Osmunda regalis etc.) und der offenen
Quellen und Quellentümpel (Typus der Carex leporina, des
Juncus conglomeratus, der Saxifraga siellaris, des Crepis paludosa.
2. Das Flach moor mit den Formationen der Sumpfwiese (Typus
der Molinia coerulea, der Rhynchospora alba, des Trichophorum cae-

spitosum) und des Wiesenmoors i. e. S. (Fehlen des Schilfs und
forstbildender Scheingräser!) mit dem Typus des Carex Goodenowii
(Nebentypen: Eriophorion Scheuchseri, Carex foetida) und der Carex
magellanica (Nebentypus: C. echinata var. grypus). 3. Das (wenig
entwickelte) Hochmoor (Typus des Sphagnetums des Eriophorurn
vaginatuni, der Rhynchospora alba (Nebentypus: Lycopodium inun-
datum).

Der Vegetationst\^pus der Süss wasser best an de glie-

dert sich in die Formationen der submersen Bestände {Fonti-

nalis antipyretica, Hypnetum, Callitriche palustris) und der emer-
sen Verla ndungsbestände {Sparganium affine, Carex inflata.

Eriophoretum , Juncus filiforniis).

Der Vegetationst5'^pus der Gesteinsflur. Nach der Un-
terlage unterscheidet Verf. die Formationsgruppe der Felsflur,
von ausschliesslichem Urgesteinscharakter, mit dem Typus der sub-
montanen Felsflur, 250 -1100 m (aus dem untern Tessin vor-
gedrungene, insubrische Elemente, schon viele herabsteigende Al-
penpflanzen), der montan-subalpinen Felsflur, 1100—1800m
(Zurücktreten insubrischer Elemente, Vorherrschen herabsteigender
Alpenpflanzen) und der alpinen Felsflur (dominieren rein alpiner
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Arten); der Felsschutt- und Geröll flur. Verf. diskutiert die
Begriffe „Felsschutt, Geschiebe, Geröll" und deren Entstehung und
unterscheidet zwischen submontan-montaner (z. T. durch den
Menschen bedingt) und subalpin-alpiner Felsschutt- und Ge-
röllflur (nur durch mechanische Gesteinsverwitterung entstanden);
der Allu vionalflur, mit nur lückenhafter Pflanzendecke von
deutlichem Xerophytencharakter. Leitpflanzen der montanen AUu-
vionalflur: Epüobiwn Fleischen, Hieracium staticefoliurn] der Mauer-
flora, durch den Menschen bedingt. Leitpflanzen: ^5^/^wmm-Arten,
Poa bitlbosa, Rnrnex acetosella, viele Ruderalpflanzen; der Rude-
ral- und Adventivflora, ebenfalls durch den Menschen bedingt.
Eine reichhaltige Artenliste ist diesem Abschnitt beigegeben, wie
auch den meisten Formationen sorgfältig ausgebreitete Bestandes-
listen angeschlossen sind, welche neben den Ptevidophyten und
Siphonogainen oft auch die Pilze, Flechten und Moose enthalten.

Am Schluss findet sich ein ausführliches Literaturverzeichnis,

E. Baumann (Zürich).

Bär, I., Die Flora des ValOnsernone (Bezirk Locarno,
Kt. Tessin). IL Teil: Verzeichnis der wildwachsenden
Pflanzen und wichtigsten Kulturpflanzen und ihrer
Standorte. (Floristische und pflanzengeographische Studie. Mitt.

bot. Mus. Univ. Zürich. LXX. Sep--Abdr. aus Boll. Soc. Ticinese
Sc. nat. 1914. 413 pp. 8°. Luzano 1915.)

Gleich dem ersten, allgemeinen Teil ist auch der stattliche,

zweite Band mit grosser Sorgfalt und Genauigkeit bearbeitet wor-
den. Er enthält sämtliche Pflanzenarten, welche der Verf. in den
Jahren 1906— 1910 während mehrfachen, längeren Aufenthalten im
Val Onsernone gesammelt hat. Für die Phanerogamenüora. wur-
den auch die Standortsangaben aus der Litteratur verwendet, wäh-
rend diejenige über niedere Pflanzen, bei welchen ausser den Ge-
fässkryptogamen die Pilze, Flechten, Leber- und Laubmoose eingehend
berücksichtigt wurden, ausschliesslich vom Verf. herstammen. Neben
den eigentlichen Standortsangaben finden sich allgemeine Bemer-
kungen über die horizontale und vertikale Verbreitung (Hauptver-
breitung, oberste und niederste Standorte) der einzelnen Arten.
Bei seltenen oder im Gebiet nur vereinzelt auftretenden Pflanzen
sind die Standorte der Nachbarschaft und die allgemeine Verbrei-
tung angegeben, ferner finden sich bei vielen Pflanzen wertvolle
ökologische Angaben über Bodenunterlage, Exposition, über ihre

Pflanzengesellschaften, bei Holzpflanzen über verschiedenartige
Wuchsform und wirtschaftliche Benützung.

Die systematische Bearbeitung der Pflanzenarten präzisiert sich

auf deren Unterarten. Varietäten, Unterabarten und Formen, sowie
auf die gefundenen Bastarde und Uebergangsformen. Kritische

Genera sind z. T. von Spezialisten revidiert worden.
Das Standortsverzeichnis umfasst 1398 Arten. Davon fallen auf

die Cryptogamen 365 Arten (Pilze incl. 1 MyxothaUophyt 178, Flech-

ten 51, Lebermoose 26, Laubmoose 110, Pteridophyten 42); auf die

Phanerogamen 991 Arten {Gymnospermen 12, Monocotyledonen 217

[davon 87 Gräser und 46 Cyperaceen\, Dicotyledonen 762).

Charakteristisch und im Gebiet + verbreitet, z. T. häufig

sind folgende Arten: Anthelia julacea (Lightf.) Dum., Anth. nivalis

(Sw.) S."'0. Lindb., Leiicodon sciuroides (L.) Schwaegr., Dryopteris

Braunii (Spenner) Underwood (verbr.), Woodsia Ilvensis (L.) R. Br.
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ssp. alpina (Bolton) Gray, Aspienium germanicttm Weis (verbr.),

Panicmn Ischaenion Schreib. & Schweigg., P. sangiiinale L. var.

ciliare (Retz) Trin., Agrostis tenuis Sibth., Calamagrostis arundinacea
(L.) Roth, Koeleria gracilis Pers , Festiica Lachenalii (Gmel.) Spenn.,
F. paniculata (L.) Schinz und Thellung (am Pizzo Pelose mehr-
fach in Masse!), F. varia Haenke, Carex innricata L. ssp. Pairaei
(F. Schultz), Colchicum alpinimt Lam. & D.C. (verbr. und häufig in

Fettwiesen von 800— 1500m: w^estalpine Art, erreicht im Onser-
none ihre Westgrenze!), Orchis coriophonis L. var. Pollinianus
(Sprgl.), Moenchia tnantica (L.) Barth, Spergidaria catnpestris (All.)

Aschers., Cardaniine aniara L. var. erubescens Peterm., Sempervivum
olpijium Griseb. & Schenk, Saxifraga retusa Gouan var. Wulfeniana
(Schott) auf Gräten der alpinen Zone verbr.!), Lnburmini alpiiiuni

(Miller) Presl., Cistus salvifoliiis L., Molopospermum peloponnesiacum
(L.) Koch, Androsace multiflora (Vandelli) Moretti, Gentiann solsti-

tinlis Wettts., G. raniosa Heg., Galeopsis pube^cens Besser. Thymus
serpylliini L. ssp. serpyllum (L.) var. polytrichus (Kern.) Briq., ssp.

ovaius (Miller) var. Ticinensis Briq. und var. Daeneni Briq., ssp.

subcitratus (Schreb.) Briq. var. reptabundus Briq., var. ligusticus

Briq. und var. pachyderma Briq., Verbascum crassifolium Lam. und
D.C. var. albißorum I. Bär, Veronica chamaedrys L. var. pilosa

(Schmidt), Veronica spicata L. var. cristata (Beruh.) Koch, Melam-
Pyrum laricetontm Kerner, Euphrasia campestris Jord., E. versicolor

Kerner, Rhinanthiis glacialis Personnat var. gracilis (Chab.), Pedicu-
laris tiiberosa L. var. hirsuta Steininger, Galium pedemontaniim
(Rchb.) All. (verbr. bis 1100 m!), G. rubrum L. var. Leyboldii {Yi.

Braun) Briq., G. pumilum Murr. var. puberulum Christ, und var.

rhodanthum (Briq.'i, Jasiotie montana L. var. glabra Peterm., Phy-
teuma Scheiichzeri All. var. vulgare R. Schulz und var. angustifo-
lium Gaud.. Campanula cochleariifolia Lam. var. inciso-serrata Che-
nev. (in Reinbeständen!), C. excisa Schleich, (sehr verbr. von 700

—

2300 m, westalpin, erreicht im Onsernone die schweizer. Ost-
grenze!), Erigeroii alpinus L. var. hirsutus Gaud., Achillea magna
L. var. stricta (Schleich.), A. setacea W. K., Chrysanthemum hetero-

phyllum Willd., Arctium pubens Bab. (sehr verbr. und häufig von
700— 1200 m), Centaiirea scabiosa L. var. spinulosa Koch und var.

tenuifolia (Schleich ), Hypochaeris maculata L (häufig auf Andropo-
gon grylitis Wiesen von 300— 500 m), Leontodon hispidus L. var.

vulgaris (Koch) subvar. angustissimum Chenev. (ziemlich häufig und
sehr typisch!) und var. crispatus (Godr.), Picris hieracioides L. var.
angustissima A.-T. (häufig?), Hieracium Hoppeanum Schult, var,

subnigrum N. P. (häufig), H. ßorentinum All. ssp. hololeptum N. P.,

H. murorum L. ssp. tenuiflorum (A.-T.) sehr verbr. und häufig, H.
alpininn L. ssp. Halleri Vill. 1. normale Zahn (verbr. und häufig).

Seit kurzer Zeit eingebürgert und z. Z. noch selten oder
erst bis zum Talgrund vorgedrungen sind: Pmws C^wör« (südlichste
Standorte im Tessin, durch Tannen höher verschleppt!). Eragj'os-
tis pilosa (bis über 50 cm hoch!), Glyceria plicata (seit 1908. sich
rasch ausbreitend!:, Vulpia myurus (häufig, hat sich seit 4 Jahren
durch das ganze Tal ausgebreitet!), Festuca pratensis (seit 1909),
Agropvrum repens, Commelina communis, Hwnultis lupulus, Rumex
crispus, Amarantus retroflexiis, A. deflexus (erst bis zur Grenze vor
Cavigliano vorgedrungen!), Agrostemma githago, Sedum acre,
Melilotus officinalis, M. indicus, Trifolium resupinatiim (1905 ein
Exemplar, 1908 hie und da, 1909 stellenweise ziemlich häufig),
Vicia villosa, Oenothera biennis, Echium vulgare, Linaria cxmbala-
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ria, L. vulgaris, Veroiiica Tournefortii, Eri8,eron canadense, E. an-
nuus, Galinsoga parvißora (liberal massenhaft!;, Artefnisia vulgaris,
A. carnpestris, Centaurea dubia und C. cyanus.

Neu für die Schweiz (Seh) oder den Kanton Tessin (T)

sind: Botrychium matricariae (Seh!), Lycopodium inundatum (Y),Li-
paris Loeselii (T), Salix albicans (T), Berteroa incana (T), Rubus
Nessensis (T), Alchemilla alpina var. pseudogvossidens (T), Melilotus
indicus (T), M. sulcatus (T), Trifolium ruberts var. ciliatostipitatum
Hausskn. (^Sch!), Viola collina (T), Torilis nodosa (T), Caucalis dau-
coides (T), Peucedanunt palustre (T). Thymus serpyllum var. polytri-

chus (Kern) (Seh!), Mentha spicata var. piperella (T), Sherardia ar-

vensis var. hivsuta (T), Erigeron neglectus (T), Hieracium pilosella

ssp. trichophoruni N. P. (T), ssp. trichadenium N. P. ß) leucotrichutn
(Sohl, sehr häufig!), ssp. barbisquanium N. P. (T), ssp. inalpestre N.
P. 8) aureum N. P. (T), ssp. pidveridentuni N. P. (T), H. hypeuryum
ssp, lamprocomum N, P. (T), H. niphobiuni ssp. glaucophylloides
Zahn (T), H. fuscum ssp. permixtum N. P. (T), ssp. chrysantJies N.
P. (T), H. florentimun ssp. florentifovme N. P. (Seh!, bisher nur im
Südtirol und in Italien), H. armerioides ssp. armerioides (A.-T.)
(T) H. alpinutn ssp. Halleri Vill. e. subspathidatum Zahn (T), //".

atratum ssp. Coasii Zahn (T), ^. amplexicaule ssp. amplexicaule (L)

1) glutinosum Zahn (T) und ssp. petraeimi (Hoppe) 2) petraeum
Hoppe (T), ^. levigatuni ssp. rigidum Hartm. (T).

Dem Onsernone fehlen gänzlich folgende Ubiquisten oder
in den Alpen oder im Kt. Tessin verbreitete Arten: Alle Pota-
mogeton-Arten, Pinus silvestris, Colchicum autumnale, Paris quadri-
folius, Orchis Traunsteineri, Helleboritie palustris, Chamorchis al-

pina, Lamium macidatum{\), Valeriana ojficinalis, Senecio alpinus eic.

Im Gebiet sehr selten sind nachbenannte, sonst verbreitete,
oder im übrigen Kantonsteil + häufige Pflanzen: Phalaris arun-
dinacea, Festuca pratensis, Carex panicea, C. inflata, C. atrata,

Allium oleraceum, A. vineale, Polygonatuni micltiflorum, Orchis
ustulatus, O. incarnatus, 0. latifolius, Helleboriue atropurpurea

,

H. latifolia, Neottia nidus avis, Carpinus betuliis, Rumex crispus, R.
pulcher, Chenopodium polyspermuni, Amarantus ascendens, Viscaria
vidgaris, Lychnis flos cuculi, Gypsophila repens (Kalkplianze!), Sa-
ponaria officinalis, Actaea spicata, Aconitum. Napellus, A. Lycoctonum,
Anemone nemorosa, Ranunculus ficaria, R. aconitifoliiis , Thalictrutn

aquilegifolium , Sisymbrium officinale, Roripa islandica, Hidschinsia
alpina (Kalkpflanze!), Arabis hirsuta, Saxiß'aga aisoon iKa\kpüa.nzel),

S. alBoides (dito!), 5. moschata, Potentilla verna, P. reptans, Alche-

tnilla Hoppeana (Kalkpflanze!), Agrimonia Eupatoria, Rosa pendulina,
Ononis spinosa, 0. repens, Medicago sativa, M. lupulina, Anthyllis
vulneraria, Lotus tdiginostis. Hex aquifolium, Rhaninus pianila

(Kalkpflanze!), Acer cnmpestre (fast nur eultiviert), Hypericum ma-
culaturn, Epilobium angustifoUum , E. montanum, Sanicula europaea,
Astrantia major, Chaerefolium silvestre, Ligusticum simplex, Hera-
cleum sphondylium , Pirola secunda, P. rotundifolia, Gentiana ciliata,

G. bavarica, G. pneumonanthe, Vinca minor, Stachys silvaticus, Sal-

via pratensis, Calantintha acinos, Linaria vtdgaris, Orobanche minor,
Buphthalmum salicifolium , Tussilago farfara, Cirsiian acaule, Cre-

pis alpestris (sehr selten, kalkhold!), Hieracium aurantiacum, H.
vulgatum

.

Adventiv oder verwildert finden sieh im Onsernone:
Setaria ambigua, S. viridis var. reclinata, S. italica var. moharica,

Festuca pratensis, Lolitim temulentum, Asparagus officinalis, Gladio-
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lus segetinn, Jnglans regia, Ficus carica, Cannabis sativa, Chenopo-
diiim hyhridiini und opulifolinni , Vaccaria pyramidata, Glaucium
flavinn , Lepidiiun virgitücinn , Brassica nigra, Rapistrion rugosum,
Hesperis niatronalis, Poteiitilla canescens ssp. cana, Prunus persica
(in ßuschwäldern und Sarothamnus BesVAndon nicht selten verwil-
dert!), Medicago sativa, Melilotus sulcatus, Trifolium fragiferum, T.

hybyidum, T. angustifoliuni , T. echinatum , Scorpiurus siibvillosus,

Vicia panuonica, V. lutea, Linuin usitatissimuni, Malva neglecta,

Chaerefoliuin cerefolium , Petroseliinnn sativtini, Foeniculuiu vulgare,
Syringa vulgaris, Jasiuiinmi ofßcinale, Pharbitis purpurea, Heliotro-
piuDt europaeum , Borago officinalis, Lamiuni aniplexicaule, Stachys
annuus, Mentha spicata, M. rotuvdifolia, Hyoscyanius niger, Physa-
lis peruviana , Solanum luteum, S. lycopersicum , Datura stramonium,
Solidago canadensis, Aster novi belgii, A. salignus, A. Tradescanti,
Anthemis tinctoria var. discoidea, Artemisia absynthium, Helianthus
annuus, Calendula oJßcinaUs, Cichorium intybus.

Am Schluss ist ein nach Familien geordnetes Inhaltsverzeichnis.
E. Baumann (Zürich).

Gi]g, E., Zur Frage der Verwandtschaft der Salicaceae m i

t

den Flacourtiaceae. {Bot. Jahrb. Fest-Band. p. 424—434. 1914.)

Hallier hat 1908 gemeint, dass die Salicaceen ohne Zweifel
reduzierte Abkömmlinge homalieen-artiger Flacourtiaceen sind.
Verf. bespricht die von Hallier gegebenen Beweise durch und
findet keinerlei Verwandtschaft zwischen diesen beiden Familien, ja

er hält vielfach die Beweisführung für unbegründete Spekulation
und erklärt sich das Vorgehen Hallier's nur dadurch erklärlich,
dass er nachweisen wollte, „dass die Apetaien eine durchaus unna-
türliche Pflanzengruppe sind und phylogenetisch von Choripetalen
abgeleitet werden müssen." Die Gegenbeweise des Verf. hier anzu-
führen ist unmöglich; man lese das Original.

Matouschek (Wien).

Jebe, F., Rosae norvegicae exsiccatae. Fase. 1. (Christiania
1915.)

Dieser erster, sehr hübsch ausgestatteter Fascikel enthält 31
Formen, von welchen folgende als neu beschrieben sind: Rosa Af-
seliana Fr., — glabri vanescens Att. n, sp., — hirtidinota Att. orbi-

culatula Jebe n. var., — excellens Att. et Jebe n. sp., — laciniostila

Att. et Jebe n. sp., -^- hirti einericia Att. n. sp.; Rosa canina L., —
glauci-skagerakensis Att. n. sp., — hirti-colpogena Att. *colligataJebe
n. subsp.; Rosa tomentosa Sm. *semi-tomentosa Att. n. subsp.

N. Wille.

Lindau, G., Acanthaceae africanae. IX. (Bot. Jahrb. IL. p. 399—409.
2 Fig. im Texte. 1913.)

Es werden vom Verf. als neu beschrieben: Thunbergia [Thun-
bergiopsis) puberula (in die Nähe von T. parvifolia), Th. (Euthu)iber-
gia) quadrialata (verwandt mit T. malangensis)\ Paulowilhelniia elata
(bei P. speciosa stehend); Kosmosiphon n. g. [Ruelliearum) mit K.
asureus (Stamina abweichend; von Lankesteria sofort durch die
Blütenstände unterschieden; abgebildet); Lepidagathis garuensis
(verwandt mit L. diversa), L. petrophila (verwandt mit L radicalis);

Blepharis (Acanthodium) acaulis (Stengel fehlend); Peristrophe gran-
dibracteata (eigenartige Brakteen, habituell einer Dicliptera 'ähr\\\c\\)\
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Duvernoia maxima (verwandt mit D. gigantophylla) , D. anisochla-
mydata (habituell der D. ovhiciilata nahestehend), D. gigantophylla
(habituell wie D. exte)isa)\ Afrofittonia n g. {Porphyrocominarum) mit
A. süvestris (verwandt mit Fittonia, aber 4 Stamina und anderer
Pollen); Linocalix n. g {^Povphyrocoininarum) mit L. albus (bei Gate-
sia einzustellen); Anisoies ukambensis (schmale längliche Blätter,
kurze gestauchte reiche Blütenstände); Justicia {Rostellaria) edeensis
(zierliche, ährenartige Rispen, daher isoliert stehend).

Matouschek (Wien).

Alten, H. von, Hydrobiologische Studien über die Wir-
kung von Abwässern auf die Organismen unserer
Gewässer. ('III. Mitt.) (Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn.
IV. 136 pp. S^i. 3 Abb. 1915.)

Den Einfluss der Abwässer auf die Organismen des Flusses und
seine Verwendung zu Trink- und anderen Zwecken eingehend zu
erforschen, war die Aufgabe, die sich Verf. in seinen hydrobiologi-
schen, mehr die praktisch-wissenschaftliche Seite bevorzugenden
Studien gestellt hatte. Oker, Schunter und ihre Nebenflüsse, die

die Abwässer mehrerer Zucker- und Chlorkaliumfabriken aufnehmen,
hatte er sich zu seinem Arbeitsgebiet ausersehen. Die Resultate
dieser mehr als ein Jahr währenden Untersuchungen sind z. T.

schon publiziert: in einer ersten Mitteilung wird über die Monate
Oktober bis Dezember 1913 berichtet; eine zweite Mitteilung (s. Bot.

Cbl., Bd. 129, p. 369) enthält die Ergebnisse der Monate Januar
bis April; die vorliegende dritte Mitteilung, die vorläufig den Schluss
der Untersuchungen bilden soll, bringt die Resultate der Monate
Mai bis Dezember 1914 und eine allgemeine Uebersicht. Nur dadurch,
dass sich die Untersuchungen über ein volles Jahr erstreckten,
konnte eine einigermassen befriedigende Lösung dieser schwierigen
Aufgabe erzielt werden.

Die Methode, der sich der Verf. bediente, um die biologisch

so sehr interessanten Wirkungen der verschiedenen Abwässer fest-

zustellen, war sehr einfach. Er sammelte ober- und unterhalb der
Einflussstellen regelmässig, mindestens in jedem Monate einige Male,

die vorkommenden Organismen und stellte ihre Häufigkeit fest.

Denn nur eine gründliche Kenntnis der Zusammensetzung der
Fauna und Flora ermöglicht es erst, an einzelne Probleme, die

sich dann hinsichtlich der Wirkung der Abwässer von selbst ergeben,
näher heranzutreten. Im Laufe der Untersuchungen ist aber der
Verf. auf zahlreiche solcher Probleme gestossen, die z. T. einer

experimentellen Erledigung noch harren.
Bis jetzt lieferten die Untersuchungen des Verf. schon recht

bemerkenswerte Ergebnisse, die die bisherige Ansicht von der

nur schädigenden Wirkung der Abwässer vollkommen beseitigen.

Verf. sieht in Folgendem die wesentlichsten Resultate seiner Unter-

suchungen :

Die Kali- und Zuckerfabrikabwässer üben auf die Zusammen-
setzung und Entwicklung der Fauna und Flora der Gewässer einen

grossen Einfluss aus.

Die anorganischen Abwässer wirken besonders auf die

Diatomeen stark wachstumsfördernd. Dies äussert sich nicht nur

in einer bedeutenden Vermehrung der Arten unterhalb der Einlei-

tungsstellen, sondern auch in Hochproduktion einzelner Arten,

besonders im Sommer. Bei anderen Algen konnte ähnliches nicht
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festgestellt werden, obwohl auch sie selbst an den Einleitungsstellen

in zahlreichen Arten vorkamen. Flir die Tierwelt Hess sich in den
einzelnen Abschnitten von der Quelle zur Mündung ebenfalls eine

Zunahme der Arten an Katharobien feststellen.

Die organischen Abwässer der Zuckerfabriken wirken aut

längere Strecken vernichtend oder stark entwicklungshemmend auf

Fauna und Flora. Nach gründlicher Vorreinigung durch die zunächst
massenhaft entwickelten Saprobien kann es auch hier in der
oligosaproben Zone zu einer Steigerungder Produktion bei einzelnen,

früher vereinzelt auftretenden Arten kommen. Die Diatomeen spielen

auch hier an Artenzahl die Hauptrolle, während sie an Masse von
Vaucherien und Cladophora-Arien übertroffen werden.

Eine Vereinigung der Kali- mit organischen Abwässern ist

imstande, eine wesentliche Steigerung der Produktion an Nahrung
in unseren Flüssen hervorzurufen. Dadurch können beide Abwässer
für die Vermehrung unserer V^olksnahrung in Gestalt von Fischfleisch

nutzbar gemacht werden, womit auch die zahlreichen Klagen der
Fischzucht aufhören würden.

Die Meinung des Reichsgesundheitsrates in seinem Gutachten
von 1907, dass die Aalfischerei in der Schunter durch den durch
die Kali-abwässer hervorgerufenen Nahrungsmangel seine einfache

Erklärung finde, ist unzutreffend. Ebenso ist das Gutachten von
1911, das sich auf die Beobachtungen von 1907 stützt, in seinem
biologischen Teile mit Fehlern behaftet, die anderen Autoren wieder
als Beweismittel gedient haben. Ein neues Gutachten des Reichsge-
sundheitsrates, welches die bedeutenden Fortschritte der Hydro-
biologie der letzten Jahre berücksichtigen würde, wäre daher wohl
im Interesse aller beteiligten Kreise.

Der Einfluss der Kaliabwässer auf die Zusammensetzung der
Diatomeenflora äussert sich besonders auffallend an den Stellen

der stärksten Verhärtung. Zahlreiche (etwa 100) Arten treten auf,

deren Vorliebe für Salz bekannt ist, ja selbst typische Brackwasser-
formen sind nicht selten. Diese haben abweichend von den sonst

vorwiegend in der kälteren Jahreszeit massenhaft auftretenden
Diatomeen in den heissen Sommermonaten Hochproduktion. In der
Schunter finden sich von den 129 Diatomeen der Strecke ohne
Kaliabwässer 127 auch unterhalb der Einleitungsstellen. Zu diesen

kommen trotz der Verhärtung (oder bei vielen sicher infolge der-

selben) 143 neue Arten hinzu. Der Einfluss der Kaliabwässer auf die

Zusammensetzung der Flora ist also, entgegen der Meinung des
Reichsgesundheitsrates von 1907, ganz bedeutend und zwar äussert

er sich in einer sehr günstigen Beeinflussung.
Im ganzen wurden ungefähr 450 Algenarten und Varietäten

beobachtet. Davon sind etwa 360 Diatomeen, welche zu allen Zeiten
des Jahres an Artenzahl die übrigen Algen übertrafen. In den ein-

zelnen Flüssen wurden gefunden (die Anzahl der in der Zahl ent-

haltenen Diatomeen ist in Klammer hinzugefügt): in der Schunter
316 (270), in der Uhrau 135 (130). in der Wabe 176 (156), in der
Mittelriede 164 (145) und in der Oker schliesslich 193 Arten und
Varietäten (178). Die Schunter übertrifft also an Artenreichtum
ihre Nebenflüsse bedeutend. In bezug auf die Oker müssen erst weitere
Untersuchungen der Strecken oberhalb von Braun schweig die

Gesammtheit der Flora zeigen.

Auch für die organischen Abwässer gibt es unter den Diatomeen
spezifische Formen, die sofort ausfallen, wenn die Seistreinigung
beendet ist.
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Die chemischen Stoffe der Abwässer hatten zuweilen Hoch-
produktion einzelner Arten zur Folge, deren Ursachen mit denen
der echten Wasserblüten viele Uebereinstimmung zeigten. Bei den
Kaliabwässern war vermutlich das MgCla der auslösende Faktor,
während für die organischen Abwässer über die Natur des Stoffes

nichts ermittelt wurde. Die Wucherungen von Vaucheria an seichten

Stellen sind sowohl von physikalischen als auch von chemischen
Faktoren (organischen Stoffen) abhängig und können nicht ohne
weiteres auf Kaliabwässer zurückgeführt werden.

Zum Schluss möge noch darauf hingewiesen werden, dass

alle diese Tatsachen aus gründlichen, übersichtlichen Tabellen klar

zu ersehen sind. H. Klenke (Braunschweig).

House, H. D., Report of the State Botanist. 1914. (Bull.

Univ. State New York. N'J 605. Dec. 15, 1915.)

An octavo of 107 pp., containing the series long presented by
C. H. Peck. Like the earlier numbers, this Constitutes a Museum
Bulletin of the New York State Museum, of which series it is W 179.

Trelease.

Toumey, W. J., Der heutige Stand der Forstwirtschaft
in den Vereinigten Staaten, (Internat, agrar-techn. Rund-
schau. VI. 6. p. 852-858. 1915.)

Die Bödenfläche der Vereinigten Staaten ohne die Seen und
Flüsse beträgt etwa 800 Millionen ha. Fast die Hälfte des Bodens
war früher von Praerien bedeckt, oder war zu unfruchtbar oder zu

kalt, um dem Walde ein Fortkommen zu sichern. Die Waldfiäche

beträgt jetzt 223 Millionen ha, d. i. 29o/o der ganzen Bodenfläche.

Ein Teil der Waldfläche hat durch Feuersbrünste und unrationelle

Bebauung stark gelitten, sodass man an solchen Orten wird neu
aufforsten müssen. Der jetzt vorhandene Baumbestand beträgt

6-6,6 Milliarden Kubikmeter Holz, d.h. aie Hälfte des ursprüng-

lichen Bestandes, -j^ dieses Kapitals bestehen aus den riesigen Na-

delwäldern der pazifischen Küste, Vs aus den Kiefernwäldern des

Südens, weniger als Vs entfällt auf die gebirgigen Regionen. Einer

raschen Abnutzung gehen die Waldregionen des N. und O. entge-

gen. Der Jahresverbrauch beträgt 657 MiUionen Kubikmeter Holz.

% des gesamten Waldes ist Privatbesitz, entbehrt der staatlichen

Kontrolle. 3 Millionen ha Nationalforste sind durch Feuer und an-

dere Ursachen so gründlich zerstört worden, dass sie kaum auf

natürliche Weise, wieder aufgeforstet werden können. In den
Nationalforsten leben das ganze Jahr oder nur einige Monate hin-

durch über 20 Millionen Stück Vieh. Eine Einschränkung der Wald-

weide ist im Interesse der Nationalwirtschaft höchst wünschenswert.

Manche Privatwaldungen sind intensiver bewirtschaftet als viele

Nationalforste; viele Privatbesitzer bitten den Staat um Inspektion

ihres Forstes. Der Gemeinde (Stadt) Waldbesitz mehrt sich von Jahr

zu Jahr, ob der Versorgung der Gemeinde mit Trinkwasser; solche

Forste sind gut gepflegt. Matouschek (Wien).
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Gagnepain, F., Le poUen des plantes cultivees. (Bull. Soc.
bot. France. LX. p. 224—231. 1913.)

Le but de cette note est de montrer que les pollens des plantes
sauvages ne sont pas toujours fertiles en totalite comme on le croit
generalement et comme cela est souvent public; et qu'en outre le

pollen des plantes cultivees presente souvent une fertilite reduite ce
qui a comme consequence de diminuer, sinon la quantite des indi-
vidus, tout au moins la vigueur, la robustesse, la resistance des
especes auxquelles nous donnons nos soins. Jongmans.

Mann, A., Coloration of the Seed Coat ofCowpeas. (Journ.
Agric. Research. II. p. 33—56. PI. 6. 2 Text Fig. 1914.)

The author publishes the foUowing summary at the end of
his paper.

The greatly diversified color schemes of the different varieties
of cowpeas {Vigtia sinensis) may be reduced to two factors: 1) An
extremely uniform basal color, ranging from very pale j^ellow to

deep copper red, but found to be in all cases due to a melanin-like
pigment deposited in the basal-color layer, the differences in tint

being unquestionably caused by differences in quantity rather than
in character of the pigment present; and 2) a superimposition upon
this basal color of variously arranged pigment areas in the palis-

sade layer, the outer layer of the seed coat, the pigments here being
of only two kinds, first, a melanin-like pigment very general iden-
tical in color and behavior to that found in the basal layer, and,

Boian. Centralblatt. Band 131. l'.ilö. 36
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second, an anthocyanin pigment, either associated with this or
found in separate cells. And further, this anthocyanin pigment may
be of red color, on account of an acid condition, thereby producing
various shades of purple and rose; or it may be alkaline in cha-
racter, thereby producing various shades of blue and black, and
these two may be found in the same cells or in some instances in
separate cells. Finally, according as only one, or more than one,
or all of these pigments sometimes found in the palisade layer are
actually present there, and according as they are uniformly distri-

buted throughout its cells or are variously localized in large or
small areas of its cells, do we get the remarkably diversified blot-

ching, streaking, speckling, marbling, or monochrome colorations
which characterize the different varieties of cowpeas. Jongmans.

Heider, R., Ueber die Einwirkung von Kohlenoxj^d bezw.
Leuchtgas auf Elementarorganismen und höhere Pflan-
zen. (Diss. Erlangen. 25 pp. 4 Tag. 1914.)

Kohlenoxyd wurde aus Ameisensäure durch tropfenweises Zu-
geben von konzentrierter Schwefelsäure dargestellt bezw. als

Leuchtgas angewendet. Meist wurde Leuchtgas benützt, da es sich
ganz genau so verhält wie ein lOVoiges Kohlenoxyd-Luftgemisch.
Das benützte Leuchtgas hatte 13,8% Kohlenoxyd.

Pyocyaneiis- und Staphylokokken werden durch 3-stündiges Be-
handeln mit Leuchtgas nicht abgetötet. Gegen Schimmelpilze (welche?
Ref.) erwies sich Leuchtgas als unwirksam, denn sie wuchsen auf
Brot in einer Gasatmosphäre wie normal. Ebenso ist Hefe gegen
3-stündiges Behandeln mit Leuchtgas unempfindlich. Dagegen sind
Infusorien, wie Opalina ranarum, Paraniaecien und Flimmerzellen
wesentlich empfindlicher.

Die Keimung der Pflanzen (Sinapis alba, Zea Mays) wird durch
Leuchtgas nicht behindert. Auch die Wurzeln sind gegen Kohlen-
oxyd sehr unempfindlich. Dagegen zeigen die Blätter von Mais und
Bohne {Phaseolns) schon nach 24 bis 48 Stunden starke Schädigungen,
Stengel und Blätter werden welk und verfärben sich an den Spitzen
bräunlich. Die Untersuchung des Chlorophylls ergab keine der
CO Hämoglobin-Verbindung analoge Einwirkung. Es besteht demnach
keine spezifische Affinität zwischen Chlorophyll und Kohlenoxyd,
während die nahe Beziehung zum Hämoglobin bekannt ist. Die
Giftwirkung des Kohlenoxyds dürfte demnach auf dem Vorhanden-
sein von Organen beruhen, welche es leicht durch das Blatt diffun-

dieren lassen. Es sind das die Spaltöffnungen. Demgemäss sind
Spaltöffnungsfreie Organe wie die Wurzeln auch unempfindlich
gegen Kohlenoxyd und das grosse Blatt der Bohne wird rascher
geschädigt als das kleinere des Maises. Boas (Weihenstephan).

Osterhout, W. J. V., The forms ofantagonism cur v es as
affected bv conce ntration. (Bot. Gaz. LVIII. p. 367—371. 3

Fig. 1914.)

A study of the literature shows that the effect of concentration

on the form of the antagonism curve is not fully appreciated. The
alterations in the form of the curve are very marked, when Solu-

tions are diluted to one-half strength. The writer has found this to

be the case, with antagonism curves of different types b\' using a
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great variety of Solutions. The purpose of this paper is not to give
the results of these experiments but merely to State some general
principles in the hope that they may be of use to those who have
occasion to make quantitative studies on antagonism.

As the Solutions become more dilute, the antagonism curve
becomes flatter, and it is evident that at still greater dilutions it

must tend to become a horizontal straight line.

The author constructed a solid model which gives a complete
description of the changes in growth produced by diluting the various

mixtures.
When dilute Solutions are employed, the maximum growth ob-

tained in a fully balanced Solution may be greater than that in

distilled water, owing to the nutrient action of the Solution. But
when strong Solutions are employed, this is not the case, for the

osmotic pressure of the strong balanced Solution will inhibit growth.
In general. growth in strong Solutions furnishes a much more

satisfactory criterion of antagonism than growth in weak Solutions.

The Inhibition of growth due to the osmotic pressure of the strong

Solutions does not noticeably affect the form of the antagonism
curve, since it makes itself feit in the pure Solutions to about the

same degree as in the mixtures. When we employ the method of

mixing equally toxic Solutions, the osmotic disturbances are com-
pensated in a manner which has been previously discussed by the

author. Jongmans.

Osterhout, W. J. V., The raeasurement of antagonism.
(Bot. Gazette. LVIII. p. 272—273. 3 Text Fig. 1914.)

The author summarizes his' results as foUows:
The measurement of antagonism in Solutions containing more

than two components presents no difficulty as long as we pursue
the method of mixing equally toxic pure Solutions.

Methods are suggested for the graphical expression of antago-

nism in mixtures of three or more components. Jongmans.

Poisson , J., Germination apres un long en fouissemen t

de graines du Chenopodium Botrxs. CBull. Soc. bot. France. LX.
p. 518—520. 1913.)

A la suite de fouilles pratiquees dans un point d'un domaine,
on avait remarque qu'une plante qui jusqu'alors n'avait pas ete vue
dans la region, etait apparue en quantite. L'auteur l'a determinee
comme Chenopodium Botrys. On estime qu'il y a cinq ou six cents

ans que ce Chenopodium a ete enterre plus qu'il ne fallait pour que
ses graines se missent ä germer. Jongmans.

Rose, E., Energie assimilatrice chez les plantes culti-
vees sous differents eclairemen ts. (Ann. Scienc. nat. 9.

Bot. XVII. p. 1— 110. 44 Fig. 1913.)

Les conclusions generales de ce travail sont les suivantes.

L'ensemble des experiences faites avec detail sur deux plantes

prises comme types a donne des resultats qui sont certainement
susceptibles d'une certaine generalisation. Ces resultats montrent
que les differentes especes vegetales ä chlorophylle doivent presenter
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dans la nature, en ce qui concerne leur assimilation chlorophyilienne
des capacites d'adaptation ä reclairement tres differentes. Ces capa-
cites d'adaptation doivent etre en rapport — toutes autres conditions
egales d'ailleurs — avec l'aire d'extension de ces especes, aux
diverses luminosites naturelles.

Un certain nombre d'especes doivent etre analogues au Teucrhim
Scorodonia, c'est ä dire capables de reagir contre un eclairement
faible, de maniere ä retablir la meme energie assimilatrice que celle

qui se produit en pleine lumiere. D'autre part, l'assimilation chloro-
phyilienne jouant un röle considerable dans la Physiologie des
vegetaux, on peut deduire de ce qui precede que les plantes qui
sont susceptibles d'adapter leur assimilation ä des eclairements tres

differents pourront effectuer leur evolution complete, germer, fleurir

et fructifier aussi bien ä l'ombre qu'au soleil.

D'autres au contraire, comme le Pisum sativum, ne peuvent
s'adapter ä la lumiere attenuee qu'entre des limites d'intensite

lumineuse plus restreintes et plus voisines de la lumiere maxima.
Lorsqu'elles vegetent dans une ombre trop epaisse, elles onttoutefois
une tendance ä reagir contre cette lumiere insuffisante; mais elles

n'arrivent pas ä fleurir normalement et ä fructifier.

II existe sans doute des especes qui ne sont adaptables qu'ä des
intensites lumineuses tres faibles, car on ne les trouve dans la

nature que dans les endroits peu eclaires (ex. : Poa netnoralis, cer-

taines Fougeres, etc.).

En outre, chaque espece vegetale, dans la limite oü eile peut
supporter les variations de lumiere, tend par la modification de sa
forme et de sa structure, ainsi que par les variations des proportions
de la chlorophylle, ä atteindre pour l'assimilation une valeur,toujours
la meme, qu'on pourrait appeler la constante specifique de Taction
chlorophj'^llienne.

D'autre part, les experiences ont montre;
1. Qu'une feuille developpee ä une faible eclairement peut, ä la

lumiere solaire directe, assimiler davantage qu'une feuille developpee
ä un Eclairement plus fort; nous avons fixe les limites dans les-

quelles cette proposition peut etre vraie.

2. L'adaptation de la structure de la feuille ä la lumiere qu'elle

rcQoit et la superiorite d'une structure sur une autre au point de
vue de l'energie assimilatrice pour des valeurs determinees de
l'intensite lumineuse. Jongmans.

ShuII, C. A., Semipermeabilit}^ of seed coats. (Bot. Gaz.
LVI. p. 169—199. 9 Fig. 1913.)

The dry seed coats of Xanthiiim are impermeable to dry alco-

hol, ether, Chloroform, and acetone. ßecquerel's results with the
coats of other seeds are confirmed.

Evidence of the diffusion of oxygen through absolutely dry
seed coats was not obtained.

Selective semipermeability like that found in Hordeum has been
demonstrated for the seed coat of Xanthiiim.

The following substances seem to be excluded: NaCl, CUSO4,
K2Cr04, NaoSoOg, glycerol, sugars, HCl, tartaric acid.

The following enter, either slowly or rapidly: NH4NO3, AgNO..,
NaNOo, KNO3, KCl, HgClo, FeSO^, alcohols, ether, iodine. KOH,
NaOH, H2SO4, HNO3, acetic acid, lactic acid, citric acid.
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The seleclive activity is independent of any living substance in

the seed coat.

The coat of Xanthiinn can be removed and used as an osmotic
membrane, possessing a great advantagc over the coats investigated
by Brown and Schröder.

The testa is composed of three layers, the outer of which can-
not function as a semipermeable membrane. The middle laj'er is

several cells thick, the inner layer one cell except in the chalazal
region. The last layer is probably the nucellar epidermis.

B3' use of streng alkalies the inner membrane can be split

loose from the middle laj-er. Both la3^ers possess osmotic properties.
the inner layer in a higher degree than the middle one. Neither
layer is as efficient alone as when both are left together. The im-
pairing of the membranes maj'- be due to stretching. or to the ef-

fects of the macerating agent.
The inner layer is nearly pure cellulose, unsuberized, but per-

haps containing some tannin. The middle coat contains more tan-

nin than the inner coat.

The tannin does not form a continuous layer in the seed coat.

Moreover, treatment with tannin solvents does not destroy semi-
permeability. The evidence is adverse to Richard 's view that

semipermeability is due to tannin Compounds.
Semipermeability has been demonstrated lor the seed coats of

a number of plants in six widely separated families. Man}^ dead
plant membranes may possess this property.

The capillary and imbibition force of the embryo of Xanthiinn
as measured by the osmotic pressure of concentrated salt Solutions

is about 965 atmospheres when the seed is air-dry.

An increase in the moisture of the embryo equal to 7 per cent

of its air-dry weight reduces the internal forces by 590 atmospheres.
The unusual intake of water noticed with certain substances,

especially with certain acids and alkalies, is due largelj^ to the de-

velopment of osmotically active substances inside the semipermeable
membrane.

There is some evidence unfavourable to Armstrong 's hydrone
the.ory of selective semipermeability. Jongmans.

Theodoresco, E. C, Temperature mortelle pour quelques
diastases d'origine animale et vegetale. (Rev. gen. Bot.

XXVbis. p. 599—627. 1914.)

II suit des resultats obtenues dans ce travail que les diastases

dessechees supportent un chauffage d'une demi heure ä des tem-
peratures assez elevees au-dessus de 100°; il 3' en a, tel le labfer-

ment, dont la temperature mortelle est superierre ä 191°.

Puisque la veritable nature chimique des ferments nous est tres

peu connue, on ne peut pas donner une explication de ces faits.

Mais la plupart des diastases sont, comme tout porte ä le croire

,

des substances colloidales, qui sont coagulees par la chaleur; par
consequent, il est permis de supposer que plus elles sont deshy-
dratees, plus leur coagulation a lieu ä une temperature ^levee; les

choses se passent comme pour les mati^res albuminoides. Cette

coagulation semble n'etre qu'un phenomene purement physique;
mais il n'est pas impossible, il est meme vraisemblable, que des
modifications chimiques plus ou moins profondes accompagnent le

phenomene physique. Jongmans.
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Magnus, W. und B. Schindier. Ueber den Einfluss der
Nährsalze auf die F ärbung der Oscillarien. (Ber. deutsch
bot. Ges. XXX. p. 314—320. 1912.)

Gaidukov wies seinerzeit nach, dass in farbigem Lichte der
Farbwechsel der Cyanophyceen und speziell der Oscillarien derart
erfolge, dass im wesentlichen die zu dem einwirkenden Lichte
komplementären Farben Zustandekommen. In Betracht zu ziehen
sind aber auch die Vermutungen der Forscher Oltmanns, Nad-
son, O. Richter und Molisch, dass auch die Intensität des Lichtes
eine derartige Wirkung ausübt. Brunn thaler gibt für Gloeothece
den Fingerzeig, dass auch Ernährungsbedingungen von Einfluss sein
könnten. Diesen letzteren Fingerzeig greifen Verft. auf, um Gai-
dukov 's Beobachtungen zu kontrolUeren. Als Versuchsobjekte be-
nützten die Verff. Phorniidiuni aiitumnale Gom. und Oscillatoria for-
ntosa Bory. Die Entwicklung ihrer Kulturen ergab: Durch die
allmähhche Vermehrung und das stärkere Wachstum der Fäden
wird die Nährsubstanz aufgezehrt. Zuletzt sind für das normale
Wachstum der Zellen die nötigen Nährsalze nicht mehr vorhanden.
Wachsen und teilen sich die Zellen nicht weiter, so wurde bei
fortdauernder Assimilation im Innern der Zelle durch die Kohlehy-
drat-Anhäufung das physiologische Gleichgewicht der Fäden schwer
gestört werden. Wachsen die Fäden aber bei Nährsalzmangel wei-
ter, so müssen sie degenerieren und absterben. Die Oekologie der
Gelbfärbung bestände darin, dass die für die Assimilation wirksa-
men Farbstoffe sich vermindern und endlich ganz verschwinden.
Es tritt ein „Ruhestadium" auf, da die Nahrungsaufnahme nach
jeder Richtung ganz unterdrückt ist. Es ist immerhin möglich, dass
bei gleich minimaler Nährsubstanz die Verfärbung beschatteter
Kulturen eine Verzögerung erleidet, weil durch die stark vermin-
derte Assimilation die durch Nährstoffmangel eintretenden Stoff-

wechselstörungen sich weniger stark bemerkbar machen. Der von
den Verff. beobachtete Farbenwechsel steht nun zu der von Gai-
dukov beobachteten chromatischen Adaptation im schärfsten Ge-
gensatze. Während dort der Nutzen in einer die Assimilation be-
günstigenden FarbenVeränderung liegen soll, wird der Nutzen
des von den Verff. bemerkten Farbstoffwechsels gerade in einer
Herabsetzung der Assimilation zu sehen sein. Die Farbenver-
änderung ist für die Pflanze nützlich, weil nur so schwere Stoff-

wechselstörungen vermieden werden können.
Matouschek (Wien).

Smith, G. M., Tetradesmus, a new four-celled coenobic
alga. (Bull. Torrey Bot. Club. XL. p. 75—85. PI. 1. 1913.)

The new genus was obtained during a study of various algae in

pure cultures. It normally occurs in the form of free four-celled

(rarely 1 or 2-celled) colonies. The characteristic feature of the

arrangement of the cells is that when viewed from the side they
are seen to be in two tiers, while in Scenedesrniis, apparently the

most nearl)^ related form, the cells are in a Single plane. There are
two cells in each plane, joined along the longer axes, ovoid with
pointed ends; Chlorophyll is present throughout the cell; there is

only a Single pyrenoid. The shape of the cell varies somewhat with
their age, the mature ones being more ovoid. The reproduction
takes place by the formation of non-motile cells (spores) b}'^ succes-
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sive nuclear and cell divisions. These spores then become arranged
in the form of the adult colon}'- while they are still inside the old

cell wall. The 5'^oung colonies are liberated by the rupture of the

mother cell wall. The p3'renoids in the daughter cells arise de novo
and not by the division of a preexisting pyrenoid. One species, T.

wisconshiensis, is described. It occurs floating in sluggish streams
and lakes; Madison, Wisconsin.

The new alga was cultivated under different conditions to show
that it is a distinct genus, and not a cultural form of Scenedesmus.

There is some similaritj^ between the 3^oung daughter cells in

TetradesniHs and the swarm spores in Hydrodictyon in the behavior
of the p3'^renoid, as in Hydrodictyon, after the swarm spores are
formed b}' cytoplasmic cleavage, new p^nenoids appear as small
redstaining bodies closch' associated with the nuclei. This is exactly

what takes place in Tetradesinus. Jongmans.

Yaraanouchi, S., The Life History of Zanardinia. (Contr. HuU
Bot. Lab. 174. Bot. Gazette. LVI. p. 1—35. 24 Fig. PI. 1-4. 1913.)

This paper deals with nuclear conditions in the life history of
Zanardinia collaris Crouan. The author studied the mitosis in the
vegetative cells of the gamete-producing plants, the male and female
gametangia, fertilization and germination of the fertilized female
gamete, the gerrnination of the unfertilized female gamete, the
mitosis in the vegetative cells of zoospore-producing plants, the for-

mation of zoosporangia, the segmentation of the protoplasm in the
zoosporangium, the germination of zoospore and the alternation of
generation.

The principal results are summarized as foUows:
The nucleus of the gamete-bearing plants contains 22 chromo-

somes and the male and female gametes contain the same number.
In the Union of the gametes the number is doubled, and 44

chromosomes appear in the fertilized sporeling, which develops
into the Zaiiardinia plant containing 44 chromosomes.

The nucleus of the zoospore-producing plant contains 44 chro-
mosomes, and the number is reduced in zoospore formation, the
zoospore containing 22 chromosomes. The zoospore with the reduced
number of chromosomes germinates and develops into an individual
with 22 chromosomes.

It is evident that the gamete-bearing plants come from zoospo-
res and that the zoospore-bearing plants come from fertilized game-
tes, so that the two generations alternate in the life histor\^

The female gamete of Zanardinia may germinate apogamously.
There is no irregularity in the mitotic process, 22 chromosomes
being invariably present. The individual produced shows external
morphological characters similar to those of the product of the fer-

tilized gamete, but the fate of the apogamous individual was not
determined. Jongmans.

Zimmermann, C, Contribuigäo para o estudo das Diato-
maceas dos Estados do Brasil. (Broteria. XIII. 1915.)

Le Pere Zimmermann infatigable, malgr^ ses devoirs, continue
l'etude des diatomees du Bresil, champ admirable pour un explo-
rateur intelligent et perseverant.

Dans cette note il indique 24 especes de Navicula avec quelques
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Varietes, 1 Stauroneis, 2 Pleiirosigma, 2 Mastogloia, 1 Amphiprova,
1 Cymbella, 1 Eyicyonema, 1 Amphora, 3 Gomphonema , 1 Cocconeis,
1 Achnanthes, 4 Nitsschia, 1 Hatitsschia, 2 Surirella, 1 Cymanto-
Pleura, 2 Synedra, 1 Desmogoniuyn , 1 Fragilariopsis, 1 Cymatosira,
2 Raphoneis, 1 Climachosphenia, 1 Gram matophöra , 2 Rhabdonema,
2 Cystopleura, 3 Eunotia, 1 Rhisosolenia, 1 Odontella, 1 Biddulphia,
2 Denticella, 3 Terpsinoe, 7 Triceratium , 1 Sy)idendrium , 1 Goniothe-
dum, 5 Aidiscus, 1 Pseudoauliscus, 1 Eupodiscus, 3 Aulacodiscus,
3 Actinocyclus, 1 Enetictya , 8 Coscinodiscus, 1 Arachnoidiscus , 1

Melosira, 5 Cyclostella, 2 Hyalodiscus et 5 Actinoptychus, 3 Lysigo-
nium, 3 Paralia. J. Henriques.

Bernard, N., Les Mycorhizes des Solanum. (Ann. Scienc. nat.

(9) Bot. XIV. p. 235—258. 12 Fig. 1911.)

Le Solanum Dulcamara, Solanee vivace de nos pays, a ses
racines largement infestees par un Champignon filamenteux repon-
dant au type habituel des Champignons de mycorhizes.

Le role des vesicules que Ton a observees avec une extreme
frequence dans les mycorhizes etait reste jusqu'ä ce jour hypothe-
tique. ßernard, ayant isole et seme purement en goutte pendante
plusieurs vesicules extraites de racines de 5. Diücamara , a observe
nettement la germination de l'une d'elles. Cette Observation demontre
que les vesicules sont des organes reproducteurs de l'endophyte.

Le Solanum Maglia, qui est Sans doute l'ancetre de nos pom-
mes de terre cultivees, presente dans les conditions normales de sa
vie une infestation caracteristique par un Champignon analogue ä
celui du S. Dulcamara. Ce fait fournit un nouvel argument ä l'appui
de la iheorie de Bernard relative au röle de la Symbiose dans la

tuberisation de la pomme de terre.

La mise en culture du 5. Maglia et du S. Commersonii a pour
effet de faire disparaitre les Champignons qui habitent normalement
leurs racines. Mais chez ces Solanum ayant ainsi fait retour ä la

vie autonome, il est possible d'obtenir experimentalement des my-
corhizes en cultivant les plantes dans un sol qui renferme l'endo-
phyte du 5. Didcamara.

Quoique incompletes, les experiences de Bernard sur les Sola-

num sont suggestives. Les conditions artificielles creees par la cul-

ture de la pomme de terre sont mal connues dans leurs effets; il

n'est pas douteux que des resultats d'une portee plus generale et

plus haute seront atteints le jour oü Ton aura place la pomme de
terre dans les conditions naturelles initiales, en lui redonnant son
ancien commensal.

Ce serait sans doute un moyen de prevoir ou au moins d'expli-

quer des mutations culturales dont l'origine est encore mysterieuse.
Questions theoriques, precisant l'origine de la pomme de terre

et son evolution; questions d'ordre pratique, capables d'orienter les

efforts des agriculteurs dans un sens nouveau, ces notes les soule-

vent, en ouvrant aux chercheurs des voies fecondes.
Jongmans.

Bernard, N., Sur la fonction fungicide des Bulbes d'Ophry-
dees. (Ann. Scienc. nat. (9). Bot. XIV. p. 221—234. 3 Fig. 1911.)

Ce travail contient quelques notes sur les travaux que Bernard
poursuivait dans les derniers temps de sa vie. Les editeurs, Co-
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stantin et Magrou se sont simplement bornes ä une mise en
ordre de ces notes.

L'ensemble des experiences montre que les bulbes des Ophry-
dees produisent une substance fungicide, comparable ä une diastase.

Cette substance, tacilement diffusible, est detruite par une ^Idvation

de temperature superieure ä 55°.

Elle agit suivent ä un degre de dilution extreme; mais cepen-
dant la diastase secretee par un bulbe donne n'exerce pas indiffe-

remment son action de la meme maniere sur les Champignons
divers mis en culture au voisinage du bulbe.

II y a probablement lä une action specifique.

Quoi qu'il en soit, cette propriete des bulbes d'Ophrydees met
encore une fois en lumiere ce qu'il y a de profonde verite dans
l'hypothese de Noel Bernard: les Orchidees sont des plantes qui
tolerent leurs hotes en se defendant contre leur progression. On peut
dire qu'elles vivent en „Symbiose" avec les Champignons qu'elles

hebergent, ä condition d'entrevoir par lä une de ces desharmonies
inevitables, peut-etre nombreuses, qui sont compatibles avec la vie.

Jongmans.

Burt, E. A., The Thdephoraceae of North America. V. (Ann-
Mo. Bot. Card. II. p. 731—770. f. 1-7. pl. 26—27. Dec. 20, 1915.)

Revision of Treniellodendrou , Eichleriella, and Sebacina. The
following new names occur: Tvemellodendvon pallidimi {Thelephora
pallida Schw.), T. Cladoiiia {Merisnia Cladonia Schw.). T. tenue, T.

merismatoides {Ciavaria merisynatoides Schvi'.), T. Simplex, Eichle-

riella Schrenkii, E. Leveilliana {Corticitnn Leveilliarmm Berk. &
Curt.), E. alliciens {Stereum alliciens B. & Cooke), E. spinidosa {Ra-
duhim spiiiulosinn Berk. & Curt.), E. gelatinosa Murrill, Lebacina
degliibens {Corticium deghibe^s Berk. & Curt.), 5". chlorasceus, S. hel-

velloides {Thelephora helvelloides Schw.), (5. Shearii, S. rnacrospora
{Corticium inacrosporum Ell- & Everh.), 5". monticola, S. scariosa

{Corticium scariosum Berk. & Curt.\ 5. cinnamomea, S. adusta, S.

plumbea and vS. atrata. Trelease.

Crabill, C. H., Dimorphism in Coiiiothyrium pirimim Shel-
don. (Amer. Journ. bot. II. p. 249— 467. f. 1— 15. Nov. 1915.)

A „plus" strain, fruiting abundantly, and a „minus" strain,

fruiting poorly, have been isolated, the latter arising by sporting
from the former, and remaining constant. Trelease.

Dufour, L., Quelques Champignons de Madagascar. (Revue
gener. de Bot. XXV. p. 497-502. 1 Fig. PI. 14. 15. 1913.)

Ces Champignons ont ete recoltes par M. Perrier de la Bathie.
Especes nouvelles: Lepiota tnadagascariensis, L. excoriata y^r. rubes-

cens, Tricholoma scabrum, Psalliota termitum , Leiisites flabelliformis.

L'auteur decrit encore une forme de Psalliota campestris qui ne
represente pas la forme absolument typique, mais en est cependant
assez voisine pour qu'on puisse lui donner le meme nom.

Jongmans.

Euler, H. und P. Lindner. Chemie der Hefe und der alko-
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holischen Gärung. (Leipzig, Ak. Verlagsgesellschaft 1915. X.
80. 350 pp. 2 Taf. u. Abb. Preis 14 IVIark.j

Das Werk enthält eine wertvolle Gesamtdarstellung der alko-
holischen Gärung und aller damit in Zusammenhang stehenden
Fragen, vvie des Chemismus in der lebenden Hefezelle und der
Sj'^stematik dieser Organismen. Dem ersten einleitenden Kapitel
über die Entwicklung der Lehre von der Hefe und der Gärung
folgen zwei Kapitel (von Lindner) über die Morphologie, Syste-
matik, Einteilung und Bestimmung der Artmerkmale der Hefen. Die
übrigen Kapitel, welche von Euler verfasst sind, behandeln die
rein chemische Frage, und zwar: Chemie des Zellinhalts. Hefen-
pressaft und Trockenhefe. Die Enzyme der Hefe. Selbstgärung und
Selbstverdauung. Die chemischen Vorgänge beim Gärungsprozess.
Die Substrate der Gärung. Die alkoholische Gärung der Aminosäure.
Ernährungsvorgänge (Stoff- und Energiewechsel) in der Hefe. Die
Geschwindigkeit und die Bedingungen der Zellenvermehrung. Ein-
flüsse des Mediums auf die lebende Hefenzelle. Vergiftungen und
Reizerscheinungen. Anpassungserscheinungen und Regeneration.

Die ganze Darstellung fusst auf der Erkenntnis, dass „die alko-

holische Gärung zwar teilweise von der lebenden Zelle abgetrennt
werden kann, aber doch in jeder Hinsicht mit dem gesamten Zellen-
leben, ganz besonders mit dem Wachstum, aufs innigste verknüpft
ist." Die streng wissenschaftliche, klare, kritische Darstellung unter
näherer Berücksichtigung der einschlägigen Literatur macht das
Werk nicht nur für den Fachmann unentbehrlich, sondern auch
für jeden, der sich über Einzelfragen des Gesamtgebietes schnell
und zuverlässig orientieren will, zu einem höchst willkommenen
Nachschlagebuch. Ein Autoren- und ein Sachregister erhöhen in

dieser Hinsicht den Wert des Buches wesentlich.
Lakon (Hohenheim).

House, H. D., New or interesting species of Fungi. (Bull.

N. Y. State Mus. N" 179. p. 26-32. Dec. 15, 1915.)

Contains as new: Aecidium Lini, Macrophoma celtidicola, Phyl-
losticta Bacchavidis, P. Medeolae, P. Dakesiae, P. Celtidis, Macro-
phoma Peckiana and Thyridiian Ceanothi, — attributable to Dear-
ness and House. Trelease.

House, H. D., New or noteworthy extralimital fungi,
(Bull. N. Y. State Mus. W 179. p. 33—37. 1 pl. Dec. 15, 1915.)

Contains as new: Cercospora Argythamniae, Gymnopilus siibviri-

dis Merrill, Cercospora Namae, Cylindrosporiiirn Spigeliae, Laestadia
galactina, Phyllosiicta Maura}idiae, P. pachysandrae, P. Rhexiae,
Septoria Darlingtoniae, S. Erythraeae, S. tinctoria, Phyllosiicta Rani
{Sphaeropsis Rani Peck), Alelarwpsauuna Waghomei House (M. bo-

realis E. & E.) and Raniularia Delphinü, — all attributable to Dear-
ness and House unless otherwise noted. Trelease.

Kauffman, C. H., The fungi of North Elba [N. Y]. (Bull. N. Y.

State Mus. W 179. p. 80— 104. Dec. 15, 1915.)

Contains as new Cortinarius chrysolitiis. Trelease.
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Lek, H. A. A. van der, Notes on the typesof Polyporus in
Persoon's Herbarium. (Meded. 's Rijks Herb. Leiden. 18.

p. 1— 12. 1 PI. 1913.)

The object of the paper is to bring together the notes that have
been added to the different specimens of Polyporus, Polystictus and
Fonies by different m3^cologists who studied this material. Notes by
the author himself and by Bresadola are added in many cases.

On the plate some figures of Fomes couchatiiSj from specimens found
in the Netherlands, illustrate the different forms of this species.

Jongmans.

Lloyd, C. G., The polyporoid types at Leiden. (Meded.
's Rijks Herb. Leiden. 9. p. 1-5. 1912.)

Lloyd, C. G., The polyporoid types of Junghuhn preserved
at Leiden. (Meded. 'sRijks Herb. Leiden. 10. p. 1—5. 1912.)

These papers are reprints of Lloyd's Mycological Letters N^'Sö,

37 and contain enumerations with critical remarks on these two
coUections preserved in the Leiden Herbarium. Jongmans.

Ludwig, C. A., Notes on some North Americans rusts
with Caeovtn-M'ke sori. (Phvtopathology. V. p. 273— 281. Oct.

1915.)

Includes morphological kej'S to generic groups, and to the spe-
cies of Coleosporitim and of Melanipsorn and Caeonia. The foUowing
new names are published: Melampsova Ahietizcanadensis [Caeonta
Ahietis-canadensis Farlow), and Caeoma dubiuni. Trelease.

O'Gara, P. J., A fungus of uncertain S3^stematic position
occurring on wheat and rye. (Science. XLIII. p. 111— 112.

Jan 21, 1916.)

In some respects this fungus bears a striking resemblance to

Endoniyces Mali Lewis. Trelease.

Rehm. Ascomycetes exs. Fase. 5 2. (Ann. Mycol. XL p. 166— 171.

1913.)

Durandia Fraxini (Schwein.) Rehm sub n. g.{2L\xi Fiaxiniis ame-
ricana, Canada; bezüglich der Apothezien ganz wie Tyinpanis,
aber die keuligen Schläuche enthalten 8 parallel gelagerte, nadei-
förmige, septierte zugespitzte farblose Sporen; niemals spermatoide
Sporen. — Pesisiella roseoflavida Rehm n. sp. (in ligno putride Ti-

liae putridae, Franconia; sich an P. tyrolensis Rehm anreihend, die
aber nicht bei Hyalina unterzubringen ist. — Pesisella oyitariensis

Rehm n. sp. (auf Piniis resinosa, Canada; eine gute Art). — Boiryo-
sphaeria Hamamelidis Rehm n. sp. (auf Hamamelis Virgiinana,
Canada; charakteristisch sind die in Graphis-Form hervorbrechen-
den Stromata). — Otthia Ssmphoricarpi Ell. et Ev. wird zu Pseudot-
thia gestellt; kein wahres Stroma; Perithecien auf einer schwarze
Schichte völlig freisitzend. Kulm, N. Dakota. — Cucurhitaria Pruni-
spinosae Rehm n. sp. (Mähren, doch viel kleinere Perithecien als

C. conglobata Ces. et D. N). — Phyllachora Pahudioe Syd n. sp. (ad
folia Pahiidiae rhomboideae, Philipp. -Insul.). — Pitya vulgaris
Fckl. schädigt die Tannen nicht. — Cenanginni acutum C. et Peck
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RehmTn^'/^!il w"''f h'""^""^
Canada); Phialea cyathoidea (Bull.)Kehm t. n. Lappae (auf dürren i:^/>^a.Stengeln bei München).

Matouschek (Wien).

q c!*f"';,^','^^/''^
'*"' ^«" sind 1 Art von Nectria , Phvllachora

3. Fungi Dakotenses: P/?om« 1, Septoria 1

./s 1 n^/"]?'
PhiHppinenses: Cryptovalsa 1, Phoma \, Phomop-

Z;f^;f...'^^":^^^^^^
^'^- ^^^^-'•-^/>--- (ad CU1.0S ^ut^es^c^es^

1 .^^'
^""gi Melitenses: Picccinm 1, Entyloma 1 Phv^alo^-bnrn

sponiini 1, Macrosponum 1, Cercospora 1.

8. Fungi italici et belgici: Entyloma 1, Cytospora 1.Uazu überhaupt mehrere neue Formen.
Matouschek (Wien).

^^/Pr^"*^' ^- ?•' '^1'^ ^^^^ ^^°t^h diseaseofhorse-chestnut
(Phytopathology. VI. p. 5-19. pl. 2-4 and f. 1. Feb. 1916.)
The new combination Guignardia Aesculi is proposed for thecausative fungus — named Laestadia Aesculi by Peck

Trelease.

Sydow H and P., Fungi from the Island of Palawan
(Leaflets of Philipp. Bot. V. 76. p. 1533-1547. 1912.)

^'^^^^•

.^11
"TJ^e f^ngi listed in this paper are the first that have ever been

new 1' .•°'' '^'' ''^""'^- '^^" ^^^^ ^«"^^^^^ ^ considerable number of

Puccinia leochroma on Gymnostachyiim subcordatum Elm., Dirne-

tZZ^f
''"'' on leaves of Ca;/amm. /,o/vh^«;.o« Perk.. Nemato-thecium noy gen. Pms^or/«cep«n/m. it bears some resemblance to

Fi^ ^^^^r^f«^f^^ ^^\th A^. m/osz/m on leaves of Eugenia incarnata

^]^'n ^ : ""^V"'
^^- <'o>'f^"Sosa on leaves of a Cucurbitaceae. M.

tt^'^ fr??,
^^^^^s of" Talaimm villariana Rolfe, J/. ^/mm on

^nl!! ""f ^'^^^f^^^"'^
pentandrum (Blco.) Merr., J/. /«^t;^^«te onleaves ofPß^-^/s/owza c/«5/«c^a Bail., i/. macrochaeta on leaves of^/so^^M /orm^c«;./rt Elm.. J/. patens on leaves of Zzm^s/« amara

151C0., this species is very nearly related to M. leptidae Svd., M pa-
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lawanensis on leaves of Morinda bartlingii Elm., Asterina decipiens,

on leaves of Champereia cumingimia (Bail.j Merr., this species has
the habit of A. Elmeri Syd., but dififers widely in the characters of

the hyphae, hyphopodia and sporidia, A. irregularis on leaves of

Vatica ohtiisifolia Elm., A. lobata on leaves oi Pierasma Philippinen-

sis Elm., A. porriginosa on leaves of Hex cymosa ßlm., A. trachy-

carpa on leaves of Derris atroviolacea Elm., A. transversalis, upon
the Upper side of a climbing species o{ Pahnae, a beautiful species,

very well marked by the disposition of the elongated perithecia and
the nodules of the hyphae, Micropeltis aeqiialis on leaves of Acte-

phila dispersa (Elm.) Merr., related to M. leticoptera Pent. et Sacc,
but differs in the larger perithecia, Laestadia festiva, on leaves of

Sumbaviopsis albicans (Bim.) J. Sm., Anthostoniella Elmeri, on fallen

twigs, Acrospernnan latissimnm on leaves of Derris mindorensis
Perk., readily to be distinguished from all the others of the genus
by the comparatively very broad asci and sporidia, Calonectria lim-

pida, on the mycelium of an old Meliola on the leaves of Acalypha
stipulacea Klotz., is in general habit related to the genus Ophionec-
tria, while in the form of the sporidia it rather belongs to Calonec-

tria, Vermicularia Pandani on leaves of Pandanus reclinatus Mart.,

Discosieila nov. gen., related to Discosia, but differs in the bicellular

spores and by the presence of a subiculum, with D. cylindrospora,

on leaves of Gelonium subglomenilatum Elm. Jongmans.

Sydow, H. and P. Notes and descriptionsof Philippine
Fungi. II. (Leafl. Philipp. Bot. VI. Art. 95. p. 1919—1933. 1913.)

The species, listed in this paper, have been collected on several
Islands. A number of new species are described.

Septobasidium molliuscidum , on leaves of Litsea caesijolia Elm.,
Cabadbaran, Mount Urdaneta, Mindanao, Meliola acutisecta,

on leaves of Persea pyriformis Elm., related to M. laevigata Syd.,

it differs in the irregulär hyphopodia, smaller selae and much
narrower sporidia, M. affinis, on leaves of Memecylon iirdanetense

Elm., differs from M. Mangiferae Earle by the smaller and narrower
sporidia, M. araneosa, on leaves of Guioa microcarpa DC, closely

related to 31. acicnlosa Wint., all species from Cabadbaran,
Mount Urdaneta, M. arborescois, on leaves of Eugenia globosa
Elm., agrees in some respect with M . pulcherrima Syd., the sporidia

are only 3-septate, the mycelium consists of long hyphae, they are
lacking the hyphopodia, the numerous mycelial setae are in the

Upper part very much branched in a dendroid manner, M. hetero-

tricha, Mount Urdaneta, on leaves oi Donax cannaeformis{¥oY's,t.)

Rolfe, somewhat related to M. Mangifera Earle, in the biformed
setae, but differs b}'- the smaller setae, the thinner hyphae of the

m)^celium and the smaller narrower sporidia, M. opaca, Mount
Urdaneta, on leaves of Dracontotneliim dao (Blco.) M. et R., M.
opposita, Mount Urdaneta, on leaves of a ill/e/mc^rt^^ characterized
by the usually opposite capitate h5'^phopodia, the very numerous,
acute and dark setae and the collapsing densely crowded perithecia,

M. parvula, Mount Urdaneta, on leaves of a Meliaceae, characte-

rized by the comparatively slender hyphopodia and the small spo-

ridia, i^/. vilis, Mount Urdaneta, on leaves oi Callicarpa blancoi

Rolfe, differs from M Callicarpa Syd. in the absence of the setae,

in not having opposite hyphopodia and in the larger sporidia,

Asterina opposita, Mount Urdaneta, on leaves of a Meliaceae,
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possesses very numerous hyphopodia which are nearly all entirely
opposite, closely related to A. Elnieri Syd., but differs by the much
lighter context of the perithecia and in the somewhat narrower
hyphae of the mycelium, A. suhinevmis, Mount Urdaneta, on
leaves, the hyphopodia are only very scantily developed. Phylla-
chora ohlongispora , Mount Urdaneta, on leaves of Dipierocarpus
subalpinns Foxw., Schisochora nov. gen. Dothideacearnni , with S,
Elmeri, Dumaguete, Cuernos Mountains, Negros oriental,
on leaves o( Ficus guyeyi E\m., Cyclodothis nov.gen. Dothideacearutn,
with C. piilchella, Today a, Mount Apo, Mindanao, on leaves
of Piper covylistachyon C.DC, a very interesting fungus on account
of its peculiar habit, as the stromata consist of circular black to
brown rings enclosing a pale yellow or pale brown leaf portion,
Acrospermum Elmeri, Mount Urdaneta, on leaves of Donax
cannaeformis (Forst.) Rolfe, Diedickea nov. gen. Pycnothyrincearum,
related to Trichopeltiduni and Eviothyriuin , but differs chiefly by
the characters of the subiculum, with D. singularis, on leaves of
Polyosma cyanea Elm., Mount Urdaneta, Marsonia pavonina,
Mount Urdaneta, on leaves of Macaranga bicolor Muell. Arg.,
this fungus has a very peculiar appearance, briefly worded the
colonies have about the same striking appearance as a peacock'seye.

Jongmans.

Trubin, A., Ueber die Schimmelmycosen des Auges«
(Mycol. Cbl. I. p. 404—406. 1912.)

Mit verschiedenen in der Luft der Stadt Kazan verbreiteten
Pilzen und anderseits mit Aspergillusfumigatus, ßavus {kasanensis),
nidulans, Rhisopus I (noch nicht näher untersucht), Rhizopus II
(= Rh. kasanensis Hanzawa) und Rhisopus III [ziz Rh. Trubini
Hanzawa) wurde experimentiert.

Die Impfung der Sporen von A. fumigatus in die Hornhaut des
Kaninchens ergab eine charakteristische Keratomycosis aspergillina,
die schwacher bei A. nidulans, noch schwächer bei A. flavus auf-

tritt. Impfung der Sporen unmittelbar in das Corpus vitreum ruft

eine eiterige Endophthalmitis mit Ausgang in Atrophia bulbi her-
vor, mag man irgend eine der 3 Aspergillus- Arien nehmen. Rhiso-
pus I und // bringen bei Impfung in die vordere Augenkammer
oder den Glaskörper schwache entzündliche Prozesse hervor, Rhi-
sopus III wirkt aber sehr stark bei 'der Infektion der vorderen
Kammer oder des Glaskörpers. — Für die Reinkultur der genann-
ten Pilze diente als Substrat ausser Bierwürze und Brot noch das
Nährsalzgemisch nach Wehmer (0,1 g KNOo, 0,05g KoPO^, 0,025

g MgS04 auf 100 Teile Wasser mit 2% Zucker oder Stärke, dazu
Sporen von schwefelsaurem Eisenoxydul). Matouschek (Wien).

Woeltje, W., Unterscheidung der PenicilliumS pezies nach
physiologischen Merkmalen. [V. M.]. (Ber. deutsch, bot.

Ges. XXXII. p. 544—547. 1914.)

Verf. versucht die Penicillium-Arien nach physiologischen Ge-
sichtspunkten zu ordnen und zu diagnostizieren. Es können da ver-

wendet werden: das Verhalten zu Ammonsulfat (z. B. weisse Färbung
der Kulturen bei Pen. purpurogenum , P. Roqueforti, eine grüne bei

P. italicum, P. corymbiferiun), das Verhalten zu Ammonnitrat als

N-Quelle (Farbe der Decken), die Bildung freier organischer Säuren
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als Produkt unvollständiger Oxj^dation und Entstehung abnormer

mikroskopischer Bilder, das Verhalten zu höherer Temperatur,

36— 39° (die Konidien keimen entweder oder nicht), die Pathogenität

gegen gesunde reife Früchte {P. italicum und P. olivaceiim infizie-

ren nur Südfrüchte, Birnen schwach, Aepfel gar nicht; andere

Arten infizieren gar keine Früchte). Matouschek (Wien).

Torrend, C. . Les Myxomycetes du Bresil, connus
jusqu'ici. (Broteria. XIII. Braga, 1915.)

Le Pere Torrend d'une activite notable, qui en Portugal avait

fait connaitre la Flore des Myxomycetes, qu'il avait recolte, qui a

public aussi le catalogue descriptif des especes connues, se rencon-

trant au Bresil s'est adonne ä la recolte et ä l'etude des Myxomy-
cetes de cette vaste region, encore tres peu exploree. Dans cette

publication il indique les especes recoltees par lui et toutes Celles

qui ont ete etudiees par Patouillard, Spegazzini, E. Fries,

etjahn.
II indique une espece de Ceratomyxacees. 32 Physaracees, 8 Di-

dymiacees, dont une nouvelle Didymium discoidemn Torrend, 11

Stemonitacees. 5 Cribraniacees, 1 fubulinacee, 4 Reticulariacees, 7

Trichiacees, 12 Arciriacees. J. Henriques.

Harter, L. L., Sweet-potato scurf. (Journ. Agr. Res. V. p.

787—792. pl. 57-58. Jan. 24, 1916.)

A disease caused by Moiiilochaetes infuscans Halsted, — both

genus (of the Dematiaceae) and species here first technically cha-

racterized. Trelease.

Heald, F. D, and H. M. Woolman. Bunt or stinking smut
of wheat. (Bull. N" 126, State College bf Washington Agr. Exp.

Sta. Nov. 1915.)

Referring chieflv to TlUetia Tvitici. Trelease.

Ludwigs, K., Ueber die Kroepoek-Krank hei t des Tabaks
in Kamerun. (V. M.). (Ber. deutsch, bot. Ges. XXXI. p. 536-543.

4 Fig. 1913.)

Seit wenigen Jahren hat der Tabak-Anbau in Kamerun einen

riesigen Aufschwung genommen. Aber Frühjahr 1912 trat auf einer

Farm die sog. Kräuselkrankheit auf, die eigentlich in diesem Falle

die „Kroepoek"-Krankheit ist. Letztere kommt nach Peters in Java,
Sumatra und Ceylon vor. Das Krankheitsbild in Kamerun ist

folgendes: Herzblatt bei jungen Pflanzen geneigt, gedreht; Blatt-

oberseite runzelig. Die Blattnerven zeigen auf der Blattuntcrseite

eine Art Zusammenziehung, wodurch sie gewunden w^erden. Das
dazwischen liegende Blattgewebe wird beulig nach oben getrieben,

an älteren Blättern entstehen Wucherungen zu lappenartigen An-
hängseln. Längenwachstum der ganzen Pflanze gestört. Die Krank-
heit hängt mit der eigenartigen Bodenstruktur zusammen: Im Un-
tergrunde viele grosse Felsblöcke, darauf eine mächtige Schichte

vulkanischer Asche, die das Wasser sehr leicht durchlässt. Nach
der Entfernung des Urwaldes musste der Boden mehrmals gehackt
werden, was bei der Tropenhitze zur Folge hatte eine gründliche
Austrocknune. Ein solcher Boden' ist schwer wieder feucht zu be



^^^ Pflanzenkrankheiten.

kommen Die erste Ernte war eine gute, da genug Feuchtigkeitda war. Man begiesst zwar die eingesetzten Pflanzen zuerst, später
hört dies auf Durch die Assimilation entstehen wohl organische
btoöe, aber Mineralstoffe können aus dem Boden nicht mehr bezo-gen werden, da er zu trocken ist. Die Wasserbahnen entwickeln
sich nicht normal, die Blätter werden kraus, die überschüssigen
organischen Stoffe werden zum Aufbau der Wucherungen und An-hangsein an den Blättern selbst verwendet. Nur dort, wo im BodenLehm ist (z.B. in Esosung, 1050-1100 m hoch gelegen) kann manzweimal ernten im Jahre. Verf. empfiehlt für die anderen Orte,
Lrras auf die Erde verrotten zu lassen, damit Humus entstehe;
aber das Resultat muss abgewartet werden. Bei Colocasia antiquorum
sah Verf. das gleiche Krankheitsbild. Matouschek (Wien).

^aI?-"?'' ^" P"ungoid diseases of farm and garden crops.With a prefatory Note by E. A. Bessey. (London. New
York, etc. Longmans, Green & Co. XI, 118 pp. 12". 31 figs. 1915.)
A simple hand-book for farmers, gardeners and agricultural

students; the topics arranged in chapters devoted to the diseases
ot cereals, legummous plants, potntoes, crucifers, mangels and
beets, and farm animals. Trelease.

Nicolas, G., De l'influence qu'exercent les Fumngines sur
lassimilation chlorophyllienne et la respiration. (Rev
gener. Botan. XXV. p. 385-395. 1913.)

L'auteur montre que les Fumagines entravent l'assimilation
chlorophyllienne et la respiration. L'hypothese, admise jusqu'ici
Sans aucune preuve experimentale, mais basee toutefois sur la
biologie de ces organismes exclusivement superficiels et ne penetrant
Jamals ä l'int^rieur des tissus des organes sur lesquels ils vivent,
se trouve donc verifiee par l'experience. L'entrave apportee par les
Fumagines dans les echanges gazeux depend de l'epaisseur et de
la densite de la couche qu'elles forment ä la surface des feuilles;
elles agissent, ä ce point de vue, de la meme fagon qu'un enduit
dont on recouvrirait les feuilles. Jongmans.

Pierce, R. G. and C. Hartley. Hör se-chestnu t anthrac-
nose. (Phytopathology. VI. p. 93. Feb. 1916.)

Reterring to Glomerella cingulata. Trelease.

Weir, J. R, and E. E. Hubert. Inoculation experiments
with Peridermium montanum. (Phytopathology VI d 68—70
Feb. 1916.)

^ f &y f-

The alternate stage, on Aster and Solidago, is Coleosporimn
SoUdaginis. Trelease.

Whetzel, H. H. and J. Rosenbaum. The Phytophthora rot of
apples. (Phytopathology. VI. p. 89 90. Feb. 1916.)
Referring to Phytophthora cactoriim. Trelease.

A.ussegeben: 30 »lai 1916.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
Buchdruckerei A. W. Sijthoff in Leiden.
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Die Kultur der Gegenwart 4-te Abt. 1-ster Bd. Ailgemeine
Biologie. Redaktion: fC. Chun und W. Johannsen unter
Mitwirkung von A. Günthart. (Leipzig u. Berlin. B. G.

Teubner. 1915. 80. XI. 691 pp. 115 A. Preis 21 Mk.)

Der vorliegende erste Band der biologischen Abteilung der

„Kultur der Gegenwart" ist, wie das Vorwort sagt, einer gemein-
verständlichen Darstellung der allgemeinen Biologie gewidmet und
will in erster Linie eine Schilderung der allgemeinen Erscheinungen
des Lebens geben. Der Inhalt setzt sich aus einer Anzahl von Auf-

sätzen zusammen, in denen die verschiedensten x\utoren sowohl
Botaniker wie Zoologen zu Worte kommen.

In dem ersten Kapitel: „Zur Geschichte der Biologie vonLinne
bis Darwin" werden von Em. Rädl an die Ideen Linnes und
Buffons anknüpfend die Schicksale der Biologie vom Ende des
18ten Jahrhunderts bis zur allgemeinen Anerkennung des Darwi-
nismuses verfolgt. In gedrängter Uebersicht wird des weiteren der
Einfluss besprochen, den der Darwinismus auf die einzelnen Gebiete
der Biologie ausgeübt hat. Im engsten Zusammenhang mit diesem
Kapitel steht das zweite: „Die Richtungen der biologischen For-
schung mit besonderer Berücksichtigung der zoologischen Forschungs-
methoden" von AI. Eise hei. Hier wird auch der Begriff der
Biologie in seinen verschiedenen Auffassungen erläutert. Ein eigener
Aufsatz aus der Feder 0. Rosenbergs ist den üntersuchungs-
methoden des Botanikers gewidmet. Im folgenden Beitrag gibt H.

Spemann die Geschichte und Kritik des Begriffes Homologie. Das
Grundproblem der Biologie, die Zweckmässigkeit wird eingehend
und gründlich von O. zur Strassen behandelt. Von den drei
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verschiedenen, einander ausschliessenden Meinungen über die Ur-
sächlichkeit des Zweckmässigen: die mechanistische, die psychisch-
vitalistische und die supranaturalistische hält Verf. nur die erstere
allein der Wirklichkeit entsprechend, was er eingehend zu be-
gründen versucht. Mit Interesse dürfte der Leser das Kapitel von
W. Ostwald lesen: „Die allgemeinen Kennzeichen der organisierten
Substanz". Ausgehend von einer Auseinandersetzung zwischen den
beiden Gruppen allgemeiner biologischer Auffassungen, dem Mate-
rialismus und dem Vitalismus, wird eine Charakteristik der organi-
sierten Substanz in chemischer, physikalischer und biologischer
Beziehung gegeben. Der folgende Beitrag hat den Titel: Das Wesen
des Lebens und W. Roux zum Verfasser. W. Schleip be-

richtet sodann über Lebenslauf, Alter und Tod des Individuums.
Die beiden nächsten Abschnitte rühren aus der Feder des leider
verstorbenen Botanikers B. Lidforss. Der erstere gibt eine leicht

verständlich geschriebene, kritische Abhandlung über das Proto-
plasma, der zweite mit der Ueberschrift: „Zellulärer Bau, Elemen-
tarstruktur, Mikroorganismen, Urzeugung" schliesst sich eng an
diesen an. Auf wenigen Seiten werden von G, Senn die Bewegungen
der Chromosomen in der pflanzlichen Zelle behandelt. M. Hart-
mann versucht in einem Aufsatz: „Die Mikrobiologie" die Bedeutung
der neueren Protistenforschung für die allgemeine Biologie ins

rechte Licht zu stellen. Es wird nicht eine systematische, sondern
eine mehr aphoristische Behandlung einzelner Fragen, die nach
Ansicht des Verfassers besonderes Interesse beanspruchen, geboten.
Den Begriff des Generationswechsels auch auf Algen und Pilze

auszudehnen, wie dies ein Teil der Botaniker tut und wie dies

P. Claussen in einem Aufsatz dieses Bandes unter Würdigung
des gesammten Tatsachen Materials mit aller Logik und Konsequenz
durchgeführt hat, will Hartmann nicht anerkennen. Das wichtige
Kapitel der Biologie, die Entwicklungsmechanik hat, wenigstens
was die zoologische Seite dieses Zweiges anbelangt, in E. Laqueur
eine gründliche und dem Charakter des Buches entsprechende Dar-
stellung gefunden. Nach Schilderungder Aufgaben der Entwicklungs-
mechanik werden die specifischen und indifferenten Ursachen bei

der Entwicklung dargelegt Verf. stellt diesen Wissenzweig zwischen
Älorphologie und Physiologie und sieht in ihm ein Bollwerk gegen
den Vitalismus. Die Regeneration und Transplantation im Tierreich
behandelt H. Przibram, den gleichen Gegenstand im Pflanzenreich
E. Baur. Die beiden nächsten Aufsätze gelten der Fortpflanzung
und zwar hat den ersten, der die Fortpflanzung im Tierreich zum
Gegenstand hat, E. Godlew^ski verfasst, den zweiten, die Fort-

pflanzung im Pflanzenreich P. Claussen. In kurzer, klarer Fassung
gibt weiter W. Johannsen einen Ueberblick über die Periodizität

im Leben der Pflanze, dabei lässt er „die Periodizität in der Lebens-
tätigkeit der Pflanzen tief in dem Wesen der Organisation begründet
sein, obwohl viele periodische Vorgänge mehr oder weniger direkt

von äusseren Faktoren bedingt sind." O. Forsch bespricht in einem
ersten Aufsatz „Gliederung der Organismenwelt in Pflanze und
Tier" und in einem zweiten „die Wechselbeziehungen zwischen
Pflanze und Tier". Hydrobiologie, eine Skizze ihrer Methoden und
Ergebnisse, hat P. Boysen -Jensen den folgenden Beitrag betittelt.

Ein würdiger Abschluss der Reihe von Aufsätzen bildet der Johann-
sens: „Experimentelle Grundlagen der Deszendenzlehre; Variabilität,

Vererbung, Kreuzung, Mutation.
Ueberblickt man das Dargebotene, so muss gesagt werden, dass
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hier alles das zusammen getragen ist, was zur allgemeinen Biologie

gehört. Doch nicht nur die Auswahl des Stoffes ist gut, sondern
vor allem auch die der Autoren, die für die Bearbeitung dieses

gewonnen wurden; kommen doch fast durchwegs Autoritäten ihres

Faches zu Worte. Gerade dieser letztere Umstand dlirfte für die

ganze Sammlung der Bände der Kultur der Gegenwart charakteris-

tisch sein, aber gerade deshalb diese auch für den Fachmann beson-
ders wertvoll machen. Jeder, der Interesse für die Biologie hat,

wird gerne zu diesem Buche greifen.

Besonders zu erwähnen ist noch das gute Register, das dem
Bande beigegeben ist. Diesem besondere Sorgfalt zu zuwenden, war
bei der Eigenart des Buches, das sich aus vielen einzelnen Beiträgen
zusammen setzt, notwendig, einmal um die verschiedenen Artikel

zu einem organischen Ganzen zusammen zufassen, sodann aber auch
um die Benutzung des Buches als Nachschlagewerk zu ermöglichen.

Sierp.

Locy, W. A., Die Biologie und ihre Schöpfer. Autori-
sierte Uebersetzung der 3. Amerikanischen Auflage
von E. Nitardy. (Jena, Gustav Fischer, 1915. 80. XII. 415 pp-

97 Abb. Preis 7.50 Mk.)

In der Darstellung tritt die Persönlichkeit der Schöpfer der
Biologie in den Vordergrund. Die biographischen Angaben be-

schränken sich nicht auf eine trockene Anführung der wichtigsten

Daten, sondern werden durch zahlreiche interessante Einzelheiten

aus dem Leben jener Männer belebt. Diese biographischen Angaben
werden durch zahlreiche gute Abbildungen ergänzt. Diese Darstel-

lungsweise wirkt äusserst anregend und macht das Buch zu einer

spannenden Lektüre.
Die schwierigste Aufgabe, die der Verf. zu lösen hatte, war die

Trennung des Wesentlichen vom weniger Bedeutungsvollen und
dementsprechend die Unterscheidung zwischen Männern von zeit-

weiliger und von dauernder Bedeutung. Da meistens darüber die

Zeit selbst entscheidet, so ist es klar, dass diese Aufgabe hinsichtlich

der modernen Biologie am schwierigsten sich gestaltete. In welchem
Masse die Lösung dieser Aufgabe dem Verf. gelungen ist, bildet

eine Frage, worüber sich gewiss streiten lässt. Nur zwei Punkte
mögen hier besonders hervorgehoben werden. Erstens berücksichtigt

Verf. fast ausschliesslich die zoologische Seite, weil ihm dieselbe

näher steht als die botanische. Zweitens ist die Beurteilung der
amerikanisch-englischen und der deutschen Forschung zugunsten
der ersteren eine ungleiche. Von diesen beiden Gesichtspunkten be-

trachtet eignet sich das Buch nur wenig zu einer allseitigen Orien-

tierung in der allgemeinen Biologie. Andererseits ist das Buch gerade
deswegen für den deutschen Botaniker vom Interesse, der darin

wertvolle Belehrung über die Entwicklung der Biologie vom zoolo-

gischen und zwar amerikanischen Standpunkt aus betrachtet findet.

Die Uebersetzung ist eine gute. Der ausserordentlich billige Preis

des vorzüglich ausgestatteten Buches ist dazu angetan, demselben
eine grössere Verbreitung zu sichern. Lakon (Hohenheim).

Vischer, W., Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der
Jugend- und Folge form xerophiler Pflanzen. (Flora.

CVIII. p. 1-72. 51 A. 1915.)

Die ausgedehnten Versuche des Verf.'s mit Pflanzen aus dem
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verschiedensten Familien liefern wertvolle Beläge für die Beein-
flussung der Gestaltung durch die Ernährung. Die wichtigsten
Ergebnisse sind folgende: Für die Bildung der Jugendform, bzw.
von Rückschlägen zu dieser, sind andere Ernährungsverhältnisse
massgebend, als für die Bildung der Folgeform. Dabei handelt es
sich um das Verhältnis der Assimilate zu den Nährsalzen, Das
Ueberwiegen der letzteren ist für die Primärform charakteristisch;
seine nachträgliche Herstellung führt zur Bildung von Rückschlägen.
Ein relatives Ueberwiegen der Assimilate über die Nährsalze gibt
dagegen den Ausschlag für die Bildung der Folgeform. Dieses aus-
schlaggebende Verhältnis der Assimilate zu den Nährsalzen wurde
durch verschiedene äussere Eingriffe und Faktoren reguliert; der
Erfolg der jeweiligen Behandlung wurde durch Trockengewichts-
und Aschengewichtsbestimmungen kontrolliert. Starkes Zurück-
schneiden, gute Bewurzelung, Abschneiden der Blätter, schwache
Belichtung, feuchte Luft, Entfernen der Reserveassimilate, Düngung
oder Kultur in Nährlösung wirken gleichsinnig, verschieben das
Verhältnis zugunsten des Aschengehaltes und führen zur Bildung
von Rückschlagsformen. Schwache Bewurzelung, gutes Licht, Be-
schneiden der Wurzeln, Kultur auf nährsalzarmen Substraten (Sand
oder reines Wasser) verschieben das Verhältnis zugunsten der
Assimilate und führen zur Bildung der Folgeform. Die Reaktion
der xerophilen Pflanzen auf Luftfeuchtigkeit besteht stets in einem
Zurückgreifen auf die Jugendform. Die Luftfeuchtigkeit wirkt nicht
durch Herabsetzen der Transpiration, sondern ebenfalls durch Be-
einflussung des Stoffwechsels zu Ungunsten der Assimilate, d.h. es
werden die für die Jugendform charakteristischen Stoffwechselver-
hältnisse wieder hergestellt. Die Folgeform mit ihren Wandver-
dickungen stellt keine zweckmässige Reaktion auf ein Bedürfnis der
Pflanze dar. Die Verdickungen der Wände treten völlig unabhängig
von der Luftfeuchtigkeit und dem den Wurzeln zur Verfügung
stehenden Wasser auf und sind nur durch Anhäufung von Assimi-
laten und Mangel an Nährsalzen bedingt. Die Primärblätter können
selbst schon unter dem Einfluss der im Samen vorhandenen Reserve-
stoffe umgebildet sein. Durch Entfernen des Endosperms [Feshica)

entfaltet sich ein Primärblatt, das von dem normalen abweicht. Bei
älteren Pflanzen {Hakea) können durch Herabsetzen der Assimilaten-
menge Blätter entstehen, die in ihrer Struktur hinter den normalen
Primärblättern zurückbleiben.

Die Versuche bestätigen somit in unzweideutiger Weise die

Anschauung Goebel's von der Abhängigkeit derJugend- und Folge-
form von den Ernährungsverhältnissen und zwar von dem Verhältnis
zwischen organischen und anorganischen Substanzen.

Lakon (Hohenheim).

Gates, R. R., Mutation in Oenothera. (American Naturalist.XLV.
p. 577-606. 1911.)

FoUowing summary is given at the end of the paper:
It must be assumed that crossing has taken place in the an-

cestry of Oenothera Lamarckiana, as well as in all forms whose
flowers are open-pollinated. Among open-pollinated plants (and the

same is probably true of animals) there is no such thing as a "pure"
species, but rather, many interbreeding races whose combinations
Vary from generation to generation make up the population.

Further studies of historical records, and particularly of early
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herbarium specimens, make it probable that the "European bietinis'^

so-called, rather than 0. Lamarckiana, was the first Oenothera in-

troduced into Europe. Herbarium specimens show, however, that

forms closely resembling if not identical with O. Lamarckiana and
O. rubrinervis, formerly occurred wild in the western region of

Colorado and New Mexico, and that other forms which, from
their flower characters, must be closely related to O. Lamarckiana
also occur there even now.

Granting that O. Lamarckiana must have undergone crossing
in its ancestry, it does not necessarily follow that it has been syn-
thesized by a Single cross, such as O. grandißora X ö- biennis. The
fact that the characters of the parents are usually blended in crosses
between Linnaean species o{ Oenothera, while O. Lamarckiana agrees
with O. biennis in certain bud characters and with 0. grandiflora
in certain other flower characters, does not favor the hypothesis
that 0. Lamarckiana originated from this cross; and the evidence
offered by Davis is not supported by a sufificiently critical study
of the characters of the three species concerned, the flowers of his

hybrids being little more than half the size of ordinary O. Lamarckiana
flowers. By selecting certain other races of 0. biennis for crossing
with O. grandiflora, hybrids more closely resembling O. Lamarckiana,
at least in foliage, could doubtless be obtained. It would appear
that, as far as the characters are concerned, the "European bie^inis'''

is as likely to have originated by a cross between O. biennis and
0. Lamarckiana , as 0. Lamarckiana is to have originated from O.

grandiflora X O- biennis.

From the evolutionary Standpoint, however, the important
question is not whether a given "species" has arisen through cros-

sing, because this is the condition under which the evolution ot

open-pollinated species must have taken place. Whether or not we
assume that mutation is the result of previous crossing, it is neces-
sary to determine whether the new types which appear are pro-
gressive and will form races which will become in turn to proge-
nitors of future types.

Even if it be assumed that O. Lainarckiana originated from a
cross between 0. grandiflora and O. biennis, such crosses must
have occurred in nature in North America centuries before the
advent of the white man. For there is ample evidence that both
these species originally occupied the Virginia-Carolina region.

The natural and necessary tendency of systematists and col-

lectors is to abstract a few from many existent types, as the foun-
dation for their species. The result is that the actual limits between
Linnaean species appear well-defined until the discovery of inter-

mediate races bridging such gaps makes it appear that, in many
cases at least, the lines drawn between Linnaean "species" are
purely arbitrary. This is shown by cultures of many races belonging
to O. biennis L, and 0. miiricata L. from various parts of North
America.

One piece of negative evidence which does not favor the hypo-
thesis that O. Lamarckiana originated from O. grandiflora X 0.
bien}iis, is the fact that none of the mutants from O. Lamarckiana
have hitherto shown any tendency to revert to either of the puta-
tive parents, but rather, all seem to agree with O. Lamarckiana in

a certain constellation of flower characters. From plants from garden
seeds, however, which have evidently undergone crossing (e. g.. O.

suaveolens from the Nantes Botanical Garden), the author has
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occasionaJly obtained "mutants" with large petals and short styles.

It seems that the mutation phenomena in O. Lamarckiana are
due to a disturbed or unstable condition of the germ plasm, which
has probably resulted from crossing in the ancestry. It is not pro-
bable, however, that the retrogressive mutants, such as O. nanella
and O. lata are due to simple hybrid Splitting of types which entered
into the ancestry. The chromosomal irregularities during meiosis
(maturation), which the present writer described , furnish a possible
basis for the occasional appearance of retrogressive mutants in each
generation.

Certain cases, however, can not be explained as the result of
hybrid Splitting or loss of characters, and show that O. Lamarckiana
has experienced a more general disturbance of its germ plasm. Of
these cases, O. gigas with its tetraploid number of chromosomes,
probably originated through a germinal change at another point in

the life cycle. A number of tetraploid species among angiosperms
and ferns have probably originated in an analogous manner. Also
0. ruhricalyx, a mutant from O. ruhrinevvis showing a large positive
Variation in red pigment productions, is not likeh'^ to have origina-
ted through a new chromosome combination, but more probably
through some quantitative cytoplasmic change.

Mutation in 0. Lamarckiana, therefore, appears to be a condi-
tion of germinal instability and not a simple process of hybrid
Splitting, although this condition of instability has probably been
brought about through previous crossing in the ancestry. There is,

however, at present no satisfactory evidence that O. Lamarckiana.
has originated from a Single cross.

Mutation, whether or not always preceded or accompanied by
crossing (of which it is probably a result), will thus account for

much species formation, and for the polymorphism of many genera.
That it will account for the larger evolutionary trends and for

many adaptations, remains to be shown. Jongmans.

Harris, J. A., On the formation ofcorrelation and con-
tingency tables when the number ofcombinationsis
large. (The American Naturalist. XLV. p. 566—571. IQll.)

The purpose of this note is to point out a method of preparing
correlation tables where the number ofcombi-nations is large. Where
the number of individuals in an array is very small the method
presents no very marked adventages, but when the arrays are

large it may be very useful and its ränge of applicability very wide.
For instance, one of the tests of the genotype theory of inhe

ritance is to compare the correlation between parents and offspring

with that between the parents co-fraternity and the offspring in a

Population of self-fertilizing or vegetatively propagating individuals,

The correlation surfaces are very easily prepared. Two seriation

tables, one for the arrays from which the individual parents were
drawn and one for the offspring arra5^s corresponding to each pa-

rental fraternity, are prepared. The first table is cut into Strips by
columns, passed strip by strip over the offspring seriation table,

the frequencies which are in juxtaposition are multiplied together

and summed simultaneously, and the resulting ^otals entered in the

proper compartments of a correlation table. This va^y be called an

ascendant-descendant correlation surface. It includcs both „paren-

tal" and „avuncular" relationships. The „avuncular" relationship is
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the one sought, and is quickly gotten by subtracting the surface
for the relationship between individual parents and their ofifspring

from the ascendant correlation surface just described.
Jongmans.

Harris, J. A., The biometric proof of the pure line
theory. (The American NaturaHst. XLV. p. 346—363. 1911.)

The author publishes following summary and conclusions:

ßy the genotype theory of Johannsen one understands the
following propositions:

An apparentl}^ uniform population or phaenotype is generally
not homogeneous, but is composed of a large number of diffe-

rentiated types, which are to be designated — within limitations to

be laid down immediately — as genotypes.
Externally, the genotype can not be distinguished from the

phaenotype. Both may have normal Variation curves, but while
that of the phaenotype may by proper selection be broken up into

constituent genotj^pes, the Variation curve of the genotype can not
be modified by selection. In Short, the genotype is from the stand-
point of heredity a rigid unit. All individuals belonging to the
same genotype have the same potencies as parenis. Only dis-

continuous segregations or transformations — mutations — may
modify them..

The keystone of the pure line arch is the proposition that se-

lection is ineffective except as a means of separating already existing

genotypes. If this keystone-proposition be not sound the whole
structure of the theory crumbles.

The propositions of the genotype theory are such that scientific

proof or disproof is rendered particularly dißicult. By theory selec-

tion can not effect a change in a pure line; by a slippery process
of reasoning in a circle any results attained bj^ selection are at

once discredited by the assertion that the original material was
impure. If, on the contrary, any selection experiment is ineffectual

it is by some process of reasoning quite incomprehensible to sorae
of US, at once chalked up to the credit of the new theory. If herita-

ble differences appear within a pure line known to be so, these
results are also discredited by the assertion that the observed change
is a mutation or has been produced by the action of the environment.

The actual experimental data upon which the genotype theory
rests are as yet few. Johannsen 's conclusions for beans depend
chiefly upon the offspring of only nineteen seeds, and so far as the
author is aware no other investigator has confirmed his results on
Phaseolus. Hanel had only twenty-six original Hydra, and Pear-
son's analysis of his data with more adequate methods than he
used, evidences against rather than for the genotype theory. Jen-
nings gives us the records of only six selection experiments invol-
ving altogether only a few actually selected Parainecia. Considering
the large environmental and growth factors, his conclusions cannot
be considered as beyond question. The work of Pearl and Surface
with poultry and maize seems to the author to have no critical be-
aring on the pure line problem. This is also true of numbers of
other smaller experiments which can not be cited.

If one turns from the strictly pure line side of the problem to

the more general questions of the „something" in the germ plasm
which determines in large degree the somatic characters of the in-
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dividual which develops from it, one can only suggest that nothing
whatever is explained by giving another name to a well-known
fact. Ever since the time of Darwin, and before, we have known
that there was „something" in the germ cells which determined
the character of the offspring. We have had a dozen different names
for this something and by adding a thirteenth, „Gene", Johannsen
has merely burdened us with another cloak for our ignorance.

Finally, the author makes hisown position clear. With Professor
Jennings' contention that pure line cultures are of fundamental
importance in many fields of physiology and genetics, the author is

in hearty agreement, Like other breeds of facts, „pure line facts"
can not become too abundant. Indeed, a priori, he is not opposed
to the genotype theory. As a theory it is most attractive, but one
can not accept it without proof on that account. Personally, the
present writer is one of „that last small remnant" who believe that
in a Problem of this kind the proof must be biometric. This means
merely three things. In so far as the nature of the material per-
mits, all the data considered must be quantitative. The data must
be numerous enough that biological relationships will not be ob-
scured by the errors of random sampling. The data must be ana-
lyzed by logically sound methods.

Judged by these Standards, the author must express the con-
viction that as yet there is no adequate justification for the genotype
or pure line theory. Jongmans.

Harris, J, A., The distribution ofPure Line means. (The
American Naturalist. XLV. p. 686—700. 1911.)

The author publishes following summary and conclusions atthe
end of his paper.

1. The Statement that the means of the pure lines of a popu-
lation form a „Quetelet's Curve" is now being made by genotypists.
If it is true that an apparently homogeneous population is composed
of a large number of slightly differenciated genotypes, it seems a
priori not unlikely that their means will be arranged according to

„Quetelet's Law". The question which concerns the biologist is

whether this is, as a matter of fact, the condition found in nature.
The object of the present rather laborious study has been to test

the validity of this assertion on the basis of available facts. Roe-
mer's data for pure lines in peas are the only passabl}^ satisfactory
published series available.

2. Such a Problem has two phases. It is first necessary to de-
termine by adequate Statistical tests that the lines in question may
be reasonably regarded as differentiated biologically — i. e., that
the differences between them cannot be explained as the errors of
random sampling, such as give one a low or a high band at cards.
It is then allowable to consider the biological interpretation of the
differences.

3. Two tests for differentiation were applied: a) the mean intra-

line variability was compared with the population variability, and
b) the signiticance of the deviation of individual line means from
the population line mean was tested by a coefficient of individual
prepotency recently suggested. Both of these tests indicate sensible

and statistically significant differences between the lines. These
differences may be said to be distributed according to „Quetelet's
law" as the term is loosely used by biologists.
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4. This fact per se furnishes no evidence at all for the geno-
typic nature of the differences in Roemer's lines. Indeed, through-
out Roemer's work there is no conclusive evidence of any kind
concerning any problem of heredity. At least one (and possibly
both) of bis series of material is from bis own explicit Statements
in reality in pure line. The difference observed within these lines
and considered by him and other pure linists to be of genotypic
value and a confirmation ofjohannsen's results with beans are
probably merely the result of faulty experimental conditions. If

they are not, Roemer's evidence goes squarely against Johann-
sen's theory. Jongmans.

Hus, H., The origin of species in nature. (The American
Naturalist. XLV. p. 641—667. 7 Fig. 1911.)

This paper chiefly contains a review of literature on the origin
and discovery of new and aberrant forms. Many forms have been
discovered in gardens. Next to gardens, cultivated fields, i. e.,

places v^rhere a large number of individuals of the same species or
variety are grown, offer the best opportunity for such discoveries.
The author discusses several white-flowering and white or yellow-
fruiting forms f. i. Solaniun Dulcamara, Medicago hybrids, Lobelia
cardinalis.

Laciniate forms are of relatively frequent occurrence The writer
mentions such forms for instance from Algae, CaUophyllis fnvcata
dis&ecta, from Merciirialis, Chelidoniuni etc.

The repeated sudden appearance of the same variety has been
noted by various authors. Thiselton Dyer was able to show the
repeated formation of at least two new varieties of Cyclamen
latifolium.

A new form, which has appeared at various times and which
because of the nature of the Variation is incapacitated from repro-
ducing itself by seeds, would from this very fact constitute an ideal
Illustration of repeated mutation, since a hybrid origin of the
individuals which appeared later, is excluded. Such an instance is

yielded by Dianthus Caryophyllus imhricatus. Its sudden appearance
has been noted in different Stocks and at various times and places.

Another interesting form is Arctiwn minus laciniaturn. It is a
question whether the plants of this form found at Albion are to

be considered as derived from preexisting plants of the variety or
whether they have arisen de novo. This form has been mentioned
several times since 1837 from different localities in the United
States, last time in 1910 from Albion. This form is of compara-
tively rare occurrence? From a glance at the accompanying map it

appears not improbable that this plant, perhaps having its origin in

Massachusetts, or introduced there from Europe, perhaps in

ballast, gradually has been transported to various points of the
compass, the area being covered by it being limited to the north-
eastern section of the United States. The transportation ofseed,
provided this is formed at all, is not unlikely. Fairly large gaps,
however, appear between certain of the dates of collection. So there
are gaps of eleven, fifteen and thirteen years. Yet these lacunae
very well may be accounted for by the failure ofbotanists to collect

and by the lack of data at our command. Jongmans.
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£ckerson, S., Thermotropism of rtrots. (Contr. Hüll Bot. Lab.
192. Bot. Gaz. LVIII. p. 254—263. 6 Fig. 1914.)

The writer publishes foUowing conclusions and summary.
Wortmann's inability to obtain positive thermotropic curva

tures in the primary roots of Phaseohis niultißorus is explained by
the fact that there is no increase in permeability. In the secondary
roots, however, where he found positive curvatures, there is an
increasing permeability. Klercker obtained no negative thermotro-
pic curvatures in Sinapis alba; there is no decreasing permeability.
Also, Klercker obtained onh^ negative curvatures in Helianthus
annuus; there is no increasing permeability, therefore no positive
curvatures.

The permeabilit)'^ of the cells of the roots to potassium nitrate

and to glucose increases or decreases with increase of temperature
according to the species, and for a given species according to the
temperature.

With unequal temperature on opposite sides of a root, a cur-

vature is produced only when the cells of the root are more per-
meable at one of the temperatures than at the other. Those cells

which are subjected to a temperature at which they are more per-
meable to dissolved substances are consequentl}'^ less turgid. This
results in a shrinking of the tissues on that side of the root and a
consequent mechanical curvature. Always the more permeable side

of the root becomes concave.
Thermotropic curvatures of roots and permeability of the cells

of the root to dissolved substances varj'' with the temperature and
with the species.

Where the thermotropic reaction of the root changes, the per-

meability also changes.
The parallelism between the permeability and thermotropic reac-

tion is exact; turgor change produced by permeability change offers

a mechanical explanation of the curvature.
Heat does not act as a Stimulus, but by affecting permeability

as a direct factor producing curvature; hence, thermotropism is not
a tropism, but is a turgor movement. Jongmans.

Engel, G,, Zur Kenntnis des Verhaltens de r Stärke in den
wintergrünen Blättern im Verlaufe des Jahres. (Diss.

Göttingen. (Scharfe, Wetzlar. 124 pp. 8«^. 1915.)

Das Grundschema für das Verhalten der Stärke in der Pflanze
im Laufe des Jahres ist durch die Arbeiten einer grossen Zahl von
Forschern in den wesentlichsten Daten festgestellt worden. Diese
Untersuchungen berücksichtigen jedoch in erster Linie nur den
winterlichen Zustand der Gewächse, ein lückenloses, gleichmässig
durchgeführtes Bild hinsichtlich des Verhaltens der Stärke während
des ganzen Jahres kann man nicht daraus gewinnen. Diesen zuletzt

erwähnten Punkt, der besonders für das Verstehen der einzelnen
Entwicklungsstadien von grösstem Interesse ist, beachtete erst Kirch-
hoff (s. Ref. Bot. Cbl. Bd 128, p. 154) genauer, der in eingehenderer
Weise das Verhalten der Stärke in den Nadeln unserer Koniferen
im Laufe des Jahres verfolgte. In ähnlicher Weise hat nun auch
gewissermassen als Ergänzung zu diesen Untersuchungen, der lei

der gleich zu Beginn des Krieges gefallene Verf. vorliegender Dis-

sertation das Verhalten der Stärke in den ausdauernden Blattorga-

nen holzig-er und krautiger, bei uns einheimischer oder im Freien
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ohne Schutz aushaltender Gefässpflanzen untersucht. 50 derselben
wählte er sich zu seinen Untersuchungen aus allen Gruppen der
Gefässpflanzen aus und stellte an ihnen mindestens in jedem Monat
einmal — abgesehen vom September — den mikrochemischen Be
fund hinsichtlich der Menge und der Verteilung der Stärke in den
Blattorganen fest. In Verbindung mit den ergänzenden, mit pein-

licher Genauigkeit angeführten Angaben über Beleuchtungs und
Temperaturverhältnisse zur Zeit des Einsammelns, über Standort,

Austrieb, Absterben u.dergl. m. lassen die Untersuchungen folgende

Resultate erkennen.
Im November lässt sich im allgemeinen noch Stärke in den

ausdauernden Blattorganen nachwreisen. Im Dezember und Januar
waren dann die meisten Objekte stärkefrei. Eine Assimilation hatte

jedoch in diesen beiden Monaten stattgefunden bei den meisten
Evicaceae, bei Buxus semperviyens, Evonytnus japonica, Viscuni al-

burn, Galeohdolon luteum, Vinca minor, Saxifraga cordifolia, Fraga-
ria vesca, Potentilla venia, Geum urbanupn, Dianthus plumarius,
Bellis perennis, Geranium Rohertianum und Armeria Halleri. Im
Februar war meist wieder Stärke vorhanden, wenn auch weniger
als im November.

Das eigentliche Stärkeraaximum ist in den ausdauernden Blatt

Organen überall vor dem Absterben der alten Blätter anzutreffen.

Es kann daher schon in den April fallen. In den meisten Fällen

kommen dafür die Monate Mai bis August in Betracht. Aber auch
noch der Oktober kommt für einige Pflanzen in Frage. Diejenigen
Blätter dagegen, die erst im November absterben, zeigen dieses

Maximum nicht mehr. Die nicht absterbenden Blätter enthalten im
Sommer meist grössere Stärkemengen, die keine bemerkenswerten
Gesetzmässigkeiten erkennen lassen — abgesehen von Rhododen-
dron hirsutum. Bei dieser Pflanze konnte ein ausgeprägtes Maxi-

mum im April und ein zweites im August festgestellt werden.
Das von Kirch hoff für die Nadelhölzer nachgewiesene Stär-

kemaximum im Frühjahr und das ausgeprägte Stärkeminimum im
Sommer und Herbst zeigen die vom Verf. untersuchten ausdauern
den Pflanzen nicht. Die einzelnen Jahrgänge der Blätter verhalten

sich aber auch hier verschieden. Meist enthielten auch die neuen
Blätter kurze Zeit nach der fertigen Ausbildung, etwa im August,
sehr viel Stärke.

Auch hinsichtlich der Unterschiede in dem Verhalten der Stärke
in den einzelnen Gewebeschichten und bezüglich der Wandlungen,
die mit dem Wechsel der Jahreszeiten und mit dem zunehmenden
Alter der Blätter in Erscheinung treten, ergeben die Untersu-
chungen des Verf. recht interessante Beziehungen und Vergleiche
mit den Resultaten der Untersuchungen von Kirch hoff und Mül-
ler, die im einzelnen nachzulesen sind.

Die Epidermis enthält sehr oft Stärke. Das Maximum in ihr

fällt immer mit dem des ganzen Blattes zusammen. Auffallend

stärkereich war die Epidermis von Viscum alhum, Asplenium Tri-

chomanes und Scolopendviuni vulgare, ebenso das farblose Hypoderm
von HexAquifoliion in April und Juni.

Häufig wurden im Mesophyll abgestorbene Zellen, die im Win-
ter durch Stärkereichtum auffallen und deren Zahl mit dem Alter

der Blätter zunimmt, beobachtet, wie dies schon Kirch hoff für

die Nadelhölzer festgestellt hat. H. Klenke (Braunschweig).
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Larkum , A., Beiträge zur Kenntnis der Jahresperiode
unserer Holzgewächse. (Diss. Göttingen. 104 pp. 8'^. 6 Fig.
1914.)

Die bisherigen, von Hartig, Baranetzky, Grebnitzky,
Schröder, Fischer und Berthold ausgeftihrten Untersuchungen
über das Verhalten der Reservestoffe unserer Laubbäume im Laufe
des Jahres haben im wesentlichen schon ein klares Bild von der
stofflichen Umsetzung in den einzelnen Jahresperioden, besonders
von derjenigen der Stärke, ergeben. Verf. hat in seiner vorliegenden
Dissertation daraufhin noch einige Holzgewächse — Acer italicmn,
Sorbus tormhialis, Fraxinus americana, Syringa vulgaris, Prunus
Padus, Populus monüifera, Cornus Mas und Taxus baccata — ein-
gehender geprüft. In erster Linie kam es ihm darauf an, die Ent-
wicklungs- und Differenzierungsvorgänge in der Knospe, dem be-
nachbarten Teile des Triebes und in der alten Knospenspur, dann
aber vor allem die damit zusammenhängenden stofflichen Verände-
rungen besonders des Gerbstoffes und der Stärke, weniger diejeni-

gen des Calciumoxalats und des Chlorophylls, festzustellen. Seine
Untersuchungen führten zu folgendem Resultat.

Der Austrieb der Winterknospe erfolgt meist im April. Bald
bilden sich die ersten Schuppen der neuen Knospe. Im Juli entsteht
dann die junge Markanlage und bald darauf erscheinen am Vege-
tationspunkt die Laubblattanlagen. Im Herbst ist die Winterknospe
fix und fertig angelegt. — Die anatomische Ausgestaltung der
Knospe und des Internodiums darunter geht damit Hand in Hand,
ist jedoch für die einzelnen Objekte begreiflicherweise verschieden.
Das Mark des Triebes, welches bei allen untersuchten Pflanzen in

der Nähe der Bündel lebendig ist, wird durch eine mehr oder
weniger deutliche Markkuppe vom Knospenmark getrennt. Die
oberste Partie des letzteren ist häufig als Markanlage infolge der
verschiedenen Membranausbildung und Grösse der Zellen der ein-

zelnen Gewebe deutlich differenziert.

Hinsichtlich des Verhaltens der Stärke in der Knospe und
dem angrenzenden Internodium konnte Verf. die Fischer 'sehen
Untersuchungen vollkommen bestätigen, in wichtigen Einzelheiten
dieselben noch vervollständigen. Im Herbst sind fast alle lebenden
Gewebe des Triebes, ferner Mark und Rinde der Knospe und der
aufsitzenden Schuppen sowie der Stielwulst und die Umgebung
der „Nerven" in den Laubblattanlagen durch sehr grossen Stärke-
gehalt ausgezeichnet. Auch der Vegetationspunkt enthält in den
tieferen Schichten zu dieser Zeit fast immer Stärke, die bei einzel-

nen Objekten bis zum Protoderm und auch in diesem noch zur
Ablagerung kommt. Dieses erste und absolute Stärkemaxi-
mum bleibt etwa bis Anfang November erhalten. Im Laufe des
November und Dezember geht dann der Gehalt kontinuierlich zu-

rück bis zum winterlichen Minimum, welches im Laufe des
Januar — bei Prunus schon in der ersten Dezemberhälfte, bei

Acer erst Anfang Februar — erreicht wird. Im Verlaufe der Re-
duktion schwindet im allgemeinen der grösste Teil der ursprüng-
lich in der Knospe abgelagerten Stärke, in den Schuppen und
Laubblattanlagen bleiben grössere Mengen erhalten; ähnlich liegen

die Verhältnisse im Vegetationspunkt. In der Rinde dagegen ist

die Abnahme meist wieder bedeutender. Im Mark des Internodiums
tritt bei der einen Hälfte der Objekte im Winter peripher und im
mittleren Teil keine Veränderung ein, bei der anderen dagegen
ist eine bedeutende Stärkeabnahme zu konstatieren, Der Gehalt in
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der Markkuppe ändert sich nur wenig. In der Rinde und im Holz-

körper des Internodiums ist wieder ein starker Rückgang zu er-

kennen. Im Januar und Februar - bei Prunus schon in der zwei-

ten Dezemberhälfte — erfolgt eine allmähliche Regeneration der
Stärke, die bis zu einem im März erreichten zweiten Maximum
fortschreitet. Dieses Maximum kann dem ersten sehr nahekommen,
z. B. bei Fraxinus, bleibt im allgemeinen jedoch hinter ihm zurück.
Während des Austriebes der Knospe werden die angesammelten
Stärkevorräte dann zum grössten Teil aufgebraucht.

In der alten Knospenspur und dem darunter befindlichen In-

ternodium liegen die Verhältnisse ähnlich. Auch hier wird der
während des Austriebes erlittene Stärkeverlust im Laufe des Som-
mers ersetzt. Im Herbst lässt sich dann ein erstes Maximum erken-
nen. Im Winter erfolgt wieder ein Rückgang bis zum Minimum.
Im Februar und März setzt darauf eine Regeneration der Stärke
ein, die zu einem zweiten, dem ersten im ganzen gleichkommenden
Maximum führt.

Im jungen Spross beginnt die Stärkespeicherung bald nach der
Entfaltung der Blätter und zwar zuerst in der Stärkescheide der

Rinde, darauf im oberen Mark der jungen Knospe und schliesslich

in deren Schuppen. Das herbstliche Maximum ist in der ersten

Septemberhälfte nahezu erreicht.

Bezüglich des Verhaltens des Gerbstoffes in Knospe und
Trieb zeigt sich ebenfalls im Herbst ein Maximum. Die einzelnen
Geweben weisen jedoch hinsichtlich der Verteilung des Gerbstoffes

mannigfache Differenzen auf. Während des Winters bleibt dieser

Zustand erhalten und auch nach dem Austrieb zeigen die meisten
Objekte in den Geweben der Spur und des angrenzenden Interno-

diums fast keine Aenderung. Der junge Trieb beginnt schon sehr
zeitig Gerbstoff abzulagern; etwa Ende Juli ist die definitive Ver-
teilung gegeben. Die Konzentration nimmt dagegen bis zum Herbst
weiter zu. H. Klenke (Braunschweig).

Sehroeder, H., Ueber die Einwirkung von Silbernitrat
auf die Keimfähigkeit von Getreidekörnern. (Biol. Cbl.

XXXV. p. 8-24. 3 Abb. 1915.)

Die in der vorliegenden Arbeit niedergelegten neuen Versuche
der Verf.'s bestätigen die Befunde seiner ersten Arbeit in vollem
Masse. Eine 24-stündige Behandlung der intakten Früchte von Wei-
zen, Gerste und Roggen beeinträchtigt weder qualitativ noch quan-
titativ die Keimung. Die gewonnenen Pflanzen zeigten eine in

jeder Hinsicht normale Entwicklung. Eine Schädigung der Früchte
tritt nur dann ein, wenn die selektiv permeable Hülle derselben in

der Nähe des Embryos Verletzungen aufweist.

Auf Grund dieser Befunde weist Verf. die Einwendungen
V. Birckner's zurück. Lakon (Hohenheim).

Stark, P., Untersuchungen über Kontaktreizbarkeit.
V. M. (Ber. deutsch, bot. Ges. XXXIII. p. 389—409. 1915.)

Der erste Teil der Untersuchungen befasst sich mit etioüerten

Keimpflanzen, der zweite mit älteren Gewächshaus- uud Freiland-

pflanzen. Die Reizung wurde im allgemeinen durch mehrfaches
Streichen mit einem glatten Korkstäbchen hervorgerufen. Die meisten
Keimlinge der 40 untersuchten Species begannen die Kontakt-
krüramung nach einer Reaktionszeit von 10—20 Minuten. Je stärker
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der Reiz war» desto stärker war auch die Krümmung, desto grösser
war die Zahl der reagierenden Keimlinge, desto kürzer war die
Reaktionszeit.

Bei einer Reizung gegenüberliegender Flanken wird die abso-
lute Reizdifferenz um so wirkungsloser, je grösser die Streichzahl
ist. Für den Eintritt der Krümmung ist der relative Unterschied
massgebend; im Verhältnis 5:4 reagierte noch ein Drittel der
Keimlinge.

Eine Lokalisierung der Sensibilität war im allgemeinen nicht
nachzuweisen. Wo Reizleitung vorhanden war, fand diese ebensowohl
in basaler wie in akropetaler Richtung statt,

Reizung mit Gelatinestäbchen oder durch einen Wasserstrahl
rief ebenfalls Krümmungen hervor, obwohl die Zahl der Reagierenden
wesentlich kleiner war, als bei einer Reizung mit Korkstäbchen.

Dekapitierte Dicotyledonenkeimlinge reagierten viel weniger,
als wenn der ganze unversehrte Keimstengel gereizt worden wäre.
Dekapitierte Gramineenkeimlinge dagegen reagierten ebenso gut
oder sogar besser. Wurde nach der Reizung dekapitiert, so trat im
allgemeinen ebenfalls Reaktion ein. Es ergab sich, dass der Reiz in
einer Minute über eine 1 cm lange Strecke geleitet wurde, und
dass eine Reaktion auch dann eintreten kann, wenn die Perzeptions-
zone entfernt worden ist.

Die Kontaktreizbarkeit der Keimwurzeln wurde flüchtig unter-
sucht, konnte aber einwandfrei bei den ersten Nebenwurzeln von
Phaseolus multißorus festgestellt werden.

Von den im 2. Teil untersuchten nicht kletternden Blütenpflanzen
reagierten von über 100 verschiedenen Phanerogamenspecies etwa
ein Drittel und vorwiegend die behaarten Objekte. Von den unter-
suchten Schlingpflanzen war die Mehrzahl kontaktreizbar. Bei
Rankenpflanzen konnte neben den hochempfindlichen Ranken nur
etwa bei der Hälfte der untersuchten Objekte eine Berührungs-
empfindlichkeit der Blätter, Sprosse und Inflorescenzachsen festge-
stellt werden. Von Blattstielkletterern waren die behaarten Objekte
sogar mit Gelatinestäbchen und Wasserstrahl reizbar. Für Wurzel-
kletterer sind erst eingehende Untersuchungen notwendig. Versuche
mit Kryptogamen ergaben Kontaktreizbarkeit bei Wedeln von 14
verschiedenen Farnarten und bei den Wurzelträgern von Selaginella
Martensii. K. Snell.

Willstätter, R. und A. Stoll. Ueber die chemischen Ein-
richtungen des Assimilations apparates. (Sitzber. Kgl.

preuss. Ak. Wiss. p. 322—346. 1915.)

Auf Grund ihrer früheren, bahnbrechenden Untersuchungen
über die Chemie des Chlorophylls haben Verff. nun auch die Wir-
kungsweise dieses Farbstoffes, dessen Gehalt in den Blättern sich

durch kolorimetrischen Vergleich mit Hilfe des reinen Farbstoffs —
nach Abtrennung der Carotinoide — leicht und exakt bestimmen
lässt, klarzulegen versucht.

Zunächst kam es ihnen darauf an, festzustellen, welche Be-
ziehungen zwischen den Mengen des Chlorophylls und
der assimilierten Kohlensäure bestehen, ob, wie Haber-
landt annimmt, der Chlorophyllgehalt der spezifischen Assimilati-

onsenergie proportional ist oder ob andere Gesetzmässigkeiten vor-

liegen. Sie brachten zu diesem Zweck Blätter von verschiedenen
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Pflanzen in eine kleine Glasdose. Die frisch beschnittenen Stiele

tauchten in Wasser. Die Temperatur betrug 25° C, der C02-Gehalt

5%; die Belichtung war gleichmässig und stark (48000-130000 Lux).

Somit waren bei dieser Versuchsanordnung die äusseren Faktoren

ohne Einfluss. Nur die inneren Faktoren wurden auf diese Weise
der Untersuchung zugänglich. Vor und nach dem Versuch wurde
eine quantitative Bestimmung des Chlorophyllgehaltes der Blätter

ausgeführt und die Menge der verbrauchten Kohlensäure gemessen.

Das Verhältnis zwischen Chlorophyllmenge und assimilierter COg,
bezogen auf die Zeit von einer Stunde, nennen die Verff. "Assimi-

lationszahl". Diese Zahl drückt also die Menge von CO2 aus, die

unter den günstigsten Bedingungen während einer Stunde von der

1 gr Chlorophyll enthaltenden Blattmenge assimiliert worden ist.

Mit etwa 40 Pflanzenarten haben Verff. über 100 Assimilations-

versuche ausgeführt. Vor allem kam es ihnen darauf an, Grenzfälle

näher zu prüfen, die einen besonders tiefen Einblick gewähren
können. Zunächst untersuchten sie genauer chlorophyllreiche
Blätter (z. B. von Sambucus nigra, Helianthus annutis, Ruhus Eiiha-

tus, Syringa vulgaris, ülmiis, Prunus Laurocerasus, Primula, Hy-
drangea opulodes, Pelargoniuni sonale etc.). In allen diesen Fällen

ist entsprechend der von Haberlandt gefundenen Proportiona-

lität der Chloroplastenzahl und der Assimilationsenergie auch der
Chlorophyllgehalt mit der assimilatorischen Leistung proportional.

Abweichungen von dieser Regel kann man schon bei ein

und derselben Pflanzenart feststellen, wenn man die jüngeren
und älteren Blätter miteinander vergleicht. Da der Chlorophyll-

gehalt mit dem Wachstum der Blätter zunimmt, die assimilatorische

Leistung zwar auch, aber weniger, so muss notwendigerweise die

Assimilationszahl sinken.

Noch besser zeigen sich aber diese Unterschiede bei den ver-
schiedenen Varietäten ein und derselben Pflanzenart (grüne

und gelbe Blätter). Zuerst hat Plester auf diese bemerkenswerten
Abweichungen von der Proportionalität zwischen Assimilation

und Chlorophyll hingewiesen. Verff. untersuchten Varietäten, deren
Chlorophyllgehalt nur 3 bis IS^/o der typischen Form betrug. Die
äusseren Bedingungen wurden wieder so günstig wie möglich ge-

gewählt (15° C in diesem Falle; sehr starke Belichtung; Ueberschuss
von C0.>). Die Assimilationsleistungen, auf den Chlorophyllgehalt

bezogen", zeigen bei JJhnns, Acer Negundo, Qiiercus Rohur, Sambu-
cus nigra und anderen Pflanzen bei den gelben Varietäten stets

ein Vielfaches (10—20 faches) von den normalen Zahlen.

Weitere Abweichungen stellen die herbstlichen Blätter
dar. Die assimilatorische Leistung geht häufig mit abnehmendem
Chlorophyll zurück {Sambucus nigra, Populus pyramidalis), häufig

steigen die Assimilationszahlen in den ersten Herbstmonaten an und
werden im Spätherbst wieder niedriger {Acer Pseudoplatanus). Diese
Fälle, die nichts Besonderes zeigen, wurden nicht weiter berück-

sichtigt. Wichtiger sind die Fälle hinsichtlich der Blätter,

die grün bleiben und grün abfallen. Solche abgefallenen

Blätter ergaben trotz ihres hohen Chlorophyllgehaltes noch hohe
Assimilationszahlen bei Cydonia japonica, Clerodendron trichotomum
usw. Den entgegengesetzten Fall, dass nämlich abgefallene, grüne
Blätter nur sehr geringe oder fast keine Assimilations-
ie istung. zeigten, während vom gleichen Stamm gepflückte jüngere
Blätter noch gute Assimilationszahlen ergaben, haben Verff. eben-

falls nachweisen können, besonders schön bei Ampelopsis quinque-
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folia. Anatomische Veränderungen waren in diesem Falle nicht
wahrzunehmen, die für die Einstellung der Assimilation verant-
wortlich zu machen wären.

Hieraus schliessen Verff. nun, dass die Assimilation nicht allein
durch die Anwesenheit des Chlorophylls bedingt ist. Es muss noch
ein anderer innerer Faktor angenommen werden. Der Ort, wo
dieser wirkt, ist noch nicht sicher bekannt. Aus vergleichenden
Versuchen bei verschiedenen Belichtungen und verschiedenen
Temperaturen mit chlorophyllarmen und chlorophyllreichen Blät-
tern, über die die Verff. noch später berichten werden, hat sich
ergeben, dass der zweite Faktor bei der CO.,- Assimilation ein Enzym
sein muss. Die Aufgabe des Enzyms, weiches wahrscheinlich an
der Berührungsschicht der Chloroplasten mit dem Plasma wirkt,
wird es sein, den Zerfall eines Zwischenproduktes unter Abgabe
von Sauerstoff herbeizuführen.

Bei chlorophyllreichcn Blättern ist nun das Chlorophyll gegen-
über diesem Enzym im Ueberschuss. Eine Vermehrung des Lichts
ist daher ohne Einfluss auf die Assimilation, eine Temperaturer-
höhung bewirkt eine Steigerung derselben. Der umgekehrte Fall
liegt vor bei den chlorophyllarmen Blättern, bei denen das Enzym
im Ueberschuss gegenüber dem Chlorophyll ist.

Die auffälligen Erscheinungen hinsichtlich der COa-Assimilation
im Herbst erklären Verff. so, dass entweder das Chlorophyll mehr
geschädigt wird als das Enzym oder umgekehrt.

Nur durch inniges Zusammenwirken des Chlorophylls mit dem
Enzym kann eine CO2- Assimilation erzielt werden. Daher ist letz-

tere mit isoliertem Chlorophyll nicht möglich.
Was das Verhalten des Chlorophylls im Assimila-

tionsvorgang anbetrifft, so zeigten die ausgeführten Messungen
und Versuche, dass Chlorophyll mit Kohlensäure eine dissoziable
Verbindung eingeht.

Das grosse Absorptionsvermögen der Blätter für Koh-
lensäure, auch ohne Einfluss des Lichtes, erschien den Verff.

weiterhin untersuchenswert, da diese wichtige Tatsache auch durch
die Brown- und Esco rabe'schen Untersuchungen keinesfalls ge-
klärt ist. Verff. stellten fest, dass die Blätter mit einem COg-Absor-
bens ausgerüstet sind, ähnlich wie dies beim Blute der Fall ist.

Die Stoffe, die im Blatt die CO2 anziehen und übertragen, können
möglicherweise Carbamino-Verbindingen sein, die von Aminosäuren
oder von Eiweissstoffen gebildet werden.

Zum Schluss geben Verff. noch eine Theorie der Assimi-
lation, die sich aus ihren Untersuchungen ergibt. Nach dieser
vermittelt zunächst eine absorbierende Substanz den Zutritt der
CO2 zu den Chloroplasten. Die COg wandert nun an den Ort des
geringsten COa-Druckes. Das Chlorophyll addiert dann die COo und
bildet eine dissoziable Verbindung, die die Lichtenergie aufnimmt
und dadurch in ein Isomeres von grösserem Energieinhalt umgela-
gert wird, welches sich zum freiwilligen Zerfall eignet. Als Zwi-
schenglied wäre ein Umwandlungsprodukt der CO2 zu denken, das
unter Energieverlust enzymatisch gespalten werden kann. Als Zwi-
schenprodukt kann nicht die von I. d'Ans und W. Frey in Lösung
gewonnene Peraraeisensäure in Betracht kommen.

H. Klenke (Braunschweig).

Doposcheg-Uhlar, J., Ueber äussere und innere Brut-



Bryophyten. 593

becherbildung an den Antheridienständen von Mar-
chantia gemiyiata. (Flora. CVIII. p. 261—270. 14 Abb. 1915.)

„Bei der javanischen Marchantia geminata können die Antheri-
dienstände vom generativen Zustande in den vegetativen übergehen,
indem einzelnen Strahlen aufhören Antheridien zu bilden, am
Scheitel thallusartig weiterwachsen und Brutbecher erzeugen. Diese
Brutbecher können in normaler Weise oberflächlich am Vegetations-
scheitel entstehen, ausserdem aber finden sich Brutkörper sowohl
innerhalb des umgewandelten thallosen, als auch im alten, nicht
veränderten Teile des Strahles, in alten leeren Antheridienhöhlen
und auch in Atemhöhlen. Der -Ursprung dieser Brutkörper liegt

entweder an der Basis dieser Hohlräume oder unter denselben. —
Ueber diesen inneren Bruthöhlen bilden sich Stifte, welche wahr-
scheinlich durch Auseinanderweichen und Oeffnen zu normalen
Brutbechern ähnlichen Gebilden werden, und so die Brutkörper ins
freie lassen."

Zum Schluss geht Verf. kurz auf die Frage nach den äusseren
und inneren Bedingungen, welche die Erscheinung herbeiführen,
ein. Er betont, dass auch hier, wie bei zahlreichen anderen Pflanzen-
gruppen, das Verhältnis der organischen zu der anorganischen Sub-
stanz eine Rolle spielen dürfte. Die Möglichkeiten, welche für das
Zustandekommen einer solchen Ernährungsstörung hier in Betracht
kommen, werden angedeutet. Lakon (Hohenheim).

Douin, C, Les propagules des Cephaloziellacees et de
quelques autres Hepatiques. (Bull. Soc. bot. de France LX.
p. 477—495. PI. 12. 1914.)

L'auteur appelle propagules, des organes issus du gametophyte
qui, apres avoir atteint une forme + constante, sont susceptibles
de s'isoler, de passer les periodes defavorables ä l'etat de vie ra-

lentie pour germer ensuite et donner les differents etats du develop-
pement, que l'on voit dans la germination des spores.

Au point de vue de leur origine on peut distinguer des propa-
gules d'origine externe, qui sont dus au bourgeonnement de cer-
taines cellules, et des propagules d'origine interne, qui se forment
ä l'interieur mgme des cellules.

Quant au developpement on peut distinguer; 1. Propagules
elliptiques et lisses (type Cephaloziella) . Ils naissent par bourgeonne-
ment comme les cellules de la levure de biere. Les deux cellules
qui le composent plus tard sont dues ä une bipartition.

2. Propagules elliptiques et papilleux (type Evansia). Cette sorte
est fort rare. Elle est speciale au genre Evansia et au Cephalosia
evansioides D. Dans ces plantes, le propagule arriv^, comme il est
indique ci dessus au Stade Cephaloziella developpe, n'importe oü
sur toute sa surface, de petites saillies qui deviennent tout autant
de papilles.

3. Propagules anguleux (type Dichitori). Ces propagules naissent
comme les precedents. Apres avoir pris d'abord une forme plus ou
moins anguleuse, il se developpe aux deux extremites opposees des
deux cellules composantes, normalement trois, parfois quatre pointes
ä chaque extremite des propagules. Mais il peut s'en former deux
ou meme une seule. Le propagule montre une forme etoil^e.

Les propagules ne naissent qu'aux extremitds des tiges et au
sommet des lobes des jeunes feuilles.

Botan. Centralblatt, Band 131. 1916. 38
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D'une fa?on generale, quand les conditions deviennent mau-
vaises pour la plante, celleci, pour ne pas perir, se met aussitöt ä
produire des propagules. Les deux causes qui detertninent cette
production sont la secheresse et Thumidite.

Les propagules servent ä reproduire la plante dont ils sont
issus. En germant ils donnent la meme succession d'organes que
dans la germination des spores. Dans les plantes monoiques, un
propagule est exactement l'equivalent d'une spore. Dans les plantes
dioiques ils se conduisent comme de veritables boutures: issus d'une
plante male, ils ne donnent que des plantes mäles, issus d'une
plante femelle, ils ne donnent que des plantes femelles. L'auteur en
a vu preuve chez VEvans/a dentata^ dont la plante male est inconnue.

Chez toutes les Cephaloziellacees qui n'ont pas habituellement
d'amphigastres, on peut constater que les amphigastres paraissent
aussitöt que les propagules se montrent. La correlation est si intime
que si les propagules disparaissent, les amphigastres disparaissent
aussi. Dans la determination des especes, ces amphigastres anor-
maux n'ont aucune valeur. L'expression: Plante sans amphigastres
doit se comprendre ainsi: Plante depourvue d'amphigastres sur les

tiges steriles non propaguliferes.
On trouve ces amphigastres anormaux chez les especes qui en

possedent au moins dans l'involucre. Les ScapaniUj Diplophyllum,
bien que propaguliferes, n'ont jamais d'amphigastres, parce que
leur involucre n'en possede pas.

Une autre consequence des propagules, c'est de produire une
denticulation anormale et souvent grossiere sur les feuilles qui sont
le siege de la production propaguliftre; il en resulte des erreurs
en systematique, des nouvelles especes qui doivent disparaitre:

telles sont les Cephalosia erosa Limpr, et C. Hageni Bryhn.
Les propagules ont ete presque completement negligös dans les

classifications.

Leur pr^sence ou absence est un caract^re qui n'a sürement
qu'une valeur tout ä fait secondalre.

Leur grosseur est un caractere qui a une valeur inferieure ä

Celle de la grosseur des cellules.

La forme des propagules est souvent un excellent caractere,

forme adulte s'entend.

Dans le travail on trouve quelques nouveaux noms: Cephalosia

evansioides nov. spec, Nouvelle Grenade; Evansia jamaicensis nov.

spec. de la Jamaique et £. obtusa (P. Culm), nouveau nom pour
Cephalosiella obtusa P. Culm, d'Argentiere. Jongmans.

Evans, A. W., Report on the Hepaticae of Alaska, (ßull.

Torrey Botan. Club. XLL p. 577—616. PI. 21. 3 Textfig. 1914.)

The collection was made under the auspices of the Kelp Inves-

tigation Expedition. In the introduction a bibliography on the
Hepaticae of Alaska and a list of the localities visited by the

expedition are given.
New names: Plagiochila alaskana, P. Fryei, Radula polyclada.

New to Alaska: Riccardia multifida (L.) S. F. Gray, Metsgeria

conjugata Lindb., Gyrothyra Underwoodiana M. A. Howe, Lophosia
porphyroleiica (Nees) Schiffner, Sphenolobus exsectus (Schmid.) Steph,,

Mylia anomala (Hook.) S. F. Gray, Chiloscyphus pallescens (Ehrh.)

Dumort., Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees, Calypogeia Neesiana
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(Mass. et Car.) K. Müll., Bazsmiia tribolata (L.) S. F. Gray, Scapania
tdiginosa (Sw.) Dumort., Porella Roellii Steph.

New to America: Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn., with
synonymy, geographica! distribution and remarks, Bassania Pearsoni
Steph., with notes on synonymy, relationships etc., Lepidozia sand-
vicensis Lindenb , Pleurozia purpurea (Lightf.) Lindb., both with
different remarks.

Remarks are also given on Scapania cordifolia K. Müll.

At the end of the paper a list of the Hepaticae, occurring in

Alaska, but not found by the expedition, is given, and the general
features of the hepatic flora of Alaska is discussed. A very sur-

prising feature of this flora is the group of species which are found
also in the Hawaiian Islands. Jongmans.

Luisier, A., S.-J. Fragments de Bryologie iberique. (Bro-
teria. XIII. Braga 1915.)

Le Pere Luisier, aussi un des exilds du Portugal, a continue
en Espagne ses ^tudes de Bryologie. Dans la presente note il

decrit un Dematodon nouveau, qu'il denomine D. meridinalis, re-

colte dans le sud du Portugal ä Odemira. II s'occupe aussi de
la distribution geographique du Triquebretta arepüensis, qu'il avait
recolte ä Arepiles: et dont il pensait qu'il y avait son habitat spe-
cial, mais plus tard il l'avait rencontre ä Montalbo et plus tard
encore au sommet du Sierra de Ciudad Rodrigo. Machado l'a

rencontre aussi au nord du Portugal. Son aire de distribution est
donc assez large.

II s'occupe encore de l'existence du jBrflcÄj'we^nww? en Europe.
Ce genre etait represente seulement par des especes tropicales ou
subtropicales.

Une mousse recolte dans la Gardun ha (province de Beira
Baixa) que Luisier avait considere un Bryuni nouveau, et qu'il a
denomine provisoirement B. lusitanicum, examine par Hagen, a
ete reconnu comme espece nouvelle de Brachymenium, qu'il a
nomme Br. lusitanicum et qu'il a decrit et figure.

C'est une belle decouverte. Luisier donne aussi une liste de
quelques mousses pas encore rencontrees en Espagne, Phascum
Floerkeanuni W. et M., Ceratodon corsicus Schp., Tortida latifolia

Bruch., Fissidens serridatns Bris., Coscinodon cribrosus Sw., Rhaco-
mitriuni protensum Braun, Orthotrichum rivulare Turn., Cryphaea
Lamyii C. M., Eiirhynchium abbreviatum (Tunm.) Brockm.

J. Henriques.

Machado, A., Notas de briologia portugueza. (Revista dos
lyceus. Porti. 1916.)

Dans cette note Machado indique quelques espdces qu'il a
recolte et qui sont nouvelles pour le Portugal: Brytini rnargina-
tum Seh.. Grimmia commntata Huebn., forma rividaris, Racomitrium
aciculare Brid. var. n. radiculosiim, Ulota BruchiiBridi., Cephalosiella
Stavkii (Funck) Schiffn.

Dans cette note il s'occupe de l'existence en Portugal du
Racornitriiifn pratensum Braun et du Plagiothecium denticidatnnt
Br. & Seh. et rectifie la determination des especes qu'il avait indi-

ques dans ses publications ant^rieurs. J. Henriques.
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Machado, A., Una excursäo briologia no Alto Douro.
(Annaes scientifica Acad. polytechn. do Porto. X, N^ 3. Coimbra
1915.)

Machado continuant ses etudes bryologiques a fait une explo-
ration dans le nord du pays, un peu oublie des bryologistes, et

d'une Vegetation assez riebe.

II a recolte 42 especes, parmi lesquelles sont nouvelles pour le

Portugal Encalypta vulgaris, Funaria dentata, Triquetrella arepi-

lensis, espece assez notable decouverte par le pere Luisier ä Ara-
pil pres Salamanca.

Les especes rencontrees sur les rives du Douro etablissent

les relations botaniques avec la region de Salamanca.
On doit noter aussi le caractere mediterraneen de la flore bryo-

logique du Douro. Parmi les 42 especes recoliees 9 sont tout ä
fait mediterraneennes: Didyniodon tiphaceus, Crossidiuni squamige-
Yunt, Torletta squavrosa, Tortula atvovirens , T. Vahliana, Dialyirichia

Brebissonii, Funaria dentata, Bartramia stricta, Encalypta vidgaris.

J. Henriques.

Roth, G., Nachtrag I zu Band I der ausser-europäischen
Laubmoose von 1910/11. (Hedwigia. LIII. p. 81—98. 2 Taf.

I Textfig. 1913.)

Eine grössere Zahl von Arten konnte auf Grund von Original-
exemplaren genau diagnostiziert werden. Die Diagnosen sind deutsch
verfasst. Die Unterschiede der Arten gegenüber verwandten, die

geographische Verbreitung und anderseits morphologische Details
auf den Tafeln erleichtern das Bestimmen. Es wird genau angege-
ben, an welcher Stelle jede der Arten in dem grossen Werke des
Verf. (aussereuropäische Laubmoose) einzureihen ist. Ephemerum
neo-caledonicum. Ther. in Bull. Acad. Geogr. bot. 1909 wird Nano-
mitrium neo caledonicuni (Ther.) Roth genannt und hat die Priorität

vor N. Brotheri Par. — Im vorliegenden Nachtrage sind berücksich-
tigt die Gattungen von Andreaea bis Trematodon in der im oben
genannten Werke verzeichneten Reihenfolge.

Matouschek (Wien),

Sepvettaz, C, Recherches experimentales sur le develop-
pement et la nutrition des mousses en milieux steri-

lises. (Ann. Scienc. natur. (9). Botan. XVII. p. 111-224. 4 PI,

II Fig. 1913.)

L'auteur publie les conclusions suivantes au fin de son travail.

I. Developpement des Mousses.
II est possible d'elever des Mousses en cultures pures, ä l'aide

des difförents milieux nutritifs, liquides ou rendus solides par addi-

tion de gelose ou de gölatine.

Les spores des Mousses mettent des temps tres variables pour
germer, suivant les especes et leur degre de maturite.

Le mode d'ouverture des spores depend de la texture des
membranes etpeutservir ä caract^riser certaines especes de Mousses.

Les filaments du protonema sont generalement formes de cel-

lules cylindriques, mais il en est qui sont composes d'elements
ellipsoides ou meme spheriques comme ceux des protonemas de
certaines Hepatiques feuillees.

En regle generale, la premiere formation issue de la spore est
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un filaraent; mais dans certaines especes de Mousses, il se constitue

ä l'origine un petit massif cellulaire d'oü naissent ensuite des fila-

ments. Le plus souvent, ces deux formes sont associees et il existe

d'autant plus de germinations ä simples filaments que la lumiere

est moins intense.

Dans l'etude du protonema, il y a lieu de distinguer le proto-

nema rampant, le protonema dresse et le protonema souterrain.

Les cloisons du protonema sont initialement (dans la majorite

des cas) perpendiculaires aux axes; leur obliquite et leur torsions

resultent de faits secondaires. La th^orie de Müller- Thurgau
sur le mode de cloisonnement des tilaments du protonema n'est

donc pas exacte.

La ramification des filaments du protonema s'effectue, soit par

la production de protuberances laterales aux cellules axiales >;avec

ou Sans cloisonnement de celles-ci vers l'interieur), soit par le simple

allongement des cellules vers l'une ou l'autre de leurs extr^mites

(mode sympodique).
Le protonema {Phascitm cuspidatum) , sauf dans les rhizoides

les plus differencies, peut donner naissance, dans des conditions

determinees, ä de nombreux propagules, par simple d^sarticulation

de ses Clements cellulaires. Ces propagules, dans la nature, sont

entratnes par l'eau des pluies et constituent un puissant moyen de

dispersion pour la plante.

On peut trouver toutes les formes intermediaires possibles entre

les rhizoides les plus typiques et les autres formes de protonema.
D'autre part, l'experience demontre que l'obliquite des cloisons

des rhizoides n'est pas due ä l'absence de lumiere.

La formation des bourgeons sur le protonema est liee ä un etat

de grande activite dans la nutrition de la plante, et demand notam-

ment un eclairement sufifisamment intense; eile depend aussi, dans

une certaine mesure, du degre d'humidite du milieu. En lumiere

attenuee, il y a meme retour des jeunes bourgeons ä la forme fila-

menteuse. Le protonema est donc la seule forme sous laquelle la

Mousse puisse persister si l'eclairement n'atteint pas un certain

degre. Dans ce cas, eile continue ä vivre et ä se multiplier, aussi

longtemps que toutes les conditions de nutrition sont satisfaites

(experiences d'une duree de plusieurs annees).

Le developpement des bourgeons ne se fait pas d'une fagon

uniforme chez une meme espece; mais, quel que soit l'ordre des

cloisonnements, on obtient toujours des pousses feuillees de forme
identique.

Dans les cultures, les organes sexues ne se sont formes qu'en

presence de peptone [Phascum cuspidatum). Une nutrition abondante,

une bonne aeration. semblent favoriser la production des organes

femelles (archegones).
Le dieveloppement de l'archegone {Phasciun) a lieu d'apres

un Processus analogue ä celui qu'a decrit Goebel pour Mniiun
undulatum, et non comme chez les Hepatiques; toutefois, il faut

reconnaitre que l'archegone mür des Phascum a une struc-

ture tres simiple, voisine de celle du meme organe chez les Mar-
chantia.

II. Nutrition.

Les Mousses ne se developpent bien qu' avec des Solutions

faiblement salines; elles sont tres sensibles ä Tinfluence de la con-

centration, puisque celle-ci doit gtre comprise entre 1 et 5 p. 1000

de sels si l'on veut obtenir des cultures prosperes.
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Le magnesium est un des metaux les plus indispensables au
d^veloppement des Mousses.

Le calcium, le potassium ei le fer sont egalement tres neces-
saires; cependant la plante parait moins sensible ä l'absence de ces
Corps qu' ä celle du magnesium; c'est ä dire qu'elle peut vivre un
certain temps en presence de quantites extremement faibles de ces
substances. De meme, eile exige une plus grande proportion de
calcium que de potassium et de fer dans les Solutions nutritives.

Des Solutions de sulfate de fer ä 2 p. 1000 sont süffisantes pour
empecher toute multiplication du protonema et des rhizoides, et
meme les faire perir. En pratique agricole, on detruit les Mousses
dans les prairies en repandant des Solutions de sulfate de fer tres
concenirees; peut-gtre serait-il preferable, au point de vue des resul-
tats, d'utiliser des Solutions de plus faible concentration et de repeter
les arrosages,

Parmi les metalloides , le chlore semble sans utilite pour la

nutrition des Mousses; le phosphore, l'azote, le souffre, sont au
contraire indispensables, comme on l'a dejä demontre pour d'autres
vegetaux.

La peptone est assimilee par les Mousses, mais ä condition que
sa Proportion ne depasse pas 2 p. 1000 dans les Solutions nutriti-

ves; nous savons dejä que cette substance favorise la form.ation des
organes sexues.

Des Solutions nutritives renfermant de 100 ä 200 milligrammes
d'azote ammoniacal par litre peuvent fournir aux Mousses l'azote

necessaire ä leur developpement: ces vegetaux semblent mgme pre-
ferer, dans ces conditions de concentration, l'azote ammoniacal ä
l'azote nitrique. Les insucces souvent constates dans la pratique
agricole pour les plantes de grande culture, ä la suite de l'emploi
du sulfate d'ammoniaque, paraissent dus ä un exces de concentra-
tion de cette substance dans les liquides du sol. Les Mousses, en
effet, ne supportent qu'une teneur de gr.. 30 de ce sei par litre,

et Maz6 a observe que le sulfate d'ammoniaque devient toxique
pour le Mais des que sa proportion depasse 5 p. 1000. Mais il n'est

pas douteux, que cet engrais ne donnerait que d'excellents resultats

si on en faissait toujours un judicieux emploi.
II est possible d'obtenir des cultures sur milieux Sucres, solides

ou liquides, ä la lumiere ou ä l'obscurite. Les Mousses sont donc
capables de prendre leur nourriture carbonee, de meme que leur
nourriture azotee (utilisation de la peptone, de la gelatine), sous la

forme organique, et ces exp^riences montrent une fois de plus que
les plantes vertes peuvent utiliser directement les substances orga-

niques des engrais. EUes contribuent ä mettre en evidence que la

theorie de Lieb ig sur l'aliment mineral, ä savoir que l'engrais ne
convient pas ä la production du carbone de la plante, ne peutetre
acceptee en entier, pas plus que l'ancienne theorie de l'humus, et

les faits s'accordent pour demontrer que la nutrition de la plante verte,

dans le sol, en presence de substances organiques, est humominerale.
La dextrine, l'empois d'amidon, la gomme arabique, ä 2 p. 100

et ä 5 p. 1000, ont toujours gene le developpement des cultures, et

11 faut arriver ä des concentrations tres faibles de 1 ä 2 p. 1000 pour
que ces substances deviennent profitables aux Mousses. Quant ä

l'inuline, eile ne serait pas assimilee, quelle que soit sa proportion

dans les milieux de cultures.

La lumiere doit etre particulierement intense pour determiner
la formation des bourgeons, des pousses feuillees et des organes
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sexues. A l'obscurite ou en lumifere faible, les bourgeons en voie
d'organisation retournent ä la forme protonema et les tiges se cou-
vrent de protonema adventif.

A l'obscurite, les Mousses peuvent vivre et verdir Idg^rement
quand on leur fournit des Sucres ou quelques autres substances
organiques; mais, dans ces conditions, elles ne forment pas d'ami-
don, leur accroissement n'est jamais important, et elles se trouvent
bientöt en etat de souffrance manifeste. C'est que, dans la Vegetation,
le röle de la lumifere ne se borne pas ä la simple production du
Sucre et de quelques autres hydrates de carbone.

La nutrition ä l'aide de substances carbon^es, quelles qu'elles

soient, determine un etat chlorotique de tous les tissus, comme si

la chlorophylle diminuait ä mesure que son röle devient moins
necessaire et moins important. Ce fait peut etre rapproche de celui

de la decoloration des plantes saprophytes.
L'action de la pesanteur se fait surtout sentirsur les axes des tiges

(geotropisme negatif). Le protonema parait tantöt insensible ä l'action

de la pesanteur, tantöt positivement ou negativement geotropique.
Une temperature de 16° ä 25° parait repondre aux conditions

optima de Vegetation pour les especes que l'auteur a etudiees. Dans
ses experiences, la germination n'a pas eu lieu au-dessous de 5 ä 7°,

et la Vegetation s'est arretee au-dessus de 45°.

Les besoins des Mousses en oxygene ne sont pas aussi grandes
qu'on pourrait le supposer. C'est ainsi qu'elles se developpent et

donnent des pousses feuillees sous des epaisseurs de gelose de 5
ä 6 centimetres. Toutefois l'anaerobiose complete ne peut etre realisee.

Les Mousses sont plus ou moins reviviscentes, meme ä l'etat de
protonema, lors qu'elles dessechent progressivement et ä l'ombre.

Une trop grande humidit^ retarde la formation des pousses
feuillees.

Les changements de structure apportes par l'action des diffe-

rents milieux de cultures ne sont pas tres importants et paraissent
depourvus de valeur hereditaire: ils portent sur les dimensions
et la forme des cellules du protonema, la coloration et l'epaisseur
des membranes, l'allongement des entre-noeuds des pousses feuil-

lees, la regularite du contour d'^s feuilles, etc.

Les Mousses peuvent vivre en symbiose avec des Cyanophycees
ou des Champignons. Sur milieu sucre, certains filaments myc^liens
activent leur developpement d'une fa^on tres remarquable.

Jongmans.

Hieronymus, G., Neue Selagmella- Arten Papuasiens nebst
allgemeinen Bemerkungen über das Vorkommen der
Selaginellen in Papuasien. (Bot. Jahrb. L. p. 1—45. 1913.)

Gegen 50 Arten von Selaginella dürften aus Papua sien bisher
bekannt sein, einschliesslich der hier vom Verf. als neu beschrie-
ben Arten. Solche sind: Selaginella Sonneratü {ver\V2ir\dii miiS.lon-
gispina Warbg.), 5. Dahlii (der vorigen sehr ähnlich), 5. Hellwigii
(verwandt mit 5. poperangensis Hier.), 5. Mos'skowskii (verw. mit S.

sbnilis Kuhn), S. Bürkeri (ebenso) mit n. var. luisiadensis, S. warien-
sis (ebenso), 5. Kerstingii (verw. mit 5. magnifica Warb.), 5. Schef-
feri (verw. mit S. birarensis Kuhn), 5. Schumamn [die einzige neu-
guineische Art aus der Gruppe der 5. jungermanioides (Gaud.)
Spring.], 5. Soriai (verw. mit S. bankana Warb.), S. Weinlandii
(verw. mit der javanischen Art 5. spinulosa Spring.), 5. Lauterba-
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chii (verw. mit 5. vitiensis Baker), 5. longiciliata (ebenso) S Rollrungniverw, mit 5. Kärnbachü Hier.), S. Z«/,»/ (ebenso) 5 i^v

dPr ? ';^1?
vtrdangula Svrmg gehörend;, S. Hindsii mnlichder 5. decurre^is Hier.). - Die eben angeführten und die anderen

tren K??''"!^"/^'^^.' '^"^ Untergattung ^.^.r^My/^/m und nurderen Sektion I der Pleiomacrosporangiatae u. zw. 34 der Reihe der

t^u'vo'nTer Vr ''
""l"'

der P/..-.s..//c.. an. Auffanender^eise

H?iTT
der Gruppe der 5. y/m^m^a;zmo/^^s nur eine Art auf-die Ursachen hegen in der häufigen Ueberschwemmung des Bodensund in der geringeren Belichtung. Die höheren Gipfel des Gebietesdurften mehrere Arten aus dieser Gruppe besitzen Die Wuchsfor-men und die Substrate bezw. Standorte (soweit eru^rbaTwerdenangegeben. Bezüglich der Verbreitung lässt sich folgendes sagen

Trten^^f'S'^"^ '"f
^"^^"^" "^^ ^"^^ ausserhalb^-desselben^d!^"^nen i>.pennula, melanesica, Belangen, gracilis, *d'Urvülei *Will-denowiu Die mit * bezeichneten Arten sind wohl deswegen weit

Ifen ' un d'' M.f
^^' '^''^"

''°i'
anscheinend normaler Mikrosporan-gien und Makrosporangien dennoch eine parthenogenetische ^^i-

Tm. w"^/"'..?"'^?^""^ "^^^^^-' die Mikrosporen also vöHigu^^^^nütz werden (Bruchmann). 5. d'UrviUei ist den Küstenwaldungenund Urwaldern eigentümlich. Durch Meeresströmungen kann da

^er^l^^.T^'^'J
ein verkieseltes Exosporium haben, diese Art weitverbreitet werden. An einen Transport dieser Sporen in Gefiedervon Vögeln oder auch im Kröpfe kleiner körnerfressender Vöge^

ist auch zu denken. - Die meisten Arten sind allerdings endemisch

TrLI?^'
''''^' auffallend ^ist, da sich die Selaginellen überall so^^'^^^^^^"-

Matouschek (Wien).

H^n^.^i^''!' ?• ?®' Recherches morphologiques, anatomi-
i^7 ! ^ biologiques sur la valeur systematique dut-olypodium vulgare „subspecies servatum'' (Willd) Christ(Revue gener. de Bot. LX. p. 97-103. 7 Fig. 1913.)

^"^ist.

L'auteur ne croit pas qu'il soit possible de maintenir au rangde sous-espece le „Polypodium serrahnn^^ et il parait plus rationnelae lux conserver le nom de var. serratum que lui donnent MildeLuerssen, etc. mais ces derniers ont confondu avec le serratum
la subvar. pnonodes Asch, de la var. attenuatum.

L'auteur donne une description nouvelle pour les formes typi-ques de la var. serratum. Les var. murale, attenuatum et serratum
passent msensiblement les unes dans les autres et l'on a parfois
des exemplaires fort embarrassants. Jongmans.

Robinson, W. J., A taxonomic study of the Fteridophyta ofthe Hawaiian Islands. IV. (Bull. Torrey Botan. ClubT XLI
p. 51—59. PI. 1, 2. 1914.)

This paper contains the enumeration of the Lycopodiales of theHawaiian Islands, with notes on synonvmy, type locality, illustra-
tions, distribution, specimens examined. No descriptions, only keys
lor the determination are given.

The following species occur on the Islands:
Lycopodium serratum Thunb., L. erubescens Brack., L. Haleakalae

Brack., L. Phlegmaria L., L. cernuum L., L. nutans Brack, (illustrated
on PI. 1), L. Phyllanthum Hk. et Arn (illustrated on PI. 2), L,
voluhile Forst, L. venustidum Gaud., Z. polvtrichoides Kaulf.
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Psilotian niiduni (L.) Griseb., P. cornplanatuni Sw., SelagineUa
deßexa Brack., S. arbtiscida Spring., 5. Menziesii Spring., 5. Springit

Gaud., 5. parvida Hilleb. Jongmans.

Slosson, M., New ferns from tropical America. III. (Bull.

Torrey Botan. Club. XL. p. 686—690. 1 Textfig. PI. 26. 1913.)

Trichomanes rhipidophylliini, from Onaca, Colombia. The
new species belongs to the section Didytnoglossum . It is marked
by its bright shining green color, rounded, undulate or not more
than sublobate margins, and few flabellately forked veins tapering
toward the apex. From T. sphenoides Kunze, which also has flabel-

lately forked veins tapering toward the apex, it may be easily

distinguished bj'- the greater distance between the tips of the true
veins, varying from 0.5 to 2 or 2.5 mm., and by the very thick
walls of the cells of the laminae

Polystichmn niachaerophylhim , from different localities in the

island of Cuba. It is closely related to P. ilicifoliuf)i F€e and P.
triangulwn (L.) Fee, and very likely may be a hybrid between
the two. In a mature State it is easily distinguished by the peculiar

apices of the fronds, varying from long-drawn-out to flagelliform,

non-proliferous to proliferous. It is more likely to be confused with
P. üicifolium , but may be known by the proportionately broader
and shorter laminae. Öther differences may be found in the larger
and longer pinnae, distinctly biauriculate at base, with the part
above the basal auricles more or less extended and subentire or
very slightly toothed or crenately lobed, the lobes entire or minutely
mucronate. The indusia var}?" trom only slightly erose to markedly
so with a few cilia. P. decoratiim Maxon, the only other Cuban
Polystichiiyn known with fronds flagelliform at apex, may be readily
recognized by its pinnae widely excised, not auricled, at base on
the lower side. Jongmans.

Slosson, M., Notes on two North American ferns. (Bull.

Torrey Botan. Club. XLI. p. 307-309. PI. 7. 1914.)

The first part of this paper deals with Trichomanes Petersii,

the smallest species of the ferns found in the United States. It has
been supposed not to occur elsewhere. However it also occurs in

Santo Domingo (von Türckheim No. 3066). The specimen is

figured on the plate.

A new species, Adiantutn riniicola, is described from the

Arm^strong Canon, in southeastern Utah, altitude 1600— 1800 m.
It is related to A. Capillus Veneris, but differs in several particulars,

noticeably in the flexuose rachises, peculiarly tapering bases of the

fertile pinnules, and long heavy indusia. A fertile frond is represented
on the plate. Jongmans.

Bicknell, E. P., The ferns and flowering plan ts ofNafi-
tucket. XII. (Bull. Torrey. Botan. Club. XLI. p. 71-87. 1914.)

This part contains remarks on plants belonging to the Cactaceae,

Lythraceae, Melastoniaceae, 0)iagraceae, especially Epilohitmi and
Oenothera, Haloragidaceae, Araliaceae, Umbelliferae and Cornaceae.

New name: Oenothera slenopetala sp. nov., along the sandy
embankments of the railroad beyond the Orange Street crossing.

This plant has been collected in the year 1871, by Morong, on
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Nantucket, under the name of 0. biennis var. parviflora, others
determined it as 0. cruciaia Nutt. Jongmans.

Bicknell, E. P., The ferns and flowering pl ants of Nan-
tucket. XIII. (Bull. Torrey Botan. Club. XLI. p. 411-427, 1914.)

In this paper a number of remarks on different plants, belon-
ging to the Clethraceae, Pyrolaceae, Monotropaceae, Ericaceae and
Vacciniaceae are given.

New names: Hypopitys msignata n. sp., Chappaquiddick Island,
Marthas Vineyard, Vacciniiim Brittonii Porter n. sp. (F. nigrum
Britton, not V. nigrum [Wood] Britton), Nantucket, Tom Never's
swamp., V. atlanticum n. sp., Nantucket, in several places, V.
vicinum sp. nov., Nantucket and Long Island. Jongmans.

Blake, S. F„ Compositae new and transferred, chiefly
Mexican. (Proc. Amer. Acad. Arts&Sc.LI.p.515-526.Jan.l8,1916.)

Contains as new: S. ericocarpus bifoliatus Collinsii {Aster Collin-

sii Nutt.), 5. rigidus californicus (S. californicus Durand), Gyrnnolo-
niia obscura, G. hypochlora, Haplocalymma n. gen., with H. microce-
phalum {Viguiera rnicrocephala Greenm.), Viguiera adenophylla, V.

angustifolia {Tithoriia angustifolia H. & A.), F. bicolor, V. Brande-
geei {Aspilia hispida Brand.), Helianthus leptocaiilis {Viguiera lepto-

caulis Wats.), Phoebanthus n. gen., with P. grandißorus {Helianthella
grandiflora Torr. & Gray), P. tenuifolius {H. tenuifolia Torr. &
Gray), Pionocarpus n. gen. with P. inadrensis {Helianthella madren-
sis Wats.), Perygmeniuni blepharolepis, P. hypoleucum, P. leptopo-

du}n, Chrysactinia acerosa, Coreopsis basalis {Calliopsis basalis Dietr.),

and C. basalis Wrightii (C. Druminondii Wrightii Gray). Trelease.

Griffiths, D., New species of Opuntia. fProc. Biol. Soc. Washin-
ton. XXIX. p. 9-15. Jan. 25. 1916.)

Opuntia magnarenensis, O. intricata, aciculata, O. cretochaeta,
O. eocarpa, O. recurvospina, O. superbospina, O. caesia, O. expansa,
and 0. xerocarpa. Trelease.

Gulllaumin, A., Observations sur quelques plantes criti-
ques de la region indo-malaise rapportees aux Burse-
racees. (Ann. Jard. Botan. Buitenzorg. XXVI. p. 210—218.
PI. 16. 1912.)

Ce travail contient des notes, surtout sur l'anatomie, sur
Canariuryi suniatranum Boerl. et Koord., Tristiropsis nativitatis

Hemsl. ex Ridley et Filicium decipiens Thw.
Madame Koorders-Schumacher signalait la premi^re plante

comme espece nouvelle douteuse et Boerlage lui meme, sur l'eti-

(luette originale, a mis un point de doute apres le genre et apres
l'espece.

L'etude anatomique (la presence d'un cercle de sclerenchyme
pericyclique et de canaux secreteurs lib(5riens) indique une Burseracee
et les faisceaux anormaux dans la moelle du petiole et du petiolule

sont propres au genre Canariurn et ä celui la seulement. L'anatomie
seule ne nous permet pas de dire qu'il s'agit d'une espece nouvelle.
Les ^pines, que l'espece montre, sont inconnues dans le genre et

prouvent que l'espece est veritablement une nouveaute.
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L'etude anatomique de la seconde esp^ce, T. nativitatis, permet
d'affirmer quc ce n'est pas une Burs^racee ä cause de l'absence

de canaux secrdteurs libdriens.

Les caract^res anatomiques du Füiciuni decipiens permettent

d'affirmer avec exactitude que cette esp^ce appartient aux Sapindac^es.
Jongmans.

Hall, H, M., Two new Compositae from Nevada. (Muhlen-

bergia. IL p. 342—344. Jan 20. 1916.)

Chrysothammis gyamineus and Tanacetian compactuni.
Trelease.

Harms, H., Legionhiosae africanae. VI. Bot. Jahrb. IL. p. 419

—

454. 2 Fig. im Texte. 1913.)

Es werden als neu vom Verf. beschrieben:
Mimosa Bicsseana (ähnlich der M. rubicaulis) , Pseudoprosopis

euryphylla (verwandt mit Ps. Fischen), Elephantorrhisa Rangei
(verw. mit E. siiJfniticosa)\ Cynometra longitiiba (nahe stehend der

C. multijuga), C. brachyura (verschieden von C. Mannii)\ Eurypeta-

htm imijugnm (in vielen Punkten von E. Tessmannii verschieden),

Tessmannia parvißora (doch von T. africana Harms abweichend),
Monopetalanthus microphylhis (von den anderen bisher bekannten
Arten verschieden), Brachystegia eiirycoma (nahe bei Br. Zenkeri

stehend); Afselia bella, A. bipindensis, A. pachyloba, A. Zenkeri; Dia-

linm Holtsii\ Pachyelasma n. gen. mit P. Tess}natwii[Syr\on. Stachyo-

thyrsus Tessmannii Harms 1910) mit sehr starren, dicken Hülsen;
Span. Guinea, Kamerun; Afrormosia elata (ein Urwaldriese, ver-

wandt mit A. laxißora)\ Bowringia Mildbra edii {ahgehildet; Kamerun;
die andere, ihre naheverwandte Kletterpflanze lebt aber im s.

China, Tonkin und Borneo); Baphia calophylla (nahestehend der
B. pilosa), B. silvatica (verwandt mit B. leptobotrys); Baphiastrum n.

gen. mit B. brachycarpimt n. sp. (gegenüber der Gattung Leucom-
phalus durch die Hülsen und Samen verschieden; ein Schling-

strauch); Platysepalum Lederniannii (ähnlich dem PL polyanthtim)

,

P. polyanthiini (ähnlich P. Chevalieri), P. scabenihfm (auffallend

durch die rauhe kurze Behaarung der Blattunterseite und die recht

grossen Vorblätter), PL Tessmannii (dem PL C/ievalieri verwandt);
Pterygodium n. gen. mit Pi. oxyphyllum (hellbraune, geflügelte

Früchte, Frucht sitzend); Clitovia Kaessneri (erinnerd an C. de)isi-

flora)\ Glycine cordifolia\ Erythrina decora (nahestehend der E. su-

beyifera), E. eriotricha (ist bei E. Dybowskii su setzen), E. Klainei

Pierre manuscr. (in die Verwandtschaft von E. Buesgenii gehörend);
Rhynchosia Holtzii (sehr lange und schmale Kelchzipfel), Rh. Ker-
stingii (verwandt mit Rh. glutinosa), Rh. Lederniannii (dichte und
weiche Behaarung der Blättchen), Rh. oligantha (in def Nähe von
Rh. totta), Rh. pidchra (Vatke) Harms (wellig gekerbte Blättchen),

Rh. Wellmaniana (in einen kurzen Schnabel ausgehender Kiel);

Eriosema Endlichii; Vigna hapalantha (verwandt mit V. triloba), V.

hygrophila (erinnert an V. Junodii), V. Jaegeri (eine gute Art), V.

Ledermanni, V. pseiidolablab (Brit. O. -Afrika. Abyssinien); Dolichos
grandistiptdatHs (grosse Nebenblätter); AdenodoUchos Kaessneri (nahe
bei A. Baiimii); Phaseolus Dinteri (ähnlich dem. Ph. Schlechten').

Matouschek (Wien).
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Lindau, G., Einige neue Acanthaceen. (Rep. Spec. nov. XI. p.

Verf. beschreibt als neu: Geissomeria loUoides (Panama; Lolium-
artige Aehren; Blätter am oberen Ende ^cY^o^H). Hypoestes anstva-
Itensts (N.-S. Wales; ungleiche Grösse der Blatt- und Brakteenpaare
flores pseudospicam formantes), StrebJaccmtkus cordatus (Panama'
grosse herzförmigen Blätter, sehr langer fädi^er Kelchj, Chaetochla-
mys panamensis (Panama; schmälere Blätter, kürzere Blüten und
Kelche, kleinere Pollenkörner). Matouschek (Wien)

Merrill, E. D., The systematic position of the „rain tree"
I ithecolobium Saman. (Journ. Wash. Acad. Sei VI ü 4'>— 48
Jan. 19, 1916.)

" ^' "

Bentham's section Samanea, of Pithecolobium is raised to
generic rank, and the new combination Samanea Saman {MiniosaSaman Jacq.) is proposed. Trelease

Nägeli, O., Ueber zürcherische Ophrysd.rt&n. (Ber. Schweiz
bot. Ges. XXI. p. 171— 187. 1 färb. Taf. 1912.)

I. Die Tendenzen der Variabihtät erstrecken sich, wie das
grosse Untersuchungsmaterial zeigte, bei Ophrvs apifeva nach fol-
genden Richtungen:

1. Variation der Blütenfarbe. Die grösste Zahl der zür-
cherischen O. apifeva hat fleischfarbene äussere Perigonblätter. Die
Var. flavescens Rosb. ist prachtvoll schwefelgelb, Perigonblätter
remweiss (Tier, Freiburg i. Br., bei Zürich selten). War. pur-
purata ist um Zürich häufiger. Var. immacidata de Breb. wurde
früher am Irchel bei Zürich gefunden, sonst noch für die Nor-
mandie, Ligurien und Tri est bekannt. Bei .fviburgensis und
O. Bottevoni fand Verf. auch eine var. flavescens als Novität für
diese Arten (Zürich).

2. + Ausbildung der Seitenlappen des Labells und
der Form der Lippe (var. Miiteliae, var. ecornuta Naeg. als nie
beschriebenes Gegenstück der eben genannten Varietät).

3) Verlängerung der schmalen inneren Perigonblätter (var.
aiirita Moggr.). Die gleichzeitige Abänderung zu langen inneren
Pengonblättern ergibt sich für das Gebiet für alle bisher oben ge-
nannten Formen.

4. Umwandlung der inneren Perigonblätter zu Blu-
menblättern {vdiV. fviburgensis und O. Bottevoni).

5. Flachwerden des Labells und Fehlen eines zu-
rück geschlagenen Lappens (O. Bottevoni, O. Tvollii). Um
Zürich existiert eine fortlaufende Entwicklungsreihe von der Nor-
m^X-apifeva zu fvibuvgensis und von dieser durch viele intermediäre
Formen zu Bottevoni. Die Gestalt und Färbung des Labells ist viel
wichtiger für systematische Untersuchungen als das Spitzchen. In
der Uto-Albis-Kette, Turbental, Bodensee etc. existiert die
oben genannte Entwicklungsreihe nicht. - O. Tvollii (Rehb.)
Hegetschw. hält Verf. für keine pathologische Pflanze.

II. Von Ophvys avanifeva tritt im Gebiete und im aargauischen
Jura und an den Lägern nur var. speudospeciäum Rehb. fil. auf,
während im Churer Rheintal und St. Galler Oberland (Ein-
strahlung vom Süden) und im Thurgau vd.x. fucifeva Rehb. vor.
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kommt. Bei diesen sehr guten Varietäten kommen Formen mit und
ohne Höcker der Lippe, ferner f. elongata JMoggr. und araneola

Rehb. (alle ohne grosse Bedeutung) vor.

III. Von 0. inuscifera Hds. sah Verf. im Gebiete nur var. born-

hifera De Breb. und var. euchlortis vor.

IV. Schwieriger sind die Variationen der 0. fucißora Rehb.
{= Arachuites) abzugrenzen. Var. pseudapijera Rosb. ist wohl die

Hybride apifera-Arachnites. Eine sehr wenig konstante Form ist,

wie die Kultur zeigte, var. intermedia Moggr. Var. cornigera A. et G.

(bisher nur aus Bosnien bekannt; kommt auch um Zürich vor.

Für die Systematik sehr wenig bedeutend sind \a.T. grandißora Löhr,

platycheila Rosb., subplatycheüa R. Keller, linearis Moggr. coronifera

Beck, subcoronifem Rupp., da überall Uebergänge existieren. — Die
farbige Tafel bringt farbige Habitusbilder von 6 Formen der 0. apifera.

Matouschek (Wien).

Perkins, J., Beiträge zur Flora von Bolivia. (Bot. Jahrb. IL.

p. 170-176, 177—233. 1912/13.)

Karl Pflanz, Edith Knoche und Karl Bender sandten

Pflanzenkollektionen aus grossen Höhen der Bolivianischen Anden
dem Berliner Museum zu. Diese Materialien wurden bearbeitet.

Pflanz entwirft eine Schilderung der Hacienda Huancapampa-
Palca (seines Sammelgebietes), deren Gelände 3500—6500 m hoch
sind: Natürlicher Baumwuchs fehlt. Der monatelang unbewölkte
Himmel und die 7-monatliche Trockenzeit schadet aber dem ange-

pflanzten Eucalyptus nicht; er gibt das einzige Nutzholz ab. Seine

Samen keimen leicht Piniis und Abies konnten nicht gezogen v^er-

den. Der Apfel- und Pfirsichbaum gedeiht wohl, bringt aber
schlechte und wenige Früchte. Gewöhnliche Gartenpflanzen, auch
Kornblumen gedeihen, aber sonst nur Spargel, Kohl, Blumenkohl,
Möhren, Kohlrüben. Puffbohnen (im Gutsgarten, 3650 m). Kalte

Winde vom Illimani her, Temperatur in den Monaten Juni- August
nachts bis —5° C herabsinkend. Der Nährboden der Grashalden
von Huancapampa besteht aus den Zersetzungsprodukten von
Tonschiefern und rotem Sandstein; mitunter Gips. An manchen
Stellen AusblUhungen von schwefelsaurem Natron in Masse nach
Regenzeiten, hier keine Vegetation. In den Mazamor ra-Bergen
häufige Erdrutschungen von Schieferschlamm. Weizen geht nur
bis 3600 m, Mais um 100 m höher, Gerste gedeiht freudig bis

4000 m, Erbse bis 3800 m, Chenopodium Quinoa („Hirse" der In-

dianer) bis 4000 m. Roggen und Hafer gedeihen nicht; von den
Gräsern in Kultur nur Lolium, Dactylus, Anthoxantfium , Avena
elatior, Festuca pratensis. Aus Deutschland bezogene Kartof-
feln gedeihen; die einheimischen zahlreichen Sorten gedeihen gut

und sind wohlschmeckend. Die „bittere" Kartoffel (bis 4000 m) lie-

fert eine unbegrenzt haltbare Kartoffelpraeserve (Gefrierenlassen,

Versenken in Wasserlöcher, Austreten des Zellsaftes mit den Füs-

sen); sie wird „Tunta" genannt. „Chuno" ist eine ähnliche Prae-

serve, gemacht aus den nicht bitteren Sorten (Versenken in

Wasserlöcher fällt weg), die nicht bis 4000 m gedeihen. Kakteen
kommen vor, wurden aber nicht nach Berlin gesandt. — Unter
den Pilzen, Flechten und Hepaticae gab es keine neue Arten. Von
den Laubmoosen zählt V. F. Brotherus folgende Arten als neu auf:

Andreaea [Euandreaea) robusta (schöne Art, verwandt mit A. Lorent-

siana C. M.), Campylopus {Pseudocamp.) subjugorum (habituell C.
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jugonim Herz, ähnlich;, C. [Trichophylli) Edithae (ähnlich der vori-

gen), Leptodontium ferruginewn (verwandt mit L. braunioides [C.

M.]j, Tortula {Syntrichia) ciliata (sehr gute Art, zu vergleichen mit
T. andicola Mont.), Grimmia [Schistidium) Pßansü (verwandt mit
Gr. apocarpa [L.]), Anoectangium Pflansii (verwandt mit A. lineare
C. M.], Amphidiuin hrevifoliutn (verwandt mit A. cyathicarpurn
Mont.], Mielichhoferia (Eum.) splendida (verwandt mit M. nitida
Turck.], Bartramia {Vaginella) Pflansii (verwandt mit B.fragilifolia
C. M.), Brachythecium {Salebrosium) lescuraeoides (im Habitus wie
Lescurea), Bryhnia Pflansii. — Farne (bearbeitet von G. Brause):
Polystichurn Pflansii (ex affin, P. aculeati Schott.). — Gramineae
(bearbeitet von R. Pilger): Calamagrostis Pflansii (verwandt mit C.

ovata Presl), Poa Pflansii (gute Art), Festiica Pflansii {verwandt mit
T. scirpifolia [Presl.], Bromns Pflansii (verwandt mit Br. oliganthns
Pilg.). — Cruciferae: Descurainia Perkiyisiana (verwandt mit D. lep-

toclada), D. pulcherrima, D. Pflansii (verwandt mit D. heterotricha)

^

Alyssum Pflansii (verwandt mit^. Urbanianum). — Geranium Pflan-
sii R. Knuth (sect. Andina). — Gentiana Hauthalii Gilg 1911 mit
genauer Diagnose. — Solanaceae: Chamaesaracha boliviensis U.
Dammer n. sp. — Calceolaria Pfla-nsii Perk. n. sp. (verwandt mit
C. incarum KzL). — Plantago P;7<7;zs^« Pilger n. sp. (mit Verzweigung
am Rhizom, wodurch seitliche Rosetten entstehen). — Compositae
(bearbeitet vom Verf.): Stevia Benderi, St. cardiatica, Baccharis
Pflansii (verwandt mit B. incanuni Wedd.), B. resinosa Kn. var. n.

truncatifolia , B. Sternbergiana Steud. n. var. pnbescens, Vigttiera

Pflansii (nahe zu V. Pasensis Rusby), Verbesina Benderi (verwandt
mit V. aspilioides Gris.), V. Pflansii (verwandt mit V. Arnotti Bak.)»

Culcitinni Pflansii (verwandt mit C. ascendens Bth.), Werneria Kno-
cheae (verwandt mit W. pygntaea H. et Arn.). — Eingestreut sind
Notizen über die Verwendung einiger Arten bei den Indianern,
biologische Notizen (namentlich über Solanum und üllucus), über
die einheimischen Namen u. s. w. Matouschek (Wien).

Rydberg, P. A., Phytogeographical notes on the Rocky
Mountain region. III. Formations in the alpine zone.
(Bull. Torrey Bolan. Club. XLI. p. 459-474. 1914.)

This paper contains the descriptions of the different formations
which can be distinguished in the alpine region and enumerations
of the characteristic plants. The most characteristic formation is

that of the alpine mountain crests. Other formations described are:
the Alpine rock-slides, Alpine cliffs, Alpine mountain seeps, Alpine
meadows, Alpine bogs (sedge bogs and willow bogs), snow drift

formation. Alpine lakes. Jongmans.

Schlechter, R., Neue Biirmanniaceae Papuasiens. (Bot. Jahrb,
IL. p. 100—108. 1 Figur. 1912.)

Schlechter, R., Neue Corsiaceae Papuasien s. (Bot. Jahrb. IL. p.

109—112. 1 Figur. 1912.)

Schlechter, R., Neue Heliophila Arten. (Bot. Jahrb. IL. p. 410

—

418. 1913.)

1. In dem vom Verf. bereisten Teile Neu -Guineas leben wohl
keine Arten des Tribus Thismieae, sondern solche des Tribus Eti-

burmannia als Saprophyten am Fusse alter Bäume, fast stets in Ge-
sellschaft von Cotylanthera, Epirhisanthes, Sciaphila. Von Gymnosiphön
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Bl. werden als neu beschrieben: G. torricellense und G. oliganthutn

sind durch breitere Fetalen und die Antheren von allen Verwand-
ten verschieden, G. paucißorum, G. Minahassae (verwandt mit G.

papiianuni Becc); G. celebicinn und G. pedicellatum stammen aus
Celebes (die Infloreszenzen sind charakteristisch). — Burmannia
L. umfasst jetzt wohl 60 trotzdem in verschiedenen Weltteilen

lebend doch oft miteinander verwandte Arten. Die Gliederung die-

ses Genus ist folgende:

I. Eu-Biirmannia Beccari, die meisten Arten enthaltend.

1. Gruppe: sehr zarte annuelle, kleinblättrige Arten; in Savan-
nen und an SumptVändern wachsend, z.B. B. coelestis.

2. Gruppe: kräftige Arten, wohl perennierend. Bergbewohner,
im Schatten oder an offenen Abhängen lebend. Z. B. B. longi-

folia. Verwandt damit ist B. leucantka n. sp.

IL Gonyanthes Becc. Typische Urwald-Saprophyten, in Gebirgen.

Im Gebiete kommen vor: B. Novae-Hiherniae Schltr. IQOr^ und B.

chionantha n. sp.

Die Burmannia-Arien haben zwei recht verschiedene Formen
der Samen: Manchmal gleichen sie in der rundlichen Form der
Gymnostphon-Samen stark, oft liegen sie aber in einem losen Ge-

webe, was ihnen die Gestalt vieler Orchidaceen-Samen verleiht.

2. Verf. stellt die Beccari'sche Familie der Corsiaceen wieder
her. Von den hieher gehörenden Gattungen ist Corsia Becc. auf

Neu-Guinea, Arachnites Phil, auf Chile beschränkt. Die 5 Arten
der Gattung Corsia sind Bewohner der Nebelwaldregion der Gebirge,

die 4 Arten in deutschem Gebiete sind sehr lokal verbreitet. Unter
diese 4 Arten gehören auch die neuen Arten C. cordata (nahestand

der C. ornata Becc.) und C. lamellata (verwandt mit C. forricellensis).

3. Es werden als neu beschrieben: Heliophila anomala (zur

Sekt. Leptornus gehörend , aber Schoten mit völlig stielrunde Abschnü-
rungen besitzend), H. aspera (bei H. scoparia stehend), H. asurei-

ßora (azurblaue Blüten, sehr schmale Schoten), H. carifolia (bei H.
variabilis unterzubringen), H. carponematoides (Sektio Orthoselis), H.
descurva (bei H. graminea stehend), H. deserticola (die gleiche Sek-

tion, bei H. Meyeri stehend), H. dolichostyla (verwandt mit //". linea-

rifoliä), H. gariepina (verwandt nur mit H. amplexicaulis) , H. gran-

diflora (Verwandtschaft zu H. succulenta zeigend), H. leucantha

(habituell der H. Mac Owaniana gleichend), H nigellifolia (Ueber-

gang von der Sektion Orjniscus zur Sektion Orthoselis bildend), H.
oreophila (verwandt mit H. ptisilla), H. setacea (isoliert in der Sekt,

Orthoselis stehend), H. sparsißora (habituell wohl der H. longifolia

ähnlich, aber zur Sekt. Orthoselis gehörend).
Matouschek (Wien).

Standley, P. C, The genus Espeletia. (Amer. Journ. Bot. II. p.

468—486. f. 1-6 and pl. 17. Nov. 1915.)

Revision of 17 species, of which the following are described as

new: Espeletia grisea, E. Jahnii, E. pannosa, E. ßoccosa, E. palto-

nioides, and E. bracteosa. Trelease.

Ulbrich. Rayiuncidaceae Asiae orientalis novaevelcriticae.
(Bot. Jahrb. XLVIII. p. 611—625. 2 Fig. 1913.)

Bearbeitung eines von E. E. Maire in den Hochgebirgen Yün-
nan's gesammelten Materiales. Isopyrum L.: /. Henryi Oliv, et
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Hook, gehört nicht zu Aquilegia, es zeigt im Habitus und den Blü-
ten und Früchten Aehnlichkeit mit /. grandiflorum Fisch, und den
verwandten Arten der Gruppe Pachyrrhisa Prantl. Neu ist Isopy-
rum Cavaleriei Ulbr. (grössere Blüten, behaartere Carpelle, als
vorige keine kapuzenförmige Ausweitung am Grunde der Blumen-
blätter) — Delphinium L.: Neu sind: Delphinium Mairei Ulhr. (ver-
wandt mit D. vestitutum Wallr.). — Aconitum L.: Aconitum iochani-
cum n. sp. (verwandt mit A. ferox Wall.; nur eine grosse gelbe
Blüte). — Anemone L.: A. Wilsoni Hsley gehört neben A. Ulbri-
chiana Diels in die Sektion Altemonaiithea, Stolonifera, A. Davidii
Franch. ist neben A. stolonifera Max. zu stellen. A. miUefoUum
Hemsl. et Wils. variiert stark in der Blütenfarbe; gehört in die
Verwandtschaft A. glaucifolia Frch., doch hat erstere einen unver-
zweigten, 1-blütigen Schaft; war bisher nur aus W.-Sze-chuan be-
kannt, — Clematis L.: Cl. iochanica n. sp. (dicke, lederartige, glän-
zende Blätter; verwandt mit C. recta L.). — Ranunculus L.: R. Bona-
tianus n. sp. (verwandt mit R. yuiinanensis Franch, doch grösser);
R. Dielsianus n. sp. (im Habitus und Blattschnitt ähnlich dem R.
hederaceus L., aber vielleicht ein Vertreter einer eigenen Gruppe.
Sehr zart, 1 jährig). — Thalictrum L.: Th. Englerianum n. sp. (ver-
wandt mit Th. virgatum Hk. fil. et Thoms., aber in allen Teilen
kleiner, doch von anderen Habitus). Th. pumilum, n. sp. (verwandt
mit Th. foetidinn L.). Ih. virgatum Hook, et Thoms. var. nov. ohtu-
sifoHum. — Unter den sonstigen Ranunculaceen fallen auf: Actaea
spicata L., Aconitum Kusmesofn Rchb., Adonis caerulea Max. etc.

Matouschek (Wien).

Cuptius, T. und H. Franzen. lieber die chemischen Be-
standteile grüner Pflanzen. Mitt. 8. Zum Nachweis des
Formaldehyds in den Pflanzen. (Sitzber. Akad. Heidelberg.
8 pp. 1915.)

In einer früheren Arbeit haben bekanntlich die Verfif. aus der
Gewinnung von Ameisensäure aus grünen Pflanzenteilen den Schluss
gezogen, dass diese Säure nur durch Oxydation von Formaldehyd
entstanden sein konnte und dass somit Formaldehyd in grünen
Pflanzenteilen vorkomme. Dieser Nachweis wurde nun in neuer
Zeit von Finke angezweifelt. Aus den Beobachtungen dieses For-
schers geht in der Tat hervor, dass die in der früheren Arbeit
nachgewiesene Ameisensäure nichteiner Oxydation von Formaldehyd
ihre Entstehung verdanken kann. In der vorliegenden Arbeit werden
Versuche mitgeteilt, welche bezwecken, den Mutterkörper der in

den früheren Versuchen nachgewiesenen Ameisensäure festzustellen.

Aus diesen Untersuchungen, die hier nicht näher besprochen werden
können, geht hervor, dass aliphatische Alkohole schon in der Kälte
von Silberoxyd zu den entsprechenden Säuren oxydiert werden;
aus Methylalkohol wurde Ameisensäure gewonnen. Die bei der
Behandlung der die Aldehyde, Alkohole und Ketone enthaltenden
Blätterdestillate mit Silberox5^d gebildete Ameisensäure ist demnach
nicht auf die Oxydation von Formaldeh3^d, sondern auf die von
Methylalkohol zurückzuführen. Lakon (Hohenheim).

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Buchdruckerei A. W. Sjjfchoff in Leiden.
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Solereder, H., Zw^ei Beiträge zur systematischen Anato-
mie. (Bot. Jahrb. Fest-Band. 1914. p. 578 -585. 2 Fig. 1914.)

1. Ueber Kristallsand bei den Di/leniaceen. Im Weichbaste

der Achse sind bei Hibbertia scandens (VVilld.) Gilg und bei einigen

australischen Hibbertia- ^rten neben Raphidenbündeln Kristallsand-

schläuche, während Kristallsand im ßlattgewebe nur bei ersterer

Art angetroffen wurde u. zw. hier im Nervenleitbündel und im Me-

sophyll. Bei der Mehrzahl der Arten findet man im Weichbaste

noch Zellen, die an Stelle eines deutlich körnigen Sandes zum Teil

{H glaberrima, hypericoides) oder fast ausschliesslich [H. Billardieri,

pachyrrhisa) kürzer oder etwas längere Kristallnädelchen ein-

schliessen. Damit ist ein Zwischentypus der Ausscheidung des

Kalziumoxalates festgestellt, der zu den Raphidenbündeln hinüber-

führt. Die Variationen werden besprochen. Die genannten Schläuche

wurden bisher bei den Dilleniaceen nicht bemerkt. Ausserdem sind

noch folgende anatomische Vorkommnisse des Blattes als neu er-

wähnt: Einzellige typische Hakenhaare (bei H. Billardieri), weite,

lange schlauchartige, parallel zur Blattfläche gelagerte Schleimzel-

len, die als Raphidenschläuche mit unterdrückter Ausscheidung
der Kristallnadeln zuzusprechen sind (bei H. glaberrima), weitlumige,

dickwandige schlauchartige Spikularzellen in verschiedener Ausbil-

dung (H. salignä).

2. Ueber Diospyros Hildebrandtii Gurke und nächstver-
wandte Arten. Es werden die Schülferchen genau beschrieben

und abgebildet u. zw. von D. Hildebrandtii, D. Nerandii und D. tne-

lanida. Die Unterschiede in der Gestalt derselben wird angegeben.

Die erstgenannte Art gehört nicht zu Tetrachis, sondern sicher zu

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. S9
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Diospyros, denn: die % Blutenknospe ist gedreht (nicht klappig), die
Behaarungsverhältnisse sind andere. Die Blattstruktur von Tetra-
chis clusiaefolia wird mit der von Diospyros verglichen. D. Hilde-
brandtii wird zur Sektion Ebenus gestellt. Matouschek (Wien).

BoAvman, H. H. M., Adaptabilit}^ of a sea grass. (Science.
N. S. XLIII. p. 244-247. Feb. 18, 1916.)

Halophüa Engelmanii and H. Baülonis are reported as growing
in water about 100 feet deep, near The Dry Tortugas.

Trelease.

Fpitsch, K., Untersuchungen über die Bestäubungsver-
hältnisse südeuropäischer Pflanzenarten, insbeson-
dere solcher aus dem österreichischen Küstenlande.
(Fünfter und letzter Teil;. (Sitzungsber. ksl. Ak. Wiss. Wien,
math.-nat. Kl. Abt. 1. CXXIV. 3/4. p. 255—290. Wien 1915.)

Für Gramineen hat eine besondere Vorliebe Melanostoma rnel-

lina (pollenfressende Fliege). AUium sphaerocephahim L. besuchen
Vespiden. Für Sternhergia lutea (L.) Ker. kommen Hummeln in Be-
tracht, Für Silenoideen kommen vorwiegend Lepidopteren. für Al-
sinoideen Dipteren in Betracht. Auffallend ist das Auftreten des
Segelfalters als Besucher für Clematis flammula L. (vielleicht doch
Honig vorhanden). Kleinere Syrphiden-Arten (besonders Syritta
pipiens) ziehen Lepidium graminifoliuni vor, weil hier Schmetter-
linge selten anfliegen; letztere besuchen lieber das benachbarte
Lepid. draba L. und Dipiotaxis tenuifolia (L.). Bei Sedum boloniense
Ls. fand Verf. als einzigen Besucher Lycaena Aj'gyrognojnon. Die
Trimethylaminduft der Crataegus-Bllilen dürfte vielleicht die Schmet-
terlinge fernhalten. Für Rubus nhnifoliiis Schott (und Bastarde)
kommen im Gebiete namentlich Schmetterlinge in Betracht, weil
die Blütenfarbe rosenrot ist und reichlich Honig vorliegt, während
für verschiedene /?«&ws- Arten in Steiermark Apis mellifera und
Bombus massgebend sind. Wegen der unscheinbaren Blüten und
des geringeren Honigs sind Schmetterlinge (im Küstenlande) viel

seltener auf Rub. tomentosus Bkh. zu bemerken. Bei Coronilla eme-
roides und C. emerus kommen als „legitime" Bestäuber langrüsselige
Insekten in Betracht: Bombus argillaceus, Podalius tarsatus, doch
auch Eucera caspica, Xylocopa violacea. Doch ist Apis mellifera die
häufigste Besucherin, was darauf hinweist, dass das Eindringen
zum Honig von der Seite jenem Insekte (aber auch Fliegen und
Käfern) sehr leicht gemacht ist. Grössere Apiden können aber auch
„legitime" Bestäuber werden, wenn sie in die Blüte hineinkriechen.
Hex aquifolium wird auch von Museiden besucht. Auffallend ist die
starke Beteiligung der Coleopteren (besonders Purpuricenus) am
Besuche des Paliurus australis Gtn. Bei Hedera Helix sah Verf. zum
Teile andere Besucher als in der Literatur angegeben sind; Dipte-
ren bleiben aber die Hauptbestäuber. Eryngium amethystinuni hat
starken, verschiedenartigen Besuch. Foeniculum vulgare Mill. wird
nicht nur von Hymenopteren besucht. Bei Cnidium silaifolium Simk.
fällt der relativ häufige Besuch von Schmetterlingen auf. Bei Bom-
bus- Arien bemerkte Verf. oft folgende Erscheinung: Mit der Aus-
beutung einer bestimmten Pflanzenart beschäftigt, fliegt das Insekt
ab und zu auf die Blüte einer anderen Pflanzenart gleicher oder
anderer Färbung, kehrt aber im letzten Momente um und fliegt
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dann auf eine Blüte der zuerst besuchten Art zurück, um dort
weiter zu arbeiten. Daraus schliesst Verf., dass die Färbung der
Blüte die Hummel schon aus einer Entfernung anlockt, in der die
Form der Blüte vom Insekt noch nicht wahrgenommen wird; erst

knapp vor der Blüte bemerkt es, dass eine andere Pflanze vorliegt
und kehrt um. Für Teucriuni Ardiiini L. ist Podalirius vtdpinus ein

legitimer Bestäuber; auf Stachys lariata Jacq. war häufig Botnbus
terrester. An Linaria vulgaris sog eifrig Macroglossa stellatum. Der
Käfer Leptura bijasciata frisst sehr gern den Pollen von Plantago
tnedia. Schmetterlinge besuchen gern Scabiosa agrestis W.K. und
Sc. atropurpurea. Auf Inula ensifolia L. fand Verf. auch Melitaea
Didyma, Centaurea alpiiia L. muss noch, da sicher interessant,

näher untersucht werden. Für Scorsonera villosa Scop. müssen die

eigentlichen Bestäuber erst angegeben werden, vlwcYi \üv Reichardia
picroides Roth, und Crepis neglecta L. — Es folgt zum Schlüsse ein
Verzeichnis der in den 5 Teilen dieser Abhandlung behandelten
Pflanzenarten. — Verf. beklagt, dass aus der Wiener Umgebung so
wenig blütenbiologische Beobachtungen vorliegen.

Matouschek (Wien).

Wittmack, L., Welche Bedeutung haben die Farben der
Pflanzen. (Beitr. Pflanzenz. p. 1—18. Berlin 1911.)

Verf. erläutert folgende Fragen: Welche Farben kommen bei

den Pflanzen vor? In Deutschland überwiegen die weissen
und gelben Farben ganz bedeutend, dann folgt rot, später violett

und blau. Weiss überwiegt im Frühjahre; gelb namentlich im
Herbste (in N. -Amerika noch mehr überwiegend). In nordischen
Ländern und auf den Alpen finden sich weisse Blumen zahlreicher
als bei uns. — Wodurch entstehen die Farben? Ferner: Welche
Bedeutung haben die Farben für die Pflanzen selbst und welche
für den Züchter? Bezüglich des letztgenannten Punktes suchte
Verf. alle Daten aus der Literatur zusammen. Nur einige Resultate
scheinen festzustehen: In dem Schwarzviolett der Getreidespelzen
und Grannen sieht Verf einen Lichtschirm und einen Schutz gegen
zu starke Verdunstung. In der Diskussion betonen F. von Lochow
und W. Oetken, dass eine Korrelation zwischen Kurzährigkeit
und Farbe eigentlich gar nicht besteht. Matouschek (Wien).

Burgess, C. E., An Abnormal Stem oi Lonicera periclymenum.
(New Phyt. XIV. p. 233-240. 12 text figs. 1915.)

The author describes the external features and internal struc-

ture of a Single shoot of Lonicera periclyrnemitn which showed ab-

normal characters. The paper is illustrated with unusually good
and clear black and white drawings. The leaves on the shoot were
borne singly at each node and all arose from the same side of the
stem. The buds showed lateral and downward displacement. All

the vascular Strands present in the normal stem had their counter-

parts in the abnormal specimen; their position, however, was modi-
fied in connection with the changed direction of leaf insertion

Agnes Arber (Cambridge).

Campbell, D. H. and F. Williams. A morphological study



612 Morphologie, Teratologie, Befruchtung, Cytologie.

of some members of the Genus Pallavicinia. (Leland Stan-

ford Junior Univ. Publ. Univ. Series. p. 1— 44. 23 Fig. 1914.)

The authors publish an extensive summary and conclusions at

the end of their paper.
The thallus in the two sections of the genus Pallavicinia differs

in two respects. In the section Eupallavicinia, the wings are but one
cell thick throughout, while in Mittenia the midrib merges gradually
into the wings, as is the case in Mörkia and Calycidaria. In Mittenia

also, there is a marked difference between the prostrate, rhizome-
like portion of the thallus and the upright fan-shaped green bran-

ches. In the latter also, the formation of adventitious branches from
the rhizome is more common than in the species of Eupallavicinia.

The apical cell in the three species considered in this paper is

a two sided one, like that of Aneiira or Metsgeria. These species

differ in this respect from P. decipiens, where the apical cell is a

three-sided prism. Pallavicinia cylindrica (Campbell), may have a

two-sided apical cell, but more commonly it appears oblong when
seen in horizontal section. P. {Blyttia) Lyellii, according to Leitgeb,
has a two-sided apical cell.

The hooked marginal teeth, found in Mittenia, are probably

comparable to the leaf-like lobes of certain species of Symphyogyna,
and like them bear a definite relation to the Segments of the

apical cell.

The Position of the antheridia in the three species studied dif-

fers somewhat from the descriptions given by Schiffner. In P.

{Mittenia) Zollingeri they cover the whole surface of the midrib, as

they do in Mörkia. In the related species, P. decipiens, they are

Said by Farmer to form a row on each side of the midrib. In P.

Levieri they occur in a row on each side of the midrib, not on its

Upper side. In P. radiculosa the presence of sterile areas between

the groups of antheridia seems to have been overlooked by previous

students of this species.

The developraent of the antheridium is much alike in all the

species, and conform to the usual type found in the Jtingerman-
niales.

The spermatogenesis corresponds to that found in other Hepa-
ticae. A delicate membrane separates the pairs of spermatocytes,

as in Fossomhronia and Calycularia. It is possible that a „Neben-

körper" like that described for Marchantia (Ikeno) and for Fossom-
bronia (Humphrey) may be present, but this was not certainly

demonstrated. Woodburn believes that such a body is not present

in the spermatozoid. The number of chromosomes is probably eight.

Of the three species examined, P. Zollingeri has the smallest

archegonial receptacle, and P. radiculosa the largest. The archego-

nium of P. radiculosa shows a limited apical growth due to the ac-

tivity of the cover-cells.

The embryo of Pallavicinia agrees in many ways with that ot

other Anacrogynae that have been studied. It is perhaps most like

that of Aneura in the development of a very large haustorial organ,

or suspensor. In this respect the species under consideration seem
to differ a good deal from P. decipiens, and from Mörkia. Of the

three species, P. Zollingeri is nearest to Mörkia in the form of the

capsule and the larger foot.

The species all agree in the structure of the capsule, which has

a more or less conspicuous terminal beak or päd, which remains

intact, so that the four valves of the open sporogonium remain atta-
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ched to each other at the apex, and the capsule opens by four

longitudinal slits. The beak is best developed in P. radiciilosa,yfh\c\\

has a much more elongated capsule than the other species. In its

much shorter and relativ ely broader capsule, P. Zollingeri is more
like Mörkia or Calyculana. P. Zollingeri is also like the latter in the

tuberculate spores. In P. radiculosa and P. Levieri the spores are
reticulately marked.

To judge from the foregoing study, P. Zollingeri is in some
respects more like Mörkia than it is like the other species of Palla-

vicinia that were examined. Whether these differences in thallus

and sporophyte, combined with the very different habit, are suffi-

cient to Warrant the retention of the generic name Mittenia for the
dendroid species of Pallavicinia, may be questioned; but on the

whole the authors are inclined to think this is justified and the

members of the section Eupallaincinia might properly be transfer-

red to Blyttia.

The authors add some remarks on the supposed differences be-

tween the Aneuraceae and Blyttiaceae. The production of the repro-

ductive Organs upon special branches which appears to be the only
constant difference between the Aneuraceae and Blyttiaceae, seems
hardl}^ of sufficient importance to Warrant the establishment of two
families, especially as, except for the small size of the fertile

branches, they do not differ essentially from the ordinary shoots
upon which the reproductive organs occur in the Blyttiaceae.

While it is still too soon to propose a definitive Classification of

the thallose Jungennanniales, it ma\^ be said that so far as the two
families Aneuraceae and Blyttiaceae are concerned, the differences

between them are not of sufficient importance to Warrant the esta-

blishment of two families. Jongmans.

Doyle, J., Some researches in experimental morphology.
1) On the change of the petiole into a stem by means
of grafting. (Scient. Proc. Roy. Dublin Soc. XIV. N. S. N» 33.

p. 405-444. 7 pl. 3 text figs. 1915.)

The author discusses the literature bearing on the question
whether a petiole can be induced to function as a stem. His own
experimental work on this point was begun under the direction of

Professor Winkler of Hamburg. He used Pelargonium zonale
V. ineteor, Solanum (2 sp.), Sanchesia nobilis and Phytolacca dioica,

the first named being examined in greatest detail. The lamina of a

large well developed leaf was removed and a small apical bud was
grafted on the petiole. Such buds grew into vigorous shoots, and
the petioles sustaining them assumed the functions of stems and
developed certain stem characters, — viz., long life duration, inde-

finitely active cambium, interfascicular cambium linking up bund-
les, periderm development and considerable secondary growth. The
author considers that the causes of the secondary thickering are to

be sought in the removal of correlational influences, to the in-

creased mechanical strain, and he also suggests, that some influenae,

connected with transpiration, is exerted as a result of foliar deve-
lopment. Agnes Arber (Cambridge).

Atkins, W. R. G. and G. O. Sherrard. The pigments of
fruits in relationto somegenetic experiments on Cap-
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sicum annuum. (Sei. Proc. Roy. Dublin Soc. XIV. W 25. p. 328—
335. 1915.)

The results obtained are summarized as under. In Capsicuni
fruits, red is dominant to yellow, and appears to be a simple domi-
nant to chocolate and orange. The differences in colour of unripe
green fruits are due to the Variation in the number of chromato-
phores. The colours of ripe fruit are due to red, chocolate, orange
and yellow plastids.

The red and chocolate pigments when ripe are only liquids
which have not been obtained in a crystalline condition. They are
distinguished from lycopin, Carotin, xanthophyll by this, and by
their ready solubility in cold alcohol and in petroleum ether. Such
Solutions become colourless when allowed to evaporate in sunlight.
Carotin is moderately soluble in piridine and yields crystals from
this solvent similar to those from etherial Solution.

The amount of peroxidase present in all Capsiaim fruits appears
to diminish as thej'- ripen, and bears no simple relation to the va-
riety of fruit. The enzyme is frequenth'- present only in the epider-
mis, while the deeper tissues may contain an inhibitor with a
strong reducing action. F. Cavers.

Campbell, D. H., The nature of Graft Hybrids. (American
Naturalist. XLV. p. 41—53. 1 Fig. IQll.)

A discussion of Winkler's studies on Graft Hybrids, to which
the author added some general considerations. Jongmans.

Castle, W. E., On sex-chromosomes in hermaphroditism.
(American Naturalist. XLV. p. 425— 430. 1911.)

This paper chiefly contains a discussion of the results obtained
by Boveri and his students in certain nematodes, as to the deter-
mination of sex. Jongmans.

Collins, G. N., A more accurate method of comparing
first-generation maize hj^brids with their parents.
(Journ. Agric. Research. III. p. 85—91. 1914.)

So large a proportion of tirst generation maize hybrids have
been found to give increased yields and the increase is frequently
of such magnitude that the utilization of this factor of productiveness
becomes a practical question. It is therefore highly desirable to

understand the reasons why some crosses give favorable results

and others give little or no increase over the yield ot the parents.

A necessary step in this direction is to develop a reliable method
of measuring the effect of crossing, apart from other factors that

influence yield.

The development of satisfactory methods of comparing the

yield of first-generation hybrids with that of their parents has been
retarded by 1) a failure to fulh^ appreciate the importance of indi-

vidual diversity in hybrids, 2) the abnormal behavior of self-polli-

nated maize plants, and 3) the difificulty of securing for comparison
hybrids and parents with identical ancestry. It is believed that the

method here described avoids these difficulties and affords more
accurate means of comparing first-generation maize hybrids with
their parents.
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The method is illustrated by an experiment incrossing two va-

rieties of sweet corn in which it was found that the progeny from
one hybrid ear yielded nearly double that of the other hybrid ear

involved in the experiment. To have taken either ear alone would
have led to entirely erroneous conclusions regarding the increase

secured as a result of crossing. The increase in yield due to cros-

sing as measured by the method here proposed was 31 per cent.

Jongmans.

Frimmel, F. v., Verbasctim Liechtensteinensis, eine neue Verbas-

cum-Form. (Zschr. ind. Abstamm.- u. Vererbungslehre. XIV. 5.

p. 281—285. 1915.)

Es wird ein Bastard zwischen Verbasctim olympicum und Ver-

bascum phoeniceum beschrieben, der von E. v. Tschermak herge-

stellt worden ist. Er ist steril, aber durch seinen üppigen Wuchs
und seine Schönheit für gärtnerische Zwecke sehr geeignet und
wird deshalb vegetativ vermehrt. In einer Tabelle werden die ein-

zelnen Eigenschaften denen der Elternpflanzen gegenüber gestellt.

G. V. Ubisch (Berlin).

Fpuwirth, C, Die Befruchtungsverhältnise der Acker-
bohne. (Fühlings Landw. Ztg. LXIV. p. 473—478. 1915.)

Ueber die ßefrughtungsverhältnisse der Ackerbohne Vicia

Faba major und minor sind die Ansichten geteilt. Während einige

Verf. bei Isolierung keinen oder geringen Ansatz erhalten, halten

andre Fremdbestäubung für unwahrscheinlich. Die Versuche des
Verf. mit der Halberstädter Pferdebohne und der rotsamigen PuflF-

bohne, so wie einem rotsamigen Spaltungsergebnis zwischen beiden

ergaben die Möglichkeit der Selbstbefruchtung. Bei Insektenbesuch
ist der Ansatz grösser aber auch die Gefahr der Fremdbefruchtung.
Bei Isolierung in Gazehüllen wird der Ansatz ausserdem mehr durch
die Wirkung des Einschlussmittels (Herabsetzung des Lichtgenusses,

der Luftbewegung und Verdunstung) herabgesetzt. Bei reihenwei-

sem Anbau von grüner Windsor und rotsamiger Puffbohne in 1 m
Abstand von der Halberstädter kleinen Ackerbohne zeigten sich

Bastardierungen zwischen allen dreien, eine Mahnung zur Vorsicht

im Züchtungsbetrieb, wo die Verhältnisse ähnlich liegen.

Gänzlich unaufgeklärt ist der von Tritschler beschriebene
Fall, das bei der gemeinsam räumlich isolierten aber frei abblü-

henden Nachkommenschaft einer Pflanze der Eckendorfer Weser-
bohne {Vicia Faba minor), von 36 Individuen, absolut kein Ansatz
erfolgte. G. v. Ubisch (Berlin).

Gassner, G., Ueber einen Fall von Weissblättrigkeit
durch Kältewirkung. (Ber. deutsch, bot. Ges. VIII. p. 478

—

486. 1 Taf. 1915.)

Bei einem aus dem La Plata-Gebiet stammenden Winterhafer
wurde durch die niedrige Keimungstemperatur von 1— 2° Weiss-
blättrigkeit ausgelöst. Die Keimung fand in einem Kälteschrank im
Dunkeln statt. Während andere, gleich behandelte Sorten von
Hafer, Weizen, Gerste und Roggen, ins Helle gebracht, ihre gelb-

liche Farbe verloren und nachträglich ergrünten, verhielten sich

die genannten Haferpflänzchen ganz anders. Sie zeigten anfänglich
eine weisse Farbe und ein Teil behielt diese dauernd bei, bildete

noch einige Blättchen, ging dann aus Mangel an C- Assimilation zu
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Grunde, andere bildete weissbunte Blätter, andere ergrünten voll-
kommen. Bei anderen Temperaturen 5°— 6°, 12°, 24° könnten diese
Erscheinungen nicht beobachtet werden. G. v. Ubisch (Berlin).

Hatai, S., The Mendelian ratio and blended inheritance.
(American Naturalist. XLV. p. 99—106. 1911.)

From his investigations the author draws the following con-
clusions:

1. The series obtained from the square of the binomial expres-
ses the distribution of determinants for both alternative and blended
inheritance.

2. Blended inheritance may be considered to be a limiting case
of alternative inheritance where dominance is imperfect. Thus
Mendel's law of alternative inheritance may be considered as the
Standard and all other cases referred to it.

3. De Forest's formula with its limiting case adequately repre-
sents frequencies of all known cases of inheritance when the num-
ber of allelomorphic pairs of characters is large, especially when
quantitative measurements are considered. Jongmans.

Henrard, J. Th., Cochlearia hollandica nova hybrida {Cochlearia
anglica X C. officinalis). (Rep. spec. nov. XIV. p. 221. 1915.)

Diagnose einer bei Amsterdam zwischen den Eltern gesam-
melten Hybride, die auch von der Ostsee bekannt geworden ist.

W. Herter (z. Z. Kowno).

Sündermann, F., Saxifraga aretioides X '^ledia G. Benth. et
Walk. (Allg. bot. Zschr. XXI. p. 22—24. 1915.)

In einer Sendung lebender Saxifraga aretioides Lap. und 5.

media Gouan aus St. Beat in den Pyrenäen fand Verf. eine
ganze gleitende Reihe von Bastarden, die alle fruchtbar waren,
reichlich Samen trugen und wieder Zwischenformen lieferten. Elf
dieser Bastarde werden beschrieben und folgendermassen benannt:
f. grandiflora, f. parviflora, f. aurantiaca, f. flavescens, f. luteo Pur-
puren (Lap.), f. erubescens, f. Lapeyrousii (Don), f. ambigua (Lap.),
f. racetnifloraj f. Grenieri, f. Godroniana. Ferner beschreibt Verf. eine
künstlich erzogene Hybride S. aretioides X ^nedia X Friederici Au-
gusti Bias = S. Stuarti mit var. purpurea.

W. Herter (z. Z. Kowno).

Butler, J. B. and J. M, Sheridan. A preliminary account
of a new oedanometer for measuring the expansive
force of Single seeds, or similar small bodies, when
wette d. (Scient. proc. Roy. Dublin Soc. XIV. N. S. N». 35. p.

462—480. 4 text figs. 1915.)

The fact that seeds and other organic bodies, during the swel-
ling which accompanies absorption of water, can exert a conside-
rable pressure has long been known. It is put to practical use on
such a case as the disarticulation of skulls through the swelling
power of peas. The authors describe and figure an Instrument de-
signed to record the pressure generated by Single large seeds or
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similar bodies, and they also include descriptions of two simpler
forms of Oedanometers, more suitable for class demonstrations.

Agnes Arber (Cambridge).

Dixon, H. H. and W. R. G. Atkins. Osmotic pressure in
Plant s. IV. On the constituents and concentration of
the case in the conducting tracts and on the circula-
tion of carbohydrates in plant s. (Sei, Proc. Roy. Dublin
Soc. XIV. N" 31. pp. 374-392. 1915.)

The authors summarize their results as follows. Sugars (mono-
saccharides and disaccharides or both) are found at all times in the
sap of the tracheae of the trees examined {Acer^ Fagiis, Populus
and others) and usually in greater quantities than electrolytes. The
greatest concentration of sugars occurs during early spring; this is

followed by a rapid dilution in spring and early summer, so that a
minimum occurs during summer and autumn. A rise then takes
place in winter culminating with the vernal-maximum. The latter

coincides with the period of greatest root pressure and it is simul-
taneous with or just prior to the opening of the leaf buds.

The rise in transpiration, initiated by the expanding leaves and
facilitated by the opening of the conducting Channels by root pres-
sure, is largely responsible for the dilution of carbohydrates. The
conveyance upwards of carbohydrates of which sucrose appears to

be the most important, is a continual and primary function of the
tracheae. The sheath of the wood parenchyma round the vessels
functions as a gland to secrete carbohydrates into the rising transpi-
ration stream. The relation of the medullary rays to these sheaths
Supports the view that they convey the carboh5^drates from the bark
to the glandulär sheaths.

The presence of large quantities of soluble carbohydrates in the
wood sap of roots is probabl}^ responsible for root pressure and
bleeding, by producing an osmotic flow across the root cortex
which acts as semi-permeable membrane. The concentration of the
carbohydrates is generally greater in the tracheae of the stem than
in those of the root, except during summer. Ilex is an exception
to this rule. The electrolytes however are present in greater quantity
in the root.

In general, the vessels function, in times when water is abun-
dant, to convey rapidh^ Solutions of organic and inorganic sub-
stances to the leaves. The tracheids may be supposed to afford a
permanent Channel for water and salts and to a less degree for

organic substances. F. Cavers.

Dixon, H. H. and W. R. G. Atkins. Osmotic pressure in
Plant s. V. Seasonal Variations in the concentration of
the cell-sap of some deciduous and evergreen trees.
(Sei. Proc. Roy. Dublin Soc. XIV. N« 34. p. 445—461. 1915.)

The authors conclude that the major part of the osmotic pres-
sure in tissues is due to dissolved carbohydrates. The variations in

the pressure are due largelj^ to fluctuation of the carbohydrate-
contents of the cells and to a smaller degree to changes in the
concentration of the electrolytes.

A progressive average rise in the osmotic pressure has been
found during the development and life of each organ examined.
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This progressive rise is due in the case of the leaves to the accu-
mulation of electrolytes with age. In the case of the only root
examined {Ilex aquifolium) it was due to the concentration of
carbohydrates.

The osmotic pressure of the deciduous tree {Syringa vulgaris)
reached its maximum (about 15 atm.) in August, rising irregularly
from about 13 atm. at the opening of the buds. No very pronounced
diminution was observed before the fall of the leaf. The concentra-
tion of carbohydrates in falling leaves is considerable.

The leaves of the evergreens examined, Ilex aquifolium and He-
dera helix, possess higher osmotic pressures during the winter
monthes than during the summer. The curve representing seasonal
variations in Hedera helix is similar for specimens growing in a
sunny and in a shady position; but on the whole the osmotic pres-
sure is higher in the insolated than in the shaded leaves.

The osmotic pressure of the sap of the roots of /. aquifolium
rose from a minimum of about 6 atm. in October to a maximum of
about 14 atm. in September. No concentration of electrolytes with
age was observed in these roots, the higher osmotic pressure in
older roots being due to increased concentration of carbohydrates.

F. Cavers.

Mameli, E., Die Bedeutung des Phosphors und des Mag-
nesiums für die Chlorophyllbildung. (Internation. agrar-
techn. Rundschau. VI. 7. p. 1028—1029. 19157}

Nach Stoklasa, Sebor und Senft soll P zu den Molekülen
des Chlorophylls gehören; ohne P könnte sich letzterer nicht bilden.
Nach Willstätter gibt es aber in reinem Chloroph3^11 keinen P;
die Bildung des Farbstoffes ist von P unabhängig. Diesen Wider-
spruch zu klären führte Verf. neue Versuche durch, die folgendes
ergaben:

1. Wachstum kräftig, stark grüne Färbung der Pflanze in fol-

gender Lösung: 1000 g H^O, 1 g Ca(N03)2, 0^25 g KNO., 0,25 g
saures K-Phosphat, 0,25 g schwefelsaures Ammoniak, 0,25 MgS04,
0,02 g FeSOj.

2. Massige Entwicklung, Blätter und heller Farbe oder etioliert

bei gleicher Lösung ohne MgSO^.
3. Geringe Entwicklung, starke Grünfärbung bei gleicher Lö-

sung aber ohne Phosphat.
Es ist im ChlorophyllmolekUl wohl Mg, aber kein P vorhanden.

Matouschek (Wien).

Raybaud, M. L., Sur la germination des Bulbilles d'une
Igname duCongo. (Re\'ue gen. Bot. XXV. p. 125—129. 1 Fig.

1913.)

La formation des poils radicaux chez les racines des bulbilles

de Dioscorea sativa L. var. anthropophagorum Chev. ne correspond
pas necessairement ä une region determinee; eile est nettement en
rapport avec l'humidite du substratum, ou plus exactement, avec
une certaine quantite d'eau fournie ä la racine par ce substratum.
L'humidite de l'air ne provoque pas cette formation; et il se trouve
que cet Optimum d'humidite correspond justement ä la quantite
d'eau que la bulbille meme peut fournir aux racines appliquees
etroitement contre sa surface. Jongmans.
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Farr, C. H.., Notes on a fossil tree-fern oflowa. (Proc. Iowa
Ac. Science. XXI. p. 59—65. 5 Fig. 1914.)

In this paper a specimen of Psaronius, showing structure, is

described. The specimen has not been named, but is compared with
P. borealis Macbr. The researches were made from polished surfaces
only and include observations on the arrangement of the leaf scars
and the general system of vascular supply. Each leaf base has a

Single leaf trace. As it enters the leaf base it is broad, and sUghtly
convex outward. As it passes in its outward course between two of
the horseshoe-shaped peripheral Strands it connects with them
along either edge. It will thus be seen that the peripheral Strand
in its upward course unites with a leaf trace first on one side and
then on the other, but at no one level do peripheral Strands and
leaf traces constitute a complete ring.

All leaf traces originate from the central Strand of the stem
and after more or less, local, anastomosis proceed individually to

their respective leaf bases. In their course they fuse laterally with
the leaf traces of the whorl immediately above and that immedia-
tely below. In this way two concentric vascular rings are seen to be
formed enveloping the central Strand. Each of these rings is, however,
slightly perforate, due to the anastomosis of the individual leaf

traces into three Strands at different levels.

The description of P. borealis Macbr. is added to this paper
for comparison. Jongmans.

Anderson, P. J., Some observations on Sycaraore blight
and accompanying fungi. (Proc. Iowa Ac. Scienc. XXI. p.

109-114. PI. 7, 8. 1914.)

In the spring of the year 1913 the Sycamore blight {Gnonionia
veneta [Sacc. et Speg.] Kleb.) was very prevalent and destructive
in the vicinit)'' of Am es. The writer made several observations on
the development of this fungus. In making plate cultures for the
purpose of isolating the fungus many other fungi occurred. On some
of them, Coniothyrium mixtu^n Fuckel, Cytospora platani Fuckel and
Massaria platani Ces., some observations on occurrence and deve-
lopment are communicated by the author. The plates show different

stages of these four species. Jongmans.

Arthur, J. C. and F. D. Fromme. New species of grass
rusts. (Torreya. XV. p. 260—265. Dec. 1915.)

Uroinyces Jacksonii, U. Archerianus, Puccinia dolosa, P. Lepto-
chloae, P. unica Holway, P. Chaseana, and Uredo quinqiieporula.

Trelease.

Duggar, B. M., Rhizoctonia Crocorum (Pers.) D. C. and R. Solant
Kühn {Corticium vagum B. & C.) with notes on other spe-
cies. (Ann. Mo. Bot. Card. II. p. 403— 458. f. 1—9. Sept. 1915.)

Duggar, after a careful study of material from various localities

in Europe and two American collections, concludes that the vio-

let root feit fungus should be referred to as Rhi~octonia Crocorum
(Pers.) D.C. He found that this name, unfortunatel}^ has priority

over R. medicagims D.C. and that while R. violacea would be a
good descriptive name, the use of this term would not conform to

the rules.
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Under E. crocontrn then he lists the following provisional syno-
nymy: Tuber parasiticiim Bull. (1791), Sclerotium Crocorum Pers.

(1801), Rhisoctonia Crocorum. DC. (1815), Rhizoctonia Medicaginis DC.
(1815), Thanatophytum Crocorum Nees. (1816), Tuber Croci Duby
(1830), Rhisoctonia Rubiae Dcne (1837), R. Dauci Rabenh. (1859), R.
violacea Tul. (1862), R. Asparagi Fckl. (non Fr.) (1869), Hypochnus
violaceus Eriks. (1913).

This organism occurs throughout a considerable part of Europe
where it attacks a large variety of plants representing many fami-

lies, mostly dicotyledonous, while in America it has been. found
in a few scattered localities on allalfa and potato tubers.

The description of the general Symptoms, the m3^celium and
sclerotia, including the infection cushions are similar, to a large ex-

tent, to those given by L. & C. Tulasne for R. Crocorum DC. and
R. medicaginis DC. which they include under the name R. violacea Tul.

The common American species of Rhisoctonia , R. Solani Kühn
{Corticium vagum B. & C.) is widely distributed in America and
elsewhere and probably occurs on the potato in most regions ot

the World where it is grown. Although it has been recognized in

central Europe on potatoes and occasionally on the beet, yet no
careful work has been bestowed on it and European workers ap-

pear to be unfamiliar with it. The fungus is found on many host

plants representing many families of the dicotyledons and so far

has been reported on onl}'^ one monocotyledonous host.

He discusses the Symptoms under the following Classification:

1) damping off, 2) potato diseases, 3) rot of fleshy roots, 4) stem
and root rots of herbaceous plants, and 5) fruit and leaf injuries.

Under the heading potato diseases, he gives the following main
types of injury which are recognized for the potato: 1) black speck
scab or sclerotial stage, 2) Rhisoctonia scab, 3) Rhisoctonia rot, 4)

stem lesions and root rot, 5) rosette and leaf roll, and 6) little

potato and aerial potato.

The description of the morphological characteristics of the hy-

phae and sclerotia are similar to the description the author gave in

earlier papers on the fungus.
In regard to the perfect stage of Rhisoctonia Solani, first de-

scribed by Burt in 1903, he accepts the conclusion that Corticium

vagum B. & C. is the perfect stage of this fungus. Thus, under
Corticium vagum B. & C. he lists the following synonvmy: Rhisoc-

tonia Sotom Kühn (1858), R. Betae Eidam (non Kühn) '(1887), Ä.

Napae West (1846), R. Rapae West (1852), Hypochnus Solani Prill.

& Del. (1891).

From a study of the descriptions in the litterature and an exa-

mination of exsiccati material he finds the following species maybe
excluded from Rhisoctonia: Rhisoctonia Allii Graves, R. bicolor EIL,

R. Brassicarum Lib., R. muscorum Fr.

From a study based on descriptions alone, he believes that the

following species have insufficient affinities with Rhisoctonia to be

included: Rhisoctonia aurantiaca Ell. & Ev., R. Batatas Fr., R. pla-

centa Schw., R. radiciformis Schw., R. destruens Tassi, R. monili-

formis Ell. & Ev., R. Strobi Scholz, R. subepigea Bertoni.

Peltier (Urbana).

Garman, P., Some Porto Rican parasitic fungi. (Mycologia.

VII. p. 333-340. f. 1 and pl. 171. Nov. 1915.)

Contains as new: Septoria Petitiae, S. Miconiae. S. Guettardae,
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S. Lantmiae, S. Pityrogranimae , Dinieriwn Cayaponiae, D. grannno-
des {Dothidea gramtnodes Berk.), D. tnelioloides {Parodieüa nielioioi-

des Wint.), D. Stevensii, Dimerina Jacquiniae, and Phyllachora
nitens. Trelease.

Lakon, G., Systematik der Entomophthoreengattung
Tarichium. (Ztschr. Pflanzenkr. XXV. p. 257—272. Abb. 1915.)

Die „Tarichien" sind Entomophthoreen von unbekannter Koni-
dienfruktifikation. Da die Unterscheidung der Gattungen auf Eigen-
tümlichkeiten der Konidientriiger beruht, so ist das Einreihen der
Tarichien in das System mit Schwierigkeiten verbunden. Man steht

vor dem Dilemma, entweder eine einzige Gattung aufrecht zu er-

halten, oder die Tarichien unter eine besondere Gattung zu stellen.

Verf. entscheidet sich für das letztere. Die Gattung Tarichium ist

als eine Hilfs- oder Sammelgattung von provisorischem Charakter
aufzufassen. Zu dieser sind alle Entomophthoreen zu stellen, welche
nur den Dauersporen nach bekannt sind. Von den bisher bekannten
Entomophthoreen sind folgende Arten zu der Gattung Tarichium
zu stellen; 1. Tarichium inegaspermum Cohn. {Entom. megasperma
Winter). 2. Tarichium Richteri (Bres. et Star.) [Massospora Richten
Bres. et Star., Entom. Lauxaniae Bubäk, Entom. Richteri (Bres. et

Star.) Bubäk). 3. Tar. Dissolvens (Vosseier) {Entortiophth. dissolvens

Vosseier). 4. Tarichium Cleoni (Wize) {Massospora Cleoni Wize). 5.

lar. cimbicis (Bubäk) [EntomopJithora cimbicis Bubäk). Die vielfach

zu den Entomophthoreen gestellten, unvollständig bekannten Arten:
Tarichium uvella Kras.. Sorosporella Agrotidis Sorok., Massospora
cicadina Peck, M. Staritsii Bres., E)itom. Pooreana, Entom . Anisopliae
Metschn., Entom. telaria Giard, Polyrrhisium {Metarrhisium) Lepto-
phyae Giard, Chromostylium Chrysorrhoeae Giard, Epichloea divisa

Giard, Haiisaria gracilis Giard gehören grösstenteils überhaupt nicht
zu den Entomophthoreen.

Zum Schluss geht Verf. auf die Frage der Bedeutung der Tari-
chien für die biologische Bekämpfung pflanzenschädlicher Insekten.
In der Natur haben sich diese Pilze in dieser Hinsicht als sehr
wirksam erwiesen. Ueber die künstliche Verwendbarkeit derselben
lässt sich indessen nichts sagen, da eingehende Studien über die
Biologie der Tarichien gegenwärtig vollkommen fehlen.

Eine ausführliche Literaturliste beschliesst die Arbeit.
Autorreferat.

Sydow, H. et P. Fungi africani novi. (Bot. Jahrb. XLV. p.

259-265. 1910.)

Es vs'erden mit latein. Diagnosen beschrieben: Uromyces comp-
tus (auf Blättern von Ipomea hipinnatipartita) , Puccinia aliena (auf

Blätter von Alchemilla peltata), P. desertorum (auf Blätter von Evol-
vulus alsinoides), P. haematites (auf Blätter von Triaspis auriculata),

P. Schimperiana (auf Blätter von Lantana), P. amiajithina {auf Blät-

tern einer Bambitsee), Hemileia Scholsii (P. Henn.) Syd. (auf Blät-

tern von Clerodendron- Arten) , H. helvola (auf Blätter einer unbe-
stimmten Rubiacee\ ein Büschel sporenbildender Hyphen tritt durch
die Spaltöffnung der Epidermis heraus, an den Enden entstehen die

Teleutosporen, scheinbar ein Köpfchen bildend, also Anklänge an
Hemileiopsis. Diese Gattung teilt Raciborski (in litt.) folgender-
massen ein:

l. Sekt: starke Säulen- resp. Blasenbildung mit Sterigmen-
schichte. Teleutosporen ohne ausgezogene Ecken {H. Scholsii)\
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2. Sekt.: Wie Sekt. 1, aber Teleutosporen mit ausgezogenen
Ecken {H. Strophanti, H. Wrightiae)\

3. Sekt.: niedrige Säulenbildung ohne Sterigmenschichte {H.
helvola, Uredo Dioscoreae-aculeatae).

In welche Sektion Uredo Thaji und U. Antidesmae gehören, ist

noch nicht eruierbar. — Ferner: Uredo Scheffleri (auf Blätter einer
Capparis oder Maerua), Aecidiurn ugandense (auf Blätter einer Tur-
raeä), Ustüago kanierunensis (an Infloreszensen von Pennisetum) , U.
Scheffleri (ebenda), Tilletia pulcherrima (an Ovarien von Ammochloa
subacaulis), Sorosporiiun tristachydis (an Ovarien einer Tristachya),
Dimerosporiiun apertum (auf dem Myzel einer Melidea an Blättern
einer Rhynchospora), Seynesia elegantula (auf den Blättern von
Xymalos), Asterina cotnbreti (auf Blättern von Conibretum tavetense)^

Corynelia carpophila (an Früchten von Rapanea tneldtiophloea)^ As-
terostoniella africana (auf Blättern von Tylachium africanuin), Sep-
togloeum concentrictim (auf Blättern von Sansevieria guineensis).

Matouschek (Wien).

Byl, P. A. van der, Preliminary Investigation on the Dete-
rioration ofMaizeinfected with Diplodia Z.eae (Schw.) Lev.
(Trans. Roy. Soc. South Africa. IV. 3. p. 231-239. 1915.)

Results are recorded of tests as to the chemical changes taking
place in maize infected with Diplodia Zeae. The infected grains
have a higher acidity than healthy grains. The}?- also give Ori's
reaction strongly. whereas health\^ maize gives onl}^ a slight effer-

vescence. Infected maize has a higher percentage both of ash and
of nitrogen than healthy material, but tests for fat gave. different

results in the laboratory and in the field. In the field the percentage
of fat was lower in infected material, a result which is explained
by the fact that the germ, which contains most fat, was injured by
the fungus at an early stage of growth.

The acidity tests appear to be most useful for practical purposes.
E. M. Wakefield (Kew).

Brown, N. A. and C. O. Jamieson. A bacteriumcausinga
disease of Sugar-beet and Nasturtiujn-\ea.^es. (Journ. Agric.
Research. I. p. 189—210. PI. 17—19. 5 Fig. 1914.)

The authors summarize their results as follows:

The leaf spot diseases of sugar beet and Nasturtitim described
in this paper are due to a bacterial organism.

The two diseases occurred during the same summer. The causal

organism was isolated in pure cultures from both hosts and proved
infectious to sugar-beet and NasturtiumAecives interchangeably.

It is proved from cultural, morphological, and inoculation tests

that the organisms causing these leaf-spot diseases on both hosts

are identical.

The organism is also infectious to bean leaves and pods, let-

tuce, pepper, and eggplant.
It probably enters the plant through wounds or by means of

insect injuries and may be spread by insects.

The organism is a bacterium belonging to the green fluorescent

group. It is proved to be different from Bacterium xanthochloruni,

which is pathogenic to potato, and from Pseudomonas tenuis, which
has been given the same group number.
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It is also different from Bacteriutn phaseoli, although both orga-
nisms produce Spotting of bean leaves and pods.

The name Bacteriuni aptatum, n. sp., is suggested.
Jongmans.

Burrill, A. C, Insect control important in checking fire
blight. (Phytopathology. V. p. 343—347. Nov. 1915.)

Referring to Bacillus amylovorus. Trelease.

Hotson, J. W., Fire blight on cherries. (Phytopathology. V.
p. 312-316. pl. 14. Nov. 1915.)

Referring to Bacillus atnylovorus. Trelease.

O'Gara, P. J., A Podosporiella disease ofgerminatingwheat.
(Phytopathology. V. p. 323—326. pl. 15, 16. Nov. 1915.)

Ascribed to Podosporiella verticillata sp. nov. . Trelease.

Ayers, S. H. and W. T. Johnson. Khxlxiy oi Streptococci io
survive pasteur iza tion. (Journ. Agric. Research. II. p. 321—
330. 1914.)

The thermal death points of 139 cultures of Streptococci isolated
from cow feces, from the udder and the mouth of the cow, and
from milk and cream showed a wide Variation when the heating
was performed in milk for 30 minutes under conditions similar to

pasteurization.

The Streptococci from the udder were, on the whole , less
resistant and those from milk and cream more resistant to heat
than those lYom the mouth of the cow and from cow feces.

Among the 139 cultures of Streptococci there were 22 that for-

med long chains, which, for the purpose of this paper, were con-
sidered as typical Streptococci. The others were considered atypical.
The typical Streptococci were much less resistant to heat then were
the atypical.

Two classes of Streptococci seem to survive Pasteurization: a)

Streptococci which have a low majority thermal death point but
among which a few cells are able to survive the Pasteurizing tem-
perature. This ability of a few bacteria to withstand the pasteurizing
temperature may be due to certain resistant characteristics peculiar
to a few cells or may be due to some protective influence in the
milk, b) Streptococci which have a high majority death point. When
such is the case, the bacteria survive because the majority thermal
death point is above the temperature used in pasteurization. This
ability to resist destruction by heating is a permanent characteristic
of certain strains of Streptococci.

The thermal death point determinations were made in milk in
such a manner as to represent actual conditions of pasteurization
by the holder process; therefore the results show what may be
expected in commercial pasteurization, and it is evident that some
Streptococci may survive the process. Howevcr. different results
might have been obtained if a larger number of cultures had been
studied and if other methods and media had been used for deter-
mining the thermal death points. Jongmans.
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Steiner, J., Adnotationes lichenographicae. IL (Oesterr.
bot. Zschr. LXIII. p. 335—342. 1913.)

Die Fortsetzung aus dem Jahre 1911 der obengenannten Zeit-

schrift, Jahrg. LXI. Folgende Arten sind neu: Arthopyrenia Carin-
tiaca f. n. dispersa (Kreuzberg bei Klagenfurt, auf Steinen im
fiiessenden Wasser {Arth. Lomnitsensei Stein valde affinis, thallo

revera et defectu paraphj^'sim longe distat; verglichen wird noch
Arth. halodyte mit var. temiicula Wedd.); Lecidea obducens (subspe-
cies Lee. crustulatae, forma et colore thalli et p. p. soralibus diversa
(Porphyr des Donnersberges in der Rhein pfalz); Lecanora
pleiospora (e stirpe Lee. suhfuseae, sporis senis denis quidem cum
Lee. eateilea [Ast.] Nyl. conveniens sed epithecio alio praesertim
diversa) f. n. diluta (auf Ahornrinden im Lungau). — Leeanora
eateilea Ach. kommt auf Skand ina vien vor und nach Ja tta auch
in den Provinzen Verona und Latium. — Lecanora allophana
var. Parisiensis (Nyl.) Stnr. nov. comb, bezieht sich auf Lee. Pari-
siensis Nyl. Das Exsikkat Arnold 1255 (H. P.) gehört nach dem
Epithecium auch zu L. allophana, wird aber nach den etwas klei-

neren Konidien und Sporen zusammen mit dem Habitus des Thal-
lus als var. nov. Amerieana vom Verf. zu Lee. allophana gestellt.

Das Exsikkat Oliv. 33 hat Arnold zu seiner var. Parisiensis ^o.-

zählt, vom V^erf. wird es als nov. var. retorquens wegen der eigen-
artig geformten Apothezien bezeichnet, Lecanora horisa Ach. wird
zu Rinodina gezogen. Matouschek (Wien).

Schumann, E., Die Acrosticheen und ihre Stellung im
System der Farne. (Flora. CVIII. p. 201—260. 41 Abb. 1915.)

Die „Acrosticheen" lassen sich von Formen ableiten, bei welchen
die Sporangien dem Verlauf der Adern folgen. Der Beweis hierfür
wurde durch das Stadium von frühen Entwicklungsstadien geliefert,

wo die Sporangien zuerst über den Adern erscheinen. Ein weiterer
Beweis findet sich in den häufig auftretenden Mittelformen, wo die

Sporangien ebenfalls dem Verlauf der Adern folgen. Da ein Ueber-
greifen der Sporangien von den Adern auf das Parenchj^-m wieder-
holt stattgefunden hat, müssen die Acrosticheen aufgelöst und ver-

schiedenen Stellen des Systems zugeteilt werden. Aerostichum aureunt
steht sowohl in bezug auf Sporophyt wie Gametophyt ganz isoliert;

vielleicht ist es mit Pteris in Beziehung zu bringen. Stenichlaena ist

an Blechmun anzuschliessen. Die Leptochilen mit geteilter Blatt-

spreite sind von Dryopteris, Subgenus Menisciiim abzuleiten, die mit
ungeteilter Blattspreite wahrscheinlich von Polypodimn Arten. Steno-

seniia ist zunächst bei Polybotrya zu belassen. Die ergrünten Spo-
rangien bei Stenosemia und Leptochilus ciispidatus zeigen, dass der
Stiel des Sporangiurns (und vielleicht auch die Wandzellen) dem
Gewebe des Blattes angehören.

Näheres über die einzelnen, in der sehr umfangreichen und
reichhaltigen Arbeit untersuchten Arten, ist im Original selbst

nachzusehen. Lakon (Hohenheim).

Beck von Mannagetta und Lerehenau, G., Ueber die post-

glaciale Wärmeperiode in den Ostalpen. („Lotos" naturw.

Zeitschrift. LXIII. 4. p. 37—45. Prag, 1915.)

Des Verfassers vielseitige Studien in den Ostalpen ergab

folgende Schlüsse: In diesen Alpen gab es eine wärmere Zeitperiode
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in der postglazialen Zeit; in dieser war den in Kärnten nachge-

wiesenen, also im Herzen der Alpen gegenwärtig noch vorkommen-
den, thermophilen Gewächsen der pontischen Flora die Möglichkeit

geboten, die für sie, der Zeit unüberschreitbaren, Pässe der S.-Alpen

zu überwinden. Solche Elemente sind: Piniis nigra, Ostrya carpini-

folia, Quercus lanuginosa, Euo)iymus verrucosa, Rhamnus saxatilis

und fallax, Fraxinus ornus, Stipa pennata L., *5/. capillata, Carex

Michelü, Erythronium, * Veratrum nigrum, *Silene italica, Thlaspi

praecox, Genista radiata, ^Cytisus ratisbonensis, Oxytropis pilosa,

*Orlaya grandiflora, Lamium ornala, * Verhasciim phoeniceum,

^Orobanche arenaria, Aster amellus, *Inula ensifolia, Centaurea

variegata, Aposeris foetida, im Ganzen 223 Arten (in Kärnten), die

mit *bezeichneten Arten (dazu noch 28 Arten) wurden nur auf einem
eijizigen Standorte daselbst gefunden. Diese Zeitperiode war die

Gschnitz-Daun-Interstadialzeit, während der im südlichen gebirgigen

Teile Kärntens die Schneegrenze etwa 300 M. höher als Jetzt lag.

Die derzeitige Ausbreitung der thermophilen pontischen Heide-

pflanzen bis in die entlegensten Tauerntäler Kärntens lässt ver-

muten, dass in dieser Periode ein ihnen zuträgliches, wärmeres
und trockeneres Klima geherrscht haben muss. Dieses Klima braucht

nicht ein Steppenklima gewesen zu sein; diese wärmere Periode

wird auch nicht als eine xerothermische bezeichnet (etwa im Sinne
von Briquet in den Savoyer Alpen). Die genannte Erwärmung des

Klimas hatte einen Rückzug der Gletschermassen zufolge. Beim
Nach- und Wiedereinrücken der vertriebenen Alpenflora in ihre

früheren Besiedlungsstätten konnten die ihr folgenden wärme-
liebenden pontischen Gewächse auch einen Boden erreichen, der

zur letzten Eiszeit vergletschert war. Eine grössere Eiszeit folgte

nicht, das kältere Daunstadium verschlechterte nur deren Lebens-
bedingungen, die gewonnen Standorte wurden nicht wieder ver-

gletschert, also konnten sich die wärmeliebenden Gewächse zum
Teile daselbst behaupten. Da das Klima wärmer wurde, so konnten
sich die genannten Pflanzen stärker besiedeln, aber es kam zu

keiner erneuerten Weiterverbreitung. Die Schneegrenze erklärt die

Isolierung dieser Gewächse im Herzen der Alpen, eine

Erscheinung, die stets auffiel, hier vom Verf. aber aufgeklärt wird.

Die pontische Flora hat sich aber auch an den Südhängen der
Alpen von den schädigenden Einflüssen des Daunstadiums noch
nicht soweit erholt, als dass sie zur Ueberschreitung der Gebirgs-

pässe vorbereitet wäre. Es fehlt ihr wegen der zerstückelten Standorte

im oberen Isonzo und Savetale (auch Fellatale) an den nötigen

Stütz- und Ausgangspunkten zur Ueberschreitung der Pässe. Da die

thermophilen Gewächse mit alpinen Pflanzen des Hochgebirges
jetzt in kühleren Talschluchten gemeinsam vorkommen (was der
Einwirkung des Daunstadiums zuzuschreiben ist), zeigt an, dass

erstere sich an das jetzt herrschende kühlere und feuchtere Klima
weitgehend angepasst haben. Matouschek (Wien).

Benoist, R., Descriptions de Lecythidac^es nouvellesde
l'Amerique m^ridionale. (Not. Syst. III. p. 177—180. Dec.

1915.)

Lecythis Chaffanjonü R. Benoist, du Venezuela, et les

especes suivantes de la Guyane frangaise: L. congestiflora "R.

Ben., L. simiorum R. Ben., L. jucunda R. Ben. J. Ofl"ner.

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 40
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Benoist, R., Descriptions d'especes nouvelles deVochy-
siacees. (Not. Syst. III. p. 176-177. Dec. 1915.)

Qualea tricolor R. Benoist, de la Guyane fran^aise et Q.
elegans Taub, nomen, du ßresil. J. Offner.

Bertsch, K., Zwei verschollene Veilchen der oberschwä-
bischen Flora. (Allg. bot. Zschr. XXI. p. 39—41. 1915.)

Bei Mengen im Donautal hatte Verf. 1905 und 1907 Viola
canina X yupestris var. glaberrima gefunden, 1913 traf er bei Bibe-
rach V. canina X yupestris var. arenaria an. Die Hauptform V.

rupestris Schm. ist aus Württemberg bisher nicht bekannt ge-
worden; Verf. vermutet indessen, dass sie wenigstens früher dort
vorgekommen ist. An beiden Fundorten stellte Yeri. Carex ericetorum
fest, die in Graubünden und im Wallis als Begleitpflanze der
F. rupestris auftritt. In Württemberg findet sich C. ericetorum
nur noch auf den Iller-Auen von Aitrach bis Dettingen.
Dort erbeutete Verf. im April 1914 auch das Felsenveilchen, aller-

dings noch nicht blühend.
Bei Risstissen am Ausgang des Risstales in das Donau-

tal fand Verf. Viola elatior Fr. W. Herter (z. Z. Kowno).

Bois, D., Un Begania nouveau de Madagascar. (Not. Syst.

III. p. 107-108. 1 fig. Avril 1915.)

Begonia Perrieri Bois de la section Quadrilobaria A. DC.
J. Offner.

Brand, A„ Neue Borraginaceen-Studien. (Rep. spec. nov.
XIV. p. 146—156. 1915.)

Verf. beschreibt zunächst einige neue oder verkannte Arten der
Gattung Lappula: L. glochidiata (Wall.) Brand nom. nov., L. niacro-

phylla (Royle) Brand spec. nov., L. Dielsii Brand spec. nov., L. re-

voluta (Ruiz et Pav.) Brand nom. nov., zerfallend in die Formen
ovatifolia (Griseb.) Brand nov. f. und Fiebrigii (Krause) Brand nov.
f., sodann zwei neue Arten der Cynoglosseae: Paracaryum Born-
mülleri und Adelocaryum flexuosiim. Schliesslich stellt er eine neue
Gattung der Cynoglosseae, Mattiastrum, auf, die in zwei Sektionen,
Macromattiastrum und Modestomattiastruni , zerfällt. Zur ersten Sek-
tion gehören 11, zur zweiten 15 Arten, die Verf. mit Synonymen
und Standorten aufzählt. Zur Bestimmung der Arten sind Schlüssel
beigegeben. Unter den Arten der zweiten Sektion befindet sich eine
neue Art, M. kurdistanicum. W. Herter (z. Z. Kowno).

CoUins, J. F. and H. W. Preston. Illustrated key to the
wild and commonly cultivated trees of the north-
eastern United States and adjacent Canada, based pri-
raarily upon leafcharacters. (New York, Henry Holt & Co.

1912.)

A convenient book in pocket size of VII, 184 pp. with 279 illu-

strations, partly from leaf drawings and partly from photographs
of the bark. As its title indicates, the book is essentially an iden-

tification key, but it is supplied with a glossary, bibliography, and
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index, and the latter is supplemented by a systematic list of the
trees included. Trelease.

Coulter, S. and G. N. Hoffer. A key tothegeneraofthe
native forest trees and shrubsof Indiana, basedchiefly
upon leaf characters. (Lafayette, Indiana. Published by the
authors. 1915.)

A little pocket manual of 24 pp. with 2 half-tone plates illu-

strating leaf forms. The keys are simple and based upon readily
ascertained features. Trelease.

Danguy, P., Contributions ä la flore de Madagascar. (Not.
Syst. III. p. 157-159. Juill. 1915.)

Caryophyllacees: Stellaria emirnensis Danguy, Polycarpaea Dou-
liotä Danguy; Portulacacees: Talinella Grevei D^^nguy . J. Offner.

Danguy, P., Contribution ä l'etude du genre Tisonia. Not.
Syst. III. p. 105—107. Avril 1915.)

Aux cinq Tisonia actuellement connus et qui sont tous apetales,
l'auteur ajoute trois especes nouvelles, decouvertes ä Madagascar:
/. Cloiselii Danguy et aussi apetale; T. Baronii Danguy et T. rubes-
cens Danguy sont pourvus d'une corolle ä trois petales.

J. Offner.

Danguy, P., Description de deux Pittosporuni nouveaux de
Madagascar. (Not. S5^st. III. p. 132-133. Juill. 1915.)

Pittosporuni madagascarieiise Danguy et P. salicifoliiim Danguy.
J. Offner.

fDubard, M., Sur les relations des principaux genres de
Mirausopees entre eux et avec les Sideroxy lees. (C. R.
Acad. Sc. Paris. CLVIII. p. 796—798. Mars 1914.)

fDubard, M., Classification comparee des Sideroxy lees
et des Mimusopees. (Assoc. Frang. Avanc. Sc. 43e Sess. Le
Havre 1914. Notes et Memoires. p. 428-438. Paris, 1915.)

On a compris dans le genre Mimiisops une serie de types ho-
mologues de certains genres de Sideroxylees, ce qui justifie le de-
membrement des Mimiisops en plusieurs genres, dont l'auteur se
borne ä indiquer les caracteres essentiels, en marquant leur place
dans la soustribu des Mimusopees. Le Mimusops Kirkii Baill., qui
se rapproche des Butyrospermutn , est le type du genre Vitellariop-

sis. Les M. Grisebachii Pierre et M. Sideroxylon Pierre, dont l'orga-
nisation rappelle de tres pres celle des Achras, forment un au^re
genre Manilkara, ä cöte duquel se place le genre Murica, qui n'en
differe que par la fertilite de toutes ses etamines. Entre Manilkara
et Vitellariopsis, le passage se fait par la serie des genres Bailli-

nella, Dumoria, Inhambanella, Leconttedoxa, ce dernier un peu aber-
rant. En ne maintenant dans le genre Mimusops que les especes ä
ovules anatropes inseres vers la base des loges, ä graines large-
ment pourvues d'albumen et ä cicatrice basilaire, l'auteur l'a con-
siderablement reduit et en a ainsi exclu toutes les especes ameri-
caines; pour n'y conserver que des especes de type floral constant,
il y a encore Heu d'en separer un genre Labrauiia, comprenant
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des formes trimeres de Madagascar. On est conduit ä concevoir
deux souches communes aux Sideroxylees et aux Mimusopees,
l'une americaine, l'autre africaine. J. Offner.

Eimer, A. D. E., Notes and descriptions of Zingiberaceae.

(Leafl. Philipp. Bot. VIII. p- 2885—2919. Aug. 25, 1915.)

Contains as new: Adelmeria alpinum, Alpinia apoensis, A vom-
blonensi's, A. rosea, A. sibuyanensis, A. subfusicarpa , Arnomutn min-
danaense, A. muricarpuni, A. palawanense^ A. pandanicarpiim , A.

pubimargmatunt, Globba aurea, Hedychium niindanaetise , Homsted-
tia dalican, Plagiostachys corriigata, P. Escritorii, P- Ridleyi, Van-
overberghia diversifolium, Zingiber apoense, Z. gigantifolium, Z.

negrosense, and Z. sylvaticuni. Trelease.

Fernald, M. L. and C. A. Weatherby. The Genus Puccinellia

in eastern North America. (Rhodora. XVIII. p. 1— 23. pl.

114—117. Jan. 1916.)

Contains as new: Puccinellia rupestris {Poa rupestris With.), P.

distans tenuis {Glyceria distans tenuis Uecht.), P. coarctata, P. vagi-

natu (G. vaginata Lange), P. laurentiana, P. macra, P. lucida, P.

paupercula {G. paupercula Holm), P. paupercula alaskana (P. alas-

kana Scribn. & Merr.), P. paupercula longiglumis, and P. nutkaten-

sis {Poa nutkatensis Presl.). Trelease.

Gagnepain, F., Ce qu'est le Fleniingia yunnanensis Franchet.
(Not. Syst. III. p. 109-111. Avril 1915.)

Le Fleniingia yunnanensis Franch. ne peut etre separe du Fl.

nana Roxb.; il en est de meme du Fl. sericans Kurz, chez lequel

Prain n'a trouve que des differences insignifiantes avec le pre-

cedent. J- Offner.

Gagnepain, F., Elaeocarpus Viguieri Gagnep., n. comb. (Not.

Syst. III. p. 133—134. Juill. 1915.)

Le nom d'Elaeocarpus qiiercifolius Baker (1883) s'appliquant ä

une espece de Madagascar, l'auteur adopte une combinaison
nouvelle pour I'espece indochinoise qu'il a publice en 1910: E. Vi-

guieri Gagnep. = E. quercifolius Gagnep. non Baker. J. Offner.

Gagnepain, F., Genre Indigofera: forme des poils; varia-
tions specifiques; synonymes; especes nouvelles. (Not.

Syst. III. p. 111— 123. 1 fig. Avril 1915.)

Les poils des Indigofera sont ä signaler au point de vue de leur

forme particuliere et fournissent en outre de bons caracteres dans

la systematique du genre.

La comparaison de VIndigofera Mairei Pamp. (1910) du Yunnan
et de ses variet^s avec VI. Gerardiana Wall., que l'auteur a examine

sous ses diflferentes formes. le conduit ä admettre l'identite de ces

deux especes. Seule 1'/. Mairei var. proterantha Pamp. constitue

une espece speciale, /. proterantha Gagnep., dont on trouvera ici

une diagnose detaillee; cette plante est identique ä 1'/. Duclouxii

Craib.
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L'examen des Indigofera, publiees en 1913 par Mgr. Le veillö,

avec des diagnoses d'ailleurs insuffisantes, donne les resultats sui-

vants: /. Cavaleriei Lev. — I. atropurpurea Harn.; /. Bodinieri L^v.

— I. Dosna Harn., 1. Mairiei Lev. = Sophora glauca Lesch.

L'auteur fait en outre connaitre plusieurs especcs nouvelles: /.

arborea Gagnep., du Kouy-Tcheou, /. canocalyx Gagnep. et /.

subsecnnda'~Gac^nex>.. du Yunnan, /. suhverticiUata Gagnep., du

T h i b e t , /. longispica Gagnep., duSutchuenet/. laotica Gagnep.,

du Laos.
.

J- Offner.

Gagnepain, F.. Papilionacees nouvelles. (Not. Syst. III. p.

108-109. Avril 1915.)

Clitoria linearis Gagnep. du Laos et Smithia Fineiii Ga^gne^-,

de r Ann am. J- Offner.

Gagnepain, F. et Courehet. Convolvulacees asiatiques

nouvelles. (Not. Syst. III. p. 134-155. Juill. 1915.)

Argyreia laotica Gagnep. et A. Thorelii Gagnep., du Laos, A.

mekongensis Gagnep. et Courch. et Erycibe cochinchinensis Gagnep.,

de Cochin Chine et du Laos, E. Boniana Gagnep. et E. crassius-

cula Gagnep., du Tonkin, E. longipes Gagnep., du Cambodge,
Cardiochlamys Thorelii Gagnep., du Laos, Ipomoea Bimbim Gagnep.,

/. Courchetii Gagnep. et /. subsessilis Courch. et Gagnep., du Ton-
kin, /. Boisiana Gagnep., du Tonkin, Laos et Born eo, /. ßow«
Gagnep. et /. sagittoides Courch. et Gagnep., du Tonkin et de

l'Annam, /. bracteosa Gagnep. et /. Eberhardtii Gagnep., de 1' An-
na m, /. cambodiensis Gagnep. et Courch.. du Cambodge et du

Laos, /. Harmandii Gagnep. et /. Pierrei Gagnep., de Cochm-
chine, /. Thorelii Gagnep., de Cochinchine et du Laos, /. ton-

Sinensis Gagnep., du ^Tonkin et du Laos, /. Wilsonii Gagnep. et

/. ytinnanensis Courch. et Gagnep., de la Chine occidentale,
Lepistemon trichocarpum Gagnep., de la Malaisie, Parana Duclouxii

Gagnep. et Courch., P. Delavayi Gagnep. et Courch. et P. Mairei

Gagnep., de la Chine occidentale. J- Offner.

Gambage, R. H., The Mountains of Eastern Australia and
their effect on the Native Vegetation. (Journ. and Proc.

Roy. Soc. New South Wales. XLVITI. p. 267-280. 1914.)

A study of the topography of Eastern Australia and of the

distribution of the flora along and on each side of the mountain

ränge which forms the Main Divide, serves to show that two

classes of climate, moist and dry, produced on each side of this

mountains chain, are not so much the result of the position of the

actual water-parting tableland as that the ocean face of the plateau

is fairly high and steep and at no great distance inland. The effect

of the ränge in the south is to create three climates, a humid and

a dry one on the east and west sides respectively, and a cold one

on the summit which acts as a barrier between two floras which

would otherwise commingle at lower levels.

In Queensland a generally lower summit of the plateau and

an increase in temperature owing to the more northerly position of

the ränge, permit the western or dry influence to cross the moun-

tains at various places and allow many interior types of plant to

thrive on the eastern watershed, while moisture-loving or coastal
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brush-plants are largely excluded from these invaded areas Theareas invaded are pointed out in the paper.
In no case where such a gap occurs does the eastern bush ormoisture-loving flora pass through to the west, although it mavreach there by other agencies. The absenoe of a high ränge exten-ding behind the coastal belt in North Aus tra Ha is considered tolargely account for any considerable rainfall in that locality durin^the Winter months, and the absence of such rainfall, together withthe sihceous nature of much of the soil, appear to account for thegenerai absence of brush or jungle from the central and western

portion of N. Australia. The observations indicate that the rainfailand climate in E. Australia are very largely regulated by topo-graphy and the Vegetation after allowing for the differences of soil
is chiefly the result of rainfall and climate. It would therefore appear
that the removal of forests would not result in a greatly reduced
raintall along the east coast over a long period of, say, fifty yearsbut would very probably decrease the number of damp days

Authors abstract.

Gerbault. Viola ehiirnea N. (Bull. Soc. Agric. Sc. et Arts de la
Sarthe. XLV. 1915-1916. p. 139-156. 1 pl. Le Mans, 1915.)

Description detaillee, sans diagnose latine, d'une nouvelle forme
de Viola^ hirta L., trouvee en unique exemplaire ä La Guierche
(barthe; et qui s'est montree constamment fertile et fixe de semis
en culture depuis 1911. Ses fleurs d'un blanc d'ivoire lui ont fait
aonner le nom de V. ebumea Gerbault. C'est du V. Foudrasi Tord
que cette plante est le plus voisine. L'auteur tend ä voir dans
lappantion du V. ebumea „un phenomene d'heridite naudinienne
comphque d'un phenomene d'heredite mendelienne"; il s'ao-irait
d'un hybride du V. permixta Jord. (lui-meme hybride des V. %rta
et V. odorata) et du V. dumetorum Jord. ou d'une forme tres voi-
sine, hybride qui presenterait un retour partiel au parent V. hirta
avec des caracteres secondaires appartenant au V. dumetorum Q)dont l'intervention dans la combinaison peut etre expliquee de dif-
ferentes manieres. t Offner

Guillaumin, A., Le genre Chomelia enNouvelle-Caledonie
(Not. Syst. III. p. 162-165. Dec. 1915.)

Le genre Chomelia L. non Jacq. {Tarenna Gaertn.), qui n'avait
pas encore ete indique en Nouvelle-Caledonie y est repre-
sente^ par quatre especes: Ch. rhypalostigma A. Gu'ill. nom. nov.
que Schlechter a decrit ä tort comme Pavetta rhypalostigma les
loges ovariennes de cette plante etant pluriovulees, et trois especes
nouvelles: Ch. microcarpa A. Guill., Ch. leioloha A. Guill., Ch. trun-
catocalyx A. Guill. j Offner

Guillaumin, A., Oldenlandia nouveaux ou critiques (Not
Syst. III. p. 160—162. Juill.— Dec. 1915.) ^

Oldenlandia Crataeogonum A. Guill. nom. nov. {Hedyoti^ Cra-
taeogomim Seem.), tres different de VH. verticillata Lam.. a ete
d'abord trouve aux iles Viti et aux lies Salomon; il est abondant
en Nouvelle-Caledonie. Au meme genre appartient l'O. im-
berbis A. Guill., espece nouvelle de la section Diplophragma, qui
croit aussi en Nouvelle-Caledonie.

J Offner
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Harms, H., Einige neue Doltchos- Arten aus dem südlichen
Afrika. (Rep. spec. nov. XIV. p. 159—161. 1915.)

Verf. beschreibt die Leguminosen Dolichos brachypterus, D.
eriocaulus, D. pseudodebilis nebst forma major.

W. Herter (z. Z. Kowno).

Harms, H., Pleiospora Btichanami aus Nyassaland. (Rep. spec.

nov. XIV. p. 145. 1915.)

Die neue, ursprünglich als Eriosema bestimmte Leguminose ist

mit Pleiospora cajanifoUa Harv. sehr nahe verwandt, aber durch
stärkere Behaarung der meist schmäleren Blättchen und vielleicht

auch etwas längere Kelche ausgezeichnet. Mit dieser Veröffentlichung
ist die bisher nur aus Transvaal und den Nachbargebieten be-

kannte Gattung auch für das Nyassaland nachgewiesen.
W. Herter (z. Z. Kowno).

Harms, H., Ueber eine neue Art der Gattung Cajanus
Spreng. (Rep. spec. nov. XIV. p. 196—197. 1915.)

Die Frage nach der Heimat der Straucherbse, Cajanus indicus
Spreng., ist verschieden beantwortet worden. Während De Can-
doUe und Taubert sie für afrikanisch halten, suchen Bentham,
Stuhlmann und Schweinfurth die Heimat der Pflanze in

Asien. Verf beschreibt eine von Kersting in Togo gesammelte
Cajanus- Ariy die er C. Kerstingii nennt, und die veilleicht als Stamm-
form der kultivierten Straucherbse angesehen werden kann. Leider
ist die Pflanze ohne Samen gesammelt worden.

W. Herter (z. Z. Kowno).

Harms, H., Zwei neue Arten der Gattung Mületia aus
Afrika. (Rep. spec. nov. XIV. p. 197—198. 1915.)

Originaldiagnosen der Leguminosen Mületia hedraeantha und
M. Mildbraedii. W. Herter (z. Z. Kowno).

Hassler, E., Die systematische Stellung der Gattung Bri-
quetia. (Rep. spec. nov. XIV. p. 186—188. 1 Abb. 1915.)

In Gegensatz zu Ulbrich hält Verf. daran fest, dass Briquetia
eine durch hakenförmige Ansätze an der Basis der Rückenseite
der Carpide ausgezeichnete Gattung aus der nächsten Verwandt-
schaft der Gattung Anoda ist.

Er gibt eine Diagnose der Gattung nebst Abbildung der Frucht
mit losgelöstem Carpid sowie des Säulchens mit losgelösten Carpiden.

,

W. Herter (z. Z. Kowno).

Hassler, E., Ex herbario Hassleriano: Novitates para-
guarienses. XX. (Rep. spec. nov. XIV. p. 161— 180. 1915.)

Diagnosen oder Neubenennungen folgender paraguayscher
Pflanzen:

XL. Polygonaceae.
323. Coccoloba guaranitica nebst var. opaca,
324. C. cordata Cham. var. praecox,
325. C. Morongii (= C. microphylla Morong),
326. C. longiochreata,
321 . C. paraguariensis Lindau var. grandifolia , var. spinescens (Mo-

rong), forma intermedia.
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XLI. Icacinaceae II.

328. Vülavesia paraguariensis

,

329. V. paniculata Miers var. intertnedia.

XLII. Hippocrateaceae.

330. Hippocratea paniculala (= Salacia p. Peyr.),
331. H. tenuiflora Mart. var. Grisebachii (Loes.).

XLIII. Rhamnaceae. '

332. Crumenavia chorethroides Mart. var. hirtella,

333. Cr. polygnloides Reiss. subsp. paraguariensis mit var. glabres-

cens, var. discolor, var. aiirea (Chod. et Hassler).
XLIV. Vitaceae.

334. Cissus sicyoides L. var, palmata.
XLV Gapparidaceae II.

335. Capparis cynophallophora L. var. puhescens nebst forma intermedia.

XLVI. Rubiaceae.
335a. Borreria Sect. III. Pseudodiodia,
336. B. assurgens (= Spermacoce a. Nees et Mart.) var. longisepala,

337. B. chacoensis nebst var. glabrata,

338. Diodia cymosa Cham. var. aculeolata,

339. Coccocypselum uniflorum,
340. C. condalia Pers. var. caaguasuense

,

341. Guettarda tiruguensis Cham, et Schi. var. sericans, var. villicalyx,

342. Rudgea pavquioides M. Arg. var. longiflora,

343. Mapouria Hassleriana (Chod ) (= Rudgea H. Chod.),

344. Sipanea pratensis Aubl. var. major

j

345. Anisomeris ohtusa K. Seh. var. puhescens, f. grandifolia, f. par-

vifolia.

XLVII. Gompositae III.

346. Mikania sapucayensis,
347. M . guaranitica,

348. M. anisodora,
349. Calea asclepiaefolia,

350. C Chodati (=r C. nitada Chod.) var. intermedia,

351. Salmea scandens DC. subsp. paraguariensis, nebst var. genuina
(DC.)

352. Oyedaea annua,
353. Wedelia longepetiolata,

354. Zexmenia apensis,

355. Wedelia pilosa Bak. var. genuina (i= PF. brachycarpa Chod.),

var. brachycarpa {= W. br. Bak.),

356. PF. macrodonta DC. var. parviflora,

356a. Zexmenia Sect. Anomalae,
357. Z. helianthoides Benth. et Hook. var. genuina, var. n^fl?/s (Bak.),

f. lanceolata, f. subhastata,

358. Z. tenuifolia nebst var. gracilis,

359. Z. myrtifolia (= Verbesina m. Chod.),

360. Z. induta (= Aspilia i. Chod.),
W. Herter (z. Z. Kowno).

Hassler» E., Novitates Argentina e. V. (Rep. spec. nov. XIV.

p. 157—159. 1915.)

Diagnosen der Compositen Zexmenia Hieronymi spec. nov,; Z.

Grisebachii nom. nov. und Z. aspilioides (Gris.) nom. nov.

W. Herter (z. Z. Kowno).
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Hayek, A. von, Ccntaureae novae et combinationes nomi-
num Centaurearu in novae II. (Rep. spec. nov. XIV. p. 219

—

220. 1915.)

Enthält folgende Neuheiten: Centaurea Triumfetti All. subsp.

lingulata (Lag.), C. Antitauri, C. Spachii C. H. Schultz Bip. var. pin-

nata (Pau), C. maculosa Lam. f. niillanthodia (J. Wagner), C. Jacea
L. subsp. nemophila (Jord.), subsp. *lusita}iica, subsp Dttboisü {Bor.),

subsp. paiinonica (Heuff.) nebst f. '^halcanica, subsp. *amara (L.), C.

^emporitana Vayreda, C. pratensis Thuill. f. eradiata, C. Jacea X
nemovalis, C. austriaca Willd. var. carpatica (Pore), C. stenolepis

A. Kern var. rasgradiensis.
Die mit * bezeichneten Formen beschreibt Verf. in lateinischer

Sprache. W. Herter (z. Z. Kovi^no).

Kneucker, A., Bemerkungen zu'den!„Gramineae exsic-
catae" 27— 32. Lfrg. [Forts.]. (Allg. bot. Zschr. XXI. p. 28-39.
1915. Forts, folgt.)

Die Gramineen (Nr. 832—884) stammen aus Schweden, Da"
nemark, Schleswig-Holstein, Pommern, Rheinptalz'
Schweiz, Siebenbürgen, Italien, Portugal, Südrussland'
Nord- und Ostafrika, Nordamerika, Brasilien, Argen-
tinien, von den Philippinen und aus Ne w-Süd- Wales.

Die Standortsangaben sind, wie bisher, möglichst genau gehal-
ten; vielfach werden die Begleitpflanzen aufgezählt.

W. Herter (z. Z. Kowno).

Mitscherlich, E. und A. R. Floess. UeberdenEinflussver*
schiedener Vegetationsfaktoren auf die Höhe des
Pflanzenertrages und über die gegenseitigen Bezie-
hungen der bodenkundlichen Vegetationsfaktoren.
(Landwirtsch. Jahrbücher. XLIII. p. 649—668. 3 Fig. 1912.)

Die vielen Düngungsversuche ergaben:
Die Energiebereitstellung durchs Sonnenlicht nähert sich dem

Optimum. Energieverminderungen durch Beschattung müssen ge-
mäss dem Minimum-Gesetze Ertragsverminderungen bedingen. Eine
Energiezufuhr zur Pflanzenwurzel im Gestalt von Bodenwärme be-
dingt gemäss dem Minimum-Gesetze eine Ertragssteigerung. Ener-
gieverluste durch Vergrösserung der Wurzelarbeit führen so zu
Ertragsverminderungen. Der Pflanzenertrag folgt dem Wasserge-
halte des Bodens gemäss dem Minimum-Gesetze. Dabei bringen
unsere Kulturpflanzen mit um so geringeren Wassermengen be-

stimmte Erträge, je mehr sich das Wasser in den obersten Erd-
schichten befindet, da dann der Boden einen geringeren Aufwand
an Wurzelarbeit verlangt und je löslicher die Pflanzennährstoffe in

dieser Wassermenge während der ganzen Dauer der Vegetationszeit
bleiben. Matouschek (Wien).

Perkins, J., Neue Styracaceae aus Ostasien. I. (Rep. nov. Spec.
VIII. p. 82—84. 1910.)

Styrax Hayataianus (nahe bei St. benzoin stehend; Formosa),
St. Ducloiixii (bei St. Hookeri einzureihen; China), St. Hookeri Clke.

nov. var. yimnanensis (China). Matouschek (Wien).
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Petrescü, C, Plantes nouvelles pour la flore de Dobro-
gea. (Deuxieme note). (Bull. sect. scientif. acad. Roumanie. IV.
1915/16. 5. p. 216—220. Bucarest 1916.)

Es wurden als neu für das Gebiet gefunden: Scmidix australis

L., Serratula radiata M. B., Reseda undiilata L., Glmiciurn leiocai'pum
Boiss., Eruca sativa Lam., Raphanus Landra Moretti, Lepidiuni gra-
niinifoUmn L. Matouschek (Wien).

Petreseu, C, Plantes nouvelles pour la flore de Dobro-
gea. (Troisieme Note). (Bull. sect. scient. acad. Roumaine. IV.
7. p. 286—296. Bucarest. 1915/16.)

Zwölf neue Pflanzen werden aus dem Gebiete genannt: Asfra-
gahis Spruneri Boiss., Specularia Speculutn DG., Nepeta eiixima Vel.,

N. parvißora M. Bieb., Zisypora capitata (L.) Boiss., Salvia Sclarea
L., Acanthiis longifolius Hst., Myagrurn perfoHatum (L.) DC., Ficiis

Carica L., Euphorbia Myrsinitis (L.) DC., Plumbago europaea (L.)

DC., Smilax excelsa L. Die Diagnosen sind lateinisch verfasst; die

geographische Verbreitung wird genau angegeben.
Matouschek (Wien).

Sabransky, H., Beiträge zur Flora derOststeiermark. III.

^Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. LXIII. p. 265—293. 1913.)

Als neue Arten oder Formen werden beschrieben: Rubus po-
liophyllus n. sp. (habituell der Rubiis Muelleri Lef. 1859 ähnlich,
aber kleine Stachelchen und eine stärkere Bedrüsung der Schöss-
linge, streng elliptischer, oft schmal elliptische Zuschnitt der unter-
seits fast grau bahaarten Blätter, meist rein weisse Blüten); Rubus
tereticaulis Ph. J. Müll. / persiciflorus n. var.; R. grisellus nov, spec.

hybr. (r=: R. peltifoUus X tereticaulis); R. albicornus Gremli var. n.

caudatisepalus Sudre et Sabr.; R. Beckii Hai. n. var. lucifugus (stär-

kere raduloide Bewehrung der Schösslinge); R. pastoralis nov. sp.

h\^br. (= R. odornatiformis X bifrons)\ R. latifrons Hayek n. var.

eumorphus\ Rosa Hayekiana n. sp. (fällt mit R. gaUica X dianeto-
rutn ß.I. Friedlaenderiana R. Keller zusammen); Pulntouai'ia Hein-
richii n. sp. hybr. (= P. angustifolia X mollissiina)\ einige Formen
der Mentha arvensis L. Besondere Rücksicht wurde auf Rubus, Rosa
und Mentha genommen, Andropogon Ischaemuin ist ein seltenes
thermophiles Element. — Von Moosen werden als neue Formen
genannt: Catharinaea angustata Brid. var, n. fallax (deutlich quer-
wellige Blätter, höherrasig, Bl. tief herab gesägt, Exothecium der
längeren, mehr geneigt stehenden Kapsel braunrot; vielleicht ein

Hybrid zwischen C. angustata und C. undulata), Thuidiunt tamaris-
cinum n. var. subfluitans (3— 4 dm lange Stengel, im Wasser flutend).

Matouschek (Wien).

Schindler A. K., Das Genus Cantpylotropis. (Rep. Spec. nov. XI.

p. 338—347, 424-431. 1912.)

Genaue Diagnose von Cantpylotropis Bunge restit. Schindler.
Folgende Arten sind bisher bekannt bezw. werden als neue Arten
beschrieben: C. yunnanensis (Franch.) Schindler, C. Esquiroliin. s^.,

C. Bodinieri n. sp., C. Muclileana (Schindl. sub Lespedesa), C.glauca
Schindl., C. chinensis Bge., C. Giraldii^Q\s.\x\<\\.yC.polyantha (Francs.)

Schindl,, C. neglecta n. sp., C, Sargentiaria n. sp., C. callipes (Franch.)

Schindl., C. Prainii (CoU. et Hemsl.) Schindl., C. diz^ersifolia (Bemsl.)

Schindl,, C. Harmsii n. sp., C. parvifolia [Kurz] Schindl., C- cytisoides
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(Jun£:h.) Miq., C. Wilso)in n. sp., C. Grijfitliü n. sp., C. macrostyla
(D. Don) Schindl., C. stenocarpa (Klotzsch) Schindl., C. grandijolia
n. sp., C. Henryi Schindl., C. eriocarpa (Maxim.) Schindl., C. Mee-
holdii Schindl., C. Falconeri (Pr.) Schindl., C. s/)eaos« (Royle) Schindl.,
C. Drummondii n. sp., C. paniculata n. sp., C. Delavayi (Franch.)
Schindl., C. argentea \\. sp., C. fulva n. sp., C. Thomsonn (Benth.)

Schindl., C. sessilifolia n. sp., C. Jiirtella (Franch.) Schindl., C. decora
(Kurz) Schindl , C. latifoUa (Dünn.) Schindl., C. sericophylla (Coli, et

Hemsl.) Schindl., C. pinetorum (Kurz) Schindl., C. Bonatiaiia {Pamp.)
Schindl., C. trigonoclada (Franch. j Schindl., C. Balfouriana (Diels)

Schindl., C. alata n, sp. Matouschek (Wien).

Schlechter, R., D i e Asclepiadaceen von Deutsch-Neu -Guinea.
(Bot. Jahrb. L. p. 81—164. 13 Fig. im Texte. 1913.)

Das Gebiet, 250,000 qkm umfassend, ist bis jetzt noch zum
allergeringsten Teile bekannt; es umfasst im Sinne des Verf. das
Kaiser Wilhelmsland, Bismarck-Archipel, die deutschen
Salamons-I nseln , Karolinen, Marianen, Palau - Inseln.
108 heimische Arten sind da bisher bekannt geworden, 15 Gattun-
gen angehörend. Java (131733 qkm) besitzt, obwohl bedeutend
besser bekannt, 98 Asclepiadaceen , auf 16 Genera verteilt. Der Ver-
gleich der Asclepiadeenäora. dieser beiden Gebiete ist interessant,
doch im Original nachzulesen (pag. 83). Alle Arten von D.-Neu-
Guinea gehen über die Grenzen des papuanischen Florengebietes
nicht hinaus. Die monotypischen Gattungen Spathidolepis Schltr.

und Astelma Schltr. sind hier endemisch, die übrigen sind insge-
samt auch in den malayisch-philippinischen Florengebieten vertre-
ten; die Beziehungen zu den Philippinen und N. -Celebes .sind

besonders enge. Je weiter man nach Osten in der Südsee kommt,
desto geringer wird die Zahl der endemischen Arten. Hier gibt es
noch viel zu forschen. Die Skizze des Verf. über das Vorkommen
der eingangs genannten Familie in D. -Neu- Guinea ist, da auch
pflanzengeographische Notizen einspielen, recht lesenswert, da Verf.
aus eigener Anschauung beschreibt. Hoya venusta Schltr. wurde
noch bei 2200 m gefunden; andere Arten dürften noch höher hin-
auf zu finden sein. Asclepias curassavica L. ist im Gebiete sowie
im einzelnen Teilen der Südseeinseln nicht einheimisch. — Neu
sind folgende Arten vom Verf. beschrieben: Secanwne flavida (ein-

zige Art im Gebiete); Toxocarpus ellipticiis, oliganthiis, excisus, bar-
hatus\ Cynanchum neo-poynnieranicun\\ Dischidia sepikana, aemida,
striata, trichostent>na\ Hoya halophila. eitapensis, niicrostenta , col-

lina, ßavescens, kenejiana, niontana, reticulata, leucorhoda , subglabra,
solaniflora, chlorolenca, exilis, wariana, piestolepis, hypolasia, caly-

cina, oreostemma, microphylla, venusta, pulcheUa, stenophylla, oli-

gantha, oleoides, patella, torricellensis, epeduncidata, rhodosternma,
gigas; Astelma n, g. mit A. secamonoides (neben Gymnenia einzurei-
hen); Gymnema rivulare, kamiense\ Marsdenia gonoloboides, mollis,

kaniiensis, Kempteriana, sarcodantha, fulva, wariana, glabrata, ro-

tata, arachnoidea
, praestans\ Tylophora kenejiana, Rechingeri\ Hete-

rostemma collinum, kamiense, niontamcm\ Brachystebna papuanum]
Ceropegia papuana. Matouschek (Wien).

Schlechter, R., Orchidaceae novae etcriticae. DecasXXXIV.
(Rep. Spec. nov. p. 480-486. 1912.)

Porphyrostachys Rchb. f. gen. restitut. gehört zur Gruppe der
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Cranichidinae, mit P. püifera (H. B. et Kth.) Rchb. f. 1858 [r= Alten-

steinia pilifera H. B. et Kth. =: Stenoptera cardinalis Ldl. 1840];

Spiranthes Brenesii (Costa Rica, verw. mit S. guayanensis Rchb,
fil.), Spir. Wercklei {ebenda., beim Trocknen ganz schwarz werdend);
Craniches nigrescens (ebenda, eigentümlich sind die beiden eigen-
artigen punktierten Polster auf der Lippenplatte}; Oreorchis.parvula
(China; verw. mit O. indica)\ Lepanthes oveochavis (Guatemala; cha-
rakteristisch sind die schmalen vielblütigen Infloreszenzen); Epi-
dendruni singtdißoruni (ebenda; verw mit E. ßorijugiim), Epid.
Pansamalae (ebenda, verw. mit E. cenfropetalum) , Epid. culmiforme
(ebenda, verw. mit E. filicaule)\ Campyloceutrum sienanthiini (ebenda;
durch sehr schmale Blütensegmente von C. micrmithum verschieden).

Matouschek (Wien).

Schlechter, R., Orchidaceae novae et criticae. Decas XXXVI.
(Rep. Spec. nov. XI. p. 140—146. 1912.)

Von den Hängen der Batak-Berge (Sumatra) sind als neu
beschrieben: Cystorchis stenoglossa (eine gute Art); Dendrochilinn
megalanthuni (am nächsten dem D. gvacile verwandt; Blüten sehr
gross); Appendicula Krauseana (aus der Verwandtschaft von A. cris-

tata)\ Dendrobium deliense (nächstverwandt dem D. atrovubens)\ Eria
virescens (charakteristisch ist die gelb-grünliche Blütenfarbe); Tricho-

glottis Heidemaniana (charakteristische Lippenform); Saccolabüim
batakense (zu vergleichen mit S. Wifteamim); Sarcochüus thrixsper-

moides (in der Lippenstruktur an Thrix spermuni erinnernd), Sar-

cochüus taeniorhisus (charakteristische Pollmarien)\ Taeniophyllum
trachybracteurn ähnlich dem T. rhodantherwn).

Matouschek (Wien).

Schlechter, R., Orchidaceae novaeetcriticae. DecasXXXVII,
XXXVIII. (Rep. Spec. nov. XII. p. 104—109, 202—206. 1913.)

Aus Yunnan und Setschuan werden folgende neue Arten
beschrieben: Habenaria Bonatiana (verwandt mit H. latilabris): Gas-
trodia Mairei (verwandt mit G. elata), Bletilla ochracea (Blüten ocker-
gelb), Goodyera pauciflora (bei G. hiflora stehend), Ischnogyne man-
darinorum (Kränzl.) Schlechter comb. nov. nov. gen. {=. Coelogyne
mandarinoruni Krzl. =z Pleione jnandarinorum Krzl.; am nächsten
bei Panisea Ldl. stehend, aber die Lippe hat am Grunde einen
deutlichen Sack); Pholidota Leveilleana (nahe bei P. yunnanensis),
Ph. roseans (gute Art wegen der Struktur der Blüten und der
schmalen zylindrischen Pseudobulben); Liparis Esquirolei (am näch-
sten bei L. yunnanensis stehend); Calanthe Esquirolei (aus der Sekt.

Calothyrsus von EuCalanthe), Cynibidiutn flaccidufn {hei C.pubescens
stehend). — Die Beziehungen der Orchideen Flora der genannten
Gebiete zu der von Himalaya ist eine recht enge. Es sind nur 3

endemische Gattungen bekannt, die alle monotypisch sind, u.zw.
Hancockia Rolfe, Bulleyia Schltr. und Ischnogyne Schltr. An Arten-
zahl sind am stärksten vertreten die Gruppen Habenarinae, Coelo-

gyninae, Cypripedilinae.

Decas XXXVIII. Neu sind: Craniches pseudociliata (Guatemala;
verwandt mit C. ciliata), Microstylis blephariglottis (Costa Rica, Pa-

nama; eine eigene Sektion, Blephariglottis, bildend), M. Pittieri

(Panama; im Habitus wie M. ichthyorrhyncha , aber eine ganz ver-

schiedene Lippe besitzend), Lepanthes eciliata (Panama, neben L.

ruscifolia zu stellen), L. Maxoni (Panama, viel längere Sepalen als
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Pittieri stehend) •
S^-

/-««««ff (f';^^^,,.«™"
'^^Zhallis lancilä-

T fS^h^fricmtr " t^:^SmtZlhabris Rchb. f.); Costa

Simmler, G.. Monographie der Gattung S«/.o,mn«. (Denkschr.

Ak. Wien. 77 pp. 2 Taf. 1910.)
, ,

. j a.„,

nie «nau durch<reruhrte Anatomie und Morphologie der V er-

trete?'def Ga'tmng ä?»™n. L. ergab folgende Gruppterung.

^ . ,,-,_ zizSaponaria Silene
Dianthus- —Timica- Gypsophila-

Vaccaria

Gvpsophilu ist dem Genus Saponarm
fl^, ""P«"f'* "e'ssTd'i';

stellen Vaccaria ist von Saponana abzuleiten. Datnit schliesst a e

Gemeinsamer Typus Grundtypus

-Saponana

Gypsophila

/
/
/ \.

\ \

Saponaria

/ \
Sect. Macrorhisaea Sect. Bolanthus

Verf. entwirft folgende systematische Einteilung der Gattung

SuCenus p"
Saponariella Simmler. Mediterranae plantae, calyx longe

cvUndricus semper manifeste parallelinervius, petalorum lamina

^h nno-ue distincta, coronata.
.

i^c<T\ Smegmathamnium Fenzl. Plantae alpinae, perennes.

Folia ancrusta, lineari-lanceolata vel anguste spatulata.

CoroUae tamina limbo integro rarius cordato, ungue ca-

Ivce non exserto.
. ^ i ^„

§ 1. Luteißorae. Flores parvi, corollae lamina lutea, spatulata.

Eglandulosae.
Satonaria bellifoUa Sm., 5. bitea L.

S 2 Paucißorae. Flores magni. Petala rosea, integra, ovata.

S. caespitosa, DC, S. nana Fritsch.
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§ 3. Pulvinares. Petala rubra, cordata.
5. pulvinaris Boiss.

Sectio 2 Kabylia Simmler. Folia spatulata. Flores commissurisalbides, corollae lamina bifida
^"mmissuns

^ ^'

"^lupeJans.^''''^'"""
'"""'"" "^^""'"' ""^^^^ ^^^^^^^ "«^

5. glutinosa Bieb.

§ 2. ^-««^^^-j;«^- Petala magna, ungue calycem paulo su-

S. depressa Biv., o'?^;^/« Boiss., Hausknechtii n. sp.. m/^^-w^^za n. sp., pamphylica Boiss.

bosf Petlfa^W-
'"'"''' ^" inflorescentia laxiuscula corvm-

superante
^'^' ''"^''^ calycem longitudine sem'per

§ 1. Multiflorae. Gaules prostrati.
S.calahrica Guss aenesia Heldr., gyaeca Boiss., Dalmasz
ßoissieu, mesogitana Boiss., ocvmoides L

l^atijoliae. Gaulis alti, erecti.
'S", officinalis L.

Subgenus II. Saporhizaea Simmler. Orientales plantae, calvx breviterovatus, reticulato-venosus vel rarius longe cylindricus Petllorfm

Sectio 1 ^T-rotTr'^'t' T '^^^^"^^^' Plerumque fauce nud"Sectio 1. Protetnta Ser. Annuae. Petalorum lamina cuneata
. 1 ^o-J'."^''^

""'^ distincta, bifida vel trifida.
cuneata,

§ 1. Bifidae. Petalorum lamina minuta, bifida

- o ^" ^P^^^^^^^^
L., syriaca Boiss., viscosa Mey

§ L indentatae. Petalorum lamina trifida
vS. tridentata Boiss.

Sectio 2 Silenoides Boiss. Petalorum lamina integra vel
obtusus. '=•

SubSectio 1. Gerastaria Simmier. Gorollae lamina ab ungue
vix distincta. Gapsula sessilis.

§ 1. Pavvißorae Galyx oblongus.
S- chloraefoliaKze., cevastoides Fisch., Griffithiana Boiss.

§ 2. Coarctatae. Galyx cylindricus.
5. parvula Bge., Sewersowi Reg. et Schmalh

SubSectio 2. Spanizium Griseb., Boiss. Petalorum lamina
ab ungue distincta, Capsula carpophoro longo suffulta.

vb. Kotschyi Boiss., prostrata Willd.

Y)et?.W t,T"
werden nun monographisch beschrieben mit allen^^l^-Ws, Saponana Hausknechtii n. sp. fist = 5 detres'^a Biv fm.wHausskn. (Norden von Thessaliin); S. LJZl^T^^A- S. depvessa^,^. f. w«/o;' Hausskn. (Pind us-Thessalien) -

ffil5'''rc ^J-^V^^'^'.o^o
^^^^^"^ Boiss, 1867, 5. nodiflora Boiss.

tein?;rh- ^^^^f
''f\B^^y 1820. - Die Hybriden werden ebenfalls la-

T-mI^.T"'^^'".- 7 Species exclusae sind: 5. andicola Kze
H/v ^ c^'-^i'"''

«/^^/co/a Gay.), 5. dichotoma Kora. (gehört zu (Jr/)-

et Hausskn. (gehört zu Gypsophila), S. persica Boiss. (ebenso), 5./>/^mö«^».ea Stschegl. (ebenso), 5. Vaccaria Linne Sp pl. p 409(ebenso
. - Die Tafeln bringen anatomische Details.

r.-^u?'
anatomischen und morphologischen Details kann hier

?, Vr^K^!^''"^^"
werden. Die Blüte ist proterandrisch. Neigungzur Hybridation ist gross. Für eine Samenverbreitung auf weit?^n ternung ist durchaus nicht vorgesorgt. Daher kommen vieleArten in ihrer Verbreitung über beschränkte Areale nicht hinaus.
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obwohl ihrer weiteren Ausdehnung klimatische Verhältnisse nicht

im Wege zu stehen scheinen. Matouschek (Wien).

Sturm, K., Monographische Studien über Adoxa Moschatel-

lina L. (Vierteljahrschr. natf. Ges. Zürich. LV. p. 391-462. 38

Fig. 1911.)

Die Resultate der Untersuchungen sind:

Blütenstand von Adoxa und Sambucns Ehuhis ist ein Pleiocha-

sium. dort ein armes, hier ein reiches. Trag- und Vorblätter fehlen

bei Adoxa meist, bei Samhucus sind sie vorhanden. Kelch anato-

misch verschieden, bei A. ungleich, bei S. gleichmässig reduziert.

Deckung, Farbe, Anatomie der Krone in beiden Fällen verschieden.

A. hat gespaltene Staubblätter, 5. nicht. A. zeigt manchmal Rudi-

mente eines 2. Kreises, 5. nicht; A. hat introrse, 5. cxtrorse An-

theren. Adoxa hat Honig. S. nicht; A. hat 5—4 Carpelle, Sambuctts

nur 3. In der Zahl und Entwicklung der Samenanlage aber grosse

Uebereinstimmung (in jedem Fache 1 anatrope Samenanlage, die im

Fache von der Innenwand abwärts hängt. Mikropyle nach innen

gerichtet, später seitlich stehend; aus der Archesporzelle direkt der

Embryosack; Kernteilungen, Befruchtung, Zahl der Chromosomen

gleich). Früchte einander unähnlich (Stärke, bei 5 fettes Oel).

Beide Arten besitzen um den Stein eine Schleimzone aus radikal

gestreckten Zellen, doch kommt dies auch bei anderen, den Vögeln

angenehmen Früchten vor. Keimling sehr klein, bei Sambucus

sehr gross. Die Keimung und das Hervorbrechen von Erneuerungs-

sprossen bei beiden verschieden, ebenso die Gestalt der Stärke und

Kristalle. S. hat Gerbstoffschläuche, A. nicht. Keimpflanzen zeigen,

namentlich bezüglich der Primärblätter, grosse Unterschiede, ander-

seits aber Aehnlichkeiten. Keine Uebereinstimmung findet man in

den Rhizomen, Wurzeln, in der Anatomie und Physiologie des

Stengels, in den Blättern (wohl bei den Armpallisaden, die auch

sons? vorkommen). Adoxa wird nach Verf. am besten vor die

CaprifoUaceen einzureihen sein, die aber nicht etwa von ersterer

abstammen Adoxa ist mit keiner Gattung der Sympetalen nahe

verwandt. Stammen letztere von heterochlamydeischen pentameren,

diplostemonen Blüten ab, so steht A. diesem Urbilde ohne Zweitel

noch näher als Samhucus und die anderen CaprifoUaceen. Denn:

das Androeceum von Adoxa zeigt noch Rückschläge zum diploste-

monischen Urtyp, die Zahl der Carpella ist bei A. noch nicht so

stark reduziert. Der Fruchtknoten ist hier noch nicht so tief in die

Achse versenkt. — Die Feinde der Adoxa sind Schnecken, Synchy-

trium anomalum Schrot., Puccinia albescens Grev. und die von

Fischer angegebenen Puccinia- Arien. Eine Rhizomfäule ist neu

beobachtet, femtologie. Verbreitung der Pflanze, speziell in der

Schweiz. Matouschek (Wien).

Thellung, A., Ueber die in xMi tteleuropa vorkommenden
Galinsogaiormen. (Allg. bot. Zschr. XXI. p. 1— 16. 1915.)

Verf. unterscheidet:

1. Galinsoga parvißora Cavan., zerfallend in zwei Rassen var.

« genuina (f. 1. subeglandulosa Thell., f. 2. parceglandulosa Thell.)

und var. /? adenophora Thell.,

2. G. quadriradiata Ruiz et Pavon, ebenfalls in zwei Rassen

zerfallend: var. (vel. subsp.) hispida (DC.) Thell. und var. (vel. sutsp.)
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quadrimdiata (Pers
) Thell. (f. Vargasimia ThelL. f. purpurascens

(Fenzl) Thell., f. alhiflora (Fenzl) Thell.).
Verf. hält es für unwahrscheinlich, dass G. parvißora mehrfach

direkt aus ihrer Heimat nach Europa eingeschleppt worden sei
Mit Ausnahme der englischen Vorkommnisse scheinen alle oder
wenigstens die meisten europäischen Vorkommnisse von G. parviflora
von der ehemals in den Pariser Garten eingeführten Cavanilles-
schen Onginalpflanzen abzustammen. W. Herter (z. Z. Kowno).

Zahn, C. H., Die geographische Verbreitung der Hieracien
büdwestdeutschlands in ihrer Beziehung zur Gesamt-
verbreitung. [SchlussJ. (Allg. bot. Zschr. XXI. p. 17—22. 1915.)

Phytogeographische Notizen über die zentral- und osteuropäi-
schen Hieracien:

IV. Zentraleuropäische Arten:
a. Alpine Arten: H. hupleuroides Gmel., H .franconicum (Griseb.)

Zahn, H. Harsianum. Zahn,
h. Boreal-alpine Arten: H. aurantiacum L., H. florentinum

All., H. bifidum Kit.,

c. Arktisch-alpine Art: H. alpinum L.
V. Osteuropäische Arten:

a. Hygrophile Art: H. pratense Tsch.
b. Hemixerophile Arten: ^. cymosum L., H. Bauhini Schult,
c. Xerophile Arten: H. setigerum Tsch., H. fallax Willd.,

H. calodon Tsch., H. pannonicum N. P.

W. Herter (z. Z. Kowno).

Schanz, M., Baumwollanbau, -Handel und -Industrie in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika. 2. Aus-
gabe. (Beih. Tropenpflanzer. XV. p. 513—645. 1915.)

Diese neu bearbeitete zweite Ausgabe ist nach demselben Plane
ausgearbeitet, wie die von demselben Verf. erschienenen Abhand-
lungen über die Baumwolle in Aegypten und dem Englisch-
Aegyptischen Sudan, in Ostindien und in Russisch-Asien.
Botanisch sind nur die Abschnitte über Baumwollsorten, Saatzucht
und Baumwollkrankheiten zu erwähnen. Die etwa 600 verschiedenen
Spielarten in den Vereinigten Staaten sind auf zwei Grund-
formen zurückzuführen: die meist gepflanzte „Upland" oder Gos-
sypium hirsutum und die wertvollere aber an Ertragsmenge weit
zurückstehende „Sea Island" oder G. barbadense. Es ist möglich,
dass G. punctatuyn in Alabama einheimisch war und die grün-
filzige Uplandbaumwolle eine spätere Kulturform von ihr ist.

Die Heranzüchtung neuer Varietäten geschieht entweder durch
Auswahl oder durch Kreuzung.

Wie in Aegypten sind auch in Amerika die Krankheiten
aus physiologischen Ursachen und die Pilzkrankheiten mit Ausnahme
der „Wilt Disease" (verursacht durch Neocosmospora vasinfectaRef.)
von geringer Bedeutung für die Baumwollpflanzen, dagegen sind
die tierischen Krankheiten weit verhängnisvoller. K. Snell.

Ausgegeben: 13 Juni 1016.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
Buchdruckerei A. W. Sy thoff in Leiden.
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Liesche, R., Atlas der Giftpflanzen in natürlicher Farbe
und Beschreibung. 16 bunte, doppelseitige Tafeln in
Leporelloform mit 77 grossen und vielen Teil-Abbil-
dungen nebst 16 Seiten Text. CAnnaberg i. Sa., Graser's
Verlag [Richard Liesche]. 1915. Preis 0,90 M.)

Den früher erschienenen Heften von Liese he's naturwissen-
schaftlichen Taschenatlanten reicht sich vorliegender Atlas der
Giftpflanzen würdig an. Der Atlas enthält alle besonders wichtigen
Giftpflanzen, auf die der Laie aufmerksam gemacht werden muss
und die auch aus begreiflichen Gründen sein grösstes Interesse be-

anspruchen. Von den 77 behandelten Pflanzen werden nicht nur
die hauptsächlichsten Teile abgebildet, die für das Erkennen der
Pflanzen in Betracht kommen, es werden auch die Teile, die in

erster Linie das Gift enthalten und ev. für die Gewinnung desselben
in Frage kommen, wie Samen, Früchte usw. bildlich wiedergege-
ben, ohne dass die Tafeln überladen erscheinen. Der äusserst billige

Preis im Vergleich zu den relativ sehr guten Abbildungen legt

zugleich ein Zeugnis davon ab, was die heutige Reproduktionstech-
nik zu leisten im Stande ist.

Im Text wird jede Pflanze näher beschrieben. Ausserdem fin-

den sich hier Angaben darüber, welche Teile der Pflanze das
wirksame Gift enthalten, die Wirkung des Giftes auf den mensch-
lichen Organismus wird erwähnt u. dergl. m. Nicht ganz klar ist

die Art der Anordnung der einzelnen Pflanzen. Weshalb z. B. die
Koniferen nach den Urticaceen aufgeführt werden, warum die Pa-
pilionaceen die Reihe der Giftpflanzen eröffnen und die Solanaceen
dieselbe beschliessen, ist nicht einleuchtend. Aus welchem Grunde

Botan. Centralblatt. Band 131. 1916. 41
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kann nicht auch hier pädagogisch richtig verfahren werden? Aber
das beeinträchtigt keinesfalls in erheblichem Masse den Wert des
Heftchens. Es wäre zu wünschen, dass der Serie der naturwissen-
schaftlichen Atlanten bald weitere Heftchen zugefügt würden, um
auf diese Weise die Kenntnis der Pflanzen immer mehr zu ver-

breiten. H Klenke (Braunschweig).

Steinmann, P., Praktikum der Süss wasserbiologie. I.

Die Organismen des fliessenden Wassers. (184 pp. 118
Fig. Berlin 1915.)

Das vorliegende Praktikum behandelt in zwei Teilen Flora und
Fauna der fliessenden Gewässer. Der botanische Teil umfasst 70
Seiten; auf diesen 70 Seiten sollen die biologisch interessantesten
Typen, vor allem die Leitformen der verschiedenen Gewässerkate-
gorien behandelt werden.

Die ersten drei Kapitel besprechen in instruktiver W^eise alle

für den Biologen wichtigen Eigenschaften des Wassers, die Lebens-
bezirke der rheophilen Organismen (Quellen, Bäche, Flüsse und
Ströme) und bringen eine ziemlich ausführliche Darstellung der
nötigen Handgriffe, Apparate, Fang- und Kulturmethoden der Wasser-
organismen.

Darauf kommen die hauptsächlichsten Typen der rheophilen
Spaltpflanzen, Algen, Pilze, Flechten, Moose und Phanerogamen in

Wort und Bild zur Darstellung. Bei den einzelnen Arten wird auf
die Besprechung und Charakterisierung der Anpassungsformen
ziemliches Gewicht gelegt. Im allgemeinen kommt jedoch nur die

morphologische Seite zur Darstellung, obwohl es in vielen Fällen
sehr erwünscht wäre auch einige anatomische Hinweise zu erhalten.

In einer Schlussübersicht wird eine Zusammenfassung und Charak-
terisierung der wichtigsten Spezialmerkmale der rheophilen Orga-
nismen gegeben.

Die Abbildungen, die sich zum Teil an Glücks bekannte
Figuren anlehnen, müssen als gut bezeichnet werden.

Der zweite Teil des vorliegenden Praktikums beschäftigt sich

mit der Fauna der fliessenden Gewässer und kann daher über-

gangen werden, da er kein botanisches Interesse besitzt.

Boas (Weihenstephan).

Werth, E., Kurzer Ueberblick über die Gesammt frage
der Ornithophilie. (Beibl. Engler's Bot. Jahrb. f. System.,
Pflanzengesch. u. Pflanzengeogr. LIII. p. 315—373. 14 Textfig. 1915.)

Durch seine zahlreichen eigenen Beobachtungen ist der Verf.

zweifellos mehr als andere berufen, das viel umstrittene Problem
der Ornithophilie erneut einer zusammenfassende Betrachtung zu
unterziehen.

Im speziellen Teil — in welchem viele neue Beobachtungen
mitgeteilt werden — behandelt der Verf. die verschiedenen Typen
ornithophiler Blüten an einer grossen Anzahl von Beispielen. Er
stellt folgende Typen auf: 1. Bürsten-T. [Metrosideros und Calliste-

mofiform), 2. Körbchenblumen-T. [Protea und Kompositen), 3. Becher-
blumen-T. (z.B. Ceiha, Bruguiera), 4. Glockenblumen-T. {z.B. Hibiscus,

Lapageria, Phüesia), 5. Röhrenblumen-T. (z.B. Blandfordia, Erica,

Epacris u.a.) 6. Explosionsblumen-T. {Loranthus- und Protea-arten),

7. Rachenblumen-T. (Kigelia, Musa), 8. Fahnenblumen-T. [Eiythrina,

ArnarylliSj Clianthus, Strelitsia u.a.).
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Im zweiten (allgemeinen) Teil sucht der Verf. zunächst das

Kriterium der Vogelblumen festzustellen . indem er typische Vogel-

blumen mit entomophilen Blüten in Vergleich zieht. Aus einer

Statistik über die Blumenfarbe geht unzweifelhaft hervor, dass Rot

(84.2 °/o) die weit aus vorherrschende Farbe der ornithophilen Blüten

ist; auch das Fehlen des Duftes kann als Charakteristikum ange-

sehen werden. Für gewisse nicht ganz in das Schema passende

Fälle nimm», der Verf. an, dass sowohl Sphingiden als auch Vögel

als Bestauber in Betracht kommen. Was dann die Ausrüstung und
das Benehmen der blumenbesuchenden Vögel betrifft, so kommt der

Zunge der Nectarinien etc. die gleiche Funktion zu wie derjenigen

der Bienen nämlich den Honig aufzulecken, der dann — nach dem
Zurückziehen der Zunge — durch das Saugrohr, die beiden Schna-

belhälften — aufgesogen wird.

Bei seinen Ausführungen über die geographische Verbreitung
der Ornithophilie sucht der Verf. nach ähnlichen Coinzidcnzen wie

die bekannte Verbreitungsgleichheit von Bombus und Aconitum.
Ein typischer Fall ist das Vordringen der Nectariniide Cinuyris osea

nordwärts bis zum See Genezareth und das Zusammen vor-

kommen des Loranthus Acaciae, dessen Blüten vom dem genannten
Vogel bestäubt werden. Aehnliche Beziehungen w^erden für Nord-
amerika {Tecoma vadicans und Trochilus colubris), Südspitze von
Südamerika {Eustephanus galeritus und Fuchsien)^ sowie für

Auckland {Anthornis nielanura und Metrosideros lucida) nachge-

wiesen. Auch hinsichtlich der Höhenausdehnung scheinen Koinzi-

denzen zu bestehen z.B. Onotrochilus Pinchincha und Chuquiraga
hisignis am Cotopaxi und Pinchincha. Die phylogenetischen
Betrachtungen des Verf. gehen darauf aus zu ermitteln in welcher
genetischen Beziehung die Ornithophilie zur Anemophilie und Ento-

mophilie stehen. Hier hätte auch der Hinweis von Gehrmann
(Anemophilie aus Ornithophilie bei Bniguiera) erwähnt werden
können. Neger.

Kracke, A., Beiträge zur Kenntnis der morphologischen
und anatomischen Korrelationen am Laubspross. (Dis-

sertation Göttingen. E. A. Huth. I\^ 170 pp. 8". 1915.]

Schon mehrfach wurden die auffälligen Veränderungen des

Laubsprosses, die sich nach einer vollkommen oder nur teilweise

durchgeführten Entblätterung desselben einstellen, untersucht. Die
meisten Autoren berücksichtigten nur die durch die Entblätterung
hervorgerufenen morphologischen Veränderungen, erst Boiri van

t

(1897) achtete auch auf die anatomischen Verhältnisse und auf die-

jenigen des Chlorophylls. Noch eingehender beschäftigte sich mit

diesem Problem Berthold (1898), der nicht nur die morphologi-
schen und anatomischen Veränderungen und diejenigen des Chlo-
rophylls genauer verfolgte, sondern auch diejenigen hinsichtlich

der Verteilung der Inhaltsstoffe, besonders der Stärke und des

Gerbstoffes. Die von letztgenanntem Forscher ausgeführten Unter-
suchungen wurden in der vorliegenden Dissertation erweitert und
an folgenden Pflanzen nachgeprüft: Fraximis excelsior, Aesculus
Hippocastanun? j Acer pseudoplatanus , Crimson Rambler, Viburnujn
Lantana, Philadelphus latifolius, Syringa vulgaris, Deutsia crenata,

Lonicera tartarica, Prunus Padus, Hippophae rhamnoides, Polygo-

nurn cuspidatum , Polygonatum multißorum, P. commutatutn, Helian-

thus annuus und Sambucus nigra. Kräftige, bis zu 20 cm hohe
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Wasserreiser oder stark vergrösserte, noch nicht geöflnete Termi-
nalkospen dieser Pflanzen wurden vollkommen oder nur z.T. ent-
blättert. Die so behandelten Triebe wurden täglich gemessen und
mit gleich kräftigen, unter denselben Bedingungen gewachsenen
normalen Trieben verglichen. Zum Zwecke des Gerbstoffnachweises
wurden sie dann mit Kaliumbichromat nach der Berthold'schen
Methode behandelt. Zu den übrigen Feststellungen diente frisches
Material. — Gemeinsam für alle Pflanzen ergaben die Untersuchun-
gen folgende Ergebnisse.

In morphologischer Hinsicht. Die Angaben der früheren
Autoren konnten im wesentlichen bestätigt werden. Auch Verf. hat
konstatieren können, dass die entblätterten Internodien meist
mehr oder weniger kürzer und dünner sowie chlorophyllreicher —
mit Ausnahme von Helianthus annuus — als die normalen waren.
Die Dickenabnahme der operierten Triebe stimmte nicht immer
mit derjenigen der normalen überein. Bei einigen Pflanzen waren
in Folge der Entblätterung sehr bemerkenswerte Veränderungen
eingetreten. In einem Falle z, B. waren die Internodien unterhalb
der operierten Strecke angeschwollen, in einem anderen Falle hing
das obere Internodium — wahrscheinlich infolge zu geringer Er-
nährung — welk nach unten, manchmal waren weniger Anthocyan,
mehr Kork, weniger Lentizellen gebildet, oder eine Behaarung war
länger erhalten geblieben u. dergl. m. Alle entblätterten Internodien
mit Ausnahme von Fraxinus waren später steif als die normalen.
Auch war oft eine grössere Seitenzweigbildung aufgetreten. Bei
Polygonutn cuspidatum war durch die Entblätterung sogar eine leb-

hafte Entwicklung von normal nicht vorkommenden sekundären
Abzweigungen hervorgerufen worden.

Hinsichtlich der Blätter an den operierten Trieben im
Vergleich zu den normalen konnte meist eine grössere Länge und
Breite festgestellt werden, auch andere Blattformen, besonders bei
den noch jugendlichen Blättern, traten manchmal auf. Im allge-

meinen waren die Blätter dunkler grün, fettglänzender und praller

als die normalen. Bei einigen Pflanzen enthalten die Blattstiele

nach der Operation mehr Anthocyan.
In anatomischer Hinsicht. Die Epidermis des entblätterten

Triebes weicht von derjenigen des normalen nur wenig ab Dage-
gen war der Kork typischer, wenn auch schwächer ausgebildet, die
Primärrinde weniger entwickelt, das Kollenchym typischer, die
Zellen der inneren Rinde kleinlumiger und schwächer verdickt.
Besonders aber zeigte das mechanische Gewebe mannigfache Ab-
weichungen. Die Fasern waren meistens schwächer verdickt, oft

auch durch anderes Lichtbrechungsvermögen ausgezeichnet. Die
Ausbildung des Holzes war geringer, die Zellen desselben kleinlu-

miger und zartwandiger. Das Kambium zeigte keine Differenzen,
dagegen wieder das Mark. Die im allgemeinen zartwandigeren und
kleinlumigeren Zellen des letzteren blieben häufig länger lebens-

fähig. In einigen Fällen war im Mark Lakunen- bezw. Interzellular-

raumbildung eingetreten.
Chlorophyll war im entblätterten Triebe stets in grösserer

Menge vorhanden als im normalen. Nicht alle Gewebe waren
gleichmässig chlorophyllreicher; stets waren hiervon nur betroff"en

die primäre Rinde und das pheriphere Mark. Die sekundäre Rinde
enthielt nur in einigen Fällen mehr Chlorophyll.

Was die Unterschiede im Verhalten des Gerbstoffes im
entblätterten und normalen Trieb anbetrifft, so ergaben die bishe-



Morphologie etc. — Varietäten etc. 645

deren Untersuchungen des Verf. noch kein klares Bild. Die Fest-

stellung dieser Verhältnisse stiess aus dem Grunde besonders aut

errosse "Schwierigkeiten, weil der Entwicklungszustand der vergliche-

nen Triebe, der in erster Linie für eine genaue Beantwortung die-

ser Fragen in Betracht kommt, meist variierte. Im allgemeinen

iedoch hatte die Entblätterung eine Anhäufung des Gerbstoffes be-

wirkt sowohl in den einzelnen Pflanzen als auch meist in den

einzelnen Geweben. Die Lage des Gerbstoffmaximums war sehr

verschieden, eine Gesetzmässigkeit in dieser Beziehung liess sich

nicht konstatieren. Bei der einen Gruppe der Pflanzen hatte nach

der Entblätterung die grösste Gerbstoffanhäufung im unteren Teile

des Internodiums stattgefunden, bei einer anderen Gruppe dagegen

im oberen Teile u.a. Besonders möge noch hervorgehoben werden,

dass auch die Anordnung der gerbstoffführenden Zellen bei meh-

reren Pflanzen im entblätterten Internodium eine ganz andere war

als im normalen.
. . . r\^r^;^^^

Weitere Einzelheiten sind zweckmässigerweise im Original

nachzulesen. __ H. Klenke (Braunschweig).

Jennings, H. S.. Pure lines in the study of gen etics in

lower organisms. (The American Naturalist. XLV. p. 79-89.

1911.)

The purpose of this paper is to give some concrete illustrations

in answer to the question: What are genotypes, and to show that

these are concrete realities. The genotype is merely a race or a

strain differing hereditarily in some manner from other races. ine

author has found that in work on Paramecium, the existence ot

these diverse strains or genotypes is of much importance
,

not only

for work on genetics, but for all exact work in comparative physio-

logy In Paramecium is, what distinguishes the different genotypes,

a different method of responding to the environment. Jongmans.

Johannsen, W., The genotype conception of heredity.

(The American Naturalist. XLV. p. 129-159. 1911.)

This paper is an address read before the American Society ot

Naturalists It brings a review of the development of the genotype-

conception and its present position. The genotype conception does

not pretend to give a true or füll „explanation" of heredity, but may

be re<rarded only as an implement for further critical research, an

implement that in its turn may be proved to be insufficient, unila-

teral or even erroneous. as all working-hypotheses may some time

Show themselves to be. But as yet it seems to be the most prospe-

rous leading idea in genetics. .

Heredity may be defined as the presence of identical genes

in ancestors and descendants. Jongmans.

Kearney. T. H.. Mutation in Egyptian Cotton. (Journ. of

Agricult. Research. II. p. 287-302. PI. 17-25. 1914.)

The author publishes the following summary at the end of his

^""^The origin of the Egyptian type of cotton is obscure. According

to one theory, it is a product of hybridization between a brown-

linted tree cotton and American Sea Island, both of these types ha-
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ving been cultivated in Egypt neariy a Century ago. Whether or
not this be true, there can be no question that the varieties now
grown are of mixed ancestry, a condition which some investigators
regard as favorable to mutation.

Numerous varieties have appeared from time to time in Egypt.
The Ashmuni variety, now grown only in Upper Egypt, originated
about 1850. This variety gave rise in 1887 to the Mit Afifi, and
from the latter the Abassi, Yannovitch, Nubari, Sakellaridis,
and Assil varieties have successively been developed.

As grown in Arizona from imported seed, most of the Egyp-
tian varieties are readily distinguishable by the habit of the plants
and by the characters of the leaves, involucres, and bolls, as well
of the fiber.

So far as the scanty evidence goes, each of these varieties ori-

ginated with a mutant — i. e., an individual plant which showed an
abrupt and definite change in the characters expressed. This con-
clusion is supported by the more complete data at band regarding
the history of the varieties which have been developed in Arizona.

Plant-breeding work in Arizona was begun twelve years ago
with imported seed of the Mit Afifi variety. Persistent selection
of the best plants caused some improvement in earliness and pro-
ductiveness and in the quality of the fiber, but the progress was
not very substantial prior to 1908, in which year two types verj'-

different from the Mit Afifi were recognized and isolated. One of
these was the Yuma variety, now commercially grown in Arizona.
This form has continued to express its distinctive characters with a
high degree of uniformity, notwithstanding the fact that the parent
individual and its immediate progenj^ were not protected against
cross-pollination.

Two additional varieties, described in this paper under the
names „Pima" and „Gila"; have lately been developed in Arizona.
The Pima variety appeared as a Single plant of marked individua-
lity in a field of Yuma cotton at Sacaton, Arizona, in 1910. Its

characters have been expressed in its progeny with great uniformity
during the three subsequent generations. This variety is easily

distinguished from the parent Yuma variety by its relative limbless-

ness and by the correlated retention of the lowest fruiting branches
and boll; by the more uniformly deeply 5-Iobed leaves; by the

shorter, relatively wider, and neariy separate involucral bracls; by
the plumper and more abruptlj^ add sharply pointed bolls; and by
the longer fiber.

The Gila variety is derived from a Single plant discovered by
Mr. E. W. Hudson in a field of the acclimatized Mit Afifi stock

grown at Sacaton, Arizona, in 1908. In its externa! characters
this tvpe resembles the parent Mit Afifi variety much more than
the Yuma, but dififers from the Mit Afifi in its earlier ripening,

smaller vegetative branches, greater productiveness, and longer
fiber. The individualit}'' of the parent plant, together with the uni-

formity shown by its progeny during the subsequent generations,

indicates that the Gila variety, like the Yuma and the Pima , is of

mutational origin.

Egyptian cotton exhibits, although in a minor degree, the ten-

dency to develop new varieties by mutation which characterizes

Oenothera Lamarckiana. There is a further parallel in the fact that

in both cases very similar, if not identical, new characters come
into expression at different times and in different places. An example
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of this phenomenon in Egyptian cotton is afforded by the Nubari

and the Yuma varieties.

If the tendency to produce mutants is a result ot remote or

complex hybridization, the mutability of Egyptian colton might be

accounted for upon either of the following grounds: 1) The supposed

hybrid origin of the type as a whole, or 2) later crossmg with

other types of cotton. u u
Ever since mutation became recognized as a factor m the Dree-

ding of Egyptian cotton the following methods have been followed

in Arizona: 1) Recognition and isolation of desirable mutants;

2^ selection and comparison on the progeny-row basis of those

individuals among their progeny which express most fuUy the

desirable characters of the new type; 3) elimmation from the

seed-increase fields, preferably before blossommg begins, ot the

aberrant and otherwise undesirable individuals.
^ , „

The plates illustrate the habit, leaves, involucres and bolls ot

the different varieties (Pirna, Gila, Mit Afifi. Yuma). Jongmans.

Pearl, R., Some recent studies on Variation and corre-

lation in agricultural plants. (American Naturahst. XLV.

p. 415-425. 1911.)

This paper contains a review of the most important papers on

biometric analysis of studies on Variation published mostly in the

year 1910. It is evident that biometrical methods are rapidly gai-

ning a place among the agricultural investigator's working tools.

The agricultural investigator has an almost unique opportunity to

make 'significant and profitable application of biometric methods of

research. Jongmans.

Redfield, R. L.. Acquired characters defined. (American

Naturalist. XLV. p. 571—573. 1911.)

There are three ways in which an individual obtains characters.

Some characters are born in the individual, some are acquired, and

some, such as mutilations, are thrust upon him.

Acquired characters are not new characters, but characters

which are changed from their normal inborn condition by their

own functional activity, and are to be clearly distinguished from

characters thrust upon a passive individual.

It has been demonstrated beyond all question that those charac-

ters which are thrust upon the individual, such as mutilations, are not

inherited, But we want some clear and precise evidence in regard

to the inheritance of those characters which are acquired, such as

physical or mental strength, and can by no possibility be thrust

upon the individual. Jongmans.

Shaw, J. K., A System of recording Mendelian observations.

(American Naturalist. XLV. p. 701—704. 3 Fig. 1911.)

In connection with some investigations in plant breeding at the

Massachusetts Experiment Station a System of records has been de-

vised for use in experiments where segregation of characters occurs

that has worked very well in practise and m.ay be found suggestive

to other observers who are investigating Mendelism and handling

a considerable number of plants.
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The records are kept on 5 X 8 index cards. All observations
pertaining to parent varieties or the F^ generation are kept on blue
Cards and subsequent generations are recorded on buff, salmon and
white Cards. This provides for four generations \vhich is about as
many as are usually desired. Four different blanks in each color
are provided known as Ij description cards, 2) culture cards, 3) type
Cards and 4) blanks which are piain ruled cards used for miscella-
neous notes.

The figures show a description card, a culture card and a tj'pe

Card. Jongmans.

Spillman, W. J., Inheritance of the „Eye" in Vigna. (Ame-
rican Naturalist. XLV. p. 513—523. 1 Fig. 1911.)

Certain races of Vigna unguiculata have the seed coat comple-
teU' pigmented, others have no pigment. while others have pigment
confined to certain areas. The pigmented area of the partially pig-

mented seed coats is called the „ej^e". This e3'e varies widel}' in

size and form. The author distinguishes: Watson Eye, Small Eye,
Large Eye and Holstein. Grosses between these four forms point to

the foUowing conclusions:
Types Small Eye and Solid color (completely pigmented) differ

from each other in two factors each of which exhibits the pheno-
menon of dominance or partial dominance,

Types Holstein and Solid color differ in one factor which shows
dominance,

Types Watson Eye and Solid color differ in one factor which
shows dominance,

Types Small Eye and Holstein differ in one factor, the hetero-

Z3''gote being intermediate between the parental types.

The author formulates an hypothesis that explains these facts.

Jongmans.

Tarames, T., Die genotypische Zusammensetzung eini-
ger \' arietäten derselben Art und ihr genetischerZu-
sammenhang. (Rec. Trav. bot. Neerl. XII. p. 217—277. 1915.)

In dieser Arbeit werden die Resultate von den Kreuzungen
zwischen sechs verschiedenen \'arietäten von Liuum usitatissiniinn

besprochen. Die Merkmale, deren Verhalten studiert wurde, sind

die Farbe der Blüte, die der Staubbeutel und die der Samen, das
Flach- oder Gekräuseltsein der Kronblätter, die Anzahl der Samen
pro Frucht und die Keimungsfähigkeit der Samen. Von den sechs
V^arietäten haben drei, nämlich der gewöhnliche kultivierte Lein,
der ägj'ptische Lein und Linuni crepitans dieselbe blaue Blüten-

farbe; die vierte, der hellblaue Lein genannt, hat heller blaue
Blüten; während die zwei anderen Varietäten weisse Blüten zeigen.

Alle vier blaublühenden und eine der beiden weissblühenden,
nämlich der in der Praxis angebaute weisse Lein haben flache

Kronblätter, blaue Staubbeutel und braune Samen. Die andere
weissblühende Varietät, mit dem Namen „gekräuselter weisser

Lein" angedeutet, zeigt dagegen gekräuselte Kronblätter, gelbe

Staubbeutel, gelbe Samen und ausserdem eine geringere Anzahl
der Samen pro Frucht und eine geringere Keimungsfähigkeit der

Samen als die fünf anderen Varietäten.
Es hat sich ergeben, dass alle die genannten Merkmale abhängig

sind von dem Vorhandensein oder Fehlen von drei Faktoren,
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welche A, B und C genannt sind. Die blaue Farbe der Blüte ent-

steht nur wenn B und C beide vorhanden sind. Fehlt einer oder

fehlen beide, so ist die Farbe weiss. B und C zusammen ohne A
bedino-en die hellblaue Blütenlarbe; ist A ebenlalls vorhanden, so

wird die von B und C verursachte hellblaue Farbe intensiver. Der

Faktor A bedingt allein vorhanden aber keine Blutenfarbe, derselbe

ist nur Verstärkungsfaktor. B und C beeinflussen beide noch andere

Merkmale als die Blütenfarbe. B verursacht ohne C die blaue

Farbe der Staubbeutel und die braune Farbe der Samen und wirkt

ausserdem als Hemmungsfaktor für Merkmale, welche durch C

bedincrt werden. Diese Merkmale, welche C verursacht wenn B

nicht Vorhanden ist, sind das Gekräuseltsein der Kronblätter und

die Verminderung der Samenanzahl pro Frucht und der Keimungs-

fähigkeit der Samen.
, , ^ .-u ,• v,^

Von den sechs untersuchten Varietäten haben der gewöhnliche

blaue Lein, der ägyptische Lein und Linum crepitans die genoty-

pische Zusammensetzung AABBCC, der hellblaue Lein BBCC, der

gewöhnliche weisse AABB und der gekräuselte weisse AACC. Die

drei ersteren sind die älteren. Aus dem gewöhnlichen blauen Lein

sind durch Verlustmutation die drei anderen Varietäten entstanden

nämlich durch Verlust von A die hellblaue, durch Verlust von B

die gekräuselte weisse und durch Verlust von C die gewöhnliche

weisse Die weissen Varietäten sind unabhängig von der hellblauen

aus der blauen entstanden, die hellblaue Varietät ist somit keine

Ueber2:ano-sform zwischen der blauen und den beiden weissen.
^ * Tine Tammes (Groningen).

Neger, F. W. und F. Fuchs. Untersuchungen über den

Nadelfall der Koniferen. (Pringsheim's Jahrb. wiss. Bot. LV.

p. 608—660. 22 Textfig. 1915.)

Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil p. 609—

643 behandelt die Mechanik des Nadelfalls. Nach einleitenden Be-

trachtungen über die Ursachen des Blattfalls überhaupt, werden

Versuche beschrieben mit Hülfe deren die physiologischen Lrsa-

chen des Nadelfalls klar gelegt werden sollen, sowie eine einge-

hende anatomische Untersuchung über den teineren Bau der iren-

nungsschicht der Koniferennadeln gegeben. Die Ergebnisse dieses

Kapitels lassen sich folgendermassen zusammenfassen: Der äussere

Anlass zum Nadelfall ist in den meisten Fällen Wasserverlust, sei

es infolge direkter störender Einflüsse, sei es infolge Altersschwache.

In einzelnen Fällen sind besondere Faktoren wirksam — anschei-

nend Mazeration (z.B. Pseudotsuga, z.T. auch Abies). in anderen

Fällen unterbleibt der Nadellfall, entweder mangels einer Iren-

nungsschicht (z. B. Taxus) oder — selbst bei Wasserverlust — wenn

das Gewebe des Blattpolsters und der Nadelbasis gleichmassig

schwinden {Abies). Eine Trennungsschicht wird entweder erst nach-

träglich angelegt (z.B. Taxus), oder schon bei der Entwicklung der

Nadel (die meisten Abietazeen ausser Pinus). Am Vollkommensten

ist die Einrichtung des Nadelabwurfs bei Picea, etwas einfacher bei

Cedrus und Tsuga. Die Trennungsschicht bei Abies nnd Keteleerta

zeichnet sich durch auffallenden Reichtum an Lutt und Calcium-

oxalat aus. Bei Pseudotsuga setzt sich die Trennungsschicht nicht

durch die ganze Nadel hindurch; da, wo sie unterbrochen ist, er-

scheint das darunter befindliche Periderm besonders kraftig ent-

wickelt. Bei Larix und Pseudolarix erfolgt der Nadel fall durch ein
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zweites sekundär entstehendes, im Nadelkissen (unter der Tren-
nungsschicht) verlaufendes Periderm (wie dies schon Maj^r darge-
stellt hat) Bei allen übrigen Nadelhölzern fehlt die Trennungsschicht
und die Abstossung erfolgt durch ein Periderm {Taxodiaseen, Cu-
pressaseerij Pinus u. zw. Primärnadeln und Kurztriebe).

Der zweite Teil behandelt die Ursachen der sog. Frostschütte
(Frosttrocknis;, insbes. der Fichte. Vor allem wurde die Frage auf-
geworfen: wie kommt es, dass bei der sog. Frostschütte häufig nur
die jüngeren Nadeljahrgänge absterben, die älteren aber grün blei-

ben, Die Ebermaj^r'sche Erklärung, dass erstere in Folge starker
Insolation (bei gefrorenem Boden) zu viel Wasser verdunsten (und
zwar mehr als die letzteren) kann nicht befriedigen. Denn Versuche
haben gezeigt dass die V^erdunstungsgrösse der jüngeren Nadeln
(im Folge grösserer Beweglichkeit des Spaltöffnungsapparats) nicht
grösser sondern kleiner ist als die älteren. Durch erfolgreiche V^er-

suche die Frostschütte künstlich herbeizuführen, wurde schliesslich
folgendes ermittelt: Die verschiedenen Nadeljahrgänge erwachen im
Frühjahr nicht gleichmässig zur Lebenstätigkeit, vielmehr zuerst
die jüngsten, zuletzt die ältesten. Demgemäss kann es bei Spät-
frösten (vor der Entwicklung der Maitriebe) vorkommen, dass die
jüngsten (1— 2 mal überwinterten) Nadeln durch Frost getötet w^er-

den, während die älteren — weil noch nicht erwacht — keinen
Schaden erleiden.

Die an toten Fichtennadeln zu beobachtende Rötung ist ein

postmortaler Vorgang, an dessen Instandekom.men Licht, Sauerstoff
und ein gewisser Wassergehalt beteiligt sind. Neger.

Schanz, F., Ueber die Beziehungen des Lebens zum
Licht. (Münchener med. Wochenschrift, p. 1315— 1316, 1915.)

Aus dem Inhalt dieser Schrift ist für den Biologen das folgende
von Interesse: Das Chloroph3'll ist ein kräftiger Photokatalysator,
d. h. es wirkt beschleunigend auf die Umwandlung der (leichtlösli-

chen) x\lbumine in die (schwerlöslichen) Globuline unter dem Ein-

fluss des Lichtes. Ebenso wie das Chlorophyll wirkt auch ein Derivat
desselben, das Phylloporph5^rin und ein Derivat des Blutfarbstoffs,

das Haematoporphyrin. Die von Graben und Finsen nachge-
wiesene Lichtempfindlichkeit des Regenwurms beruht wahrschein-
lich auch auf der Anwesenheit des photokatal5'-tischen Haematopor-
phyrins im Rückenstrang dieses Tieres.

Man unterscheidet positive und negative (erstere beschleunigen,
letztere verzögern den obengenannten Vorgang;, sowie endogene
und exogene Photokatal5-satoren. Zu den ersteren (die im Organis-
mus selbst gebildet werden) gehören ausser dem Chlorophyll, Hae-
mato- und Phylloporphyrin auch Milchsäure, Traubenzucker, Harn-
stoff, ferner die Farbstoffe die das Integument der Tiere färben, zu

letzteren (die von aussen zugeführt werden) anorganische Salze, die

nahezu allen organischen Stoffen, auch den Eiweisskörpern, ausge-

sprochene Photosensibilität verleihen.

Die Aufgabe der roten und gelben Färbung der in tieferen

Schichten des Wassers lebenden Meerestiere besteht, nach dem
Verf., nicht in Schutzwirkung sondern darin, das dieselben hier-

durch die Fähigkeit erlangen, die bis zu diesen Tiefen vordringen-

den vorwiegend grünen und blauen Strahlen zu absorbieren. Die

Bildung „specifischen Eiweisskörper" will der Verf. durch das Zu-

sammenwirken positiver und negativer Photokatah'satoren auf das
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Plasma erklärt wissen. Bezüglich des Wertes der Blütenfarben stellt

er sich auf den Standpunkt von Hess nachdem die Bienen alles

grau in Grau sehen, weil sie farbenblind wären (eine Auffassung
welche bekanntlich von Frisch starken Widerspruch erfahren hat).

Er misst denselben keine ökologische Bedeutung bei. sondern meint
auch hier, dass sie nur als Photokatalysatoren die Entstehung spe-

zifischen Eiweisskörper vermitteln. Neger.

Tubeuf, C. V., Wann keimt der Ulmensamen? (Naturw.
Zeitschr. Forst und Landwirtsch. XIII. p. 481-482. 1915.)

Der Verf. erörtert näher die bekannte Tatsache, dass Ulmensa-
men die im Sommer geerntet wurden, z.T. sofort z.T. erst im fol-

genden Frühjahr oder erst nach Verlauf mehrerer Jahre zur Keimung
kommen. Neger.

Stephenson, L. W., Cretaceous deposits of the eastern
Gulf Region. (U. S. Geol. Surv. Prof. paper 81. p. 1—77. PI.

1-22. 1914.)

This paper is chiefly stratigraphical and zoological. The strati-

graphical part contains on some pages f. i. 11, 26, 33, 39, lists or
determinations of fossil plants. These list are chiefly copied from
the papers by Berry, who also named most of the plants of the as

yet unpublished lists. Jongmans.

Walcott, C D., Cambrian Geology and Paleontology.
III. 2. Pre-cambrian Algonkian Algal Flora. (Smithson.
Miscell. coli. LXIV. 2. p. 77—156. PI. 4-23. 1914.)

The first part contains general considerations on continental
conditions during Algonkian time, the origin of Algonkian limestones,
the deposition of limestone ihrough the agency of algae, magnesian
limestones and the algal flora. In the latter chapter a comparison
is made between recent Blue-green algae deposits and those of

Algonkian time. Special attention is laid on the resemblance of

some of the fossils and the so-called Lake balls.

A large number of new genera and species are described and
illustrated.

Newlandia nov. gen. occurs in the lower portion of Newland
limestones on the eastern slope of Big Belt Mountains, Montana.
Four species are distinguished : N. concentrica, N. frondosa, N.
lamellosa, N. major. These species are more or less irregulär
semispherical or frondlike forms built up of concentric, subparallel,
subequidistant thin layers that may be connected by very irregulär,

broken partitions.

Kinneya nov. gen. with K. simulans occurs in the same locality.

It differs from Newlandia in its finely laminated arrangement of its

layers and interspaces and the marked bifurcation of the layers
forming the body.

Weedia nov. gen. with W. tiiberosa occurs in the upper part of

the Altyn limestone series, Glacial National Park, Montana. The
specimens show a concentric laminated structure which points to

an origin similar to that of the encrustations made through the
agency of Cyanophyceae.

Greysonia nov. gen. with G. basaltica occurs in the lower portion
of Newland limestone, on the eastern slope of Big Belt Mountains,
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Montana. It shows an irregulär, cylindrical or tubulär growth. It is

difficult to conceive of the tubulär structure of Greysonia as a deposit
made by algae, but with the example of the varied forms of recent
deposits made by Cyanophyceae and the other fossil forms described
in this paper the author is prepared to consider Greysonia as of
algal origin.

Copperia, another new genus, resembles Greysonia. But from
the form of the tubes and the irregulär habit of growth the author
concluded to give it a distinct generic designation. The Single
species, C. tuhiforniis, occurs in the same locality as Greysonia.

The new genus Collenia comprises several species: C compacta,
C. ? frequens (formerly described by the same author as Cryptosoon
freqtiens), C. occidentale (Dawson), C. undosa, and an undetermined
species. They resemble much to Cryptosoon Hall. Both have a

laminated appearance in sections, the concentric lamellae varying
in thickness and in the width of their interspaces, but when we
compare the mode of growth we find that Collenia has an encrusting
like growth that forms a dome-shaped body with the edges of the

lamellae pointing downward, while Cryptosoon grows in a cup-shaped
form with the edges of the lamellae on the upper surface.

C. compacta and C? frequens occur in the Siyeh limestone, the

first in the Glacial national Park, Montana, the second in the Little

Kootna Creek, Chief Mountain quadrangle, xMontana. C. undosa was
found in the Beltian series, Spokane Shales, Meagher County,
Montana.

Archaeosoon acadiense Matthew has been described from the

„Laurentian" limestone, St. John River, near St. John, New Bruns-
wick. Matthew compared it with Eosoon canadense. The present
writer is of opinion that it is ot algal origin.

An interesting new genus is Camasia. By treating the specimen,
with hydrochloric acid, chains of microscopic cells could be obtained ,

which resemble Cyanophyceae. The genus has a compact layer-like

growth with numerous irregulär tube-like openings that give a

spongoid appearance in cross sections of the tubes. Only one species

is described, C. spongiosa, from the Beltian Series, Newland
limestone, Meagher County, Montana. It is unusually interesting

owing to its resemblance to the deposit made by the Cyanophy-
ceae in the fresh-water lakes of New York, Michigan, and
elsewhere.

A remarkable addition to the Algonkian algal flora is the new
genus Gallatinia, with G. pertexa, from the Belt terrane, Gallatin

County, Montana. The external form is discoid, circular, flattened.

The outer ring is united to the center by seven ray like arms
arranged in a more or less irregulär manner. The outer border
ring is formed of fine, irregulär lamellae, that slope inward more
or less from the base to the upper surface. The radiating arms are

formed of a series of V-shaped lamellae that extend down into the

mass of the specimen a distance equal to about their width at their

upper surface. The border ring and arms are connected by a mass
of vesicular lamellae that fufl the interior of the specimen. This

genus occurs as flattened concretions which the people in the

vicinity call fossil turtles. Upon examining these, there was very

little to indicate that it was more than an ordinary septaria-like

concretion. Cutting a cross section on one side and treating it with

acid the wonderful interior and exterior structure was developed.

The specimen is formed of a siliceous, bufif weathering material
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with a filling in all interspaces of dark, bluish gray limestone that

is readilv removed in Solution by weak hydrochlonc acid.
•^ Jongmans.

Gistl, R., Beiträge zur Kenntnis der Desmidiaceenflora .

der bayerischen Hochmoore. (München. 60 pp. 4 Taf. 1914.)

Aus den Gebieten einiger bayerischer Hochmoore (Kirchsceon,

Osterseemoor, Haspelmoor, Bernrieder Filz und Schlierseemoor)

werden 112 Arten aufgeführt, von denen 40 bisher in Bayern
noch nicht beobachtet waren. Als neue Art wird aufgestellt: Nec-

trium conicurn. Die Zellen dieser neuen Art sind 74-86 u lang und

32-36 ^ breit und verjüngen sich von der Mitte bis zum Scheitel

bedeutend Die Zellwand ist farblos, dünn und glatt. Der Chloro-

phyllkörper besteht in jeder Zellhälfte meist aus sechs, m seltenen

Fällen sieben oder acht radiär gestellten Platten, die in der Mitte

zu einer Säule zusammenstossen. Der freie Rand dieser Chlorophyll-

Dlatten ist o-elappt. Von Nectrium oblongum wird eine neue Varietät:

Bavancimt%eschv\ehen, welche eine Länge von 98-110 /. und eine

Breite von 32-36 ii aufweist, im übrigen aber sonst der West sehen

var. cvlindricum entspricht.
r.. ^- r- -.r.^^

Für jede Art sind genaue Zahlen angegeben für die Grossen-

verhältnisse, die alle auf eigenen Messungen beruhen und teilweise

wertvolle Ergänzungen der bisherigen Literaturangaben bringen.

Die Antraben über Biologie und Kulturmethoden bringen nichts

wesentlich Neues. Gegen Austrocknen scheinen einige Arten wenig

empfindlich zu sein, wie Cosmarium compressi^m, welches 1^ Jatire

lana eingetrocknet war. Nach halbjähriger Austrocknung lebten

noch • Cosmarium sphagnicolum , Eimstrum scorbiculare ,
Mtcvasterias

tnmcata, und Staiimstrum margaritaceum. Gegen Kalte sind resistent

Closterium promim und Tetmemorus laevis\ beide waren in Lis

eino-efroren und lebten nach dem Auftauen weiter, Es wäre daher

möglich, dass diejenigen Arten, von denen bis jetzt Zygosporen

nicht bekannt sind, solche vielleicht gar nicht bilden, weil sie die

Fähigkeit, Austrocknung und Einfrieren zu überstehen, m ausge-

prägtem Masse besitzen: Boas (Weihenstephan).

Schramm, J. R., A conlribution to our knowledge of the

relation of certain species of grass-green Algae to

elementary nitrogen. (Ann. Miss. Bot. Garden. I. p. lo7— 1«4.

Fl. 3. 1914.)

In ao-reement with all work that has previously been done on

the assimilation of elementary nitrogen by grass-green algae in

pure culture, it has been found that Chlamydomonas pisiformis Dül.

forma minor Spargo, Protosiphon botryoides (Kütz.) Klebs, C/z/ow-

coccum humicola (Näg.) Rabenh ,
Chlorella vulgaris Bey., Stichococcus

bacillaris Näg., Chlorella spec, and Kirchneriella spec. are unaDie

to fix free atmospheric nitrogen in the complete absence of combi-

ned nitrogen, under the conditions realized in the experiments.

A slightly elevated temperature (from 5 to 10 C. above tne

ordinary ränge of room temperature, 8-24° C.) does not, as is the

case in certain fungi, enable the algae investigated to fix free

easeous nitrogen in the complete absence of combined nitrogen.
^ ^ Jongmans.
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Schramm, J. R., Some pure culture methods in the Algae.
(Ann. Miss. Bot. Garden. I. p. 23—45. 1914.)

By adapting methods of pure culture technique to individual
species of algae, it has been possible to isolate in pure culture the
following forms:

Chlorophyceae. — Chlaniydomonas pisiformis Dill, forma minor
Spargo, Stichococcus hacillaris Näg., 5. subtilis (Kütz.) Klercker,
Ulothrix sp., Chlorella vulgaris Bey., Chlorella sp., Pleurococcus vul-

garis, Scenedesmus sp., Kirchneriella sp., Chlorococcum humicola
(Näg.) Rabenh., Protosiphon botryoides (Kütz.) Klebs, Stigeocloniuni

tenue (Ag.) Kützing, and a number of others of uncertain identity.

Heterokontae. — Botrydium granulatuni (L.) Greville and Botry-
diopsis sp.

Bacillariales. — Navicula sp.

Cyanophyceae. — Oscillatoria sp., and Microcoleus sp.

In addition, zoospores from Vaucheria and Oedogonium, and
zygospores from Spirogyra have been isolated free from other or-

ganisms. Jongmans.

Dietei, P., Ueber die systematische Stellung von Uredo
alpestris Schrot. (Ann. mycol. XIV. p. 98—99. 1916.)

Nach einer Teleutosporenform von Uredo alpestris ist bisher
vergeblich geforscht worden und daher ist auch die systematische
Stellung dieses Pilzes unklar geblieben. Es wird nun hier darauf
aufmerksam gemacht, dass bei ihm zwei verschiedene Formen von
Uredosporen auftreten, die auch vorwiegend in getrennten, äusser-

lich unterscheidbaren Lagern gebildet werden. Dadurch sowie durch
die Gestalt der Sporen erinnert Uredo alpestris in hohem Grade an
die Gattung Uredinopsis. Es ist daher wahrscheinlich, dass auch die

Teleutosporen, die allerdings auch an dem untersuchten Material
nicht zu finden waren, von der gleichen oder von ähnlicher Be-
schaffenheit sein werden wie bei Uredinopsis und vielleicht nur
durch ihr Auftreten im Innern des Blattgewebes sich der Beobachtung
bisher entzogen haben, Dictel (Zwickau).

Gassner, G., Untersuchungen über die Abhängigkeit des
Auftretens der Getreideroste vom Entwicklungszu-
stand der Nährpflanze und von äusseren Faktoren.
(Cbl. Bakt. II. 44. p. 512-617. 1915.)

Die Versuche, auf welche die vorliegende umfangreiche Arbeit
sich stützt, sind vom Verfasser in den Jahren 1907/10 in Uruguay
ausgeführt und bereits in einer anderen Veröffentlichung teilweise

verwertet worden. Aus den interessanten und für das Studium der
Rostkrankheiten wichtigen Darlegungen sei folgendes hervorgehoben.

Untersuchungen über die Einwirkung äusserer Faktoren auf
das Auftreten von Rostkrankheiten können zu zuverlässigen Ergeb-
nissen nur dann führen, wenn sie an Pflanzen gleicher Disposition

vorgenommen werden. Dazu ist aber nicht nur erforderlich, dass

Pflanzen derselben Getreideart verwendet werden, sondern diese

müssen sich in genau dem gleichen Entwicklungszustande befinden.

Deshalb beschäftigt sich der Verf. im ersten Teile seiner Arbeit

mit der Frage, inwieweit das Auftreten der Getreideroste vom Ent-

wicklungszustande der Nährpflanzen abhängig ist. Es konnte zu-

nächst bestätigt werden, dass — wie dies schon früher von anderen
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Autoren angegeben worden ist — ausgewachsene Blätter durch Ure-
dosporen mindestens eben so gut infiziert werden können wie jtingere;

es ergab sich aber auch, dass die ausgewachsenen Pflanzenteile nur
bis zu demjenigen Entwicklungsstadium infizierbar sind, in welchem
die Teleutosporenbildung noch nicht einsetzen würde. Für Pucciiiia

grambiis ist dieses Stadium der Nährpflanze ein vorgeschritteneres
als für P. triticina und P. coronifera, deshalb treten Infektionen
durch ersteren Pilz noch ein, wenn die Empfänglichkeit für die

beiden anderen Rostarten bereits erloschen ist. P. graminis verhält
sich sogar verschiedenen Nährpflanzen gegenüber verschieden.
Während in Uruguay von Gerste und Weizen die jüngsten Ent-
wicklungsstadien nur in den Monaten Januar bis März von diesem
Roste befallen werden und die Anfälligkeit gegen denselben mit
zunehmendem Alter steigt, geht er auf junge Haferpflanzen über-
haupt nicht über und befällt den Uruguayhafer ungleich stärker als

die in Urugua)' angebauten deutschen Hafersorten. Die Steigerung
der Rostanfälligkeit beruht nicht darauf, dass die betreffenden
Pflanzenteile in ein reiferes Stadium vorrücken, sondern es kommt
dabei auf den Gesamtentwicklungszustand der ganzen Pflanze an,

denn es werden an älteren Pflanzen auch die jungen Blätter leicht

befallen, während sie zu gleicher Zeit an jungen Pflanzen der Infek-
tion widerstehen. Im Gegensatz zu P. gvammis Hess sich für P.
triticina und P. coronifera kein nennenswerter Einfluss des Gesamt-
entwicklungszustandes der Nährpflanze auf die Rostanfälligkeit
nachweisen; desgleichen nicht für P. Maydis. Der Verf. hat hier
einen neuen Gesichtspunkt in die experimentelle Untersuchung der
Rostkrankheiten gebracht; vielleicht erklären sich daraus manche
von den widersprechenden Versuchsergebnissen über die Speziali-
sation von P graininis, zu denen verschiedene Forscher in ver-
schiedenen Ländern gekommen sind Es ist ferner die allgemein
bekannte Bevorzugung der Blattscheiden durch P. graminis an-
scheinend aus der Abhängigkeit des Pilzes von einer durch ein
vorgeschrittener Entwicklungsstadium bedingten Disposition der
Nährpflanze zu erklären.

Was nun das Auftreten der Getreideroste im Wechsel der
Jahreszeiten betrifft, so ergab sich, dass in Urugua}' P. graminis
am stärksten im Sommer bis in den Spätsommer hinein sich ent-
wickelt, beim Uebergang zum Herbst eine Beschränkung auf die
älteren Entwicklungsstadien erleidet und mit dem Uebergang zum
Winter völlig verschwindet, auch wenn dafür gesorgt ist, dass
Pflanzen in möglichst allen verschiedenen Entwicklungsstadien vor-
handen sind. Für den Winter beschränkt sich naturgemäss das
Material auf Pflanzen, die noch nicht geschosst haben. Für P. triticina

sind Somimer und Herbst die Zeiten stärksten Rostbefalles, am
schwächsten ist er im Winter, etwas stärker im Frühjahr. Eigen-
tümlich verhält sich P. coronifera: auf Uruguayhafer fällt das
Maximum des Befalles auf den Sommer, das Minimum auf den
Uebergang vom Winter zum Frühjahr, während auf deutschen Hafer-
sorten die stärksten Rostintensitäten im Frühjahr (September bis
November) und Herbst (März bis Juni), die schwächsten im Hoch-
sommer und, nicht ganz so schwach, im Winter angetroffen werden.

Die Einwirkung der klimatischen Faktoren auf das Rostauftreten
kann sowohl eine direkte als auch eine indirekte sein. Direkt ist

sie unzweifelhaft insoweit, als es sich um die Sporenverbreitung
und Sporenkeimung handelt. Im übrigen aber kommt der Verf. auf
Grund seiner Beobachtungen und Versuche zu dem Schlüsse, dass



656 Eumycetes.

sie vorwiegend, wenn nicht ausschliesslich eine indirekte, die Dis-
position der Nährpflanze beeinflussende ist Von denjenigen klima-
tischen Faktoren, deren Einwirkung auf den Rostbefall der Verf.
näher untersucht hat, ergab sich zunächst, dass die Feuchtigkeits-
verhältnisse am Versuchsorte ausser Acht gelassen werden
konnten, da fast täglich das Auftreten einer ganz oder fast ganz
wasserdampfgesättigten Atmosphäre wenigstens für einen Teil des
Tages nachgewiesen werden konnte. Ein in diesem Zusammenhang
unternommener Versuch, den Tau jeden Morgen durch eine über
das Versuchsfeld weggezogene straff" gespannte Schnur zu beseitigen,
der keinen merklichen Erfolg ergab, ist vielleicht wenig beweisend,
da die Pflanzen während der Nacht jedenfalls stundenlang mit Tau
bedeckt waren und dadurch reichlich Gelegenheit für eine Keimung
der Rostsporen und das Eindringen der Keimschläuche vorhanden
war. Es kamen aber auch sonst die Schwankungen der mittleren
Feuchtigkeit nicht in entsprechenden Verschiedenheiten des Rost-
befalles zum Ausdruck. — Die Wärme wirkt offenbar rostfördernd,
denn für alle Rostarten fällt das Minimum ihres Auftretens in den
Winter und junge Gerstenpflanzen werden zu keiner anderen
Jahreszeit als im Sommer von P. gramüiis befallen. Aeltere Gersten-
pflanzen werden auch im Frühjahr nicht, wohl aber im Herbst, der
dieselbe Durchschnittstemperatur wie das Frühjahr hat, von P.
graminis befallen. Dies führt den Verf. zu der Vorstellung, dass es
für die Disposition der Nährpflanze nicht gleichgiltig ist, ob der
Verlauf der Temperaturkurve der Entwicklung gleichgerichtet oder
ihr entgegengesetzt ist. Unerklärbar erscheint aber z. Zt. das oben
erwähnte entgegengesetzte Verhalten von P. coronijera auf Hafer-
sorten verschiedenen Ursprungs im Sommer. Es ist überhaupt ganz
ausserordentlich schwer, „einen Einblick in die Art der Einwirkung
klimatischer Momente auf das Rostauftreten zu gewinnen, und zwar
vor allem deswegen, weil die klimatischen Faktoren so mannigfaltige
und schwer voreinander trennbare sind, weil sie sowohl direkt auf

den Rostpilz, wie auch indirekt durch Beeinflussung der Nährpflanze
wirken. Dazu kommt noch, dass die Beeinflussung der Nährpflanze
durch gleiche klimatische Faktoren je nach Entwicklungsstadium
und Art der Nährpflanze verschieden ist, und dass schliesslich auch
noch verschiedene Rostpilze auf eine gleiche Beeinflussung der
Nährpflanze in verschiedenem Sinne reagieren können".

Von den nichtklimatischen Faktoren spielt vielleicht die Lage
der Felder die wichtigste Rolle. Tiefe, feuchte Bodenlage wirkt rost-

fördernd, wenigstens soweit P. triticina und P coronifera in Frage
kommen. Dies ist auch da der Fall, wo die Feuchtigkeitsverhältnisse
der Luft für eine maximale Rostentwicklung ausreichend sind. Die
Einwirkung dürfte daher auch in dieser Hinsicht eine indirekte sein,

durch welche die Pflanzen feuchter Standorte rostanfälliger werden
als solche trockener Lagen. Unterschiede in der ph5'sikalischen
Beschaffenheit des Bodens üben keinen Einfluss auf den Rost-

befall aus. Ein scheinbarer Einfluss in dieser Richtung wird höchstens
durch Verschiebung der Vegetationsperioden hervorgebracht. Aus
den Beobachtungen der praktischen Landwirte schien hervorzugehen,
dass stickstoffreiche Düngemittel rostfördernd, phosphorreiche rost-

hemmend einwirken. Aus umfangreichen Versuchen von Prof.

Dammann in Montevideo und vom Verf. geht indess deutlich

hervor, dass ein solcher Einfluss nicht besteht. Auch P. graminis,

die in einer Reihe von Versuchen in den mit Phosphorsäure ge-

düngten Parzellen ausblieb oder wesentlich schwächer auftrat als
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in den uno-edüngten oder mit anderen Stoffen gedüngten, macht

nur scheinbar eine Ausnahme, weil in den ersteren inlolge schnellerer

Entwicklung das für den Rost unempfängliche Entwicklungsstadium

eher erreicht wird als in den anderen. Pflanzen gleicher Entwicklungs-

stadien zeichten in einer anderen Versuchsreihe auf Parzellen mit

verschiedener Düngung ein annähernd gleichstarkes Auftreten von

P graminis. Auch Eriksson und Henning konnten schon früher

einen wirklichen Einfluss der Phosphorsäuredüngung auf die Rost-

entwicklung nicht feststellen. Auch eine Herabsetzung des Stick-

stoffc^ehalte^s im Boden bewirkt keine Verminderung der Rostan-

fälli^keit. Ohne Einfluss ist endlich auch die Saatdichte.
'^ Dietel (Zwickau).

Giesebrecht, W., Beiträge zur morphologischen und bio-

logischen Charakteristik von Mucor-Krien. [Diss. Würz-
bürg]. (Würzburg, Staudenraus. 58 pp. 8«. 1915.)

Zur Bearbeitung kamen Mucor hiemalis, Rouxii, javanicus,

plumbens, piriformis, racemosus, heterogatnus, ferner Rhisopus ni-

gricans und Mucor Mucedo.
Verf. gibt an, in der Umgebung von Würzburg trotz ange-

strengten Suchens nur Mucor Mucedo und Rhisopus nigricans ge-

funden zu haben, so dass die Würzburger Mucor^or^ demnach nur

zwei Vertreter aufweisen würde. [? Ref.].

Die normale Beobachtungstemperatur betrug 22 .
Ausser mor-

phologischen und biologischen Angaben wird das enzymatische

Vermöcren der einzelnen Arten in Bezug auf Gelatineverflüssigung,

Stärkeverzuckerung, Zuckervergärung und Säurebildung bei jeder

Art besprochen. Bei 37° wachsen nur noch Mucor Rouxn und ja-

vanicus gut; pathogene Eigenschaften scheinen nicht vorhanden zu

sein Allerdings wurde eine Einbringung der Sporenmasse in die

Blutbahn nicht vorgenommen, so dass die Angaben über Fehlen

nathogener Wirkung nicht abschliessend sein können.

Die Gelatineverflüssigung wird durch Säurezusatz gefördert.

Zucker in neutraler Gelatine hemmt die Verflüssigung. Chlamydo-

sporen fehlen nur bei Mucor Mucedo.

Eine ausführliche Tabelle gibt einen Ueberblick über die Gela-

tineverflüssigung in saurer, neutraler und gezuckerter saurer Gelatine.

Etwas wesentlich Neues enthält die Arbeit nicht.

Boas (Weihenstephan).

Johnson, E. C, A study of some imperfect fungi isolated

from wheat, oat, and barley plants. (Journ. Agric. Res.

I. p. 475-489. PL 62, 63. 1914.)

The experiments described in this paper and the literature

cited Show that some of the imperfect fungi occurnng on small

grains and inducing leaf spots of systemic infections are pathogenic

when, under favorable conditions, they come m contact with seeds

and seedlings, while other forms apparently are nonparasitic. Hei-

minthosporium gramineum and Fusarium culmorum were lound to

be parasitic, while Cladosporium gramineum and an mdetermined

species of Altenaria were not parasitic under the conditions here

described. That only certain species are pathogenic is to be expec-

ted Their identity as well as that of the large number of forms

apparently saprophytic on cereals is more or less confused in the

literature but should be determined, and the extent to which these

Botan. Oentralblatt, Band 131. 1916. *2
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fungi afifect cereals should be ascertained by laboratory and green-
house studies. These need to be reinforced by pure culture inocu-
lations of seeds, seedlings, plant in various stages of growth, and
soil under field conditions before the exact relation of such fungi
to cereal cropping can be definitel}^ established. Jongmans.

Long, W. H., An undescribed speciesof Gynmosporatigiunt
from Japan. (Journ. Agric. Res. I. p. 353—356. 1914.)

The new species described in this paper, Gymnosporangium
chinensis, occurs on Jimiperus chinensis, on stock imported from
Japan. For a comparison descriptions of G. japonicum Syd. and G.
haraeanum Syd. are added. The writer compared his new species
with portions of the types of the other two, and, although the rela-

tions especially with G. haraeanum, are very narrow, he succeeded
in establishing good diagnostical characters in the spores. The
most marked difference between G. haraeanum and the new species
is the Position of the germ pores in the colorless thin-walled telio-

spores. In G. chinensis the}'^ are plainly apical in the upper cell,

while in G. haraeanum they are just as certainly situated only at
the septum in both cells. Jongmans.

Spaulding, P., Fungi of Clay mines. (Rept. Miss. bot. Garden.
XXI. p. 189-195. 1 Fig. 1910)

A number of clay mines in the western part of the cit}' of
St. Louis were visited for the purpose of determining the species

of fungi occurring upon the timbers. Quite a number of wood-inha-
biting fungi were found to be fruiting in a normal manner, but
there were evidently others which were unable to form an}^ re-

cognizable sporophores. One of the commonest species was Merulius
rebellus Peck. Curiously enough, this and other species are not
common in the vicinity of the mines, but are rare or comparatively
rare or do not occur in the neighbourhood.

Following species could be recognized growing on oak timber.

Fontes applanatus, Lensites hetulina, Polystictus versicolor, Merulius
lacrynians var. verucifer, Stereihn spadiceuryi, Bulgaria inquinans,
Hydnum erinaceus, this grew in a rather peculiar type, in the form
of a rounded mass, hanging pendant from the lower end of a stout

stem several inches in length, and about an inch in thickness,

Hydnum coralloides, H. avtocreas. Among the edible fungi found
growing in the mines are: Coprinus atramentarius, different Aga-
ricineae.

Schisophyllum commune was seen in but one mine. Polyporus
gilvus is probably represented by a mass of brown mycelium. Ar-

miUaria mellea was not found in the mines.
The only fungus found occurring on pine timber was identified

as Farnes annosus Fr. Jongmans.

Gentner, G., Das Saatgut als Träger von Krankheits-
keimen. (Jahresber. Ver. angew. Bot. XII. p. 28— 43. 1915.)

Verf. schildert in kurzen Zügen die wichtigsten mit dem Saatgut

übertragbaren Krankheiten landwirtschaftlicher Kulturpflanzen und
gibt dann eine Beschreibung der Hiltner'schen Ziegelgrusmethode
zur Bestimmung dieser Pilzkrankheiten. Die Ziegelgrusmethode
eignet sich nicht zur Prüfung von Rübensamen und auch für

Knaulgrasuntersuchungen war sie nicht geeignet; in erster Linie
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kommt sie zur Prüfung von Getreide auf Fusaymmheiall in betracht

Ein Fehler der Ziegelgrusmethode ist, dass die Untersuchung 14

Tage in Anspruch nimmt. Verf. hat deshalb eine andere xMethode

ffeorüft bei der die zu untersuchenden Samen in Glasschalen aus-

gelegt werden; „schon nach 3-4 Tagen tritt an jedem emzelnen

Jon Fusarmm befallenen Korn das für diesen Pilz charakteristische

weisse lockere Myzel auf. ' Bei dieser Methode dürfte es aber nicht

möo-lich sein, saprophytische oder wenigstens lür Getreide nicht-

parlsitäre Fusarien von den auf Getreide schmarotzenden Fusarien

zu unterscheiden. Riehm (Berlm-Dahlem).

Herrmann, Ueber die Kienzopfkrankheit der Kiefer.

(Her. westpreuss. bot. zool. Ver. XXXVII. p. 353-367. 1915.)

Die Kienzopfkrankheit der Kiefer {Peridermimn />m? (Willd.)

Kleb ) ist in Ost- und Westpreussen wohl die verbreitetste Kiefern-

krankheit. Der Prozentsatz der erkrankten Stämme schwankt zwischen

1/ o/n und 40^in; die reinen Kiefernbestände sind naturgemass am

stärksten befallen. Die Krankheit findet sich auf trockenem Sande,

auf schweren Böden, Höhen- sowie Marschböden an Kiefern jeden

Alters- an den 6- bis 15jährigen Kulturen fällt sie nicht so ins Auge.

Beobachtungen haben gezeigt, „dass sowohl die schwarzen

Krebsstellen unterhalb und innerhalb der grünen Krone als auch

die Kienzöpfe oberhalb des noch lebenden Kronenteils fruktifizieren

können und dass auch die Seitenäste der trockenen Zöpfe noch

Aecidien zu erzeugen vermögen." Hieraus geht hervor dass die

unter den Praktikern verbreitete Ansicht, dass der Pilz in den

Kienzöpfen abgestorben sei und dass daher Bäume, die unter dem

Zopf noch grüne Aeste haben und unterhalb der Krone keine

weiteren Krebsstellen aufweisen, unschädlich seien, falsch ist.

Verf geht des Näheren auf die Frage nach dem Wirtszustand

des Perid. pini ein und erwähnt die bekannten Versuche von Liro,

Klebahn und Laubert. Statistische Erhebungen des Verf. mü st-

und V^estpreussen zeigten, dass nur etwa in 1/3 der Reviere die Kien-

zopfstämme zerstreut vorkommen, während meist die kranken Baume

o-ruppenweise zusammenstehen. Verf. hält deshalb das Vorkommen

einer Infektion der Kiefer durch Aecidiosporen durchaus für möglich;

hierfür sprechen auch die Versuche von Haack und Laub er t.

Die Schwierigkeit der künstlichen Infektion der Kiefer mit Aecidio-

sporen deutet darauf hin, dass eine solche Infektion nur unter ganz

besonderen Bedingungen erfolgt. Das häufig Auftreten der Krankheit

auf geringeren Böden lässt die Annahme berechtigt erscheinen

dass eine gewisse Disposition der Kiefer für die Infektion durch

Peridermium notwendig ist. Zum Schluss spricht Verf. den Gedanken

aus dass man vielleicht die Tuberetdma maxima Rostr als „biolo-

gisches ßekämpfungsmittel" gegen die Kiefernnndenblasenroste

verwenden könne. Riehm (Berhn-Dahlem).

Münch, E., Untersuchungen über Eichenkrankheiten. I.

Die Weissfäule des Feuersch wam mes {Polyporus ignia-

riusY Geschwindigkeit ihres Fortschreitens. (Naturw.

Zeitschr. Forst- und Landw. XIII. p. 509-522. 6 Textfig. 1915.)

Unter ausgiebiger Würdigung der bahnbrechenden Untersu-

chungen R. Hartig's über Zersetzungserscheinungen des Eichen-

holzes sucht der Verf. diese Untersuchungen nach der einen oder

anderen Richtung hin zu ergänzen und zu vervollständigen. Be-

züglich der durch P. igniarius verursachten Weissfäule kommt er
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zu folgendem Resultat: Die Ausbreitung der Fäule in lebenden
Eichenholz erfolgt krebsartig, indem das Vordringen des Pilzes im
Kambium, Bast und Splint mit Ueberwallungsversuchen des Bau-
mes abwechselt, und zwar meist nicht alljährlich sondern mit mehr-
jährigen Pausen des Stillstandes im Pilzwachstum. Die Geschwin-
digkeit des Vordringens in der Längsrichtung (Querrichtung kommt
technisch weniger in Betracht), ist sowohl an verschiedenen Stellen
der gleichen Infektion als auch ganz besonders an verschiedenen
Bäumen sehr ungleich gross. Sie schwankt zwischen 3,8 cm und
37,5 cm pro Jahr; am häufigsten ist ein jährlicher Fortschritt um
5—9 cm. Wahrscheinlich kommen auch Fälle vor, in welchen der
Pilz so langsam wächst dass seine Ausbreitung durch die Ueber-
wallung des Baumes überholt wird und die Krankheit vernarbt,
andererseits auch solche in denen der Pilz den ganzen Baum in

kurzer Zeit tötet. Neger.

Neger, F. W., Nachträge zum Eichenmehltau. (Naturw.
Zeitschr. Forst- und Landw. XIII. p. 544. 2 Textabb. 1915.)

Die Beobachtung, dass in Laubwäldern, in welchen die Eichen-
mehltau verbreitet ist, auch der Rubusmehltau — der gleichfalls

nur Konidien bildet — sehr häufig vorkommt (bes. auf Rubus sub-
erectus), gab Anlass zu der Vermutung, dass beide Pilze identisch
seien. Infektionsversuche — unter Verwendung von Reinkulturen
auf den resp. Wirtpflanzen — hatten folgendes Ergebnis. Rubus-
mehltau infiziert Eiche, nicht aber Eichenmehltau Rubus. Nach-
träglich wurde bei eingehender Untersuchung der Konidien gefun-
den, dass die beiden Pilze sich durch ein konstantes Merkmal
unterscheiden, nämlich die Anwesenheit (i??/öwsmehltau) bezw. das
Fehlen (Eichenmehltau) von Fibrosinkörpern, sowie die Grösse der
Vacuolen, und zwar zeigte sich diesen Unterschied auch dann wenn
der Rubusxneh\t?LVi auf Eiche Konidien bildet. Die Fähigkeit des
RubusmehMsiUS Eiche zu infizieren, darf also nicht als ein Beweis
für die Identität bei der Pilze angesehen werden, vielmehr sind
dieselben sicher zwei verschiedenen Arten. Der zweite Teil der
Arbeit behandelt gewisse schwer verständliche Erscheinungen die

bei der frühjahrlichen Neuinfektion beobachtet werden. Der Pilz,

der bekanntlich in der Knospe überwintert, bildet auf Maitrieben
nur äusserst spärliche Infektionen; diese reichen aber aus um die

Johannestriebe kräftig zu infizieren. Auf letzteren erfolgt alljährlich

die Hauptentwicklung des Pilzes. Neger.

Ravn, F. Kölpin, Die Uebertragung von Krankheiten
durch das Saatgut und die Möglichkeit einer Ver-
gütung der dadurch veranlassten Verluste. (Jahresber.
Ver. angew. Bot. XII. p. 18—27. 1915.)

Verf. erörtert die Frage, ob es möglich ist einen durch Saatgut-
infektion entstandenen Ernteausfall zu berechnen und vom Saatgut-
lieferanten Vergütung für den erlittenen Schaden zu verlangen.
Selbstverständlich können nur solche Krankheiten inbetracht
kommen, die ausschliesslich durch Saatgutinfektion verbreitet

werden, nicht durch Infektion vom Boden aus oder durch die Luft.

Eine Vergütung lässt sich, wie Verf. für die Brandkrankheiten und
die Streifenkrankheit der Gerste zeigt, beanspruchen, wenn der
Verkäufer des Saatgutes das Saatgut für infektionsfrei erklärt und
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sich verpflichtet, die Verluste zu ersetzen, die möglicherweise

dadurch entstehen, dass das gelieferte Saatgut entgegen der

Garantie infiziert war und eine infizierte Ernte ergibt. Zur Praktischen

Durchführung ist es notwendig, dass eine Samenkontro stat on

einwandfreie Stichproben aus allen Vorräten d^r Saatgutproduzenten

entnimmt und Anbauversuche ausführt, bei denen ^^^^ die Infektion

günstige Verhältnisse gewählt werden «^^ssen^ach diesen Anbau^

versuchen lässt sich aber die Höhe einer notwendigen Entschädigung

nicht feststellen weil — wie Verf. wieder durch einige neue Ver-

suche besSigt - das Auftreten einer Krankheit nicht im einfachen

Verhältnis zur Saatgutinfektion steht, sondern auch von der

Aussaatzeit und anderen örtlichen Bedingungen ^^harigt^
..fs

ist

deshalb erforderlich, das beanstandete Felder von der Kontrofls ation

aus besichtigt werden und der Grad der Erkrankung an Ort und

Stelle ermittilt wird. Auf Grund dieser Ermittelungen »s^fs möglich

den Ernteausfall zu berechnen, wenn durch möglichst vie' Versuche

festgestellt ist, welcher Verlust an Körnern und Stroh einem

bestimmten St'einbrandbefall, Flugbrandbefall u.
^^

w-
/^«/^^Pf

h^-

Solche Versuche sind in Dänemark schon durchgeführt, z. B.

fiaab eine Gerst'e dTe unbehandelt
15,5o/,„ gebeizt 1,30/ streifenkranke

Ganzen aufwies, 110 Korn und 106 Stroh auf der gebeizten Parze le

o-eaenüber 100 Korn und 100 Stroh auf der unbehandelten Parzelle.

Wird durch zahlreiche Versuche, die m. E, unter moghchstver^

schiedenen Bedingungen angestellt werden müssen, das Verhältnis

zwischen Anzahl an kranken Pflanzen und Verlust an Korn und

sTroTermitten, so lässt sich angeben, wie hoch die Vergütung beim

Auftreten einer bestimmten Anzahl kranker Pflanzen sein muss^

Es ist aber nicht nur der Ertragsverlust zu vergüten sondern auch

Mühewaltung und Arbeit bei Beizung der Frucht aus infiziertem

Saatgut, wenn sie als Saatgut b^tzt --de^^^^^^^^i,, Dahlem).

Sorauer. P. und G. Rörig. Pflanzenschutz. Anleitung für

den praktischen Landwirt zur Erkennung und Be-

kämpfung der Beschädigungen der K ulturpf anzen.

Herausgegeben vom Vorstand der Deu tschen Land w.

Ges 6 Auflage, (Berlin 1915. Für Mitglieder 1,50 M.; im Buch-

'^St^S^eUtffon SoTAlr^'L Rörig bearbeitete Auflage des

Pflanzenschutzes" ist wie die früheren Auflagen m erster Linie für

den Praktiker bestimmt; deshalb ist auch die bewährte Anordnung

nach den einzelnen Kulturpflanzen beibehalten worden Die seit

dem Erscheinen der 5. Auflage gewonnenen Fortschritte m der

Erkenntnis der Pflanzenkrankheiten und die neu gefundenen Be-

kämpfungsmittel sind fast durchweg berücksichtigt und auch d^e

noch nicht gelösten Fragen ^ind dem jetzigen Stande der Wis.e^^^

Schaft entsprechend neu bearbeitet, sodass 'ifer
PAan^e"^

einen crutei^ Ueberblick über die wichtigsten Schädlinge der land-

wirtschaftlichen Kulturpflanzen einschliesslich der Obstbaume und

des Weinstockes o-ewährt. Besonders wertvoll ist das Werk durch

die zahlreiäen Abbildungen, deren Zahl in der vorliegenden Auf-

lage noch vermehrt ist.
-^ Auf Einzelheiten kann «^^bt eingegangen

werden es sei nur darauf hingewiesen, dass in einer Neuauflage

Tuch Ser für den Kartoffelbau so wichtige Kartotfelkrebs {Chryso^

^lycäs lSyncHytriu.n^ enäoMotica, aufgenommen werden
^^^^^^^
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Spaulding, P., Botrytis as a parasite upon Chrysanthemums
and Poinsettias. (Rept. Miss, bot Garden. XXI. p. 185— 188. PI. 32.
1910.)

The author describes' a disease of the flowers o{ Chrysanthemum
and the different stages of progress of it. It is caused by a Botrytis.
It not only spoils the flowers, but also attacks the leaves which are
prematurely shed. Similar ^o/ry'//s diseases are found on Poinsettias
{Euphorbia pulcherrima) and Primula obconica grandißora. As far
as the author knows, no or little mention has been made of diseases
caused by Botrytis in the United States. Jongmans.

Sperlieh, A., Mit starkem Langtrieb ausschlag verbun-
denes Oedem am Hauptstamme jugendlicher Topf-
pflanzen von Piniis longifolia Roxb. und canadensis Ch. Sm.
und seine Heilung durch vorzeitige Borkenbildung.
(Her. deutsch. Bot. Ges'. XXXIII. p. 418—427. 1915.)

Im Titel der Arbeit ist eigentlich das wesentliche schon mitge-
teilt; der Text bringt an der Hand von 7 Textfiguren eine genaue
Beschreibung der Einzelheiten. Die Achsenverdickung— das Oedem —
ist auf eine ausserordentliche Volumen vergrösserung und auf Ver-
mehrung von Elementen der primären und sekundären Rinde in

radialer und tangentialer Richtung zurückzuführen. Der Verf. glaubt,
dass die Erscheinung bedingt ist durch die ungewöhnlichen Lebens-
bedingungen der Topfkultur im feuchten Gewächshaus, bei welcher
die Einengung des Wurzelsystems korrelativ hemmend auf die
Achsenstreckung, die reichliche Wasserversorgung hinwiederum
auf Wachstum drängt, das am ehesten dort möglich ist, wo bei
Pinus ohnedies ein erhöhtes Expansions bestreben herrscht, nämlich
in den parenchymatischen Elementen der Rinde. Die frühzeitige
Borkenbildung, durch welche die jungen, noch mit Primärnadeln
versehenen Pflanzen ein greisenhaftes Aussehen bekommen, wäre
dann als Heilungsvorgang anzusprechen. Sie ist auf die oedematösen
Teile der Achse beschränkt. Im Holzkörper sind keinerlei abnor-
male Wachstumsvorgänge nachweisbar. Neger.

Tubeuf, C. von. Kann der Epheu den Bäumen schädlich
werden? (Naturw. Zeitschr. Forüt- und Landw. XIII. p. 476— 481.

5 Textfig. 1915.)

Anschliessend an eine Polemik zwischen Vogl und Fürst im
Forstwiss. Zentralblatt 1915 über die Schädlichkeit bezw. Unschäd-
lichkeit des Epheus, schildert der Verf. an der Hand einiger Bilder

mehrere Fälle, in welchen der Epheu die Rolle eines Baumwürgers
spielt. Neger.

Gerretsen, F. C, Die Einwirkung des ultravioletten
Lichtes auf die Leuchtbakterien. [V. M.]. (Cbl. Bakt 2.

XLIV. p. 660-661. 1915.)

Leuchtbakterien {Photobacterium phosphoresceiis) bleiben noch
mehrere Stunden nach dem Abtöten durch ultraviolette Strahlen

leuchtend. Dieses Nachleuchten dauerte 2 bis 10 Stunden. Auch
die Katalasefunktion blieb noch mehrere Stunden nach der Bestrah-

lung unverändert. Daraus zieht Verf. den Schluss, dass das Leuch-
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ten ein enzymatischer Vorgang ist. Bemerkenswert ist die Mitteil-

luno- dass ausnahmlos alle Stoffe, mit welchen die Züchtung der

Leuchtbakterien gelingt, nach dem Kochen mit Kalilauge und nach-

folgender Oxydation mit Bronnwasser Licht entwickeln können. Es

spielt also ein Oxydationsvorgang beim Leuchten eine wichtige

Rolle. Das Enzym wird Photogenase genannt.
Boas (Weihenstephan).

Stewart, A., Notes on the Lichens of the Galapagos Islands-

(Proc. California Acad. Science. (4). 1. p. 431-446. 1912.)

This paper contains the enumeration and distribution ot the

lichens collected by the members of the expedition of the Calitornia

Academy of Science to the Galapagos Islands. No new species

or forms are described. It is striking thai only two species are said

to be endemic. Among the vascular plants about 40 per cent ot the

species are endemic. Jongmans.

Tidestrom, I., Botrxchium virginianum and its forms. (Contrib.

U. S. xNat. Herb. XVI. 13. p. 299-303. PI. 102. 1913.)

The review of the North American material seems to justify

the recognition of two species:

Botrychium cicutarium (Savigny) Swartz. Plants with persistent

leaves and with fertile segments equaling or somewhat exceeding

the sterile seo-ment. Osmunda ciciitaria Savigny, B. virgimcum ß.

mextcamcm Hook, B. brachystachys Kunze and B. dichromim Underw.

are synonvms of this species.

Botrxchium virgmiatmm (L.) Swartz. Plant with persistent leaves

and with long-exserted sporophyll (in older plants). Synonyms: Os-

munda virginiana L. and B. gracile Pursh. Jongmans.

Bornmüller, J., Plantae Brunsianae. Aufzählung der von

F Bruns im nördlichen Persien gesammelten Pflan-

zen. (Beih, bot. Centralbl. XXXIII. 2. p. 270-324. 1 Taf. 191.5.)

Ferd. Bruns sammelte 1909-10 namentlich um Teheran
und übergab das Herbar den Botan. Staatsinstituten Hamburg.
Verf. bearbeitete das Material. Als neu werden beschrieben: Astra-

galus (sect. Myobroma) vulcanicus (neben A. Seidlitsit Bge. einzu-

ordnen), Astragalus Brimsianiis n. sp. (sect. Hymenostegts a.m

nächsten zu A. sciureus Boiss. et Höh. stehend), Astr. ßmtimusBge.

n var crinitus\ PotentiUa Adscharica Somm. ex.'Lev.^'dr.tnchosepala

Th Wolf n. f hirsiitissima Th. Wolf; Dionysia Demawendica n. sp.

^auf Lavageröll am Fusse des Demawend; wird abgebildet);

Scrophularia Libanotica Boiss. n. var. crispato-marginata (calycis

margine albo hyalino lato crispato); Origammt wnrf^ (Boiss.) Halacsy

8. Hyrcanum n. var. (eine geographische Rasse; am Fusse des

Demawend gef.; der Formenkreis des O. vulgare bedarf in der

Flora Kaukasiens und Zentralasiens einer kritischen Bearbeitung);

Poa Timoleontis Heldr. var. vivipara Heldr. m sched. f. n bicolor

(intensiv violett gefärbte Glumellen, an denen sich der breite häutige

Rand leuchtend weiss abhebt).
, . . , d •

Beachtenswerte Funde sind auch: Lathyrtis hispidits Bo\ss.,

Bunium Persicum (Boiss.) Bornm., Rindern albida (Wettst.) Kusnez.,

Asparagiis Persicus Baker. Rhisocephahis Orientalis Boiss das

Laubmoos Leskea laxiramea Schffn. Neu für Persien ist Utncu-
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laria vulgaris L. — Astragahis Hyrcanus Pall. var. Tuvcornanicus
O. Ktze (non Bunge) ist zu A. confivmans Freyn 1900 zu ziehen. —
Crataegus atrofusca C. Koch (non Stev.) könnte als neue Art, C.

Hyrcana Bornm., angesprochen werden. — Phagnalon Tenont Presl.

ist nur ein Synonym von Ph. rupestre DC, während „P/?. rupestre^''

der Dalmatinischen Flora Ph. annoticum Jord (=r Ph. rupestre DC.
var. Illyricum Ldb.) ist. — Centaurea Hyrcanica Bornm. ist eine
gute Art, die sich nicht mit C. trichocephala ß. latifolia deckt —
Polygonuni argyrocoleum Steud. ist von Algier über Aegypten
bis Turkestan weit verbreitet, doch oft eine verkannte Art. P.
Bellardi All. ist P. aviculare ; P. Bellardi aut. hat aber P. Kitaibe-

lianuin Sadl. zu heissen. — Umtaufungen von einigen Arten von
Echinospermum auf Lappula und anderseits von Alsine 2i\x{ Minuaria
werden vorgenommen. — Interessant ist der aufdeckte Blüten-
trimorphismus bei Rindera albida (Wettst.) Kusnez.: 1. Korollen
fast doppelt so lang als der Kelch, 2 die Korollen überragen nur
ganz wenig den weiss-filzigen Kelch [bei beiden Formen hat der
Griffel die gleiche Länge, ragt aber bei der lang-korolligen Form
kaum hervor], 3. Korollen bis 12 mm lang, die Antheren treten

nicht hervor. Matouschek (Wien).

Bornmüller, J., Reliquiae Straussianae. Weitere Beiträge
zur Kenntnis der Flora des westlichen I. Teil. (Beih.

bot. Zentralbl. XXXII. 2. p. 349-419. 8 Taf. 1914.)

Dieser Teil umfasst die Ausbeute vieler grösserer Touren der
Jahre 1908—10; letztere ist wieder das Eigentum des Herbarium
Haussknecht: Grosse Seltenheiten, kritische Arten oft in schönstem
Materiale vorliegend, sodass Berichtigungen der Diagnosen vorge-
nommen werden mussten, anderseits Material aus entlegenen Ge-
birgsteilen, wo noch nie botanisiert wurde — und auch neue
Arten und Formen: Papaver oligactis Bornm. et Fedde, Eryst-

mum Persepolitanuni Boiss. var. dumulosum Bornm. (planta fruti-

culosa, basi ramosissima, dumulosa, caulis numerosissimis, foliis

caulinis infimis nodosocongestis), Auhrietia Kotschyi Boiss. f. n. minor
(siculis parvis subsphaericis), Peltaria affinis Hausskn. herb, (differt a

P. angustifolia siliculis eximie maioribus in pedicellum cuneatim
angustatis), Lepidium Bornmülleranuni Thellg., Dianthus crinitus

Sm. y. crossopetalus (Fenzl) Boiss. n. f. minor, Silene Elymaitica
Bornm. nov. var. stenophxUa; S. microphylla Boiss. n.YSiV.cerastioides

Bornm.. Hypericum hirtellum (Spach) Boiss. n. var. leiocalycinum,

Astragalus tricholobiis DC. Ö. Hohenackeri (Qo'iss.) Bornm. nov. comb.,
Astr. Rauwolfii Pall. (:= A. Russelii Boiss.) n. var. hirsuta, Astragalus
(LH. Poterium) chlamydophorus Bornm. n. s^). {nahe dem. A. Rauwolfii
Pall. stehend), Astragalus (LXXII. Trachycercis) poliothrichus n. sp.

(Beziehung zu A. humilis M.B. und anderseits zu A. Aremeniacas
Boiss. zeigend), Astr. (LXXIX. Ammodendron) Turcomanicus Bge. n.

var. elongatus, Eriostoma nov. sect. mit Astr. eriostomus Bornm. ist

neben (vor) der Sektion Eustales Bge. einzuschalten; Onobrychis

psoraleifolia Boiss. n. var. pleiophylla (Blätter meist 4-paarig gefiedert,

Fiederblättchen alle gleich gross). Andalanica (sect. Heliobrychidae

Bge.) n. sp., O. Schahuensis n. sp. (der vorigen ähnlich); Potentilla

Straussii n. sp. (nach Th. Wolf spezifisch von P. speciosa Willd.

verschieden); Scandix pinnatiß.da Vent. n. f. sublanata, Zosimia
absinthifolia (Vent.) DC. 8. obcordata n. var., Anthemis breviciispis

n. sp. (Sectio Cota, im Habitus am meisten der A. Austriaca Jacq.
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ähnlich); Cousinia Hergtiana n. sp. (Sectio Drepanophorae Q.^N .,

doch auch Beziehungen zur sect. Nudicaides zeigend), C. [Hetera-

canthae) albescens C.W. y. siihappendiciilata n. var., C chlorosphaera

Bornm. f. n. Straminen, n. f. producta, C. cynaroidesC. A. Mey. n.

var. viridior; Crepis Straussii (neben C auriculifolia Sieb, zu setzen),

C. Elymaitica n. sp. mit n. var. alpina, C. brachypappa n. sp. (bei

C. setosa Hall, stehend). — Viele dieser Formen oder Arten smd

photographiert worden. — Von den Bemerkungen über Synonymik
greifen wir heraus: Phaeopappiis gymnocladus ]. et Spach wird als

Varietät zu Ph. decurrens (DC.) Boiss. gezogen. — Onopordon Olgae

Regel et Schm. kommt ausser in Turkestan auch in Persien

vor. — Echinops Kotschxi Boiss. gehört zu E. Ritro L. — Die var.

alpina Boiss. von Inula pulicariiformis DC. ist nicht aufrecht zu-

halten. — Viele Uynbilicus-Arten werden auf Cotyledon umgetauft. —
Astragalus coluteoides Willd. und A. melanogramma sind z^ver-

einigen. — Astr. dolius Hausskn. gehört zu A. lateritius B. et H. als

VarTetät. — Zygophyllum eurypterum gehört zu Z. atriplicoides F.

et M. - Sehr gründlich sind das Genus Astragalus und die Com-

positen durchgearbeitet worden. Matouschek (Wien).

Bornmüller, J., Reliquiae Straussianae. Weitere Bei-

träge zur Kenntnis der Flora des westlichen Persiens.

IL Teil. (Beih. bot. Centralbl. XXXIII. 2. p. 165-269. 1915.)

Als neu werden beschrieben: Dionysia Straussii B. et H. n. f.

recedens und var. n. integrifolia [D. Kotschyii Bge ist eine laxa

Schattenform zu D. brxoides Boiss.); Convolvulus chondrtlloides Boiss.

n. var. villosns ; Onösma cardiostegium n. sp. (sectio Haplotricha,

Heterophyllie der Stengelblätter zeigend [die Vatke'schen Borra-

gineen^nen mussten gründlich revidiert werden]; Paracaryum

tenerum n. sp. (sect. Mattiastriim) ; Veronica farinosa Hsskn. n. var.

glandulosa ; Thymus Balansae Boiss. et Ky. ß. pubescens (.Boiss. et

Ky?) nov. comb.; Dracocephalum polychaetum Bornm. n. var. Kur-

dicum [eine Uebersicht der Rassen von Drac. miilticaule Mtbr. et

Auch, wird entworfen]; Stachys fragillima Bornm. n. var. lanigera;

Ophrys Schulsei B. et Fleischm. n. subsp. Kurdica Fleischm. \
Allium

Kirindicum n. sp. [Haplostemon, Brachyspatha), Nectaroscordum

Persicum n. sp.; Puschkinia scilloides Ad. n. var. intermedia.— Sehr

genau wurden die Borragineen und das Genus Salix besprochen.—

lieber die Rafflesiacee Pilostyles HaussknechtiiBoiss.-.Hixnss'knechi

hat die Pflanze zuerst beobachtet; dass sie anderen Forschern ent-

gangen ist, ist wohl darauf zurückzuführen, dass deren Auftreten

ein ganz sporadisches ist, d.h. in der Nähe eines Vorkommens ist

mitunter kein weiteres Exemplar (oft auf grosse Entfernungen) an-

zutreffen Eine Aufzählung der bisher bekanntgewordenen Nähr-

pflanzen des Pilostyles wird entworfen. In dem Anhange (von Seite

222 angef.) wird ein Verzeichnis der vom Verf. in dessen Abhand-

lungen „Plantae Straussianae", „Collectiones Straussianae" und

„Reliquiae Straussiaeae" sfenannten Arten und Formen, geordnet

nach Boissier's „Flora Orientalis", entworfen.
Matouschek (Wien).

Diels, L., Heliciae novae descriptae. (Repertor. spec. novar.

XIII. p. 527—528. 1915.)

Helicia stricta Diels n. sp. (glandulis liberis distat ab H. erra-
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tica-, Cliina austral.), Helicia Henryi (ibidem; inter Helicias leiogynas
toliis oblanceolatis elongates recognoscitur). Matouschek (Wien).

Diels, L., Proteaceae. Plantae Uleanae novae vel minus
cognitae. (Notizbl. kgl. bot. Gart. u. Mus. Berlin—Dahlem. N» 59.

Es wird die neue Art Roupala angnstifolia beschrieben (Brasi-
lien, Rio Negro; verwandt mit R. obtusata Kl.).

Matouschek (Wien).

Graebner, P., Eine neue Tvpha (T. Basedowii) aus SUdaustra-
lien. (Repertorium spec. nov. XIII. p. 497. 1915.)

\T JE"?
L^ke-Torrens-Gebiete von H. Basedow gefunden, vom

vert. beschrieben. Gehört zu Brakteolatae, Sekt. SchnMeinia Kroni.
trotz der Kleinheit, wodurch sie an T. minima erinnert.

Matouschek (Wien).

Harms, H., Einige neue Arten der Gattung Inga Scop.
(Repert. spec. nov. XIII. p. 525—527. 1915.)

Inga Bangii Harms n. sp. (verwandt mit /. tomentosa ßth., Bo-
livia), /. enorhachis (grössere Blüten und oberseits glänzende Blätt-
chen, sonst verwandt mit /, rubiginosa DC; Costa Rica), /. Micke-
hana (verwandt mit /. vestita Bth., Guatemala), /. Pringlei (Mexico
verwandt mit /. striata), I. rhahdotocalyx (Ecuador, verwandt mit /'

spiendens Willd.), /. Sodiroi (Ecuador; eine gute Art). /. tenuirama
(Ecuador; langer Kelch, doch zur Sekt. Bourgonia gehörend).

Matouschek (Wien).

Harms, H., Zwei neue Arten der Gattung Prosopis L. (Re-
pertor. spec. nov. XIII. p. 523—524. 1915.)

Prosopis Hassleri Harms n, sp. (grosse Blätter mit 1-jochigen
1^ ledern, vielpaarige Blättchen; Paraguay); Prosopis Fiebrioii Yisivm^
n. sp. (breitere Blättchen, undeutlich entwickelte BlütenstieJe; ver-
wandt sonst mit Pr. ruscifolia\ Alto-Paraguay).

Matouschek (Wien).

Junge, P., Zur Frühlingsflora der Inseln Föhr und Am-
rum. (Allg. bot. Zeitschr. XXXI. 5/8. p. 59—64. 1915.)

1913 sammelte Verf. mehrere für die genannten Inseln noch
unbekannte Formen und Kreuzungen, von denen eine grössere
Zahl auch für die nordfriesischen Inseln überhaupt neu sind. Reste
früheren Waldbestandes auf Föhr sind Aspidium montamim Asch.,
A. Dryopteris Baumg.. Salix anrita, auf anderen nordfriesischen
Inseln a.nc\i Athyrinm Filix fernina, Aspidium Filix nias, Ä.dilatatum.
Auf die Insel Föhr wurden verschleppt: ""Alopecurus pratensis,
*Moehringia tvinervia Clairv., ^Stellaria neglecta Weihe, fCerastium
arvense L., fR'anunculus auricomiis, Cardamine silvatica Lk., fBar-
baraea intermedia Bor., fß. vulgaris R.Br. var arcuata Rchb.,
fSisymbrium officinale f. liocarptim DC, fLithospermum arvense,
fSherardia arvensis L., fChrysanthemum Leucanthemum , fCirsium
arvense Scop. f. incanum Fisch; auf Amrum wurden ausser einigen
ebengenannten Arten auch Saxifraga granulata, Carum carvi ver-
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schleppt. Das Zeichen f bedeutet, durch Saat oder andere Pflanzen

mitverschleppt, *, dass Verschleppung: durch Vögel vorliegt. Bei

den zwei letztgenannten wird die Art der Verschleppung nicht

angeo-eben. — Pirola rotundifolia und P. minor sind als Beweis tUr

frühel-es Vorhandensein von Wald nicht zu verwerten, da dies nur

xMoorpflanzen sind. Matouschek (Wien).

Kneueker, A., Bemerkungen zu den „Gramineae exsiccatae",

27— 32. Lief. 1914/15. (AUg. bot. Zeilschr. XXI. 5/8. p. 74-87.

1915.)

Enthält die Schedae der NO 885-952. Wir greifen hier nur die

wichticrsten Arten heraus: Et-agrostis Kneiicken Hack, et Bornm.

1912 [olim E. Hackeliana Bornm. et Kneueker 1912], in den Formen-

kreis von E. atwvirens Trin. gehörend. Verf. zog die Pflanze, wild

bei Jaffa gefunden, auch noch aus 9-jährigen Samen. — Brisa

triloba Nees 1829 n. f. violacea Hackel (Uruguay; spiculis non

viridulis, sed violaccis). - Dactxlis glomerata L. torma ad var.

Aschersonianum (Graebner) vergens. {D. Aschersomana Gracbn. halt

Hackel nur für eine Varietät der D. glomerata] bei Wien). —
Poa pratensis L. var. siihcoerulea (Engl.) Asch, et Graebn. f. n.

elatior Hack. (Rheinpfalz; a typo varietates subcoerulescentis

differt culmo elatiore foliis longioribus, panicula laxiuscula; zu P.

pratensis L. var. latifolia Asch, den Uebergang bildend. Die blau-

o-rüne Farbe ist in der Natur sehr auffällig). — Poa gracillima

Vasey 1893 var. saxatilis (Scr. et Will.) Hack. = Poa saxatihs Scribn.

(Staat Washington). — Glyceria lithuanica (Gorski) Ldm. (Me-

del-pad im Zentralschweden). - Atropis distans (L.) Griseb.

var. capillaris (Lilj.) Hack. nov. nom. n. f. contracta Hack, (panicula

contracta, paniculae ramis post anthesin suberectis; Swinemunde).

Festuca ampla Hack. f. n. latifolia A. .Kneuck. (üppiger, Blätter

breiter). — F. ovina var. glauca (Lam.) Hack. subv. psammophila

Hack 1882. (kultiviert). — Bromus inermis Leyss. n. i.pictaKr\e\xc\i.

(buntspelzig; bei Karlsruhe). - Er. Hookerianus Thurber 1874

typicus f. vaginis pilosis (kultiviert). -- Br. Hookerianus f. vagims

glabris ad Br. carinatum Hook, et Arn. vergens (kultiv.). — Bromus

mollis L. f. palustris (Petrak als var. von Br. hordaceus) Kneuck.

(Mähr. Weisskirchen). — Bromus macrostachys Devi. var. lami-

ginosiis Boiss. f. (grössere Aehren; gezogen aus 1904 in Palae.stina

geernteten Samen). - Lepturus filiformis (Roth) Trin. f. n. ubertor

Kneuck. (üppig, breitblättrig; kultiv.). — Triticum tnanstatum Gren.

et Godr. var. Lorentii Hack. f. n. brachyanthera Hack. (Karlsruhe;

differt a var, Lorentii aristis quam gluma 2^-3 plo nee non o— 6 plo

brevioribus). — Elymus virginicus L. forma n. stnctior Kneuck.

(steiferes, schmäleres, teilweise zusammengerolltes Blattwerk; Illi-

nois). — Elymus canadensis L. forma II. (kultiv. ; längere Grannen). —
Dazu viele fremdländische gute und seltene Formen.

Matouschek (Wien).

Morton, F., Pflanzengeographische Monographie der

Inselgruppe Arbe, umfassend die Inseln Arbe, S. Gre-

gorio, Goli und Pervicchio, samt den umliegenden
Scoglien. (Beibl. Bot. Jahrb. f. System., Pflanzengesch. u. Pflanzen-

geogr. LIII. p. 57-273. 6 Taf. 2 Karten. 1915.)

Nach einem kurzen Ueberblick über die Geschichte der bota-

nischen Erforschung der Inselgruppe und einem ausführlichen
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Litteraturverzeichnis schildert der Verf. im 1 Teil den geologischen
Aufbau, die geographische Gliederung (KQstenbildung, Höhenzüge,
Höhlen etc.) und die klimatischen Verhältnisse (entscheidend ist hier

die ungünstige kombination höchster Wärmegrade mit grosster
Trockenheit während des Sommers). Im 2. Teil wird die Vegetation
nach Formationen dargestellt. Folgende Vegetationstypen können
unterschieden werden: Gehölze (Hartlaubwälder, Hartlaubgebüsche
mit Macchie und Garrigue, Sommerwälder), Gesteinsfluren (Steinige
Triften, Felsfluren, Mauerpflanzen), Wiesen (Trockenwiesen, Strand-
wiesen), Süsswasservegetation, Meerstrandvegetation (Strandklippen,
Felsstrandschotter, Dünensand, Salztriften), Kulturland (Ruderalflora,
Kultur- und Zierpflanzen). Aus diesem Abschnitt seien folgende
Punkte von allgemeinerem Interesse hervorgehoben: Gerade die

Insel Arbe zeigt mit ihren z.T. noch erhaltenen ursprünglichen
Waldbeständen, die stellenweise eine beispiellose Ueppigkeit entfalten,

dass die dalmatinischen Küstenländer ihre Kahlheit und Verkarstung
nicht einem waldfeindlichen Klima als solchem verdanken, sondern
dass erst der Unverstand des Menschen, sekundär vom Klima
unterstützt, zu dem jetzigen Zustand führte. Der Steineichenwald
der heute nur die Nordwestecke der Insel in weiter Ausdehnung
bedeckt (Dundo und Capofronte) hat früher offenbar den grössten
Teil des Gebietes bedeckt, während er heute ausserhalb der ge-

nannten geschlossenen Forsten stark zerstückelt ist oder auch ganz
fehlt. Die verschiedenen Kiefern (namentlich P. halepensis , weniger
P. pinaster und P. pinea) sind nicht autochthon, sondern vom Men-
schen eingeführt. „Ueberall aber zeigt sich eine starke Labilität des
Gleichgewichtes zwischen Wald und steiniger Trift, die gierig jede
entstandene Lücke im Wald ausfüllt". Es ist daher nicht wunderbar,
dass wo der Mensch als Feind des Waldes hinzu tritt, letzterer

unterliegt.

Der 3. Teil der Abhandlung wird von einem ausfürlichen

Standortskatalog eingenommen.
Im 4, Teil sucht der Verf. die pflanzengeographische Stellung

der Insel Arbe und ihrer Nachbarinseln zu charakterisiren. Die
Frage ob Arbe das an der Grenze zwischen dem mediterranen
und dem illyrischen Florengebiet gelegen ist. dem ersteren zuzu-

zählen ist oder ein Mischgebiet darstellt, wird — auf Grund des

Vorherrschens mediterraner Pflanzen wie folgt beantwortet: „Das
Gebiet zeigt noch heute einen vorwiegend mediterranen Charakter.

Nur für die Insel Pervicchio scheint ein engeren Anschluss an
die fast ganz dem illyrischen Gebiet angehörende Insel Veglia
zu bestehen". Den Schluss bilden Betrachtungen über die Beziehungen
von Lussin und den übrigen Quarneroinseln. Neger.

Pritzel, E. und M. Brandt. Vegetationsbilder aus der
Sierra Nevada in Südspanien. (Beibl. Bot. Jahrb. f. System.,

Pflanzengesch. u. Pflanzengeogr. LIII. p. 274—283. 2 Taf. 1915.)

In der montanen Region 1200—2000 m — fehlt der Wald voll-

kommen abgesehen von kleinen Gruppen von Pinus silvestris. Es
ist eine offene Formation mit Kugelbüschen von Dornsträuchern:
Genista hirsuta, Erinacea pimgens, Astragnhis Boissieri u. a. In der

bei 2000 m beginnenden alpinen Region nimmt der Zwergwacholder
weite Flächen ein, ebenso Arenaria tetraquetra in harten halb-

kugeligen Polstern. Die zahlreichen mit den Alpen gemeinsamen
Pflanzen, {Poa alpina, Epilobium alpimim, Saxifraga stellaris etc.)
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sind hier weniger ansehnlich entwickelt als bei uns. Eine sehr
verbreitete Charakterart ist Plmitago nivalis. Trotz der stellenweise

bedeutenden Durchfeuchtung des Bodens (durch Schneeschmelz-
wasser) fehlen saftige Stauden fast vollständig. Die hochalpine
Vegetation des Picacho de Veleta ist dürftig (verglichen mit der
des Mulahacenj: Ran. acetosellifolius, angusti/olius und demissiis
var. hispanica, und nur eine endemische Saxifraga (S. nevadensis)^
ferner (sehr charakteristisch) P^//o/rz'c/?/^m spinostan. Auf der Südseite
des Kammes liegt die untere Grenze der alpinen Region höher. Enge
Thalschluchten beherbergen eine Vegetation, die an unsere deutschen
Mittelgebirge erinnert: Rosen, Brombeeren, Waldrebe, Weiden-
röschen etc. Auf dem Mulahacen mit seiner ausgedehnten Kuppe
ist die hochalpine Vegetation mannigfaltiger z. B. Artemisia grana-
tensis — ersetzt die A. glacialis der Alpen — Polster von Arenaria
tetraqiietra , der Endemismus Erigeron frigidus, Jasione aniethystina
etc. So viel über die östliche Sierra nevada. Den Schluss bildet

eine kurze Schilderung der Vegetationsverhältnisse des westlichen
Teiles. Neger.

Radlkofer, L., New Sapindaceae from Panama and Costa
Rica. (Smithsonian Miscell. coli. LXI. 24. p. 1—8. 1914.)

New names: Serjania niicrocephala , Panama. This species is

nearly related to 5. rhoinhea Radlk., which dififers in its larger
leaflets and fruits, the rhomboidal shape of the terminal leafiet,

and in the cells of the fruit, which manifestly exceed the wings.
Paullinia fibrigera, Panama. This species Stands between P. clavi-

gera Schlecht, and P. sessiliflora Radlk. The leaflets are remarkable
on account of their conspicuous sclerenchymatous fibers. P. funicu-
laris, Panama, related to P. caiiliflora Jacq. and P. hispida Jacq.,
from which it differs in its deeply 3-sulcate-funiform stem and the
very numerous pellucid dots of the leaflets.

Talisia nervosa, Panama. In the absence of the flowers the place
of this species in the systematic arrangement is doubtful. In the
carinate rachis of its leaves it approaches somewhat T. carinata
Radlk.; in the character of the nervation, T. clathrata and T. dasy-
clada Radlk.

Dipterodendron is a new genus allied to Tripterodendron and
nearly intermediate between this and Dilodendron. It agrees with
the laiter in its bipinnate leaves. The genus Tripterodendron , besides
its tripinnate leaves, differs in the entire margin of the disc, the
oleose-carnose aril, and the greenish embryo devoid of saponiferous
cells (and perhaps also in its bisquamulose petals). The new genus
comprises two species. D. costaricence is a new species from Costa
Rica. The other species D. elegans Radlk. has formely been descri-
bed by him as Dilodendron bipinnatum Radlk. var. elegans Radlk.,
also from Costa Rica. Jongraans.

Schlechter, R., Kritische Aufzählung der bisher von
Madagaskar, den Maskarenen, Komoren und Seychel-
len bekanntgewordenen Orchidaceen. [Beih. bot. Zentrbl.
XXXIII. 2. p. 390—440. 1915.)

Die kritische Uebersicht ist deshalb zu begrUssen, da seit

Ridley's und Palacky's Zeiten, welche Forscher auch eine
Zusammenstellung der Orchideen von Madagascar publizierten,
viel neues Material hinzugekommen ist. Es gab aber viel zu sichten.
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sowohl was die Synonymik als auch was die Literaturnachweise
betrifft. Nur viele Reichenbach'sche Species blieben unsicher,
doch wird ja diesbezüglich das Wiener naturhist. Hofmuseum bald
Aufklärungen liefern können. Da Reunion viele Endemismen be-
sitzt, wäre eine bessere Zugänglichkeit der dortigen Orchideenflora
sehr erwünscht. Das ganze Gebiet („Lemurien") enthält nach Verf
502 Arten in 52 Gattungen. Die Ausstrahlung lemurischer Typen
nach Osten (Ceylon) ist eine geringere als die nach Westen.
Erstere tritt besonders hervor durch gewisse Polystachya-Arten und
Angyaecum seylanicum Ldl., letztere durch Arten von Cynosorchis,
Liparis, Polystachya, Eulophia, Angraeciim. In der lemurischen
Flora findet man aber auch afrikanische Elemente: Bvachycorythis,
Habenaria cirrhata Ldl., Disa, Satyrium, Lissochilus. Monsum-
Elemente sind; Galeola, Agrostophylluyn , Graininatophylluyn , Cyin-
hidiuni (hier 4 Arien). Andere solche Gattungen {Phajus, Cirrhope-
talum, Acampe, Corymbis, Zeuxine, Cheirostylis) gehen aber über
Lemurien hinaus nach Afrika. 13 Gattungen sind für Lemurien
Endemismen: Bicornella, Arnottia, Gyrmiochilus, Eidophiella, Gram-
niangis, Aeranthes, Lemicrorchis, Beclardia , Bonniera, Oeoniella,
Oeoiiia, Cryptopiis, Bathiea — ein grosser Prozentsatz. Nur Neu-
kaledonien und Sokotra kann sich bezüglich eines solchen
Endemismen-Reichtumes mit Lemurien messen. Madagaskar hat
von seinen 303 Arten 268 endemische Orchideen, Mauritius von
73 — 16, Reunion von 162 — 108, Rodriguez von 4—1,
Comoren von 46 — 41, Seychellen von 8 — 6. Die relativ

geringe Zahl von Orchideen-Endemismen auf Mauritius wird
verständlich durch die geringen Erbebungen und die schon lange
betriebene Plantagenwirtschaft, der die Wälder zum Opfer fallen

mussten. — Die 1. Tabelle bringt eine Uebersicht über die Verbreitung
der Gattungen in Lemurien, die 2. Talle eine solche über die Ende-
mismen. Auf Madagaskar und Reunion sind vorherrschend
die Hahenarinae und Sarcanthinae. Auf Madagaskar steht 5?^/-

hophyllum mit 41 Arten an der Spitze. Auf Comoren ist die
grösste Gattung Angraectint (11 Arten). In der Aufzählung der Gat-
tungen folgt Verf. seinem Werke „die Orchideen". Bei jeder Gattung
sind die Arten genau verbucht. Matouschek (Wien).

Toblep, F., Die Mangrove der Insel Ulenge. (Deutsch-Ost-
afrika). (Bot. Jahrb. Festband, p. 398—404. 1 T. 1914.)

Die vor der Bucht von Tanga liegende Koralleninsel Ulenge
ist bis auf ihre N-0-Estre fast allseitig von einer Mangrove-YorTa^Xion
umgeben, die sich an der Innenseite der Insel von besonderer Uep-
pigkeit zeigt. Sie besteht im wesentlichen aus den 5 Arten Rhiso-
phora rnucronata , Ceriops Candolleana, Bruguiera gymnorhisa, Blatti

caseolavis, Avicennia officinalis, Typen, die auch sonst sich in der
ostafrikanischen Mangrove finden. Die Beobachtung dieses iJ/^f/^wt»^-

Gürtel ergab nun an einigen Stellen einige interessante Abweichungen
von dem normalen Bild der Mangrove, wie man es sich seit den
grundlegenden Karsten'schen Studien vorzustellen gewöhnt ist.

So konnte Verf. an einer kleinen, ca. 50 m breiten Bucht, deren
Rand mit Rhisophora, Avicennia und Blatti (z= Sonneratia) besetzt

war, feststellen, dass diese Vegetation völlig nacktem schlämm- und
sandlosen Korallenboden aufsitzt. Blatti zeigte hierein gänzlich bioss-

liegendes Wurzelsystem, dessen Wurzeln ausserordentlich wenig in

das Substrat in vorhandene Löcher eindrangen; in gleicher Weise
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war Rhisophova kaum durch einige in die Löcher der Korallen

daumenlang hineinragende Wurzelspitzen befestigt. Für die Rhiso-

/)/?omkeimlinge bot sich daher auch keine Gelegenheit, sich auf die

übliche Art und Weise, nämlich durch Einbohrung des Hypocotyles

in den Schlamm, auszusäen. Die vorhandenen Keimlinge steckten

vielmehr oft bis 4 und 5 cm tief in den natürlichen Löchern der
Koralle, den einzigen Stellen dieses Gebietes, wo junge Pflanzen

sich festsetzen können.
An einer anderen Uferstelle der Insel fand Verf. eine dichte

Mangrove auf Sandboden. Hier war an der Reihenfolge der Com-
ponenten — Avicennia und Blatti am weitesten aussen, Ceriops und
Bruguiera an den weniger exponierten Stellen — deutlich festzu-

stellen, dass ein Vorwärtsschreiten der Mangrove auf neu ange-

schwemmten Sande stattfindet. Im Gegensatz dazu zeigte sich an
einer anderen Stelle ein deutliches Vorwärtsschreiten des Meeres und
damit ein allmähliches Vernichten des bestehenden Mangrovexm^^'i;
Blatti war in Abnahme begriffen oder schon fehlend, von Rhiso-

phora viele Stämme umgestürzt, Ceriops ganz vereinzelt, ebenso
Bruguiera lebend so gut wie fehlend, doch tot vorhanden. Andrer-
seits gewähren Einbruchstellen in etwas gehobenen Riffteilen gutes

Neuland zur Ansiedlung von Mangrovepüanzen. E. Irmscher.

Turesson, G., Slope exposure as a factor in the distri-
bution oi Pseudotsuga taxifolia in arid parts of Washington.
(Bull. Torrey ßotan. Club. XLI. p. 337—345. 1914.)

While studying the influence of slope exposure upon the

distribution of the various plants on the banks of Spokane River
in eastern Washington the writer's attention was particularly

directed to the behavior of Pseudotsuga taxifolia. The evidences
show that exposure is the regulating factor in the distribution of

the tree in this region, the northern slopes and ridges being the

only localities which offer the needed humidity in soil and atmos-
phere. Not only around Spokane, but in all more or less arid

regions this can be observed. Jongmans.

tUle, E., Ueber brasilianische Rafflesiaceen. (Ber. deutsch,
bot. Ges. XXXIII. p. 468—478. 1915.)

Von den Rafflesiaceengattungen zählt Apodanthes Poit. 3, Pilo-

styles Guill. etwa 20 neotropische Arten. Während die Arten der
ersteren Gattung auf Flacourtiaceen schmarotzen, sind die der letz-

teren Gattung bisher nur auf Leguminosen gefunden worden. Verf.

beschreibt die in Brasilien vorkommenden Pilostyles-Arten: P.
galactiae Ule, P. calliandrae (Gardn.) R. Br., P. Ulei Solms-Laubach
und P. goyasensis Ule n. sp. und macht dann Angaben über die

Verbreitung der Rafflesiaceen in Brasilien.
Die meisten amerikanischen Rafflesiaceen bewohnen savannen-

artige oder locker bewaldete Gebiete. Nur A. caseariae und P. cau-
lotreti wurden im Urwalde gefunden. Im Küstenlande scheinen die

Rafflesiaceen gänzlich zu fehlen.

Ueber die Art der Verbreitung der Samen sind noch keine
Beobachtungen gemacht worden. Verf. vermutet, dass Tiere, die

am Boden leben, die Früchte aufnehmen und die Samen mit ihren
Exkrementen absetzen. Die Samen würden dann am Boden keimen,
ein thallusartiges Geflecht bilden, das, wenn es mit den Wurzeln
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der zugehörigen Wirtspflanze zusammentrifft, in diese eindringt
und sich dort weiter entwickelt. Ein oberirdisches Eindringen des
Parasiten hält Verf. für weniger wahrscheinlich.

W. Herter (z. Z. Kowno).

Doby, P., Ueber Pflanzenenzyme. IV. Die Invertase der
Kartoffel blatten (Biochem. Zschr. LXXI. p. 495—500. 1915.)

Verf. zerkleinerte Kartoffelblätter mit der Fleischhackmaschine
und presste den Brei mit der hydraulischen Presse aus; den Saft
saugte er durch Asbest. Er erhielt bei Gegenwart von Toluol in
5—6^/o Saccharose z.B. in 118 Stunden mit 1 ccm Pressaft 1,732 g
Invertzucker bei 38° im Brutschrank. Die Aktivität des Saftes nimmt
mit steigendem Druck beim Pressen ab, so ist mit der Hand aus-
gepresster Saft am wirksamsten. Einen polarisierbaren Saft erhält
man auf folgende Weise: 5 ccm Saft werden mit 0,3 ccm Bleiessig,
dann mit 0,6 ccm einer 207oigen Natriumsulfatlösung versetzt und
nach Abzentrifugieren mit 1 ccm einer 20'^/oigen Sodalösung ver-
setzt. Nach abermaligem Zentrifugieren erhält man einen klaren
Saft. Hoher Druck und Antiseptika wirken schädigend auf die
Invertase. Boas (Weihenstephan).

Schill, L., Ueber den Einfluss von Kali und Phosphor-
säure auf die Qualität von Braugerste. (Landw. Jahrb.
XLV. p. 646-712. 1913

)

Der Boden erwies sich stets für eine Phosphorsäuredüngung
dankbar; sie führte zu einer gesteigerten K und N-Ausnutzung.
Ein wesentliches Bedürfnis für Kali trat in den Fällen mittlerer
und starker Phosphorsäuredüngung ein. Die Kaliphosphatdüngung
brachte in allen Fällen eine Rohertragssteigerung. Die Anwendung
von 400/^igen Kalis und des Superphosphats als Kopfdünger zeigte
sehr gute Wirkung. Der Eiweissgehalt wurde durch die Kali-Phos-
phatsäuredüngung vermindert; seine Abnahme hielt gleichen Schritt
mit der Zunahme der Erträge. Der Trockensubstanzgehalt stieg
mit vermehrter KaliPhosphatdüngung fast regelmässig, unabhängig
vom Ertrag. Ob es sich dabei nur um einen höheren Reifegrad der
besser ernährten Gerste oder nur um eine stärkere Ablagerung
von Kali und Phosphorsäure in den Körnern handelt, wurde nicht
entschieden. Eine Luxusaufnahme von Kali bei den Parzellen stärk-

ster Kalidüngung zusammen mit Phosphorsäure, wo eine Ertrags-
steigerung gegenüber der mittleren Kalidüngung nicht mehr statt-

fand, ist zu vermuten. Zumeist erfuhren auch Tausendkorngewicht,
Sortierung und Spelzenanteil eine Verbesserung Mit zunehmendem
Tausendkorngewicht steigt allgemein auch die Sortierungssumme
I-f-II; das Spelzengewicht bewegt sich in entgegengesetzter Rich-
tung. Auf Keimkraft und Keimenergie wirkte die KaliPhosphat-
düngung merkbar verbessernd ein. Die Kali- und Phosphorsäure-
gedüngten Gersten hatten fast immer eine kanariengelbe Farbe.
Bei der Bonitierung der Gerste zeigt sich als Gesamtergebnis eine
durchgängige Qualitätsverbesserung durch die Kali-Phosphat Dün-
gung. Diese Düngung ist ein Mittel zur Erlangung hoher und guter
Ernten, Matouschek (Wien).
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