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Person~lnotizen. 
- - D r .  Ot to  W i l h e l m  Sender ,  A~othokOr in Hamburg, isg 

am 2Ii No~ombe~; 70 Jahro ,alk gestorben. 
- -  Dr ."Stef~a v. Joe,  emar. Professor an d~r einstigen clfir- 

urgischon ]Lehranstalt in  Klausonburg, ist, 75 Jabxe alt, am 3,~ De- 
comber, gestorbon. 

Dr, P..G.~.Lo~entz ist am:6, October ill Concepcion -del 
Uruguay gestorboa; 

Vereine, ~sta l ten,  UnternehmunKen. 
In ether $itzung der  kais. A k a d e m i e  de r  Wtssen -  

s c n a f t e n  in W i e a  am 13. October llborsandte Prof. J. W i e s n e r  
eine Arbeit .des Prof. an der Hochschule flir Bodoacultur in 'Wien 
Dr .A,  Ritter v. L i o b e n b e r g ,  botitett: ,Untersuchungen tiber die 
Rolle des Kalkos boi der Keimung von Samen," Der Verfass~ weist 
in iiioson Untorsuchungon nach, dass os eine grSss~ro Zahl V0n Pilau- 
zen gibt, donon bet tier Koimuag Kalk zUgoffihrt wordoa muss, 
sollon die Rosorvostoffo dot Samon vollkommon vo,rbraucht Wordon 
und die Koimtingo nicht, wi~ dies schon BShm ftir die Fouol'bohno 
boobachtot butte, in Folgo dos Kalkmangols untor ganz bostimmton 
Erschoimmgon absterben.Dio Mongo dos in don Samon diosor l~flan- 
zo~ onthaltenon Kalkos bosfimmt bet mangelnder Kalkzufuhr das 
Mass dot Entwicklang der Koimlingo. Dot Vorfassor hat wetter be- 
obachtot, dass mancho Pflanz0n dioso Kalkzufuhr ganz ontbohron 
kSnnen, dass dieselbo bet manchon vorthoilhaft und endlich, dass. 
flit nicht wonig Pflanzen bet dor Keimung die Zufuhr s[immtlicher 
minoralischor N[ihrstoffe yon Vorthoil ist. In dora 2. Thoilo dec Ua- 
torsuchungon wird na0hgowioson, dass das 3_bstorbon dot Koim!ingo 
bet mangelndor KaIkztffuhr nicht hervorgorafen wird dutch einou 
schiidig~nden EinfluSs der kalk.freien Lssungon auf die in ilmoa 
vcach~ondon Wurzoln. s0~do~n dass dor KaIk direct als Nahrstoff 
nothwendig ist. Es wird die sohr charaktorisr Ersoliointmg dos 
Abs~orb~ns yon vorschiedo~on Soitou belouchtet, olmo dass as ab~r 
dam Verfassor golungon w~0, doa Zw0ck dos Kalkes in dot Pflanzo 
mtt B0~timmth~-'i~ bozoichnen gu kSiiaen, w~)hl use r  hat er naahgo, 
wioson, dass die ftaher angenammdno Striirkesr in Fo!ge Kaik- 
maageIs nicht existirk 


