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Inbalt: Dn Venturi, iiber Orthotrichum. (FortsetzUng.) — R.

B.uthe,Beobachtung zweier durchBastardbefruchtung entstandener

LaubmooBfriichte zwischen Orthotrichum anonialum Hedw. und
Orthotrichum stramineum Hornsch. — JE^epertorium: Stefan
Schulzer von Miiggenburg, Pilze an Quittenasten. (Fort-

Bctzung.) — Kleincre Mittheilungen. — Berichtigung.

Ueber Orthotrichum. Yon Dr. Venturi.

(Fortsetzung.)

Orthot

rarissime

Plantae plerumque pulvinatae, rarius caespitantes, nuu-

quam prorepentes, aichotome et fastigiate ramosae. Folia

ovato-oblonga et elongate -lanceolata, siccitate stricta, superne

hexagone vel rotundato-areolata, pro more papillosa, inferne

e cellulis elongatis byalinis composita. Inflorescentia raonoica

et raro dioica; capsula e vaginula ochrea adaucta pedicellata

vel cum collo sessilis, immcrsa vel emergens, et exserta,

plerumque striata, sicca et Vacua sulcata, stomata in collo

capsulae vel nuda vel periphrasta, operculum mamillare vel

rectirostrum, annulus pleramque nullus vel simplex et per-

sistens, peristomium denciens, vel simplex vel duplex. Calyptra

campanulata mitraeformis, plug

Habitatio rupestris et arborea,

A. Folia ovato - oblongo - vel elongate -lanceolata, apice

homogenee areolata, non appendiculata, margine, om-

nino vel pro parte saltern, recurvo, vel r^flexo, vel

revoluto.

a) Dentes externi 8 aut 16, siccitate erecti vel patentes,

lineolati, vel grosse papillosi, diaphani. (Species e

majoribus generis.)

I. Stomata nuda.

1. Orthotrichum Sturrrm (Hoppe et Hornsch.). Late

pulvinatum vel eaespitosum, e majoribus generis, subtus dicho-

tomum, basi stupa radical! intertextum, virens, vel atrovirens

vel fuscum. Caulis brevier erectus, lodgior basi prostratus.

Folia sicca laxe vel arete incumbentia, humida, patentia, cari-

nata, ex ovato lanceolata vel elongata, apice acuminata, vel
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rotundata yel ex obtuso acutata, pars superior foHorum
vel omnino vel pro majori parte in sectiono trans-
vcrsali ex duplo celfulariini strain, singulis tantum cellulis

aliuplicibus iiiterpositis coniposita; cellulae parvulae rotun-
datae vel Lexagonae, parietibus baud incrassatis ; in parte
inferiore monostromatica, cellulae elongatae rectangulae, in
foliis adultis basi pro more rufescentibus, vel basis ipsa rufo-
striata.^ Papillae utraque pagina pro more minutae, simplices,
vel rarlus

_
majores bi - trifurcatae. Marge e basi 'Vcl parum

ultra medium vel usque ad apiccm reflex us, nusquaui
revolutus. Nervus in vel sub apice solutus. Inflorescentia
mouoica, gemmulae antheridiorum axiliares. Vaginula nuda,
ocbrca plus mltuis clongata; capsulae pedicelkis vel deficiens
vel longitudinem capsulae attingens. Collum iii pedicellum
vel in ocbream dcfluens. Capsula ovata, ovalis vel elongata,
striis 8 latis vix conspicuis, *) vcl ad oriflcium tantum vel
usque ad tertiam capsulae partem procedentibus, intcrdura
etiam, cum striis intermediis rudimcntariis ornata. Stomata
ntida.^ Dentes externi plus minus lutei, siccitate erecti, ma-
dore^ ineurvati, capsulae orificium vel conice obtegens vel ad
medium producti, pleruraque 16 bicrures per paria approxi-
mati, aut 8 bigeminati in sutura mediana fissi vel pertusi,
plus minus dense articulati, pugioniformes et acuti, vel apice
iruncati et irregulares, papillis crassis obruti vel in parte
superiore vel omuino laeves. Peristoma internum vel omnino
deficiens vel ex cilils 8 rudimentariis vcl etiam complctis
interdum paplllosis compositum. Operculum plano-convexum
vel conico - apiculatum. Calyptra campaculata, vel inflato-
campauulata, interdum apice fusca, pilis crassis luteis pro
more flexuosis plus minus dense pilosa, vel etiam pilis fulvis
parce pilosa. llabitatio saxatilis.

Var. « saTatth's mihi (0. saxatile Wils. non Schimper).
Caespites fusco-vcl atro-virides. Folia eximie et ita diplo-
stromatica, ut, quaraquam in sectione transversali una vel
altera ccllula simplex rcperiatur, ex reliquis tamen singulae
dcnuo duplicatae sint et ex eo folia tii — et tetra stroma-
tica Hunt. Capsula e coUo in ochream defluente, ovata; striae
delicieutes vel ad orificium capsulae late notatae. Peristoma
extcinum 8-dentatum bigeminatum, cruribus obtusis, grossc

*J Striae hujus sectiomis ab onmibus aliis structura differunt;
tola capsula enim puchyderiiiatica, et homogonc contcxta est, atriarum
autcm cellulae parietes mngis incrassatas praebent. In reliquis sec-
tiumbus spatium inter stnaa primarias aul secundarias ex cellulis
ieptodermiR constat, striae ipsae ex majore vel minore (plerumque 4)
senarum imuiero compositae sunt, in quibus cellularum parietes lonci-
tudinales incrussatac adparent.
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Cilia

Ca-

papillosum, flavum. Peristoma internum vel 'deficiens, vel

ruuimentarium vel in eadem plantula perfectum^ Calyptra
conice campaaulata pallens, apice fusca, cum pilis flexuosis

obsita. . .

Ex Anglia specimem originale a clai\ Davies accepi.

Clar. Schimper in appendice Bryologiae ouropeae nomine
Orth. saxatilis formam delineavit, quae ad 0. anomalum prae-

cipue ob dentes lanceolatos, ob capsulam striatam, et ob folia

monostromatica pertinet*

Var. § variegata. Folia latiuscula lanceolata pro maxima
parte diplostromatica, interdum tamen in codem ramulo folia

reperiuntur quae pro majori parte in tertio supcriori mono-
stromica sunt; margo ad apicem vel plus minus procul ab
illo reflexus, Caespites viresccutes fusco variegati, Capsula
striis vix ad orificium conspicuis, cum collo in pedicellum

brevem vel in ochream delabente. Dentes externi 16 aequi-

distantes vel pro parte per paria conjuncti, pugioniformes,

acuti vel obtusi vel praemorsi^ lutei^ grosse papillosi..

peristomi interai laevia ex dupla serie cellularum composita

conipleta sed faciliter delabentia vel hie illic abortiva.

lyptra carapanulato-conica pilis decoloribus rectis vel in codem
caespite flavis et flexuosis hirta.

Specimina ex Norvcgia a clar. Lorcntz lecta habeo.

Var, y virens. Caespites virides; folia apice acuta,

nervus fere ad apicem productus; margo ad apicem fere

reflexus ; cellulae vel omnes diplostromaticae vel singulae

tantum simplices interpositae. Capsula ovata; striae vix ad
orificium peristomii conspicuae. Collum in ochream vel in

pedicellum defluens. Dentes externi 16 pallescentes , crasse

papillosi, apice clathrati, per paria conjuncti, in sutura fissi

vel peribrati. Cilia peristomi interni 8, robusta, papillis

sparsis vel linoolis sinuosis notata.

Ad saxa schistosa vallis Pine 'prope Nogare, necnon in

montanis Bolzaci.

Var, 3 septentrionalis. Caespites laxiores fusco vel atro-

virides ; folia in parte superiure pro majori parfe diplostro-

matica, non rare tamen folia reperiuntur ia quibus cellulae

simplices duplicatas numero excedunt Capsula ovalis in

ochream defluens. Striae 8 ad capsulae orificium notatae.

Dentes externi 16 per paria appreximati, flavi, pugioniformes,

in parte supcriorc quasi lacvcs, basi papillis crassis notati;

Peristomi interni cilia omnino dcficientia, vel vestigia eorum

rare notata. Calyptra pro more parce et grosse pilosa,

campanulato-inflata. apiculo subulato subtili brunnco termi-

nata, pili flcxuosi fulvi, interdum lutei. Ex Anglia, Ger-

mania septentrionali et Norvegia habeo.
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2. Oi'thotrichum rupestre ScJdeicher. Statura, habitu^

caulis forma praecedenti siiuile* Folia oodeni modo siccitate

laxe vel arete incuinbeutia , humitatc patenlia, carlnnta, ex

ovato lanccolota, vel elongatn^ apice acuminata^ vcl ex obtuso

acutatu; pars superior foliorum pro maxima parte
vel fere omnino in sectiono transversali ex simplici cellu-

larum strato composita; cellulae dnplao, vel singulae tantura^

vel binac vel ternae sunt, sed iiusquam majorem partem

cellularura a ncrvo ad marginem constituunt; complura folio

in eodem ramulo inlevdum omnino monostromatica rcpcri-

nntur, Margo ad apicein reflexus. Arelatio ut in specie

praecedente. Capsula, et capsulae partes ut in 0. Sturmii

variac; itidem habitatio.

Var. a communis (0. rupestre auct.). Caespites fusco-

vel atro-virides^ in ranioruni extremitatibus virescentes. Folia

lanceolata acuminata, nervus subtus apice solutus, margo ad

apicem fere reflexus; areolatio hie illic diplostroniatica, ita

ut in sectionc transvcrsali e costa ad marginem, inter cellu-

las simplices, singulae vel aliquantulao duplae, raro in serie-

bus ex 3 et 4 ceJlulis congestis reperiuntur. Collum in

oehrcam defluens, capsula elliptica et ovato obbmga. Striae

ad oriiicium capsulae vel inconspicuae vel latae et breves

vcl ad tcrtium capsulae productac, siccitate peristoraii ori-

iicium plicatum* IStomata nucla. Dentes externi IG per paria

approximati vel connexi, papillis crassis vel evanescentibus

ornati. Peristomii interni cilia completa, ex dupla cellularum

serie. Pili calyptrae vel recti, vel flexuosi, nusquam densi

et crassi ut in varictatibus scquentibus. — Ex Anglia et

Norvegia possideo.

Vai\ (i alpiva. Caespites vlrides, folia in sectionc trans-

versa pro maxima parte monostromatica, cellulae papillis

crassis interdum furcatis praeditae, Capsula immersa crasse

ovata, striae vix ad oriiicium peristomii visibilcs. Collum
breve ad vaginam productum, Dentes per paria approximati,

bicrures, crura pugoniformia, flava, papillis crassis ornata;

interni peristomii dentes incompleti, abortivi vel deficientes.

Calyptra campanulata, dense cum pilis (lavis, crassis ornata.

In rupium fissuris alpis Sacnt. In regione montana vallis

Rabbi autem formam similcm invcni.

Var. Y elongata. Caespites fusco-viridcs, elongati, sicci-

tate folia arete adpi'cssa et ex co rami quasi julacei, Cellulae

foliorum pro maxima parte vel omnino raonustromaticae,

papillae minutae. Capsula ovato -elongata^ emergens et ex-

soita, coUo in pedicellum vcl in ochreaui defluente. Dentes
per paria conjuncti, papillis crassis obruti. Cilia vel com-

pleta ex duplici cellularum serie vol incompleta et etiam
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deiicienta, Calyptra pilosa campanulato - conica. Striae in

capsula vel deficientes vel breves ct distinctae, — In sylvis

Kabbi ad saxa cum aliis formis.

Var, d JIacca. (0, flacctira De Not Bryol. ital). Color
et habitus praecedenti simile^ statura minor. Capsula o^ata;

emergens; collum breve, in pedicellnm defluens. Cellulae

foliorum majores quam in praecedeute varietate, et rare sin-

gulae cellulae diplostromaticae reperiunter. Papillae crassae

bifurcae. Striae in capsulis longiores^ tertiam vel dimidiam
sporangii partem metientes. Dentes peristomii externi 16 per
paria approxlmati^ bicrures, crura pugioniformia, articulationes

frequenteS; papillae basi crassae. Peristomium internum nul-

lum vel rudimentarium, Calyptra campanulato-conica^ pilis

flexuosis crassis ornata. — Specimen originalc Notarisii ex
valle Intrasca et alia ex Helvetia vidi.

Va7\ ( montana. Caespites pro more atrovirides^ apice

ramorum flavicantes. Areolatio foliorum densa, papillis mi-

nutis obsita^ monostromatica^ raro una aut altera cellula in

sectione transversa dupla reperitur. Capsula ovata; immersaj
e collo brevi in ochreani deflucns; striae deficientes aut ad
orificium capsulae vix notatae et interdum striis intermediis

vix conspicuis consociatae. Dentes lutei, papillis magnis vel

ubique vel basi tantum ornati, vel omnino laeves^ pugioni-

formeS; vel apice lacunosi et incompleti. Internum peristo-

mium nullum vel hie illic vestigia, raro cilia singula com-
pleta reperiuntur. Calyptra conico-campanulata^ pilis flexuosis

hirta. — Ex Helvetia et ex compluribus locis alpiura.

Var. -^ borcalis, Caespites pulvinati rufovirescens. Areo-
latio foliorum ut in var. 8^ papillae crassae et etiam furcatae.

Folia basilaria non tantum rufescentia ut in caeterls formis

liajus speciei^ sed etiam eximie rufostriata- Folia pericliae-

iialia lata capsulam obtegentia. Striae capsulae latae bre-

vissimae, Collum in pedicellum ex ochrea emcrgentem
defluens, Dentes peristomii externi irregulares, papillis

crassis evanescentibus notati, dense articulati. Dentes interni

subulati tenues et evanesccntes, — In Norvegia a cb Lorentz

anno 1868 lectum.

Hae duae species unice ex majori vel minori numero
cellularum duplicatarum in parte superiore foliorum distinctae

sunt. An ex omnibus formis una tantum species constituenda

dubito. Certum mihi vedetur ex varietatibus singulis vel

omnibus, vel ex aliis formis intermediis species condendas

non esse, ne fiat ut individua pro speciebus describantur.

Formam americanam ex Califormia babeo, quae colore

virescenti, cespitibus magnis irregularibus, foliis longioribus,

basi latioribus; papillis crassis, capsula immersa, ovata, ad
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medium striata, collo in ocliream defluente, peristomii den-

tibus exteniis 16 grosse papillosis, ciliis imperfcctis excellit

In sectione transversa folioruni cellulae singulae diplostro-

maticae extant, et stomata nuda sunt. Ortli, californicum

banc formam nominavi.

3. Ortkotrtchum aetnense. De Not. Epil. Bryol. ital.

Dense confertum, basi contextum, caespitosum, inferne nigro-

vel rufoi'uscum, in apice ranioruni flavo-vel atrovirens. Caulis

brevier erectus, longior e prostrate assurgons, sublus dicho-

tome raraosus, ramis elongatis parum vel baud divisis. Folia

siccitate adprcssa, bumiditato patula, ex ovato oblonga basi

lanceolata acuminata vel acuta , anguste carinata , sulcata

;

costa ad apiceui producta, niargo insigniter ad apice ni fere
revolutus. Areolatio laxior vel dcnsior, cellulae in apice

rotundatae, monostromaticae, rarissime cellula singula in sec-

tione transversa diplostromatica reperitur. Papillae crassae

iiiterdum geniinatae et bifurcae. Folia pericbaetialia latiora

longiora. Capsula imniersa, e collo in ocbreani defluente

crasse pyriforniis vacua et sicca e medio superiore obsolete

sulcata; striae 8 sub peristomium leviter notatae, interdura

striis intermcdiis minoribus. Stomata nuda. Dentes 16 sic-

citate recti vel patentes, per paria approxiniati lutei, papillis

crassis dispersis ornati , articulati, Calyptra oampanulata
capsulam obtegens, plicata, parce pilosa, pilis flavis crassis

flexuosis obsita. Obs, Margo insigniter revolutus optime cum
ilia marginis forma congruit, quam cl. Scbimpcr in appendice
BryoL europ. pro Orth, laevigatum delineavit. Spceimem
autheuticum Notarisii vidi , et omnino in cliaractere typico
marginis praeprimis cum forma norvegica ex Laerdalsiu'en
a cl, Lorentzi iecta congruit. Colore et staturii tertium exem-
plar ex valle Furva difFert, sed ob hoc spccicm proprian)
condere non credidi. Caeterum vidcndum crit an tres hucus-
que desriptae species in unam fuudendae sint.

4. Ortliotnclium laevigatum in Lorentz Muse, Un, itin.

crypt. 1868. Crescendi modo et babitu 'praecedenti simile.

Foha ex oblongo lanceolata subito acuminata; margo reflexua

baud revolutus: cellulae in foliis visis monosti'omaticac.
Capsula cllyptico-elongata, exscrta^ estriata et etiam sicca
laevis aut irregulariter rugulosa, collum in pedicellum de-

fluens. Stomata nuda. Peristoma internum nullum, externum
e 16 dentibus pugioniformibus per paria approximatis grosse
papillosis, siccitate ferectis compositum,

Specimem raiserulum capsula incompleta a Lorontz in

Norvegia ad Laerdal lectum et sub hoc nomine inter muscos
uiiionis itin. cryp. 1868 pubblicatum vidi, sed cum descrip-
tionc Scbimperi in suppl Bryol, eur. non omnino ob dentium
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directlonera, et marginis formam congruit. Qua de re,, et
propter incompletam cl. Schiraperi descriptionem, de identi-
tate harum specierum disceptandum erit.

J I

IL Stomata periplirasta.
(Seclio haec omnino monostromatica, et cum dentibus lineo-

5.

latis praedita est.)

'latum Hoffm. Pulvinatum, rufo-vel
sordide viride, basi tomento radiculari contextam, interdura
e prostrata basi^ adscendens. Folia eonferta; carinata, humida
erecto-patula,^ sicca stricta laxeque inibricata^ oblongo-laneeo-
lata,

^
e cellulis condensatis plus minus minute papillosis vel

quasi laevibus omnino monostromaticis composita:
reflexus yel revolutus ; — apex foliorum acutus vel obtusius-
culus; neryus ad apicem solutus. Capsulaimmersa vel emer-
gens et etiam exserta, e collo brevi in bchream vel in pedi-
cellum cito constricta, globoso - ovata, lutea vel rufescens,

margo

alternatim longiores et bi•evioresvaginula nuda; striae 16
pro more luteae, ex tripla cellularum scrie compositive; stomata
periplirasta- Capsula sicca urceolata 16-siiIcata. Operculum
margine aurantium, caeterum luteum^ conico-raucronatum,
Calyptra campanulata et inflata, parce pilosa vel nucla, pallida
vel rufo-fusca. Peristomii interni dcDtes 16 sejuncti et per
paria approximati, scariosi^ siccitate erecti vel patentes, lutei,

pugioniformes/ articulati, linea divisurali praediti; lineolis
minutis longitudinalibus notati et interdum cum fragmentis

ornati. Papillas nus-luembrana
quam yidi. Peristoma internum deficiens, vel rudimentarium
aut ciliiforme.

__ '

Margo foliorum revolutus seu reflexus:Var. a typica.

Capsula immorsa^ coUum brevissimum, peristomium internum
deficiens, calyptra inflato-campanulata, parce pilosa, caeterum
ut in specie. — Tridenti cum specie praecedonte et ex pluri-
bus locis Germaniae.

Var. p rtparm Schiwp, Synopsis. Foliorum margo re-

flexus. Capsula exserta, lutea, collo longiore in pedicellum
defluente, ovata, 16 -striata. Peristoma simplex, dentes 16,
fragmentis flexuose lineolatis ornati* Calyptra omnino nuda.
Caetera ut species. Ex Anglia et Germania habeo.

Var. y calcavea, Foliorum margo revolutus, papillae

crassiores. Capsula praeccdentis varietatis, sed dentes externi

per paria plus minus conjuncti. Dentes peristomii interni

plus minus perfecti ciliiformes ad medium dentium externorum
producti. Calyptra parcissime pilosa, campanulato-inflata.
Ex Helvetia lectum cl Geheeb misit. .

Var, d minor, (var, Rudolphiana Schmp.?). Folia margine
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diatincte revoluta, cellularum superficies prominens et papillll

unica utraque facie notata; — capsula emergens parvula,

lutescens; striae 16 alternatira breviores longiores; collum

breve in pedicellura vix ochream excedente defluens. Calyptra

campanulato-inflata parce pilosa, luteo-fusca, Peristomii denies

16 pugioniformes regulares, lutei, striolati. — Ex insula Goth-

land, Kabenh. Bryoth. eur. No. 89L
6. Ortliotrichum anomalum Hedw. Statura , crescendi

mode, colore, foliorum forma et consistentia, marglne foliorum

a praecidente vix distinguandum. Capsula pro more eximie

exserta, e collo cum pedicello folia perichaetii aequante vel

auperante, oblongo - elliptica , striis plerumque aurantiis raro

luteis notata, siccitate 8 vel 16-8ulcata< Striae 16 alternatim

longiores et breviores, vel tantum 8 cum vel sine vestigiis

striarum intermediarum ; stomata periphrasta; vaginula nuda,

Calyptra conico - campanulata, plicata, pilosa, e luteo usque

brunnea. Peristoma externum ex 16 dentibus solitariis vel

per paria approximatis vel connatis et in linea divisurali

rimosis , lineolis serpentinis notatis constitutum. Peristomii

interni vel nee vestigium vel hie illic cum vestigiis ciliorum

vel cum 8 ciliis completis praeditum.

Var. a typica, Capsula ex foliis perichaetii exserta vel

pedicello breviore a foliis perichaetialibus ad medium obtecta.

Striae 8 cum intermediis 8 brevioribus alternae, Dentes
peristomii 16^ post operculi lapsum cito soluti; cilia peristomii

mterni deficientia. — Ubique frequens.

Fan § saxatilis. (O. saxatiie Schimp, SuppL Bryol,

europ* non Wilson). Capsula omnino e perichaetio exserta;

striae 8^ striarum intermediarum vestigia hie illic reperiuntur.

Dentes externi per paria conjuncti in linca divisurali rimosi.

Peristomii interni vestigia vel etiam cilia pro parte saltem

completa adsunt. — Tridonti ad muros calcareos,

Var, Y montana. Striae in capsula exserta 8; sine vel

cum vestigiis tenuissimis striarum intermediarum. Dentes
externi 16, per paria approximati, striolis serpentinis et pa-

pillis crassis ornati. Cilia peristomii interni perfeeta 8, iuter-

dum lineolata. — CI. Lorentz ex Heiligen bluth Carinthiae
retulit.

Inter banc et praecedentem speciem formae intermediae,
ut ex varietatibus patet, non raro occurrunt.

7. Orthotrtchum urmgerum Myrtn. Laxe caespitosum,
caespites irregulares fuscescentes^ basi radiculid runs inter-

textum. Caulis brevior erectus, longior basi decumbens.
Folia humida erecto-patentia, sicca incumbentia; ex oblonga
basi lanceolata^ acuminata, margine reflexo vel revoluto- In-

florescentia monoica. Vaginula oblonga pilosa; capsula immersa

I
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vel emergens, e coUo brevi subito in pedicellum constricto

crassiuscule ovata sicca urceolata; 8 vel 16 -sulcata. Striae

8 cum striis brevioribus interdum vix notatis alternantes.

Stomata periphrasta. Peristomii dentes 16, siccitate plus

minus erecti scariosi , margine hie illic inaequalcs , linea

divisurali notati , et ibidem apice pertusi , lineolis sinuosis et

papillis crassis orn^ti- Cilia peristomii interni 8 cum ciliis

mtermediis completis vel plus minus inidimentariis , omnia
ex dupla serie cellularum sinuosa et interdum lineolata. Ca-

lyptra campanulata lutescens vel fusca parce pilosa plicata.

Ex Germaniae pluribus locis.

8; Notaris Brvol. ital. Dense
pulvinato-cacspitosum^pulvinuli in innovationibus flavo-virenteS;

caeterum infuscati, basi radiculosi. Folia siccitate incum-

bentia, bumiditate erecto-patula, oblongo-lanceolata, carinata

plerumque acutissima, margine ad apicem fere reflexa/ nervo

in apice desinento, valde utraque pagina papillosa, Inflores-

centia mouoica. Capsula exigua late ovato-rotundata, coUo

instructa vix vel conspicue folia perichaetialia excedens:

striae 16 alternatim breviores et longiores, stomata peri-

phrasta. Operculum convexum umbonatura, Vaginula pilosa.

Oalyptra fuscescens campanulato- inflata, plicata, parce pi-

losa*), sporangium obtegens. — Peristomii externi dentes

16 per paria approximati, siccitate erecti, margine erosi,

irregulares, lineolis sinuosis ubique vel praecipue ip basi

notatis, sine papillis; cilia 8 ex dupla cellularum serie,

flexuosi, interdum cum rud.ii;nentis ciliorum i^termediorum

quorum unum aut alterura forraam normalem adaumit Rabbi
in sylvis ad saxa schistosa, et in alpe Zuber. Species haec
praecedenti affinis, sed minor, crescendi raodo, colore pulvi-

nulorum, et capsulae exiguitate inprimis differt. An autem
Orth, Schubartziannm Lorentz species diversa sit, ex de-

scriptione auctoris nimis incompleta dicere non ^udeo.

(Fortsetzung folgt.)

Beobacbtung zweler durch Bastardbefru cbtung
entstandener Laubmoosfriicbte zwiscben Ortho-
tricbum anomalum Hedw. und Orthotricbum
stramineum Hornscb von R. Rutbe.

Am 13, Juni 1872 entnahm icb einem Weidenstamme ein

fast kreisruudes Moospolster, welcbes zur einen Halfte aus
T

*) Vaginula pilosa non paraphysiphora, nam paraphyses inter

archegonia reperiuntur, hie autem et in aliis speciebus pili ab illis

calyptrae baud diaimiles extant, et cum paraphysibua ml commune
habent.



10
J

Ortliut anomalum, zur anderen aus dem viel nicclrigeren
Orthot. stramineum bestand. Die Fruchte des friilier frucli-

tenden 0. anomalum waren besonders lang gestielt iind schon
liingere Zeit der Reife entriickt, so dass sie schon eiiie roth-
braune Farbe angenonimen batten und die aufrecbten oder
ctwas radformig ausgebreiteten Peristemzahne viclfacb defect
waren. Die Fruchte des Orth* straminevim waren zwar auch
grosstentheils entdeckelt, doch alle noch mit Sporen angc-
fiillt und hatten noch nicht die schniale Form und dunklere
Farbe der iiberreifen Fruchte dieses Mooses angenommen,
und obwohl sie^ wie gewohnlich, ziemlich hoch aus dem
Perichatium hervortratcn^ liberragten sie doch das Moos-
polster kaum^ da die unter dem Perichatium hervorsprossen-.
den Aestchen stark entwickelt waren.

Nur ein Ast der Orth. anomalum war durch den nie-

drigeren, compacteren, von 0. stramineum gebildeten Theil
des Moosrasens hindurchgewachsen und trug an der iiber

0. stramineum emporgehobenen Spitze eine langgestielte
Frucht; die dadurch grosser erschien als die iibrigen Fruchte
des 0. anomalum, dass sie viel weniger zusammengczogen
war. Bei Betrachtung dieser Frucht mit der Loupe wurde
ich dadurch sehr iiberrascht, dass dieselbe oin vollstilndiges,

aus &cht nach innen eeneigten Wimpern bestehendes innercs
Peristora besass, welches den iibrigen Friichten de3 0. ano-
malum vollstandig abging, auch denen, welchc sich an der-
selben Pflanze vorfanden, die den Ast durch den Rasen des
O. stramineum liindurch geschickt hatte.

Es lag hier nahe, an eine Bastardbefruchtung zu denken,
welche Vermuthung denn auch durch die mikroskoplsche
Untersuchung sehr glanzend bestiitigt wurde. Da die beiden
Orthotricha nicht allein mit sehr ausgepragten Formon aus-
gestattet sind, sondern auch innerhalb der Gatiung Ortho-
trichum darin fast die grossten Verschiedenheiten zeigen, so
musste auch eine Mittelform zwischcn beiden leicht in die
Augen springen.

Bei genauerer Durchmusterung der Fruchte beider Theile
des RaseiiS fand sieh auch an O. stramineum eine auffallend
veranderte Frucht, die mehrfach an 0, anomalum crinnerte
und mit einer normalen an ehiem Aste sass.

Ehe ich nun an die Beachreibung der beiden abgeanderten
IMoosfruchte gehe, lasse ich die Beschreibung der normalen
Fruchte desselben Rascns beider betreffenden Artcn voran-
gehen und zwar wie sie sich im eetrockneten Zustande dar-

keiten besonders entfalten.

Die Frucht von O. stramineum ist im getrocknctcn Zu-
le, auf ziemlich hervorcrehobonem Stiele und fast deich
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langera Sfacli gefaltetem liaise, gedrungen eiftrmig, an und
nocli melir diclit unter der Miindung stark zusammengeschnurt,
iiiit 8 gleichen, breiten, stark hervortretenden Rippen vcrsehen;
im vorliegenden Falle grunlich gelb, die Rippen intensiver
gefiirbt (finden sicli sonst hiiufig orangefarbdh).

Mikroskopisch besteht die iiussere Zellschiclit der Frucht
aus ziemlich regelmilssig in Langsreihen stehenden meist
rectanguliiren Zellen, welche so angeordnet sind, dass etwa
7 bis 9; Reihen, deren Mitte mit den Zwischenraumen der
Peristomzahne zusanimentrifft und welche ziemlich stark ver-
diekte Ljingswande luiben, mit 8— 11 Reihen abwechseln,
die sehr diinne nirgends verdickte Wandungen besitzen. Die
8 Anfangs blassen, spiiter braimlichen Zahne dea ausseren
Peristoms sind an den nach der Entdeckelung eingetrock-
ncten Friichten zuriickgeschlagen und dicht an die Frucht-
wandung anliegend. Jeder Zahn besteht aus 2 stets bis zur
Spitze verbundenen Zahnen, selten ist die Mittellinie an einer
oder der anderen Stelle durchbrochen und dann gewohiilich
nach der Spitze zu. Die halben Ziihne bestehen wieder aus
zwei Zellreihen und die Spitze lauft meist in 4 Spitzchen
aua, an welche hier und da Querglieder anhangen. Die
Seitenrander der Zahne smd ganz ebon, wcnigstens ganz
ohne Vorsprunge; auch ist an den untersten kiirzeren Zell-
giiedern keine Spur einer Querleiste wahrnehmbar. Die
ganzen Zahn-e sind durch sehr feine Warzchen gleichmassig
dicht punktirt, nie bemerkt man auch nur Andeutungen von

Quersti

Das innere Peristom besteht aus 8 mit den Zillmen fast
gleichlaugen und zwischen denselben stehenden hjalinen, unten
aus 2, oben aus einer Zellreihe bestehendcn Wimpern; hin
nnd wieder steht auch noch zwischen diesen am Grunde der
Theilungslinie der Ziihne eine kiirzere nur aus einer Zell-
1 Wimper. Letztere Wimpei
O. stramiueum selten vollziihlig imd an den Friichten des
vorliegenden Raschens sind sic nur ganz vereinzelt vorhanden.

Die trockne entlecrte Frucht von 0. anomalum ist auf
langem, stark gewundencm Stiele und undeutlichem kurzen
liaise, lang gezogen krugformig, an der Miindung weit-
geoffnet und an, oder vielmehr wenig iiber der Mitte verengt,
mit 16 Streifen versehen, welche abwechselnd brclter und
hchmaler sind, von welchcn die schmalcn meist nur bis zur
Mitte gchen oder doch sehr schmal und undeutlich werden,
wahrend die brcitcren bis zum Fruchtstiel hinabjaufen. Die
Farbe ist hell rothbraun, die Riefen sind, und besonders an
der Miindung, dunkler.
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Das Periston! bestelit aus IC sclimalcn^ aiifrecLten, voll-

kominen bis zum Grundc freieii; uberall glcich weit von

einander absteliendcn, gelblichen, diirch die unbUngenden

Fetzen der innersten Menbran liyalin gorandeten Zahnen.

1 )ie untersten Zellen stossen nicbt zusammcn; sondern lassen

noch eiuen sclir merklichen Raum zwischcn zwoi Zahnon,

Die Seitexininder sind uncben; besonders an den untersten

sehr viel klirzeren Gliedern, wo die elnzebien Zellen spitz

hervortreten.

Diese untersten Glicdcr sind mit zicmlich deutlichen

dunkler gefurbten Qucrleistcn verseben, die 2 untersten mit

einzelnen grobon Punkten und mit Quer- und Schraglinien^

die librigen mit nocb sparsameren Punkten und sebr dent-

licben Liingslinien bezeicbnet. Das inncre Peristom fehlt

ganz, icb fand nicht eine einzige Wimpcr auch nur ange-

deutet An Frlicbten des 0. anomalmu von anderen Stand-

orten, die im zwar reifen, abcr noeh bedeckelten Zustande

eintrockneteU; finden sich die Peristonizahne oft nocb zuzweien

genahert und bis oben, oder vielmebr oben fester als untcn^

verklebt, so acht brcite Ziilme darstellend und bci der var.

saxatile, bei welcber die acbt kurzeren Zwiscbenstreifen der

Frucht lebleU; bleiben die Ziibne aucb' lange nacb der Frulit-

reife zu zweien vereint. In der Zeicbnung der Peristom-

zabne fehlen die einzelnen grobcn Punkte oft ganz, so dass

man die unteren Glieder nur quer- und scbrag-, die oberen

nur langsstreiiig findet. Auch sind bin und wieder Cilicn

bei 0. anomalum beobacbtet worden; icb fand dieselben nur

ganz vereinzelt; unvollkomraen ausgebildet, gern mit den

nebenstehenden Zahnen verklebt^ meist von unregelmassiger

Form und gar nicht mit den regelmassig gebildetcn des

O. stramineum zu vergleichen.

Die Frucht nun des O. anomalum^ welche sicb an dem
zwischen 0. stramineum hindurchgewachsenem Aste befand

und durch Befruchtung von letztercm Moose entstanden war^

glich ausserlich fast ganz der normalen Kapscl von 0. ano-

malum, sie war ebenso lang gestielt^ von derselben roth-

braunen Farbe, aber sie erschien viel brelter, wcil sie in

der Mitte weniger zusammengeschnurt war. Bei Betrachtung

mit der Loupe waren auch die schmalen Lilngsstreifen nicht

so regelmassig; ein Paar fehlten fast ganz und besonders

fiel auf, dass ein vollstandiges alls 8 Wimpern bestehendes

inneres Peristom vorhanden war, Avelches den iibrigen Frucbtcn

des 0, anomalum ganzlich fehlte.

Leider waren sammtJiche Ziibne dieser durch Bastard-

befruchtung erzeugten Frucht abgcbrochen, so dnss nur die

untersten Tbeile bis zum vierten Zcllgliedc vorhanden waren.
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indessen zeigte doch bei der mikroskopischen Betrachtung

der erste Blick, dass das Peristom mehr dera des 0* stra-

mineum als deiii des O, anomalum ahnelte. Man sah ganz

deutlich die unteren Theile von nur 8 brellen Zahnen^ deren

zwei Theile dicht veibunden waren^ nur an zweien fand sich

eine durchbrochene Stelle in der Mittellinie der vierten Zellen,

Die Seitenrander waren ganz eben^ zeigten nicht im Gering-

sten die spitzvortretenden Zellen wie an nornialen Friichten

des 0. anomalum, und waren audi keine dunklere Quer-

Icisten wahrnehmbar. Die Zeichnung der Zahne hielt ziem-

lich das Mittel zwischen beiden Arten. Die Punktirnng war

etwas grober und weniger diclit als an 0. stramineum und

mehrfach zu Querlinien verbunden, doch standen die Punkte

sehr viel dichter und waren viel feiner als an 0* anomalum

und liessen auch die vierten Glieder keinc Spur von Langs-

strichen erkenncn, die schon an diesen Gliedern bei 0* ano-

malum sehr deutlich auftreten, sondern waren dieselben, wie

die untersten ZcUglieder, dicht punktirt. Die 8 vollkommen

ausgebildeten hyalinen Wimpern glichen denen des 0- stra-

mineum ganz genau. Zwischenwimpern fand ich nicht, welche

ja auch in den Friichten des O. stramineum nur vereinzelt

vorhanden waren.

Die verdickten Zellen der klirzeren Langsrippen waren

auch mikroskopisch Tveniger deutlich erkennbar als an nor-

nialen Friichten des 0, anomalum.
Die Frucht des Orth. stramineum, welche muth-

maasslich durch Befruchtung von 0. anomalum abgeandert

war, erschien im trocknen Zustande ganz zusammengezogen,

nur oben merklich erweitert and an der Mundung wieder

etwas enger^ von Farbe dunkel rothbraun, sie war der Lange
nach ashtstreifig, und liess der erweiterte obere Theil ein

Paar weniger hervortretende Zwischenriefen erkennen.

Die 8 Zahne des Peristoms waren, obgleich die Frucht

augenscheinlich zu den am friihesten gereiften des Ilaschens

von 0. stramineum gehortc, nirgends anlicgend, sondern

verschieden gerichtet, theils aufrecht, theils wagerecht aV
stehend oder etwas zuriickgobogen. Zwci Ziilme waren bis

zum Grunde getheilt; und die zwischen den 8 Wimpern hcr-

vortretenden Sporen waren braunlich, wahrend die der nor-

malen Friichte des O. stramineum griingelb waren.

Di9 mikroskopische Untcrsuclnmg liess die Mittelformen

zwischen 0. stramineum und 0. anomalum weniger eclatant,

als an der vorher beschrlebenen Frucht erkennen, doch immer

deutlich genug, um eine durch Bastardbefruchtung entstan-

dene Abanderung zu constatircn. Die Kapselhaut liess ausser

den 8 Strcifen verdickter Zellreihen nur Andcutungen von
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kiirzeren und sclimiileren Streifen wahrnehmen. Die Peri-
stomzaline^ waren wenig sclimaler als an 0. stramineum, in
der ^littellinie mehr durclibrochen und zweiraal bis unteu in

2 Zahne getheilt. Die Piinktirung war wenigor dicht und
grober als an 0. stramineura und erkannte man in den un-
tercn Gliedorn die Quer- und Schragstreifen, in deii obcrcu
Gliedern die das 0. anoraalum so ausz.eicbncnden Langs-
linieu scLr dcutlich. Die Wimpern waron ganz die, des
O. straraincuni, nur bestanden sie bis buher In'nauf aus zwei
Zellrcihen.

Die Mikroskopobjeste von beidc'n durcb Bastardbefrucb-
tung abgoandcrten Frucbton babe icb aufbewabrt, sowie
auch die Acstchen ^ von welclien dieselbeu abgenomnien
wurdcn und aucb norniale Friiclite zeigende Pfliinzcbcn dc-
beiden in ein Moospolster vereinigt gc-\veseucii Ojtbotricbumr
arten.

Obgleicb cs narb obigon Beobachtungen nabe liegt, dass
auch bci Moosarten Bastardarlen vorkonimon konncn, so ist

docb cine solche bisber nocb nicbt zuverliLssig nacbgewiesen
worden* Da die meisten bekannten Bastarde dor pbancro-
ganilscben Gewacbse keine Frlicbte tragen, so liesse sicb
am ehcstcn unter den nur steil bekannten Mooscn die Ent-
dcckung einer Bastardform erwarten.

Repertorinm.

Pilze an Quittcnasten, Von Stefan Schulzer von
Miiggenburg. Mit einer Tafeb (Verb, d, zoob-bot
G-es. in Wien. XXL 1871.)

(Fortsetzung.)

25. Synsphaeria parallela ^. Acanthostigmoides. An
rindenlosen Acstcn zwischen Februar und Marz angetroffcn;
und zwar zum Tbeil ausgebildet^ zum Theil aber nocb un-
reif, der Kern namliob aus grossen^ netzforniig verbundenen
Zellen, mlt eben hier und da beginnender Scblaucbbildung,
bestebcnd. Fine eigentlicbe paraHole Lagcrung dcr Pyrc-
nien, deren gewobnlicb 3—7^ zuwcilen jeduch aucb vielc^

dicbt an einandcr gcdrangt, eine Rcibc, ein Rliscbcu odcr
einen bei G'" langcn und T/*— 2'" breiten Scborf bilden,

liess sicb audi bier nicbt constatiren. Ueberdiess waren
neben den Kasebcn nieist niebrere getrennte Individuen zu
sehen, welcbe bis V?'" Breite batten. Vom Stroma ist fast

nichts zu sehen^ aber sein Dasein zeigt sicb, selbst bei ver-

cinzelten Excmplaren^ im Durchnitte. Sonst von dcr Kor-
mart nur in Folgendem abweichend: AUe Pyrenicn waren
kugelig, im Alter oben nur wenig concav eingcsunkon und
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an C berflache durcliaus mit kiirzeren oder lanfireren

doch
Stacheln dicht besetzt ]e

/9. Cydomae.
26. j.delogramma ruhricosum Tulasne {Sphaeria Fr.)

In der ersten Halfte des Februar noch vollij;

unreif, unter sich gesellig und gemischt mit Formcn des
Myxosporium Nr. 3, an Aesten nur mit dem Scheitel her-
vorbrechend, nach dem spontanen Abfallen der Oberrinde
frei, auf der untersten Bastschicht oder am Holze aufsitzend

Stangetroffen,

ambosformig, Va— 1'" breit, warzig-hockerig, aussen schwarz-
oder kapuzinerbraun, innen braun, doch siebt man aucb
gelbe Stellpn, und besteht aus einer nicht sehr festen, durch
das Mycelium aus dem vermorschenden Baste gebildeten
Masse, in we'cher die kugeligen eiformigen oder durch

nach der Lage
mit einem kiirzeren, kaum vorhandenen oder langeren Halse
versehenen, dunnen, schwarzen, ^'o— Va'" breiten Pyrenien,
oft fast bis auf den Grund, eingesenkt sind. Diese haben
einen weissen Kern, welcher aus fadenfdrmigen langen Pa-
raphysen und kiirzeren, erst keulenformigen, dann cylin-
drischen, 4— Ssporigen Schlauchen besteht. Die Pyrenien
besitzen zwar an der ganzen Innenwand eine starke, fein-
zellige, hyaline Bekleidung, aber die Fructificationsorgane
entspringen doch nicht concentrisch, sondern hauptsachlich
an der Basis und den angrenzenden Theilen der Seiten-
wand, wo die Bekleidung zuweilen ein ansehnliches Polster
bildet. Die Sporen sind oval bilocular, namlich einmal ge-
thcilt und in der Mitte etwas gekerbt, wobei bald das obere
Ende, bald das untere stumpfer ist, als das entgegengesetzte.
Sie Bind in reifem Zustande dunkelbraun, 0'016—002mm,
lang und beilaufig halb so dick. Dieses ist jedoch urn die

Marz schauen. Da
gibt es nur Paraphysen und hier und da einzelne, aus den-
selben entstandene kolbenformigc, bloss mit gelblichem
Plasma gefiillte Schlauche, wahrend die Nebenform nebst
unreifen auch bereits grosse Massen reifer Sporen liefert.
Die Sphaeriacee reift erst Ende April.

27. Lamyella Cydomae. Mitte Februar gesellig, auch
Reihen verwachsen, an Stellen an-

gelroffen, wo die Oberrinde bereits abgefallen war. Die
'

breite, sehr dunne, schwarze, nur im oberen Theile\'to \^8'"

vorhandene Tragerhulle bricht aus dem Baste halbkugelig

erhabene MUn
und ist, mit Ausnahme des Scheitels, aussen durch
nomraene Theile der Bastsubstanz bekleidet. daher

mitge-

braun.
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An der Basis ist keine scharfe Abgrenzung gcgcn den

Standort bemerkbar. Das Innere besteht aus mehreren

ovalen Sackchen, zwischen welchen sich fast unverandcrte

Bastsubstan* als Trager befindet Diese Sackcben sind

ziemlich grosszellig gebaut, jedoch sehr diinn, schwarz^

bloss dort, wo zwei an einander anliegen, ist die Sclieide-

wand farblos. Da nun in der Tragerhiille nur eine Miin-

dung vorbanden ist, so ist zu schliessen, dass alle Sackcben

im Zusammenbange stehen, der jedoch nicht entdeckt wer-

den konnte. Inwendig fiibren sie einen weissen Kern, web
cher anfanglicb aus langen in einander verflochtenen, von

der inneren feinzelligen Bekleidung abgehenden Hyphen
besteht. Spater sieht man diese Hyphen viel kiirzer, den

Mittelraura dagegen mit einer Unzahl durch Schleim ver-

bundener, hyaliner, cylindrischer, kaum 0*0035mm. langer

Sporchen gelullt, welche sammt dem Sohleime an den Fad-

chenspitzen, durch deren fortwiihrendes Abschniiren bis zu

ihrem gfinzlichen Aufzehren, entstehen.

Mazzantia Minuta. Mit

aber
herd

stellen, wo die gesammte Rinde bereits

enweise, auch wohl einige zu Raschen

ackten weisslich gefarbten Holze sitzend

gefunden. Das nur Vis '/12 breite Perithecium ist zellig-

hautig, aussen feinwarzig und schwarz, bei durchfallendem

Lichte braun, halbirt, halbkugelig oder fast kugelformig,

am Scheitel fein rund geoffnet, im Alter schalenformig ein-

gesunken, ringsberum kaum ein wenig in den Standort ein-

gesenkt, ohne Spur innerer Bekleidung rait Zellen oder

Fadchen, rait weissgrauera Kerne, welcher aus einer Unzahl

mittelst Schleim verbundener, hyaliner, diinn-cylindrischer

Sporen von 0'0035mm. Lange besteht.

(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mittheilungen.

Herr Apoth, Fritz e in Rybnik wird im Marz 1873 eino

bryologische Reise durch Spanien antrcten.

Berichtigung.

In No. 12 der Hedwigia, 1872, pag. 179, Zeile 5 von

oben muss anstatt „Ruine Salzungen" „ Saline Salzungen^'

Btehen. A. G.

KedacUon:

L. llabenhoTBt in Dresden.

Druck und Verlag

voD C. Helnricb in Dresden
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Ueber Orthotrichum. Von Dr. Venturi.

(Fortsetzung.)
r

b) Dentes externi 8 aut 16; siccitate reflexi vel revoluti

minute et dense papillosi.

I. Folia apice sine appendice diaphana, et mar-
gin e revolutO; vel re cur vo, vel reflexo.

a. Stomata periphrasta.

1. Dentes externi 8 reflexi et ad capsulae parietem ad-

pressi.

9. Orthotrichum rivulare Turn. Caespitoso-pulvinatum^
procumbens vel pendulum^ baud raro fluitans, ex majoribua
nujus sectionis ; caespites superne fasciculato-ramosi^ mferne
denudati. Folia inferiora remota^ ovato-lanceolata, superiora
conferta elongato-ligulata; obtusa, margine reflexa vel revo-

lata, obscure vel sordide viridia, dense reticulata monostro-
matica , folia juvenilia papillis parvulis obsita, adultiora

laevia. Inflorescentia monoica ; calyptra campanulata pallide

vel lurido-virenS; apicem versus fusca, omnino nuda. Cap-
sula emergens e collo sporangio breviore et in pedicellum
breve cito defluens, ovata, crassiuscula, lutescens, stomata
peripbrasta, striae 8 in capsulis sub peristomio ex 4—5 cel-

fulis compositae; capsula sicca sub ore coarctata, et vacua
tota longitudine sulcata. Peristomii interni dentes 8 bige-

minati in linea divisurali rimosi, aurantii, subtiliter papillosi;

siccitate reflexi; cilia perist. interni erassa 8, interdum cum
8 minoribus alternantia. Ex Anglia et Germania.

10, Orth^ Sprucei Montague, Caespites humiliores,

irregularos sordide virideS; humiditate molles. Folia patula,

flaccida; inferiora vix ultra medium costata; margine plana;

superiora sensim majora; longias costata, ligulata; vel in

apiculum |)roducta; margine reflexa vel revoluta; perichae-
tialia longiora; angustiora; tenuius costata; areolatio laxior

k
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quam in specie praecedente, ex cellulis in apice hexagonis
laevibus , oasi laxe rectangulis constituta. Inflorcscentia

monoica. Calyptra canipanulata nuda^ tenuis, sordide virens,

Capsula immersa; e colJo longo in vaginulam dofluente,

ovalis, mollis fusca, ut praecedens species striata, Peristomii

dentes interni 8, siccitate reflexi, aurantii, subtiliter papillosi

;

cilia peristomii interni ut in specie praecedente, — r oliorum
'areolatio cum ilia Orth. diaphani congruit, et varietas inun-
data hujus specie!, quae etiam formam foliorum cum 0.
Sprucei sirailem habet conimutationemfacilemreddit, Utraeque
Bpecies commixtae in radicibus inundatis arborum crescunt.

11. Orth. tenellum Bruch. Dense vel laxe caespitosum,
praecedentibus minor, virens vel flavo-virens. Folia conferta,

humiditate patnla , siccitate incumbentia , minute papillosa,

obloiigo-lanceolata, apice obtusiuscula, vel ex obtuso acumi-
nata, margine ad apiccni fere revoluta; areolatio in folils

adultis cum parietibus cellularum incrassatis. Capsula ma-
tura luteo- virens, tota fere sporangii longitudine emersa, e
collo sensim in pedicellura brevem defluente oblongo-cylin-
dracea, siccitate angustissima elongata sulcata cinnamomea.
Striae in capsulae parietibus 8 latae; stomata periphrasta,
Peristomii dentes 8 bigeminati pallentes minute papillosi;

siccitate reflexi. Cilia tiliformia 8. Calyptra baud in-
flata, elongata, angusta, capsulara penitus ob-
tegens, luteo viridis, vix plicata^ parce pilosa.

Ex Anglia, Germania et Italia habeo. Species prime
visu ob capsulam elongatam,' et ob colorem nee non formam
calyptrae distinguenda. Calvptram similem sed pallidiorera

unice Orth. lencomitrium habet, sed haec species ciieterum
ab O, afEni valde difFert.

12. Orth. alpestre Hornsch, Caespituli plus minus con-
densati, laete vel fusco virides, basi radicantes; caules erecti

dichotome ramosi, folia elongato-lanceulata, profunde cari-

nata, acuminata, grosse papillosa, margo ad apicem fere
revolutus, costa in apice soluta; areolatio densa, in foliis

adultioribus cum parietibus cellularum incrassatis. Inflores-
centia monoica. Calyptra parce pilosa, plicata, lutea apice
infuscata, campanulata, Capsula iramersa vel emergens e
collo in pedicellum defluente ovata, pallide lutea. Stomata
periphrasta. Striae in pariete capsulae octo angustiores quam
in praecedente specie. Sicca et vaaua capsula ui'ceolata et
sub peristomio sulcata. Destes perist externi 8 siccitate re-
flexi, bigeminati, in lineis divisuralibus supra medium pertusi,
basi ad medium minute papillosi, de bine striis longi-
tudinalibus minutis notati. Cilia peristomii interni
laevia, octo, plerumque ex dupla cellularum serie.
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Ex Scandinavia et ex alpibus helveticis et italicis, in

regione alpina ad saxa crescit.

13. Orth, stramineum Hornsch. Fasciculato-caespitosura

et pulvinulatum. In innovationibus plerumque flavovirens,

et interdum saturate vircns. Folia siccitate incumbentia,

humiditate patentia, ex oblonga basi lanceolata, apice acuta

vel acuminata, suberosa vel Integra, carinata; margine revo-

luto, vel una alterave ala reflexo. Areolatio superne ex
cellulis plus minus rotundatis, chlorophyllo vel utriculo pri-

m ordiali distincto ; inferne ex cellulis elongatis rectangulis

vacuis composita. Parietes cellularum in foliis adultioribus

incrassatae. Papillae minutae plerumque persistentes. In-

florescentia monoica* Vaginula pilosa ; capsula emergense
collo plus minus longo in pedicellum vel in ochream sensim
vel subito defluente, ovata, post operculi lapsum sub ore

constricta. Striae plus minus dilatatae aurantiae vel ut

capsula luteae; in capsulis Sporis repletis a se invicem
distantes, vel fere cum marginibus attingentes, ad collum

productae vel breviores. Capsula siccitate plerumque badia
aut lutea , sulcata ; stomata periphrasta. Dentes externi 8

bigeminati, siccitate reflexi, minute et denee papillosi, au-

rantii vel lutei^ apice clathrati vel fere integri. Peristoraii

interni cilia 8 aut 16; raro papillosa. Calyptra campanulato-
inflata; plerumque pulchre lutea vel straminea, apice brunnes-
cens; plicata, parce, pilosa, pili interdum brevissimi.

Species summopere polymorpba, has varietates praeci-

puas notare putavi:

Var. €c. typica. Caespituli flavovirentes, raro saturate

virides, calyptra straminea, apice brunnea, parce pilosa;

capsula vegeta striis aurantiis vel luteis 8, ventre sejunctis

non ultra sporangium productis notatae^ Striae ad orificium

capsulae ex 4 seriebus cellularum, quae tamen cito dupli-

cantur* Cellulae intermediae ad peristomiura rotundatae

crasse parietatae, dehinc leptodermae quadrangulae. Collum
cito in pedicellum distinctum decrescit. Dentes externi 8,

interni 8 vel 16. — Ex monte Baldo, Glermania, Anglia et

Scandinavia.

Var, /S. firma. Caespituli flavo-vel saturate virentes.

Striae in capsula sicca sporis repleta sese invicem margine
ubique tangentes, intermedia membrana leptoderma angustior

et abscondita; ad collum usque striae productae. — Ex
Germania obtinui»

Var. y. dejluens. Capsula ut in var. a. sed collum in

ochream sensim defluens, striae debiliores, mediae tantum
cellularum series parietes laterales incrassatas ostendunt,

ceterae debiliores parietes habent. In basi sporangii ubi
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striae solutae sunt meinbrana debilior quaDi in vai', «.

Ex Garminia
Var. 3. patens, (Orth, patens Brucli et Schimp. etc.).

Capsula a forma typicu non difFert, sed tenuior, lutea aetate

Ladia ; collum breve in pedicellum distinctum deflueiis.

Striae pallidae debiles vix ultra medium capsulac productae,
ex duobus cellularum seriebus a peristomio descendunt,
interduni tamen series una quoqiio latere sed debilior ac-

cedit. In eadem plantula striae, vel una aut altera earum,
oLscurius tinctae longiores et crassiores. PedicoUus emer-
gens. Dentes externi normales, interni 8, rare cilia inter-

media extant, — Ex Germania,
14. Orth. pollens Bruch, Fasciculatocaespitosum, vel

nulvinulatuni; virens vel flavo-virens, caespituli densiores et

laxiores. Folia oblonga, et elong^to-lanceolata, e basi cari-

nata non incavata, mollia, apice plcrumque obtusa, vel acu-
minata, margine subrevoluta, humida patentia. sicca erecta
vel flexuosa, Areolatio foliorum ex cellulis inlerne elongato
rectangulis, superne rotundatis vel angulosis et papillosis,

vel saltern in foliis juvenilibus papillis ornatis. Folia adul-
tiora non raro laevia videntur, et parietes cellularum pro
more incrassatas praebent. Inflorescentia monoica. Gem-
mulae antheridiorum in ramulis proprils plerumque agglo-
meratae, et semel caespltulum omnino antheridiphorum
reperi. Vaginula nuda; capsula emergens, pcdicellus vix
ocnrea longior, collum plus minus elongatura sensim in pedi-
cellum vel in ochream deflucns. Striae in parietibus cap-
sulae 8; ad collum fere productae; series duo cellulainim sub
peristomio numeratae parietes laterales incrassatas habent et

accedit quoquo latere etiam series altera cum parietibus
minus incrassati?. Membrana capsulae interme<fia lepto-
derma. Stomata periphrasta, cellulae circum vallantes, pro
more minus elevatae et ex hoc stoma fere omnino visibile.

Peristomii dentes ut in specie praecedt^nte sed fretjuentius
apice integri. Calyptra lutea apice brunnea vel spadicea,
camp

p)
Vaginula nuda, calyptra non inflata et plerumque nuda banc
speciem a praecedente distinguunt

Transitiones forsan in speciem praecedentem reperiuntur,
Var. a. typica. Folia inferiora apice obtusa lingulata

vel
^
ex obtuso apiculata, adultiora laevia

,
juniora tantum

papillosa, siecitate erecfa; cellularum parietes basi non vel
vix incrassatae. Calyptra conico-campanulata, pulcbre lutea
apjce spadicea, plicata et omnino nuda. — Exemplar Bruchii
autbenticum vidi. In sylvis Rabbi froquens et ex Germa-
niae pluribus locis accepi.
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Var. /?. crispatula. Pulvinuli succoso- virentes. Folia

ex obtuso acuminata, etiam in adultioribus distincte papil-

losa, papillis simplicibus vel bifurcis, siccitate flexuosa vel

curvata. Calyptra conico-campanulata, lutea apice brunnea^

iuterdum parcissime pilosa.

Rabbi.

In monte Baldo et in sylvis

Var. y, parva. Saturate virens, caespituli pulvinati;

fastigiati, parvuli. Capsulae niinores quam in specie. Folia

acuminata , minute papillosa; chloropbyllosa ; vel utriculo

prim ordiali praedita
;

parietes cellularum vix incrassatae.

Calyptra ut in var. «, Stomata periphrastra, sel cellulae

circum vallantes parum convexae , ita ut,

strias primo visu stamata nuda videntur.

praecipue inter

- In arboribus

campesti'ibus vallis Rabbi. Ex descriptione cl, De Notaris

haec varietas cum Orth, microcarpo congrui posse suspicor,

15. Orth. Bogerz C. Mull Bryol (v. locarnense De Not.

spil. bryoL ital.) Caespitulorum forma a praecedente non
difFert. Folia flavovirentia, siccitate flexuosa, humiditate pa-

tentia, mollia, e basi cochl eariformi-inca vata elon-

gato- lanceolata et carinata, apice plus minus rotundata,

margine reflexo. Folia adultiora laevia, juniora papillis or-

nata. Areolatio apice rotundata parietibus non incrassatis

constituta. Capsula e coUo sensim in ochream defluente

clavata et elongata emergens. Stomata periphrasta, et cellu-

lae circuravallantes magis porrectae. Ceterae partes ut prae-

cedens species var, «.

Franzoni ad Locarnum legit, ct cL De Notaris amicls-

sime communicavit.
Excavatio in basi foliorum inprimis banc speciem ab

0. pallente distinguit, et earn cum genere exotico macrocoma
connectit.

CL De Notaris in epiL bryol. non recte dixit O. pallens

stomata nuda habere; nam authcnticum exemplar Bruchii

ab eo mihi liberaliter communicatum stomata periphrasta

indubie exhibit. Inter plantulas O. pallentis vero reliquia

O. affinis var. d reperi, et ex eo coUigi potest, quomodo
cl. De Notaris pallenti stomata nuda in opera sua laudata

attribuebat.

16. Orth. pumilum Swarfz. Schimpor Synosis. Dense

pulvinulatum, pulvilli pusilli pro more uberrime fructificantes

virides. Folia e basi ovata lanceolata, siccitate incumbentia,

humiditate erecto - patentia, apice rotundato obtuso vel acu-

minato, margine ad apicem fere reflexo vel revoluto, minute

m foliis junioribus saltern ex cellulis

superne hexagenis chlorophyllo repletis parietibus baud
^

crassatis, inferne autemhexagono-elongatis diapbanis composita.

papillosa. Areolatio
m-



22

Jnflorescentia monoica. Geiumulae antlicriilioruin cum -vel

.sine paraphysibuS; IVuctus emorgentcs. Vaginula niida Lre-
vissima; capsula e collo in pedicellum vix ochream superantem
sensim defluente, oblonga; striis 8 aurantiis vel lutcis ut in

0. stramineo notata; sicca vel vacua valde sulcata^, fusoa.

Stomata periphrasta. Poristomii dentos 8 bigeniinati, lutei

vel aurantii dense et minute papillosi; intcrni dentes dia-

phani lutei, e duplici vel partim simplici cellurarum serie

compositi. Calyptra nuda, brevis, ad medium circiter spo-
rangium producta, conico-campanulata acute apiculala, lutea

et apice fusca, sulcis regularihus ab apice ad basiin de-
currentibus notata. Ex Germania et Norvegie possideo^
Species haec O. pallenti vai\ / affinis, sed in hac specie
cellulae in foliis etiam junioribus parietibus magis incrassatis

praeditae sunt^ stomata magis aperta et calypira, plicata,

non regiilariter sulcata reperitur. Ex cxlguitate plantula<^,

ex calyptrae forma et ex stoinatibus cum ccllulis circum-
vallartibus magis promincntibus, species liaec ad 0. feUacem
propinus accedit.

17. Orth, fallax. Schimper Synosis. Dense pulvinatuni,
pulvilli pusilli succoso virides, plerumque uberrimc fructi-

ncantes. Folia e basi latiore ovata breviter lanceolata^ apice
rotundato, vel ex apice obtuso acuminata carinata, inargine
ad apicem fere revoluta, obtuse papillata; folia adultiora

laevia. Arcolatio inferne ex ccllulis hyalinis hoxagono-elon-
gatis, dehinc hexagono-rotundatis, cbloropliyllo repletis, in

foliis junioribus cum parietibus baud incrassatis constructae.
Fructus exigui, numerosi immersi , et apice tantuni obtuso
calyptrae, vel cum peristomate cmcrgunt. Influrcscentia
monoica. Vaginula nuda brevissima, pedicellus ochrca bre-
vier. Capsula e collo brevissimo rcpente in pedicellum
constricta globoso-ovato, sub ore constricta. Striae 8 latae

ca

a se invicem distantes, luteae vel aurantiae, Stamata peri-

phrasta
J

cellulae circumvallantes conspicue proraincntes.
Feristomii dentes extcnii 8 plerumque integri minute et

dense papillosi pallidi, aurantii, aut rufescentes, bigeminati,
siccitate reflexi^ cilia breviora 8 ex simplici vel duplici serie

cellularum composita. Calyptra vix mediam capsulam ob-
tegens, inflate- campanulata, brovissime et obtuse apiculata,

pulchre lutea, et etiam fusca^ sulcis a vertice ad marginem
crenulatum eleganter radiata, oranino nuda, vel raro pilis

singulis ornata. Species in Italia ct Germania frequentissima.

18. Orih. strangyXatum P. 13. et Miiller Synosis. Dense
Folia siccitate

fncumbentia, humiditate erecto-patentia, late ovato-lanceolata,

pulv
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carinata, marginc ad apiccm fere revoluto, apex obtusum,

acuminatum vel ex obtuso acute apiculatum, nervus ante

apicem solutus ; aroolatio nt in specie praecedente, tenuissime

papillosa, et in foliis adultioribus laevis. Inflorescentia mo-

iioica. Vaginula brevis, nuda. Capsula sub ore constricta

e collo brevi repente in pedicellum brevissimum constricta

ovato-globosa; striae ut in specie praecedente sed dilutiores

et aijgustiores, stomata periplnasta. Peristomii externi dentes

8 pallidi, minute et dense papillosi, siccitate reflcxi. Cilia

brevia, subulata. Calyptra inflato-campanulata; pallide lutea,

apice brevi obtuso brunnea, anguste plicata, et irregulariter

sulcata, parce pilosa.

Var. u. typica, foliis obtusis distincta. Ex America sep-

tentrionali specimen originale nixtum cum 0. canadensi valde

distinctura habeo.
, _

Var. /?. mucronata, foliis ex obtuso apiculatis, caeterum

ut forma amerlcana. Cum 0. fallaci associatum banc for-

mam Urbini in cortice arborum legi.

19. OrtJi. Braunii Br, et Schmp. Pulvinato-fasciculatum,

pulvilli parvuli, luteo-virentes. Folia siccitate incurabentia,

humiditate patula, minute papillosa, ex ovato lanceolata;

parietes cellularum in foliis junioribus crassiores quam in

speciebus praecedentibus , margo in medio reflcxus, basi et

in parte superiore planus, apex acuminatus. Inflorescentia

monoica. Vaginula major quam in praecedentibus,^ para-

physibus non pilis ornata. Capsula parvula e collo cito sed

non repente in pedicellum constricta, ovato-oblonga. Striae

aurantiae ut in O, straminei forma typica. Stomata peri-

phrasta. Peristomii externi dentes 8 bigeminati, minute

papillosi, apice acuti. Cilia plus minus brevia. Calyptra

inflato-campanulato, in apiculum acutum producta, strammea,

apice brunnea, parce pilosa, sporangium obtegens. — In

r Mesp

2) Dentes externi post operculi lapsum cito in

16 soluti, ad basin usque liberi, siccitate reflexi.

20. Orth, leucomitri'um Bruch. Caespituli fascicrlati

exiles, vel pulvinulati, pulvinult laxi, flavo-vel in majoribus

saturate virentes. Folia ut in 0. pallento mollia, siccitate

incumbentia, humiditate patentia, vel ex erecta basi hon-

zontalia, elongate- Ianceolata acuta, margine revoluta; areo-

latio ex cellulis inferne elongatis hyalinis, superne rotundatis,

in junioribus papillosis composita. Flores mascuh laterales

et terminales. Fructus emergens; vaginula nuda; capsula

lutea e collo sensim in ochream defluente oblongo - elhptica,

stomata periphrasta. Striae 8 angustae sub peristomium ex
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hina ccllularum serie cum perictibus iiicrassatis coinpositae
interdum etiam unoquoquo latere una series cellularum
parietibus minus incrassatis adcrescit, ceterae cellulac parie-
tales leptodermae. Capsula sicca et vacua tota lone;itudine
sulcata. Operculum alte convexum citrinum vel" pallide
aurantium in papillara vel rostrnm rectum breve productum.
Peristomii dentes post operculi lapsum cito in 16 soluti, rc-
flexi; scd non ad parietes capsulae adpressi, minute et den-
sissime papiliosi, pugioniformos, integri, pallidi, aurantii vol
fenuginei. Penstomii interni cilia liliformla, plerumque 16
aevia hic illic appendiculata, vol integra et papillosa. Ca-
lyptra angusta elongate campanulata luteo virens vix apice
obscurior, parce pilosa.

Var P. typica. Forma minor, folia humiditate patentia
flavo-virentia, cilia laevia appendiculata. Externl dentes 16.— In silvis vallis Rabbi frequens, plantulae solitariae vel
pulvmulatae in ramulis Coniferarum extremis.

Vftr. (i. elafa. Major, laxe caespitosa, saturate virens,
loha humiditate basi erecta, dein horizontaliter patentia.
Dentes externi' in parte infcriore connati, interni filiformes
papdlosi 16 aut 8. — In sylvis vallis Racbi. — Hacc' spe-
cies calyptram O. tenelli similem habet, caeterum tamen
toto caelo diversa.

21. Orth. pulchellum Smith. Irregulariter pulvinulatum,
pulvinuli laxi molles pallide viridos. Folia humida patula,
sicca curvata, raro subcrispata, mollia, lanceolata, et elon-
gate hnealia, acuminata, inferue marglue reflexo vel revo-
luta, superne plana, basi laxe texta ex cellulis hexa-
gono eloiigatis hyalinls, in parte superiorc ex cellulis rotundatis
"11°"*® Papillosis. Infiorescentia monoica. Vaginula ovalis
nuda. Capsula in pedicello longiusculo plus minus longe
cxserta, parvula, e collo brcvi in pedicellum defluens, ob-
longa; striae tenucs breves, stoinata periphrasta; operculum
longirostrum lutcum, mlirgine rubrum. Peristomii dentes
lb per paria approximati, reflexi, pugioniformes, minute pa-
piliosi pulchre rufo aurantii; cilia 16 filiformia hie illic
appendiculata, ferruginca; calyptra campanulata, nuda, pal-
lide luteola acumine fusco. — Ex Anglia et Germania sep-
tentnonah habeo.

22. Orth. Winteri Schi'mp. Pulvinuli irregulares, sa-
turate virides. Folia humida patula, sicca curvata baud
torta, e basi ovato-oblouga lanceolata, carinata, marHne in-
terne^ recurve, superne piano, costa sub apice evanida. Areo-
latio interne anguste et obtuse rectangula, superne ex cellulis
rotundatis mmutis, vix in junioribus foliis papillosis, Flores
monoici. Vagmula nuda, ochrea destituta." Capsula exserta,

^
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e collo In pediccllum cmcigentem dcflueus, oblonga; striae

latiores et longiores quam in Bpecie praececlente; storaata

periphrasta. Peristomii externi denies majores^ 16; per paria

approxiraati^ pugioniformes^ dense et minute papillo8i^ pal-

lidi; peristomii interni cilia IG aequiloga, hie illic appendi-

diculata, pallida. Calyptra nuda^ capsulam obtegens, ba^i

aurantia, dein straminea^ apice briinnca. — Ex Alsatia speci-

minulum vidi, sed an a praecedente specie characteribus

satis constantibus differat dicere non audeo. Certum est,

quod nee peristomii color, nee papillarum in foliis absentia

a Schimpero notata et non confirmata, nee Ibliorum esicca-

torum dispositione ad speciem constituendam sufficiunt.

(Schluss folgt.)

Bryologische Notizen von J. Juratzka.

Orimmia Unaeri Jm\^ welche Herr J, Fergus son im^

Jahre 1870 bei Ballata in Aberdeenshire fiir Europa ent-

deckte (vide Hedwigia 1871 No. 5) wurde nun aueh auf dem
Continente gefunden. Herr Pfarrer Barth sammelte sie

im vorigen Jahre an Felsblocken am Fusse des Negoi im
Kerzeschoarer Gebirge in Siebenbiirgen, Herr J. Breidler
braehte sie ira abgelaufenen Sommer von einer fliiehtigen

Wanderung durch die Ortzthaler Alpen von Ober-Gurgl
mit, wo er sie in einer Hohe von 6000' sammelte.

Encalypta spathulala C. M, Syn. ist eine bis in die

neueste Zeit giinzlich unbeachtet gebliebene und daher auch
wohl oft iibersehene Art^ die in Grosse und Aussehen der

Enc. vulgaris sehr ahnlich ist. Ohne Zweifel gehort hierher

wohl auch die von Schiraper in der Synopsis p. 286 bei

ypta vulgaris erwahnte Form von der Sierra nevada*

Diese Art wurde gleichfalls von Herrn Pfarrer Barth im
Jahre 1869 auf dem Tilalmas bei Torotzko in Siebenbiirgen,

und von Herrn J. Breidler im vorigen Jahro in der Einod
bei Neumarkt in Steyermark bei 2200' gesammelt. Von
ersterefQ Standorte braehte sic der letztcrschienene Fasc,

von Rabenhorst's Bryotliek unter No. 1163. Dieses Moos
(welehes Herr Dr. C. Miiller als identisch mit seiner E^ spat-

hulata erklarte) zeichnet sich durch eine regelmassig wim-
perig geschlitzte Haube^ zartgestreifte Biichse und durcl

das lange geschlangelte Haar der Blatter aus, Sie sei

hiermit der Aufmerksamkeit der Bryologen empfohleu.

Vottia nivalis ist bis in die neueste Zeit nur von we-

nigen Stellen des Glockners (bei Heiligenblut) , daun vom
Venediger (wo sie Prof. Dr. Fr. linger entdeckte) bekannt
firewesen. Im vorie^en Jahre ri871) ist nun eine Uberraschende

ca

1
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vorwicgend durch einen mit Schafinist gcdii

dingt zu sciru Die Rcife der Friichte fit

Erweitcruug dor Keniitniss ubcr die Vcrbrcitung dieses

cigciithumliehen imd scluiuen Mooscs durch die Bemulumgen
nieines scliarfyichtigcn Frcundes J. B r c i d 1 e r cingetrcten,

Dicser fand die Voitia niclit nur auf den bislicr bekunnte]i
Standorten^ soudcrn nocli an den nachstebend angefubrteu
Stellen der hoLen Tauern, namlicb auf dem Monnichberg
(ostlicli von Tleiligenblut) in Karnten, auf dem Jh'Ctterwand-

ko|)f bei Windisch-Matrci (bier am baufigsteu und schonsten)^

aul der Steinerahu, auf dem Musing, auf dem Katalberg und
im Umbaltbal (weiitlicb von Pregratten). Iliernacb erstreckt

sicb ihre bis nun bekannte Verbreitung vom Monnichberg
bis zum Standortc im Ihnbalthale auf eine Lange von ca.

7 I\Icilen in der Luftlinie. Sie iindet sich an alien diesen
Orten immer an sudlichen oder siidwestlichen Abhilngen in

Hoben 7000 und 8500 Fuss auf Graspliitzen und an solchen
Stellen, wclche von den Schafen gerne aufgesucht und als

Ruheplatze bcnutzt werden, Ihr Vorkommen scheint hicr

iingten Boden be-

lli in das Ende
Augusts und in den September, bis wohin iibrigens meistens
noch die Friidite des Vorjahres in fast unversehrtem Zu-
stande, jedoch mit leicht abfalligem Stiele, vorgefundcn
werden.

Myurella Careyana SulL, eine bisher nur aus Nord-
amerika bekanute Art, ist im vorig(^n Jahre vom Curat-
Benefioiat Ilerrn S. Robic im Kankerthale und auf der
Zaplata-Alpe in Krain gefunden worden, Sie kommt dort
an Abhangen in mit Humus erfullten Kalkfclsritzen in Ge-
sellschaft von Orthothecium intricatum, Barbula tortuosa^

Leptotrichum flexicaule, Fissidens decipiens etc. vor, jedoch
nur sparlich als Ueberzug und gemischt mit den ebengenann-
ten Arten.

^
Im Laufe der letzten Jahre habe ich mich vielfach be-

miiht^ iiber die von Professor Lobarzewski vor etwa 25
Jahren neu aufgestellten Moose eine Aufklarung zu erlangen.

Leider war der Erfolg ein sehr geringer. Es gelang mir
nur zwei Arten durch die Giite des Herrn Dr. A. Rehmann
zur Einsicht zu erhalten, von denen die eine— das ITypnum
pelituochroum — ohnehin schon durch de Notaris als iden-

tisch mit Hypnum reptile bekannt ist. Die zweite Art, als

Ilypnum intorte-plicatum forma cupressoides bezeichnet, stellt

nichts anderes dar^ als das Hjpn. arcuatum Ldbg. =^ IL pa-
tientiac Ldbg. Was das eigentliche IL intorte-plicatum dar-

stellen soil, bleibt somit wie vor der Vermutnung anheim-
gestellt. — Leskea Pohlenburgii Lob. soli nach Dr. Rehmann's
Mittheilung in der Sammlung Lobarzewski s, wclche nach
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dcssen Tode In doa Bositz eincii Ilerrn Grai'eu Dzieduszyoki
\iiberging, nicht vorlianden selri; sie bleibt also wie auch das
Leptohymenium clajochloron vorliiiifig noch in Dunkel ge-

hiillt, und hochstens von letz^tcrem kann man vermuthen,
dass es zu Pterigynandrum filiforme /S. heteropterum gehore.

Ich benutze . scliliesslich die Gelef2:enheit^ einen schr

sinnstoronden Fehler im Jahrgangc 1870 dcr Hedwigia zu
berichtigen, Daselbst soil es namlich pag. 50, 13* Zeile von
oben^ statt: ,^hat auch Mitten'^ heissen: ,jhat nur Mittcn^^

I

Repertorinm.

Oudemans, C- A. J. A. Sur une esp^cc specialo
do Tubes exist ant dans le Tronc du Sureau
(Sambucus nigra L.) et pois jusqu'ici pour un chani
pignon. (Extrait: des Archives Neerlandaises 1\ VI.

1872.)

' Diese Arbeit behandelt ein Gebildej welches von Ro-
berge und Desmaziere als lihizomorpha parallela Rob.
und Rh. Sambuci Chevalier bisher zu den Pilzen gezilhlt

wurde. Es gelang dem Verfasser, dasselbe neucrdings auf-

zufinden und genau zu untersuchen.

Das Resultat der Untersuchung ist, dass dieser vermeint-
liche Pilz kein solcher^ uberhaupt keine selbststandige Pflanze,

sondern eine Gefassraasse ist, die aus den Zellen des Zweiges
von Sambucus hervorgeht und welche eine Anzahl horizon-

taler Scheidewande besitzen. Sie sind zusammengesetzt aus
zwei Schichten, von denen die innere, die mit der Susscren
nur locker verbundcn ist, aus Cellulose besteht, aber sich

auszeichnet vor alien bekannten Modificalionen dieser durch
die Fahigkeit aufzuschwellen und sich zusammenzuziehen,

G. W.

In der Gesellschaft naturforschender Freundc
z u Berlin im December 1872

wies Herr P. Magnus in Erwiderung auf den Vortrag des
Herrn Dr. Kny darauf hin, dass er daran festhalten zu
mlissen glaube, dass das s. g. Nostoc lichenoides im Gewebe
der Lebermoose nicht parasitisch lebe, wie er das bereits in

No. 13 des Naturforscher, Jahrgang V, 1872 entwickelt habe,

Janczewsk selbst weist fur den von ihm in den grossen
luftfiihrenden Zellen des Blattes von Sphagnum acutifolium
beobachteten Nostoc lichenoides den Parasitismus zuriick und
beschreibt selbst, wie die Nostoc- Qo\omeexiy von denen die

einzelnen Faden durch die Spaltoflfnuugen u. A. in die

I

I
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LeLeiinoose eiudnugen, ausseihalb dersclbcii aul' der Erde
der Topfe wohl gedielion. Es ist dalier selir unwahrschein-

licl), dass das Nostoc in den Gewebcn parasitisch Icbe, d. h.

sich von den von den Lebermoosen assimilirten Saften aul-

baue. Dieses Einnisten des Nostoc erkliirt sehr sclion, wie

die im Fleclitenkorper ringsum von Pilzhypben umsponnenen
Algen trotzdcni recht wolil gedeihon konnen, was den Geg-
nern der Sch wendener'schen Ansicht die grosste Schwie-

rigkeit zu machon pflego. Die Bozeichnung dicser Verhalt-

nisse als CouPortium sei niclit zuerst von Cohn, soiidcrn

bercits von Roinke and Grisebach angcwendet wordeu
(Nacbricbten von der Kgl. Gesellsch. d. Wissensoh. zu Qot-

tingrn 1872 p. 108), Ihm scheino dieser Ausdruck, nament-
lich fiir Gunnera and die Qyca^wurzcln, nicbt ganz passend

uud mocbtc violhicbt der von van BtMiodcn fiir das Zu-
saramenlebon gewisser Thiere gobraucbtoAnsdruck ,^Comraeii-

salismus^' (Tiscbgomclnschaft) auch bier zutrcfFen.

Mit Bezug auf das von Dr, Kny vorgezeigte Prapar^t

von Cladostephus legte Herr M a g n us dar ^ dass seine

Zweifel an der Dicbotomie der ilauptaxcn von Cladostephus
sich namentlicb darauf stiitzten^ dass man an einem Langs-
scbnitte unmlttelbar durcb die Axe und die Insertion des

abgobenden Astes meist sehr leicht eine Ilauptaxe an dem
Verlaufc der langsgestreckton Centralzellen unterscheidet. Er
wies ferner darauf bin, dass es sich bier urn eine Regenera-
tionserscheinung handle. Er babe auch bei Ilalopteris und
Stypocaulon an dem ihm von Prof. Dr. de Bary freundlichst

gesandten Material nicbt selten eine Reproduction aus der

Wundflache beobachtet, d. b ein Auswachsen von Zellen

der Wundflache zu neuen Scheitelzellen. Dasselbe findet

regelmassiger an den einzelligen Stielen der (von ihncn ab-

gcfallenen) dreizackartigen Brutknospen der Sphacelaria
cirrhosa statt^ wie er das bei Ilvidingsoe und Bergen beob-

achtet hat.

Herr Knv erwidert bierauf, dass ihm die Annahme, es

liege hier eine Abnormitat vor, durchaus unbegruudet er-

scheine. Wcnn der im Praparat vorliegende dicbotomirte

Vegetationskegel von Cladostephus spongiosus'^<^n\geY ^iAi\siu\i

ist, als ein einfacher, so ist dies hinreichend dadurch erklart,

dass bei beginnender Gabclung zum Langenwachstluim ein

gesteigortes Breitenwacbstbum hinzutritt. Er bebalt sich vor,

Zeichnungcn beider Praparate bei nachster Gelegenheit zu
verofTentlichen.

Ferner berichtete Herr Magnus iiber ein Chytridiuvi,

das er auf der letzten Expedition dor „Pommerania»* bei

Ed inburgh in denWurzelbaaren von OeramiumJlabelUgeruvi

\
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und Oer, acanthonotum entdeckt hat unci Ghytndium tume-

faciens uennt. Das Ghytridium sass bei Vv^eitem am haufig-

sten in den Wurzelhaaren der genannten Arten und zwar
sowohl in der Endzelle derselben wie auch in mittleren und
unteren Zellen derselben. Es liegt ganz im Inhalte der be-

fallenen Zellen^ so dass es der sectio Olpidium ABr. ange-

hort Die befallene Zelle schwillt bedeutend an (unde nomenj]
entweder liegt in ihr ein einzelnes Ghytridium oder deren

mebrere und wurden bis sechs in einer Zelle .beobachtot

Die Chytridien fiillen haufig die Nahrzello fast ganz aus,

iier Seitenwand ringsum dicTit anliegend, uamentlich wenn
sie einzeln oder zu zweien oder dreien untereinander an
derselben liegen, in welcbem letzterem Falle sicli die Be-
riihrungswande gegenseitig abplatten. Erst wenn sie zu
mehreren in einer Zelle sich befindeU; liegen sie in der an-

geschwoUenen Zelle als freie Kugeln und bleiben sie dann
weit kleiner» Urn die Zoosporen zu eiitlassen, entsendet

jedes Ghytridium ein oder zwei Fortsatze, die die Wand der

Wirtliszelle durchbohren, sich aussen offnen und durch die

die Zoosporen austreten. Scbwarmende Zoosporen wurden
riur zwei Mai beobacbtet; und gelang es ein Mai zu sehen,

wie eine Zoospore sich aussen an der Wand ansetzte, die

Wand durchbohrte und durch die Wand in den Inhalt

hineinglitt.

Weit seltener, als in den Wurzelhaaren fand sich das

Ghytridium in den Scheitelzcllen, jungen Gliederzellen und
Rindenzellen der Geramien^ hier fast immer nur einzeln (nur

in einer einzigen Scbeitelzelle zwei untereinander) in den
Zellen; so hat es Cramer in ,,Pflanzenphysiolog. Unter-

suchungen von Naegeli u. Cramer'^, Taf 41, Fig. 9 u. 11,

als Monstrositat des* Ger, spiniferum Kg. (nach Agardh
identisch mit Ger. ftahelligerum Ag.) aus Neap el abgebildet.

Vergebens bemiihte sich der Vortragende, emen morpholo-

gischen Unterschied zu findc^n von dem im vorigen Jahre in

dieser Gescllsehaft von Dr. Kny besprochenen G* sphacel-

larum aufzutinden, wie iiberhaupt die bisher bekannten

Glieder der subsectio Olpidium A- Br. sehr geringe Ver-

schiedenheiten darbieten. Wenn Vortragender es nichts desto

weniger mit einem neuen Namen Ghytr, tumefaciens be-

zeichnet, so geschieht dies, weil er sich noch weit weniger

berechtigt halt, die Ideatitat mit Ghytr. sphacellarum zu be-

haupten.

Das Ghytr. sphacelL beobachtete der Vortragende auf

der Expedition der „Pommerania^^ sehr haufig bei Helgo-
land an dem ziemlich dicht unter der Wasseroberflaehe

wachsenden Gladostephus spongiosus ^ wiihrend es auf dem

I
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aus 5 Faderi Tiofe lioraufgt^komineneii Claclosf, viyriophyllum
fchlte. Ferner wurde das Chytr. sphacelL in Sphacellaria

cirrhosa in der Appenradci' Bucht angetroffen.

Das Chytr. Pluviulae F. Colin traf der Vortragoude
sehr reichlich auf Tetrasporen-Exemplaren des Galltthamnion
Plumula vor Roesnaes (N.-W.-!Spitzc von Seelaud) in der
betrachtlicluni Tiefe von 28 Faden, und ebenso im Klcinen
Belt nordlicli von Fanoc in der Tiefe von 10—16 Faden.
Auf Antlieridicn-Exemplaren aus Plymouth hat er es vor
Jahren an Prliparaten des Herrn Dn Kny aufgefuuden.

Hieran schloss der Vortragende eine Uebersicht der

bisher an CalUthamnien beobachteten Chytridien^ die eine

mannigfache Deutung in der Literatur erhalten haben. Zuerst
hat sie wohl Nuegeli abgebildet und beschrieben, an Galli^

thammon cructatum Ag, von Sorrento bei Neapel (Neuere
Algensystenie, Zurich 1848, p. 202), und bezeichnete er sie

als abortirte SporeumutterzcUen, wie er sie auch 1861 in den
Sitzungsberichten der KgL Baier. Akademie 1861 IL Heft 3
pag. 379 als solche bozeichnet. Von Callith. Plumula be-

schrieb und bildete sie Naegeli 1855 ab (Pflanzen-physio-

logische Untersuchuugen von Naegeli u. Cramer iieft 1,

pag. 64), ohue dass er sich eiii Urtheil iiber ihre Bedeutung
erlauLte. 1849 bildete sie Kutzing in den Tab. pli^^colog.

Vob v., Taf. 82 von einem Gallithamnion von rernam-
buco ab, dass er Sporacanthus cnstatus nannte, und be-
zeichnot die Chytridien als Intercellularsporen. 1802 bildete

sie Harvey in Callithamnton dispar Harv. aus Australien
ab in Phycologia australica Vol IV^ Tab. 227 und bezeichnet

sie in der Figurenerklarung fraglich als Antheridicn.

1868 bildet Grunow in „Reise S- Maj. Fregatte No-
vara urn die Erde*', Botanik Th. L ISd. Algen. (lab. VL
Fig, 3) ein Gallithamnion aus Gibraltar ab, das er damals
Sporacanthus compactus nannte, und das er jetzt nach ge-

fiilliger brieflichor Mittheilung fiir Gallithamnion abbrcviatum
halt, und sitzen an dessen letzten Auszweigungen Ghytridteny

die er mit Schwanken als elngewacbscne Sporen erklart^

deretwegen er die Pflanze zn Sporacanthus stellte. An dem,
dera Vortragenden von Grunow ubersandten Materiale
konnte sich derselbe von der mit Ghytr. Plumulae iiberein-

stiramenden Natur dieser Kcirper iiberzeugen, ]\Iit Recht
hebt Grunow selbst die Analogie mit den von Harvey als

fragliche Antheridien an Callith. dispar abgebildeten Korpern
hcrvor* Mit Unrecht zieht er dagegen zum Vergleiohe die

ungetheilten Sporen von Gorynospora hinzu, die nach den
AbbJlduiigen Harvey's von Gov. australis uud NaogeH;'s
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von Monospora 'pedicellata aclite Haplosporen^ die den Tetra-

sporen der anderen Artcn entsprechen, sind,

Es ist hervorzuheben, dass alle diese CJiytndien auf

Oallithamnien mit wirtelig gestellten Blattern vorkommen.
Ob sie ciner Species oder verschiedenen Species uii^<'h6reu^

V wagt der Vortragende niclit zu entscheideu ; nur anochte er

auf ihre verscbiedene Wohpstatte in den verschiedenen Species

aufmerksam machen^ Bei alien Artcn liegen sie zwischen

der Cuticula und den Zellen. Aber im Gegensatz zu Ghytr.

Plumulae liegen sie bei Callith, c^^ciatum iiber einer ganzeu

ZePe und deren beiden benachbarten Scheidewanden an den
kurzcylindrischen letzten Verzweigungcn, Jiei den anderen
Arten liegen sie fast iiber der ganzen Ausdehnuug einer

Gliederzelle der kurzglicdrigen letzten Verzweigungen.

Jedenfalls zeigen diese Abbildungen und Beschreibungen

eine wie weite Verbreitung diese marinen Chytrtdten luiben.

Eingegangene neue Literatur.

Edouard Morren, Memorandum des travaux de Bor
tanique et de Physiologic vegetale qui ont ete publics pas

TAcad^mie royale des sciences^ des lettres et des beaux-arte

de Belgique pendant le premier si^cle de son exsitenc-

(1772—1871). Rapport sdculaire. Bruxelles, 1872-

Nuovo Giornale botanico italiano. Vol. IV.

Decembre 1872. No. 4. Enthalt iiber Sporenpflanzen : E.

Hampe, Musci frondosi in insulis Ceylon et Borneo.

Botaniska Notizer, No. 6. December 1872. Ent-

halt iiber Sporenpflanzen: S- O. Lindbergh iiber seltne

skandinavische Moose. (Fortsetzung.)

Grevillea. No. 7. January. Enthalt iiber Sporen-

pflanzen: M, J. Berkeley^ Notices of North American Eungi
(Fortsetzung); E, Parfitt; Botrydium granulatum (Desv.)

;

W. Archer, Notes on the above communication; R. Braith-
waite, Dicranum undulatum (Ehrh.); M, C. Cookc; Bri-

tish fungi (Fortsetzung); New British Nitophyllum.

Journal of Botany. New Series. VoL IL January 1873.

KStrasburger^ iiber Azolla. Mit 7 Tafeln. Jena 1873.

Botanische Zeitung, 1872. No. 27—52. Enthalt

iiber Sporen- oder Zellenpflauzen: 1) Famintzin undWo-
ronin Ceratium hydnoides und Polysticta reticulata als zwei

neue Formen von Schleimpilzen; 2) Woronin, Untersuch-

ungen iiber Puccinia Helianthi; 3) Hegelmaier, zur Mor-

phologic der Gattung Lycopodium.
M. Boulay; Abbe, Flore cryptogamique de Test, Mus-

cinees. Mousses. (Mousses, Sphaignes^ H^patiques). Paris,

Saint-die, Nimes, 1872.
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Otto N. Witt, Bcricht Ubcr die Untersuchuug zweici
Diatomaceen-Gemische. Ein Beitrag zur Kenntniss dor Flora
dor Siidsee. Gi'.- Quart, mit 1 Talel 1872,

mycologicum
Unter diesem Titel beginnt der Unterzcichnete eine Samm-

lung derjcnigon Pilze, welclio fiir die Land-, Forst und llaus^

anen uh
d

itzlicli siiid, in getrocknetenExeraplaren herauszugeben.
Bei dem jctzigen hohen Stande der Land- und Forst-

Wirthschaft wird die Erkenntniss immer allgemeiner, welch'
immensen Einfluss die pflanzlichen ParasHon auf das Gedeihen
unserer Cuitargewachse ausuben, und immer energischer be-
ginnt man dit selben zu bekampfen, Einen Kampf vermag
man aber nur dann aufzunehmen, wenn man seinen Feind
genau kennt, und um eben diese Erkenntniss in immer weitere
Kreise zu tragen und zu erleichtern, soil die Sammlung nach
und nach alle die Parasiten bringen, welche schadlichen Ein-
tiuss auf die Culturgewachse ausuben* — Wo es irgend zu
ermoglichen ist, soUen die Exemplare so reichlich gegeben
werden, dass ein Theil davon zur mikroskopiscbon
benutzt werden kann und sollen auch theilweise die Etiquetten
Diagnosen, Beschreibungen und Bemerkungen enthalten.

Das ^Herbarium mycologicum oeconomicum^* erscheint
in Lieferungen k 50 Species, zum Preise von Thlr. 3.

fl. 0. W. 5.J und ist direct vom Herausgel)er gegen Franco-
Einsendung des Betrages zu bcziehcn. Der erste Fascikel
komnit noch vor Weihnaobten d. J. zur Versendung.
Teplitz, Bohmen, im Septbr 1872. F. Baron ThUmen.

riifung

Preis - Aue§sciireibnu|;-.
Herr Warhanek, Grosskasebandler in Wien, setzt

einen Preis aus von 500 Ft. o. W. fur die Auffindung
derjenigen physiologischen Geset/.e, nach denen sich die Pilz-
bildung beira Keifeu des Neufchatel-Kases vollzieht, und fur
die Angabe eines zuverlassigen Verfuhrens^ die Bildung blauer
oder griiner Schinnnelpilze auf domselbeu zu vermeiden und
statt dereu die mit dem nonnalen Reifon der genannten
Kaseart in Zusammenhang stehende Bildung von weissen
in roth iibergehenden Schimmelpilzen in beliebiger Menge
zu veranlass^n.

Etwa gewiinschte weitere Auskunft ertheilt^bereitwilligst

der Herausgebor der Milch - Zeitung.

Redaction:

L Kabenhorat iu Drosdeu.

Druck und Verla^j

von C. Heinrich in Dresden.

I
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Notizblatt fiir kryptogamische Studien,

nebst Kcpertoriuiii fur kryptog. Literatur.
F ^

Dresden, Monat Marz.

Inlialt: Dr. Venturi, liber Orthotrichum. (Schluss.) — Reper-
torium: Stefan Schulzer von Miiggenburg, Pilze an Quitten-
iisten,

i
Schluss.^) — M. I'abbe Boulay, Flore eryptogamique

de I'est Muscineds (Mousses, Sphaignes, Hepatiques). — Ein-
gegangene neue Literatur. — Todesnachricht.

U ebe r Orthotrichum. Von Di\ Venturi.

(Scbluss.)

/?• Stomaia nuda.
1. Denies peristomii externi 8 interdura apice rimosi, sed

nunquam omnino fissi, siccitata reflexi et ad capsulae
parieter plus minus adpressi.

23, OrthotrichuTti arcticum Schmp. Pulvinatum ^ vel

caespitosum, pulvinuli densi^ viresccntes vel variegati^ subtus

ferrugineo-lutescentes, radiculosi. Folia conferta, humiditate
patentia, siccitate incumbentia, ex ovato-elongate-lanceolata;

pericbaetialia latiora^ omnia carinata, apice plus minus acu-

minata, grosse papillosa, nervo sub apice solato, murgine
interne revoluto, superne reflexo, dein apicem versus piano,

Areolatio in foliis juvenilibus inferne liexagono-rectangula
hyalina, ad auriculas lutescens et quadrate^ superne ex cellulis

rotundatis
,

parietiLus crassioribus praeditis coraposita. In
foliis adultioribas cellulae inferne magis elongatae et lutes-

centes sunt, parietes omnes magis incrassatae. Flores mo-
noid. Fructus plus minus euiersus, lutescens, unicolor. Va-
ginula ovata, nuda, ochrea adaucte. Pedicellus crassus

siccitate torquatus. Collum e capsula in pedicellum defluens

;

striae in parietibus capsulae breves ad orificium conspicuae,

dein evanescentes. Capsula sporis replcta laevis, vacua et

sicca sulcata. Stomata nuda^ Peristomii externi dentes lutei

vel aurantii, 8 bigeminati, in linea divisurali media rimosi,

apice fenestrati, tota superficie minute papillosi, siccitate secus

capsulae parietem reflexi. Perictomii intern! dentes ciliifor-

mes, plus minus longi, raro basi tantum notati, lutei, inferne

bicellulares. Calyptra campanulata, pallida pilis flavis crassis

rectis ornata. Species distinctissima in regionc arctica hu-

cusque reperta; ex Norvegiae pluribus locis habeo.
An autem O. Blyttii a cl. Schimpero constltutum, spe-

cies propria sit, dubito; satis erit mihi dicere, in eodem cae^-
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pile a me viso, et in eaJcni plautula coiijunetas esse nolas,

ex quibus, secundnm autoreiU; specieis have ab 0. arctico

diferre debet. Descnptio tamcn Schimpori nimis inconi-

plcta est; qua dc re de identitate harum speciorum judicare

non possum. Ex eadeui causa et affinitatem ct autououiiam

inicroblepliari a cl. Scliimpci-u constituti ex dcscriptione

cognoscere impossibiic est.

24. OrtJiotrtoJium dffine Schrad. Pulviuatiun vel caes-

pitosuffi; datura vel parvulum; pulvinuli dcnsi vel laxi; luteo-

virides, vel saturate et fusco - virentes. Caules erecti vel

procerlores basi prostrali, dichotoiue ranu>si* Folia, plus

minus dense confecta, huraiditate patula vel recurva, siecitatc

erecta, lanceolata vol olongato-lanceolata, acuta^ vel ex obtuso

acuminata, marginc reflcxa Areolatio superne ex cellnlis

chlorophyllosis; vel utrlculo primordiali repletis, plus minus

papiliosis, inforne ex cellulis hexagonis vel rotundatis, inter-

duin valde ])apillosis constituta. Folia adultiora cum parie-

tibus cellularum plus minus incrassatis. Costa in vel c^aijpius

sub apice evanida* Infloresccntiamonoica. Fructus immersus^

vel emergens vel usque ad cuUum exsertus; vaginula obo-

vata, nuda^ ocbreata. Capsula e coUo in pedicellun), inter-

dum brevissimum defluens^ ovata vel eylindrico-ovata; atouiata

nuda; striae in pariete ca])3ularum 8 vel tenues a p^ristomlo

ad diniidiam capsulain ex bina cellularum scrie^ vel longiorcs

et latiores ad collum usque productae. Capsula vacua sul-

cata, elongata, lutca vel brunnea. Operculum e basi con-

vexa apiculatum^ margine rufo cinctum. Uentcs porislomii

externi 8 bigeminati, multiforraes; breves interdum vel

longiorcs, in linca divisurali rimosi, laeunosi vel integrl,

apice interdum clathrati vel cum cruribus pugioniformibur.,

pallidi, dens papillosi ct lineolati; vol interdum apice irre-

gulai'j, papillls evancscciitibus. Deutcs periistomii intcrni

iiliformes 8, plus minus elongati, c singula^ vel dupla cellu-

larum serio, interdum margine irrcgulares, appendieulati-

laeves vel lineolis serpentinis, vel papillis plus minus densis

notati Calyptra campanulata^ plicata vel lae"\Ms^ nuda vel

parcc pilosa^ sporangium obtegcns, lutco-viridis, fiisccsccns vel

straminea^ apice concolori vel intuscata. Species summopere
varia permulta specimina ex compluribus partibus Europae
vidi, et ex eo cestior factus sum formas quasdam noiabiliores

specitice distingui non posse^ nam frequenter ibrmae inter-

mediae roperluntur, quae notas praecipuas divcrsarnm spe-

cierum ostendunt. Varietates tantum describi posse credo,

inter quas formae dubiae secundum notas praeeipuas con-

locare queat, dum omnes^ una et eadem species cunstituant

Yarietatum autem numeium insigne ex variabilitate speciei
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1

condi posse patet^ secl ego pro notis majoris raomenti prae-
cipuas tantum exponam.

Var. a. tyinca. Caespites pro more laxi turaescenteS;
folia elongato-lanccolata, saepius laxa et humiditate patentia.

Capsulae eraergentes, cylindraceo-ovatae, striae breviores ex
dupla cellularum serie compositae, quibus interdum altera

series ex cellulis cum parietious minus incrassatis unoquoquo
latere accedit. Peristomium pro more magnum, dentes ex-
terni ubique dense papillosi^ apice plus minus integri, vel

in lineis di^-isuralibus fissi, calyptra luteo-virens, parce vel
minime plicata^ parum pilosa vol nuda^ apice vix obscurius
tincta. Ex Germania et Italia septentrionali habeo.

Vav, pf pulvinata. Cacspites densiores^ pulvinati^ rami
in pulvinulis plus minus fastigiati; fusco-virides. Folia bre-
viora, humiditate minus patentia^ in junioribus valde chloro-

phyllo repleta; cum cellularum parietibns non vel vix in-

crassatis. Capsulae immersae vel emergentes, striae capsu-
larum pro more sporangium longitudine aequantes, series

cellularum cum parietibus incrassatis sub peristomio nume-
ratae 4; dentes externi breviores ^ apice clathrati, ubique
dense papillosi^ vel in parte superiore papillis evanescentibus
et incompleti. Cilia filiformia, interdum appendiculata ex
una vel duplici cellularum serie laevia, vel lineolis sinuosis^

vel papillis ornata. Calyptra lutea, plicata, parce pilosa,

apice infuscata.

Species haec ex Germania et ex Rabbi habeo sensim
in varietates rcliquas transit; et Orthotr, fastigiatum Bruch,
nee non appendiculatum Juratzka comprehendit,

Var. y densa. Pulvinatum, pulvinuli densi saturate
virides, rami fastigiati; folia plus minus elongato-lanceolata,

parietibus cellularum in junioribus vix incrassatis; Capsulae
emergentcs, striae ut in varictatc praecedente, sed series la-

terales cellularum debiliorcs. Dentes externi breves plerum-
que depauperati irregulares papillosi, vel in parte superiose
fere laeves. Cilia pro more filiformia laevia, vel parum pa-
pillosa aut lineolata. Calypira campanulata, angustior, flava

apice inluscata, plicata et parce pilosa. t

Formam banc Tridenti in compluribus locis reperi e
ex Germania et Norvegia possideo.

Vav, d media. Ut var. /? sed striae capsularum angu-
stiores^ breviores ut in var. w, parietes cellularum in foliis

plus minus iucrassatae; dentes externi apice clathrati dense
papillosi, cilia e basi dilaiata filiformes ex una cellularum
serie^ p^pillata, Calyptra plicata, campanulata, parce pilosa,

apice infuscata.

I
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Ex Aiiglia et Oermania possiJeo. CI. Mitten ex hac

viirietato specicm suam Ortli. Tneclium formavit.

25. Ortliotrichuvi KilUasi G. Muller. Pulviiiatuni vel

eaespitosum densius laxiusque contoxtiim, saturate virens,

infenie iufuscatum. Folia conicrta, siccitate iiicumbeiitia^

humiditate pat^ntia, obloiigo-laiiceolata^ carinata;-ftj)i(3c acuta,

luar^Mne usque ad apiconi revoluto; aroolatio inferno -olon-

o;ata, superne hexagona, ot rotuudata, papillosa, parietibus

cellularuni valde iucraHsatis. Capsula cxscrta , oblon^a^

estriata, collmii in pedicelluni scMisini defluens^ ])cdicello plus

minus elongato. k^tumata nuda. Peristoinii cxtexnii denies

8 bif^eniinati, pallescenteS; dense napillosi, apice irregulares,

siccitate e basi recurva rcflexi ad capsularum parietes plus

minus adpressi. Cilia peristomii intorni 8 crassiuscula, pa-

pillosa, articulata^ denies externo^ subaequantia. Calyptra

ilosa. Ex Norvegia

saxa et rupes cres-

cit. Dubito an habitatio piaecipua differentia hujus spccioi a

tsubsequente sit; (juo easu de autonomia ojus valde certau-

dum erit, Speciuiina ine<mipleta et parvnla nihil certi

discebant.

26 Orthoti'tchwn speciosum Nees ah Es. Laxe caes-

pitosiun vel subpulvinatuni^ caespitos interdum elati extensi^

lutco vel saturate virides; caules erecti vel basi deeumben-

tes. Folia plus minus laxe disposita, humiditate patentia,

siccitate erecta vel creefo-patontiaj elongato-lanccolata, acuta.

Aroolatio inferne ad costam elongata, rectangula, ccllulis in

ibliis adultioribus cum parietibus incrassatis, ad marginem
quadrata hyalina^ superne hexagona, grosse papillosa, cum
parietibus plus minus incrassatis , chlorophyllo vel utriculo

ririnujrdiali visibili farcta. Inflorescentia monoica. Capsula

emergens vel omnino emnrsa, c collo in pediccMum sensim

defluente cylindraceo-ovata, sporis replcta et deoperculata^

sub peristomio constricta ot ibi striis angustisslmis brevibus

ex ana cellularum serie notata, vel fere onmino laevis. Sto-

mata nuda, Peristomii externi denies 8, albidi, apice cla-

ihrati vel in linea divisurali pertusi, densissime papillosi,

siccitate e basi recurva reflexi ; apex dentium capsulae

parietem tangit. Denies interni 8, conniv^entes, aut erecti,

latiusculi; papillosi^ ex dupla serie cellularum compositi; mar-

gino intcgri papillosi. Calyptra capsulam obvelans, plicata^

campanulala plus minus dense pilosa,
I

Ex Italia, Germania^ Anglia et Norvegia speoimina vidi,

ITanc speciem summopere modus proprius cum quo denies

extern! siccitate reflectuntur, nee non striae breves exiguae
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et interdura irjcoriHpicuae ab Orth. affini var. « typica cui

proxima distinguunt. ' '

.

2. Dentcs peristomii externi post operculi lapsum oito

16 siccitate revoluti, et ad capsulae parietem non

adprcssi. Cilia peristomii iuterni, vel deficientia vel

16 lata et margine irregularia.

27. Orthotrichum Shaivn Wilson. Pulvinato - caespito-

Buni caosp-ituii laxiusculi, superne laete virides, inferne mfus-

cati, e minoribus hujus sectionis. Folia dense conferta, hu-

miditate paten tia, siccitata laxe incumbentia, ebasi oblonga

lanceolata, margine subrevoluta, carinata, perichaetialia la-

tiora; areolatio inferne ad marglnem quadrata, in medio

eli.ngato-rectangula, parietibus parum incrassatis, superne ro-

tunda, papillosa, cum parietibus cellularum incrassatis. In-

florescentia rnonoica. Vaginula brevis, nuda, ochrea coronata.

Capsula immersa, e collo brcvi cito in pedicellum ochrea

vcstitum dcfluenS; oblongo-ovata, leptoderma, lutea, laevis

aut striis exilissimis vix ad peristomium conspicuis notata,

sicca laevis truncata. Stomata nuda. Peristomii dcntes 16,

aequidistantes, lincali-lanceolati, bicrures, in lineo divisurah

rimosi, lutescentes, apice integri, densissimc miuute papdlosi,

siccitate revoluti, et uon secus parietes capsulae reflexi. Pe-

ristomium internum deficiens. Calyptra campanulato-inflata

dense pilosa .-,. a - x,

Ex Anglia specimen authenticum vidi. bpecies haec

cum Orth. Sturmii nihil commune habet, et immerito cum

CO comparanda.
"

r, t t^ •
i ^

28. Orthotrichum lejocarpum Br. et Sch. J^ascicuJato-

caespitosum, laxe pulvinatum, juvenile confertum demum ex-

pansum, vircns vel flavo-vireus. Caulis erectus vel assur-

^>-eiis. . Folia elongato-lanceolata, plus minus laxa, humiditata

patula, siccitate incumbentia, margine revoluta, plus minus

papillosa. Areolatio ut in specie praeccdentc. Infloresccntia

rnonoica. Capsula immersa, e collo brevi in pedicellum

brevissimum ochream baud excedeute constricta, ovato-ellip-

tica, luteola, laevis, sicca sulcata, estriata, vel cum striarum

levlssirao vestigio, vaginula nuda Stomata nuda. Peristoma

externi dentes 16 obtusi, aequidistantes lutei, densissime^ pa-

pillosi, bicrures, in Hnea divisurali dehiscentes,^ siccitate

egregic revoluti non reflexi, Dentcs perist. interni 16, lati,

ex bina cellularum serie, papillosi, margine ei'osi. Calyptra

campanulato-inflata, lutea, pilis flavis dense pilosa.
^

Species coramunissima , ubique in svlvis freqnens, faci-

liter dignoscenda. Specicm affinem Orth. firmum a me de-

nominatum cl. l^eccavi ex Bogos Abyssiniac retulit, sed

foHis flrmioribus, vaginula pilosa, capsula exserta et calyptra
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Bupt-rne iiuda egregic distincta. Quid autcni Ortli. macco-
blcpharum Schmp. sit, et cum qua specie affiuis ob incom-
plctam descriptiunem dicere nequco.

29. Orthotnchuvi Lyellii Hook. Inflorescentia dioica!
prcceruiu, laxe caespitosum, late expansum, saturate vircns.
Folia siccitate laxe incumbcntia et subflexuosa, humiditate
j)atentia ct subsquarrosa, grosse papillosa^ lanceolato-clongala,
margine inferue tantum reflexa, superne plana, carinata;
paginae foliorum pro])agulis claviformibus septatis aut pluri-
lidis praecipuo in caespitibus sterilibus dense obsita. Plantae
masculae graciliores Fructus eraergentes; vaginula pilosa;
capsula e collo longiusculo sensim in pcdicelluni brcvem
deflucns, obovata, elongata, striata, lutescens, sicca sulcata;
stomata nuda; pcristoraium externum ex dentibus 16, dense
papillosis aequidistantibus, recurvo-revolutis compositum;
perlst. interni cilia 16 linearia, rufula, plus minus lata, mar-
gine hyallna, vix erosa. Caljptra capsulam obtagens, cam-
panulata plicata, modice villosa.

Ex Italia, Anglia, Germania et Norvegia Iiabeo.

B. Folia ovata, oblongo-et elongato-lanceolata, apicu-
lata, apiculo ex cellulis elongatis confor-
niato, margine recurvo, reflexo vel revoluto.

^0. OitJiotrichum diaphanwn Schrad, Dense pulvinatura,
pulvilli interdum confluentes, moUes, saturate virides, et pro
more ex apicibus foliorum decoloribus Incanescentcs. Folia
siccitate incumbentia, humiditate erecto-patcntia, oblongo-vcl
elongato-lanceolata, crasse areolata, infcrne ex cellulis hya-
linis elongatis, superne ex cellulis laevibus, chlorophyllo
repletis, hexagonis, cum parictibus baud incrassatis, in ver-
tice cum apiculo plus minus elongato acuto, pro more hyaline,
e;^ cellulis elongatis constitutum terminata; costa in apice
desnicnte. Floies monoici. Fructus immersi; capsula e collo
brevi cito in pedicellum brevissimum constricta, oblonga,
subelliptica, pallide lutea, vacua sulcata; striae angustissimae
ad medu^m capsulam product e; stomata periplirasta. Dentes
externi 16 pugioniformes, bicrures, in linea divisurali fre-
quenter rimosi, plus minus dense papillis et lineolis longi-
tudmahbus obsiti, siccitate patentos vel reflexi, apicibus
assurgentibus. Cilia iiliformia 16, quorum 8 hand raro alter-
natnn nnnora, pro more papillosa. Calyptra pallide lutea,
vel luteo-fusca, aut brunnea, campanulata, plicata, nuda vel
parce pilosa.

Var a typica, foliis apiculo albido plus minus elongato
acuto praeditis. — Ubiqae frequeutissima in cortice arborum,
et in muris vetustis reperitur.
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,aiica Davies. in sclied. Folia latiora, apiculo

ccUulis clongatis inanibus sed luteo-vmdibus

Ex Anglia, cum Orth. Spruceo com-

V(ir /? oi^

brcviore, ex

conipositu pracdita.

mixtum possideo.
.

„
.

Similis et vix ab hac specie distmguenda forma africana

est quae Orth. piliferum a cl. Schirapero denommata fuit.

Collum tamen sensim in pedicellum brevemdefluens, striae

capsulae longiores et parura crassiores, apiculum fohorum

angustum albidum, forsan autonomiam spetiei servare possunt.

C. Folia ovata, aut oblonga, apice obtuse rotundata,

oi wrucucr..uu.u. ..iusifoUum Schrad. Dense pulvi-

natnm,*e lutescenti-viride. Folia siccitate incumbentia hu-

miditate e basi breviter erecta patentia, ovata vel oblonga,

suprema elongata, apice obtusa, ligulata, margme levitcr

incurva: areolatio basi elongata, superne hexagono-rotundata,

papiUosa. Folia perichaetii latiora, tenuiora, subvagmantia,

plicata, apice

ginula niida,

sicca et vacua

marline involuta.

31. Orthotrichum

plus minus obtuso. Fructus immersus, va-

cap suita e collo de fluente oralis, 8 -striata,

siccH .. v.uu. sulcata. Calyptra vel strammea velfusca,

apice infuscata, parce pilosa vel subnuda, plicata vel laevis,

capsulam obtegens. Peristomii interni dentes 8 bigemmati,

siccitate reflexi et ad capsulam adpressi, tenue et dense _pa-

pillosi, aurantii, vol rufescentes. Cilia peristoma mterm 8,

filiformia. Frequentissima ubique species.

32. Ortliotnchum gymnostomum Bruch. Fraececleiiu

similiimum. Folia tamen magis et usque fere ad apicem

involuta; folia perichaetii acutinscula. Capsula minor, gym-

nostoma, vol peristomio valde rudimentario pracdita Ca-

lyptra brcvis, conica, paulum infra operculum, vel ad mediara

capsulam prJducta. - Ex Helvetia et Germama scptentrionali.

Tridenti, 25. Octobris 1872.

Repertorium

Q Von Stefan Schulzer von

Mliggenburg. Mit einer Tafel. (Verb. d. zool.-bot.

Ges. in Wien. XXL 1871.)
(Schluss.j

29. Phoma cava. Mit dem vorigen Pilze und selbst

raittclst dor Lupe davon nicht unterscheidbar. Die Feri-
- • " '''"breit, etwas gedriickt

dcm Baste ge-
;
S

1 1^'"
tbecien sind fast ganz frel,

, ^

ku^ehg, duiikelbraun, augenschemhch aus

bildet, dcssen Farbe sogar iiberall mehr odor weniger deut-

licb durchschimmert-, im oberen Theile sind sie immer vor-

handen und dick, an der Basis zuweilen insofern fchlend,
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air, cleren Stelle die da.solbst duuklcr gcwordenc Basimas^e
vertntt, willirend dio Oberflachc des Bastes um das Pcrl-
thecjum henim, gleichsam als einc Fortsctzung des zu Tage
steheiidei. Pcrithcduratheiles, ebcnfulls vcrdimkclt ist, und
SK-h sogar bei BelKiiidlung nut Wasser von der iibrigen
hchteren Bastmasse trennt. Im trockenen Zustande befindet
.sich m der Mitte des Pilzes cine grosse lUihle • — beim
Zutritt von Wasser vcrschwin<]et dicse und es stellt sichem gylbhch-weissd- Kern dar. Die gesaminte Innenwand
ist mit einer braun-gelben Zellenschicht bckleidet, von web
Cher concenfnsch cinf-iche, hyaline, Sporen erzengcnde Hy-
phen abgehcn. Die wasserhellen Sporeu sind in keinem
bfucke von jei;en des vorigen Pilzes untersehieden.

30. Stictis Cydoniae. In der zweiten Halfte des Fe-
bruar gesellig mit Mieropera Nr. 16 und Sacidium Nr. 33
an spontan entrindefen Aststellen gefunden. Die Frucht-
korpir sitzcn neben einander, ursprunglich bedeckt durch
den noch rUekgebliebenen Theil des Bastes, aus diesem
hervorbrechend, nach dcssen Verschwinden, was bcim Zu-
satz von Wasser grossentheiJs erfolgt, endlich ganz frei.
hie snid V.o - V4' broit, erst fast kugelig oder sonst riind-
hch mit etvyas erhabenem Scheitel; dann offnen sie sich,
hesonders in. angefeuchteten Zustande sehr weit schalen-
tormig und man sieht die braunlichweisse Scheibe. Der
Ivein ist, trockca beobachtet, rein-weIss, zuvveilen hohl Die
braunschAvarze Hiille ist dick, an der Basis jedoch manch-
mal kaum vorhanden und besteht aus lose verbundenen
J hcilchcn, welche schon bei einem Drucke sich von einan-
der txenm n. Sie scheint mir, unter Einfluss des Mycelium,
aus dpr Bastsubstanz entstanden zu sein, deren anstosscndc
1 arthu-n durch dasselbe auch dunkler gefarbt sind, als die
outfernteren. Darauf folgt nach innen eine feinzel/ige, fast
fleijcJiige durchsichtlge Masse, uus welcher dichtgedriingt
ind test cohiirlrend iiberail die einfachen, fadenfSrmigen,
obon lucht vcrdickten, hyalinen Paraphysen entspringen!
Sie tra^i^en an der Spitzo kugelige, bis 0-002mm brdtc,
braunliche Gemmcn, wesshalb sich die Scheibe im Vcrtical-
.lurc^hschmttc et^-as dunkler darstollt als die Paraphysen-
masse Dieses ware auch bei den vielen angeschiittenen
Ind.viduendieemzige Fructification; von Schlauchbildung
nirgencls eine Spur, was ubrigens auch bei anderen Arten
clieser Gattnng h-iuhg vorkommt.

31, Awphisphaeria Cydoniae. Nach Mitte Februar als
hchori w.lchrui nebstbei Clisosporium Nr. 32 und die Aus-
gussc der Phoma ISr. 1 bildetei), an entrindeten Aststellen
geselhg angctroffen. Die fast kugeligen, bei Ve"' breiten,
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oben rund geoffneten, schwarzen, diinnen^ kobligen, sehr
Iclcht zerrciblichcn Pyrenien sitzen am Holze auf und sind
an der Basis vom Scborfe elngefasst, im Uebrigen frei,

Der Kern ist in jedem Alter blaulich-weiss^ und da er gegen
die Miindung drangt, prasentirt sicb diese als ein weisses
Piinktlein. Zur Zcit des Auffindens war der Pilz noch
voUig luircif, die aucb spatcr kolbenformigen Schlaucbe
sporenlos. Den Raum zwischen letztereu fullten den Be-
kleidungszellen an der Basis entspringende hyaline, dicke,
astige, sicb beim Drucke in verscbieden-geformte Glieder
losende PTvphen, mit der Eigenthamliclikeit: dass sie bias-

chenartige sebr kleine Warzchen an den Seitenflacben batten.

Das feinzellige Pyronium gebt in grosse farblose Beklei-
dnngszellcn liber, von welcben, nebst den 8 sporigen Sehlau-
chen^ die Parapljysen dicht an cinandor gescblossen und
nur im oberen Theile sicb spontan von einander trennend,
entspringen. Mit Miibo gelang es, deren ein Paar von der
Masse zu scbeiden. Sic sind ganz eigens geformt; unten
dick und nacb oben sanft pfriemformig verdiinnt, am Fusse
aus 2—4 Gliedern bcstehend, wovon das erste am kiir-

zesten ist, wabrend dem letztcn der lange pfriemenformigo
obcrste Tbeil aufsitzt, odor mit anderen Worten: sie sind
zwei- bis viernial septirtgegliedert, wodurcb 3—5 Zellen
entstehen, wovon die untersto die kiirzeste, die oberste die
langste ist. Die fast umberbrauuen Sporen sind langoval,
oft gegen das eine Ende mebr verdiinnt als gegen das
andere, 0-012— 016mnu lang und beilaufig ein Dritttheil

so dick, einmal septirt, an der Theilungsstelle kaum merk-
bar gekerbt,

32. Clisosporium microcarpum, Gegen Ende Februar
an bereits vor Langem spontan entrindeten Stellen dicht
zusammengedrangt als langliche Scborfe angetroffen. Peri-
thecien kugelig oder eiforniig, Vij— V«''' breit, scbwarz,
ziemlich dick, bornartig fest, innen ohne alle Bekleidung
eine Unzahl cylindrischer, wasserbeller, 0'0026rara. langer
Sporcben erzeugend, welche durcb Schleim verbunden den
weisslicben Kern bilden.

33. SacidiuTn Acttnonema, Nacb Mitte Februar mit
Stictis Nr. 30 und Sphaeria Nr. 34 an bereits rindenlos ge-
wordenen Aesten und in den durcb Spriinge entstandenen
Kliiften derselben, sicb dem freien Auge als ein hockcriger
scbwarzer Schorf darstellend. Perithecien scbildformig, meist
mit kuppelformig erhabenem Scbeitel, wo sicb eine kleme
runde Miindung belindet, zellig-hautig^ an der Basis rings
berum mit kurzen byaliuon Fiidchen dem Standorte ange-

r

heftet, ^/i2
—

"^Z?"'
breit, in angefeucbtetem Zustande bei
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durchtiiUcndem Lichte duukclbraun, gGW()lmlich, obsclion

iiicht immer^ mclirere hart ancinaiider anstosscud. l^ni die

angegcbene Zeit fanden sich bereits alio entlcert^ jedocli

warcn jederzeit allc Raschen und Individuen von niachtigen

Ausgiissen urageben, wclche aus Sporen^ zusammeiigekittct

durch cin blatteriges Medium, bestanden. Es ist nach einer

anbaltcndcn Untersucbung kaum moglich anzunebincu, dass

diese Ausgiisse des Product einer anderen Pilzfonn wiiren.

Das bliitterige; im Wasser scliwer und unvoUkomincn sich

losende Medium schcint erstarrter Schleira. Die Sporen

sind vc^rschiedenformig oval, selbst eiformig, einfach, bin

und wieder auch einmal aeptirt, 0015—0'02Gmm. lang,

0*007—0011mm. dick, beim durchfaltenden Lichte dunkel-

gelbbraun.

34. Sphaeria ludens, Gcgcn Ende Februai' noch unreif

in Gesellschaft mil dem vorigon und mit der Stictis Nr. 30
an durch Einiluss der Witterung schon vor hlngerer Zeit

entrindeten -Aesten, ziemlich dicht genahert, dcra Holze auf-

sitzcnd, an der unterea Iliilfte meistens noch von der zu-

riickgebliebenen, durch das Mycelium gelockertcn und
dunkler gefarbton Bastschicht umgeben, somit urspriinglicl

vvohl aus dieser bervorbrechend. Pyrenien melir odor we-

niger gedriickt kugelig, am Scheitel haufig sanft erhaben^

rauh, schwarz, soweit die Bastbekleidung reicht braun,

Va— V*'" breit, kohlig, die Basis ausgenommen dick, an
dieser meist sehr diinn, im Entstchen kaum vorhanden

;

trocken inwendig hohl, angefeuchtet eincn bliiulichon Keru
fiihrend, an der ganzen Innenflache mit einer braun-gclb-

lichen Zellenschicht bekleidct, die ilberall einwarts in vcr-

strickte Hyphen libergeht, von welchcn die cylindrisch-

keulenfurmigen Schlauche und die astigcn Paraphyscn ent-

springen. Um die angegcbene Zeit waren nur wcnig
Schlauche vorhanden, und in diesen erst die zwei oborstcn

Sporen ausgebildet, die ubrigen noch iiiclit abgetbeilt

Zwischen den astigen Paraphyscn befanden sich ziemlich

viele einfache, Plasraakiigelchen fubrcndc, welche an der

Spitze oder auch in def Mitte, den Sporen an Grosse und
Form vollig gleiche Erweiterunj^en batten, In welclien der

farbloso Plasmainhalt zwei zarte Kerne bildete. Die Sporen
waren langoval, 0'014mm, lang, 0'004mm. dick, in der Mitte

ohne auffallende Kerbung abgetlieilt, mit zwei Icbhaft braun-

gelben, der Theiluiigswand schr genahertcn Kcrncn; der

Kaum um letztere war kaum mcrkbar gelblieh gclurbt.

Eine IMiindung um dieso Zeit nicht sichtbar. Die in der

Mitte oder an der Spitze vcrdickten Paraphyscn schcint cine

beginnende Schlauchbildung zu sein, doch konnen sie auch
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eine eigene Fructification darstellcn. Nach Steriacci Italic!

Nr. 72 beobaclitetc De Notaris Achiiliches an seiner Ami
phisphaeria fallax, Vielleicht sincl es audi Missbildungen
der Schlauche, dadurch entstanden, dass dor Ast nicht im
Frelen, sondern im trockenen warmen Zimmer uberwinterte.

Das Aststuckchen wurde ins Freie gestcllt und nach
Mitte Juni die Untersuchung fortgesetzt.

Die Schlauche waren jetzt etwas langer, cylindrisch,
sehr zart und Ssporig. Ein grosser Theil der nun gelb-
umberbraunen, an der Theilungstelle deutlich gekerbten
Sporen olme besondere Kerne, hatte noch imnier nur in

der Mitte eine starke Scheidewand, somit zwei Facher, die

jedocb bei anderen durch weniger markirte Septa, ohne
neue Kerbung, nochmals in zwei Stiicke abgetheilt warcn.
Somit sind am Ende drei Quersepta vorhandcn, der Pilz
daher eine Sphaeria im Sinne De Notaris*

35. SactdiuTit Cystotricha. In den letzten Tagen des
Februar, nahe bei Mazzantia Nr. 29 und untermiscbt mit
Stictis Nr. 30, an rindenlosen Aesten gesellig, wohl auch
ein paar Individuen hart an einander liegend, angetrofFen.

Das Perithecium ist halbkugelig, am Scheitel meist in eine
fast cylindrische Mundung ausgezogen, dock auch anders
gestaltet, nur bis ans Holz reichend, dann seitwarts gewcn-
det, Vs— V«'" breit, dick, kohlig, feinzellig, schwarz, trocken
in der Mitte hohl, angcfeuchtet voll und weissgrau, im Cen-
trum braun, was von den dort angesammelten reifen Sporen
herruhrt. Inwendig bcfindet sich nicht bloss soweit das
Perithecium reicht, sondern auch an der Basis, ehie fein-

zellige braunlichgelbe ringsum geschlossene Bekleidung, von
welcher concentrisch dicke, septirte, stellenweisc geghederte,
Plasma fiihrende Basidien entspringen, welche die ovalcn^
5000—6000 mm. langen, braunen, mit einem starken Con-
tonr versehenen Sporen erzeugen. Wie beim Clisosporium
Nr. 5 ergab sich auch hier: dass die Sporen noch vor er-

erlangter Normalgrosse, in vollig wasserhollem Zustande,
sich von der Basidie trennen und erst spater nachrcifcn.

36. Sphaeria AmpJiisphaeria. Zwischcn Februar und
Marz, mitunter nachbarlich mit Synsphaeria Nr. 25, an
rindenlosen Aesten als unregelmassig verbreitete geselligc

Schorfe angetroffen. Die Pyrenien sind kugelig oder ei-

formig; im ersteren Falle bald rait einer warzenforniigcn
Mundung versehen , bald ohne diese, schwarz , mit schr
kleinen zerstreuten Warzchen besetzt, Vio— Vs'" breit, diinn,

kohlig, im Alter den oberen Theil verliercud. Sie sitzen

dem Holze frei auf, man sieht aber doch Spuren davon,
dass sie aus der auf diesem zuriickgeblicbenen diinnen
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Babt^cliiclit hcrvorbraolicii. Audi fand sicli dcr Pilz iiaoh

bewirkter AbliJsimg bcroits klafTondor Riiide^ er enlstcht

^lomit bcdcckt. Von einem Stroma koinite man uiclits ent-

dccken. Anfangs trotcn die Pyrenicu zwar geniibert, aber

j>ich nidit beriihrend hervor; dann entstehcn deren in den
Zwischenraunion immer mehr, bis sicb endllcb stellenweise

ansohnlicbc dicbtgedraiigte Partbien kleinerer und grosserer

Pilzc biklen, die das Aussehen eiues bockerigen Scborfes

haben. Dcr Inbalt des weissgraucn Kernes wird als eine

erstarrcude y fadenformige , kleine Rauke zu der feincu

runden ]\Iiuidung berausgedriiekt, Inwendig sind die

Pjrenieii mit einer nuicbtigeii Schicbt /olliger Bekleidung
versohen, von welcbor fadenrdrmige aneiiiaiid<n' klebcndc
Parapbyaen und cylindrische, 4—Ssporige Scblauche iiberall,

doch nicbt in ^anz concentri&cbcr Ricbtung entspringen.

In demselbeu Pyrenium fanden sich kiirzere und laugoro

Scblauche^ je nadidtni die Sporen darin staffelformig odor

in einer Reibe gelagert Avarcn.

In den wenigsten befanden sicb acbt Sporen, die Mehr-
zabl fiibrte weniger^ meist sieben, und damn tor aufFallend

oft einige verklimmerte, woran wobl die nicbt ganz nati'ir-

liclie Entwickeking im gebeizten Zluimer die Ursache sein

moclitc. Die Sporen fiibren ein sebr fcbies farbk)ses Piasma
und stcllcn sicb byalin dan Sie besteben anfangs aus zwci

incinander greifenden kugdigon oder fast eifornugen Tbeilen.

Hiiufig ist bald der untere^ bald der obcre Tbeil mebr ei-

fbrniig als der andere, Ibre Lange betragt durdiscbnittlicb

0"017, die Dicke 008 mm. Spliter entwickelt sicb eine

platte, zicmlicb dicke Scbcidewand. Die Sporen bleiben

bierbei an der Tbeihmgsstelle etwas gekcrbt und sind nun
zweifiicberig mit zwei getrennten Kernen. Von diesen tbeilt

sich im Nacbreifcn ziici-st der cine, dann aucb der andere,

mittelst je einer QuerAvand, docb cntstebt an diesen Stellcn

keinc weitere Einscbniirung der Spore* Alle drei Septa
besteben aus je zwei Membranen und der Raxmi zwiscben
Ictzteren ist im Anfange nocb wcit durcbsichtiger, als dcr

Sporenkern. Die Bildung der zwei scitlicben Scbeidewande^
die aucb nicbt an alien Sporen eintritt, ist indessen zur

voUkommenen Fortpflanzungsfabigkeit derselben durcbaus

nicbt erforderlicb, Bei dor Untersucbiing mit Wasser
keimten cinzelne Sporen nocb bevor sie alle drei Scbeide-

wiinde gebildet batten, und zwar am Ende jencs Theiles

wo eben das zweite Septum entstanden war. Diese Be-
obachtung gab Anlass^ besondere Keimungsvcrsucbe anzu-

j^tellen, und da ergab es sich, dass solcbe Sporen, weicbe

nur eiumal scptirt waren , am allerbaufigsten , fast aus-
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schliesslich, keimteii; uiul zwar inclein nabe am Ende^ wolil

auch ganz an demselberi; oder aber knap}) nebcn der

Scheidewand aus jedem Fache ein oder zwei Keimschlauclie

hervorbrachciij welche nach erreichter iingefulir doppclter

Sporenlange hie und da sich an dcr Spitze erwciterten und
je eine ovale, dunkolbraune socundare Spore, Sporidic

Tu lasnc, von 0*004 mm. Lange orzeugten. Boi dieser

Gek!genbeit sab man auch alle acht bloss einmal septirte

Sporen eines Schlauches, noch m demselben liegcnd, .gleich-

zeitig keimeii; indcm die Kchufaden; den Sclilauch dm'ch-

bolirend, sich nach auswarts Bahn bracken.
' 4'

37. Miainomyces fallax. Nach Mitte Marz kam die

Reihe der Untersuchung an einen etvvas dicken Quitten-

zweig. Er war ubcrall von Melanconium Nr. 2 mit Lauter

einfachen verkehrt-eiformigen Sporen bewohnt, nur hior und

da eine halbverkiimmerte Phloeospora Nr. 10. Auf der

Oberfliiche waren zaWreiche , licht-flcischfarbigej durch

Zusammenfliesscn mitunter mchrerc Linien lange, flache und

diinne Ausgiisse der im Melanconium beobachteten Neben-

frucht vorhanden. Esi wurdeii einige angeschnitten und es

fand sich, wie friihor, darunter im Baste das Melanconium-

Sackchen. Endlich kam ein Individuum vor wo d'esse

fehlte, und in der Folge mchrerc, die somit keine Ausgiisse

darstelltcD, sondern eine Art der Gattung Miainomyces

Corda. Diese bestanden zu untcrst aus liegenden ver-

fiochtenen und anderen entv\^eder gerade, oder, wie bei

Tubercularia, gekrunimt-aufsteigenden, einfachen, unseptirten,

wasserhellen Hyphen, welche diinner waren als die in den

Sackchen des Melanconium und der Phloeospoca ange-

troffenen, und seitlich cylindrische hyaline, 0*006—0*008 mm,
lange Sporen erzeugten. Eine Unzahl durch erstarrten

Schleim zusammengekitteter Sporen bedeckte diese Hyphen
ganz, und das war der sichtbare Pilz, Ueberall, wo sich

jede Spur dieser Hyphen.
Mel

Flore cryptogamique de Test Muscin^es (Mousses, Sphaignes,

lldpatiques). par. M. Tabbc Boulay.
(Paris, Saint Die et Nimes) 1872.

In diesem umfangreichen, liber 800 Seiten umfassenden

Werke behandelt der Vcrfasser die Moose, Sphagnen und

Lebermoose von Elsass, Lothringen und Franche Comte

und werden 456 Laubmoose, 9 Sphagnen und 109 Leber-

moose, ausfuhrlich beschrieben, autgefuhrt; ausscrdem sind
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fiber auch die Arten von gaiiz Frankreich, welcho nicht
zugleich in dicsem Florengebicte auftreten^ oline Nuniinern
und mcist mit kurzerer BcsclireiLung aiifgenominen und
dann nocli kurze Diagnosen der Arten der angrcnzenden
Lander, in weitcreni Umfange, welche nocli nicht in obigeni
Bcroich beobaclitct wurden, in Form von Anmei-kungen
hinzugefiigt.

Sehr viele, racist von Scbimper aufgesfdlte Gattungen
werden voni Verfasser wieder eingez(jgon und anderen
Gattungen zugetheilt; so z. B. der grosste Thdl dor
ITypnacecn wieder mit Hypnum vercinigt, selbst Tliuidiuni,
Iloterocladium und Pseudolcskea. Ebenso unter Leskoa
wieder Arten mit glatton und papillosen Bliittern zusamraen-
gebvacht. Die Gattungen Webera, Leptobryum, Anomobryura
und Zieria kommen wieder zu Bryuni. Pliascura, Microbryum,
Sphaerangium und selbst Plcuridium und Sporledera werden
wieder Phasca etc.

Durcb dieses Arrangement mussten mehrere Arten
andcre Namen erhalten als die allgemein angenoramenon,
cinzelne bckamen auch aua anderen Griinden andere Naraen.
So fiudet man

:

Kurhynchium Vaucheri Sclipr. als Hypnum Thorn masinil
Sendtncr.

Hypnum moUe Bryol. cur. als Hypnum dilatatum Hypn.
Sommerfeldtii Myr. als H. polyraorphum Hcdw. Ploma-
lothecium Phillpp. Br. eur. als Lcskea Pliil. Boul. Lescuraea
striata- Sclipr. als Leskea mutabilis (Brid) Boul. Jsothecium
myurum Br. als Lcskea myura N. Boul. Platygyrium rcpens
Brid, als Cylindrothecium repens. Boul. Dicranodontium seri-
ccum und Canipylopus alpinus werden noch als eigene Arten
bcschrlcben. Barbula concava Schpr. wird als Barbula cavi-
folia Schpr. bezeichnet.

Schmiper hat aber spiltcr seine Barb, concava liir ein mit
Periston! vcrsehene Form dor alten Pottia cavifolia ange-
sehen und daher letztere unter dcm Namen Barbula cavi-
folia mit inbegriffen. Spiiter uberzeugte er sich, dass beide
als Arten zu trennen scion und naunte nun seine friihere
Pottia cavifolia /3 barbuloldes concava. Es ist dies ein ganz
regelrechtcs Verfahron und der Name Barbula cavifolia in
keinem Fall zu conserviren. Es giebt schon viel zu viel
solcher Doppelnaraen, die einem Irrthum ihren Ursprung
verdankcn und war ich sehr erfreut, das Eurhyuch. Vaucheri
als Hypn. Tommasinii aufgefiihrt zu finden, da diese Art
nur irrthiimlich fiir Hypn. Vaucheri Lesq. gehalten wurde.

Unter Ni-. 253 ist Barbula vinealis d Haccida als Bar-
bula eyiindriea Schpr. Mst. -= Zygotrichia cyliiidrica Tayl



47

s

als cigene Art bcschrieben, Es ist auch diese ilberall nicht

eltene^ aber sehr selteii fruchtende Pflanze mehrfach von
J3arb. vinealis sehr abweichcud.

Folgeiide neue Arten sind in obigem Werke verotfent*

liclit worden,

1) Ilypnum petraeum N. BouL SteriL Vom Jura, dem
IL cupressif. sehr nahc stehend und hauptsachlich durch

sehr kleine, wenig bestinirate Oehrchen der basilaren Blatt-

winkel abweichend.

2) Hypnum Ravandi N* Boul. Sterlh Von den Do-
phineer Alpen^ Dem H. hamulosum sehr nahe stehend aber

(lurch Dioccie abweichend.

Hier habe ich zu bemcrken, dass Juratzka frliher ein

Moos H. chlorochroum nannte, welches mit H. hamulosum
sehr ilbereinstimmt, jedoch diocisch war^ wahrend letzteres

in der Br. europ. und in der Syrops. als monoecisch ange-

geben wurde. Spatcre Untersuchungen indessen haben
dargethan, dass H. hamulos. nicht einhausig; sondem zwei-

hausig sei und zog desshalb Juratzka seine Art wieder ein.

3) Nr. 107. Hypnum delitescens N. Boul. Sehr eigen-

thiimliche^ dem Hyp. nemorosum am nachsten verwandte
Art, von diesem aber durch im ganzen Umfange gesagte,

mit 2 ungleichen, deutlichen Nerven versehene Blatter, durch

das Fehlen der Nebenbliitter und die bauchige Kapsel sehr

abweichend.

4) Bryum sericeum De Lacroit in Schpr. Syn. p. 383
Anomobryum lep tostomoides Schpr. in litt. ad cl. Lamy.

Am grossen Wasserfall des Mont Dore in der Auvergne.
Voii Anom. julaccum bestimmt abweichend durch mehr lang-

lich elliptische, kurz aber deutlich gespitzte Blatter und sehr

unvollkommenes innercs Peristom. Hat durch die aufrecht-

stchende odcr wenig schiefc Kapsel mit dem klcinen stumpfen
Deckel elne sehr eigenthiimliche Tracht.

5) Bryum tenue Bavend. Bulk Soc, bot. de France
t XIV. p. 260. Dauphinedr Algen.

Dem B. Funkii sehr iihnliche Stengel diinner, Blatter

gekielt, concav, klirzer gespitzt, die untercn stumpflich. Der
Nerv nicht austretend. Farbe nicht meergriin, sondern leb-

haft griin. Kapsel kleiner, mehr herabhangend.

Trichostomum Lamyanum Schpr. in litt. ad cl. Lamy,
Mont Dore, gesellschaftlich mit Br. sericeum. Mit keiner

bekannten Art zu vergleicheu. Untere Blatter klein, obere

vicl grosser, eiformig zugespitzt, dunkelgriin, aufrecht, trocken

kaum gekriluselt; Rander bis gegen die Spitze stark zuriick-

geroUt. lIuUMiitter eilanzetthch. Kapsel aufrecht, langlich-
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I'lscn1cyllnd

Deckel schief, geschniibelt.

glatt, Peristoni wu\ Ring wenig entwickclt,

R. R lithe.

Eingegangene neue Literatur.

S. 0, Lincll)crg, Contribiitio ad Florani cryplogamam
Asuie l)oreali-oricnlalis. Ifelsingforsiae, 1872.

(t. de No tar is, le plant c crittoganio prolusi(»nc ad un
corso di osorcitazioni critloprnTnologioho. Roma^ 1873.

Flora, RogensL, bot. Zcitung. 55. Jalirg. 1872. Nr. 17

Lis 36. Enthalt iibcr Sporcnpflanzcn : a) J. M. Koruian,
Cetraria cillaris; b) F. Arnold^ Lichenologische Fragniente;
c) AV, Nylander; Addenda nOA-a ad Lielicnograpbiam eu-

ropaeam ; d) dors., Observata lichonologica in Pyrenaeis
orientalibus ; e) J. Miiller, Ijiclienum species et varietates

novae; f) A* Gehceb, BryologischeMilthcilungen; g) F, Ar-
nold, die Lichencn des frankidchen Jura.

Icones selcctae Ilyinonomycetiim ITungariae
per St. Scbulzer et C- Kalclibrenner observatorum
et dclineatorum cditae sub auspiciis Acadcmiae Scicn-

Caroli Kalclibrenner. I. Pe-tiarum Hungericae cura

stini, 1873.

Versuch eines Systems der Mycetozoen. Inau*

gural - Dissertation von Dr. J. T. Rostafinski. Strass-

burg, 1873.

Journal of Botany. No. 122 uud 123. February
and March, 1873. W. Phillips, liber die blaue Jteaction

des Jods in ^owisson Pilzen; W. G. Smith, neue Hyme-
nomyceten; W. R I\rc. Nab, iibcr die Organisation des

Equisetum und Colamiten.

Grevillea, No. 8 and 9. Febr. and March, 1873.

Enthalt: M. C. Cooke, British Fungi (Fortsetzung);

W. G. Smith, iiber Peziza Chateri, P. Bullii Sm. und P.

isabelHna Sm.,* P. undata und Mitrula alba Sm. Sonst noch
Ausziige und Referate.

Am 8. Marz d. J., Nachmittags 12^/2 Uhr, starb

Isruhe

Yl^illielm Bunnell,
Gr. Verwaltungsgerichtsrath a. D.

Alter von 69 Jahren.

Redaction

:

L. lUbenhorit iu DruHtlau.

Dnick und Vcrlng

von C. lleiiirich iu Drutidt^a
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NotizMatt fiir kryptogamische Studien,

nebst Eepertorium fiir kryptog. Literatur.

Dresden, Monat ApriL

Iiihalt: P, Magnus, mycol. Bemerkungen. — Repertorium: 0. N.
Witt, Bericht iiber die Unt' rsuchung zweier Diatomaceen-Ge-
mische. — L. Rabenhorst, Algen Europas. Geheeb: kleinebryo-
logische Notizen* — Kleinere Mittheilungen.

Mycologische Bemerkungen von P. Magnus.

. In der soeben mir zugegangenen schonen Arbeit; „Bei-
trage zur Kenntniss der Pilze von Gr. v. Niessl. Briinn
1872^' findet sicli pag. 8, Ustilago heterospora neu aufgestellt

und beschrieben. Beim Lesen der Bescnreibung wurde ich

sogleich an die von mir in Rabenhorst Fungi europaei* 1482
unter dem Namen Uromyces acutatus Fuckel ausgegebene
Pflanze erinnert und bestatigte die nahere Untersuchung die

Vermuthung vollstandig* Ich bitte dahcr die Besitzer der
15. Centurie die Bestimmung zu berichtigen. Ich war zur
Zeit^ als ich den Pilz sammelte^ mit der Herausgabe meiner
Arbeit iiber Najas so vollauf beschaftigt^ dass ich mir nicht

die Zeit zu einer genaueren Untei'suciiung nehmen koniite

und beruLigte mich um so mehr bei Uromyces, als ich den-
selben friiher auf Gagca gefunden hatte. Uebrigens ver-

einigt Fuckel in seinem Uromyces arutatus zwei verschiedene
Arten, von denen die auf Gagea schmarotzende Uromyces
Ornithogali Schm. & Kze. ist -— Nachtraglich erkannte ich

auch; dass die von Niessl aufgestellte Ustilago heterospora
bereits von Dr, Schroeter als Ustilago umbrina beschrieben
worden ist, in dessen Schrift ,;Dio Brand- und Rostpilze Schle-

siens^^ in den Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft, Ab-
theilung fiirNaturwissenschuften 1869, die indessen erst 1872 in

den offentlichen Buchhandel gekommen zu sein scheint (vergl.

auch mein Referat dariiber in Bot. Ztg. 1871, Sp. 407). Dem
Schroeterschen Namen gcbiihrt daher wohl die Prioritat.

Im Herbarium mycologicum oeconomicum, herausgegeben
von V. Thiimcn, hat Kornicke in No 24 eine Uredo Cichori-

acearum Dc. F. Endiviae herausgegeben, von der er dazu
bemerkt, dass sie die Stylosporenform von Puccinia Chon-
drillae Cda. sein mochte. Corda hat seine Puce. Chondrillae
auf der in punktformigen Haufchen auf den Blattern der
Lactuca muralis auftrctenden Puccinia begriindet Ich habe

/

MISSOTJRI
BOTANICA I.

GARDEN.



— 50

-bereits auf die merkwiirdige Structur dcr Uredosporcn dieser

Puccinia auf dcr Natui'forscherversaininlung in Kostock liin-

gewiesen; doch koiinte es dort im gedruckten Bericlite niir

ganz aphoristisch angedeutet werden, wcslialb ich liier ct-

was naher darauf eingehen will.

Wie bekannt, ist um den Keimporen aller Uredosporen
das Episporiura etwas aufgeschwollen, Wahrend aber bei

den meisten Uredosporen diese Anschwellung gering und
auf die nachste Umgebung des Keimporus beschrankt bleibt,

erheben sich bei Puccinia Chondrillae Crd. diese die Keim-
poren umgebenden Anschwellungen des Epispors zu mach-
tigen Hugeln, die sich soweit verbreiten^ dass die benach-
barten racist nur flacbe linienformige Furchcn zwischen sich

lassen. Daraus folgt von selbst, dass sich die Zahl dieser

charakteristischen Hiigel nach der Zahl der Keimporen richtet,

welche im Allgemeinen zwischen 2 und 4 schwankt. Wenn
nur zwei Keimporen vorhanden sind, so komnit es nicht

selten vor, dass sich die Hugel nicht bis zur gegenscitigcn
Beriihrung verbreitern und verlaufen dann schmale flache

Ebenen zwischen denselben, die haufig ungleich breit sind,

so dass die Hiigel nach einer Seite convergiren. Auch bei

drei vorhandenen Keimporen kommen Unregehnassigkeiten
im gegenseitigen Abstande vor. Nach den Polcn zu ver-

breitern sich die zwischen den IlUgeln verlnufenden linien-

formigen Furchen. Diese hugelformigcn Aufschwellungen
des Epispors verleihen den Uredosporen von Puce, Chon-
drillae Crd. ein sehr charakteristisches Ansehen. Auch an
trockonem ]\Iaterial treten sie sehr schon, namentlich nach
geringem Kochcn in Glycerin hervor. Ausserdem habcn
die Uredosporen von Puce. Chondrillae eine hell zimmet-
braune Farbe und 20 — 21 Mm. im Durchmesser. Ver-
Icichen wir nun damit die von Kornicke auf Cichorium
ndivia geeammelte Uredo, so fiiilt zuniichst in die Augen,

dass die Uredo dunkelbraun ist. 'Die Keimporen sind sehr
klein und ist das Episporium nur in dcr rachsten Umgebung
derselben ein wenig angeschwollen. Die Sporen sind haufig
ein wenig oval. Der breite Durchmesser der Sporen betragt
39—30 Mm., wahrend der kurze hochstens um 1—1^2 Mm.
geringer ist. Hieraug geht hervor, dass diese Uredosporen
von denen der Puce. Chondrillae Crd. sehr verschieden
sind. Zu Puccinia Chondrillae Crd. gehort auch die auf
Prenanthes purpurea auftretende Puccinia, die vollstandig
mit der auf Lactuca muralis iibereinstimmt und die Fuckel
in seinen Symbolae raycologicae ohne Angabe einesGrundes
als eigene Art Puccinia Prenanthis von der auf Lactuca un-
terschieden hat , wahrend er zu seiner Puccinia Chondrillae
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die von dcr auf Lactura selir verschiedenen Aecidium, Uredo

und Puccinia auf Taraxacum, Cichorium und Chondrilla

juncea zog. Puccinia Chondrillae Crd. isl ein durch den

eigenthumlichen Bau ihrer^Aecidien^ den ich in der Na-

^ "
'

^
' esetzt habe

Bot, Ztg. 1871 Sp"744), sowie dui-ch die eKen ausfuhr-

licher beschriebene Uredo sebr gut von den andern Com-
positen bewobnenden Uredineen untcrschiedene Art. Es
fragt sicb nun, zu welcber Art diese Uredo auf Cichorium

Endivia gebort, und ist diese Frage heutzutage nur sebr

bedingt zu beantworten, da es sicb bier vor alien Dingen

um die Weite der Artauffassung handelt. Dr. J. Schroeter

ziebt in seiner schonen Zusammenstellung der Rost- und

Brand pilze Schlesiens zu Puccinia Corapositarum Scbl alle

auf Compositen vorkommenden Puccinien, deren Uredo dun-

kelbraun ist, deren Pucciniasporen mit einera sebr kurzen

Stielcben abfallen und eiformig, in der Mitte nicbt zusam-

mengescbniirt , am Scheitel abgerundet und nicbt verdickt,

am Grunde kaum verscbnijilert und abgerundet sind. Zu
dieser Scbroeter'scben Art gebort obne Zweifel die von Kiir-

nicke auf Cichorium Endivia gesammelte Uredo.*) Docb
kann icb nicbt verscbweigcu, dass icb nocb mancbe Zweifel

gegen diese so weite Speciesauffassung bege. Einmal bin

icb auf Grund dcr Untersucbungen eines anderen Formen-

kreises, iiber die icb ein anderes Mai bericbten Averde, ge-

neigt, den Grossenverscbiedenbeiten der Stylosporen und

Teleutosporen ein grosseres Gewicbt beizulegen , als es

Dr. Scbroeter thut, Sodann aber finde icb auf den ver-

schiedenen Species der Niihrpflanzen constant ein verscbie-

denes Auftreten der Aecidien. Wahrend die Aecidien auf

Lampsana communis, Taraxacum officinale, Lappa officinalis,

*) Auch die in der 16. Centurie in den Nummern 1583 und 1584

vertheilte Puccinia variabilis Grev. gehort zu diesem Formenkreise.

Ich kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit zu bemerkea, daes die

bei Nr. 1^4 unter der Bezeichnung Uromyces Taraxaci Rabenh. yon

Dr. Stitzenberger gegebeue Abbilduug der einzelligen Sporen, nicht

einzellige Teleutosporen, sondern die Stylosporen, die Uredoform

dieses Pilzes darstelit. Es geht dieses schon aus den ao ausgebildeten

Stachelu des Epispors hervor. Die Untersuchung meines Exemplars

zeigte mir auch nur moist Uredosporen und wait weniger zweizellige

Pucciniasporen. Der Durchmesser der Uredosporen war durchschnitt-

lich 1,8 Mm. geringer, als derer auf Cichorium Endivia. Corda, der

diese beiden Fruchtformen dieses Pilzes in seinen Jcoues fungorum

Bd IV. Taf V,. 64 abbildet, beurtheilt sie schon ganz richtig, indem

er die Abbildung der Uredosporen Fig. 5 im Texte und der Figuren-

erklarung pg. 18 nach seiner Auffassung des gemeinschaftlichen Auf-

tretens verschiedener Uredineenfruchtformen als die Sporen des be-

gleiteudeu Caeoma erklart.

#
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Cirsiura rivulare stets nur gruppenwclse in Fleclten auf-

treten^ so uberziehen sie bei Crepis tcctorum und Tragopo-
gon pratensis dicht an einander gestellt stets grossere Par-
thien der Nahrpflanzen^ hiiufig ganze Acstc, bei Crepis so-

gar nicht selten die ganzen Stocke. Da beide Pilanzen
nicbt perenniren, so kann man dieses Auftreten nicht etwa
von einem perennirenden Mycelium ablciten^ mit dern man
etwa das so charakteristische Auftreten des auch hierher ge-
horigen Uredo suaveolens auf Cirsium arvense erklaren
konnte, Es scheint daher vielleicht besser zu sein , die

Puccinia auf Crepis aus dem Formenkreise der Puccinia
Compositarura auszuscheiden.

Der von Oudemans in Rabenhorst Fungi europaei

Nr. 1592 neu aufgestellte Uromyces Sonchi ist identiscL mit
der Puccinia Sonchi Rob. (Desmaz. in Ann. sc. nat. ser. 2
XI. (1849) p. 274), wie man das an den charakteristischen

Paraphysen sogleich erkennt, die Oudemans raerkwiirdiger

Weise gar nicht erwahnt, und traf ich auch an mcinem Exem-
'

plare nicht gerade sehr selten zweizellige Telcutosporen an.

Tulasne, der diesen Pilz sehr genau beschreibt, in seinem
Second Memoire sur les Uredinees et les Ustilaginees (Ann.
d. sc. nat, 4* serie Bot T. 11. pg. 90) hebt schon wieder-
holt (Ic. pg, 138) das haufige Auftreten einzelligcr Uromyces-
sporen hcrvor.

Das von Fischer bei Stralsund entdeckte und in din aoi^1^

letzten Centurie Nr. 1595 von ihm herausgegebene Cronar-
tlum ribicola habe ich ebenfalls am 18. Juli 1872 reichlich

auf Ribes aureum im Garten des Herrn Dr. Moyer in Forsteck
bei Kiel angetroffen, und hatte es dort eine Gruppe dieses
Strauches in solcher Weise angegriffen, dass fast kein Blatt

von ihm verschont blieb. Wir haben es hier wahr=3chein!ich

mit einem erst in jiingster Zeit aus Amerika hierher ver-

schleppten Pilze zu thun. Uebrigens findet sich auch in

Oersteds System der Pilze, Lichcuen und Algen, Uebersetzung
von dessen 1871 erschienenen Lovsporerplanterne durch
Griesebach undReinke^aufpg.33ein CrouartiumRibis erwahnt.

Von der von mir in Rabenhorst Fungi europaei Nr. 1476
herausgegebenen Puccinia Liliacearum Duby. kenne ich schon
seit Jahren das dazu gehorige Aecidium, was ich hier an-
fiihre, da ich dasselbe noch nicht in der Literatur erwahnt
finde. Gleichzeitig mit den Pucciniaraschen erscheinen die

Aecidien aber stets auf andoren Bliittern. Die Aecidien
stehen einzeln zerstreut auf der Blattflliche und sind tief

eingesenkt, so dass das Peridium nur mit einer niedrigen
Wandung iiber die Blattoberfliiche hcrvorragt. Die Puccinien
Bind nie von Uredosporen begleitet, noch gehen sie ihnon
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jemals voraus. Doch werden beide Fruchtformen von Spermo-

gonien "begleitet. Der Pilz geliort daher in die von J. Schroeter

als Pucciniopsis bezciclinete Section der Gattung. Die
_
an-

derweitige sehr interesaante Naturgeschichte dieses Pilzes

werdo ich ausfuhrlich beschrciben, sobald ich namentlich

cine empfindlichc Liickc durch frische Untersucliungen ausge-

fiillt haben wcrde.

Endlich habe ich noch cine sehr interessante Eigenthiim-

lichkeit zu erwahnen, die icli an Aecidium rubellatum auf

Rumex Hydrolapathura bemerkt habe. Bekanntlich liegt

bei den raeisten flcckcnweise auftrctenden Aecidien jedes

Becherchen mit seinem Mycelium oder besser Stroma einzeln

fur sich im Pareuchyni derNahrpflauze; nur bei Aecidium eras-

sum auf Rhamnus habe ich zuweileh bemerkt, dass das Gewebe
2wischen zwei benachbarten Aecidien ganz von Mycelium

durchwuchert ist, so dass dasselbe gewissermassen beiden

angehorig betrachtet werden konnte. Bei Aecidium rubellatum

auf Rumex Hydrolapathum nun licgen in der Mitte des

Fleckens die Spermogonien einzeln von einander gesondert

im Blattparenchym , die Aecidien hingegen liegen rlngs-

herum in einem gemcinschaftlichen Stroma. Dieses Stroma

wird gebildet aus parallelen sonkrecht zur Blattflache ge-

richteten, dicht nebeneinander verlaufenden Hyphen, die sich

befinden zwischen der zweiten und dritten Zellschicht von

aussen, d. h. zwischen der ersten und zweiten Schicht des

chlorophyllhaltigen Parenchyms unter der Epidermis. In

diesem gemcinschaftlichen Stroma hegen die einzelnen Aeci-

dien in massigen Abstanden von einander eingebettet. Dieses

Aecidium gehort huchst wahrscheinlich zu Uromyces Rumicum
(D. C.) Ldv. -— Mir ist keine solche Bildung bei irgend

einem Aecidium bisher bekannt geworden; nur die Spermo-

gonienlagen von Triphragmium *) und einigen Phagmidien

lassen sich ihr in mancher Hinsicht vergleichen.

Ich kann diese Zeilen nicht schliessen; ohne an die

Freunde der Pilzkunde die Bitte zu richten, mich in meinen

Untersuchungen durch Mittheilung von Uredineen, namentlich

seltenerer Fruchtformen derselben, freundlichst zu unter-

stutzen. Meine Adresse ist Berlin, Bellevue-Strasse 8.

und 744.

) Vergl. meine Mittheilungen in Bot. Zeitung 1871, Sp. 4U
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Repertorinm.

Witt, Bericht uber die Unlersuchung
zweier Diatomaceen - Gemische. Ein Beitraj^ zur
Kenntuiss der Flora der Siidsee. Gr. Q
(Separat-Abdruck aus dem Journal des Museum Godefroy.
lleft 1). Verfasser erinnert zunuclist daran, dass die Dia-
tomaceenflora der Siidsee noch wenig gekannt ist, Grunow
liat liber einige neue Arten und|Gattungen berichtet, die

von der Navarra-Expedition in der Siidsee gesammelt war-
den. Verfasser eihielt zwei Flaschchen Material aus den
Sammlungen des Museums Godefroy zur Ilntersucbung, wo-
rin sich nacL dem Kochen mit Salpetersiiure und chlors.

Kali eine Fiille der schonsten Forraen ergab. Er machi
beilaufig noch darauf aufmerksam, dass alle Waschwasser
von marinen Algen, Conchilien u. dcrgl., ebenso der Inlialt

der Eingeweide von Fischen, Holotliurien, Echiniten, Salpen
und anderen Seethieren nie ohne Weitcres weggeworfen,
Bondern stets untersucht werden mochten.

L Griinlich-grauer Schlamm aus dem Hafen von Papiete
Tahiti.

a) Schon bekannte Diatonieen: Achnanthes longipes Ag.,
Amphitetras cruciata Jan , Bacillaria paradoxa Grael.,
Campylodiscus ?, Coscinodiscus eccentricus Ehrb.^
Grammatophora oceanica Ehrb*, Navicula didyma,
N. Hennedyi Sm., Nitzschia birostrata Sm., N. pan-
duriformis Greg., N. iSigma Sm., Pleurosigma bulti-

cum Sm., P. formosumSm-, P, obscurum Sm., Stauro-
neis pulchella Sm.^ St. crystallina K.

b) Neue Diatomaceen: 1) Amphora hexagonalis W.
Die Friistel hat die Form eines in die Lange ge-
zogenen SechseckeS; dessen F'cken leise abgerundet
sind. Die Schalen sind balbmondformig, sehr zart
quergestreift, der freio Mittelraum erscheint bei pas-
sender Einstellung sehr fein langsgestreift*

2) Nitzschia lata 0. W. Schalenansicht oval;
die Enden sind sehr wenig zugespitzt, wodurch ein
sehr stumpfer Winkel entsteht; in der Mitte ist eine
kaum merkliche Einschniirung vorhanden, Kielpunktc
sehr stark, vierseitig, Streifung sehr zart, bei sehr
guter Beleuchtung ganz analog der Streifung von
Pleurosigma angulatum, nur viel feiner. Lange
0,08694 Mm., Breite 0,04140. Diese ausserst inerk-
wiirdige Diatomacee, die ubrigens im Tahiti-Schlaram
sehr selten ist, zeichnet sich vor alien andern Nitz-
schien durch die beiden deutlichen Streifensysteme
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aus, die sich imter einem Winkel von ungefahr 60 **

kreuzen und so eine uugemein zarte, netzartige Zeich-

nung bilden. Soviel rair bekannt ist, ist dieses Ver-

halten noch bei kciner Nitzchia bis jetzt beobachtet

wordeii. In sebr schoncr Weise tritt dasselbe be-

kannriicb bei den Pleuroslgmen und einigen rait

.)
Bei keinem Pleuro-

sigma aber habe icli bis jetzt eine so zarte Streifung

beobachten konnen ; es wiirde sich daber die Nitzschia

lata, wenu sie in grosserer Menge zu erhalten ware,

ganz vortrefflicb zum Probeobject eignen und m
dieser Eigenschaft an Schwierigkeit der Auflosung

die Grammatopbora marina nicht ganz erreichen.

Wie bei dieser, erscbeint bei wenigcr gutem cen-

tralen Lichte zunilcLst ein System paralleler, zur

Langsaxe senkrccbtcr Streifen, welcbes erst bei

schiefer Bcleuchtung sich in zwei einander durch-

kreuzende Svstcme lost.
•

3) Pleurosigma tahitiense 0. W. Ein grosses P.,

welches nur an den beiden Enden der Schalenan-

sicht ein wenig nach rechts und links verbogen ist.

In der Mitte sind die beiden Seiten parallel und

geradlinig. Die Mittellinie ist um einen gewissen

Winkel von der Langsaxe weggewendet und legt

sich gegen die Enden der Schale voUig an die

aussere Krummung an. Die Streifung ist der von

PI. forniosum analog, auch nabezu gloich stark.

Lange 0,23726 Mm., Breite 0,03105. Dieses auch

im Tahiti-Schlamm seltene Pleurosigma ist deswegen

intcressant, weil es durch die fast ganz geraden

Seiten und das Verschmelzen der Mittellmie mit der

ausseren Krummung der Seiten den Uebergang yon

der Gattung der Pleurosigma zur Gg. Donkinia

^j Surirella Godeffroyana 0, W. Von mittlerer

Grosse, eiformig; der Rand der Schalenansicht ist

gewellt und nach einwarts verlaufen kurze, oben

bildet.

g
Mittel

handen : an ilirer Stelle zieht sich der Lange nach

eine massig breite, langlich lanzettliche, rippenlose

Flache hin, die da, wo die Rippen in sie emmunden,

mit einer Reihe dicht gestellter feiner Punkte um-

saumt ist. Bei guter Beleuchtung sieht man die

glatten Stellen zwischen den Querrippen und die
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Q
Gurtelansicht bis jetzt unbokannt. Lange 0,08487Mm
-rcisste Breite 0,04347. Diese wunderbar sclione
unrella halt die Mitte zwischen S. Gemma und

Sur. stnatula. Von beiden unterseheidet me sich
durch den Mangel cinor Mittelrippc und das Vor-
handenscin einer mit Punktcn umsaiiraten Fliiche
an Stelle der Rippe; von Sur. striatula durch die
dor S. Gemma ganz analoge feiue Streifung und
von Sur. Gemma durch die an ihren Endpunkten
verdickten Qucrsfrimen.

5) Triceratium bullosum 0. W. Klein, dick-
wandig, von robustem Habitus. Zwischen den vor-
gezogeuen drei Ecken verlaufen die Seiten nicht
gleichformig, soudern sind in der Mitte nochmals
vorgezogen, wodurch drei neue, aber weniger vor-
ragende Ecken entstehon, so dass das Ganze die
Ausicht eines durch Bogenlinicn mit einwartsgoheudcr
Krumnmug gebildeten, aber in gewisser Jlinsicht
unregelmSssigen Scchseckes bckommt, dessenWinkcl
je aWechselnd grcisser und kieiner sind. Das ein-
geschlossene Feld ist von starken Adern durchzogen
und so nut grosszelliger Zeichnung versehen. Die
Kander lassen eine feine, nuch innen verlaufende
btreifung erkennen. Da wo diese Streifen aufhoren.
verlauft einc feine Liuie in Form eines rcgelmassigen
Sechseck Durchmesser
von emom grossen Winkel zu einem kleiuen
0,02898 Mm.

U. Gelblich-weisser Schlamm zwischon Algen, die bei Funa-
futi in 10 Faden Tiefe gefunden waren.

Schon bekanntc Formon : Ampliiprora maxima Greg
Epithemia constricta Sm., Cocconeis Scutellum Elirb
Eupodiscus miimtus Hantzsch, E Ralfsii Sm., E
g)ar8us Greg, Mastogloia apiculata Sm , M. ovata
Cirun., Nayicula didyma Ehrb., N. erythraea Grun.,N Ilenncdyi Sm., N. Westii Sm., Stauroneis cruci-
cula Sm., St. obliqua Greg., St. pulchella Sm., Sy-
nedra superba K., S. fulgens Grev.

b) Neue Formen:
Amphiprora Wendtii 0. W. Oberer Theil dem

unteren ungleich. Der Korper ist schlank, in der
Mitte etwas aufgetriebcu. Die Flugel sehr stark
entwickelt, die der oberu Halfte viel starker als die
der untern. Sie verlaufen von der Mitte nach den
Enden und sind die obern auf dem orsten. dip nn+Ai-r,
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>

auf den zweiten Drittel ihres Verlaufes etwas ein-

geschniirt. Lange 0;0945 Mm.

2) Arophitetras Graffeiana 0. W* Ziemlich gross.

Die Seiten einwarts gekriimmt, die Ecken etwas

vorgezogen^ ziemlich spitz. Das'Feld radiirend ge-

zellt* Die Rander der Schalenansicht fcin gestreift

Gurtelansicht quadratisch bis langlich rechteckig,

gezellt^ ohne deutlicli abgesetzten GiirteL In Thei-

lung begriffene Frusteln zeigen starke , tiefe , der

Thoiluiigsflache parallel verlaufende Fallen, Durch-
messer (Diagonale) 0;10971 Mm.

3) Campylodiscus socialis 0. W* Der kleinste

mir bekannte C» Die Schale ist fast kreisformig,

sattelformig verbogen, Vom Rande zur Mitte laufen

radiirende „canaliculi^^^ die sicb indess nicht verei-

nigen^ sondern flacher und flacher werden, in der
Mitte verschwinden mid einen lanzettlich gcformten
freien Raum zwischen sich lassen. Giirtelansicht

breit, oft sind drei und mehr Exemplare zu kurzen
Cylindern vereinigt. (Daher der !Name.) Durch-
messer 0^02484 Mm.

4) Pleurosigma australicum 0. W. Klein, ro-

bust, stark sigmoid gebogen. Die Mittellinie unge-
mein exccntrisch; vereinigt sich im letzten Drittel

ihres Verlaufes vora kleinen Centralknoten gegen
das Ende mit der ausseren Kriimmung der Schale

zu einer Linie. Lange 0,14904 Mm.

5) Podocystis australica W, Ziemlich klein,

rundlich-eitormig, das untere Ende etwas vorgezogen.

Die Mittellinie und die davon ausgehenden Quer-
streifen sind deutlich, in den Zwischenraumen der

letztern sind scharf begrenzte Punkte erkennbar.

Dieselben stehen ziemlich weit von einander entfernt

und werden, wie sich aus dem Wechsel von Hell

und Dunkel beim Verandern der Einstellung des

Mikroskops schliessen lasst, durch Erhohungen ge-

bildet. Lange 0;03726Mm
,
grossteBreite 0,02484Mm.

6) Synedra clava 0. W* Eine grosse, schone

S. von keulenformigerGestalt. Unten schmall^ schwillt

sie in der Mitte plotzlich an; dann verlaufen die

Seiten eine Zeit lang fast parallel, um sich am obern

Ende nochmals zu erweitern, dann in einer stumpfen
Spitze zu vereinigen. Streifung fein, aber deutlich

erkennbar. Lange 0,27728 Mm.
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7) Toxonidea laevis 0. W. Sclmlenansicht ro-

biisl, srhuhformiji\ J^Iittellinic stark^ zweimal ge-
wellt Langc 0,0839 Mm.

8) Triceratium laevepunctatiun 0- W, IVfittel-

gross, mit abgerundeten Ecken und auswarts gc-
Dogenen Seiten. Die Puuktirung ist so zart, dass
sie nur an trockncn Exemplarcii bci 450raclicr Vcr-
grosseruug gesehen wird.

L. Rabenhorst; AJgen Europa's mit Beriicksiclitiguiig

des ganzeu Erdlalls. Dec, 232 u 233. Divs.len, 1873.

Unter diesen 20 Nuiuiiiora linden sich folgeude von
ganz besonderem Interesse: Nitzsehia Kurzeana Rabh,,
d. i. eiiie sebr robnste Form der N, obtnsa Smith, die der
f. scalproidcs Grun. iiahc vcnvandt^ viclloicbt ideuiisch ist.

Pleurosigma Aestuarii Sm. von der Inst.l Spiekerog,
istdem^ VI liltorale liabituell selir ahnllob, ahcr die Punkte

im Quincunx. Calothrix caespitosa K. aus Nor-
wegen, c
gehort zu C. radiosa. Clathrocystis roseo-persicina,
von Herrn Prof. Cohn mit folgenaer verbesserter Gattungs-
und Arten-Diagnose mid Bemerkung iiber ihre Entwicklung:

Clathrocystis Henfrcy. Thallus perparvus gela-

tinosus cavus, globosus vesiculiformis dimidiatus vel tuber-

culatus, postremo clathratus, e cellulis minimis in stratum
periphericura simplex consociatis, In muco communi nidu-
lantibus^ compositus.

Cb roseo-persicina (Protococcus roseo-pcrsicinus
Ktz. spec, alg, p. 196. Pleurococcus roseo-persicinus Rabenh.
flor. eur. alfr. III. n. 98 MiVrobnlnH rospu KtT T.innap.ii.

VIII. 341

)

CL aqualica; cellulis minimis roseo-persicinis cavis mem-
brana dunuscula circumdatis, thallo (cocnobioj pcrsicino vel
roseo^ initio globoso hemisphacrico vel ovali, simplici vel
strictura media duplici vel glomerulis miiltis tubercu-
1 a 1 " coacervato deinde perforato clatbrato retiformi
vel lobis irregularibus dilacerato.

Dianiet. cellul. ad 0,0025 Mm., coenobii ad 0,66 Mm.

Mm.
3

Habitat in stagnis, aut in aquae superficie natans
aut plantis demersis adhaerens, facile diftluens, Ge-
funden im November 1872 und praparirt durch Ilerrn cand.

pbil. Oscar Kirchner.

Dass diese hochst interessante Chroococcacee, die frei-

lich langst bekanut ist, nicbt, wie gewohnlich geschieht, zur

Gattung Protococcus oder Pleurococcus, gestellt werden kann,
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ergiebt ohne weiteres die obige Diagnose, vor allem die

uberaus zierlichen, hohlkuglicben oder gittorformig durch-

brochencn Colonieii, zu denen die kleinen Zellen veieinigl

sind. Letztercr Charakter weist vinzweifellos auf die Hen-

frey'sche Gattung Clathrocystis, und ich habe nur darum

GattuDg die von llenfrey

selbst (in englisclier Sprache) aufgestellte niclit vollstfiiidig

genug ist. Sp
unter seiner Gattung Clathrocystis beschrieb (CL aeruginosa,

Polycystis aeruginosa Aut? vergl aucb Rabenh. Flor. A\g.

europ. II. 54)^ ist unsere Art ganz zweifellos verschieden,

ebenso durch die pfirsichbliitrothe Farbe der einzelnen Zellen

und der ganzen Colonien, wie auch durcb deren Grosse und

das eigenthumliche Vorkommcn derselben auf modernden

Ob
enrotheWass

p. 37). Dagegen konnte zweifelhaft sein, ob die rothe und

die griine Clathrocystis wirklich in eine Gattung gehoren,

ob insbesondere der Thallus der letzteren wirklich einschich-

tig ist, wie bei unsercr rothen Cathrocystis und dem Naege-

lischen Coelosphaeriura (vergL liber letzteres auch Leitgeb,

Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins fiir Steier-

mark, Bund II., Heft I. 1869. c. tab.); auch ist noch fest-

zustellen, wie sich cigentlich das Genus Clathrocystis zu den

Gattungeu und Arten von Microcystis, Polycystis ; Poly-

coccus, Coelosphaerium und Coccochloris verhalt; zu welchen

mehr oder minder einige Beziehungen offenbar bestehen;

doch ist es bei den unzweifelhaft unnaturlichen Diagnosen

in einiger dieser Genera unmoglich, den naturgemassen Sach-

verhalt ohne umfassende Specialuntersuchungen, zu ermitteln

und behalte ich mir weitere Mittheilungen hieriiber, wie uber

die merkwiirdige Fortpflanzungsgeschichte dieser Alge vor.

Die vorliegenden Exemplare wurden von Herrn Cand. phil.

Oscar Kirchner gesammelt und eingelegt, auch den ganzen

Winter durch im Zimmer cultivirt, wo sie sich rasch ver-

mehren; auch hat derselbe die merkwiirdige Gitterbildung

zuerst beobachtet; letztere Entwickelungsform lasst sich beim

Aufweichen der Praparate leicht untersuchen.

Cylindrospermum Kirchnerianum Cohn C. tri-

chomatibus flexuoso-curvatisvel convolutis densis-
sime intricatis ad genicula paullum constrictis non vagi-

natis, stratum continuum incrustatum fir me gelatine sum
eras sum late-expansum atro-aerugineum fere nigrescens,

exsiccatis membranas tenues fragiles continuas atras forman-

tibus; articulis cylindraceis, diametro aequalibus vel ad

duplum longioribus subtiliter granulosis dilute aerugineis;
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bus vel ovatis

gioribus lutescentibus

cellulls perduraiitibus (lieterocystis, terminalibus maioribus)
saepe in utroquc trichoraatis fine, globosia ovali'

diamctro aequaJibus vel diinidio longioribus
pellucidis, corona dons a ciliorum hyalinoriim tenuissi-
morum basi adhaerentiiim apicem versus patcntium circum-
datis (quae in recentissimis modo tricLomatibus decst), in-
terdum rauco fusco involutis; sporls rarisslniis cylindra-
ceo-oblongis, latitudiiio duplu^ luiigitudine quinquies fere
articulos suporantibus, dianietro duplo vel pauUo plus longio-
ribus, contento aerugineo dcKsissime granuloso niaturo ini-

pellueido^ episporio subtilitcr graiudoso scaberrimo saturate
fusco.

Longit. artlc. = 0,004 — 0,01 Mm., lat. artic. = 0,004
0,005 :\Im., long. cell. term. = 0,006—0,01 Mm., tat. cell,

term. = 0,006 ~- 0,007 Mm., long si)ur. = 0,023 — 0,029 Mm.,
lat spor. = 0,009 — 0,014 Mm.

Habitat in fossis stagnantibus paludum natans. Ge-
sammclt in eincra moorigen Graben in der Nilhe von Bres-
lau den 20. Novbr. 1872 von Cand. phil. Oscar Kirchner.

Die Art steht dem C. majus Ralfs am naclisten, unter-
Bcheidet sich von demselben aber ausser dem Vorkommen
in grosscn, dickgallertartigen Lagern hauptsiichlieh durch
die Gestalt der Sporen und den constanten Cilienkranz am
Grunde der Dauerzellen; sie ist bereits von Thuret (.Alem.
de la Snci(^t(5 dos natural, de Cherbourg tome V. 1857) unter
dem Namen C. majus Ralfs abgebildet worden. Den charac-
teristiscben Cilienkranz hielt Thuret jedoch fur Parasiten,
das ist aber slcher nicht richtig, vielmohr ist der Cilienkranz,
welcher vollig constant nur an den Grcnzzellen auftritt, durch
eine eigenthiiraliche Auflosung der Schcide entstanden und
gehort zum Character unserer Form, die ich nach dem Ent-
decker Herrn Cand. pliil. Kirchner, der sich eifrig mit den
Schlesischen Algen beschaftigt, benannt habe; ob freilich

nicht auch andere Cylindrospermen den CiUenkranz besitzen,
bedarf noch weiterer Untersuchung, die Diagnosen erwahnen
nichts davon.*)

Breslau, im Januar 1873.

Staurastum furcatum (Ehrb.) Brdb. Forma trigona.
In Succia in fossis ad Sandhem. Vestrogothiae.

Inter hoc Staurastrum individua parcissime occurrunt,
quorum semicellula una ad St. spinosum Ralfs altera ad St.
senarium (Ehrb.) Ralfs pertinet.

*) C. spirale besitzt einen ahnlichen. D. Red.
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Lemanea Daldinu Rabh. Alg. sub No. 697,

Staurospermum gracillimum Ktz. b. Forma
teniiissima Rbh. Flor. europ. Alg. Mit Copulationspro-

ducten unter Conferven.

Closterium striolatum £ elongata valida mit
Euastrum ampullaceum Ralfs unter anderen Desmidieen
und Diatomeen aus der Umgegend von Calcutta. Prasiola
fluviatilis = Ulva fluviatilis Sommerf. aus Norwegen.
Hierlier P. Sauteri Menegh,^ Rabh. FL Eur. Alg.

Gesammelt wurden diese 20 Nummern von den Herren
von Cesati^ Ferd. Cohn^ E. Eiben^ Grunow, Jack, Kirchner,
Kurz, Nordstedt^ DeNotaris, Siegmund^ P.Richter^ A.Schultze.

Jf. C. Goohey Fungi Britanmci exsiccatu Cent* VI. No*
501-600. London, 1872, Enthalt;

Agaricus oniscus Fr., Ag. erinaceus Fr., Polyporus fo-

mentarius, P. ferruginosus, P. annosus Fr., P. adustus Fr.,

P. intjbaceus Fr,, P. conchatus Fr., Tlielephora puteana Fr.,

Merulius serpens Fr., M, Corium Fr., Clavaria uncialis Fr.,

Naematelia virescens Cda, Tremella moriformis B., Exidia
glandulosa Fr. , Clavaria fusiformis^ Tremella foliacea P.,

Clavaria argillacea Fr., Bovista nigrescens Fr., Phelonitis

strobilina Fr., Hirneola Auricula Judae, Dacrymyces seba-

ceus B. et B., Steraonitis arcyrioides, Arcyria nutans Fr.,

Craterium minutum Fr., Badluunia capsulifer B., Stereum
purpureum Fr., Corticium laeve Fr., Sphaeropsis Taxi B.,

Stegonosporium cellulosum Cda, Cirnothecium Amentacearum
Cda, Sporidcsinium Lepi-ariae 13., Gloeosporium Ficariae B-,

Accidium Ari B., Trichobasis oblongata B., Uredo Padi Kze,
Uromyces Graminum C, U. Salicorniae C, Puccinia varia-

bilis Grov., P, Aegopodii Lk , Ustilago urceolorum Del.,

Bactrideum flavum Kze , Helminthosporium macrocarpum,
H. folliculatum, Sporodum conopleoides Cda, Rhinotrichum
repens B. et Br., Peronospora Candida, P. Lamii ABr., P.

Ficariae, Thl., Oedocephalum roseuui Cda, Gidium monilioi-

des, Pilacre Petersii B., Volutella Buxi B,, Triposporium
elegans Cda Helvella crispa Fr., Peziza Acetabulum Fr., P.

venosa, P. tuberosa Bull., P. nivea Fr, P. virginea Fr., P.

rufo-olivacea A, et S., P. caesia Fr., P. aurelia P., P. escha-

rodes B. et B., P. aspidiicola, B. et B., P. erumpens Grev.,

P hepatica Batscb, P. bicolor Bull., P. sulphurea P., P.

Typhae Cooke, P. theleboloides A. et, S , P. theleb. var.

rubra Br., P. ciliaris Sch., P. scutellata L., P. cyathoidea

Bull., Peziza sphaerioides P., Helotium pubcrulum, H, prui-

nosum, Patellaria livida B. et Br., Hysterium angustatum
A» et S., Lophium mytilinum Fr., Nectria cucurbitula Tode,
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N. hirta BloX^, N. Rousseliana^ Cucurbitaria Berberidis Gn,
Termbia opliioglossoides Tui., Sphacria thelena Fr. , Sph.

nioriformis Tode, Sph. stercorea Sow., Sph, mclanotea B. et

l\i\j Spb. Berkeley! Desm., Sph. canescens P,, Sph, gnomon
Tode, Uredo Phyllyreae 0., Uromyces Limonii Lev., Pha-

cidium Rubi Fr.^ Capnodium Pootii B. et. D., C. Salicinum

P. Venturia atramentarla C* Pyrenophora phaeoconics Fr.

l^hiimen , i^. u. , Fungi austriaci exsiccati. Centurie IV.

V. VI. Teplitz 1872.

Dor unermiidlich thiitige Herausgeber dieser schonen

Sainralung erfrcut uns in diesen^ /u gleicher Zeit aus-

gogebenen 3 Centurien, wiederum durch eine Reihe seltner

und interessanter Species. Wir heben aus dem reichen

Inhaltc nur einige der bemerkcnswerthesteu Arten hervor:

Agaricus Hgnatilis Fr.^ microrrhiziis Lasch, seuiiovatus Sow.,

der ausserst seltene Boletinus cavipes Klchbr. , das von
Ileufler in der osterr. Botanischen Zeitung ausfiihrlieh

besprochcne Hydnum Schiedermaycri Hfl., Piiccinia Prostii

Duby, Ustilago Ischaemi Fckl., ferner einige von Schroeter

neue nufgestellte Uredincen iind Ustilagincen , Geminella

Delastrina, Phragmidiuni fusiforme, Uromyces Ornithogali,

punctatus und striatus, Ustilago umbrina. In der 5. Cen-
turie finden wir einige seltnere Pyrcnomycetes : Amphis-
phaeria umbrinella Fckh, Otthia Spiraoae Fckl, , Placo-

sphaeria Ledi de Not., Pleospora Frangulae Fckh, Valsa

Schweinizii Nke. Ira 6. Fascikel werdcn ausgegeben u. A.:

Coccospora Epilobii Scliad., Dichosporium physaroides Fr,,

Ectostroina Liriodendri Fr. , Lanosa nivalis Fs, Leucoloma
rutilans FckK, var. ericeturum Schrad. , Mortliiera Mespili

Fckl, Ombrophila lilacina Whibg. var. carnea Pers. Einige

Irrthiimer in den Bestimmungcn wird der Herausgeber im
nilchsten Fascikel selbst berichtigen.

Georg Winter.

Kleiiiere Mittheilungen.

Bryologisches aus Lappland, Den geehrten Herren
Subscribenten auf die Brotherus'sche Reise diene vor Allem

zur gcfalligcn Nachricht, dass die Moosetiquetten soeben in

Ilolsingfors gedruckt werden, die Versendung der Moose
wird in allernachster Zeit nun ihren Anfang nehmen.

Unterdessen hat mir Ilerr Brotherus ofters Nachricht

gegeben von den schonen Resnltaten seiner bryologischeii

Eroberungen. Es sei mir gestattet, Einiges hier namhaf't

zu machen. --
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Tliedenia Suesica, dieses so lange verscholleue

Moos, durfte wohl zu dem Bestcn gehoren^ das der Reisende
mitbrachte; er faud es in einer „forma compacta Lind-
berg^^j leidcr mir etliche 20Exemplare! Ferner: Encalypta
pro cera^ Orthotriclium microblephare, Orthothe-
cium strictum^ Barchythecium trachypodium, und
das hocht seltene Hypnum Norvegicum! Letzteres ist

leider nur in wenigen Exemplaren vorhanden.

Von grossem Interesse ist cine neue Art eines Hyp-
num, die keiner der europaischen Arten gleichkommt, und
nach Lindberg nur mit Hypn. concinnum Wils. aus
China fern verwandt ist. Scnade jedoch, dass hiervon der
Reisende nur so viel fand, als zur Beschreibung dieser neuen
Art ausreicht.

Dagegen sind Hypnum polare Lindbg. und Seli-
geria diversi folia Lindbg, zahlreich vorhanden, sodass

alle Subscribenten befriedigt werden kcinnen; undvonBar-
t rami a brevisefa Lindbg. einige 20 Exemplare!

Die Revision der unbestimmten Moose, welche Herr
Prof. Dr, S. O. Lindberg vorzunehmen die Giite hatte,

tragt die ^chuld an der zogernden Versendung der Moose.

Geisa, den 20, Marz 1872. A. Geheeb.

Trametes Kalchbrenn eri Fr, fand ich im Herbst
1872 auch im Erzgebirge, kaum eine Viertelstunde von der

sachsischen Grenze, in sehr sehonen Exemplaren. Es ist dies,

nachdem dieser Pilz aus don Zipser Carpathen und der

Umgegend Von Wien bekannt ist, der dritte Standort. Es
ist anzunehraen, dass er nunmehr auch in Sachsen auf-

gefunden werde.

Geaster triplex Jungh. ein nur auf mittelhohen

Gebirgen der Insel Java vorkommender Pilz, wurde vor
Kurzem auf den Seediinen bei Harlem in Holland unter

Kiefern aufgefunden und mir vom Entdecker, F. W. von
Eeden , mitgetheilt. Dieser schone Geaster , welcher wohl
zu Plecostoma Dew. gehort , kommt dort in einer grossen

und kleinen Form vor. Von demselben Standort erhielt

ich noch: Plecostoma fornicatum Cela in den typischen und
in einer andern abweichenden Form; Myriostoma coliforme

Desv. in riesigen Exemplaren, Geaster striatus Fr. und Tulas-

nodea mammosa Fr. ; Geaster hygrometricus ward noch
nicht aufgefunden.

Baron Thiimen.
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Kleine bryologische Notizen

von A. Geheeb.

1. Webera Breidleri Jur. Bei der Revision des

G fand
id) Exemplare dieser Art rait reifen Kapseln, als I5ryum
Ludwigii von Schulze, 27. August 1829, im Rii'sen-
gebirge gesammelt, und zwar am „ Weisswasser bei der
A\' i e s e n b a u d e giigeri den Teufelsgrund". Genau don
selben Standort liihrt Milde in seiner Bryologia Sile-
siaca, pag. 203 an, fiir Webera Ludwigii. llerr Lim-
pricht schricb niir: „Unter W. Ludwigii vom Weiss-
wasser W
worden, so von Flotow, S en d tn er, ja sogar von Milde,
obgleich die echte W. Ludwigii dort auch, obgleich spar-
lich fruchtcnd, vorkommt.'^

Diese Bauer'schen Exemplare der Webera Breidleri
Jur. sind ubrigens die ersten reifen Fruchtexcmplare,
welebe
exemplare des Herrn Breidler selbst, wie die schotti-
schen (leg J. Fergusso 1868) zeigen nur junge Kapseln.

2. Dicranum fulvum Hooh, mit zaiilreiclien Friichten,
wurde in der Schweiz bei Intcrlakcn von F. Reinhardt

mir zu Gesiclit gckommen ; sowolil die Orig

1867 gesammelt. (Herb. Bauer.)
3. Hypnum hamulosum Br. et Sck., ein ncuer Burger

fiir die dcutsclie Moosflora, wurde auf der Babi agora von
Ilerrn Limpricht im vorigcn Jahre aufgefunden.

4. Ctnclidotus aquaticus L. Den zweiten deutschen
Standort fur dieses scbone Moos entdeckte Herr Apotheker
O. Borgatette in Westfalen, wo es auf Kalkblocken
am Muhlenwehr in War stein massenliaft vorkomrat.

5. Rhynchostegium Progelii Saut, in der Hedwigia
1870, pag. 90; bescluieben/ ist, nach brieflicher Mittheilung
des llerrn Dr. Pro gel (10- Miirz 1873) nur cine Form von
Eurhynchium strigosum!

Geisa. den 20. Milrz 187.3.

Redaction

Ii Rabenhorst in Dresden.

Druck uud Verlaj^

Ton r. ffeinrlch in Dreid«D,
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Notizbla-tt fur kryptogamische Studien,

nebst Kepertorium fiir kryptog. Literatur.

Dresden, Monat Mai.

Inlialt: Venturi, iibcr Ortbotrichum Shawii De Not. ~ Reper-
torium: Schroter, iiber durcli Bacterien gebildete Pigmeute;

DeNotaris, le piaute crittuyame; Morren, Memorandum ; L u u

-

dell, de Dusmidiaceis. - Neiie Literatur. Berichtignng.

Uebcr Ortliotrlclium Sluiwii. Von Dr. Venturi.

Vor einiger Zeit hat mir Herr R. Ruthe ein als Orth.

Shawii bezeiohnctcs Moos aus Barwalde, auf Pappeln ge-

sammelt, eingesendet, und ich glaube sicher die Handhabo

zur Erkliirung der De Notaris'sclien Diagnose des O. Shawii

in seiner Bryol. ital. erlangt zu haben.

Als Orth. Shawii diirfte, nach meiner Ansicht nur die

Wilson'sche Art gelten. Diese nun steht, nach Original-

exemplaren dem Orth. lejocarpuni am niichsten. Die woicho

Kapsel hat unter deni Peristom die Anlage zu ganz engen

aus 2 Zelh'cihcn gebildeten Streifen, die Zahne sind dicht

papillos und undurchsichtig, 16 an der Zahl gleichweit ab-

stehend, und jcder Zahn ist aus zwci theilweise getrennten

Schenkeln gebildet. Im trockiien Zustand bicgen sich die

Ziihne nach aussen, ganz so wie im Orth. lejocarpum, nur

sind sie ktirzer. Das innere Peristom fehlt gilnzlich.

De Notaris aber stcllt sein 0. Shawii der Bryol ital, zur

Gruppe der Orthotricha Sturmii, und die Uebersendung eines

kleinen Fragmentes aus Locarno, welches ich seiner Giite

verdanke, konntc mir iiber die von De Notaris ge-

gebene Einreihung des fraglichen Mooses eine Aufklarung

nicht geben.

Nun aber kommt das Ruthe'sche Exemplar hinzu und

dieses kliirt die Sachlage. Mit der Wilson'schen Art hat es

nichts gemein. Es gehort entschieden zur Gruppe des Orth.

Sturmii, rupeslre, aetnensc, so dass es mit jener Gruppe als

gcmeinschaftliches Merkmal die im trocknen Zustande auf-

rechten Ziihne zeigt, welchc unter dem Mikroscop dui ch-

sichtig und grobpapillos sind. Die Spaltoffnungcn sind nackt,

und das Zellgewebe der Kapsel ist unregelmassig und eng

wie el3eu bei der obenbczcichnetcn Gruppe stets der Fall

ist. — Auf der Kapsel bemerkt man kaum am Peristom

den Anfana; von 8 sehr breiten Streifen, welche bei einigen



66

Formen des 0. Stiirmli bis zu Va der Kapsel reichcn. Die
Zahne, 16 an dor Zalil, sind paarvvcisc eelir dicht
und grobpapilK'is, an der SjDitze ctwas glatter, und unregel-
niiissig gestutzt; zwischen je 2 Zillnicn sicht man mehr
odcr wenigcr deutlich die Aiidcutungcn der Zilien des
innern Poristoms; es sind ZiIi<^nrragnienio, aus glatten
Zellen, wie sic In Orth. Stunnii und rupestrc hiiufig vor-
komnien.

Die Blatter sind cntschiedcn einsclilclitig mil starken
Panillen verselien, lanzettlich liiiiglich, spitzlg. Ajn Rande
menr odcr wenigcr umgcrollt.

Die Hauptmerknialc dieses Riillie'schen Excmplarcs,
namlich die Form der Zilhnc, dor Kapsel und der Blatter
entsprcchen auf das Ilaar der de Notaiis'scLen BescLrcibung,
vvelche nach der Bciuerkung des Autors uber Scliweizer
Fxcmplare, mit Kiick sicht der Scbinipcr'schen Abbildung
luid nicht auf Grruud ciner Untersuchung eines Wilson'schen
Exemplares verfasst wurde. Ilicrzu kommt noch, dass das
diirftige Originalfragraent der de Notaris'schen Pflanze, dem
Ruthe'schen Excmplare viel mehr als dem Wilson'schen ent-
spricht, welches ich bcsitze.

De Notaris sagt nun in seiner Bryologia italiana, er
habe sein daselbst als O. Sliawii bescluiebenes Moos vorher
schon unter dem Namen Orth. Franzonianum unter seinen
Freunden vertheilt, und mm erst nuch Finsicht der Schim-
er'schen Abbildungen die Identitiit jenes Mooses mit 0.
hawii erkannt. Da aber durch die vorhergehcnden Bemer-

kungcn, das von de Notaris beschriebene Moos zwar mit
der von Ruthe gesammeltcn Art, nicht aber mit dem echten
O. Shawii identiseh ist, so folgt nothwcndig daraus, dass
der de Notaris'sche Kamen Orth. Franzonianum fur die von
de Notaris^ als 0. Shawii beschriebene Art fortdauern konne,
und dass jene Form dcrzeit aus der sudlichcn Schwelz,
aus der Lorabardei und aus der Neumark bekannt sei,

wahrend das achte Ort. Shawii bisher nur in England ge-
funden wurde. Dr. G. Venturi.

Repertorium.

Ueber einige durch Bacterien gebildete Pigmen to
von Dr. J. Schrciter. (Bcitrage zur Biologic der
Pflanzen von Dr. Ferd. Cohn. 2. Heft. Breslau, 1872.)
Von diesen Pigmenten ist das Roth das bekannteste.

Dieses Roth wird hervorgebracht durch Bacterldlum
prodigiosum (Monas Ehronberg), welches in Form von
ausserst kleinen rosen- oder pfirslchbliithrothen Schleira-
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tropfchen auftritt^ die bis zur Grosse eines Stecknadelkopfes

anwachsen, dann sich verflachen^ zusammcnfliessen und
einen diinncn Ueberziig iiber die Nahrsubstanz bilden.

Wabrscheinlich ist das rothe Pigment nicht in den Bacteridien

selbst enthaltcn, sondern wird durch diese nur in die sie

unigebende Schleimmasse abgeschioden. Es scLeint weder
das Licht noch die Dunkelheit von wesentlichem Einfluss

aiif die Entwickelung der Bacteridien zu sein^ dagegen ist

der freic Zutritt der Luft und eine gewisse Feuchtigkeit

derselben zu ihrer Bildung erforderlich. Auch scheint

erhohte Temperatur nicht wescntlich ihre Entwickcking

zu fordcrn

Die Bacteridien greifen ihre Nahrsubstanz (stickstoff-

haltige organische StofFe) an, indem sie dieselben zu ihrer

Ernahrung verbraucben. Auf der Hohe ihrer Entwickelung

nehmen ihre Massen eine blutrothe Farbe an, welche aber,

je mehr die Entwickelung dann zuriickgebt, heller wird, in

Ziegelroth, Orange und endlich in Gelb ubergeht. Das
Blutbroth scbeint die normale Farbe dieses Pigmentes zu

sein, denn es findet sich zur Zeit der uppigsten Vegetation.

Die Umanderungen des Farbstoflfes in Ziegelroth, Orange
und Gelb dagegen entsprechen vollstiindig den Veranderungen

desselben bei Einwirkung von Alkalien. Man kann leicht

beweisen, dass die Bildung eines alkalisclien StofFes die

Ursache der Verfiirbung des Pigmentes ist.

Mit Beginn der Verfarbung treten in dem Schleime

bewegte Bacterien auf; diese nehmen an Zahl iramer mehr
zu, wahrend die unbewegten Bacteridien verschwinden und
jedenfalls crzeugen erstere den alkalischen Stoff, welcher

das rothe Pigment zerstort. Dagegen scheint durch

Schimmelpilze eine Saure gebildet zu werden,
^
durch

welche die Farbung eine Kirschrotbe etwas zum Violetten

neigende wird.

Alkohol lost den rotben FarbstofF voUstandig auf zu

einer orange-rothen Losung, welche neutral reagirt und ein

scharfes Reagens auf Sauren und Alkalien ist; ein Tropfen

Saure farbt sie lebhaft carminroth; ein Tropfen einer

alkalischen Losung farbt sie gelb. Die orangerothe, wie

auch die durch Sauren carminroth gefarbte Tinctur farbt

animalische Theile (Wolle und Seide) sehr intensiv, aber

die Farbe wird durch das Tageslicht in wenigen Tagen

zerstort AUe Reactionen , sowie auch das Verhalten des

Pigmentes bei der spectroscopischen Untersuchung beweisen,

dass dieser Farbstoff ganzlich verschieden ist von den in

verschiedencn Pilzfamilicn gefundenen Pigmenten. Eben so

wenig kommen ihra die Farbstoffe aus den Bluthen und



68

Friiohten phanerogamischcr rilarzoii nalie. Dag(»gen hat
das Auilinroth sehr wcsentliche Aolu-ilichkeiton mit dem
J^aoteridieiipigmente, gonieinsam ist beiden die violette

Fiirbung durcli Schwefelsaure und Salpctcrsiiure und die
Entfiirbung dureh Salzsauro, Ainmoniak und Scliwef el-

ammonium. Es liisst sich sogar bci beideu ein ahnliches
spectroscopisclies Verhaltcn nachvveisen.

Orange tritt erstens als orangerotlier Schlcim unter den
oben erwahnten Umstandcn auf, Dann abcr iiudot sicb

auch nocb oin orangorotbcs Pigment, dcnn man (indet von
Anfangc an zwiscben den rotbcn Kliinipchen des Dactoridium
prodigiosum pomorau/^enfarbene Klumncben, wcb^be inmicr
dieselbe Faroe bcbaltcn und aus unbeweglon Korperclien
bestcben.

Gelb. Ebenso flndcn sicb bei den Bacterieneulturcn
baufig kclne Organismen in Oestalt von Idoinen bellgclben
Trripfcben, w^elche sich anfangs ziemlich stark vcrgrossern^
dann aber vertrockenen. Bis jetzt ist es nicbt gcknigen,
diese in grossercr Menge zu cultivircn. Sie bcstehen aus
elliptischen und beweglicben Kfirpercben. Schwetelsaure
una Alkalien veriindern die gelbc Farbc nieht.

Von dieser Pigmentbildung vcrscbicdcn ist diejenige
in der sogenannten gelben Milch, welche hervorgebracht
wird durch zj^hlreiche lebhaft bcwcgte stabchenformige
Bacterien, die wabrscbeinUch identif:i^cb sind mit Ehrenberg's
Vibrio synxanthus und rait Bacterium xanthinum (Ehrenbcrg)
bezcichnct werden konnen.

Durch diese Pigmentbildung wlrd dor ganze KasestofF
in der ]\lilcb verbraucht und cs bleibt nur nocb einc
citronengelbe wRsserige Fliissigkoit zuriiek, welche stark
alkalisch reagirt. Filtrirt man die Flupsigkcit und dampft
sie ein, so trocknet sie zu einer gelbljrauncn Kruste em,
welche sich in Alkobol und Aether nicbt lost. Alkalien
verandern die gelbe Farbe nicbt, wiihrend dieselbe durch
Sauren schon durch Zusatz von geringen IMcngen sofort
vcrschwindet, um bei Zusatz von Alkafien wieder zu er-

scheinen. Auch das Verbalten dieses gelben Pigments bat
grosse Aebnliclikeit mil dem des Anilingelb,

Grun. Ein gruncr Parbstoff wird durch bewegto
Bacterien gebildet in dem sogenannten grunen Eiter und
zwar haftet hier das grune Pigment nicbt in dem die
Bacterien enthaltenen Eiter, sondern es dringt in die uuf-

elegte Charpie und Compressen ein und farbt sie griin.

"in Beweis, dass der Farbstoff sicb nicbt in den Bacterien
selbst befindet , sondern von dicscn in die umgobende
Fliissigkeit ausgcschieden wird.
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Blau. Es existiren 2 specifisch verschiedene Lhiue
Bacterienpigmente; das eine durch unbewegte Bacteridien,
das andere dureli bewegte Bacterien gebildet, ebenso wie
bei dem gelben Farbstoff. Das crstere^ auf gekocbten
Kartoffelschcibeu beobachtct^ ist indigoblau und verhalt sich

genau so, wie Lakmus, Es ist von dem 2.; welches in der
blauen Milch gefunden worden ist, ganz verschieden, denn
dieses 2. Pigment reagirt wie das Anilin blauviolett, Es
ist erst einmal beobachtet worden in Form von Schleim-
Klumpchen von veilchcnblauer Farbe^ welche aus unbe-
wegten, farblosen elliptischen Korpern bestehen, die grosser
sind als Bacteridium prodigiosum und von diesem sich da-
durch unterscheiden, dass sie zu mehreren kettenartig ver-

bunden sind.

Braun. Die Bildang eincs braunen Pigments wurde
mehrmals von Herrn Dr. Schroter beobachtet uud wegen
des gleichzeitigen Auftretens von Bacterien diesen zu-

geschrieben,

Paul liabenhorst.
L

De NotariSy O. Le piante crittogame. Roma 1873.

Das Schriftchen giebt zunachst einen kurzen Ueberblick
liber die Geschichte der Cryptogamenkunde in Italien.

Hierauf folgt eine Zusammenstellung der wichtigsten mor-
phologischen Eigenthumlichkeiten der einzelnen Abtheilungen
der Cryptogamen^ mit den Farren, resp. Gefasscryptogamen
uberhaupt, beginuend^ denen die Characeen folgen. Die
Zellencryptogamcn werdcn eingetheilt in Acrogene, oder Anto-
game Agardt's, Cormophyta^ Acrobya anophyta Endlicher's;

zu welchen die Characeen, (nach Ansicht der meisten
Autoren)^ die Musci et Hepaticae gehoren. Die Amphigamen,
Sporogamen Agardh's, Thallophyta, Protophyta etHysterophyta
Endlicher's umfassen die Lichenen, Algen und Fungi, Bei
den ersteren wird der Schwcndner'schen Theorie gedacht,
nach welcher die Flcchten als Algenkolonien angesehen
werden, in denen Pilze, Discomyceten oder Pyrenomyceten
schmarotzen; Verfasser stimmt dieser Ansicht nur mit
Reserve bei. Bei den Algen und Pilzen wird die

Morphologic in kurzen Umrissen, jedoch voUstandig be-

handclt, und schliesst die Arbeit mit Betrachtung des

Generationswechsels von Puccinien,

Morren] Ed. Mdmorandum des Travaux de Botanique etc.

Bruxelles 1872.

Diese umfangreiche ArbeitJ soil einen Bericht abstatten,

iiber die seil 1772 voii der kgl. belgischen Akademie der
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Wissenscliaften verotfentlichlcn Arbeiten auf dow\ Gebleto

der Botanik und Pflanzenphysiologie. Der iiiclit unbe-

dcutende Stoff wird eingetheilt in drei Perioden: I. IMriodc

Marie-Therdsienne (1772—1816); II. Periode Ni'erlandaise

(1816—1830); lU. Periode nationale (1830—71). In uLer-

siclitlicher Weise folgt in jeder Periode die Aufziildung der

Arbeiten, Aufsatze und grosseren Werke, in der III. Periode

nach den einzelnen Discipb*nen (l^hysiologie, Morphologic,

Botanique descript., Flore nationale, Paleentologie etc*) ge-

ordnet. Es wUrde zu viel Kaum beanspruchen, woUten
wir auch nur kiirz den Inhalt der einzelnen Capitel referiren.

Qc, W.

P. M. Lundcll, dc Desmidiaceis, quae in Succia

inventae sunt, observationes critieae. Cum tab. V.
Upsaliae, 1871.

Verf. giebt uns in vorliegendem Werke eine kritische

Bearbeitung der bisher in ScTiweden beobachteten Desmidi-

een in Summa 325, eine sehr schiitzbare, dankenswerthe
Arbeit. In cinem Vorworte oder Einleitung werden die

bisherigen Arbeiten Uber Dcsmidieen, Bemcrkungen iiber die

von den Autoren aufgestcllten Gattungen und einige Arten
und eine Aufzahlung der vorzuglichsten Literatur der

Desraidieen gegeben. Darauf folgt die systematischc Auf-
zahlung, worin den meisten Arten kritische Bemcrkungen
iiber ihren Werth^ Verwandtscbaft u. s. w. beige-

geben sind.

1. Micrasterias Ag. mit 20 Arten, darunter 2 neue und
eine neue Varietat:

M. bracbyptera nov. sp.

M. magna, circiter tertia parte longior quam latlor;

ambitu elliptica, profunde constricta, strictur^rj margine
prosiliente rufescente, sinu acutangulo extrorsum ampliato;

semicellulse quinquelobae, lobo polari extra lobos intermedios

longe (dimidio) porreeto et ab iis sinu lato discroto, sursum
sensim angustato^ sed in apice protractis angulis truncatis

biaculeatis paullum dilatato, margine terminali undulato-con-

cavo quasi 2. tumoribus aculeo (sfcpe) ornatis instructO; loLis

intermediis et basalibus fere ajquilatis abbreviatis*), sinu

non tam profundo
,

paullum ampliato , inter se discrctis,

bilobulatis, lobulis sinu obtusangulo discrctis^ apice emar-
ginato-bifidis^ laciniis truncatis, binis (vel singulis) aeuleis

*) Unde nomen specificum, quod ox Grseoo {pQ(^y/f

brevis; nrequv = ala) ductum est.

i
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subtilibus incurvis annatis. Semicellulse intra marginem
ventralem et margines lobi polaris laterales serie aculeorum
subtiliura instracta3; e vertice visse fuslfonnes^ utroque fine

mucronatse; a latere visae anguste ovataj, Membrana punc-
tata. Corporis crassitude dimidium diametri transversalis
(s. acul.). Lobus polaris (excl, acul.) sexta parte latior quam
longior.

^
Latitude lobi polaris (s. acul.) tertia parte

latitudinis corporis (s. acul.) pauUo major.
Long. (a. acul.) 0,0079—84" = 200-214 fi.; Lat.

(s. acuL) 0;0055 59'^ = 140-150 /(. Crass. 0^00285"
72 ^i.; Lat isthmi 0;0014" = 36 fir, Lat lobi polaris (s.

acul) 0,0022—23'' = 56—58 [i.

M. conferta no v. sp. (M. crenata Cleve Bidraer
pag. 487).

M. parva, diametro paullo longior, late elliptica, sinu
profundo, lineari angustissimo ; semicellulse quinquelobsG;
lobis omnibus et lobulis confertis, sinu lineari angustissimo
inter se discrctis^ lobo polari subcuneato e basi angusta
magis magisque dilatuto5 lateribus concavis, dorso convexo,
sed in medio rotundato-emarginato, margine angulos obtu-
siusculos versus binis vel ternis papillis minutis instructO;

lobis lateralibus fere requilatis^ sinu non admodum profundo
discretis, in lobulos binos fissis^ lobulis modo non, modo
leviter cniarginatis, margine papillis 2-4 rainutis ornatis;

semicellula3 a vertice vis^ie oblongo-lanceolata^, utroque fine

papilla instructai; a latere visa^ oblongai/' pauUum infra

medium leviter constrictie, apicc late rotuntado papillis 3
instructaB. Membrana punctata^ sa^pe rufescens. Crassitude
vix tertia pars latitudinis corporis. Latitude lobi polaris

dimidie diametri transversalis corporis paullulo major.
Lobus polaris apice fere duplo latior quam basi.

Long. 0,0033—34''= 84-87 /i; Lat. 0,0029—30" = 74
I —78 fi\ Crass, 0;000y"-= 23 fi\ Lat. isthmi 0,00063 = 16 /e;

j
Lat. lob. pol. 0,00157—173" = 40-44 /i.

M. decemdentata Nag. /? Upsaliensis nov, van,

i

Cleve mscr.

Var. magis ad formam Gallicam et Germanicam quam
ad Helvetiacam accedens difFert lobis basalibus extrorsum
nee dilatatis nee angustatis , apice non tam profunde
emarginato - bifidis, lobulis inferioribus paullo latioribus,

truncatis, angulis papillato-aculeatis, superioribus angulo in-

j

granulato-punctata.

obtusis: membr

Long. 0,00205" = 52 ^^; Lat. -- Long.: Lat lobi pol.

0,0014" = 36 ^i.

I
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^

2. Eua strum EhrenK 25 Artoxi, mit 5 iKaien und 3

neuen Varietiiten;

E. verrucosum ILhrenb
^ rliomboideura nov. var.

Var. semici^Uulis subtriangularibus, iiitcj^ris vel paullo

infra apicem utrinique processu brevi, rotundato (quasi

lobulo) instructis, e basi lata in apicvMu paulluin productuni,

late levitorque emarginatum, subito angustatis, lateribus

rectis; a vertice visis medio veiitricosl!^; sub ^pice utroquo,

paulliini producto, utrimque tuinore iiistructis; a latere visis

subovatis, apice non dilatatis, sod angustatis.

Long, 0,0043" = 110 ^tc; Lat 0,0042" = 107 fi\ Crass

0,0022" = 57 /Lt.

E. crassum (Breb.)

scrobiculatura nov, var.

Var. paullo minor quam forma a, apices versus sensim

attcnuata; semiccUulpe pra^ter tumores 3. basales in centro

scrobiculis singulis vel binis instructie, latoribus rectis; e

vertice conspoctae subqiiadratie^ apicibus paullum rotimdato-

productis; a latere vis^e apice attenuatai.

Long. 0,0063" = 160 /e; Lat. 0,003" = 76 jti; Crass.

0,002" = 51 iu.

. v en trie o sum nov. sp.

E. magnum, diametro dimidio lougius, ambitu siibellip-

ticum, medio profunde constrictum, sinu angusto lineari;

seraicellulse basi valdc dilatattc, triloba^, lobo polari abbre-

viato , sursum subito dilatato, inciso-bifido, inter latcralcs

insiiuiato, e vertice quadrilobulato, lateralibus sinu profundo

latissimo bilol)ulatis, lobuHs superioribus obtusls^ adsccnden-

tibus et a latere visis integris (non bitidis), inferiuribus

subtriangularibus, prominentibus ; somicellulai tumori1»u8

basalibus ternis, binis submedianis et in lobo polari
^
binis

instructs}, e vertice visoc anguste elllptica?, utrimque

gibberibus quinis ornatfe; a latere visas sursum sensim

angustata?, utrimque tumore pru^ditic, apice subtruncato fere

capitato-dilatatse. Latitude lobi polaris crassitudinem corporis

fere a^quans. Membrana punctata.

Long. 0,0041" = 105 ^; Lat. 0,0026-27'' = GG -69 u;

Crass, 0,00157" = 40 ^u.

E, inerme nov. sp. (E. elegans 5. inerme RuUs Brit.

Desmid.)

E. submediocre , diametro subduplo longius , ambitu

subellipticum, incisura mediana profunda, angustissima;

semicellulse subtriangulares, sursum angustatai, apice paullum

protracto truncatai et profunde inciso biiidai, sed uon
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dilatata; nee dentibus miinitse, raargine utroque laterali

biundulatai imduHs inferioribus promimilis, obtuyis, angulis

inferioribus oblique truncatis
•,
scuiieelluhe ad basin tumoribus

ternis (lateralibus vix conspieuis), paullo supra binis et

inter eos puncto ocellato instructse, tumoribus omnibus

niluutis; e vertice visse subelJipticac lateribus bigibbis; a

latere vhse ovatse. Latitudo apicis semicellulse triens diametri

iongitudinaiis corporis. Membrana subtiiiter punctata.

Long. 0,0022" = 56 lu; Lat. 0,00126— 138" = 32

35 i"; Lat. isthmi 0,0004" = 10 f; Crass. 0,00083"

21 f«.

E. divaricatum nov. sp.

E. parvum, quarta parte lougius quam latius, profun-

dissime constrictum, sinu linear! angustissimo; seniicellulae

subtriaiigulares, e basi lata gradatim et valdo angustata?,

paullo supra basin tumore granulate depresso et ad marginem

tuberculis nonnullis niinutis ornatse, trilobse, lobo polari

brevi, non dilatato, a lateralibus sinu subrectangulo discreto,

incisura ampliata protunde bilobulato, lobulis apice truncatis,

in angulo exteriore aculco brevi instructis, lobis lateralibus

sinu ample bilobulatis, lobulis supcrioribus verticalibus

subrectangulis, inferioribus prorainentibus, in aculeum brevem

extrorsum directum subito attenuatis; semicellulai e vertice

visas anguste ellipticse, medio utrimque granulato-dentatse,

apicibus dente munitis; a latere visjc ovataj, ad basin

utrimque granulato-dentatie, apice acuminataj.
^
Latitudo lobi

polaris dimidium diametri transversalis corporis.

Long. 0.0016-18" r.-, 40-45 ^i] Lat. 0,00136—14"

32-36 r, Lat. istniib 0,00028" = 7 fi] Crass. 0,00075"

19 /i.

E. erosuni nov. sp.

E. parvum, diametro subduplo longius, profunda con-

strictum, sinu linear! angustu, extreme ampliato; seraicellulaj

subhexagonae, apicem versus paullum atteuuatse, lateribus

medio proccssu brev! rotundato (quasi lobulo) instructis,

apice bubtruncato levitcr emarginatfc, angulis superioribus

obtusis, inferioribus subito rotundatis! e vertice visai subrec-

tangulares lateribus leviter convexis, utroque fine late

truncatse et subtiiiter 3-crenulatse, e latere conspectae

quadraticse, apice paullum producto et angustato truncatae

et- obsolete 3-crenulat8e. Membrana glabra. Crassitude

duse partes latitudinis corporis.

Long. 0,0015" = 39 i«; Lat. 0,0009" -= 23 |m; Crass.

0,00063" = 16 |m; Lat. isthmi 0,00033" = 8,5 /^; Lat. marg.

termin. 0,00055" = 14 f<.
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E. binale (Turp.) Ralfs.

a) Forma minuta, ad E emarginuluin Peiiy valde
accedens;

L) Forma apicibus leviter emarginatis, semicellulia basl
ventricosis, integris.

c) Forma lobis basalibus sinuate -bilobulalis ad K.
lobulatum Breb. accedens;

d) var /?. Ralfs.

a) **
/?. el bat urn nov. var.

E. parviun, vix tertia parte longius quara latius,

hexagonum, incisura mediana profundissima, angusta; semi-
cellulaj trapezica), sursum sensim angustatjc, in apice late
truncato quam levissime emarginata5, angulis superioribus
rectis, lateribus leviter biundulatis, in centro verruca
instructiu

;
_e vertice visa? anguste ellipticaj, apicibus obtu-

siusculis, in utroque latere verruca ornataj; e latere visa;

elliptica;.

Long. 0,0011" = 28/4; Lat 0,0008" = 20,6 /*; Crass.
0,00043" = 11 /t; Lat. isthmi 0,00016" = 4 iu;Lat. marg.
term. 0,00057" = 14,5 /«.

E. crassicolle nov. sp.

E. parvum, diametro dupio longius, non admodum pro-
funde constrictum, sinu linear! angustissimo, a latere visum

f lateribus quadriun-
dulatis; semicellulfc sursum leviter attenuata^, trilobte, lobis
latcralibus brevibus, leviter sinuato-bilobulatis, lobo polari
lato, subdilatato, apice emarginato subcordato, a lateralibus
sinu lato rotundato discreto; e vertice visaj hexagonse,
utroque polo truncatjc, medio ventricosa;. Latitude lobi
polarls fere tertia pars, longitude quadrana diametri longitu-
dinalis corporis. Membrana ..,:.,..?

0,0011" = 28 /i; Lat. 0,00057" -= 14,5 /*, Lat. isthmi
0,00034" = 8,5 n; Crass. 0,00043" = 11 /t; Lat. lobi pel.

0,00039 ' = 10 (U.

3. Cosmariura Corda zerfilllt in 2 subgenera:

a) Cosmarium sensu strict. Massa chlerephyllacea
centralis; corpora chlorophyll, singula vel bina,
e nucleis amylaceis singulis radiantia. Zygosporae
plerumque aculcis vel muricibus ornata;," globosaj,
rare glabrtc, globosai vel angulatne. Species
1-85;

b) Pleurotaeniopsis. Massa chloropbyllacea
lateralis, e taeniis vel laminis parietalibus, nucleos
amylaoeos nonnullos involvcntibus, formata.
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Unter 93 verzeichneten Arten finden sich 23 nov.

sp., mehrere neue Formen und einige neue Varietaten.

C. orthostichu m nov sp,

C. submediocrc, paullo longius quam latius^ profunde

constrictum^ sinii angusto liiieari; semicellula3 ' subcllipticse,

utroque fine late rotimdatse, margine ventrali et medio
dorsali recto, granulatse, granulis in series 7 8 reetas*)

verticales ordinatis,* a vertice visa? elliptical, granulata^, in

centro punctata^ granulis nullis ; a latere visse circulares.

Latitudo isthmi triens diametri transversalis corporis,

Crassitudo dua3 partes longitudinis cellulse, Nuclei amylacei
singuli.

Long. O3OOI34— 142^' = 34—36 f^] Lat 0,0012—13"
30—33 ft; Crass, 0;00094'' = 24 /*; Lat isthmi 0,00043''

11 iw

/?. pumilum nov, var.

Var. subduplo minor, tarn longa quam lata, dorso leviter

latissimeque convexa, granulis series 6 verticales et 3 hori-

zontales efficientibus.

Long. 0,00086" == 21,6 /e; Lat, 0,00079" = 20 ft;

Crass, 0,00056" = 14 ft] Lat. isthmi 0,0003" = 8 ft.

C. Quadrum nov. sp.

C. submagnum, circlter tam longum quam latum, pro-

funde constrictum, sinu lineari angusto, subquadratum, apice

utroque levissime retusum, lateribus subrectis, angulis latissime

rotundatis, a latere visum utroque polo valde rotundatum,

medio utrimque late excavatum 5
seraicellulse basi recta inter

se contiguse, angulis inferioribus subrectis, margine laterali

crenato, dorsali dense crenulato ; a vertice visse oblongae,

Membrana dense verrucosa, verrucis fere in quincuncem
ordinatis, series et longitudinales 17 rectas et oblique trans-

versales paullum arcuatas efficientibus, in medio cellulse a

vertice visae minoribus. Crassitudo corporis circiter dimidium
diametri longitudinalis. Nuclei amylacei bini.

Long. 0,00287—307" = 73—78 fi; Lat 0,00276—284"
70_72 ^; Crass, 0,0015-158" --= 38—40 /*; Lat. isthmi

0,00114" = 29 fi.

C. trachypleurum nov. sp.

C. mediocre, diametro quarta parte longius, profunde

constrictum, sinu intirao lineari angusto, extreme ampliato;

semicellulse subreniformes, medio dorso truncatse et nudse,

intra marginem exteriorem et in ipso margine utroque laterali

*) Inde uomen specificum (6(jdog = rectus ; dvtiog =
series vel ordo).

\>
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verrncis acute conicis in series periplicricas subdispusitis

rnimitx*), in ccntro vcrrucis 7 (6 pcriphcricia, 1 centrali)

inajoribus dopreasis et inter verrucas punctis uoimullis
rutcsceiitibus ornat^e; a vertice visse ellipticrc, medio utrim-
que verrucis teniis truncatis ornatai, intra marginem et in

utroque polo verrucis acute conicis instructic^ in conti-o

nudae; a lat(TO visa} circulares. Membjana subtiliter punc-
tata, fascia connexiva minus distincta. Latitudo iytlimi

quadrans diametri longitudinalis corporis. Crassitude circit(U'

(luai partes latitudinis cellular. Nuclei amylacoi bini.
Long. 0,00197'' = 50 //; Lat. 0,00158" = 40 p; Lat.

isthmi 0,00048" = 12,3 n] Crass, 0,0011" = 23 /i.

C. quinariuni nov. sp.

C. subniediocre, subbexagonum, circitcr quarta parte
lougius quam latins, incisura mediana profunda linear!

;

scmicellula3 subtrapezicai, sursuni valdc angiustatse, dorso
subtruncatse, lateribus subconvexis, angnlis iuferioribus ubtusis,

nuirgine obsolete granulato-dentatai, ad marginem serie

granulorum acutorum praeditse, in centro obtusis granulis 5,

in series 2 transversas ordinatis, instructae et inter eas pellu-

cido-punctata^; e vertice visa? elliptical, granulade, in centro
granulis nuUis ; a latere visa? circulares , utrinique ternis

granulis ornata\ Corporis crassitudo dua; partes diametri
transversalis, Latitudo marginis tcrminalis fere dimidium
latitudinis cellulae. Nuclei aniylacei bini.

Long. 0,00154-166" = 39—42 u; Lat. 0,0013—136
33-34,5 ft; Crass. 0,00086" = 22 /*; Lat. istlimi

0,00037" = 9,5 fi.

C. Qua sill us nov. sp.

C. mediocre, hexagonum, paullo longius quam latins,

profunda constrictum sinu lineari angusto, extreme ampliato;
semictdlulu! trapezicae, ebasi lata recta subito angustatije, lateri-

bus subrectis, inferne subtiliter granulato - dentatis, superne
undulatis, dorso paullum producto et levissime undulato trun-
cata^, angulis et superioribus et inforioribus obtuse rotundatis,

turn ore basali magno obovato, verruculis subconcentrice dis-

positis ornato, instructa^; a vertice visae anguste ellipticae,

medio utrimque turaore verruculoso praedlta^, a latere visile

utrimque tumore magno basali verruculoso ornata^, apice late

leviterquc rotundatse. Membrana granulata, granulis in series

subregjalares, radiantes (et concentricas) ordinatis^ area parva
circa turaorem basalem nuda. Latitudo dorsi producti dimidio dia-

mctrotransversali corporis paullo minor. Nuclei amylacei bini.
t

Unde ductura est nomen spccificum (T()a;fi)i^ :r:^ asper;
nXcv()(x = latus).

//

«
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Long. 0,(1026 "31" — 66-80 .u; Lat. 0,0024—29" = 60
- 74 !«; Crass (iuclus, tumor,) 0;0017" = 44 /t; Lat isthrai

0,00069 83'^ = 17,5-21 /i.

C, latifrons nov. sp

C, subniediocrc, tarn longiuii qtiam latuiu^ quadrangulare,
modice constrictuin, siiiu linoari angustissiino ; scniiccllula!

tetragonap^ duplo longioros quam laliores, e basi recta latins-

cula subito dilatatae, inarginc subtilitcr granulate-dentate,

dorso leviter latissimequc convexo, latcribus rcctis vel

Icvissirae rctusis, angulis superioribus obtusis, inl'erioribua

obtusangulis, granulala^, in centro granulis nnllis sod tumore
basali, minus clevato, seriebus granulorum verticalibus 3
ornate, instructae; e vertice visa' ellipticae, granulatae, sed in

centro granulis nuUis^ medio utrimque tumore parvo granu-
lato praedita^; a latere visae fere hexagono-orbiculares.
Crassitude cellulae dua* partes latitudinis. Latitude marginis
basalis semicelluht Ires partes diametri transversab's corporis

et latitudine isthmi subduplo major. Nuclei amyiacei
singulis

Long. 0,00134—15" == 34—38 ^; Lat — Long.; Crass.

0,0009" = 23,3 iu; Lat istbmi 0,0006" = 15 ^i.

0. Wittrockii nov. sp,

C. parvum, tarn longum quani latum vel paullo longius

profunde coustrictum, sinu aaiplo subrcctang)ilo ; scmicellulse

Bubellipticae— semiellipticae, dorso latissime leviterque convexae

vel truncata*, utroque fine rotundata*, ventre alte convex*;
a vertice conspectae late ellipticee; a latere visa? circulares.

Membrana subtiliter granulata, granulis in series longitudi-

nales, isthmo interruptas ordinatis. Crassitude circiter duae

artcs lengitudinis ccllula\ Latitude istbmi dimidium
iametri transversalis corporis* Nuclei amyiacei singuli-

Long. 0,0007—66" = 18—22 /<; Lat 0,00059—83"
15—21 fi: Crass. 0,00048" == 12,3 ft] isthmi 0,00029—35

7,5—9 fi.

C. geminatum nov, sp.

C. parvum, tarn longum quam latum, ambitu subqua-

dratum, profunde constrlctum, sinu acutangulo sensim am-
pliato, semicellulee eblongae, utroque fine truncate rotimdatie,

dorso latissime subtruncata?, ventre subcenvexa?, margine
exteriore subtiliter granulato-dentatae, ad utrunique polum et

sub dorso granulatae, in centro tumoribus binis minutis

quadrifidis (quadrigranulatis) et iniVa eos ad istbmum
granulis ternis ornatae; a vertice visae ambitu cUipticae, medio
utrimque verrucis binis emarginatis instructa?j in apice utre-

yy
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que et sub apice sinuato-dcnticulatae, intra margincm scribus

2 subconcontricis granulorum onintre; in centro glabra*; a
latere visa? fere hcxagono-orbiculares, dorso truncata;^ latere

utroque deiiticulata} ot verruca euiarginata instructie. Lati-

tudo isthmi tricns^ crassitudo dua? partes diametri transvcr-
palis corporis.

Long. 0;00094—0;00106" -= 24—27 /i; I.at. 0,00098
0,0011'' = 25-28 /i; Crass. 0,00069'^ = 17,5 /ijLat. isthmi

0,00031—34" -= 8-8,7 ^i.

C. monomazum nov. sp

C. submediocre, circiter tani lougum quaui latiun, pro-
funde constrictuiiij sinii lineari angustissimo; semicenular toi'c

hexagouo-elliptica*, dorso, medio truncato, convexa', margine
dorsali et laterali subtiliter crenulata?, crenulis 16*), margine
siiprabasali integral et oblique trnncata", sed ad sinum media-
num utrimque papillulse instructa", in centro papilla ornatJP**);

a vertico visa? anguste elliptica?, medio utrimque papilla

Eraedita*, intra marginem lateralem utriimque serie papillarum
itidarum longitudinali subrecta, in apicibus (semicelluliej

Bubtnmcatis in papillam excurrente instructae; a latere vis*

circulares, utrimque papillis binis, altera niediana, altera

subaplcali ornata\ Lalitudo isthmi triens, crassitudo

(inclus. papilh) dua; partes diametri transversalis corporis.

Long. 0,0015" = 38 /*; Lat. 0,000133" = 34 ft] Crass.
0,00087" — 22 fi] Lat. isthmi 0,0045" -= 11,5 f^.

C. quadrifarium nov. sp,

C. submediocre, diametro quarta parte longius, profunde
constrictvim, sinu lineari angusto; semicellula? semicirculares,

angulis inferioribus subrectis, margine verrucis 17 emargi-
nato-truncatis et ad marginem serie verrucarnm similium
instructae, tumore basali, orbiculari, (12—17 -) granulato

ornata?; a vertice visai ambitu elliptica^, medio utrimque
tumore granulato praeditae, in medio 4 seriebus verrucarum
bilidarum longitudinalibus, distinctis, in utroque fine (cellula?)

papillas singulas singulis efficientibus, ornataj'-^'^*) ; a latere

visae utrimque tumore granulato instructae, apice papillis 4

*) Papillae 16 emarginatae re vera sunt, quae, nisi in

semicellulis oblique a fronte visis non distinctip, in cellula

ab ipsa fronte visa speciem crenularum ob dorsum semi-

cellulae a latere visae convcxum pra; se ferunt

**) Qua ex re nomen habet species (jiovog = unus vel

solus; /<«^of = mamma vel papilla.

***) Unde nomen specificum.
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pracditae. Corporis crassitudo duse partes diametri transvcr-
salis. Nuclei amylacei biiii.

Zygospore subquadratjE, glabrae, anguKs paullum pro-
tractis, truncatis, semicellulis residuis, membrana glaucescente.

Long, cell 0,00157-173" = 40-44 ;«; Lat. 0,00126
142" = 32—36 /*; Crass. 0,0009-96" = 23—24,5 ;tt;

Lat. isthmi 0,0006" = 15 .«; Long, zygosp. 0,00157" = 40
lit; Lat. 0,00134" = 34 .u.

C. hexastichum nov, sp.

C. mediocre, fere quarta parte longlus quam latins,
profunde constrictum, sijiu lineari, extremo paullum ampliato;
semicellulae perfecto semicirculares angulis inferioribus
Bubrectis, marglue verrucis 15 emarginato-truncatis et intra
marginem seriebus 2 concentricis verrucarum similium or-
nat 96, tumore basali semiorbiculari verrucoso instructfe,
verrucis, 9, 2—4-fidis in series 2 transversas dispositis; „
vertice visai ellipticiie, medio utrimque subtumida) et verru-
cosa?, utroque fine 6-papilIato-crenatffi, in medio 6 seriebus
verrucarum bifidai'um longitudinalibus distinctis instructse*);
a latere visaj apice late rotundato 6-papillato-crenatfe, utrim-
que paullo supra basin ventricosaj et verrucis 2 emarginatis
praeditaj, Latitudo istbmi dimidiam cellulai latitudinem
ajquans. Corporis crassitudo trcs quints partes diametri
longitudinalis. Nuclei amylacei bini.

Long. 0,002o8"=53 ^i] Lat. 0,00165 - 173"= 42— 44 fi:

Crass. 0,0012" = 31 r, Lat. isthmi 0,00082" = 21 /t.

(Fortsetzung folgt.)

a

*
) Ex quo species nomen habet (fl = sex; (ni'xog

series vel ordo).

Eingegangene neue Literatur.
Notice biographique sur Sdbastien-Rend Lenormand

par M. J. Mori^re. Caen, 1873.

Notice sur la vie et les travaux de S. R. Lenor-
mand par M. le Cte Jaubert. Lue k la Soci^t^ bot. de
France, Novembre 1872.
Botaniska Notiser. No. l und 2. Februar und April

1873. Enthalt: Th. M. Fries, iiber die Vegetation der
Inseln Nowaja-Semlja. Unter den 119 aufgezahlten Pflanzen
finden sicb Cystopteris fragilis, Equisetum arvense und E.
scirpoides Michx. P. 01s son, Notizcn Uber die Flora Jamt-
lands. Darin werden von Sporcnpflanzen aufgefuhrt:
Cystopteris montana, Botrychium Lunaria Sw. 8, adianthi-
folium Hn., B. lanceolatum A<^ngstr., B. virginicum Sw.,
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Charu liiypicLi L., Ch. nulls A, Er., Ch. coiilrMriii A. l^r.,

Oh. fiagiliti Desv,^ Luctanus dcliciosus, L torminosus, Toly-

porus oviuus, Hycliiinn inibnoatuni; Chivaria flava^ A{>;avicus

procerus, Ilygrophorus eniLcsccns, 11. pratensis, Clitocybc

odoriis, Agaricus campcstris, Boletus cdulis, luteus, scal»er,

Tlydnum rcpandum, Clavaria stricta, irelvolla Tiiiula,

Lycopcrdon Rovista; ^Torcliclla osculonta und Gyromitra

esculeuta.
4

Dr. Paul Maijnus, Botariische Unttu'suclumgen dor Ponnno-

3'ania-Expodition. KiH,
Mission scionllfique au Moxique el dans rAmcriquc

centrale. R e ch e r cli r s b o t a n i q u e s. I. Crypto-
p:amie, par Eug. Fournier, avec la coUaboration de

W. Nylander et Em. Bcschcrclle. Paris, 1872.

aii uffici

corso di

delle pi ante crittoganio.
Prof,crittoganioh)gia del

Prolusionc al

F. Ardissonc.

Milano, 187B.

J. n, L. riogel, die Diatomaceen in den Grundprob^Mi

der Expedition zur Untcrsuchung der Ostsee. Kiel; 1873.

Journal of Botany. New Scr., Vol. 11. April, Ma^, 1873,

Enthalt iibcr Snorenflanzen: Additions to the hJoraSporenflanzen: Additions to tlie i^Jora of

Berkshire by J am t^- s Britten.
Grevillea. April, May, 1873. Enthalt iiber Sporen-

pflanzcn; M. J, Berkeley, Notices of North American

fungi (Fortsetzung) ; M. 0. Cooke, British fmigi

(Fortsetzung). J. M, Crombie, on the rarer Lichens

of Blair A thole

Bcriclitiguiig*

In dor Hcdwigia No. 4 sagt Dr. P. Magnus, dass Ich

in V. Thiimous Herb, mycolog. oucon. einc Uredo Cichoria-

cearum DC. f, Endiviae herausgrgeben hatte, a on dcr ich

bemerktc, dass sie die Stylosporenfonn von Puccinia Chon-

drillse sein mochte. Weder die Benennung nock die Con-

jectur riihrt von mir her, denn ich habe diesen Pilz fiir die

Uredoform von Puccinia Compositarum Schk gohalten und

die abweichende Bestimmung i^t ulmc mein Wissen ge-

schehen. Bestatigt wird dies durch die gcdruckten Sitzungs-

berichte der niederrhein. Ges. f. Natur- und Ileilkunde vom
2. December 1872; wo ich auf S. 197 g^sagt habe: „Es

zeigten sich nur die Uredo-Sporen des Pilzes, wclche hochst

wahrscheinlich der Puccinia Compositarum angehoren.

Bonn, d. 15. Mai 1873. Fr. Kornicke.
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In der Sitzung vom 23. Januar deraonstirte Prof. Cohn
einen von John Urowning aus London fiir das pflanzen-

physiologische Institut bezogenen Mikrospectral-Apparat^ der

statt des gewohnlichen Ocular auf die Mikroskoprohre ge-

setzt^ die Beohachtung des Absorptionsspectrum mikrosko-
pischer Objecte mit grosster Bequemlichkcit und Scharfe
gestattct^ und vermittelst eines Vergleichsspectrums auch die

Vergleichung mit dem normalen Gas- oder Sonnenspectrum,
oder mit dem Absorptionsspectrum einer andern Fliissigkeit;

so wie vermittelst eines sinnreichen Messapparats auch exacte

Messungen erraoglicbt.

Hieran knupfte Vortragender die Mittheilung, dass Hr.
Apothekcr v. Rosenberg zu Kruschwitz, der Eutdecker
der Spongolithen in einem dichten Kalkstein bei Inowrac-
law, ini Januar dieses Jahres in einem dunklen Keller beim
Umschaufeln und Abkeimen der darin aufbewahrten Kar-
tofieln, pliosphorescirende Wixrmer beobachtet habe, welche
anfangs nach Aussage der Arbeiter Flilchen von 1 Quad-
ratfuss Grosse so hell bolcuchtet hatten, dass diese brenncn-
den Schvvefel zu seben glaubten- Durch die Giite des Hrii/

von Rosenberg erhiclt Vortragender zu drei verscliiedonen

Malen Erde, an und zwischen denen die Wiirmer, von Erde
urahlillt, steckten; in Fo]ge eines Reizes durch Streichen

mit der Hand liber den Boden, oder durch leichte Beruh-
rung der Wiirmor entvvickelte ihrKorper ein lebbaftesblau-

lich weisses Licht, bald in Form isolirter Lichtpunkte, bald

in langeren leuchtenden Linien, welches viele Miiiuten lang

gleicbmassiganbielt, allmalig nachlicss^ durch neue Berubrung
wieder lebhafter wurde und die nachste Umgebung bcstrahlte;

mit dem Tode prlosch das Leuchten. Hr. von Rosenberg
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giebt an, dass auch der ausgediiickte Korpersaft leuchte;

und das3 eine leuchtende Fltissigkeit ausgcschledon werde,

besondere leuchtende Organe warden nicht erkannt. Der
Versuch, das Spectrum des Lichtes mlttelst des Mikroskop-
spectralapparats zu analy siren, misslang, da sich im Appa-
rat zwar ein dcutlicLes Spectrum zeigte, dock za lichtsckwach,

uls dasa sich Farben hattcn unterscheiden lassen. Die leuch-

tenden Wiirmer waren etwa zwei ZoU lang, stricknadeldick,

weiss niit rothlichem Riickengefass und schwarzpigmentirtem
Darm, uber dem das Leuchten am intensivsten schien; es

sind Regenwurmer der Gattung Lumbricus, und nach der

giitigst iilbernommenen Bestimmung des HerrnProf. Grube
zu L. tetragouus oder olidus gehorig; die Art lasst sich aus

den nur unvollstandigcn Exemplaren nicht ganz sicher be-

Btimmen.

In der Sitzung vom 20- Februar eprach Herr Dr.

Strieker iiber einen neuen Primel-Bastard — Primula

ucaulis X suaveo'ens — vonGorz und dann Uber die Flech-

tenflora Istriens, unter besonderer Beriicksichtigung derUm-
gegend von Gorz und des Ternovaer Waldes. Aus der

grossen Reihe vorzuglicher Funde in prachtvoUen Exem-
Uiren^ welche vorgelegt wurden, seien hiergenannt: Usnea
oiigissima, articulata, Sticta scrobiculata, Peltlgcra scutata

/? propagulifera, Endocarpon Moulinsii, Pannaria craspedia,

plumbea und rubiginosa ^ conoplea (sammtliche Arten mit

Friichten) und von Krustenflechten Dirina repanda, Blaste-

nia Pollinii, Lallavei und visianica, Manzonia Cantiana etc.

Ferner eine neue schlesische Flechte, Abrothallus viduus Rbr.

auf Sticta Pulmonaria, welche der Vortragende 1866 im
Elbgrunde sammelte.

Prof. Cohn verlas hierauf einen Brief von Geheimrath

Goppert, betreffend die diesjahrige Wanderversninmlung
der botanischen Section, wozu der Criiditzberg bei Hainan
vorgeschlagen wurde. Die defiuitive Beschlussfassung wurde
bis zur nilchsten Sitzung vertagt. Ferner wurden durch

don Secretar vorgelegt vorziigliche mikroHskopische Plioto

gi aphien von Diatoraeen , eingesandt vom Sanitatsrath

4 JMeisch in Strchlen und ein Nachtrag Dr. Rosenthal's
artr^semer Synopsis Plantarum diaphoricarum^ iibej 2,500

neue Nummern enthaltend.

Herr MittelschuUehrer Limpricht snrach hierauf iiber

die Moosvegetation der Babiagora, nach Beobachtungen auf

einer im Juli v. J. stattgehabten Excursion. Als iuterestmnte

und seltnere Formen wurden aus den circa 150 luitgebrach-

ten Laubmoosen hervorgehoben: Seligeria recurvata, Ortlio

thecium intricatum, Buxbauraia indusiata, Hypnum reptile
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und H. pallescens, Tayloria serrata, Splachnum sphaericum,
Tetraplodon angustatus^ Dicranura Sauteri^ Hypnum hamu-
losimi und von den seltneren Lebermooson Tetradontlutn

repandnm, Jungermannia Michauxii und scutata, Scapania
irrigua und acquiloba. Obgleich die Moosvegetatiou stellen-

weise eine sehr iippige, so ist doch die Anzabl der vertreteuen

Arten und besonders der seltneren eine geringe.

In der Sitzung vom 13. Marz 1873 niaebte Herr Apo-
tbeker Werner Mittheilungen iiber das Verhalten einiger

organischen Sauren znr Vegetation der Schimmelpilzo. An
einer schwachen Losung von Oxalsaure 0,5 auf ein Liter

welche zur Bestimraung des Titers einer Losung von iiber-

mangansaurem Kali diente^ wurde die Beobachtung ge-

macht, dasa dieselbe unter Sehimmelbildung ibre saure

Eigenschaften verier, dass die Oxalsaure aus der Losung
verschwand, durcb Reagentien nicbt mebr nachzuweisen wan
Ueber die Art und Weise der Zersetzung konnte Bestimra-

tes nicbt festgestellt werden; die Scbimmelbildung giug ohne

Veranderung der klaren Losung — im Hocbsommer iuncr-

balb 5 bis 6 Wochen — vor sich, Gleiclie Versuche wur-

den rait Losungen von Bernsteinsaure, Citronensaure, Gerb-

saure, Weinsteinsuure, BenzoesSure und Pyrogallussaure; in

dem Verhaltniss vom 1 : 1000 angestellt und gefunden^ dass

durcb Entwickelung vonPilzmycel in der Losung Bernstein-

saure und Citronensaure bis auf geringe Spuren, Gerbsaure

und, merkwurdlgerweise die leicbt schimmelnde Weinstein-

saure wenig, die Benzoesaure und Pyrogallussaure gar nicbt

gescbwunden sind. — Experimente erganzten diese Mittbui-

lungen*

ScbliessUcb tbeilte Herr Dr. pbib W. G. Schneider
seine vorlaufigen Beobachtungen iiber die Trennung der

CbloropbyllfarbstofFe mit, welche mit dexn von Dr. Conrad
in der Flora 1872 n. 25 veroffentlichten Bemerkungen uber-

einstimmen. — Ferner bericbtete derselbe iiber einen rotbeu

FarbstofF; welcber in einigen Pilzen vorkommt und zuuacbst

in einer Clavaria fennica? (der CI* grisea nabe verwandt)

und in Helvella esculenta, welche beide in Glycorinlagen

beobachtet wurden; dieser Farbstoff wird auch dnrch Kochen

mit destillirtem Wasser und mit Alkokol ausgezogen, ist

aber dann mebr orangenrotb und fluorescirt in Roth; durch

ein Spcktroskop \ vision d. :ecte mit 3 Prisraen beirachtet,

zeigt das Spectrum eine diistere Verscbleierunp: und eine

Verdunkehmg nacb dem Roth und Ausloscbung dos Violett.

Diese B(?obachtungen sind nur vorlaufige und soUen welter

fortgesetzt werden.
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Ferner zeigte derselbe einen cinfachen Mikroskop-
Spektralapparat vom Optikus Zeiss, in Jena angofertigt,
welcher sich ziir Bcobachtung dor Absorptions-Spectra,

vorziiirlich eifirnet.

kommt
^>"^" ^'^

Hierauf brachte Herr Gehcimerath Goeppert die
Herausgabe einer Schlcsischen Kry ptogameuflora
wiedeiholt zur Sprachc und forderte die Section dilngend
zur BearLcitung auf; er selbst babe in Genieinscbaft rait

Herrn Lotliar Becker insbesondere die grosscren Ilyme-
noniyceten gesannnelt und im botanischen Museum aufge-
stellt, aucb eine Uebcrsicbt der bisherigen Funde eingeleitet.

Prof. Cohn demonstrirte ein Schul- und Demonstir-
Mikroskop von R. Mag en in Berlin Tempelhofer-Ulcr
15/lG, zu welcliem er eine Sammlung der wichtigsten Prji-
j)arate aus dem Thier- und Pflanzenreicb zusaramengestellt
und einen erlauternden Text geschrieben auf Veranlassung
des kgl Oberbergamt hier, welches mit grosster Liberalitat
bereits 80 Exemplare an die unter seiner Leituug stehenden
Schulen vertlieilt hat; das Mikroskop zoichnet sich durch
solide Arbeit, lichtstarke Vergrosserung, mit grossem Fo-
kalstand und Gesichtsfeld aus; der Demon strirfuss gestattet
minmehr Feststellen des Tubus und des Priiparats, und in
Folge dessen eine sehr bequeme Demonstration in grosse-
ren Kreiscn.

Vorgelegt wurden von Herrn Dr. Schneider eine
Sammlung interessanter schlesischer Pilzo, von Herrn Ge-
heimcrath Goeppert cine vorziigllche Photograpbie t^opi-
scher Pflanzen von Dutkiewiez, und zwei Flechten aus
Californien, Evernia vulpina mit prachtvollen Friielitcu und
die netzformige Ramalina retifonnis.

Naturwissenschaftliche Section. Sitzung v. 26. Miirz.
Hr. Prof. Ferdinand Cohn machto eine Mittbeilunff

ubcr die Filter- Bassins des stiidtischen Wasser-
hebewerks); dieselben bestehen aus einer Sandschicht,
welche auf Kies und Bruchsteincn aufliegt; erfahrungsge-
rajiss versagen dicaelben nach etwa acht Wochcn den Dicnst
und^ mussen alsdann durch Entfernung der obersten (ctwa
10 Zoll) Sandschicht und Auftragen einer neuen Lage um-
gearbeitct werden. Vortragender hat wiederliolt an den ab-
gelassenen Filterbassins beobachtct, dass auf der Obcrilachc
des Sandes sich eine V» bis 1 Millimeter dickc, ununter-
brochene braune, graue oder griinliche Kruste gebildet liatte,

welche sich leiclit als zusammenhiingende Haut von dem
Sand abhebt, bcim Austrockncu sich von selbst abbliillr^t

und in kleinere Stucke zerbricht. Diese Schicht bestebt
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grossonlheils aus lebcncleii iind bewcglichen Diatomeen, wel-

clie m den drei Jalii'cn, scildem Vortragender diesc Bc-

obaclilungen macht, vcrscliicdencn Artcii angcliorten ; ofFcn-

bar staiiimcn diesclben aus der Oder, in welchcr dcr Saud-
grund hiiiifig braunc Dlatomeen zeigt; sie vermchren sich

ill den abgesclilossenen Filtcrbasslns innerhalb von etwa 2
Monatcn so rasch iind maclitig, dass sie eine ziisammen-

hangcndc scldeimig-krustigc I^odcnbedcckiing bildeu und
wcsentlich dazu beitragen, die Filter undurchlassig zu machcn,
und ihre kostspieligc l^rneuenmg zu erheischcn.

Vorlragender crinnerte daran, dass ahnlirho, gr<")ssten-

thcils aus Dlatomeen bestehende bautartige Scbichten auf

dcm Boden der meisten stehenden oder bewegten Gewassor
sicb bilden, z. B. auch auf dcm Grunde des Stadtgrabens,

und dass auch der Meereyirrund in den firrossten Tieten der-

ardge Ansamnjlungen von Diatoiueen gezeigt hat,

Hierauf gab Vortragendor eine Zusammenstellung dcr bis-

licrigon Beobachtungen iiber die Epidemien der Seiden-
raupeii,derenStudiumeinegrosseMengewichtigerThatsachcn
constatiren lasst, wolche auch in Bezug auf die Infections-

krankheiten beim Menschen und hoheren Thieren verwerth-

bar sind. Es ist dabei insbesondere zu bemerkon, dass seit

etwa 4 Decennien hintereinander mindestens drei vollig ver-

schiedene Epidemien unter den Seidcnraupen herrschten,

von denen immer die eine von der anderen verdrangt wurde.

Die zuerst so gefahriiche Museardine wurde durch einen

Schimmel- oder Fadenpilz (Botrytis Bassiana) veranlasst,

wclcher jedoch wabrscheinlich nur der unvollstandige Ent-

wickelungszustand eines Keulenpilzes ist. Die Ansteckung
geschieht hier durch die kuglichen Schimmelsporen , welche

sich mit dem Staub auf der Haut der Raupen ablagern und
diesclbo beim Keimen durchbohren ^ dann in das Innerc

eingedrungen, im Fettkcirper zahllose cylindrische Conidien

abschnliren; letztere erfiillen das Bhit und keimen schliess-

lieh zu einem dichten Pilzmycel aus, welches den ganzcn

Korper der Raupc vollstoptt und desscn fruchttragende

Fiiden die Haut dcr Raupe nach dercn Tode durchbohren

und zahllose kuglige Sporen abschniiren. Bei dieser Epi-

demic, welche ubrigens seit 20 Jahren vollstandig erloschen

ist, wird daher die Ansteckung ausschliesslich durch die

Luft, resp, die Hautoberflacbe iibertragen.

Dagegen ist die zweite Epidemic (gattine, Pebrine,

Fleckenkrankheit) erblich, indem in den von kranken El-

tern abstammenden Eiern resp. Raupen der Keim der

Krankheit sich bereits nachweisen lasst. Charakterisirt ist

dieselbe durch die Entwickelung zahlloser cylindrischer,
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(lurch I'heilung sich vcrnuilireiuli-r, mikroskoj»ischer Korper-
chen (eorpuscules, Cornalin'sclio Korperchen, Nosema Bam-
bycis) im Blut und den Gewcben dcr Raupe, deren p;e-

Tiauesti^ Untersuchung wir Lobort (Panhistophyton ovale) ver-
daukcn. Die consoqucntc Dtirchfubrung der von Pasteur
Riigt^']:ebcnen Zucht dcrGraiius in Zellen, selection cellulaire^

Zcllengrains), welche darin besteht, dass die AVeibchcn ge-
Rondert ihre Eier ablegen und nur die von gesunden d. h.

korperchenfreien Weibcben abstammenden Eier zur Fort-
zuoht benutzt werden, hat endlich in den Ictzton Jalircn
lie Krzielung gesunder G rains ^ und in Folgc dessen die
Ueborwindung auch dieser Epidemie zur Folge gehabt.

])ii^ dritte jungste, seit fiinf Jahren besonders gefahr-
Jiclie Epidemie (Schlaffyucht, flaccidezza, morts-flats) ist in

ihreii ursachlichen Verhahnisson noch wenig genau bekaunt,
und iiur das Auftreten von I^actcrien im Darm durch Pas-
teur und von Crystallen in den I^Ialpighischen Gefassen
durch Haberland als charakterisch hervorgehoben ; der Vor-
tragende behiilt sich tiber diese Epidemie, mit deren Un-
tersuchung er beschaftigt ist, weitere Mittheilungen vor.

Mittheihing: liber die

1

von Obermcycr in Berlin gemaclilc wichtigo Entdeckung
zahlloser lebhaft bewegter Spiralfaden im Blut
der Kecurrenskranken; diese Faden sind jedoch nur
wahrend dcs Fic^beranfalls im Blut vorhanden, nach dem-
selben aber nicht mehr autzufinden. Der Assistenz-Arzt am
Hospital AUerheiligen, Hr. Dr. Carl Weigert, hatte die GUte,
deni Vortragetiden diese Spiralfaden in frisch von einem
an Febris recurrens Erkrankten entnoramenen Blutstropfen
zu demonstriren ; wegen ihrer eiig gewundenen, aber flexilen
Spiralen gehoren diese Faden zu dcr bisher nur ausserst
selten beobachtetcn Bacteriaceengattung Spirochaete; eine
Art dieser Gattung (Sp* plicatilis) wurde von Vortragendem
vor 20 Jahren im S^hlamm des Grabens im Breslauer bo-
tanischen Garten nachgewiesen und ihre Vcrwandtschaft
mit den blaugriinen Sp^ 'ulinen und Oscillarien erkannt Im
vorigen Jahre fand Vortragender eine Spirochaete im Zahn-
schleim eines gesuuden Menschen; ihr Auftreten im Blut
bei einem contagiosen Fieber reiht die Spirochaeten in die
Klasse der pathogenen Bacterien; ob es sich hier ura eine.

stellen.

ch noch nicht

Grube. Romer.
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L. Rabenliorst, Brjotbcca europaca Fas<^ 25 no. 1201

bis 1250. Dresden, 1873.

Eutlialt an inteiessauten and neuen Arton folgende:

Bruchia vogosiaoa Sohw. in grossen, reicbfrucbtcnden Rasen.

Conomitriuin sinensc Habcnh. nov. sp. Fissidens sinensis

Rabenb. in Htt et sclicd,

C- teiTCstrc, perpusillum; simplex vel parce ramulosum,

adcendens ; folia subiigulata acuminata, marginc crcnulata,

nerve valido sub apice sohito, reti densissinio chloropbyllosO;

bracteis indistincte limbatis celhilis subtilitcr granulosis.

Fructus tern)inaHs : capsula ovato — oblonga, operculo

conico brevirostellato, calyptra conico — mitri-

formi!

Bei Saigon in China von R Rabenborst fil gesammelL

Das Pflanzcben ist ausgezcichnet dui'cb seine an der

Basis nicht gespaltenen Spitzhaubc (die leider nicbt mehr
an alien Exemplaren vorhanden ist), darum aber dem genus

Conomitrium angehort und bier dem C. perpusillum Hpe
babituell am nacbsten steht, von diesem sicb aber durch

liingere Blatter, den undeutlichen limbus und die sebr fein-

ekrirnten Zellen der von den HauptbUittern getrennten

zwar sehr gcnaherten, aber nicbt aus einem Punkte ber-

vortretenden) weit geoffnoten Deckblatter. Funaria cab

carea Scbpr., cursirt meist als F. convexa, von dem es sicb

durcb die unterlialb links, obon recbts gedrehtc Seta unter-

scheidet

Trichostomum Lamyanum Schimpcr in litteris ad

Lamy,

Trich. rigidulo var. B. denso simile, scd distinctum:

statura humiliore; foliis siccitatc phis minusve dense imbri-

catis bumidis ci*ectopatentibus substrictis vcl lenissime rc-

curvis apiccque arrectis brevioribus, inferioribus rufulis ovato-

lanceolatis, supcrioribus seu comalibus laete-viridibus oblongo-

lanceolatis, omnibus costa validiuscula tereti usque in apicem

procurrente instructis, pericbaetialibus erectis, pallidioribus,

gallide et tenuius costatis, basi laxius textis; calyptra raulto

reviore in rostrum Iongum producta; capsula in pedicello

breviore subcylindrica^ castanea, opcrculi rostro lemter obli-

quato, peristomio unacum operculo deciduo^ maxime rudi-

raentario.

Folia carinato-concava, margine recurve bine illinc sub-

revoluto, superficie utroquc glabra vel subglabra, areolatione

rainuta, areolis distinctissimis, illis partis superioris subro-
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timdatis, partis basilaris vcctangnlis, omnibus chlorophyllo
destitutis vel in solis supcrluribus parce praesenti. Sporae
minimao, laevissimae, pcllucidac.

Differt a Trich. crispulo foliis apice baud cucullatis,

etc. Sebimpcr in litt ad Laniy.

An Moiit-Dorc von Lamy entJockt.

Erpodlum sincnse Vent, nov sp.

Alonoicum? pusilbm), (*au]tj rcpento irrugularilcr ramoso;
raunilis assurgcntibus; foHis caiilinis minutis, ovato — clon-

gatis, ramidinis longioribus, omnibus apiciilo blcviiD:^iino

diapluuio coronatis, sensim in pcricbacllalia transcuntlbus;
lol. pcriehactiabbus late ovatirt in aplculum elong'alnni Hubu-
laiuui diaphanuin productis,

Areolatio superiic ex cellulis nuignis bixis hoxagonis
cbK)ruphyllosis bicvibus inferno ex cellulls inajoribus rectan
ulis constituta, in foliis pcricbaetii areoLatio supenu^

bryoidoa prosencliyniatiea. Margo planus, nervus oninino
delicieny, in apiculo diapbano celbdac elongatae angustiorcs
-wicuae. Capsida sessilis, emergens, e coUo brcvi Ortbo-
trichorum more in vagimdam nudam descendens ovata^
cstriata, luteobi, laxe texta; annubis latissimus pcrsistens
ex ceUulis mimitis aurantiis eoniposltus.

Peristoma simplex, denies 16 per paria approximati,
rufescentes, regulariter pugionifornies, vel interdum apice
bifidi et irregulares, articulati, papiiiis minutis denae obruti
et ex boc opaci. Operculum corivexum apiculo subukto
ornatum. Calyplra campamdata, laxe texta, plicis longi-
tudinahbus notata, nuda. Sporae majuscuLae virides*

Die Bliitter sind scbr Icicht zerrcissbar, so dass cs
hochst scbwer ist, vollstandigc auf das Glas zu be-
kommen.

Ein cbenso inicressantes l^rpudium fand Beccari in
Abyssinicn. Die Structur der Blatter ist abnlich, aber dcr
frucbtbare Zweig bat vom Grunde an ganz verscnieden ge-
staltete Blatter, welcbe ein eigentbiimiich engeres Gewebe
zeigen. Wiirden die zu Erpodium gehorcndcn ;Furmen volb
kommener bekannt sein, so mussten 2 genera eutstehen,
Der Umstand, dass die fruber bekannten Erpodia peristom-
los waren, und das vorliegende ein Peristom zeigt, diirftc

kaum in Bctraeht gezogen werden, allcin das Beccari'schc
ist echt pleurocarpiscb, wabrcnd dies mit den iibrigen
Erpodien eigentlich cladocarpisch (wic so viele exotischc
Moose) ist,

Gesammelt wurde dieses intercssautc Ortbotricbura an
Pappein bei Sbang Hay in Cbina von Rudolpb Rabenhorst
fib 1871/72.

^
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Bryum demissum (Iloriisch.) Schpr., Webem Ludwigii
Schpr., W. cucullata Schpr.

Schimper
Differt ab Anom. Julacco foliis ramcis angustioribus,

capsula suberccta, opcrculo minorc instruela, pci-istomio
impcrfccto pallido. Schimper in littcris ad Lainy.

Anomobiynni julifornie Solnis 1868 (= WeiWebcra Nea-

) s :hostc :igium piujiiiuni

politana DN. 1869!), Tctraplodon mnioidcs (L.) vai% 3, Bre-
wcrlanus (IlcdwO; Foiitinalis liypnoiilos llartin. aus der
Neumark in Prcusson, Font, frracilis Liiidb^. rcichlruchtend,

apiculata fScbpr.^ riagioihe-

(W
I

Bracliythccium cirrliosum (Schwacgr.) Schpr, Syn.
696. (= Myurium heijedaliciun Schpr.?)

Norwogcn, Kongswold in Dovreijcld auf Glimmcr-
iichiefcrfelsen bei 2800'.

. Ueber dieses Moos findet sich von llerrn J. Juratzka
in den Abhandluugen der zool. bot. Ges. zu Wien
Band XXI. folgende Mitthcilung: Untcr Eurh. Vaucheri /?.

julaccum vereinige ich Brachythecium cirrhosum imd
fir. Funkii Schp. Syn,, dann Br. Molendii Schp. in lit.

ad Molendo 1864; welche sicher nichts andercs sind als
robustc Alpenformcn des E. Vaucherii, in deren Vor-
kommen und Verhaltcn zur Stammart ein ahnliclics Ver-
haltniss obwaltet, wie bci Bryum turbinatum und dessen
Var. latitblia. Eino genaue Untersuchung zahlreicher
Exemplare von den verschicdensten Standorten und
aufnierksame Beobachtung in der Natur lasst hicriibcr jedcn
Zweifel schwinden. Auf dem Schneeberg in Nicder-Ocster-
reich, wo sich die ersten Spuren der begiimendcn (alle
Krafte flir Bliithen- und Fruchtbildung absorbirenden)
Hypertrophic des Eurh. Vaucheri bei etwa 4000' Hohe
zeigcn, lasscn sich bci einiger Geduld und Ausdauer die
weiteren allmaligen Uebergango in „Brachythecium cirr-
hosum'^ bis auf den Gipfel nicht so schwer verfolgen. —
Auch jenes Moos, welches ich als Myurium herjedalicum
aus Dovrefjeld erhiclt, gehort unzwcifelhaft hierher; ob dies
auch mit dem wahren M. herjedalicum Schp. der Fall sei,
kann ich wegen Mangel an Exemplaren nicht entschciden,
Das Myur. Hebridarum Scop, von der Insul North Uist da-
gegen

^
ist eine von den in Rede stehenden Formen ganz

verschiedene Art und vj^ohi auch einer eigenen Gattung
angehorig.

cine
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Gesaramelt wurden dicsc 50 Nuinmcrn von don ITerrn

Angstrom, M. Anzi, Arnold, Bcrggrcn, Breulol, Carpstiii,

de Cescad, W. Curnow, Dreesen, Fischer, Giardano,

Gchoeb, Hciniom, Holler, Lamy, Linipriclit, Moore, II.

Miiller, Paris, Piccone, Progcl, R. Rabenhorst, Ruthe,

Sautor, Schimper, Scheutz, Venturis Winter und dem
llerausgclier.

Algae Scandinavicao exsiccatae quas adjoctis Clia-

raccls distribuit J. Erh. Areschoug. Ser. nova. fasc.

7 et 8 (spec. 301—400). Upsaliae, 1872.

Entlialt: Jania rubcns (L.). Lithothamnion polymorpbum

Rodoniela siibiusca (Woodw.), Polysiplionia nigresccns Sni.,

P. fibrillosa Ag., Gracilaria confervoides (L.), Batraehos-

pormum vagnni var., Dillcnii, Kutbora cristuta (L.), Cruorla

pellita (Lyngb.), Phyllopbora Brodiaei (Turn.), Calliihaninion

lluokori (Dillw.), Porphyra laciniata Ag., iSporocbnus pc-

dunculatiis Huds!, Castagnca baltlea Aresch. Hicrher gc-

bort aueb die Bub. no. 216 als Mesogloia baltica gegebene

Pflanze, Castagnea virescens Carm., Ectocarpus firnms J.

Ag., Apbanartbron subarticulatum Aresch.

(= Dictyosipbon foenieulacens (Huds.) var. subarticulatus

sub. no. 104), Apbanartbron J. Ag. in Vet. Ak. 11. Band

7. no. 8. pag. 8. miit. cbaractere : Capillari-fililbnnis, ramo-

sus, solidus seu anguste fistulosus. Strata duo: internum
validum, e ccllulis majoribus longitudinaliter elongatis,

et corticale e rainoribus in supcrficie subquadratis

vel rectangularibus eonstructum. Rami ramulique apice

articulati. Zoosporangia unilocularia, e cellulis cortlcalibus

transformata, parum majora et seraicxserta. Vegetatio

terminalis, vertical! ct transversali articulorum apicalium

(livisione eflfccta.

Dictyosipbon focniculaceus (Huds.), D. hippuroides

(Lyngb.) bis, Litbosipbon pusillus (Carmich.), genus Lith o-

siplion differt fills ima basi articulatis indeque quoque ve-

getation e basali, horum articulorum verticali et horizontali

divisionc effecta; stratum corticale Apbanartbri et Dictyosi-

phonis. Ooilonema Chordaria var. simpliciuscula Arescli.

Coilonema Aresch. Subsimplex vel raraosus cavus.

Strata duo: internum sub cortice situm tenuissimum, e ccl-

lulis longitudinaliter elongatis, et corticale e cellulis mino-

ribus rotundatis eonstructum. Rami ramulique apice inarti-

culati. Sporangia unilocularia inter cellulas strati corticalis

immcrsa et majora. Vegetatio terminalis ut in Diciyosi-

pbono. Obs. Genera Apbanartbron, Dictyosiphonem ct
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Coiloncma proponimus, ut hamm plantarurn natura melius
eluceat, sed de stabilitate characterum in incerto sumus.

Coiloncma Mesogloia Aresch., Monostroma bullosuni

,\ Prasiola fluviatiJis (Sommt), Enteromorplia intesti-
nalis L. f. longissima, E. clathrata Roth f. longlssima ct
tenuissima, Chaetophora Cornu Damac (Roth), Ch. tuber-
culosa Roth, Ch. elegans (Roth), Draparnaldia gloraerata
(Vanch.), Stigeoclonium Icnue (Ag.), Cladophora arcta Dillw.,
CI. arcta f. juvenilis, CI. aegragropila (L.) f. Linnaei, CI.
sericea Ag., CI. relVacta Roth, CI. Vadorum Aresch., Uros-
pora mirabilis Aresch., Hormiscia zonata (W. et M.) f.

marina, H. flacca (Dillw.), Sphaeroplca annulina (Roth),
Chroolepus Johthus (L.), Schizochlamys geiatinosa A. Br.,
Tetraspora geiatinosa (Vauch.), Chlamydococcus pluvialis
Fiot., Tetraspora explanata Ag., Sciadium Arbusciila A. Br.,
Vaucheria geminata Walz., Oedogonium rufescens Wittr.,
Oe. Boscll (Le CI.), Oc punctato-striatum de By var. minor
Wittr., Oe. pluviale Wittr., Coleochaete pulvinatum A. Br.,
Spirogyra setiformis (Roth), Sp. majuscula Ktz., Sp. subven-
tricosa Hass., Sp. velata Nordst , Craterospermum laetevirens
A. Br., Euastrum oblongum (Grev.), Cosmarium curtura
Brdb., C. calcareum Wittr., Staurastrum alternans Breb.,
Tetmemorus granulatus Breb., Closterium striolatum Ehrb.,
C. Pritchardianum Arch,, Cylindrocystis Brebissonu Menegh.,
Sphaerozosma pygmaeum (Arch.), Hyalotheca mucosa Ehrb.,
Odontidium hiemale Lyngb., Tabellaria flocculosa (Roth),
Cymbella truncata Lyngb., Gloiotrichia Boryana Ktz., G.
Brauniana (K.) Rabh., Rivularia Echinulus Aresch.,
Scytonema castaneum Ktz., Sc Myochrous Ag., Toly-
pothrix Wartmanniana Rabh., Symploca Friesiana Ag.,
Oscillaria inflata Menegh., Phormidium leptodermum
Ktz., Ph. membranaceura Ktz., Spirulina Jenneri Ktz.,
Cylindrospermum macrocarpum Ktz., Nostoc pruniforme
(Roth), N. Zetterstcdtii Aresch., N. lacustre Ktz., Aphano-
capsa pnlchra (Ktz.), Sirosiphon ocellatus (Dillw.), Nitella
opaca ? (die sub no. 149 als N. opaca vcrlheilte Nitella ist

atrovirens Wallm.), N. fui'culata Rchb;, N. Normanniana
Nordst, N. Wahlbergiana Wallm., N. tenuissima Desv., N.
(Tolyp.) glomerata Desv., Chara Wallrothii Rupr., Ch.
stelligera Bauer, Ch. crinita Waltr., Ch. crinita >Vallr. f.

pusilla, Ch. hispida L.
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P M.LundcU, dc D caml diaccis, qiuie in Succia iuvcntac

sunt, obscrvatioucs criticac. Cum tub, V. Upsiiliae^ 1871.

(Fortsetzung.)

C. spcciosum nov, sp.

C* mediocre, circitcr dimidio longius quam lutiuS; fcrc

clHptlco-obloiiguni, niodicc constriotum, sinu lineari angus-

tissinio ; scmiccUula? sursuui magis ningisque sed levitcr

attcnuala}, dorso subtruncatjc, lateribus Icvisslmc convexis,

augulis inlcrioribus subrcclis^ ventre plan?e, luargiue erenata^,

crcuis 18j margincm versus granulat^c, granulis in sei'ica

rogularcs conccntricas ordinalls, ad ' basin 7—8 soricbus

granulnrum niiiioruni vcHicalibuS; minuii distinctis ornatai;

a vertice visa^ olliiUica^ ulroque pv>lo subtilissinic crenulata^;

a latere visie suboA'ata}. Crassitudo cireiter diniidiuni dia-

metri loiigitudinalis corporis. Latitudo isthmi dimidium

diametri Irausvcrsalis. Nuclei amvlacei singulis

Long, 0,00213—241" = 54 - ('.2 ft; Lat. 0,00151— 161

-= 39-41 /«; Crass. 0,00108" -= 27,5 /»; Lat. istlnni 0,0079

.... 87" = 20—22 ,u.

C. cyclicuin nov. sp.

G. mediocre, tam latum quam lungum, perfectc circu-

larc, profunde coustrictum sinu lineari angustissimo, cxtremo

nonnuniquam ampliato; scmicellulae semicirculares,^ ventre

plaiiae, angulis subrectis vel oblique truncatis, margine cre-

natae, erenis l2; a vertice conspectae anguste ellipticac; a

latere visac sursum dilatatae, apice subtruncatao. Membra-

na marginem versus obsolete gianulato-plicata, plicis in series

regularcs, conccntricas ordinatis. Corporis crassitudo dimi-

(liura, latitudo istlimi tricns diamctri transversalis. Nuclei

amvlacei bini.

Long. 0,0019—20" = 49-52 f<; Lat. 0,00205-217"

r)2=55 /t; Crass. 0,001" = 2G |«; Lat. isthmi 0,00067

--75" = 17-19 /«.

C. sexangularc nov. sp.

C. submediocre. diametro quinta parte longius, profunde

corif^trictum, sinu lineari; scjnlcellulae elliplico-hexagonae,

dorso Iruncatiie, utroque polo obtuse rotundatae, basi subre-

niformi; a vertice visae ellipticae; a latere circularos. Mcm-
brana subtilitcr punctata Crassitudo duae partes diamctri

^

traiisversalis corporis. Nuclei amylacei singuli , ut nobis

visum est

Long. 0,00165" = 42 ft; Lat. 0,00134=142" = 34

36 jtt; Crass. 0,00087-96" == 22 — 24,5 ft; Lat isthmi

0,00043-47" == 11- 12 f*; Lat, marg. term. 0,0006-7"

15-18 fi.
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e

C. parvum, circiter tarn longum quara latum, profunde
constrictum, sinu lineari angustissimo; semicellulae tetrago-
nae, subduplo longiores qiiam latiorcs, e basi recta subito di-

latatae lateribus rectis, angulis superioribus subrectis, inferi-

oribus obtusangulis^, ad dorsum latissime convexum tumore
granulato-punctato instrictae; a vertice visae obloiigae, ut-
roque fine subtruncatae, medio utrimque tumore valde ele-
vato, subgranulato praeditae; a latere visae subtriangulares;

basi aiigusta valde dilatatae, dorso late leviterque con-
vexo^ angulis superioribus obtusis. Membrana subtiliter

punctata. Latitude marginis ventralis crassitudinem corpo-
ris aequans. Latitudo isthmi fere quadrans diametri longi
tudinalis corporis. Nuclei amylacei singuli.

Long, 0,00094" -- 24 ju; Lat 0,00087- 91'' = 22
23 ^; Crass. 0,00063-71" =10- 18^: Lat. ihthmi 0,00024

27'' = 6 - 7 /*.

C. tetr achondrum nov. sp.

C. parvum, paullo latius quam longius, profunde con-
strictum sinu lineari angustissimo; semicellulae semielliptioae,

vix 2V2-plo longiores quam latiores, dorso medio truncate
convexae, ventre planae, utroque fine valde rotundatae, ad
isthyium granulis binis ornatae; e vertice conspectae elliptico-

oblongae; utrimque granulis binis instructae; a latere circuiarcS;

utrimque granule basali munitae. Crassitude dimidium dia-

metri longitudinalis corporis. Latitudo isthmi fere quadrans
latitudinis ccllulae. Nuclei amylacei singuli

Long. 0,0008'' == 20,5 |u; Lat 0,0009—0,00103"
23-26,3 ,«; Crass; 0,00042" = 10,7 ^; Lat istluni 0,00024

37" = 6-7 {I,

C. sraolandicum nov. sp.

C. mediocre, suborbiculare, diametre octava parte lon-

gius, prefundissime constrictum, sinu lineari subangusto; se-

micellulae subsemicirculares, dorse omnino convexae, sed
(plerumque) medio dorso subtruncatae, ventre planae^ angu-
lis (infei'ioribus) obtusis, papilla instructis; a vertice visae

ellipticae; a latere visae circulares, Membrana sparse et

grosse punctata; fascia cennexiva minus distincta. Latitudo
isthmi quadrans diametri transversalis corporis. Crassitude
dimidiam longitudinem cellulae vix superans. Nuclei amy-
lacei bini.

Long. 0,00213 = 54 /u; Lat 0,00189" " 48,m; Crass,

0,0011" == 28 (i\ Lat istlimi 0,00048" = 12 {i.
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C. taxichondrum nov. sp.

C. submediocro, suborbiculare, diametro septiraa parte

loiigius, prol'undissime constrictum^ sinu lineari cxtrorsara

vix ampliatoj jst^nilcellulae semicirculares, medio dorso sub-

truncatae , margine veutrali subrecto, angulis (iuferioribus)

subrectis, paullum incrassatis, ad isthmum verrucula praedi-

tae, in parte superiori seriebus binis trausversis, leviter ar*

cuatis, altera subdorsali 3 verrucularum, altera submediana
5—6 verr., ornatae; a vertice coii3pectae elllpticae, medio
utrimque verruculis 5—6 et intra margines laterales teniis

munitae, a latere circulares, utrimque 3 verruculis instruc-

tae, Membrana distincte punctata. Crassitudo fere duse

partes latitudinis corporis. Latitudo isthmi quadrans dia-

metri longitudinalis. Nuclei amylacei bini.

Long. 0,00173'' = 44 /*; Lat. 0,0015" =38 ^u; Crass.

0,00094" = 24 iu; Lat isthmi 0,00039—43" = 10 — 11 y]

C, pachydermura nov. sp

C, permagnum, tertia fere parte longius quam latins,

profunde constrictum, sinu lineari angusto; semicellulae alte

semicirculares , duas fere partes circuli efficientes , dorso

alte convexae, lateribus infra rectiusculis, verticalibus, an-

gulis (inferioribus) subito rotundatis , subrectis ; a vertice

visae ovales; a latere elliptico-orbiculares. Membrana cras-

sa, distincte dense punctata. Corporis crassitudo dimidium

diametri lorjgitudinalis. Latitudo isthmi vix dimidium* dia-

metri transversalis. Nuclei amylacei bini-

Long. 0,00413—461" = 105—117 iU ; Lat. 0,00315 -

343" = 80—87 iw; Crass. 0,00217— 232" == 55-59 ju;

Lat. isthmi 0,00146-158'' = 37—40 fi\ Crass, membranae
0,0001—12" = 2,5—3 fi.

C. perforatum nov. sp.

C. mediocre, circulare, pauUulo longius quam latius,

modice constrictum, sinu acutangulo, extrorsnm sensim dila-

tato (raro lineari subangusto); semicellulse subsemicirculares,

dorso alte convexae, sed medio dorso subtruncatae vel sub-

retusae, anguiis (inferioribus) oblique truncatis obtusangu-

lis, a vertice visae late ellipticae; a latere visae circulares, sed

basilataconfluentes; dorso late rotundatae. Membrana distincte

sparse punctata, sed in area basali subtriangulari punctis

maximis pellucido-punctaia. Crassitudo duae partes diametri

transversalis corporis. Latitudo isthmi diniidia cellulae lati-

tudine paullo major. Nuclei amylacei bini.

Long. 0,00234—268" = 60-68 fi] Lat 0,00225—248"
57— 63^t; Crass. 0,0015— 158'' = 38--40 i«; Lat. isthmi

0,00126—134" = 32—34 /i.
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C. variolatum nov, sp.

C. parvum^ duabus partibus longius quam latius, elHp-

ticum, iTicisura raediana profunda, lineari angustissiraa; se-

micellulae e basi recta magis raagisque angustatae, apice

valde rotundatae, sed medio apice nonnumquam subretusae,

lateribus leviter convexis, angulis (inferioribus) subrectis; a

vertice visae late ellipticae; a latere obovatae. Merabrana

quasi variolis notata vel subpustulata. Latitude istlinii triecs,

crassitudo tres partes diametri trgnsversalis corporis. Nuclei

amaiycei singuli.

Lonp:. 0,00126—138" = 52—35 /u; Lat. 0,00075-83"
19—21 iu; Crass. 0,0006" = 15 ju; Lat isthmi 0,00024

26" = 6—6,5 i^.

C. abruptum nov. sp.

C. pai'vum, subquadratuni; pauUo longius quam latius,

incisura mediana profunda lineari angustissima; seraicellu-

lae transverse rectangulares, dorao paullulum protracto trun-

catae, lateribus levissime retusis, angulis (lateralibus) su-

perioribus truncatis, in centro verruca instructae; a vertice

visae ovales, in utroque latere papilla ornatae; a latere

visae subsemicirculares , medio utrimque papilla munitae.

Latitude isthmi vix triens diametri transversaltis corporis.

Nuclei amaiycei singuli

Long. 0,00071 - 79" == 18—20 ft] Lat, 0,00061—71"

15,5—18iu; Crass. O,OOO47"=12itt;Lati8thmiO,0OOl8 21"

4^5—5^5 ^t; Lat. marg. term. O5OOO35" = 9 |U.

C. tumidum nov. sp.

C. submediocre, diametro paullo longius, profunde con-

strictum, sinu lineari angusto, semicellulae subovales, sed

ventre planae, dorso late convexao; a vertice visae subrhom-

boideae, medio ventricosae, utroque fine subito rotundatae;

a latere visae circulares. Membrana (in centro semicellulae

dibtincte grosse) punctata. Corporis crassitudo tres partes

diametri transversalis. Nuclei amylacei singuli.

Long. 0,0013—146" =33-37/*; Lat. 0,0011-125"

28—32 iu; Crass 0,0009" = 23 /u; Lat. isthmi 0,00031

35^' = 8-9 iu.

(Fortsetzung folgt.)

Yerkauf chlnesischer Lichenen,

Mein Sohn Rudolf hat im Winter 1871/72 in der Urn-

gegend von Saigon, Hong-Kong, Wampoa, Shanghay u. a. O.

in China Flechten gesammelt, die Herr Dr. von Krempel-

huber in Miinch(^n zu lestimmen die Giite gehabt hat und

deren Doublettini von dem Untei /eichneteii gegen franco
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Einseiidung von 5 Thlr. Prcuss. (= 15 Rciclismark) be-
zogen wcrdcn konnen.

Es slncl folgende:

Boltaria sinensis Hpe et RiiLh* spec, nov,
Arfliouia lluoaris Krplib. spec, nov,

Anlillariim Fee f. spcrmogonifera

!

chiuabarina forma.

Grapl

var. adspersa (Mont) Nyl
astroplca Krplib. spec. nov.

I slriatiila Ach. forma minor.
tenella Ach.
hypoglauca Krphb. spec, nov*

Verrucaria ochraceo-ilava Nyl,

tropica Ach.
Pyxine Cocoes (Sw.) Tuckerm.
Bucllia nigritula (Nyl.)

discolor Ilepp.

Trypothelium Sprengelii Ach.
Pertusaria diducta Krphb. spec. nov.

leucopsara Krphb. spec. nov.

Lecaiiora subfusca Ach. var.

f. intermedia.

var. chlorana Ach. f microcarpa

r Krphb.
flavo-viridis Krphb, spec. nov.

Physcia hirtuosa Krphb. spec. nov.

picla (Sw.) Nyl,

crispa (Pers.) Nyl.

Gyrostomuni scyphuliferum (Ach.) Nyl.
Parmelia pcrlata Aclu
Callopisma aurantiacum var. flavovirescens (Wulf.)
Aspicilia Acharii var. ochraceo ferruginea (Schaer

)

Liniboria actinostoma Fr.

Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach.
Mougeotii Schaer.

mutabilis Tayl.
LeciJea internlgrans Krphb. spec. nov.

conspersa F6e^ sorediifera.

lygea Ach,
modesta Krphb.

Dresden^ im Mai 1873. Dr. L. Rabonhoist.

Redaction Drurlt mid Vnrlag

von 0, Heiniidi in Dresden
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Inhalt: Ueber das Princip eines Finders fiir Mikroskope. - Reper-

W^-
Aid ell, de Desmi-

ien. — Correspondenz.

Ueber das P M

behaftet
>
bisjetzt vorgeschlagenen Finder sind mit Mangel

n

indem sie entweder nur eine beschrankte Anwen-
dung gestatten (Hoffmann cof. Harting, d. Mikr. S. 565),
Oder die mit denselben erhaltenen Kesultate nur fiir ein
gegebenes Instrument Gultigkeit haben (Maltwood 1. c. S.
yjo), Oder mdem sie besondere mit dem Obiekttr
verbmdende Vomchtungen erfordern (Bailey 1. c), deren
IJauerhaftigkeit mitunter sehr fraglich ist. Diese Uebel-
stande lassen sich nur beseitigen, wenn die Lage der zu
bestimmenden Objekte auf einen bestimmten, alien Mi-
kroskopen gemeinsamen festen Punkt bezogen und durchem rationelles Maas ausgedruckt wird. Einen solchen festen
runkt giebt aber die Axe des Mikroskopes an der Stelle,wo sie die Ebene des Objekttisches schneidet. Zieht man
urn diesen Punkt conzentrische Kreise in gleichen durcb ein
beliebiges aber bekanntes Maas bestimmten Abstanden , so
ist hierdurch em Apparat geschaffen, welcher alien Anfor-
derungen genugen diirfte. Es ist dann nur noch nothig,
die Ubjekttafeln mit zwei an geeigneten Stellen anzubringen-
den Marken zu versehen, urn durch die Lage dieser beiden

. ^^/^^^"^ ^^^ conzentrischen Kreise das Object durch
zwei Ziffern so zu bestimmen , dass es jederzeit leicht wie-
der aufgefunden werden kann, wenn man die Marken wie-
der uber die betreffenden Kreise bringt. Als solche Marken
konnen die Ecken der Objekttrager, oder (da diese meist
zu lang sem werden) noch besser zwei auf den Objekttra-
ger emgeritzte Kreuzchen verwendet werden, wobei indes-
sen wegen der Parallelaxe des Auges die Kreuzchen auf
der unteren Seite des Objekttragers anzubringen sind.

Ausserdem kann diese Vorrichtung den drelibaren Ob-
jekttisch wenigstens theilweise ersetzen. indem sie Einstel-
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lung In jeder Rlchtung erlaubt. Die theoretiscUe Richtig-

keit des Prinzips erfolgt aus der Congruenz der Dreiecke.

Es durfte sich ein Abstand d(3r Kreise von 2 zu 2 MiUi-

wob 1 wird

die ubrigen sind schwarz, Unterabtheilungen bis zu 0,25 mm

lassenssicb leicht und sicher schatzen und konnen veracbie-

dene Maase der Kreisabstande leicht durch Reduktion in

einander ubergefuhrt werden.
a r. i

Die einzige Schwierigkeit liegt in der genauen Austuh-

rung der concentrischen Kreise durch den Mechanikus;

wenigstens habe ich bei mehreren nach diesem Principe

ausgefubrten Findern erhebliche Ungenauigkeiten in den

Abstanden der Kreise gefunden.

Dr. Schwarz.

Repertorinm.

Die Diatomaceen in den Grundproben der Expe-

dition zur Untersuchung der Ostsee. Bearbeitet

von J. H. L. Flogel. .Kiel 1873.

Die Mehrzahl der Grundproben enthielt an Diatomaceen

fast nicbts. Nur eine Aufsammlung aus dem Kattegat ist

ungemein reichhaltig ; ebenso die Proben aus dem Hafen

von Arendal.
de

naraentlicb Achnantbes, Synedra, Melosira etc. die zu MiUio-

nen in den Ostseebafen parasitisch auf Algen leben, m den

Grundproben ganz fehlen oder nur sebr sparlicb vertreten

sind. Welche Vorgange hier obwalten, dass diese Formen

zu Grunde gehen, wie aucb, dass die Reste de;- den Ocean

bevolkernden Thiere ira Schlamme nicht aufzudnden sind,

bleibt nocb zu ermitteln.
.

Sebr merkwurdig ist aucb, dass dagegen, namenthch m
der Aufsammlung aus dem Kattegat, eine Anzabl joltner Arten

vorkommt, welche bisher wenigsten zum Theil nur an der

Westkuste Scbottlands gefunden worden sind. Wahrschein-

lich sind sie durch einen Arm des Golfstroraes, a^r ala

Tiefenstrom in das Kattegat tritt, an ibren jetzigen Fundort

gefuhrt worden. Mehrere dieser seltenen Formen sind be-

kanntlich in den letzten Jahreii aucb in den Gewassern von

Spitzbergen wiedergefunden, naraentlich die Araj^boraarten.

Nach diesen Bemerkungen folgt das systeraatiscb geord-

nete Verzeichniss, woraus wir nur die neu aufgestellten Ar-

ten, welche aucb bei einer 970 bis 1000 mal. Vergrosserung

bildlich dargestellt sind, hervorheben. Dem grossem Theil
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der iibrigen Arten sind kritische vergleichende Bemerkungen
beigegeben*

Fam. I. Melosireae 7 genera mit 15 Arten.
Fam. IL Surirelleae. 2 genera mit je einer Art
Fam. UL Eunotieae. 1 genus mit einer Art.

Fam. IV. Cymbelleae. 2 genera mit23 Arten. Dar-
unter neu:

Amphora Lians, A. elliptica, apicibus truncata, val-

vis angustis^ utroque polo acuminatis et illic hiantibuS; me-
dio leviter constrictis, nodulo transverse percurso, striis in-

conspicuis, latere dorsalilaevi (non longitudinaliter lineolato).

Lange 45 j". Breite 15 /w.

Sie hat ein eigenthiimliches Anseben durch die an den
Enden scbeinbar von einander gewichenen Schalen, Auch
dadurch weicht sie von den ubrigen Ampboraarten ab, dass
die Begrenzung der Schaalen an der Dorsalseite der Frustel
welche sonst meist gar nicbt ausgepragt ist, bier sehr scbarf
bervortritt. Der als Querlinie ausgezogene Mittelknoten
durcbsetzt die ganze ventrale Halfte der Scbaale.

Ampbora parallel a, mediocris^. rectangnlaris, polls

truncatis ; valvis subplanis j nodulis centralibus transversis

longe distantibus, brevissimis; striis indistinctis; latere dorsali

longitudinaliter lineolato.

Lange 45—53 /w, Breite 16—22 j«.

Diese Art, die vielleicbt mit A. rectangularis Greg, iden-

tiscb ist, zeichnet sich durch die beiden Mittelkno-

ten, die fast an die Seiten riicken, besonders aus. Die
Seitenbegrenzungslinien laufen fast genau parallel. Die
RUckenseite enthiilt viele Langslinien. Ob eine Querstreif-

ung bestebt ist dem Verfasser zweifelhaft.

Von A. laevissima und laevis Greg, unterscheidet sich

diese Art tlieils durch die fast genau rechteckige Form theils

durch die ganzlich abweichende Ventralansicht, Amph.
tenera Sm. Fig. 252 ist dieser Art offenbar verwandt, bat

aber einen runden Mittelknoten.

A. tenuis n. sp. — Mediocris, elliptico — oblonga, po-

lis truncatis; valvis convexis, ventre striate, nodulo rotun-

dato, Hnea media parum curvata, dorso longitudinalitei-

lineato.

Ist mit A. hyalina K. verwandt, aber durch die

viel geringere Wolbung der Klappen unterschieden; auch
sagt Smith (Synopsis 19): Striae obscure, was hier nicbt zu-

trifft, da die zarten Streifen . 6 ju Distanz baben (42 in

, 001^0 und schon bei centriscber Beleuchtung siehtbar

sind. Von der A. Grevilliana ist sie verschieden durch den
.viel zarteren Bau, die wenig aufFallendC; kaura gebogene

•r
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Mittelrippe Zahlreiche Langsrippen uberziehen den Riicken,

es scheint, dass die Querstreifung fehlt.

Fam V. Achnantheae. 2 genera mit 5 Arten.

Cocconeis? danican. sp. — major, elliptico — rhom-
bea, apicibus acatls. Valva superior: striis latissimia, rectis,

diatantibus; linea media recta, lata, nodulo centrali nuUo.

Valva inferior: striis multo tenuioribus, rectis, circa nodulum
vix radiantibus, linea media recta ut in superiori; nodulo

centrali transverse dilatato. Lange 62 fi, Breite 26 ^, Strei-

fendistanz in der oberen Schaale 1 . 6 /*, in der untern .

6

0.7 iti.

Es wurden nur 2 Exemplare gefunden und sclieinen

die Klappen etwas gebogen, achnantnesartig, sonach zweifel-

haft, ob sie zu Cocconeis gehort, sonst aber eint ausge-

zeichnete Form*
Fam. VI. Fragilarieae. 4 genera mit 7 Arten,

Fam. VII. Amphipleureae, 1 genus rait 1 Art,

Fam. VUI Nitzschieae. 3 genera mit 7 Arten.

Fam. IX, Naviculaceae. 5 genera mit 29 Arten.

Fam. X. Tabellariae* 2 genera mit 5 Arten.

Fam. XL Biddulphieae* 4 genera mit 6 Arten.

Fam. XII. Actinisceae. 1 genus mit 1 Art.

In Summa sind also bei dieser Expedition 102 Species^

darunter 3 neue Formen, beobachtet worden. L. R.

Sphaeriacei Britannici. A fasciculus of 100 British

Sphserias, collected, named ^ and mounted, by Charles
B Plow right. King's Lynn, 1873.

Torrubia ophioglossoides TuL Epichloe typbina Berk.,

Hypocrea gelatinosa Fr., Hyphomyces aurantius TuL, H. la-

teritius Tul., Nectria pulicaris TuL, N. cinnabarina Fn, N.
coccinea Fr., N. sinopica Fr , N. inaurata B. et Br., N.
epispliaeria Fr., Xylaria polyraorpha Grev,, X. hypoxylon
Grev., X. carpophila Fr., Ustulina vulgaris TuL, Hypoxy-
lon luteum Fr, H. concentricum Grev., IL multiforme, H.
argillaceum Fr., H. fuscum. Fr., H. rubiginosum Fr., Eu-
typa Acharii Tu,, E. flavo-virens Fr., Melogramraa gastri-

nura TuL, Dothidea Ulmi, Junci, graminis^ Rosae, ribesia,

filicina; Diatrype quercina, stigma, disciforrais, bullata,

strumella, pyrrnocystis B. et Br, D. nucleata Curr., D*
ferruginea Fr., D. Frangulae Pers.?, Melanconis stilbostoma

TuL, Valsa prunastri Fr., V. stellulata Fr., V. syngenesia,

dissepta, ceratophora TuL, V. salicina, ambiens^ pulchella,

leiphemia, quateraata, Tilise und detrusa Fr. Cucurbitaria

Laburni De N., elongata var. simplex, Spartii, Berberidis

Gray, und cupularis Fr., Gibbera Saubenetii Mont., Massa-
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ria bufonia Tul., Lophiostoma Arundinis De N., Sphaeria

apuila Fr., phaeostroma Mont, tristis Tode, Brassicae Kl.

canescens, spermoides, moriformis, pomiformis Pers., pulvis-

cula Curv., maminaeformis , obducens, pulvis-pyrius , sporor-

mia Cooke, stercoraria Sow., pulveracea Ebrh., myriocarpa

Fr, Lonicerae Sow., crinigera Cooke, melanotes B. et Br.,

apiculata Curr., spiculosa Pers,, inquilina, millepunctata,

quadrinueleata Curr., clypeata, herbarura, herbar. var. Scro-

ghulariae, acuminata, acuta, derasa B. et Br., sabuletorum

, et Br., pinodes B. et Br., Gnomon, setacea var. petlolae,

setacea var. epiphyllae, Rusci, De N., isariphora De N.,

Robertiani Fr., Isothea pustula Berk., Dichaena strobilina

Fr. L. R.

P. M. Lundell, deDesmidiaceis, quae in Sueeia inventae

sunt, observationes criticae. Cum tab. V. Upsaliae, 1871.

(Schluss.)

C. anceps nov. sp.

C, parvum, dup!

num , non proftinde
trimqi

bangusto

ginatum, utroque polo vulde rotundatum; semicellulae sub-

quadraticae, e basi recta sensim attennuatae , apice trunca-

tae et (plerumque) quam levissime emarginatae, lateribus

rectis, angulis inferioribus rectis, superioribus subrectis; a

vertice visae subcirculares^ utroque fine pauUum tumidae,

Membrana glabra. Latitudo isthmi duae partes diametri

transversalis cosporis. Crassitudo latitudine cellulae pauUo

minor. Nuclei amylacei singuli. ut nobis visum est.

Long. 0;00126—138" = 32-35 fi] Lat 0,00067—71"

17-18 fi\ Crass. 0,00055" = U ju; Lat. isthmi 0,00047

12 /a; Lat marg^ term. 0,00047—55" = 12—14 [i.

C. holmiense nov. sp.

C» mediocre, diametro duabus partibus longius, fere el-

liptico-rectangulare, modice constrictum, sinu lineari angusto,

semicellulae subquadraticae, e basi recta sensim attenuatae,

sub apice leviter dilatato quasi constrictae, lateralibus recti s

vel subconvexis, apicem versus obsolete crenulatis, dorso

truncate obsolete biundulatae, angulis inferioribus subito

rotundatis, superioribus truncato-rotundatis; a vertice visae

late ellipticae, utroque polo obtusangulo, a latere visae late

rectangulari-ellipticae, apice subtruncatae. Membrana glabra,

Latitudo isthmi dimidmm diametri transversalis corporis.

Nuclei amylacei singuli, nt nobis visum est.
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a
Long. 0,0025-26"' = 63—66 /x; Lat. 0,0015—158"

38—40 n\ Crass. 0,0011" == 28 /«; Lat. isthmi 0,00083
21 ju; Lcit. apic. cellulae 0,00114" = 29 ju.

C. zonatum nov. sp.

C. submediocre, duplo Inngius quam latius, iucisura mc-
diana profunda acutanpula; semicellulae subovatao, e basi
valde convexa sensim attenuatae, lateribus medio subretusis,
apice late leviter^ue convexae, angulis omnibus late rotun-
datis; a jortice ipso risae circulares, a basi subcirculares;
a latere visae ovatae. Membrana seriebus punctorum quinis
(apicali, mediana, suprabasalibus, basali) simplicibus, ex
transverso circa semicellulani utramque ductis, quasi in zo-
nae divisa, in eentro ipso apicis semicellulae punctis non-
nullis_ congregatis ornata, de cetero glabra. Latitudo isth-
mi triens diametri transversalis corporis. Crassitude diame-
tro transversal! octava parte minor. Nuclei araylacei
singuli.

Long. 0,0019" = 48 ,u; Lat. 0,00094" = 24 iu; Crass.
0,00083" = 21 it«; Lat. isthmi 0,00031" = 8 ^.

C. elegantissimum nov. sp.

C. mediocre, circiter 2^-plo longius quam latius, per-
fecte cylindricum, utroque polo late rotundaturo, medio ut-
rimque levitcr excavatum; a verticc visum perteotc circu-
lare, margine crenato-verrucosum. Membrana verrucis emar-
ginatis, in series 22 longitudinales (tantum 9 a fronte viai-

biles), isthmo interruptas, et (in utraque semicellula) 8—9
transversas dispositis, ornata. Massa chlorophyllacea e tae-
niis 3 parietalibus, nucleos amylaceos binos involventibus,
formata. Latitudo isthmi diametro transversali corporis oc-
tava parte minor.

Long. 0,00323—346" = 82-88 /w; Lat. 0,00131— 146"
33-37 ^; Lat. isthmi 0,00094—0,00106" == 24-27 ^.

C. praegrande nov. sp.

C. magnum, diametro vix duplo longius, profunde con-
strictum sinu acutangulo; semicellulae globosae, verrucis
conicis non dense obsessae (excepto locello apicali nudo).
Membrana evidenter punctata. Taeniae chlorophyllaceac
parietales 4 vel 6.

Long. 0,0039—41" = 99-104 /«; Lat. 0,00221—236"
56-60 |«; Lat. isthmi 0,0009" = 23 /*.

4. Arthrodesmus Ehrb, mit 5 bekanntcn Arten
und 7 Varietaten oder Formen,

5. Staura^trum Meyen. Verf. theilt das genus in

2 subgenera: a) Staurastrum (sensu strict.), massa chlo-
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rophyllacea centralis, in larainas e nucleo amylaceo unico

centrali radiantes, angulum vel radium cellulae quemque

(utrumque) versus geminas convergentes, formata. Spec,

1— 65. b) Pleurenterium, massa chloropL lateralis,

e taeniis vel laminis parietalibus, nucleos amylaceos plures

involventibus, formata. Spec. 66—71,

Darunter finden sich folgende neue Arten und Varie-

taten

:

S. corniculatum nov. sp.

S. mediocre, diaraetro quinta vel quarta parte longius,

medio utrimque emarginatura obtusangula leviter emargina-

turn; semicellulse subcuneatse, e basi latiuscula sensim dila-

tatae , lateribus subconvexis, margine dorsali recto, angulis

(superioribus) oblique sursum angustato-protractis, obtusis;

a vertice visse triangulares lateribus rectis, angulis obtusis.

Membrana glabra. Latitudo itslimi dimidiam cellulse latitu-

dinem sequans vel paullulo major.

Long. 0,0014—165'' = 36—42 ^; Lat 0,0012-13"

30—33 |u; Lat. isthmi 0,00067" = 17 {i.

S. insigne nov. sp.

S. parvum, pauUo vel tertia parte longius quam latius,

medio utrimque emarginatura perfecte rectangula^ profunde

emarginatum; semicellulse fere formam pentagoni irregularis

prse se'ferentes, e basi latiuscula ad medium subito dila-

tatae, lateribus (et inferioribus et superioribus) rectis, angulis

lateralibus subrectis, dorso in gibberem truncatum subfas-

tigatae; a vertice visae 5- (raro 4-) lobse, lobis latis, brevi-

conicis, obtusiusculis. Latitudo isthmi dimidium diametri

transversalis corporis.

Long, 0,001— 115"= 26-29 1«5 Lat. 0,00087" = 22 /i;

Lat. isthmi 0,00045" = 11,5 /i.

S* leptodermum nov. sp.

S. mediocre, tam longum quam latum, profunde con-

strictum sinu subrectangulo, amplo; semicellulse subcuneifor-

mes, sursum valde dilatatse, lateribus subrectis, obsolete

biundatis, angulis in spinam perbrevem, oblique sursum

versam, acuminatis, medio dorso paullum tumidse; e vertice

visse triangulares, lateribus rectis, angulis acuminatis. Mem-
brana glabra, tenuissima*)

Long. 0,00228—236" = 58—60 /i; Lat. s. spin. =
Long.; Lat. c. spin. 0,0024 -25" = 61—64 (i; Lat. isthmi

0,00087" = 22 /*.

*) Ex quo nomen specificum (^^rrr6s= tenius; df{)f^a

membrana).
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S. aversum nov. sp. (S. lyrevispina Clcve Bidrag, pag.

_S. mediocre, diametro fere quarta parte longius, pro-
fundissime constrictum, sinu acutangulo; valde ampliato;
semicellula} obverse cltiptlco-semicirculares, dorse truncata)
vel levissime retusee, ventre alte convexaj, in utroque polo
rotundato splnula ininutissima subpapiJIiformi ornala;; e ver-
tice visa) trigonae, angulis truncate -rotundatis, spinula bre-
vissima instructis, lateribus levissime retusis. Latitude isthmi
quadrans diametri longitudinalis ccllulse. Membrana subti-
lissime punctata.

Long. 0,0017—2" = 43-52 .u; Lat. 0,0014—165"
36—42 .u; Lat. isthmi 0,00043—48" = 11—12,3 /<.

S. dejectum Breb.

y. connatum nov. var.

Var. sinu acute subrectungulo , isthmo elongate nullo;
semicellula) ventre alte convexpe, dorso truncataj vel levissime

Long. s. spinul. 0,00088"=22,4 /«; Lat. 0,00083" = 21 ^:
Lat. isthmi 0,00026" = 6,6 ft; Long. spin. 0,0003-5"
8— 13

i*..

S. pterosporum nov sp.

S. parvum, tarn longum quarn latum, incisura mediana
profunda, latissiraa; semicellul?e subcuneataj, sursum dila-
tata}, dorso truncatse, lateribus rectis, angulis subacutis, acu-
leo subtiJissimo instructis; e vcrtice visae trigonae, lateribus
rectis, angulis subacutis, subtiliter cuspidatis. Latitude
isthmi dimidium diametri trausversalis cellulse.

Zygospora3 rectangulares, compressse, angulis in lo-
bum late productis, lobi formam semicellularum residuarum
semulantes et in iis quasi in thecis conditi.

Long, cell s. acul. = Lat. s. acul. 0,00055—59"
14— 16 A*; Long. acul. 0,00016" = 4 jm; Long, zygosp. s.

lob. 0,0008" = 20 /*; Lat. s. lob. 0,0005" = 13 iC
S. megacanthum nov, sp.

S. mediocre, circiter tam longum quam latum (s. acul.),
profundissime constrictum, sinu acutangulo vel subrectan-
gulo; semicellulae fere triangulari-fusiformes, introrsum ven-
tricosae, dorso subtruncata) vel leviter convexaj, utroque
fine in aculeum validum attenuatae; a vcrtice vis;© tri- vel
tetragonae, lateribus retusis, angulis in aculeum firmum pro-
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ductis. Latitude isthmi quadrans diametri transversalis cor-
poris (s. acul.). Membrana subtiliter punctata.

Lat. isthmi 0,00057'' = 14,5 ^i; Long, acul. usque ad
0;0007" = 18 /*.

^

Forma trigona: Long. 0,002 = 50 /*: Lat. s. acul.
0,00225" == 57 /u.

Forma tetragona: Long. 0,0018" = 46 ju; Lat. s. acul.
0,0024" = 61 /*; c. acul 0,0038" = 97 jw.

S, pseudocrenat um nov. sp.

S. submediocre, quarta fere pai*te longius quam latius.

•P
medio profunde con-

sp

strictuni; smu linear! angustissimo; semicellulse subsemicir
culares, margine ventrali recto, laterali utroque verrucis trun-
cato-emarginatis nonnullis subcrenato, dorso obsolete eroso,
angulis (inferioribus) subtruncatis; a vertice visse trigonse,
lateribus leviter retusis, angulis late subtruncatis, granulis
temis iustructis.

Long. 0,0015—165" = 38—42 ^u; Lat 0,0018— 138^'

30—35 ft] Lat isthmi 0,0004'' = 10 i«.

S. forficulatum nov.

S* mediocre, paidlo ^.„„ ^_. ^,

profunde constrictum, sinu sublineari; semicellulae (formse
trigonaj) subtrapezice dorso truncate (vel (formae tetragonse)
subellipticsB dorso late rotundato, ventre convexse, utroque
fine angustatse, paullulum productse et in aculeos binos diver-
gentes profunde fissse, margine ad utrumque polum versus
verrucis emarginato-truncatis (vel processibus bifidis brevissi-
mis) ornatse; a vertice visse tri—tetragonse lateribus leviter
retusis, angulis in aculeum productis, ad angulos verrucis
(vel processibus) similibus instructse.

Long. 0,0018—19" = 46—48>; Lat s. acul 0,00213
22" = 54—56 fi] Q. acul. 0,00284—295" == 72—75 ft;

Log. acul 0,00039—47" = 10—12 /i; Lat istbmi 0,00063"
16 /i.

A
/5. bicorne nov. var.

Var. paullo major quam forma a, semicellulis a fronte
visis introrsum value ventricosis, dorso paullum producto,
truncato, utrimque aculeis singulis oblique sursum versis

ornato, angulis inferioribus rotundatis, superioribus in cornu
gracile, elongatum, incurvum, margine profunde dentato-cre-
natum, apice furcatum, productis; semicellulse a vertice visas

rhomboideae, utroque polo in cornu elongatum, strictum,
gracile, margine subintegrum, apice acuminatum, productse,
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paullo intra cornu utrumque aculeis binis instructae; a latere

visae lere hexagono-orbiculares, utriraquc }»aullum tumidae,

dorso aculeis 4 (tautum 2 visibilibus) ornatae. Latitudo

isthmi quadrans longitudinis corporis (s- acul.). Membrana
glabra.

Long. s. acuL 0,00165^' = 42 i^t; a. acul. 0,002"= 51

fi] Lat. s. corn. 0,00087—94'' = 22-24 r, c. corn. 0,0022
—32" = 56—82 /i; Long, corn, usque 0,001l8'' == 30 /i;

Long. acul. dorsal. 0,0003" = 7,7 /*; Lat isthmi 0,00037

43" = 9,6—11 iu; Crass, 0,00094" = 24 fi.

S. Cerastes nov. sp.

S. submagnum, paullo latius quani longUis; semicellulae

(introrsum) lunatse, sed in media parte introrsuni subconico-

ventricosai, utrimque in cornu robustum, non longissimuin,

incurvum, apicem subobtusuni versus attenuatura, margine

exteriore (convexo) verruciti numerosis , emarginato-bifidis,

sed apicera cornvis versus integris et papillseformibus dense

obsitum, margine interiore (concave) nudum, angustato-pro-
"

I instructse; a vertice visae

nu validum. strictum. e basi
papill

lata apicera tridenlatum versus valde attenuatum, productis,

margine et intra marginem verrucis emarginato-bifidis, api-

cem cornuum versus integris, papilliformibus et densissimis

ornatae.

Long, 0,00205 217" =52—55 m; Lat. e. corn. 0,00248

^-284"= 63 -72 ^u; Lat. istlmii 0,00039 ^ 47" = 10-12 /u.

/

S- Opliiura nov, sp.

S. permagnum, medio utrimque leviter emarginatum;

semicellulse fere obovatse, sursum sensim dilatataj, in apice

convexo papillis bifidis ornatse, angulis inferioribus papilla

instructis, superioribus in radium valde elongatum, gracile,

subacliroum, strictum vel leviter incurvum, margine subtiliter

denticulatum, apice uni-bidentatura productis; semicellulse a

vertice visse 7"(raro 6- vel 8) radiatge, radiis prselongis, api-

cem tridentatum versus sensim sensimque attenuatis, mar-

gine serrato-dcntatls, in centre coronula papillarum 7 (raro

6 vel 8) quadrifidarura ornatai.

Long. 0,00256—323" = 65—82 fi] Lat. exclus. rad.

0,00134—157" = 34—40 /tt; inclus. rad. 0,0065 — 61"

140— 155iti; Maxima long. rad. 0,0025"= 63 /u; Lat. isthmi

0,00087" = 22/4.

S, mutilatum nov. sp.

S. mediocre, diametro circiter tertia parte longius, non

profunde constrictum sinu obtusangulo; semicellula: subhexa-

gonffi, e basi adinodum lata ad medium dilatatse, dorso trun-
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catsp vel subconvexae, lateribus ct supcrioribus et inferioribus
subrectis, utroque fine obtusangulse, vcrrucis denticulatis in
series transversas, basalem et medianara, dispositis, supra
medium sparsis, onatae ; a vertice visse orbiculari- 4—S-gonse,
anguUs obtusis, lateribus levitcr convexis, margine sub-eroso-
verrucosse, verrucis (laterum) bi- (angulorum) tri-quadriden-
tatis, intra marginem verrucis simiJibus sparsis, m centro
nullis praeditae.

Long. 0,00225—248" =57—63 fi- Lat. 0,00165—173"
42—44 26 iM.

Xanthidiura Ehrb. mit 5 Artfen, die in 2 sub-
geura vertheilt werden: a) Schizacantlium, cellulae
processibus periphericis brevibus apice 3— 4 Mis armatae.
Lamin aechloroph. 4, nucleos amylaceos n o nnullos involven-
tes. Zygosporse globosse inermes, membrana scrobiculata.
b) Holacanthum, cellulae aculeis simplicibus armatse.
Laminae chloroph. 4 vel 6, nucleos amylaceos singulos
involventes. Zygospores globosae, aculeis simplicibus lon-
gis armatae.

X. antilopaeum (Breb.) k.

p. triquetrum nov. var.

Var. a vertice visa trigona; lateribus rectis vel levissime
convexis, medio in callum fuscens incrassatis, angulis latis,

emarginatura rotundata in aculeos binos firmos iissis, intra
angulos aculeis similibus binis instructa, Laminse chloro-
phyllaceae 6.

Long. s. acul. 0,0032—35'' = 81-89 //; Lat. s. acul
0,00268—284" = 68—72 ft.

7. Tetmemorus Ralfs mit 2 Arten.
8. Closterium Nitzsch, mit 39 Arten, darunter

neu:

C. Arcberianum nov. sp. Cleve mscr.
C. anguste lanceolatum, decies-undecies longius quam

latius, valdfe sequaliter curvatum, semilunare vel subsemicir-
culare, latere ventrali non tumidum, utrimque in apicera
subobtusum, plus minus porrectura, sensim sequaliter atte-

nuatum, in media parte striis transversalibus 2-4 instruc-
tum. Membrana luteolo - fuscesens , longitudinaliter striata,

striis circiter 10. Nuclei amylacei in sorie una dispositi,

locello indistincto corpusculum unicum includente.
Long. 0,0077

^ 90" = 196-230 jw; Lat 0,00073—84"
18,5—21,3 it*.

9. Mesotaenium Nag. mit 1 Art.

10. Cylindrocystis Menegh mit 2 bckannten und
einer neuen Art:
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C. ? diplospora nov. sp. C. magna, diaraetro duplo

longior, subcylindrica , medio levisBimc consti-icta, utrumque

polum versus sensim sensimque sed levissime dilatata, api-

cibus late rotundatis; a vertice visa perfecte circularis. Mem-
brana achroa, glabra.

Zygosporae duplices, compre8sa3, transverse subrec-

tangulares, angulis exterioribus subporrectis rotundatis, se-

micellulis residuis.

Long. cell. 0,00236-260" == 60—66 /*; Lat. 0,00118

130" = 30—33 ft; Lat. isthmi 0,00106—114" = 27—29

fi'y Lat. zygosp. 0,0026 = 66 j«; Long, semizygosp. 0,0015

165" = 38-42 /*.

11. Penium (Breb.) mit 14 Arten, darunter 2 neue:

P. didymocarpum nov. sp.

P. minutura, circiter 2 Vs - plo

cylindricum", medio non constncti

sus levissime attenuatum. Membrana glabra. Nuclei amy-

sub-

apices rotundatos ver-

lacei singuli, locello apicali nullo.

gul

ubquadrate , an-

[licellulis residuis.

Long. 0,0013-15" = 33-38 fi] Lat. 0,00055—58"

14—14,7 it*; Lat- zygosp. 0,00134— 15" =34—38 ^; Long.

0,001-12" == 26-30 i«.

P. Clevel nov. sp. (P. Thwaitesii Cleve Bidrag, pag 492).

P. mediocre, subcylindricum, 2^2—3-plo longius quam

latius, medio utrimque leviter eraarginatum; semicellulae e

cylicdraceo subconicae, apicem utrumque rotundatum versus

sensim attenuate; e vertice visae perfecte circulares. Nu-

clei amylacei magni, elliptici, singuli (raro bini). Membrana

in apicibus ipsis cellulae subgranulato-punctata, cetero sub-

tilissime punctata.

Long. 0,0039—42" = 99—108 ii\ Lat. 0,0014—16"

36—40 15" = 33-38 fi.

12 Docidium Breb. mit 3 bekannten Arten

13. Pleurotaenium Naeg. mit 9 Arten.

Arten
d

16. Spondylosium Brdb. mit 3 Arten, darunterneu:

S. moniliforme nov. sp. ....
S. magnum, seriebus cellularum longis firmis, leviter

(dextrorsum) tortis, tubo mucoso crasso inclusis; cellulae fere

dimidio longiores quam latiores, profunde constrictae sinu

obtuso extrorsum ampliato; a vertice visae triangulares

*) Unde species noraen illud babct {dldvuog =.geminus;

xa^TTo^ == fructus).
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lateribu3

VISSB

gato inter se connexse, triangulares vel subelliptico-triangu-

lares^ utrimque obtuse rotundatse in dorsum obtusum subito

angustat^^ lateribus rectis vel levissime convexis, ventre le-

viter convexse, Membrana glabra. Nuclei amylacei singuli,

laminse chloroDhvUacese 6.

Long, cell 0,0015-165" = 38—42 fi] Lat. 0,001—11"
26-28 fi] Lat. isthmi 0,0004—47" -= 10—12 fi.

Forma semicellulis duplo longioribus quam latioribus,

subellipticis, ventre planis vel subplanis, dorso angustato-
productis.

Long. 0,0015— 157" = 48—40 !«; Lat. 0,00126—13"
32—33iw; Lat isthmi 0,0004" = 10 /«.

S. pulchrum (Bail,) Archer.
/?, triquetrum nov» var.

Var. priori similis, sed cellulis a vertice visis trigonis,

lateribus rectis, angulis oblique rotundato-truncatis.

Long. 0,00095" = 24 i"; Lat 0,00142" = 36 ;«; Lat
isthmi 0,00095" = 24 ^w; Lat connex. 0,00063" = 36 iti.

17- Hyalotheca Ehrb.
18. Bambusina Ktz.

19- Desmidium Ag. und Gonatozygon de By mit
ihren bekannten Arten.

Der Jahrgang 1872 der Verhandlungen der k. k. zool.

botan. Gesellschaft (XXIL Bd.) in Wien enthalt folgende auf
Sporenpflanzen beziigliche Arbeiten:

Lichenologische Ausfliige in TyroL Von Er.
Arnold. — Eine Aufzahlung der in den Umgebungen von
Umhausen (im Oetzthale), Bozen, dann Roveredo und Riva
beobachteten Flechten, mit zahlreichen kritischen Bemerk-
ungen, welche folgende neue Arten und Varietaten enthalt,

Verrucaria clorotica Hepp. Var. pachyderm a

Am. (vel species propria?). Thallus crassus, subcoriaceus,

gelatinosus, siccus atroviridis, laevis, hie inde rimuloso-de-

hiscens, nitidus, gonidia luteoviridia, 6— 8"*"^ lat., medulla
jodo fulvesc, apoth. juniora thallo obtecta, deinde prominula,

apice non raro deplanata, atra, perithec. dimidiat., hym. jodo
vmose rubens, sporae simplices, incolores 22"*™ Ig, 8—

9

lat., 8 in asco. Diese Form ist am dicken, lederartigen

auch trocken schwarzgriinem Thallus leicht zu erkennen.
Rinodina arenaria Var* cana Am. (vel species

propria?). Thallus subareolatus, incanus, K

—

, C—, medulla
jodo fulvesc , apoth. atra, plana, thalli areolis impressa, parva,

mm
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intus K— , epitlu fuscesc, hym. jodo caerul, gonidia hyp.
subjacentia, sporae 8 in asco, juniores incanae, fuscidulae,

medio paulo inflatae, sporoblastiis depresso subcordatis^ adul-

tiores fuscae, medio levissime constrictae absque sporoblastiis,

18—24™™ Ig., 9—12^°™ lat.

Acarospora Heufleriana Kerb. Var, sulphurata
Arn. Thallus compactus, saturate citrinus, apoth, punctiformia;

hymen* jodo caerulesc. Von der Stammform durch den ab-

gesprengten starkeren Thallus, der lebhafter gelb gefarbt ist,

vcrschieden, habituell eiuem sterilen Rhizoc. geographicum
tauschend ahnlich.

Bu cilia candid u la Arn. (n. sp.). Planta pusilla,

thallus candidus, tenuis, minute areolatus, areolis applanatis,

C—, K. flavesc , medulla jodo caerulesc, apothecia pusilla,

nigrescentia, plana, thalli areolis imposita, iutus K~, epith.

atrocaenileum, hym. in color, jodo caeruleum, hyp. rufescens,

sporae fuscae, dyblastae, 10—12 (—15)™™ Ig., 5—7™™ It.,

8 in asco. Diese kleine Pflanzc unterscheidet sich von alien

verwandten Arten, insbesondcre von dem habituell iihnlichen

B. minutala Hepp. 313, Zw. 402, Leight. 276 durch die Farbe
des Epith. und Hypotheciiim's,

Diplotomma porphyricum Arn. n, sp. Thallus

albescens tenuis, efFusus, mmute areolnto rimulosus, C—, K.

post colorem luteum rubescens , medulla jodo fulvescens,

apoth. parva, atra, nuda, intus K— ,
planiuscula vel leviter

convexa, Juniora margine subcrenata; epith. fuscuui subgra-

nulosura, nym. incolor, jodo caeruleum, hyp. lutescens, sporae

fuscae, 3—septatae, cum 4—6 guttulis oleosis, quare 4—0
loculares, juniores dyblastae 18— 22™™ Ig., 6— 9™™ lat.

Zeichnct sich durch die K—farbung des Thallus und das

blasse Hypothecium gegeniiber alien iibrigcn Diplotommeu
(Flora, 1871, p. 194) aus.

Pharcidia lichenum Arn. f, olivaceae Arn, Auf
dem Thallus der Imbric. olivacea. Apoth. vix lente con-

spicua, atra, sporae incolores, dyblastae, uno aplce obtusae,

altero paullo attenuatae, non raro cum 2 guttulis oleosis,
15mm ig^ 6.7mm

]at.^ 8 in ascis latis; paranh. — ?

f. fuscatae Arn. Hierher, vielleicht aber audi in die

Nahe der Arthopyrenia conspurcata Th. Fries Spitsb p. 51
gehijrt ein winziger Parasit, der auf dem Thallus der Aca-
rospora fuscata sitzt. — Apoth. minutissima, atra, semiglo-

boso — emersa, sporae incolores, dyblastae, 9—11«"»" Ig.^ 4
lat., hymen, absque paraph,

Sphaerella Arthoniae Arn. (n. sp.?) Solten auf
dem Thallus der Arthonia astroidea an den oberen Zweigeu.
Apothecia minutissima, atra, emei'sa, semiglobosa, hymen.

mm
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absque paraph., jodo fulvesc, sporae incolores, dyblastae

cum 4 guttulis oleosis^ denique 3 septatae, utroque apice

obtusiusculae, 18— 23*^"^ Ig., 5"^°^ lat., rectae, 8 in ascis

oblongis.

Leciographa parasitica Mass. Var. mutilataArn.
Thallus subnullus, apothecia saxo insidentia, brevia, mutilata,

atra, subopegraphoidea, sat parva, epith. fuscum^ K

—

, hym,
jodo vinose rubens, paraph, arete conglutinatae, sporae^

3 septatae, rare 1—2 septatae, juniores incolores, aetate fus-

cidulae, lateribas non vel levissirae constrictae, utroque apice

plus minus obtusae 15—18, raro 22-24"^"^ Ig., 5—6"'°' lat.

3 in ascis oblongis.

Mykologische Beobachtungen. Von Stefan
Schulzer v. Muggenburg. Eine Causerie iiber die Ver-
wandtschaft oder Zusammengehorigkeit verschiedener Gatt-

ungen und Ordnungen der Pilze.

Aus der Friihlings-FIora und Fauna Illyriens.
Von Pater Gabriel Strobl, Benedictiner in Admont. In

diesem Aufsatze werden neben den Phanerogamen auch die

von dem Autor auf seiner Reise gesaramelten Moose auf-

gezahlt.

Miscellen, Von Dr. H. W. Reichardt Diese ent-

halten folgende Abhandlungen:
1. Ueber das Vorkommen von Exobasidium

Vaccinii Woronin und von Calyptospora Gopper-
tiana Kuhn in Oesterreich.

2. Eine neue Polystictus-Art von den Fidschi-
Inseln. Polystictus Vidiensis Rchdt (Discipedes). Stipes

lateralis, brevissimus^ compressus, niger, opacus, pileus reui-

formis, superne depressus, subtus convexus, coriaceo mem-
branaceus, distincte zonatus niger, opacus, glabrescens, se-

cundum zonas pilis caducis cinereohispidus, contextu floccoso-

albidus; raargo obtusus, augustissimus, irregulariter repandus.
Hymenium albidum, poris minutissimis brevibus, reguiaribus,

obtuftis. Sporae ellipticae, laeves, albidae.

3. Ueber den Fundort von Heufleria alpina
Awd. Derselbe wurde vom Autor im Auerswald'schen
Pilzherbare, welches sich gegenwartig ira Besitz des Gustos
Nicolaus Sorokin in Charkow eruirt und ist: Sanetsch-Pass

in den Berner Alpen,

4* Ueber das Vorkommen des Endophyllum
Sempervivi Lev. in Nieder-Oesterreich. Dieses

wurde von J. Strauss auf Sempervivum hirtum auf dem
Geisberge bei Wien beobachtet und gesammelt.
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Epicrisis

Correspondenz.

ics bereitet eine seiner

vor.

Herr Dr. v. Krempelhuber an einer Liclieuo-

graphia universalis. Die genera werden nionographisch be-

arbeitet, dieArten mit Sporenzeichnung illustrirt. Das genus
Graphis rait 240 exotischen Arten iat vollendet^ dann fol-

gen die genera Lecidea, Leeanora, Thelotrema, Petusaria etc.

Nur eine solche Bearbeitung kann die Moglichkeit ge-
wahren, exotische Flechten mit Sicherheit bestimmen zu kon-
nen, indem die blossen Diagnosen, welche die Autoren von
ihren neuen Arten bisher gegeben haben, oft recht viel zu
wUnschen iibrig lassen, die Original- Exemplare anzuseben
aber meistens unmoglich ist. Hr V. mpelhuber
nicbt selbst ein so ungewohnlich reiches Ilerbar exot. Flech-
ten, wiirde eine solche Arbeit unmoglich sein.

Herm erscheint nachslens
das 2. Heft seiner Icones selectae Hymenoniycetum Tlunga-
riae. Dasselbe enthalt : Agaricus (Entol.) nigro— cinnamomeus
Schulzer n* sp., Ag. (Entol) plebejus Kalchbr. n. sp., Ag.
(Nol.) piceus Kalchbr. n, sp., Ag. (Phol.) comosus Jr., Ag.
(Phol) Ag. (Phol.) punctulatus Kalchbr. n.

»Po Ag, (Flamm) paradoxus Kalchbr. n. sp., Ag. (JNaucorJ
centunculus Fr., Ag. (Stroph.) haemorrhoidaenius Schulzer
n. sp , Ag. (Stroplg obturatus Fr , Ag. (Psathyr.) helobius
Kalchbr. n. sp , Lactarius Capsicum Schulzer n. sp. Inocybe
hiulca Kalchbr., Hebeloma Bongardii Fr.

Zur Nachricht dicne meinen geehrten Correspondenten:

1) Register zu meinen „Algen Europa's^^ erscheint im
Laufe dieses Sommers;

2) Register zu den „Fungi europaei" wird mit der 20.

Cent., die wahrscheinlich im nachsten Jahre erscheint,

da die 17, bereits in Arbeit ist, die 18. im Herbst
folgen wird, mit ausgegeben werden.

Zugleich bemerke ich, dass eine neue, natiirlich glinz-

lich umgearbeitete Auflage meines Handbuclies (zunachst die

Pilze) in nicht allzu fernor Zeit erscheinen wird. Sammt-
liche genera und subgenera illustrirt. Die Grenzen werden
sich liber das Gebiet von Mitteleuropa ausdehnen und sind
hierauf beziiglich neue oder seltene Pilze als Beitrag sehr
willkommen.

Redaction

L* Ra^enliorBt In Dresdeu.

Druck und Verlag

roD C. Hetnrkh in Dresden.
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Notizblatt fur kryptogamische Studien,

nebst Repertorium fiir kryptog. Literatur.

Dresden, Monat August.

Inhalt : Hydnum Stohlii Rab, ; Mykologische Notizen von F. v. Thura en.
Reportorium: Beitrage zur Kenntnisa der Pilze , von G. v.

niessl; 0. N. Witt, Untersuchuug der Diatomeen-Gemische. —
Kleiners Mittheilungen. — Eingegangene neue Literatur. Anzeige,

Hydnum Stohln Eabenh. n. sp. H. laete et pulcherrime
aurantio-lulvum, siccitate exceptis aculeis expallescens, sessile,

basi plus minus porrectum et angustatum, antice flabellif.

dilatatum,^ superficie nudum, laeve, siccum corrugatum, mar-
gins tenui reflexo, carne coriaceo-tenaci , aculeis subdensis,
1—2 "' longis, intense aurantiis subujatis, apice obtusiusculis;
integer is; sporis generis.

. Dr, Stohl in Salzburg entdeckte dieses prachtige
Hydnum in einem Laubwalde an alten Stammen, leider nur
in sehr wenigen Exemplaren.

Beim ersten Blick erinnert es sofort an das Hydnum
fulgens Fr. Jcon. select. Taf. 1, allein dieses ist ausgezeichnet
durcb „aculeis compressis apiceque in dentes acutissimos
incissis," wahrend die aculei an unserm Pilz stumpfJicb
bisweilen gestutzt und durcbaus ungetheilt sind. Heim
Trocknen verblasst die Oberflache des Hutes, bewahrt je-
docb immer noch eine gelbe Farbe, die aculei werden mehr
dunkler, die Grosse der mir zur Disposition gestellten Exem-
plare betragt 1V»" in der Breite und 2", aucb etwas dariiber
in der Lange,

±Y

Mykologische Notizen von F, v. Thiimen.

In Nr. 4 dieser Zeitschrift bespricht Herr Dr- P. Magnua
ausfuhrlich den Uredo auf Cichoriura Endivia^ welchen ich
unter Nr. 24 in dem von mir herausgegebenen ^Herbarium
mycologicum oeconomicum vertheilt habe. Ich muss hier

bemerken

Compositar
Schl f. Endivia^ fungus stylosporiferus eingesendet wurde,
da ich nun aber dieselben Bedenken habe, wie sie Magnus
I c, gegen die Puccinia Corapositarum ausspricht, so fuhrte
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ich den fragllclien Pilz als Urcdo von Puccinia Chondrillae

Cda. an, da mir die Uredosporen am mcisten denen dieser

Art zu aliiieln schiencn. Was nun Magnus hiergegen an-

f'ilhrt, hat seine vollkomracne Kiclitigkeit und der fragliclie

Uredo A^urde isolirt, ohne zu irgend einer beltanuten Puc-

cinia gezogen werden zu konnen, dastehen, wenn ich niclit

heute in der angenehmen Lage ware, die Auflindung der

dazu gehorigen Teleutosporen publiziren zu konnen, Herr

Professor G^ Passerini zu Panna, der unermudliohe Er-

forsclier der italienischcn Pilzform, sandte mir namlich vor

einigen Tagen cine grosse Anzalil von italienisclien Pilzen

und unter dicsen fand sicli auch die neuc Art: Puccinia

Endiviae Pass Der Autor charakterisirt diesclbe folgender-

masscn

:

Puccinia Endiviae Pass, cum. Uredine, — Ure-

dosporae globosae echinulato-scabrae. — Uredo Ci-

choracearum f. ICndiviaC; Plerbar. mycol. oeconom.

fasc. L Nr. 24. — Teleutosporae st:pite longissimo,

sporas saltern superante. — A, P, Cnondril]ac Cda.

et P. Compositarum Sehlcht. notis allotis simul differe

videtur* — In caule et ramis Cicliorii Endiviae.

Parmac. Julio 1873.

In dcni, kiinftigcn Winter orschcinendcn III, Fascicel

meincs ^Herbarium mycologicura occonomicum ^' wird diese

interessante neuc Art publizirt werden.

Fur wcitcrc Kreisc gcbe ich liier nocb die Diagnose

einer neucn Ustilago, wclclie ebcnfalls von Prof. Passerini

cntdeekt und von mir in gcnanntcm Herbarium untcr Nr. 63
ausgegobcn wurde.

Ustilago Sorgki Pass. nov. sp. U. ovarium oc-

cupanSj cujus tcguraente inflat et interdum inclavi

modum extendit. Sporae globosae, echinulatae, fu-

liginoso- trae, illis U. Iscnacmi simillimae et vix

minorcs. Parma, aestatae 72.

Durch Ilerrn Dr. Eichler zu Tcplitz, Bubmen, wurde
ira vorigen Jabre bier der Protomyces violaceus Ces. an

kranken Wurzeln eines Maulbcerbaumes aufgefunden und
mir gutigst mitgetheilt. Es ist dies, meuies Wissens we-

nlgstens, der erste Fall, dass dieser Pilz, welcher in der Lom-
bardei unter dem Namen „MaI die Falchetto^^ bekannt und
gefiircbtet ist, jenseits der Alpen gofunden wird. Auch in

dem vorliegenden Falle war er die Ursache, dass der be-

fallene Baum krankelte und bald a)>starb. In meinen

Exsiccaten wird er vertheilt werden.
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Hydnum Schiedermayeri , soviel niir bewusst, bis jetzt

allein vom Dr. Schiedermayer bei Kirchdorf in Ober-Oester-
reich gefunden und von Baron Heiifier^Hohenbiihel dem-
selben zu Ehren benannt, fand ich in den letzten Wochen
an zwei Standorten im nordlichen Bohmen: beide Male an
Aststunipfen noch lebender Apfelbaume, leicht kenntlich
durcti die schone scbwefelgelbe Farbe und den
starken Anisgeruch; bei Mariaschein unweit Teplitz und
beira Sauerbrunn zu Bilin,

Repertorium.
B eitrage zur Kenntniss der Pilze. Beschreibung neuer
und wenig gekannler Pilze von G. v. Niessl. Mit 5 litli.

Tafeln. BrUnn, 1872.

Mit allzugrosser Bescheidenheit legt uns der sehr ge-

ehrte und geschatzte Verfasser eine Sammlung zAvar isolirter,

doch darum nicht minder werthvoller Beobachtungen vor.

Seine Fachstudien sind ganz anderer Art^ nur wenige
Stunden seiner Musse kann er mycologischen Untersucliungen
widmen, sie sind ibra selbst menr belehrender Art, als streng

wissenschaftliche Forschung. Er selbst nennt seine Schrift

der Form und dem Inhalte nacb laienhaft und das finden

wir eben zu bescheiden, denn sie liefert einen vorziiglichen

Beitrag zur neuesten Anscbauung in der Mycologie, weil sie

sicb auf dem streng wissenscbaftliehen Boden bewegt, alle

Speculation, vage Schllisse ausschliesst*

Wir wollen es uns nicbt verhehlen, denn das steht

fest, dass rait dem erkannten Generationswechsel der Phan-
tasie, der Reflection und freien Combination ein Feld er-

ofFnet ist, dass zu den unberechenbarsten Missgriflfen fubren

kann* Der Herr Verfasser bat sicb deshalb sorgfaltig ge-

hiitet, Conidien, Spermatien und Stylosporen obne ganz ge-

griindete Anbaltspunkte mit Scblaucbformen zu verbinden;

war jedocb die Zusammengeborigkeit evident, so, dass man
sie aucb obne Culturversucbd annehmen darf, da bat er

denn aucb kein Bedenken getragen, sie anzunehmen und
das ist gewiss sehr lobenswertb und leistet zugleicb Garantie
fiir seine folgenden Mittheilungen*

Uebrigens ist die Arbeit so reich an selbststandigen

Beobachtungen und Erfahrungen, dass sie fiir jeden Myco-
logen unentbehrlich ist und wir des mangelnden Raumes
wegen bedauern miissen, sie nicht ausfuhrlich referiren zu
konnen

:

Ustilago neglecta Nssl. in Rabh. f. eur. sporidiis ovoideis,

subglobosisve, episporio verruculoso seu parura raticulato,

atro-fuscis. In ovariia Setariae glaucae.
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Ustilago Fussu n. sp. Foliicola; soris crassis amplisque

sul) epidermide turgida albescente fragili nldulantibus; sporidiis

subglobosis nigrisy episporlo verrucoso. In acubus vivis

Juniperi nanae. Sori 3—6 mm. long, et lat.; sporidia 10— 12,

plarumque 11 mik. diam.

Ustilago marginalis. Uredo marginalis Rabli. Handb.;
f. eun Soris in margine foliorum revoluta expansis seu

elongate confluentibus, sub epidermide turgida cinerascente

nidulantibus; sporidiis subglobosis ovatisve, violaceo-purpureo-

fuscis; episporio dense aspcro vel vcrruculoso, 10—13 mik.

diam. — In foliis Polygoni Bistortae.

Ustilago heterospora n. sp. Soris elongatis, majusculis,

epidermide tectis demum erurapentibus ; sporidiis maxime
irregularibus, angulosis, fusco-atris, episporio laevi. Sori 6 mm.
et ultra longi; sporidia 14—18 mik. 1,^ 6—8 lai; rel 14 mik,

diam. — In foliis Gageae boheraieaej vere.

Puccinta Gardaminis n. sp. Acervulis gregariis, orbi-

cularibus, denmm efFusis, majusculis, badiis pulveraceis: te-

leutosporis clavato-oblongis saepe obliquis seu inaequilate-

ralibus medio constrietis apice rotundatis et obtuse apiculatis,

fuseis pedicello tenui brevi hyalino. In foliis caiilibusque

vivis Gardaminis resedifolli in alpibus Transylvan iae. Acer-

vuli 1 — 3 mm. longi et lati. Teleutosporae 26— 30 mik.

longae (sine pedic.) 10—13 cr. pedicellus 4—10.

Puccinta Dorontct n. sp. Acervulis gregariis in macula
pallida circulos fere concentricos formantibus, minutis, con-

vexis, epidermide tectis, pulveraceis, fuscoatris ; teleutosporis

clavatis apice late et saepe oblique capitellatis; medio parum
constrietis obscure fuseis, in pedicellum longum dilute fus-

cescentem vel fere hyalinum attenuatis. In foliis vjvis Do-
ronici austrlaci in Transylvania* Acervuli 0,5— 0.75 ninu
diam. Teleutosporae 42—50 mik. longae, 20—22 cr., pedi-

cellus 50 mik.

Puccinta Haus^nanm n. sp. Acervulis rotundatis, magnis,

gregariis , confluentibus
,

pulveraceis fuseis ; teleutosporis

ubovato-oblongis, medio constrietis, apiculatis longe pedicel-

latis, fuseis. In foliis vivis Atragenes alpinae pr. Bozen
(Hausmann). Acervuli 2—3 mm. Teleutosporae 38—44 mik.

longae, 18-20 mik. cr., pedicellus 80—120 mik.

Uromyces Behents. Cupulis hymeniiferis ( Aecidium)
foliicolis, caespitosis, demum late effusis, margine lacerato,

sporis angulose ovoideis, asperis, flavis; acervulis teleutospori-

feris caulicolis, vel rarius Aecidio intcrmixtis, epidermide
tectis, erumpentibus, confluentibus, laiis, pulveraceis; teleu-

tosporis oblique ovoideis obovatisve, apice ampli rotundatis
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vel rctusis, pediccllo longo liyalino. — In foliis caulibusque

Silenes inflatae pr. Graz aestate. Teleutosporae 28—30 mik.

longae, 22—24 cr. ped. 60—70 mik.

Uromyces Brassicae n. sp. Acervulis

spai-sis, fuscis, minutis: stylosporis ovatis, episporio aspero,

brunneis; teleutosporis inaequaliter obovatis sen angulosis

initio capitellatis , deraum apice late rotundatis, infirao fere

retusis, fuscis longissime pedicellatis, pedicello dilute fusco,

subhyalino. In caulibus Brassicae pr. Caen Galliae (Robcrge).

Teleutosporae 32 mik, longae, 22—23 mik. cr. pedicellus

140 mik. 1.

Uromyces Dianthi n. sp. Acervulis^ sparsis, minutis,

oblongis, atro-fuscis; stylosporis subglobosis, dilute bruuneis,

episporio aspero; teleutosporis obloDgo-ovatis, apice late api-

culatis, fuscis, episporio laevi, pedicello brevi liyalino.

Acervuli vix millim lati. Stylosporae 24—28 mik. diam.

Teleutosporae 23— 26 mik. longae, 18—20 mik. cr.
;

pedi-

cellus 4— 10 mik. 1. In foliis Dianthi superbi pr. Kufstein

Tyrolis et in Grypsophila paniculata.

Uromyces Soh'dagtms n. sp. nee. U. Solidaginis Fckl.

En. fang. Nass. Acervulis sparsis, minutis, pulvinatis, com-

pactis, fusco-atris; teleutosporis obovato-clavatis apice late

rotundatis saepe inaequilateralibus, atro-fuscis, pedicello hya-

line. — In folis vivis Solidaginis Virg'aureae in monte

„Brunnelhaide" Moiaviae aestate. Acervuli 1.5—2 mm. diam,

Teleutosporao 30-32 mik. longae, 20 mik. cr.
;
pedicellus

20—28 mik.
Uromyces Primulae integrifoUae (Dec) Fl. fr. W 69.

Capulis hyraeniiferis (Aecidium) sparsis, solitariis, hypophyllis,

parvis, margine lacerate dentato, sporis ovatis, lutesccntibuK,

episporio aspero; acervulis teleutosporiferis epi-vel hypo-

phyllis, minutis, sparsis gregariisve, fuscis, pulveraceis; te-

leutosporis oblongo- ovatis apiculatis, distincte verruculosis,

fuscis, pedicello brevi liyalino. In foliis Primulae minimae

alpium Transylvaniae (Fuss) et Stiriae (Hintereck bei Liezcn)

aestate. Acervuli 1 mm. diam. Teleutosporae 28—30 mik.

Ig. 18-20 mik. It.; pedicellus 2—6 mik.

Uromyces palUdus n. sp. Acervulis gregariis^ circulos

forraantibus, minutis, orbicularibus, pulvinatis, humidiusculis

fere tremellosis, ochraceis; teleutosporis anguste clavatis

elongatis, apice rotundatis, episporio laevi, dilutis, pedicello

elongate. — In foliis vivis Cytisi hirsuti pr. Gratz aestate.

Acervuli V'j-1 mm. diam. Teleutosporae 36—44 mik. Ig.

10—14 mik. cr.; pedicellus 56 — 60 mik.

Cronarfium Balsaminae n. sp. Hypophyllum; stylo-

sporis oblongis, flavis; episporio verruculoso; columellis conico
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linearibus teretibus, varie cui'vati's seu flexuosis^ rufis vcl
sordide aiirantiis; teleutosporis siibglobosis , saepe irregu-
laribus,^ cpisporio aspero, flavis. — In foliis vivis Balsaminao
hortensis horti coenobii Wilten pr. Innsbruck autumno
(Prantncr). Stylosp. 20 mik. et ultra Ig., 15 mik. cr.: Tc-
leutosp. 8 mik. diara.

Protomyces punctiformis n. sp. Acervulis minutissinais,
punctilbrniibus, vix convcxis, numerosis, grcgariis, sub epi-
dei-jnide macula deficiente nidulantibus, griseo-brunneis seu~" 11.

1 . Lilaritor-angulosis, epis-

1 foliis (sicce leg.) Bu-
tomi umbellati pr. Briinn, vere. Acervuli 55—60 mik. diam.
Sporidia 10 mik. diani.

Sphaerella Heufleri n. sp. Perithcciis gregarlia, fusco-
atris, membranaceis, tectis demum erumpentibus fer(3 liberis,

subglobosis, depressis, papillatis; ascis fasciculatis araplis,
oblongis obovatis vel sacculiformibus ventricosis, apice late
rotundatis, sessilibus, 8 spoils; sporidiis subdistichis, oblongis,
vel oblongo-clavatis, rectis curvatisve, utrinquc obtuse rotun-
datis 4cellularibu8 dilute luteo-virescentibus. Parapbyses
nullae. In Polytrichi formosi Sporangiis siccis. Perithecia
50-100 mik. diam. Asci 32—42 mik. 1., 16—19 mik. cr.;
sporidia 14—16 mik. 1., 3—4 mik. cr.

Sphaerella clandestina n. sp. Perithcciis minutis^ sparsis
grcgariisve erumpentibus, dcmum liberis, globosis, membra-
naceis, fusco atris, papillatis, basi fibrillosa ; ascis fasciculatis
clongato-oblongis apice rotundatis, inforne attenuatis subsessi-
libus Ssporis; sporidiis farctis seu 2—3 stichis, fusiformi-
oblongis vel oblongo-cylindraceis utrinquc rotundatis rectis
vol subrectis, seu saepe inaequilateralibus medio septatis con-
'strictisque, subbyalinis seu dilutissime luteo-virescentibus.
Paraphyses nullae. — In foliis languesccntibus Primulae
minimae alpium Transylvaniac (Fuss) et Styriae (pr. Liezen).
Perithecia 120—150 mik. diam. Asci 62— 100 mik. Ig.,

12-20 cr. Sporidia 28—30 mik. Ig., 4-6 cr.

Sphaerella Niesslit Auerswald in litt. Gnomonia Niesslii
Auersw. Rabh. fungi eur. 1154. Perithcciis sparsis, innatis,.
prominulis, subglobosis, papillatis, atris, membranaceis; ascis
fasciculatis, oblongo-lanceolatis apice acutiusculis, inferne
attenuatis, subsessilibus, Ssporis; sporidiis farcte di— sub-
monostichis, oblique cuncato-lanceolatis, rectis curvatisve
inaequaliter didymis seu ad tertiam superiorcm longltudinis
partem uniseptatis, obtusis vel acutiusculis subbyalinis; Pa-
raphyses nullae. -— In Lycopodii annotini foliis siccis. Pe-
rythecia 130 mik. diam. Asci 50—70 mik. Iff., 6— 8 cr.
Sporidia 21— 24 mik. Ig., 2— 3 cr.

\
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Leptosphaeria. Der Verfasser bemerkt bei dieser Gat-

turjg selir richtig und walir, dass es nicht rathsam sei, sie

nach Tulasnc's Vorgange init Pleospora zu verclnigcn. Die

Glicdor dieser Gattung sind durch ihrc einfach septirten

Sporen von dcnon jener Gattung mit mauerformigen ge-

nugsam verschicdcn. Wcnn sich nun allcrdings auch MittcU

forraon findcn^ die beide Gattungen zu vcrbinden schelncn,

so kann dass nicht massgebcnd sein, denn daraus wiirdcn

vielfache Consequenzen folgen^ sowohl unter den Sphaeria-

ceen^ Pezizaceen und andern artenreichen Gattungen,

die man in jungster Zeit mit mehr oder minder glucklichem

Erfolg in viele Gattungen zerlegt hat.

Leptosphaeria marginata, Sphaeria margiuata WaUr. (?)

Hypophylla; spcrraogoniis in macula irregulari exarida in-

natis^ sparsis; minutissimls^ globosis, membranaceis , atris;

spermatiis linearibus, curvulis rectisve, obtusis, pluriscptatis

guttulosisque, hyalinis; pycnidiis majusculis^ sparsis, eruni-

pentibus, globosis, papillatis et depresse umbillicatis, coriacco-

merabranaceis; stylosporis magnis, fusiformibus, curvatis

rectisve, utrinque obtuse rotundatis 5septatis lutescentibus

;

peritheciis minutis, sparsis gregariisve pycnidiorum formaet

structura sed duplo minoribus, sub epidermide canesccnte

nidulantibus demum erumpentibus; ascis fasc'culatis, parvis,

clavatis, sessilibus, apice rotundatis, Ssporis; sporidiis tarctis,

fusiformibus, curvatis vel rectis, utrinque obtusiusculis 1—

3

rarius 5 septatis , luteo - virescentibus. Pharaphyses paucae

angustissimae. Pycnidia 200 mik. diam» Stylosporae 60 mik.

]g.; 5-6 or. Spermatia 30—50 mik. Ig., 2 or. Perithecia

asc. 100 mik, diam Asci 38— 40 mik. Ig,, 7 — 8 mik. cr.

Sporidia 20—30 mik, (plerumque 26—28 mik.) Ig,, 2V2-3
cr. In fohis dejectis Pyrolae secundae.

L. parvula n. sp. Pycnidiis sparsis, tectis, globosis, mem-
branaceis, atro-fuscis; Stylosporis magnis, fusiformibus, cur-

vatis, utrinque acutiusculis, multi- (plurm. 7) septatis, dilute

lutescentibus; Peritheciis minutis, sparsis, epidermide tectis,

globosis, ostiolo minuto conico, membranaceis, atris; ascis

elongate oblongis, apice rotundatis, breviter stipitatis, Ssporis;

sporidiis distichis, fusiformi -oblongis, rectis vel curvatis,

utrinque obtuse rotundatis 3 septatis ad septa parum con-

trictis ; dilute olivaceis. Paraphyses angustae , tenues. In

foliis languescentibus Iridis rseudacor pr* Brunn. Vere.

Pycnid. 110 mik. diam. Stylosporae 28—36 mik, Ig., 4 cr.

Perithecia 150—160 mik, diam. Asci 56 -60 mik. ]g., 10 cr.

Sporae 18—21 mik. Ig,, 4 cr-

L. cynaracearum Auerswald et Niessl. Peritheciis sparsis,

exiguiS; erumpentibus, globosis, papillatis, submembranaceis,
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atris; ascis oblongo-clavatis, subsessilibuB, apice ampHs, ro-
tundatis, Ssporis; sporidiis subdistichis, oblongis, rectis sed
sacpe inaequilateralibus, utrinque obtuse rotundatis, medio
septatis, constrlctisve, inucleolutis, aubhyalinis. Paraphyscs
curvulae, ascos supcrantes. In foliis siccis Carlinae acaulis
>r. Biimn; vere, Perithecia 150 mik, diam. Asci 138 mik.
> 17—23 cr. Sporidia 20 --24 raik. I, 6—6 cr.

herb
Robcrgei. Amphigena; Peritheciis sparsis, erurapentibus^
dcmum subliberis, globosis, obtuse papillatis, centre collabee-
cente, marginatis, coriaceo-membranaceis; atris; asciH amplis,
oblopgis, breylter stipitatis, apice obtuse applanatis, Ssporis;
sporidiis distichis, oblongis vel fusiformi - oblongis utrinque
obtusis, 3 septatis ad septa constrictis, nucleo dilute olivaceo

;

|)araphysibus paucis filifoiniibus ascorum longitudine. In
foliis siccis Hederae pr. Caen Galliae (Roberge). Perithecia
120-130 mik. diam. Asci 68-76 mik. Ig., 10-12 en
f^poridia 18—20 mik. L, 4 mik. cr.

£. neglecta n. sp. Peritheciis sparsis, subglobosis, epidcr-
mide tectis, ostiolo conico brevi retuso erumpentibus, atris,

coriaceo - membranaceis ; ascis obovatis^ ventricosis, superne
late ratundatis, inferne oblique brevissime stipitatis Ssporis,
sporidiis oblique subdistichis, oblongis, utrinque obtuse ro-

tundatis rectis sed saepe inaequilateralibus vel interdura le-

niter curvatis, medio parum constrictis et septatis, 41ocu-
laribus, fere hyalinis. Paraphyses filiformes guttulatae ascos
vix superantes. In foliis siccis Graminum. Perithecia 170 mik.
diam.; ostiolum 10 mik. Ig., 50 cr. Asci 84— 90 mik. 1.,

50-^58 en Sporidia 33 mik. I, 11 cr.

L. dumetorum n, sp. Spermogoniis sparsis, minutis, tectis,

membranaceis, atro-fuscis; spermatiis cylindricis, minutissimis
biguttulatis, hyalinis; peritheciis sparsis, epiderraide tectis,

hemisphaericis vel subglobosis, basi depressa, papillatis, mem-
branaceo-coriaceis, atris; ascis clavato- oblongis breviter sti-

pitatis, apice rotundatis 8sporis; sporidiis distichis, elongato-
seu fusiformi -oblongis, rectis, inaequilateribus vel cnrvatis,

acutiusculis 4— 8 cellularibus (3 septatis) loculo paenultimo
protuberante, dilute olivaceo -lutescentibus. Paraphyses an-
gustae nuraerosae ascos superantes* In Humuli Lupuli cau-
libus siccis. Spermat. 2—4 mik. l, Vi— Va cr. Perithecia
200 mik. diam. Asci 60—66 mik. Ig., 6-7 cr. Sporidia
18-20 mik. Ig., 3 cr.

L. fusispora n. sp. Pycnidiis (?) sparsis epidermide tectis,

subglobosis vel irregulariter expansis oblongis, majusculis,
membranaceis fuscis, stylosporis (?) cyliudraceis, rectis, ob-
tusis, guttulatis hyalinis; peritheciis seriatis, tectis, minutis,
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subglobosis; depressis, ostiolo brevi cylindrico, fusco-atris
membranaceo-coriaceis; ascis cylindraceis, apice rotundatis
breviter stipitatis Ssporis; sporidiis distichis cymbiformi-fusi-
formibus, curvatis vel rectis sed inaequilateralibus, utrlnque
acutiuscuJis et saepe apiculatis, Sseptatis guttulatisque, dilute

olivaceis. Paraphyses multae, tenuissimae ascos superantes.
In ramulis dejectis Genistae tinctoriae. Pycnid. 400—700
]iiik. Ig. et lata. Stylosporae 16— 18 Ig., 1 cr. Perithecia
200-250 diam. Asci 90—120 mik. Ig., 8-9 cr. Sporidia
18-22 mik. Ig., 3-3,5 cr.

L. setosa n, sp. Peritheciis sparsis vel gregariis, subglo-
bosis, atris, coriaceis, initio tectis basi flbrillosa, ostiolo brevi
conico, setulis rigidis rectis atris instructo, erumpentibus

;

ascis clavatis^ apice rotundatis, inferne sensim attenuatis,

stipitatis, Ssporis; sporidiis farctis sen 2 - 3 stichis, fusi-

formibus, utrinque attenuatis appendiculo brevi hyalino,
rectis vel leniter curvatis, 4septatis constrictisve, loculo
paenultimo parura protuberante , viride lutescentibus. Pa-
raphyses ascos superantes, Perithecia 200—300 mik. diara.

Asci 65— 80 mik. Ig., 8 cr. Sporidia 24—28 mik. Ig.,

3—4 cr.

L. Niessleana Rabenhorst fungi europ, 1252. Peritheciis

sparsis, tectis, majusculis, globosis, ostiolo crasso elongate
cylindrico erumpentibus, demum liberis, fusco-atris, coriaceis;
ascis clavatis in stipitem attenuatis, apice rotundatis, Ssporis;
sporidiis farctis, seu 2— 3 stichis, fusiformibus, rectis vel

curvatis, 4septatis, vix constrictis, loculo paenultimo parum
protuberante, nucleo dilute olivaceo. Paraphyses longae,
filiformes. In cauHbus foliisque siccis Lathyri latifolii. Peri-
thecia 250 mik. diam ; ostiola 150 mik. 1. Asci 78-96 mik.

9 cr. Sporidia 26—28 mik. I, 4 cr.

L* spectahilts n. sp. sub
epidermide nidulantibus, globosis depressis, subinde plicis

lateralibus, rugulosis, coriaceis, atris, ostiolo brevi conico
eru ascis clavatis subsessilibus, apice rotundatis,
Ssporis; sporidiis farctis, seu 1-3 stichis fusiformibus, rectis

vef leniter curvatis, magnis, utrinque obtuse rotundatis, 4sep-
fatis vel 5 locularibus, ad septum secundum constrictis, nucleo
olivaceo (viride lutescente). Paraphyses ascos parum supe-
rantes. In caulibus siccis Laserpitii, Perithecia 300 mik. diam.
Asci 130—140 mik. l, 13-14 cr. Sporidia 40 mik. 1., 5 cr.

L. megalospora Auerswald et Niessl. Peritheciis sparsis,

erumpentibus, subglobosis. demum depressis, ostiolo brevi
conico obtuso, atris, rugulosis, carbonaceo- coriaceis fimais,
basi fibrillosa; ascis oblongis in stipitem brevem attenuatis,

apice late rotundatis, Ssporis; sporidiis in modo generis

¥ I

I
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Rhapbidosporae farctis, fasciculos forniautibus, elongate fusi-

formibus, varic curvatls^ multisoplatis conytrictisve; nodulo

sexto vel septirao protudorautc, utriiKiuo attenuate rolundatis,

nucleo dilute olivacco. Parapbyses guttulatae longac,^ ascos

superantes. In caulibus eraortuis ^^ambuci Ebuli Pcritbecia

180—200 mik.; ostiola 50-60- Asci 118-128 mik. I,

23-26 or. Sporidia 87—104 mik. 1., 6 -8 ci%

Pleospora comata Awld. et Nieasb Peritbeciis [.parsis,

tectis, subglobosis atris mcmbranaceo-coriaceis atris, ostiola

brevi conicO; setulis aimplicibus atris erectis divergentibus

instructo enimpentibus; ascis amplis, oblongis vel oblongo-

clavatis subsessilibus, apice late rotundatis^ 83poris; Bporidiis

eubdistichis, oblongo-ovatis saepe obliquis, muriformibus,

subopacls, atro-fuscis. Parapbyses angustae ascos superantes.

In foliis petiolisque dejectis Pulsatillae vulgaris, Peritbecia

180-220 raik. diara. Asci 110-130 mik. 1., 40 cr. Spo-

ridia 32-38 mik. ]., 14-16 cr. Setae ad 100 mik. I
^

Rosellinia Rosarum n. sp Peritbeciis gregariis sparsisve

lignicolis, vel a peridermio tectis sen corticalis subconoideis

vel subglobosis, rostro conico retuso saepe oblique, laevibus,

coriaceis crassiusculis, sicce fragilibus, rugolosis, atro-fuscis,

vix nitidis ; ascis linear! - cylindraceis, obtusis seu retusis

stipitatis, 8sporis; sporidiis monostichis obovatis a latere visis

compressis, disciformibus, unicellularibus, olivaceo-fuscis, nucleo

oleosO; parapbysibus crassis, ascos superantibus, guttulatis.

In ramulis denud;itis, Rosae caninae interdum corticalis.

Peritbecia 250 — 300 mik. diam. Asci (para sporif); 56—66

mik. (stipes): 24—45 l, 5—6 cr. Sporidia 8—9 roik. Ig,

4—5 Ita,, 2—3 cr. Parapbyses 2 mik. cr.

Rosellinia Friesii. Sordaria Friesii Niessl iu Verb.

Peritbeciis lignicolis, gregariis, saepe confertis conoideis seu

subglobosis cum ostiolo conico confluentibus, coriaceis colla-

bentibus, laevibus nigris, nitidis, subtiliter rugulosis; ascis

cylindraceis capitellatis, obtuse retusis, stipite brevi curvato,

Ssporis; sporidiis monosticbis, ovatis, a latere visis impressis,

monoplastis, atro fuscis, nucleo oleoso, circulo byalino;

parapbysibus ascos superantibus, crassis, articulatis. In ligno

fagineo pr. Liezen Stiriae, aestate. Peritbecia 200 -3(X) raik.

diam. Asci (pars spor,) 76-80 mik. (stipes): 24 — 28 in

ligno fagineo; (p. sp.): 60—70 mik, (si): 20 in ligno pineo.

8 cr. Sporidia 10—11 mik. Ig., 7-8 mik. Ita, 2-3 cr.

Parapbyses 2 mik. cr.

Rosellinia Niesslii Aucrswald in litt. Peritbeciis ligni-

colis, gregariis, conoideis vel subglobosis, ostiolo conico saepe

obliquo confluentibus, membranaceo- coriaceis (fere carnosis)

obscure sordide puniceis, brunneis vel nigresccntibus, initio

I
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dense demum sparse et breve pilosis tandem subglabrls

ostiolo barbatO; rugulosis; ascis cylindricis stipite brevi obliquo,

apice obtuse retusis. Ssporis; sporidiis inonosticliis oblongo-
ovoideis; atro-fuscis unicelluJaribus cireulo liyalino. Para-
physes crassae articulatae guttulataeque ascos vix superantcs.

In ligno Bcrberidis vulgaris. Perithccia 200—300 mik. diam.
PiJi 20—30 mik- I Asci (pars spor.) 110—118 raik. I.,

(stipes) 10—14 mik. L — 9 or. Sporidia 15 — 16 mik. L,

8 mik. cr. Paraphyses 1.5—2 mik. cr.

Rosellinia malacotricha. Sordaria nialacotricha Auers-
wald in lilt. Peritheciis lignicolis gregariis, saepe densissime
confertis, conoideis, seu subglobosis ostiolo brevi conico con-
fluentibus, coriaceo-carbonaceis^ atris^ setis rigidis fasciculatis

diver^entibus atris tectis^ ostiolo glabro nitente; ascis Ssporis,
cylindricis, stipitatis, apice retusis; sporidiis raonostichis dis-

ciformibus, seu ellipticis vol suborbicularibus a latere visum
depressis, fusco-atris, monoplastis nucleo splendente. Para-
physes ascos vix superantes guttulatae. In ligno denudato
Pini silvestris. Perithecia 200 — 300 mik. diam. Setae 40—70
mik. 1. Asci (pars spor.) 85—100 mik. (stipes) 30—40 1.

9 — 10 cr, Sporidia 10—12 mik. L, 8—9 cr.; vel 10 diam.

(Fortsetzung folgt.)

Otto N. Witt, Untersuchungen iiber Diatomeen-Geraische,
ein Beitrag zur Kenntniss der Sudsee. Journal des Museum
Godeffroy. Heft L Hamburg 1873. p. 63— 70. Mit
einer Tat'el.

Amphora Jiexagonalis 0- Witt. T. 8 F. 12. Die
Frustel hat Form eines in die Lange gezogenen Sechseckes,
dessen Ecken leise abgerundet sind. Schalen halbmond-
formig, sehr zart quergestreift, freier Mittelraum sehr fein

langsgestreift Lange 0,02898; Brcite 0,01242 Mm. Tahiti
Archipel.

Nttzsckia lata O. Witt, T. 8 F. 6. Schalenansicht
oval, Enden wenig zugespitzt, in der Mitte kaum merklich
eingeschniirt. Kielpunkte sehr stark, vierseitig, Streifung
sehr zart, analog der von Pleurosigma angutatum. Lange
0,08694, Breite 0,04140 Mm. Tahiti Archipel.

Pleurosigma tahitiense 0. Witt. T. 8 F. 13. Ein
grosses PI , welches nur an den beiden Enden ein wenig
nach rechts und links verbogen ist. In der Mitte sind die

beiden Seiten parallel. Die Mittellinie ist um einen gewissen
Winkel von der LSngsaxe weggewendet und legt sich gegen
die Enden vollig an die aussere Kriimmung an. Streifung
analog der von PL Formosum. Lange 0^23726, Breite
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0,03105 Mm. Tahiti Arcliipel — Biklet den Ucbcrgang

zu Donkinia,

Snrirella Godeffro^jana 0. Witt. T. 8 F. 1. Von
mittlerer Grosse, Rand der Schalcnansicht gewellt, nacli

cinwarts mit kurzen, oben kopflormig verdickten Rippen,

die Mitte nicht vollig errcichend. Mittclrippe nicht vorhan-

den, an ihrer Stelle eine von feinen Punkten urnsaumte

rippenlose FUiche. Qucrrippen und Mittelflachc von feinen

Qucrlinien durchzogon. Lange 0,08487, Brcito 0,04347 Mm.
Tahiti Archipel — Halt die Mitte zwischen S. Gemma und

S. striatula.

Trtceratium buUosum O. Witt. T. 8 F, 4. Klein, dick-

wandig, von robustem Habitus, Zwischen den vorgezogenen

drei Ecken verlaufen die Seiten nicht gleichmassig, aondern

sind in der Mitte nochmals vorgezogen, wodurch drci neue,

aber wcniger vorragende Ecken entbtehen, so dass das Ganze

die Ansicht eines durch Bogenlinien, mit einwarts gehender

Kriimmung gebildeten, aber unregelmassigen Sechseckes be-

kommt. Das eingeschlossene Feld ist von starken Adern
durchzogen und so mit grosszelliger Zeichnung versehcn.

Die RSuder lassen eine feine, nach inneu verlaufende Strei-

fung erkennen. Da wo die Streifen aufhoren, verliiuft eine

feine Linie in Form eines regelmassigen Sechseckes den

ganzen Rand entlang. Durchmesser von einem grossen

Winkel zu einem kleinen = 0,02898 Mm, Tahiti Archipel.

Amphtprora Wendtii 0. Witt. T. 8 F. 3. Ob
Theil dem untern ungleich. Der Korper ist schlank, in der

Mitte etwas aufgetrioben. Die Fliigel schr stark entwickelt,

die der obercn Halfte viel starker als die der untern. Sie

verlaufen von der Mitte nach den Enden, und sind die

oberen auf dem ersten, die untern auf dem zwciten Drittel

ihres Verlanfes etwas eingcschnurt. Lange 0,0945 Mm.
Funafuti (Ellice-Gruppe).

Amphitetras Qrdffeana 0. Witt. T. 8 F. 2. Ziemlich

gross. Die Seiten einwarts gekriimmt, die Ecken etwas

vorgezogen, ziemlich spitz. Das Feld radiirend gczellt,

Rander der Schalenansicht fcin gestreift Gurtelansicht

quadratisch bis langlich rechteckig, gezellt, ohne deutlich

abgesetzten Giirtel, In Theilung begriffene Frustoln zeigen

starke, tiefe, der Theilungsflache parallel verlaufende Falten*

Durchmesser (Diagonale) 0,10971 Mm.— Erinncrt an Tricera-

iium formosum var. y Brigthwell. — Funafuti.

Campylodiscus socialis 0. Witt, T. 8 F. 8- Klein,

Schale fast kreisformig, sattelformig verbogen. Vom Rande
zur Mitte laufen radiirende „canaliculi", die sich indess nicht

vereinigen, sondern flacher und flacher werden, in der Mitte
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verschwinden und einen lanzettlicli gefo.mten freien Raum
zwischen sich lassen. Gurtelansicht breit, oft sind drei und
mehr Exemplare zu kurzen Cylindern vereinigt. Durch-

messer 0;02484 Mm. Funafuti.

1

. Witt. T. 8 F. 7, Klein,

•obust, stark' sigmoid gebogen. Mittellinie sjhr excentrisch,

vereinigt sich im letzten Drittel ihres Verlaufes^ vom kleineu

Centralknoten gegen das Ende, mit der ausseren Kj-iimmung

der Schale zu einer Linie. Liinge 0,14904 Mm. — Funafuti.

Nahert sich PI- decorum.

Podocystis australica 0. Witt. T. 8 F, 10. Ziemlich

klein, rundlich eiformig, das untere Ende etwas vorgezogen.

Die Mittellinie und die davon ausgehenden Querstreifen sind

deutlich, in den Zwischenraumen der letzteren sind scharf

begrenzte Punkte erkennbar. Dieselben stehen ziemlich

weit von einander entfernt und werden durch Erhohungen
gebildet. LangeO,03726, gr.Breite 0,02484Mm.— Funafuti.

Synedra clava 0. Witt. T. 8 F. 14> Gross, unten

schmal, schwillt sie in der Mitte plotzlich an; dann verlaufen

die Seiten eine Zeit lang fast parallel, um sich am oberen

Ende nochmals zu erweitern, dann in einer stumpfen Spitze

zu vereinigen. Streifung fein, aber deutlich erkennbar.

Lange 0,27723 Mm. Funafuti.

Toxonidea laevis 0. Witt. T. 8 F. 9. Schalenansicht

robust, schuhformig. Mittellinie stark, zwei mal gewellt.

Lange 0,0839 Mm. ^ Funafuti,

Triceratmm laeve punctatum O. Witt. T- 8 F. 5.

Mittelgross, mit abgerundetenEcken und auswarts gebogenen

Seiten. Zart punktirt. Funafuti. P. Richter.

Kleiuere Mittheilnngen.

Neckera turgida Jur. lernte ich von einem dritten

griechiscben Standorte kenner, vom Berge Ida auf Kandia,
Dei 4500' am 14. August 1870 von Heldreich gesaramelt.

Das Moos fand sich unter unbestimmten Moosen in einer

Pflanzensendung, welche Herr Director Dr. Th. von Held-

reich in Athen vor Kurzem mir freundlichst iibermacht hat,

gleichfalls steril, jedoch in grosseren und compacterea Rasen,

A. Geheeb.
als raeine Exemplare aus dem Rhongebirge.

Vor Kurzem besuchte ich den Standort der Fontinalis

androgyna, wo ich dieselbe im vorigen Jahre sammelte,

ziemlich vergeblich, indem ich eigentlich nur die Ueberreste

der vorjahrigen Pflanze mit sehr sparlichen jungen Trieben

wiederfand; da die Wiesen ungewohnlich friih vom Wasser
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hefrelt waieii, konnten blcb die Pfluiizen liiclit entwickelu.

Oestern dagegon liatte icli die Biirwalder Oderwiesen fast

in Hirer ganzcn Ausdelmung durchwandert und traf das Moos
in durch friilierc Ueberfluthungen entstandcnen Vcrtiefungen,

die, wenn auch jetzt schon ausgetrocknet, doch voni Winter
her das Wasser linger zurilckgehalten hattcn, sehr reichlich

und an uielireren Stellen in ganz brauchbarem Zustande an,

so dass ieh filr die Bryothek 120 giite Exemplare liefern

kann.

Die Pflanze wacbst iiberall in Gesellscliaft von Font,

antipyretica^ dock bildet jede Art gewohnlicb abgesonderte,

kleinere oder grossere Flacben bedeekende Geflechte, sel-

tener sind beide Arten durchmiscbt. Das Moos ist immer
sehr viel kleiner und besonders im trockenen Zustande viel

weicher als F. antipyn Findet man Fontinalis antipyretica

an einer Stelle sehr robust, so pflegt es auch hier F. an-

drogyna zu sein, trilt dagegen in einer anderen Vertiefung

der Wiesen F. antipyr. in zarterer Form auf, so wird man
hier auch F. androgyna noch sehr viel kleiner finden, wo
sie dann ausserordentlicli an F. hypnoides erinnert, mit

weicher sie im Habitus, besonders durch die stieliunden nur

ganz undeutlich dreikantige Astspitzen grossere Aehnlichkeit

hat, als mit Font, antipyr*

Das Moos ist iiber die ganzcn Wiesen vcrbreitet an
alien tieferen Stellen zu linden, leider aber ebenso wie die

sie begleitende F, antipyr. nur steril; es ist den Is'achfbrsch-

ungen der Bryologen ganz besonders zu erapfehlen, da es

doch muthmasslich eine vcrbreitetere Art ist. R. Ruthe*

Lichenologlsche Keise.

Im Soramer des vorigen Jahres war ich einer der acbt

Theilnehmer einer botanischen Reisegesellschaft, welche von
der ungarischen Academic zur botanischen Durcliforschun

des „Kelyczdt"-Gebirges in Siebenbiirgen und in die Gegen
von Mehadia delegirt war. Bei der Theilung der Arbeit
fiel mir das Gebiet der Lichenen zu. Mein licnenologischer

Bericht an die Academie befindet sich im Drucke und um-
fasst eine ansehnliche Anzahl interessanter Funde* Bei den
vorjahrigen Excursionen, die alle gemeinschaftlich unter-

nommen wurden, waren jedoch so verschiedenartige Zweige
der Botanik mit einander verbundon , dass eine spezielle

lichenologlsche Untersuchung jener reichen Gegenden, wo
wohl nocn Niemand Lichenen gesammelt^ unmoglich wurde,
Doch hat das mitgebrachtc Material in mir den Wunscl1
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rege gemacht, diesc Excursionen heuer zu wiederholen. Ich

beabsichtige daher heuer, Mitte Juli, in das Ilunyader Co-

mitat in Siebenbiirgen zu reisen und dort einen Monat in

der Gegend des Retyezat, des hochsten Barges in Sieben-

biirgen, zuzubringen. Spater will ich in Mehadia etwa

2 — 3 Wochen verweilen. — Da ich aus eigenen Mittehi nur

etwa die Halfte der Kosten einer so weiten Reise zu decken

itn Stande bin, so eroffne ich hiermit eine Subscription auf

Lichenen , in der Weise , dass ich fiir je 4 Thlr. pr. Cour.

(= 7 fl. rh. = 15 frcs.), eine Centurie ausgewahlter Flechten

zu liefem mich anheischig mache. Zu dieser Subscription

nun erlaube ich mir Sie ergebenst einzuladen, mit der Bitte

um weitere Empfehlung dieses Unternehmens. Gefallige

Zuschriften, respektive Geldsendungen, bitte ich bis spa-

testens 10. Juli d. J. an meine Adresse, spater aber ent-

weder an Herrn F. Arnold zu Eichstalt in Baiern, oder an

Herrn Dr. Julius Tauscher in Ercs6ny bei Pest (Ungam
richten zu wollen. Schliesslich bemerke ich noch

gem bereit bin, fiir eine ganz kleine Anzahl von Theil-

nehmern auch Phanerogamen , sowie andere Kryptogamen

zu sammeln, soweit ich dies, unbeschadet meiner lichenolo-

gischen Aufgabe, zu thun im Stande bin.

Pest in Ungarn, 24. Juni 1873.

Hugo Lojka,

Goldnehandgasse 3.

Eingegangene neue Literatur.

Societe de Physique et d'Histoire naturelle de Geneve. Me-

moires. Tome XXI. Seeonde Partie. - Genfeve 1872.

4''. Ueber Sporenpflanzen: M. J. E. Duby, Choix de
Cryptogames exotiques nouvelles ou mal connues av,

pi. 5,

Nuovo Giornale botanico italiano. Vol. V. Aprils

1873. no 2.

Journal of Botany. New series, Vol. II. June, 1873.

Urevilla, July, 1873. Enthalt: E M. Holmes, new
Britisch Algae; M. J. Berkeley, notices of north Ame-
rican fungi (Fortsetzung.); J. De Seynes, structure of

Agarics, particularly of the Hymenium; J. M. Crombie,
note on Lecanora Ralfsii (Salwey).

Prodrome de la Flore du Grand -Duche de Luxembourg

par J. P. J. Koltz. Luxembourg 1873.

I
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Henry Lawsoii, the Montlily MicroscoplciilJourual, 1873.
April^ Mai. Enthalt: R. L. Maddox, some Remarks on
a minute Plant (Botrydium minutum) found in an Incrus-
tation of Carbonate of Lime; E J. Gayer; Notes on
the Microsspectroscope and Microscope; F. H. Wenliani,
a new Formula for a microscope Objectglass; F. Kitton,
Smith's Conspectus of the Diatomaceae. — Progress of
Microscopical Science,

Journal of Botany. July, 1873: R Braithwaite, Re-
cent Additions to our Moss Flora; E, Fries, Duo Aga-
rici novi Anglici; Worthington G. Smith, Lactarius
minimus sp. nov.

C- A. J. A. Oudemans, Aanwinsten voor de Flora
raycologica van Nederland. Mit 6 lithogr. Tafeln,
(Senaratabdr. aus der 3, Bijlage tot de 26. Jaaiverg. der
Nederl. Bot. Vereeniging.)

P. A. Karsten, Mycoloeia fennica. Pars prima. Dis-
comycetes. (Separatabdr. aus Bidrag till Kannedom
af Finlands Natur och Folk, nittonde Haftet. Helsingfors,

1871.)

J. S. Poetsch und K, B. Schiedermayr. Systema-Schiedermay r,

im Erzherzogthutische Aufzahlung der im Erzherzogthurae Oester-

reich ob der Enns bisher beobachteter samenlosen
Pflanzen (Kryptogamen). Wien, 1872,

r

Dr. Gustav Langenbach, Die Meeralgen der Inseln
Sizilien und Pantellaria. Berlin, 1873,

David Moore, Ph. Dn, the Mosses of Ireland. Sy-
nopsis of all the Mosses known to ibhabit Ireland up to

the present time. Dublin, 1873.

Georg Winter, Verzeichniss der im Jahre 1869 in der
Flora von Giessen gesammelten Pilze. (Sonderabdr, aus
d- 14 Jahresbericht d, Oberhess. Gesellsch. fiir Natur- u.

Heilkunde.)

Matteo Lanzi, il fungo della Ferula* Rom, 1873.

Im Selbstverlag des Herausgebers sind erschienen:

L. Rabenhorst, Fungi europaei exsiccati. Cent. XVII.
No. 1601—1700. Dresden, 1873.

Derselbe, Die Algen Europa's, mit Berucksichtigung
des ganzen Erdballs. Dec. 234 et 235. Algen aus Birma
(Britisch-ostindische Provinzen Pegu und Arracan) gcsam-
melt von Dr. S. Kurz, praparirt und bearbeitet von
G. Zeller. Dresden, 1873.

Redaction Druck und Verlaip

L. Ra)»enhorst tn Dratdea. yon G. Helnrich in Dreadea.
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Notizblatt fiir kryptogamische StudieD,

nebst Repertorium fiir kryptog. Literatur.

Dresden, Monat September.

Fnlialt: Repertorium: Gesellschaft naturf. Freunde in Berlin;

Beitrage zur Kenntniss der Pilze, von G. v. Niessl (Schluss);

F, Kitton iiber Smith's Conbpectus der Diatomaceen ; L. Raben-
horst, Algen Europas Dec. 234 und 235; dera. Fungi europaei

Cent X"V1L — Anzeige.

ii^'*

Repertorium.

Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin.

In der Sitzung am 17. Juni 1873 sprach Herr P.

Magnus iiber Versuche, die, die ZusammeDgehorigkeit

des Aecidiura Urticae mit einer Puccinia auf Carex hirta

erweisen, wie es fiir Puccinien auf Grasern und Aecidien

auf andern Wirtbspflanzen De Bary sclion vor vielen Jahren

nachgewiesen hat. Vortragender ist auf diese Versuche ge-

leitet worden durch die Beobachtung, dass diese beiden

Rostpilze an einer Stelle des Thiergartens bei Berlin jedes

Jahr in nachster Nachbarscbaft sich fanden und die Uredo
sich immer auf Carex zeigte, kurze Zeit nach dem ersten

raassenhafteren Auftreten des Aecidiums. Bereits im Frlib-

jahre 1872 hat Vortr. wicderholt mit Erfolg diese Versuche

ausgefiihrt und dariiber in der Pfingstversammlung des Bo-

tanischen Vereins fiir die Provinz Brandenburg berichtet.

In diesem Fruhjahre hat er sie mit demselben Erfolge

wicderholt, und legte Vortr. der Gesellschaft frische Carex

hirta vor, auf der er durch Aussaat der Sporen des Aeci-

dium Urticae Uredo erzogen hatte. Es zeigte sich bei

diesen Aussaaten, dass die Aecidium - Sporen am besten

keiniten, wenn sie bereits einige Stunden ausgestreut bei

den Aecidium -Bechern gelegen batten, und keimten sie so-

gar noch sehr gut in einem Falle, wo sie drei Tage aus-

gestreut als gelbe Staubmassen bei den Pilzgeschwulsten

auf der Urtica gewesen waren. Die Puccinia auf Carex

hirta stimmt morphologisch mit der Puccinia Caricis D. C.

iiberein, und muss sie einstweilen zu dieser gestellt werden.

Ob aber alle auf den anderen Carex-Arten, z. B. Carex

riparia, auftretenden Puccinien, die nach ihrem morpho-

logischen Baue zu Puccinia Caricis gerechnet werden

mUssen, wirklich mit der auf Carex hirta (von der sie
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iibrigcns oft in den Grossendimensionen der Slylosporon
und Telcutosporcn abweichen) zu ciner Art gehoren, ob
daher diese ruccinien dcr andcrcn Carex-Arten ihre Aeci-
dium-Fructification cbenfalls auf Ilrtica entwickeln, mnss
Vortr. um so mehr ausdriicklich daliingestellt sein lassen,
als einigc allcrdings noch zu bestiitigende und weitcr zu
verfolgende Erlahrungen cntschiedcn dagcgen spicchen.

Beitrilgc zur Kcnntniss der Pilze. Beschrcibung
neucr und wenig gckannter Pilzc von G. v. Niessl
BrUnn, 1872.

(Schluss.)

Sordaria homhardloides Auerswald in litt. Peritheciis
Sjiarso caespitoiiis, subconflucntibus forma vakle variabik',
nunc ovoideis, oblongis^ nunc subpyrifoiinibus vel utriculi-

foi-mibiis iuforne contractis, apicc late obtuse roduntatis,
pnpillatis umbilicatisque, CLracco-caruo.sis crassis, rugulosis,
badiis, ostiolo fusco-atro; ascis elongato - clavatis stipite

maxinic elongate, apicc obtusis, Ssporis; sporidiis oblique
inonostichis^ sod saepe inordinatis, obovato-obiongis, pleruni-
que inacqullateralibus, nitidis, fusco-atris, nuclco oleoso,
circulo liyalino. Parapkyscs ascoruni parum longitudine,
arliculatae. In fimo Icporino. Pcrilkecia 700— 1400 mik.
alia. Asci (pars spor.) 140—160 mik. (stipes) 243-280
10—18 cr. Sporidia 24--26 mik. k, 12-14 cr.

Sordaria maxima Niessk Peritbeciis grcgaj-iis, cacspi-
sosis, sacpc confluentibus, forma et slructura praecedentium
scd_ paruni mluoribus, fusco-atris rugulosis^ ascis clavato-
cylindricis longlssime stipitatis, apicc obtuse rotundatis,
4.sporis; sporidiis monostichis, oblongis, majusculis, nitidi.s,

fusco-atris nuclco olcoso, circulo hyalino. Parapkyscs ascos
vix pupcrantcs angustae. In fimo Icporino, Periikecia GOO
bis 1200 mik. alia. Asci (pars spor.) 140—161 mik. (stipes)
265—280 1., 20-25 cr, Sporidia 34-42 mik. 1., 18—
24 cr.

Sordaria appcndiculata Auersw. in litt. Peritliociis nunc
s])arsis nunc aggrogatis, oblongis, cum ostiolo conico saepe cur-
vato confluentibus, crassiusculis carnosc coriaceis, atris, villo

brevi fusco griseo obductis; ascis clavatis longo stipitatis, apice
obtuso-rctusis, Ssporis: sporidiis subdistickis, ovato oblongis,
nitidis, at;ofuscis in polo inferiore, rarius utrinque, appendi-
culo recto vel parum curvato subhyalino, attenuate. Para-
pkyscs ascos superantes angustae guttulatae. In fimo Icpo-
rino. Peritkecia 350—400 mik. diam., 500—600 alta. Asci
(pars sporif.) 120-160 mik. (stipes) 100-2001,26 SO cr.

Sporidia 26-28 mik. k, 14—15 cr. Pili 40 I.
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Sordaria macrospora Auerswald in Kabeiih. fung. eur,

Peritheciis sparsis vel gregariis subglobosis cum ostiolo

conoideo confluentibus, coriaceis^ laevis^ fusco-utris^ rugulosis;
ascis cylindricis, stipitatis, apice obtuse rotundatis vel retusis;

sporidiis magiiis, ovoideis, unicellulai'ibus, nitidis, olivaceo-
fuscis, nucleo oleoso. Paraphyses axiguae (?) In fimo
leporine vaccinoque, Perithecia 300—560 mik. diam, 500
800 mik. alta. Asci (pars, spor.) 190 - 220 mik. (stipes)

30-90 L, 24 cr.
^
Sporidia 26-29 mik. 1., 15-17 cr.

Sordaria fimicola Ces. et de Not. Sphaeria fimicola Rob.
in Desm, Peritheciis gregariis, confertisve, minutis, sub-
globosis cum ostiolo conoideo crasso brevi saepe obliquo

" confluentibus , membranaceo-coriaceis rugulosis, laevis, atris;

ascis cylindricis, stipitatis, apice late rotundatis Ssporis

;

sporidiis oblique monostichis, ovoideis, unicellularibus, oliva-

ceofuscisj nitidis nucleo oleoso, circulo hjalino. Paraphyses
exiguae (?). In fimo leporine vaccinoque. Perithecia 220
240 mik. diam. Asci (pars, spor.) 104—152 mik. (stipes)

12—30 mik. L, 12-14 cr. Sporidia 17-~20 mik. 1., 10
11 cr.

Sordaria discospora Auerswald in litt. Pexntheciis

sparsis^ minutis^ globosiS; cum ostiolo conico obtuso brevi
crasso setis rigidis nigris instructo confluentibus , membra-
naceo coriaceis^ rugulosis, sublaevis^ atris; ascis cylindricis,

stipite brevi, apice retuso-truncatis Ssporis; sporidiis oblique
monostichis, disciformibus, seu subrotundo-ellipticis, unicel-

lularibus, a latere visum impressis, fuscis^ nitidis, nucleo
oleoso. Paraphyses exiguae (?) In fimo leporino. Perithecia
270 -- 360 mik, diam, Setae 30 mik. 1. Asci pars, sporif.)

98-112 mik. (stipes) 12-14 1., 12 cr. Sporidia 12-14
mik. Iga., 10 Ita^ vel 12—13 mik. diam; 3—5 mik. cr.

BotryospJiaeria cyanoyena. Sphaeria cyanogena Desm.
Ann. sc. nat. X, (1848) p. 352. Gibbera Saubinetii Fckl
symb. p. 168.^ Mycelium ramulosum^ effusum, crustosum^
lutescens. Conidia nunc solitaria^ nunc caespitosa, fusiformi-

lunulata, apiculata, 1.— 3 (rarius 5) septata, subhyalina.
Perithecia conferta^ oblonga, vertice obtuso conico demum
collabentia, umbillicata, plicata verrucosaque, sordide coeru-
Ico-amethystea; asci clavati, apice obtusi et rotundati, Sspori

;

sporidia fusiformi-oblonga, nunc recta inaequilateralia, nunc
leniter curvata, utrinque obtuse rotundata, subhyalina (nucleo
dilutissime violaceo) 3septata et parum constricta. In cau-
libus putrescentibus Brassicae. Perithecia 150 200 mik.
diam. Sporidia 25—22 mik. 1. 7 cr.

Diese Gattung nimrat Verfasser im Sinne Cesati's und
de Notaris.
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cia

B. Saubinetii (Mont, sub Gibbera ncc Fuckl., Sphae-

rla SauK Mont. Flor. Alg.^ Botryosphaeria dispersa Dg
Notaris.

Cucurbttaria Rihis n. sp. Peritheciis lignicolis, niajus-

culis, gregariis , confertis , subglobosis
,

papillatis, domum
depressis, umbilicatis, pertusis nitidis; ascis amplis oblongo-

clavatis, stipite brevi, apice rotundatis, Ssporis; sporidiis

oblique mono-irregulariter distichis, obovatis, medio con-

strictis 3—7 septatis muriformibusque^ fusco-olivaceis. Para-

pliyses ascos superantes. In ramulis Ribis rubrl Peritheci;

400 mik. diam. Asci 100—116 mik. (stipes 4-6 mik)

I. 14—17 cr. Sporidia 18-20 roik. l, 7-8 en

Cucurhitaria Crataegi n» sp. an C. acervatae forma?

Peritheciis caespitosis, aggregatis, erumpentibus, subgloboso-

obovatiS; papillatis, demum depressis, rugulosis, atro fuscis,

coriacco - carbonaceis 5 ascis cylindraceo - clavatis in stipitem

brevem attenuatis apice rotundatis Ssporis; sporidiis oblique

monostichis ovato-oblongis saepe obliquis Tel curvatis, con-

strictis, muriformi - rnultilocularibus, loculis numerosissiniis,

minutis, obscure fusco - olivaceis demum subopace fuscis.

Paraphyses dense stipatae vix ascorum longitudine. In

ramulis dejectis Crataegi Oxyacanthae. Perithocia 300 - 400

mik. diam. Asci (pars spor.) 186- 200 mik. I (stipes) 40

bis 50 I. — 20 cr, Sporidia 34-38 mik. L, 13-15 cr.

Cucurbttaria Rhododendri n. sp. Peritheciis majuscu-

jis^ caespitosis seu dense aggregatis vel solitariis, orumpen-

tibus, epidermide rupta cinctis, globoso-ovoideis, papillatis

laevis, atrisj, subcarbonaceis ; ascis cylindricis in^ stipitem

bievem attenuatis, apice rotundatis, Ssporis ; sporidiis monos-

tichis, oblongis, utrinque obtuso-rotundatis medio constrictis

3septatis fusco-olivaceis. Paraphyses ascos superantes. In

ramulis dejectis Rhododendri hirsuti alpium stir. pr. Liezen,

aestate. Perilhccia 300-400 mik. diam. 400-500 alta.

ars spori) 90—100 mk. 1. (stpies) 10 mk. — 8 cr.

Sporidfa 14 17 mik. 1,5-6 cr.

Gryptospora Baggei. Sphaeria Baggei Auerswald

Tauschvereiii . Peritheciis nunc sparcis , nunc aggregatis,

peridermio; «aepe expallente adhaerente vel turgido demum
radiato rupto, tectis, corticis parenchymati semiimmersis vel

ubglob minuto conico pro-

minulo, subcarbonaceis, rugulosis, atris; ascis oblongo clava-

tis stipite brevi, apice late rotundatis, amplis, Ssporsis;

sporidiis oblongo lanceolatis, curvatis vel rectis, inaequilate-

ralibus utrinque attenuatis sed rotundatis, medio constrictis.
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3—5 septatis dilutissime viride liitescentibus. ParapLyseS
raultae ascorum longitudine. In ramulis Salicum. Perithecia

200-300 mik. diara. Asci 70-90 mik. l, 16—20 cr
Sporidia 25—28 mik. I, 6—7 cr,

Diaporthe nigrella. Leptosphaeria nigrella Auersw.
in G. et K, Myc. eur. fasc. 6 Taf. 12; F, 193. Gnomonia nigrella

A. Tauschverein, minime Sphaeria nigrella Fries. Cauficola.

Stroma late effusum, tenuissimum, ambiens, peridermium
sordide purpureo - atrum vel violaceo-fuscum tingens; peri-

theciis gregariis, saepe seriatim dispositis^ immersis, minutis,

globosis coriaceo-submembranaceis, fusco atris, ostiolo elon-

gate cylindraceo, saepe curvato, protaberante, ascis oblongis,

late rotundatis, subsessilibus, membrana interna apice in-

crassata^ 4 (vel 8?) sporis; sporidiis distichis rarius oblique

monostichis ample seu oblongo-fusiformibus utrinque acu-

tiusculis saepe inaequilateralibus, hyalinis
,

guttulatis In
caulibus exsiccatis Eryngii camp. Perithecia 300 mik diam.
Ostiolum — 700 mik, \. Asei 32-36 mik. 1., 6 or. Spo-
ridia 9 — 10 mik, 1.^ 3—4 or.

Diaporthe (Tetrastaqon) Lehiseyi. Sphaeria Lebiseyi _

Desm. Ann. so. nat. Xv. (1841) pag 144 Stroma diatry-

peum^ expansum, saepe vix evolutum sed linea atrata limi-

tatum. PeritheciiS; gregariis, solitariis; rarissime aggregatis,

majusculis, atris, subglobosis, demum collabentibus, basi im-

pressa concava, peridermio detracto adhaerentibus, ostiolo

elongato tenuissimo teretiusculo curvato facile derumpente;
ascis oblongis sessilibus, Ssporis; sporidiis subdistichis oblon-

gis; utrinque attenuatis, obtusiusculis rectis^ uniseptatis et

parura constrictis, 2— 4 guttulatis, subhyalinis. In ramulis

Aceris Negundinis. Perithecia 300—400 mik. diam. Osti-

olum 250 1. Asci 30 mik. 1, 5 — 6 cr. Sporidia 8 - 9 mik,
2 - 3 cr.

Kalmusia n, gen,*; Stroma diatrypeum vel valseum,
interdum a substrati materia vix mutata formatum. Peri-

thecia stromati immersa^ nunc in ligno vel in cortice immu-
tato nidulantia, ostiolo plus minus prominente, Paraphyses
filiformes. Sporidia octona 1 — multiseptata (vel multi-

cellularia) non muriformia^ oblonga, ovata vel lusiformia,

atro-fusca, vel nigricantia subopaca. Diese Gattung ver-

bindet Diaporthe und Thyridium (Nitschke Pyr. germ 110).

Die dunklen fast opaken Sporen unterscheiden sie von den
eigentlich typischen^ die Paraphysen, von alien Arten der

*) Nach meinem Freund Dr, Jacob Ealmus f 1870, welcher
mil ebenso vielem Eifer als Geschick die Kryptogamenflora uuseres
Landes durchforschte und nach alien Seiten anregend wirkte.
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ersteren, wahrend die letztere wieder zwar Paraphysen aber

mauerformige Sporen hat.

Kalmusiq Ebuli n sp. Stromate diatrypeo, late efFosO;

caule nigrificante vel cinerascente; peritlieciis ligni substan-

tia immutata immersis^ sparsis^ majusculis^ subglobosis^ car-

bonaceis, atris ostiolo brcvi, cylindrico, obtuso, prorainulo;

ascis clavatis^ longissime stipitatis, Ssporis; sporidiis disti-

chis, oblongis utrinque rotmidatis^ cnrratis vel rectis inae-

quilateralibus, Sseptatis subopacis, fusco-atris. Parapliyscs

niultae , ascos superantes guttulatae. In caulibus siccis

Sambuci Ebuli. Pcrithecla 400 niik. diaiu. Ostiuhim 100 1.

Asci (pars spor.) 73-80 mik. I (stipes) 42-56 I. — 12

15 or. Sporidia 19—20 mik. 1^ 5 — 6 cr.

Antliostoma Auerswaldi n. sp. Stroma valseum, pus-

tulatum, periderniio adhaerento tectum, corticis interioris

parenchymate fere iramutato formatum, Peritlieciis in sin-

gulo stromate 4— 6—10, mono vel irregulariter distichis,

majusculis, snbcarbonaceis, fragilibus, globosis, atris, ostiolo

crasso cylindrico saepe umbilicato erumpentibus; ascis

cylindricis stipitatis, Ssporis; sporidiis monostichis oblongis

saepe inaequilateralibus, utrinque acutlusculis vel apiculatis

unicellularibua , olivaceo-fuscis, circulo hyalino. ParapLyses
crassae, guttulatae ascorum longitudijie. In ramulis Alni

glutinosae, Perithecia 500 mik, diam. Asci (pars spori F.)

110-113 mik. (stipes) 30-40 1-9 10 cr. Sporidia

24-28 mik. 1., 6-7 cr.

Anthostoma trabeum n. sp. Stromate immerso exiguo

ex albido cinerascente, vix evoluto, Peritlieciis nunc gre-

gariis seriatis, nunc solitariis, innatis, majusculis, ovoideo-

flubglobosis, carbonaceis, atris^ collo crasso cylindrico, ostiolo

ventricoso - incrassato, prominulo; ascis cylindricis, inferne

attenuatis stipitatis, superne retusis, Ssporis; sporidiis mono-
stichis, oblongis saepe inaequilateralibus, unicellularibus (vel

uuiseptatis ?) atrofuscis, opacis, utrinque obtuse rotundatis

liyalinisque (ex episporio protuberante), circulo hyalino,

Praphyses filiformes guttulatae ascorum longitudine. In

Jigno pineo denudato pr. Graz aestate. Perithecia 300 mik.
diam. Asci (pars sporif) 130—154 mik. (stipes) 50— 56 1.

12 cr. Sporidia 18—20 mik. 1., 6— 7 cr.

Anthostoma lugubris. Spha6ria lagubrisRoberge in Desm.
Not, Sordaria lugubris Ces. el do Not. Schem. Stromate minuto,
limitato, ellipsoideo, atro, peridcrmium nigrificante; peritlieciis

majus-culis, parenchymati baud mutato insidentibus vel subin-

natis, gregariis solitariisve, stromate tectls, subglobosis, coriaceo*

carbonaceis, ostiolo brevi conoideo^ vix erumpentrbus; ascis
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cylindricis^ breviter stipitatis^ apice rotundatis; membrana
interna crassa (in modo generis Sordariarum)^ Ssporis; spori-
diis oblique monosticliis clliptico-oblongis utrinque attenuate
rotundatis^ opacis, atro-fuscis, nucleo oleoso, circulo hyalino.
Paraphyses bacciligerac articulatae ascorum longitudine. In
foliis siccis Cahmagrotidls arenariae ad ,^Dune de Lyon
surmer/^ Calvados. (Robcrge). Perithecia 400 mik, diam.
Asci (pars spor,) 112—138 mik. (stipe.s) 16-26 1. — 10—
11 cr, Sporidia 19—20 mik. 1^ 9 cr.

In der Vegetutionswcise verwandt, wenn auch hin-
sichtlich der Schlauchschicht wesontlicli verscbieden, bei
Anthostoraa einzureihen ist audi: Spbaeria punctulata
Roberge a. a. O.

S. clivulosa M. (a. a. 0, pag, 239) cubnicola^ epider-
mide atrata semper tecta^ linearis conflueus; peritbeciis con-
vexis depressis uni-aut pluriserialibus intas nigris^ ostiolis

minutis prominulis;" ascis lineari-clavatis; sporas 8 oblongas
fuscas foventibus.

S. stegopbora M. (a. a. 0.)
S. scottina DR. et M. (a. a. O,)

S. sulcigena M. (a. a. O.

S. unguiculata M. (a. a. 0.)
S. Oxyacanthae M. (a. a. O.
S. sicyosperma ER. et M^ (a. a. O.)

S. Acantbina M* (a. a. O.)

Cenangium Ericas Fries. Pestalozzia Calianae Cesati

in Rbb. fungi eur. Cupula ascigcra solitaria^ nunc scssilis

basi contracta^ nunc substipitata, corrugata rugulosave^ ore

conipresso-connivcnto, in statu bumido aperta^ nigra^ disco

griseo-albescento; ascis cbivatis in stipitem brcvem attenuatls^

apice rotundatis; Ssporis; sporidiis disticbis oblongo-lauceo-
latis, utrinque attenuate -rotundatis, medio scptatis con-

strictisquC; byalinis guttulatis. Parapbyses ascorum longitudine

apice, incrassatae interdum raniosae^ byalinac. Fungus ])ycni-

dium: Cupula solitaria, subcoriacca, subinuafa, fusco- atra

j^plerumque oblonga baud raro compressa, cito vertlce rupta et

nunc ob contractionem marginum facile Cenangium tingcntia^^;

stylosporisfusiformibus, curvubs utrinque obtusiusculis, pedicel-

latis byalinis^ 3septatis. In ramulis fobisque siccis Calluuae vul-

garis. Cupula vix 1 mm. diam , 550— 650 mik. alta.

Jrftylosporae 20 mik. L, 1,5—2 cr. Asci 68 —90 mik. ].. 7—
8 cr. Sporidia 10-18 mik. b^ 3-4 cr.

PodopJiacidiuviy Niessl in Rabb. fung eur. 1153. Cupula
e basi contracta substipitata obconica vel turbinata a cen-

tro versus ambitura laciniato-debisccns. Asci clavati 8spori»

Sporidia simplicia.
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Podophacidium terrestre Niessl a, a, O. Grcgariuiil.

Receptaculo (Cupula) , turbinato vel sycioideo
,

pyrenio

coriaceo-niembranaceo badio^ primum clauso demum laciniato,

disco undulato, sulfureo ; ascis clavatls^ inferne attenuatis

stipitatis^ apice late rotundatis, Ssporis; sporidiis monostichis,

oblongis, inaequilateralibus^ simplicibus^ continuis vel inter-

dum nucleo 1 — 2 diviso; liyalinis. Paraphyses ascorum
longitudine; apice bifurcatae* Ad terrain nudam in sylvis

pr, Gratz autumno. Receptaculum (Cupula) 2—3 mm diara.^

1—2 mm. altum. Asci 124—136 mk. 1^8 9 cr. Sporidia

11-13 mik. I, 4-5 cr.

Schmitzomia nivea de Notaris, Stictis nivea Pcrs.

Acervulae conidiophorae superficiales, effusae^ minutae cllip-

ticae saepe confluentes, gelatinosae, lutescentes; conidiis

lineari-acicularibus, rectis curvatisve, tenuissimis hyallnis

multiguttulatis. Cupula ascigera crumpeiis^ poridermio lon-

gitudinaliter debiscens, elliptica, concava, pallida vel lutes-

cons, furfuracea, margine exiguo albido ; ascis oblongo-

clavatis sessilibuS; apice rotandatis^ Ssporis; sporidiis farctis,

curvulis, linearibus utriiiquc obtusis, fere liyalinis seu dilu-

tissime lutescf^ntibus. Piiraphyses densissimc stipatno, apice

ramulosae et staturate flavae. In acubus Pini sylv. et

Laricionis. Conidia 40 — 60 mik. J , 03—0,5 cr, Asci

90-96 mik- l, 10 cr. Sporidia 70-80 mik. 1., 2 lat.

F. Kitton liber Prof, Smitli's Conspectus der Diato-
maceen. (Tbe monthly Microscopical Journal. April;

1873. Seite 165-167.)

Der verstorbene Dr. Arnott , wclcber die Diatomaceen
besser kannte, als irgend ciner, behauptete stcts, dass die

gestielten, kettenformig - verbundenen oder laubartigen Zu-

stande bei den Diatomaceen von keinem generiscLcn nocb

specifischen Wertlie seien.

Indem nun Smith den Arachnoidiscus in dieselbe Ab-
theilung stellt wie Melosira^ hat er sicherlicb viel naher vcr-

wandte Formen zusammengestellt, als Kutzing in seiner

Anordnung. Er stellt die Melosirccu zu den Eunotien,

Surirelleen und Naviculeen. Smith zieht nicht alle Trice-

ratia zu Biddulphia, Einigc werden von ihm zu DItylum,

cine andere zu Eucampia, andere zu Eupodiscus und einige

zu Lirodiscus und Stictodiscus gebraclit'

Capitan Lang sagt^ er hiltte niemals Amphitetras oder Trice-

ratium in zickzackformigenKetten gesehenu glaubt^ dasssie in

diesem Zustande ffar nicht vorkamen. Dennoch ist dies der
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gewohnliclie Zustand von Amphltetras , und zwei Arten von

Triceratium sind auch in diesem Zustande gefunden worden,

namlich Triceratium arcticum (Roper in Trans. Mic. Soc.

VIII p. 55) von der Vancouver's Insel und T, striolatum =:

Biddulphia (Heiberg „Dansk Diatomeer" p* 41. Tab, 2. fig.

16). Herr Kitton hat Biddulphia reticulata niemals mil

Stacheln gesehen, wie Triceratium armatum. B. turgida

hat grossere Aehnlichkeit mit letzterer Form.
Das genus Campylodiscus erscheint Herrn Kitton als

das am besten markirte aller genera der Diatomaceen. Bei

alien
' Arten^ welehc er gesehen hat (und er besitzt oder

hat doch untersucht alle, welche bisher abgebildet und be-

schrieben worden sind; und ausserdem viele^ welche wahr-

scheinlich neue Arten sind), fand er, dass die kreisformige

Umgrenzung der Klappen, die doppelte Kriimmung und

mittlereu Raume der entgegengesetzten Klappen der Frusteln

rechtwinklich zu einander, constante Merkmale sind. Er
kennt die gedrehte Form von Surirella striatula aus dem
Salzsee, aber diese ist ganz verschieden von den Kriim-

raungen bei Campylodiscus, Letzterer hat zwei Biegungen

unter rcchtem Winkel zu einander und zwar in entgegen-

gesetzten Richtungen. \ Bei Surirella ist die Klappe nicht

gebogen, abcr manchmal spiralig gedreht, was am deut-

lichsten zu sehen ist bei Surirella spiralis Ktz. = Campy-
lopus spiralis der Synopsis.

Guano-Diatomeen etc.

Einst glaubte man, dass viele im Gaano gefundenen

Fornien ausgestorbene Arten seien, wie die Mehrzahl in

den fossilen Erden von Barbadoes, Virginien, Maryland etc.

Den schonen Aulacodiscus formosus hielt man fur eine

Form, durch welche sich der Ober - peruvianische oder

Bolivianische Guano charakterisire. A. margarithaceus

wurde selten in dem Guano von Chincha gefunden, haufiger

aber in dem als Californischen bekannten Guano. A. scaber

und A. Comberi kamen nur in dem Guano von Chincha

vor. Herr Kitton war stets der Meinung, dass alle diese

Formen, wie viele andere, welche man fiir ausgestorben

hielt, eines Tages lebend gefunden werden wiirden in der

Niihe der Orte, wo der Guano gefunden wird und vielleicht

auch an anderen Stellen. Diese Vermuthung, die auch sein

Freund, der Capitan J. A. Perry aus Liverpool theilte,

wurde durch dessen Untersuchungen vollkommen best^tigt

und bewiesen. In einem Briefe schreibt Perry seinem

Freunde Kitton; Als ich meine letzte Reise antrat, be-
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Bcliloss ich zu untersucLen, ob eine Aehnlichkelt zwischen

den Formen, welche man im Guano von Guanape, CLincba

und Peru und dem Lager von Mexillones findot und den

jungen Fornien^ welche sicli in den verschiedenen Haion
linden, vorlianden ist. So niachte ich in jedem Ilafen in

dem wir einliefen Untersuchungen und zum Erstaunen unscr

aller liier in Liverpool fand ich in grosser Monge solche

Fornien lebend, welche sich nur spurlich unter dem fossilon

Material fanden, als Aulacodiscus fonnosus, A. margaritaceus,

A, crux und A, ComLeri, Omphalopelta versicolor etc, etc.

die lebenden Formen sind sehr schon, boson ders 0. versi-

color. Diese, so viel bokannt, ist nur an zvvei Orton und
zwar in beiden' Fallen fosil gefunden wordon, namlich in

^^Monterey earth" (nicbt ^^stone^') und \oii Ilerrn Briglit-

woll als Actinocyclus spinosus bescbrieben Quartiily Jour-

nal of Microsc. Sc. VIL 93. und Mexillones Guano. Aula-

codiscus crux von dem Virginischen Lager hat Kitton in

Perry's Saininlung nicbt geschen^ aber A. scaber (welchcn

Ehrenberg aucb A. crux nennt) lindet sich in jenor Samm-
lung. Von Interesse wird es den Freunden der Diatomeen
sein zu erfahren, dass ein Diatom eenlager in Talbot, Vic-

toria, Australlen cntdeckt worden ist, eine Probe davon
sandte Ilerr F. Barnard aus Ivew, Vitoria an llerrn Kitton,

Das Lager ist 12' tief und mehrere Acker ira Umfang.
Die vorherrschende Form ist Synedra ampbirynchus K

,

sie betriigt 90 pCt., ausserdem wcn^e kleine Naviculaarten

und Cocconcis pediculus, P. llabenh.

F

L. Rabeuborst, die Algen Europa's, mit Beriickslch-

tiguug des ganzcn ErdbalJs. Dec. 234 und 235. Dresden,

1873.
+

Diesc Doppcldckado enthalt ausschliesslich Algcn aus

Birma, d. s. liritish-ostindische Provinzen Pegu und Arracan.

Sie sind von Ilorrn Dr. Kurz in Calcutta gesammelt und
warden von ibin an Ilerrn Finanz-Director Zeller in Stutt-

gart znr Bestimmung gesandt. Letzterer unterzog sich dor

grosscn Miihwaltung des Priiparirens und libergab sie zur

Vertheilung dem Ilerausgeber der Algen Europa's. Unter
den bier zuniichst gegebenen 20 Nummern finden sich ]2

nov. sp.^ die Diagnosen dieser sowohl wic die der zalil-

reichen andern von Herrn Kurz mitgetheilten Algen^ wer-
d(;n^ wio Herr Zeller in einer Vorbemerkung zu dieser

Doppeldekade vorspjicht^ binnen Kurzera als besondere
Arbeit veroifentlieht werden. Gleichzeitig wird audi eine

zweite Doppeldekate ostiadischer Algcn in Aussicht gestellt.
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Die vorliegende entlialt folgende Arten : Podosira Kurzii
Zell. n. sp., Chroococcus granulosus Zell. n. sp,, Leptothrix
ochracea K.^ Chthonoblastus Kurzii ZelL n. sp., Lyngbya
pallida ZelL u. sp., Symploca lutescens Zell. n. sp., Scyto-
nema cmereum Menegh. /5 julianum (K.) Rabenh.^ fee, gracilo

K.^ Sc. variuiii K., Sc. Peguanum Mart n. sp., Sc. fuscum
Zell. 11. sp., Sc. Kui^zianum Zell. n. sp ^ Sc. muralc ZelL n.

sp., Spirogyra quinina K. y. inaequalis Naeg., Staurospcr-

mara fragile ZelL n. sp , Oedogonium Rotbii Breb., Oed.
vesicatnm Lk., Gongroceras radicans ZelL n. sp,^ Polysi-

pbonia subadunca K.

L. Rabenhorst, Fungi europaei exiccati. Cent XVII.
No. 1601—1700, Dresdae, 1873.

Zunachst bringt diese Ccnturie einen Nacbtrag von
Herrn Prof. Dr. J. Kiihn zu no, 1393; das Aecidium Betae
Kiihn forma spontanea und zwar a. von aus ^^nacligelegtem'*

Samen ervvacbsenen Ruben entnommen, welche bei der Ab-
erntung des Feldes stecken geblieben waren und den
Winter 1870-71 olnie Gefahrdung liberdauert batten

;

b. sind von Riibcn gcsaramelt, welche liber Winter eingo-

mietbet und im Pruhjahr wieder ausgepflanzt worden waren
Hieran knupftui sicb lelirreicben Bemerkungen sowohl fiir

den Mycologen Avie fiir den praktischen Landwirth.

Aus dem iibrigon JMaterial lieben wir folgende hervor:

Polyporus applanntus vom Mte. Rosa durcb Herrn Carestia^

auch um Salzburg von Herrn Sauter eingeliefert; P. corti-

cola f. Hippocastani Sauter, P, morosus Kalchbr., P. fraxi-

nes (Bull.) und Corticium velutinum Fr. von Herrn C. E.

Broome, Hypocrca inclusa Berk, et Br, Annals, ein im
Fleiscbe des Tuber puberulum nistender Paraslt; Lecanidion
atrum Rabli. auf alien balb vermoderten Stricken im bo-

tanischen Garten zu Neapel in sebr scbon entwickelten

Exemplaron Von Herrn Prof. ¥• de Cesati gesammelt;
Pyrenopeziza Eryngii FckL, Peziza hyalina P., Exoascus
alnitorqua (TuL sub Taphrina) J. Kiihn forma Alni inca-

nae, Peziza tephromelas Passer, (cf. Hedwigia 1871 p, 43.),

Peziza aureola Rabenh. spec. nov. P. sessilis, sparsa

vel subsparsa, bumiditate expanso-patelliformis carnoso-mollis^

fasco-ferruglnea distincte plicato- (sulcato-) striata, margine
leviter inflexo, cronulato - subdenticulata, siccitate margine
involute subclausa, disco subaureo; asci lineares (aequi vel

subaequilati), octospori, jodo non tincti,, 6 mk. (Gundlach
Obj. V. 4" OcuL HI.) erassi; sporae oblongo-cylindraceae,

uniseriatae, achroae, rectae, utroque polo rotund ato-obtusae.

Paraphyses nullae.
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1

Dresdae ad caules siccos Eupatorii cannabini;
Botryosphaeria Berengeriana De Not^ Cucurbitarui Anior-

phae (Wallr. sub Sphaeria); Dotbidea Amorpbae Rabb.
nov, sp. Erumpens ; stromate pulvinato , orbicular! vel

oblongo, extus intusque atro ^ corticis cpidermide cincto

;

ascis late linear! oblongis^ 8-sporis; sporis plerumque oblique

disticbis^ nonnuiiquam irregulariter oblique positis^ inaequali-

bilocularibus : collula superiore, inferiore semper duple vel

fcub-duplo uiajore dilute luteo-fuscescente, plasmate homo-
gcneo, diametro cell, super, plcruraquc 0,008 mk, (Gundlacl
Obj,VIL etOcuLllL)^ infer. 0,005 mk.dimidio(circiter) longiori-

bus. Ad ramos rainulosque Amorpbae fruticosae plerum-

que in consortio Cucurbitariae Amorpbae^ Diplodlae alio-

rumque fungorum, in borto arcis prope Salem (Badens.)

Cucurbitaria nigrella sp. nov. Peritbecia superficiali innata,

subglobosa, maculae dilatatae nigrae constanter insidentia;

asci mimerosi; ad 0^060 mk. 'long! (Gundl Obj. V, Ocub
IIL), e basi angustata anguste sublinearl-clavati^ membrana
crassa^ 8-nonnunquam 6-spori ; sporae imbricato-uniseriatae

vel subuniseriatae, melleae; obovato - oblongae, constanter

triseptatae, ad septa plus minus constrictac, loculo penultimo
quam reliqui latiore, diametro ad, 0^005 mk. quadruple
longiores. An Spbaeria nigrella Fr. Syst ]I. p. 512 No.
480? Ad caules cmortuoa Brassicae Rapae pr, Dresdam.
Spbaeria involucralis Passer, sp. nov. Pyrenia erum-
pcntia nigra sparsa ex ovate conica. Asci clavati, basi

tenuiter stipitati 8 - spori, sporae fusiformes disticbae vel

oblique uniseriatae, prime 4-guttulatae, dcin endoplasmate
quaaripartito, tandem 3-septatae. Parapbyses copiosae as-

corum longitudine. Spbaerella ecbinopbila Ces. in Gonn. et

Rabenb. My(^. eur. 3. T. 7 fig, 103 certe diversa. In

involucris castanearum: Colleccbio prope Parmam (Italia).

Mel gramma Jackii Rabenb. sp. nov. M, sporls

fusifermibus, plus minus curvatis, acbreis, 27 mk. long. 4
mk. cr (Gundl. Obj. V. Ocul. IIL) plerumque triseptatis

(nonnunquam 5-septatis) septis rectis baud rare con-et diver-

gentibus. Salem, ad ramos emortuos Cytisi Laburni,
Pbyllacbora Graminis (Pers.) Fckl. Forma: Elymi.
Konnte der Grusse der Sporen nach wobl von Pb. graminis
als besondere Art getrennt werden. Icb ziebe jedocb vor,

sie nur als Perm zu betracbten, da die Grosse der Sporen
um einige Mik, bei den meisten Arten scbwankt, L, R.

Pleospora Armeriae (Cda ic. sub Spbaeria). f
An trocknen Stengeln von Armeria vulgaris. Pleos-
pora berbaru m (Rabenb.) Tub Forma: Malvarum
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(= Sphaeria Alceae Cast.). Sphaeria Lemaneae Cohc*

Dothidea cellulosa Wallr-

a) Diplodia Linariac Rabenh. Mspt.

b) Rhaphidospora Penicillus (Sphaeria Penicillus)

Schmidt in Fries Syst. 11. p- 508 No. 467. Rabenhorst
Haiidb. L 175.

c) Sphaeria pachyascoSj Sphaeriae pseudomacula

eformi Desmaz. quoad ascos sporasqiie proxima.

d) Spermogonia. Ad caules siccos IJnariae vulgaris: a) in-

primis in maculis dealbatis frequens; b) et c) passim, d) ubique

ferme* Diplodia Tamaricis Rabenh. mspt D, stylosporis

oblongis utroque polo late rotundatis^ fuscis, uniseptatis,

8—10 mk. cr., 14— 16 mik. long. (Gundl. obj. V. ocul. III.);

conidiis numerosissimis^ anguste lanceolatis vel subfusifor-

mibus, achrois , biguttatis. Niptera cinerea (Batsch)

FckL Symb. Peziza (Trochila) cinerea Karst Monoj2;r. 158.

Plagiostoma erytlirostoma (Pers.) Job. K u n z e.

Die Bestimmung scheint nicht richtig. Herr Kunze wird

mit der 18. Centurio eine rectificirte Etiquette nacLliefern.

Apiosporium Plantaginis Fckl. Symb. f. conidio-
hora = Torula Plantaginis Cda. icon. Apiosporium
remulicolum Fckl. Symb. f. conidioph ora. Nee-

triella graminicola Niessl, Ncctria graminicola Berk,

et Bromme Brit fungi. Depazea Piri A. Braun ad

interim. Synchytrium la e turn Schroet Synchy-
trium Succisae de Bary et Woronin. Synchytrium
(Eusynchytrium) f u ]g ens Schroeter n. sp. Schwarm-
sporargienhiiufchen kuglich oder clliptisch 60 bis 100 mik.

im Durchm. durch unmittelbare Theilung der angewachsenen

Schwarmsporen in den Epidermiszellen gebildet Schwarm-
sporangien zu 10 bis 50 im Haufchen, polyedrisch,

24 bis 33 mik. im Durchm., Membran dick, farblos, Inhalt

lebhaf't orangeroth. Die einzelnen Sporangien losen sich

schon auf der Pflanze Icicht aus ihren Umhiillungen und
liegen dann wie lose Uredosporen liber die Blattflache zer-

streut. Schwarmsporen bilden sich reichlich durch Einlegen

der Blatter in Wasser, sie sind kuglich 3,3 mik. im Durchm.
mit einem langen Flimmerfaden, farblos mit einem rothen

Oeltropfen. Dauersporen meist einzeln, seltener zu 2 in den

Epidermiszellen gebildet, fixst immer kuglig 6Q bis 82 mik.

im Durchm, ; Membran ganz glatt, aus einer dicken braunen

Aussenhaut und einer diinnen farblosen Innenhaut bestehend;

Inhalt farblos.

An den Blattern von Oenothera biennis L. Im Sep-

tember und October fand sich an den grossen Susseren
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Blattern der Blattrosetten einjahriger Pflanzen reichlichc

Bilduug von Schwarmsporangien und Daucrsporen^ Ini

Verlaut' des October verwelken diese grosseren BliiUer, und
es trat darauf im November bis in den December hincin

die Entwickelung einer zweiten Generation von SchwJlrm-
BDorangien an den kleinercn Blattern der uberwinternden
Rosetten ein. Sie zeigten sich besonders am Grunde und
auf der unteren Seite der Blatter, soweit sie auf dnn Boden
auflagen.

S. fulgens steht dem S* Taraxaci DBy et Wor. sehr

nahe, Ich versuchte die Schwarmsporen auf Bliittcr und
Pflanzen von Taraxacum officinals Wig. zu libertragcn,

konnte aber keine Infection erzieleu. Ausser durch die

Verschiedenheit der Nahrpflanze untersclieiden sich die

bciden Parasiten noch durch die schr vcrschiedene Vege-
tationszcit, indera S. Taraxaci schon Im Friihling seine

Vegetation abticlilitsst, S. lulgens im Spatberbcit bis fast in

den Winter binein noch lebhaft vegetirt.

Synchytrium Bupleuri J. Kzo. Mss. Periconia
chlorocephala Fres. Beitr, a. Periconia brassicae-
cola BerK. et. Br» Mss. b. Stilbum cunei-
ferum Berk, et Br. Mss. aliquando comniixtum. In caulibus

Brassicae oleraceae. Stysanus Stemonitis Cord a.

Perono spora Chlorae f. Erytbraeae J. Kiihn, P.

Urticae (Lib.) de By., Trichia fallax Pers., Helmin-
th o s p o ri lun ap i c a 1 e Berk, et Br* A e cidi u m a b i e -

tinum Alb. & Schw. Herr Prof, J. Kiibn bemerkt bierzu:

In der Umgebung von Bad Kreuth liudct sich dieser

Pilz zahlreicb an niedrigcm Unterholz, wie an grosseren
B-iumen. An cincm frischen Windbruch in der ,,klcinen

Wolfsscblucht" constatirie ich das gemeinscbaftliche Vor-
kommen dieses Aecidiums rait dera Accidium conorum
Piceac Rccss. Nur ein Theil der Zapfen dieser umge-
brocheneu Fichte war niit dem letzteren Aecidium besetzt.

Die Nadeln der zapfentragenden Aeste des Wipfcls waren
besonders reich mit dem Aecidium abietinum befallen.

Viele Becher von Aec. abietinum halten im ersten Drittel

des Septembers bereits verstaubt, anderejedoch waren noch
voU mit Sporcn erfiillt. Am 8. September eingekeimte
Sporen zeigten scbon am 9. zalilreicbe Keimschlaucbe. Be-
merkenswertb ist, dass noch zur genannten Zeit, wenn aueh
nur vereinzelt^ befallene Nadeln sich vorfanden, welche
nnr erst Spermagonioi und noch keine Accidien entwickelt
batten.

Die unter Nr. 895 und 895 b als Aecidium columnare
bezeichneten Specimina sind zu Aecidium abietinum gehorig.
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Schrot

Nur Teleutosporen in festen^ rundlichen Polstern von 1—

2

ram. Dchm., erst gelb, dann hellbraun, endlich dunkelbraun.

Sporen lang gestielt^ lang gestrcckt^ in der Mitte wenig

zusammengeschniirt, am Scheitel zugespitzt. Stiel 23—90,
im Durclisclmitt 56 nik. lang, 5 mk. dick, farblos. Spo:en

lurclischnittlich 41,4 mik. lang, an der ScheideM^and 12,c

an breit, datt* M
massig hell ocherbraun gefarbt, am Sclieitel der oberen

Zelle verdickt und bier oft in eine kegclformige Spitze ver-

scbmalert. Untere Zelle meist keilformig in den btiel ver-

scbmalert, durchscbnittlich 19,4 mik. lang. Obere Zelle meist

breiter als die untere nnd bis 5 mik. liinger, durcb die Ver-

dickung der Membran bedingt, dm^cbschnittlicli 22 mk. breit.

Die Sporen keinien auf der lebenden Niihrpflanze. Sporidien

farLloS; nierenfurmig. An Blattern und Stengeln von Cor-

rigiola littoralis L. Jedenfalls ist P. C. der P. Caryopbyllearum

Wallr, sehr almlich und ich wlirde sie unbedingt mit dieser ver-

oinigen, wenn idi nicht an Sporen der letzteren, die in der

Nabc auf Spergula arvensis L. sebr rcichlich vorkamen,

constant einige Vcrschiedenbeiten gefundcn hatte. Bei

diescn war die obere Zelle immer eben so breit und lang,

als die untere, die Membran am Scheitel nicht oder nur

sehr wenig verdickt. — Morphologisch sehr almlich, ist auch

P. ITerniariae Lasch. — Culturversuche konncn nur ent-

scheiden, ob alle 3 Species zu vereinigen sind.

Puccinia Stachydis Passer, nov. sp. Acervuli

sparsi fusci cpidermide cincti uredosporas et telcutosporas

simul foventes; iliac globosae fuscae muriculatae,haec ellip-

ticae fuscae ad septum validum parum constrictae, loculis

ample guttulatis; stipite hyalino sporis duplo triplove longi-

ore. P. Stachydis ist schon von Do CardoUe unter-

schieden und von Herrn Dr, Schiedermayr unter No. 1294

ebenfalls auf Stachys recta ausgegcben. Wir kennen die

Griinde nicht, warum Hcrr Prof. Passerini dies ignorirt und

bitten um Aufschluss. Puccinia Berkelcyi Passer.
Pucinia Vincae Berk. (Outl, Cook. Handb. 497.) non
Castagn. Uredo Vincae De C. Flot. fr., Duby. Tricho-

basis Vincae Cook. exs. no. 32.

Acervuli rufo-brunnei, uredosporas et teleutosporas fo-

ventes; haec brevissime stipitatae, qua nota a P. Vincae

Castagn. potissimum differt. In foliis Vincae majoris Parmae
ab aestate in hyeniem usque. Uromyces Hedysari ob-
scuri Carest et Pice. Protomyces Limosellae J.

Kunze nov. spec ). Acervu-

lis dense gregariis, rotundatis, punctiformibus, demum con-
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fluenlibus^ primo tectis, demum per epidernildem crumpen-
tibus, fuscis stylospoiis angulato-rotundatis, pallide luteolis,

10 mik. long. Ad folia viva Limosellac aquaticae crcsccns

;

rare. Auctumno. Es wurde dieser Pilz vonHrn. Kunze anfangs

fiir eine Uredo gehalten, und mehrf\\cli unter dicsen Nainen
verschickt. Eine achte Uredo scheint cs jcdoch nicht zu
sein und es ist daher besser ihn unter Protomvccs untcrzu-

y

bringen. Uromyces Rabenhorstii Kze* nov, spec, a) Fun-
gus stylosporiferus! (Uredo Lilii llblirst. Ildb, I. piig.

12. Caconia Lilii Lk. spec. 8. Uredo aecidiiformis Strauss

I I. 11. 94. Uredo Prostii Duby I. L 892. Erysibe vario-

losa Wallr. I. L 495.

Acervulis gregariis, globosis^ vcrrucaeformibus^ bypo-
phyllis^ in macula pallida nidulantibus, prirao tectis^ demum
per cpidermidem erumpentibus, pallide luteolis, stylosporis

subglobosis, pallide miniatis^ laevibus, 26 raikr. diam.
b) Fungus teleutosporiferus! Uromyces Lilii Kze.
Acervulis ovati?^ gregariis, demum confluentibus^ primo tcctis^

deindo per epidermidem longitudiiialiter fissam erumpenti-

bus, utro-fuscis, teleutosporis fuscis, globosis vel obovatis,

breviter pedicellatis , siccis longitudinaliter plicatis, apici

liyalino apiculatis^ 26 mikr. diam,, s. 35 mikr. long., 24
mikr. crass.

(Schluss folgt)

a

Anzeige.

Im Selbstverlag der llerausgeber ifct soeben erscbienen: .

siccatae. Do
ex-

ec. 56 59.

Oottsche et L. Kabenhorst, Hepaticae europaeue
Mit 4 Tafeln Abbildungen.

Dresden, 1873.

In diesen Dekadon finden sich 15 Species aus Gua-
delouP

Redaction

L. Rabeulior&t in Drcadea

Druck und Verlag

voQ C. Heinrich in Dreadea



M'o. HEDWIGIA. «w3

Notizblatt fiir kryptogamische Studien
I

nebst Eepertoriuiii fiir kiyptog. Literatur.

Dresden, Monat October.

1 *

Inhalt: Mycologische Notizen von G. Winter; eine neu unterschie*
dene Art der Laubmoosgattung Dicranella von R. Ruthe. — Re-
pertoriura: L. Rabenhorst, Fungi europaei exs. Cent. XVIL
(Schluss); — Die Leiatungsfahigkeit der Mikroskope und ihreGrenze;
— C. A. J. A, Oudemans, Aanwinsten voor de Flora mycologica
van Nederland. Neue Literatur*

Mycologische Notizen von Georg Winter.

Es sei mir gestattet, einige interessante mycologische
Funde hiermit allgemeiner bekannt zu machen.

In Nr. 5 des VII. Bandes dieses Blattes findet sich eine

Arbeit liber die Grattung Sporormia von Auerswald. In die-

ser werden als weiter verbreitete Arten nur Sporormia in-

termedia Awd. und Sporormia minima Awd. angefiihrt; ich

besitze diese beiden Arten von sehr vielen Stand orten^ die

Auerswald nicht auffiihrt; doch gelang es mir, bei Leipzig
auch noch Sporormia Fleischhakii Awd. (auf dem sogen. Ge-
wolle der Raubvogel)^ Sp. megalospora Awd., Sp. octomera
Awd. und Sp. heptamera Awd, ebenda auch die in Nr. 9
desselben Bandes beschriebene Sp. vexans Awd ; endlich in

diesem Jahre bei Halle die, meines Wissens bisher nur aua

Italien bckannto Sporormia fimetaria de Notaris in mit

Auerswald's Beschreibung und Zeichnung vollstandig iiber-

einstimmenden Exemplaren aufzufinden. Eine weitere neue
Art, ebenfalls mit heptameron Sporen, von Auerwald's Sp, hep-

tamera aber sicher verschieden, besitze ich leider nur m
einem Praparat, so dass ich sie z. Z. nicht verofFentl ichen

kann.

Bei meinen Untersuchungen iiber Sordaria und den zahl-

reichen Culturen verschiedener Species dieser Gattung, sind

mir auch vielfach Ascoboli vorgekommen, die ich nach Bou-
dier's Memoire siir les Ascoboles (Annales des scieances nat.

v., tome 10) zu bestimraen versucht habe, einer Arbeit, die

wie es scheint, in Deutschland sehr wenig bekannt, aber in

vieler Hinsicht zu empfehlen ist Ich- erwiihne als solche

spontan in meinen Culturen vorgekoramene Arten: Ascobolus
furfuraceus Pers , albidus Crouan, glaber (Pers. p. p.) Boudier
(non Fuckel!), Leveillei Boud., immersus Pers., Saccobolus
Kerverni Boud.^ S neglectus Bond., Ascophanus Ooemansii
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Boud., ocliraceus Bond , sexdecimsporus Boud , cinereus Boud.,

der am Ufer des salzigen Sees bei Halle auch auf Schaf-

koth vorkoramt, Ascoplianus carneus Boud.^ pilosus Boud.,

endlich Ascobolus vinosus Fckl , non Berkeley ! Im Freien

wachsend habe ich ausserdem noch Ascobolus niveus FckK,

auf Mausekoth bei Leipzig , Ascophanus vicinus Boud,

auf Kuhmist bei Eisleben, Ascobolus saccbarinus Currey,

Berk.= Peziza difformis Karsten, Mycolog. fenn. L, pag. 60,

endlicb Ascobolus polysporus Awd. gefunden.

Ferner habe ich auf Mist in meinen Culturen das, so

vie! ich weiss, seit Corda nicht wieder aufgefundcne Glio-

cladium penicilloides Cda, spontan erhalten, zu dem ich als

Schlauchforin ein Eurotium ziehen mochtc, das ich als E.

insigne Winter nova spec, an Herrn Dr. Rabenhorst fiir die

Fungi europaei gesandt habe. Leider gelang es nuir nicht,

Sporen dieses Eurotiuuis zur Keiraung zu bringen, wahrend

ich Gliocladium-Sporen auszusaon versaumt habe.

Sehr merkwiirdig ist ferner das Vorkommen typischer

Melanospora Zobelii (Cda.) FckL auf Mist; die Excmplaro

stimmen wenigstens mit den von Fuckel. in fungi rhenan,

809 ausgegebenen iiberein. Auch den Gymnoascus Ree?ii

Baranetzki's habe ich nicht selten gefunden.

(lung einigei

H
Sp

Gegenden; so habe ich Fuckel's Fenestella raacrospora seit

zwei Jahren an Tilia-Zweigen in der ITarth bei Leipzig be-

obachtet; Diaporthe Spina Fuckl ist bei Halle sehr haufig;

kiirzlich habe ich bei Eisleben desselben Autors Massaria

Fagi aufgefunden, von Plosel erhielt ich bei FaJkenberg in

Oberschlesien gesamnielte llosellinia subcorticalis P^kL auf

Tilia. Ebenso babe ich einige von Rehm in seinen Asco-

niyceten als neu aufgestellte Species sclion 1869 bei Giessen

aufgefunden, aber jetzt erst erkannt; es sind dies Stictis

foveolaris und Durella aeruginascens. Desselben Autors IIu-

maria gregaria ist bei Leipzig und Eisleben nicht selten.

Endlich sei noch erwahnt, dass ich Preussia Kunzei

Fckl, Symb. mycol. Nachtr. II., pag. 18 in mit der Be-

schreibung Fuckers und mit Originalen, die ich der Giite

des Entdeckers verdankcj vollstandig ubcreinstinHnendon

Exemplaren bei Halle in der Dolauer Ilaide auf einem iin

feuchten Grase liegenden Stricke gefunden babe. Fur die

Eislebener Flora seien noch als interessante Funde erwahnt

Geaster fimbriatus, striatus und forniatus, Cordyceps mili-

taris (Schlauchform!), Rosellinia thelena (!), Solenia poriae-

formis (DC.), Peziza asperior Nyl , Gautiera morchellae-

formis etc. Die. wie es scheint seltene Peziza Fukeliana
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de By, habe ich aus dem auf Vitis Blattern vorkommenden
Sclerotiuni; nachdem ich die Blatter im Mai gesammelt und

Kur
Als nachtrag

darien sei erwahnt, dass, wie ich erst jetzt gefunden habe,

Currey in seiner ,,Synopsis of the Fructification of the

Simple Sphaeriae" (Trans. Linn. soc. Vol XXIL) Tab. 58;
fig- 50 eine Sphaeria caudata n. sp. abbildet, \on der er

sagt: ,,Perithecia small; scattered, or few Aogether, conical

or subglobose with a conical ostiolura* On rotten wood.
The perithecia are some-times naked, some-times almost
buried in the soft rotten wood, so that I have had great

doubt as to its proper division. Its sporidia resemble those

of Podospora fimicola. C^s. Hedw. t. 14. A." ^ Es diirfte

nach der kurzen Beschreibung, besonders aber nach der
letzteren Bemerkung die Vermuthung gerechtfertigt sein,

dass Currey's Sphaeria caudata mit Fuckel's auch von mir
angefuhrten Sordaria lignicola identisch ist. Doch kann
ich dies aus Mangel an Original-Exemplaren der Currey'-

schen Species nicht entscheiden,

Halle, October 1873.

Eine neu unterschiedene Art der Laubmoos-
gattung Dicranella von R. Ruthe.

Dicranella humilis.

Synop
Tenella, solitaria, laxe gregaria vel caespitulosa, Caulis

simplex, debilis, rufus. Folia pallide viridia, inferne remota,
minuta, comaha elongata, falcato-secunda, in sicco crispata,

lanceolato-linealia, laxe areolata nervo excurrente. Margo
foliorum planus, remote et repande - decintulatus. Pedi-

cellus laete rufo - sanguineus, subflexuosus, valde hygro-
metricus , sinistrorsum tortus. Capsula minuta, cernua, e

collo obsoleto oblongo - ovata , in sicco valde contracta,

curvata , leviter sed distincte sulcata , dilute rufa dehinc
rufo - castanea annulo perangusto, incomplete. Operculum
magnum brevi curvato-rostratum. Peristomium magnum illo

Dicranellae variae simile. Calyptra minutula vix rostellata.

Flores masculos adhuc frustra quaesivi.

Fructus maturitate Augusto, Septembri. Habit, in terra

arenoso - argillacea ad fossarum profundarum margines
in societate Dicranellae Schreberi et rufescentis in locis

paucis prope Barwalde Neomarchiae,

]
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Dieses Moos tabe icli sclion scat cincr Reihe von Jaliren

vereinzelt an den Wanden tiefcr Grabeu In der Uuigebung

von Barwalde beobachtet.

Es ist wohl dasselbe, welches Schiraper als Dicranella

varia /. tanella bezeichnet; da die kurzc Diagnose genaii

passt, doch babe ich dasselbe bisher von keinem anderen

Standorte geseben.

Wahrend Dicran. varia an den unteren feuchteien

Theilen der Grabenriinder weite Strecken in dichten Polstern

bekleidet; tritt diese Art nur an sehr beschriinkton, weniger

feuchten Stellen vereinzelt unter anderen Moosen^ wie Dician,

Scbreberi und rufescenS; Ceratodon und sterilem Trichodon,

oder in kleinen lockeren Haufchen vereint auf und fallt

an D. humilis die ungleiche Grosse der Individuen sebr

auf, wabrend bei D. varia die Pflanzchen eines Rasens von

glcicber Grosse sind.

D. humilis ist von der nachst verwandten aber ungleich

starkeren D. varia mehrfach sehr scbarf unterscbieden.

Wahrend D. varia von unten bis oben dicht rait ziemlicli

gleich langen, nicbt oder wenig einseitswendigen; straffen

Blattern bekleidet ist, sind hier die unteren entfernt st'jhendou

Blatter, welche uberall den dLiimen lebhaft rotlien Stengel

sehen lassen, sehr klein und so wie die obercn sehr viel

langeren einseitswendig und sichelformlg gekruumit, schon

im feuchten Zustande etwas bin und her gcbogen, sind sie

trocken verbogen gekrauselt ; sie baben nie das lebhafte

Griin der Dr. varia, sondern sind blass oder gelbgrun

Auch die Form der Blatter ist anders ; wahrend die-

selben bei D. varia schraal lanzettlicb, von unten bis oben

gleichmassig verschmalert sind, hat D. humilis aus breitorer

lanzettlicher Basis sehr schmal lanzettlicbe , last lineale

Blatter. Die Blattriinder sind bei D. varia in der Mitte

mehr oder weniger zuruckgebogen
,

ganzrandig nur oben

schwach gezahuelt, bei D. humilis dagegen uberall flach

und buchtig gezahnelt oder geziihnt. Das Zellnetz ist viel

waiter, lockerer und durchsichtiger als das der D. vuiia.

Der weniger strafFe, fcucht, leicht, trocken starker bin und
her gebogene Fruchtstiel ist sehr hygroscopisch und in ent-

gegengesetzter Richtun^ gewunden als der der L>. vnria.

Halt man zwei trockne Pflanzchea beider Arten, die Deckel-

spitze nach vorn gerichtet, senkrecht unter \Vasser, so

bewegt sich die Frucht von D, humilis bald und sclmell

von links nach rechts herum, wogegcn sich die der D. varia

merklicb spater und trage von rechts nach links dreht Die

trockene rrucht der D. varia ist unter der Mundung etwas

zusaramengezogen und durchaus glatt, hochstens im ve'r-
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alteten Zuslarulo unrcj^clmassig eingedruckt, wogegen die

der D. liumilis iiberall selir zusammengezogen uiid deutlich

der Liinge nacli gefurcTit und mehr gekriiramt erschelnt.

Noch eiiien wcsentlichcn Unterschied bietet die Haube, die-

sclbe ist bei D. liumilis kleincr und zarter, bis fast znx

Spitze gcspalteu und tritt nur sehr wenig iiber die Spitze

des Deckels horvor, auch entschwindct sie viel fmhzeitiger,

bei D varia, dagcgcn ist sie grosser, derbcr und nur bis

zu der langcn geraden Schnabelspitze gespalten, welche

weit iiber di'^ Deckelspitzc hiuausragt.

Repertorium.

L. Rabenborst, P^ungi curopaci exiccati. Cent. XVII,

No. 1601—1700. Dresdae, 1873.

(Schluss.)

Ad Lilii candidi caules foliaqiie viva frequons. Vere.

Die Stylosporcnbaufchen (Uredo) dieses Pilzes zeigen

sicb bereits im Anfange des Friihlings meist auf den un-

teren, seltener auf den obercn Seiten der iiberwinterten

Blatter der ^'jihrpflanze (Lilium candidum L.) langs der

Blattrippen und zum Theil auch jm den untcren Stengel-

tbeilcn. Oft schon, Avcnn die Uredo in ihrer schonsten

Entwickelung stcht, zcigt sich bereits die zweite Fructifica-

tion dieses Brardpilzcs, die Teleutosporenform, und zwar

wieder liauptsachlich langs der starken Mittelrippe des

Blattes. Letztere Form entwickelt sich fast stets auf dem

Stylosporenfruchtlager, seltener um dasselbe. Viel spater,

nachdem die Uredo langst verschwunden, und die ersten

Teleutosporcnhaufchcn best entwickelt sind, kommen und

zwar dann auf der Oberflachc der Blatter abermals Teleuto-

pporenhaufchen zura Vorschein welche sich in punktforraigen

Haufchen uber das ganze Blatt der Nahrpflanze zersti'euen.

(Diese Form soil spater noch auf5gcgeben werden!) Die

Zusammengchoi-igkeit beidcr Fruchtformcn ist zweifellos.

Die Hymenicnform wurde noch nicht beobachtet.

Was die Verbreitung dieses Brandpilzes hierorts an-

langtj so scheint dioselbe ziemlich allgemein zu sein.
_

Der

Pilz wurde beobachtet in alien Garten, in denen Lilium

candidum L. cultivirt wird (besonders schon auf dem hie-

sigen Fricdhofe), : usserdem noch in folgenden anliegenden

Ortschaften: Kloster Mansfeld, ITelfta und Kreisfeld.

Ustilago hypodjtes Fr. Forma: Tritici repen-

tis. Ustilago intermedia Schroter nov. sp. Sporen-

pulver dunkel-violctt. Spnrcn kugelig, seltener kurz elllp-
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tisch. meist 13 (11—13,6) mik. im Diirchni. Episporium
hell violett (ctwa so dunkel, wie bei Ust. antljerariim Fr,),
mit netzformigen, engmaschigen (Wcitc der Maschen ctwa
1,6 mik.) Erhabenheiten.

In den Bliithen von Scabiosa Columbaria L.
Von Ust. flosculorum Fr. weit verscliied(>n durch viel

dunklere Farbe des Episporiums und bedeutcndere G rosso
der Sporen. Knautia arvensid Coult. wuchs reiclilich
zwischen der yon der Ust. befallenen Scabiosa, in ihrcn
Bliithen fand sich aber nie eine Uatilago.

Von Ust receptaculorura Fr., dem der Pilz an Grosse
nahe steht, unterscheidet er sich durch helleres Episporium
und engere, weniger deutliche Netzzeichnung.

Ustilago urceolorum Kuhn (m seusu latiorc.)
Uredo Caricis Pers. — Uredo urceolorum DC. — Ustilago
urceolorum Tul. (in sensu strictiore) ct Ustilago Montagnei
Tul. — forma nova: Scirpi f. Ustilago Scirpi Kiihn
in lltt.) U. soris heteroideis, in oppositis lateribus applanatis,
facie lata pleruraque rotundatis aut subrotundo-augulosis,
breviore diametro 11—14 JVIikr. et lougiorc diametro 14
24j3 Mikr., saturate atro-brunneis, paulo perspicuis, episporio
crasso — Die vorliegende Form miisste als eigene Art be-
trachtet werdcn, wenn Ustil. urceolorum Tul und Us til.

aufrecht erhalten wer-M
den konnten. Dies erscheint mir iedoch nach einer niiheren
Vergleichung um so weinger zulassig, als durch Ustil.
Scirpi mihi eine Zwischenform vorliegt, die in der Grosse
Ustil. urceolorum TuL erreicht, diese sogar im durchschnitt-
hchen Mass etwas iibertrifft, wahrcnd sie in der gesattigteren
Farbung, in der minderen Durchsichtigkeit, dem dickeren
Episporium lind in der gerundoteren, minder eckigcn Gc-

. Montagne
einkoramt. Allen drei Arten ist gemeinsam die eigenthiim-
liche Oberfliichenbeschaffenheit, wie sie Fischer v. Waldheim
a. a. 0. Tab. III. Fig. 8 u 9 recht gut darstellte. Die Ab-
weichungen in der Dicke des Episporiums 'sind nicht erheb-
hch, doppelte Contouren desselben, wie sie bei Ustil. Mon-
tagnei und nachstdem bei Ustil. Scirpi am dcutlichsten cr-
kennbar sind, werden auch bei manchen Sporen von Uslil.
urceolorum Tul. wahrgenommen. Gemeinsam alien Formen

Abplattung

Merk
tender, als nach den Beschreibungen von Tulasne und
Fischer v. Waldheim vermuthet werden soUte. Das Mass
der Abplattung ist allerdings nicht vollig gleich, am bedeu-
tendsten bei Ustil. Scirpi, am wenigsten bedeutend im All-
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cmeincn Lei Ustil Montagnei; abcr icli habe audi bei alien

rei Fornien mehrfach Sporen gemessen, die ein und das-

„elbe Verhaltniss des kiiizercn zum langeren Durchmesscr

(== 2:3) zeigten. — Die Grosse der Sporen ist aller-

dinirs, wie die Autoren richtig hervorlieben, bei Ustil. Mon-

tagnei durchscbnittlich ctwas geringer, aber die Extreme

der Grossenverhaltnisse der einen vermeintlichen Art greifen

in die der anderen so weit uber, dass darauf eine specifischo

Trennung nicht zu begrunden ist. Manche Sporen von

Ustil. Montagnei messen bei der Breitenansicht bis 20 Mikr.,

und anderseits gehen einzclnc Sporen von Ustil. Scirpi und

Ustil. urceolorura Tul herab bis zu einera Durchmesser in

der Breitenansicht =« 14 Mikr. — Gemeinsara alien Formen

ist auch das melir oder wenlger haufige Vorkommen von

hjalinen Fadenresten zwischen den Sporen; bei alien ist

auch die Bildung des ganzen Brandkorpers eine^ gleiche.

Er ist von kuglicher Form, zeigt bei der Reife sich ablo-

senden Brands^taub, erschcint abiarbend, russend ; im Uebri-

gen ist er fest, die Sporen sind eng zusammengedrangt und

bilden eine dichte schwa rze Masse, in deren Innem aber bei

alien drei Arten ein weisser Kern sich vorfindet ,
welcher

im Wesentlichen aus nicht voUig entwickelten , noch nicht

mit dcm Episporiura versehcncn Sporen und aus Eesten

sporcnbildender Fiiden besteht. — Die Farbe der Sporen

ist bei den verschiedenen Formen eine mehr oder weniger

Mas abwei-

chend, aber analoge Verschiedenheiten findct man bei jedcr

Art an einzelnen Sporen in demselben Brandkorper. Noch

mochte anzufuhren sein, dass auch die eigenthumlichen hya-

linen, annahernd halbkreisformigen Anhange an den abge-

platteten Seiten der Sporen, wie sie Tulasne fur Ustil. Mon-

tagnei als nicht seiten vorkommend erwahnt und a. a. 0.

auch bei zwei Sporen abbildet, nicht dieser Art eigenthiim-

Hch sind, sondern dass ganz gleich beschafFene Sporen auch

'

bei Ustil. Scirpi sich finden. — Bei solcher Uebereinstim-

mung in alien wesentlichen Punktcn erscheinen die Diffe-

renzen von Ustil. nrceolorum Tul , Ustil. Montagnei
_
und

Ustil Scirpi nur als Nuancen einer Grundform,^ sie bilden

nur Modificationen ein und derselben Art, wie sie durchdie

angefuhrten gemeinsamen Merkmale characterisirt ist. Um
fur sie nicht einen neuen Namen einzuiuhren, habe ich den

fur die Hauptforra bishcr gebrauchlichsten gewahlt. Die

Prioritat des Persoon'scheu Namens kann hier nicht ins Ge-

wicht fallen, da es sich uni Neubenennung eincs urafassen-

deren Formkreises handelt. — Nachtraglich konnte ich noch

Ustil. lUi^MTchosporae Sautor, Rabh. h. v. myc. Cent.
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XIX. 1896 vcrgleichcn. Dicselbe gehort cbcnfalls in den
Formkreis von Ustil. urceoloruni mihi und entspricht der
Ustil. Montagnei var. major Desm., wahrend die unter letzte-
rem Nameu in Rabenhorst Fung. eur. S. II. Cent. Ill
Nr. 283 ausgegebene Form wegen ilireu durchsclinittlicli
klcineren bporen der typischen Ustil. Mout-ignei sich niihcrt.

Julius Kiihn.

Tilletia ^o^fi* Kiihn in script. Tilletia sporis lacvibus,
magnitudine inacqualibus, lictcroideis (sphacricis, subglobosis
ellipsoidcis yel ovatis ; bauil raro irregularilms oblongis ovoi-
dcisve, immixtim paululum angulosis-subrotundis, antproprc-
modum reniforraibus, aut oblongis bilatcralibus inllexis, aut
ovoidcis umbilicatis)

;
globosis 14-20 Mikr. diani.; cllipsol-

deis ct ovoideis plerumque 17 23 Mikr. longis, 14 17 Mikr.
latis; reliquis 20—28,5 Mikr. longis, 14-18 Mikr. latis.

In der Gestalt nnd r>escliafFtiihcit dcs Brandkornes,
wie in deuj eigenthumlichen Geruch dcs Brandpulvers stimmt
die vorliegeiide Art rait Tilletia Caries Tul. Uberein;
auch die Keimungslbrm ist ganz dieselbe, wie ich sie fiir

T. Caries in meinem Buche, „die Krai)kheit.;n der Kultur-
gewachse, Berlin 1858'' Taf I. abbildete, insbesondere siiul

auch bei T. laevis m. die Kranzkorperchen (Sporidien)
sehmal uud scldank und somit abweicheud von den Formen
der T. Lolii Auscrw. (1. c, Taf. II. Fig. 1-12). - Dass
Tilletia laevis nicht cine blosse Abiinderung von T. Caries,
sondern specifisch von ihr verschieden und durch die in der
Diagnose hervorgehobcnen Merkmale sicher charaktcrisirt
ist, geht auch aus der Bt stiindigkeit dieser Merkmale bei
der Kultur hcrvor. — Ich fand dicse Stcinbrandart zuerst
in einer Sommerweizenprobe, die ich aus Niederschlesion,
und zwar einer Ocrtlichkeit erhielt, wo die bctreffende
Soniracrweizensorte nur versuchsweise angebaut worden war.
Seit dera Jahre 1867 cultivire ich den glatten Stcinbrand
auf deni Versuchsfelde und in dem okonomisch-botanischcn
Garten des landwirthschaftlichen Instituts der Universitat
II alio und zwar nicht nur in der Sommerweizenform, in
welcher ich ihn ursprunglich fand; ich habe ihn durch
directe Infection und unter volligem Gleichbleiben
der Merkmale auch erzogen in zahlreichen Varietaten
von Triticum vulgare hibernum, Tr. turgidura, Tr. durum,
Tr. spclta, Tr. amyleura und Tr. monococcum. Die unter
a) gegcbenen Brandkorper sind auf dem Versuchsfelde in
Somnifcrweizen gewonnen und entstaramen der Ernte vom
Jahre 1868. ~ Seineu ursDrunffHchnn Vfirhrmtprnno'fllifiT'Jrlr

Bcheint zum Theil in



— 153

dem Anbaurayon des JSommerwcizens zu liabeii; welcher
bei der Egartenwirthschaft der siiddeutschen Gebirge culti-

virt wird. Ich fand sie sehr verbreitet in der Umgegend
von Tegernsee. Alle Weizenfelder, die ich in Egern,
Rot tag und in den kleinen Ortschaften bis Dorf Kreuth
durchsuclite^ liessen ausschliesslich die Tilletia laevis auf-

finden. Mit ihr gemeinsehaftlich kamen haufig die von An-
guillula scandens Schn. hervorgerufenen Gichtkorner vor.
Erkundigungen bei Landleuten und Mullern dieser Gegend
ergaben, dass dieselben beide Erkrankungsformen des Wei-
zens nicht unterscheiden; sie bezeichneten die Gichtkorner
auch als Brandkorner.

Sortsportum Junci Schra3ter. Dies Sorisporium findet
sich namentlich haufig in der Nahe der Dolauer Haide, un-
fern von Hallc^ auf feuchten TriftstelleU; wie auf Aeckern*
Es bildet nicht nur, wie Schroeter L c. bemerkt, „8chwarze
gallenartige, harte Anschwellungen in den Fruchtknoten und
Bluthenstielen von Juncus bufonius L., " sondern bewirkt
auch haufig Verkiirzung und Verkiimmerung ganzer Theile
der Spirre, tritt selbst am Halni; namentlich an dem unteren
Theile desselben auf und ist zuweilen an der Basis der
Juncusstocke so reich entwickelt^ dass dieselben gar nicht
zu weiterer Entwickelung gelangten, sondern nur einzelne
kurze Triebe zwischen den unmittelbar am Boden befind-
lichen, diclit gehauften Brandbildungen erkennen lassen* Bei
volliger Reife lost sich meist ein Theil des BrandpulverS; die
Brandmasse wird an ihrer Oberflache russig und abfarbend.

Julius Kiihn.

SclerotiuM (radicans, mycelio himantioideo diflFuso insi-

dens funiculo byssoide candido). In Stapeliis: junio 1868
post pluvias continuas Napoli, V. de Cesati.

Die Leistungsfahigkeit der Mikroskope und
ihre Grenzen.

Die wegen ihrer hohen Wichtigkeit fur die allgemeine
Naturforschung so oft gestellte Frage nach der Grenze,
welche der vergrossernden Kraft der Mikroskope durch
hysikalische Gesetze gesteckt ist, wird durch Herrn Prof.
\ Abbe in dem neuesten Hefte von Max Schultze's Archiv

fur mikroskopische Anatomic (Bd. IX, S. 413) in einer sehr
uberraschenden Weise beantwortet. Nach den Untersuchun-
_en dieses Gelehrten ist diese Grenze durch die jetzt ge-
ertigten besten Systeme schon so gut wie erreicht zu be-
trachten und jede Hoffnung abgeschnitten, in die materieJle

/
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Constitution und Organisation der Dinge nocli wesentlich

tiefer einzudringen , als es das Leistungsvermogen der jezt

existirenden besten Mikroskope bereits ermoglicht.

Herr Prof. Abbe gelangt zu diesem iiberraschenden

llesultate durcli eine Reihe von physikalischen Deductionen,

welche hier nur in ihren Hauptpunkten wiedergegebon wer-

den konneu.
Den Ausgangspunkt der ganzen Darlegung bildet eine

Krorterung der ptiysikalisehen Voraussetzungen, auf denen

die gewohnte Annahme der Aehnliclikeit zwischen einem

Objecte und seinera durch eine Linsencombination heryor-

gerufenen, optischen Bilde iiberhaupt beruht. Aus einer

expcrimentellen Untersuchung ubcr den in den meisten Fal-

len gUnstigen Einfluss des grOsseren Oeffnungswinkels auf

die Wahrnebmung feinerer Structurcn hatte sich ergeben,

dass die Abbildung sebr feiner korperlicher Structuren auf

wesentlicb anderen Bedingungen als die Abbildung der

Contouren grosserer Theile beruhen muss. Experiment und

Theorie ergeben iibereinstimmcnd, dasa die Veranderungen

der Diffraction (Beugung), welche korperlielic Structuren

nach Maassgaben der Kleinheit ihrer Dimensionen an den

bindurchtretendenLicbtstrablen bervorbringen, cs sind, welche

die Abbildung feinerer Structuren in ungeahnter Weise

compliciren. Es geht dieses so weit, dass jede feinero Struc-

tur, deren Elemente klein und nabe genug sind; um durch

ihr Ncbeneinandersein ein merkliches Beugungsphanomen

liervorzurufen, niclit more geometrico abgebildet wird. Wah-

rend das durch grobere (diflractionslosc) Structurverhaltnisse

erzcugte Absorption sbild dem Object sclbst unbedingt abn-

lich ist und ciuen vollkommen sichcrcn Ruckschluss auf die

morpbologisclie Zusammensetzung des Objectes gcstattet,

trifft dieser Satz bei fcineren, eine raerkliche Diffraction yer-

ursacbenden Structuren nicht raehr zu; sondern es ergiebt

sich fur diese Falle das — theoretisch wie praktisch

gleich wichtige Resultat, dass 1) verschiedene Structuren

stets das namliche mikroskopische Bild liefern, sobald die

Verschiedenheit des an sie gekniipftcn Beugungseffoctes_ fiir

das Mikroskop kunstlich beseitigt wird und dass 2) gleiche

Structm-en stets verschiedene Bilder liefern, wenn der Beu-

gungseflfect in dem fiir das Mikroscop wirksam werdenden

Theil kiinstlich ungleich wird. Hieraus folgt, dass die unter

Mitwirkung des Beugungsvorganges entstandenen Structur-

bilder in gar kelnem constanten Zusaramenhange mit der

wirklichen Beschaffenheit der sie veranlassenden Objecte,

vielraehr bloss in constantem Zusammenhang rait dem die

Abbildung vermittelnden Diffractionsphanomen stehen. Es

I
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folgt mithin aus dieser Analyse, dass alle im mikroskopischen

AU
gemeinen keine der wirklichen Bescliaffenheit der Obiecte

o Wie
constant; markirt und sckeinbar korperlich derartige Anzei-
gen (StreifensySterne, Felderzeichnungen u. dergl.) im Mik-
roskop auch auftreten miJgen, so durfen sie doch liicht
morphologisch, d. h. als Bilder korperlicher Formen, son-
dern nur physikalisch, d. h. als Merkmale (nicht als Ab-
bilder) gewisser materieller Verscbiedenheiten in oder an
den betrefFenden Theilen gedeutet werden; und zwar kann
aus dem mikroskopiscben Befund mit Sicberbeit auf Nicbts
weiter gescblossen werden, als auf das Vorbandensein solcber
Structurbedingungen, als zur Erzeugung des die Abbildung
vermittelnden Beugungsphanoraens nothwendig und binrei-
cbend sind.

Je kleiner nun die linearen Maasse einer Structur wer-
den, desto weniger bestimmt wird naturlicb dasjenige, was
von der wirklichen Structur aus dem Bilde (d. h. aus dem
sichtbaren Beugungspbiinomen) ruckwarts erschlossen werden
kann. Von diesem Standpunkte aus erscbeinen u. a. alle
Versucbe, den Bau der feineren Diatomeenscbaalen durcb
morpbologische Deutung ibrer mikroskopiscben Bilder fest-
zustellen, als auf unzulassige Praemissen gegriindet. Ob
z. B. das als Priifungsobject so vielfacb angewandte Pleuro-
sigma angulatum zwei oder drei Streifensysteme besitze; ob
uberbaupt wirklicbe Streifung vorliege, oder ob die sicbt-
baren Zeicbnungen von isolirten Erbobungen oder von iso-
lirten Vertiefungen berrubren u. dergl., dariiber kann kein
nocb so vollkommnes Mikroskop und keine nocb so hohe
Vergrosserung Aufscbluss geben. Was sicb bebaupten Hesse,
ist allein das Dasein der optiscb notbwendigen Bedingungen
fur den die Abbildung begleitenden Beugungseffect. Die
namliche Sachlage bestebt aucb fiir eine andere in neuester
Zeit vielfacb ventilirte Frage: die Controverse liber die
Structur der quergestreiften Muskelfaser. Die Analyse der
von diesem mikroskopiscben Objecte bedingtcn Beugungs-
erscbelnungen eriautert einigermaassen den bekannten Zwie-
spalt der Histiologen in Bezug auf die Querstreifung, be-
kundet aber aucb die Unmoglicbkeit , uber ibre wirklicbe,
korperlicbe Zusammensetzung, im Sinne der bisberigen Be-
rnuhungen, irgend etwas Haltbares auszumachen.

Diese Analyse der Grundlagen mikroskopiscber Wabr-
nebmung triflft in ihren Resultaten librigens nicbt allein die
morpbologischen Verbaltnisse der Objecte, sondern ebenso
sebr die sonstigen Eigenscbaftcn, welcbe aus der mikros-
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kopischen Bcobaclitung erscblossen werdcn sollen (Untcr-

schiede der Durchsiclitigkeit, Farbnngen/ Merkmale der

Polarisation).

Im Anschlusse an die vorstehenden fiir den wissen-

Bcliaftlicben Gebraucb des Mikroskops wicbtigon Scblussfol-

geriuigen ergaben sich nunniebr ganz bestiu)in(e Grenzen

fiir das Unterscheidungsvermogen sowobl jedcs einzclnen

Objectivs M'ie aucb des Mikroskops uberbaupt. Als Grund-

lagc dieser Grcnzbestimmimg dient cin Lebrsatz, der sich

folgenderuiaasseu aussprecben lasst:

„Durch kein ]\Iikroskop konnen Theilc gelrennt (odor

die Merkmale einer real vorbandenen Structur wabrgenom-

men) werden, wenn dieselben cinandcr so nabe stebon, dass

audi das erste durcb Beugung crzcugte Licbtbiiscbel nicbt

raehr gleicbzeitig niit dem ungebeugten Licbtkegol in das

Objcctiv eintreten kann,"

Aus diesem Satze entsprin-l fiir jede Gnisse des Oeff-

nungswinkels cine bestimmte, klcinsto Distanz des Unter-

Bcbeidbaren^ deren numerischc Anp^abe nur desbalb unsicber

bleibt, weil sie, der ungleicbcn Wellenliinge wcgen, fiir Licbt

der verscbicdenen Farben ungleicb ist, das relative Gewicbt

der einzelnen Farben aber bei der Beobacbtung sehr wecb-

selt Irgend eine bestimmte Farbe zu Grunde gclegt, er-

giebt sich der betreffende Minimalwcrtb fiir rein centrale

Beleucbtung durcb Division der Wellenlange mit dem Sinus

des balben OefFnungswinkels, fur den hocbsten zulassigen

Grad scbiefcr Beleucbtung aber bei jedem OcfFnungswinkel

genau halb so gross. Da nun aucb beira Immersionssystem

der Oeffnungswinkel durcb kein Mittel erbcblicb liber die-

jenige Grosse, die 180*' in der Luft entsprecben wUrde, bin-

ausgefubi't werden kann, so folgt, dass, wieaucbdaa
Mikroskop inBezug aufdie forderlicbeVergros-
serung nocb weiter vervollk omnet werden mocbte,
die Unterscheidungsgrcnze fiir centrale Beleucb-
tung doch niemals iiber den Botrag der ganzen,
und fiir ausserste scbicfe Beleucbtung niemals
iiber den der balben Wellenlange des blauen
Licbt es um ein Nennenswertbes herausgehen
w i r d.

Lctztere Grenze ist durcb die jetzigen Immcrsions-

systeme (fiir das directe Seben) bei den feinstcn bekannten

Diatomeenstreifungcn und bei den letzten Liniengruppen

der Nobert'scben Platte tbatsachlich scbon erreicbt. Iliermit

ist die Capacitat des Mikroskops als vollstandig erscbopft

anzusehen, und man darf den Satz aussprecben, dass mit

keinem Mikroscop irgend etwas in der Bcscbaffenbeit der
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Objecte wirklich Begriindetes jemals gesehen worden ist

und gesehen werden kann, was ein norraales Auge nicht
auch sclion mit einer scharfen SOOfachen Iramersionsvergros-
serung sicher zu crkennen vermochte. Nur bei photogra-
phischer Aufnalime der mikroskoplsehen Bilder kann die
Unterscheidung noch merklich waiter reichen. Denn wegen
der bedeutend kurzeren Wellenlange der chemisch wirksa-
men Strahlen werden bei jedem Objectiv die Bedingiingen
tiii- die photographische Abbildung sehr vicl gunstiger; nam-
licli so, wie sic fur das directe Sehen eine, im Verhaltniss
von 3 zu 2 grobere Structur stellen wurde.

(Der Naturforscher. 1873. No. 39.)

Dr. C. A. J. A. Oudemans, Aanwinsten voor de
Flora mycologica van Nederland. (Abdr. aus 3*

• Bylage tot de 26 ' "
" "

eeniging.)
Ver

Der Herr Verf. liefert hiermit einen Beitrag von 56
theils neue, theils Tiir die Niederl. Flora neue Pilzarten, als

1) Polyporei: Poljporus lucidus Fr., P. versicolor
var. alba.

2) Myxogastres: Stemonitis hetemspora Oud.
In cortice querneo ab acido tannico liberate et in finstula
diviso. Peridia caespitosa, dense aggregata, cjlindrica, vulgo
parum curvata, apice obtusa, sessilia vel breviter pcdunculata,
cum pedunculo capillari nigro 2-3 mill, alta Substantia
corticalis mox evanescens, quo tempore sporae dilute fuscae,
paruin violaceae conspiciuntur. Hjpothallus evanescens.
Stylidium apicera peridiorum attingit, eique nou raro adnatum
est et cum eo persistit. Capillitium valde ramosum. Sporao
globosae, laeves, minoros cum mediocribus majoribusque
mixtae, sub microscopio fuligineo — fuscescentos. Diameter
sporarum variat intra '/xooo et ^o/^ooo mill.

Untorscheidet sich von St. f'usca und ferruginea durch
die glatten nicht netzadrigen Sporen, ferner durch die Statur
und kleinere Stiele, und von St. typhoides, welche zwai'
auch glatte Sporen hat, durch die sehr variirende Grosse
der Sporen. Die Sporen von St. typhoides haben ^%ooo mill.
iniDurchm, die von St. fusca und St. ferru'jinea ^-S'

to'"'-** ilOOO
mill, —r- Das Plasmodium ist anfangs weiss, spater gelb.

3) Sphaeronemei: Sphaeropsis mutica B. et Br. mit
Bild, Diplodifl herbarum Lev. mit Bild, Dipl. mamma Fuckl.
mit Bild, Dip], mutila Fr. mit Bi!d.

Hendersonia Caricis Oud Perithecia sparsa, infra
epidcrniidcm nidulantia eamque apice, poro pertuso, per-
forantia, membrauacea, fusca. Sporae achromae, fusiformes,
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utrinque acutatae vel obtusae, rectae vel paruiii curvatae,

absque pedicelli Vestigio in adultis, plerumque S-septatae,

sporulis vel nucleis in loculamentis omnino deficientibuS;

'^-^%ooo niill longae; ^-^/looo i^Hl latae. In Ibl. Caricis

muricatae.

Von H. elegans Berk, durch das ganzliclie Fehlen der

Stielchen^ des Sporenkerns und die nur 5 6, nicht 6 -8inal

septirten Sporen verschieden, H, mutabilis B. & Br. hat

3mal septirte Sporen, welche ^%ooo n^^U* ^^^g ^^d ®/iooo

mill, breit sind. Mit Bild.

H. T y p h a e u d. (Keineswegs IT. Typhoidearum
Desm.) an den Ilalmen von Typlia angustifolia in Gesell-

schaft eines Phoma und Sphaeria scirpicola. Perithecia

nigra, centro poro pertusa, Sporae e facie interiore perithe-

ciorum prodeuntes erectae, fuscae, fusiforme9; una extremitate

obtusa, altera (inferiore) acutata, 6-loculares, ^'Viooo J^il^-

longae, ^/looo '^ill- latae.

riggotia atronitens Oad (1872); Septoria Ranunculi

West mit Bild der Sporen.

Septoria Rhamni Oud* in ful. Rli. Frangulae.

Maculae in foliis languescentibus flavescentibus rubro varie-

atis subrotundae, nigrescentes, area diu virescente circum-

atae. Perithecia in pagina superiore folii in centro maculae

nunc solitaria, tunc bina vel terna, exilissima, parurn emer-

gentia, poro apicali praedita; Sporae lineares, parum curvatae,

achromae, continuae, ^^-^^looo iniH. longao IVe/iooo ^
oiill.

latae, nonnumquam sub forma globuli albidi e poro perithecii

egredientes. — An = Septoria Rhamni cathartici Ces. quae

mihi ignota?

Septoria Ribis Lib., S. Villarsiae Desm , Phyllosticta

destructiva Desm. var. Fraxini, Hederae Dur, of Mont,^

Lilacis West., Phyll populnea Desm., Phyll. vulg. Lonicerae

Desm,, Cytispora Aquifoliae Fr., C. Platani Fuckh, C.

rubescens Fr., Discella platyspora B. & Br,

4) Melanconiei: Coryneum disciforme Schm. et Kze.

mit Sporen Zeichnung, Gloeosporium Daphnes Desm. mit

Zeichnung der Sporen, G, Fagi West, mit Zeichnung, G-.

Platani Oud- nov. sp. Sporae sporophoris brevissimis

sufFultae, multiformes, achromae, continuae ^^-"^/looo ^^^iH- !•;

^-*/iooo niill. lat An der untern Flache der Blatter von

Platanus occiden talis. G. Populi Lib.. G. Potentillae
Desm. ot Oud. In pagina superiore foliorum Pot. reptantis

adhuc virentium maculae producuntur nigrae, variae magni-

tudinis; e quibus prominent papillae parvae, nigrae, semiglo-

^bosae, rugosae. Singula vesicula, epidermidis nigrefactae

inflatae portiunculam sistens, vertice tandem irregulariter
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rumpitur, quo facto sporae innumerae evacuuntur. Sporae

^^-^Viooo miil- longae, ^-^looo ™ill- lataC; biloculares^ articulo

superiore latiore a latere rostrato, inferiore angustiore,

achromae, vesiculis sive vacuolis destitutae (an semper ?).

Gloeosp. Kobergei Desm , G. Tiliae Oud. nov, sp.

ad paginam infer. Tiliae parvif. sistit papillas minutissimas
fusc?iS; tandem apice rumpentes. Sporae ovali-oblongae;
utrinque acutatae vel obtusatae, hyalinae, achromae, con-

tinuae, ^-^^/looo mill. 1., ^-^/looo mill lat. — Mit Zeichnung
der Sporen. Puccinia Sonchi Rob, ist von Verf. in Raben-
horst fung. eur. sub no, 1592 irrthumlich als Uromyces
Sonchi Oud. vertheilt worden.

Lecythea Phragmitidis Oud. = L. Baryi Oud.
(non Berk.) in Rabh. fung. no. 1488. Unterscheidet sich

von L. Baryi Berk, soris numerosissimis, cystidiorum vesicula

terminali sensim neque abrupte in pedicellum contracta,

sporis plurimis angulosis, pyriformibus^ caet. — Cystidia

matura sunt coloris dilute fuliginei^ sporae vero aurantiacae,

Bubtilissime echinulatae. Sporae maturae longae ca. ^%ooo
mill, lat. 171000, mill; cyst ^^-^^^ooo mill I, ^^-^a;^^^^

mill lat. — Sori nervis folii paralleli, oblongi, amphigeni,
per epidermidem prorumpentes.

Isariacei: Isaria farinosa Fr.

Stilbacei: Fusarium pyrochroum Desm.
7) Dematiei: Helmintliosporium fusisporum Berk.,

Septospo.ium bulbotrichum Cda,, Cladosporium Lythri West,
mit Bild.

8) Mucedines: Didymosporiura pyriforme Rab., Ramu-
laria obovata Fuckl, Isariopsis carnea Oud. nov. sp.

mit Bild. In fol Lathyri pratensis. — Maculae in foliis

viridibus vel languescentibus nigrae , nervo mediano
parallelae, lanceolatue, etc. Ex iis in utraque folii pa-
gina assurgunt stipites primitus acbrorai, denique car-

nei, apicem versus in ramos nonnullos acbromos flexuosos

soluti. Ramorum anguli singuli sporam gerunt achromam,
ovalem, ovatam vel oblongam, primitus continuam, sporulis

2 majusculis praeditam, tandem septo 1 vel 2 divisam.

Stipites e filis tenuissimis conflati, rami vero ex unica serie

cellularum pacbyticharum consistunt. Sporae longae c* *^/iooo

mill, latae c^ ^/tooo mill DifFert ab I. pusilla Fres. stipite

colorato, apice tantum in ramos soluto, caeterum glabro;
ramis paucis (4—6), sporis minoribus.
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Eingegangene neue Literatur.

Dr, Chi\ Luerssen, ein Beitrag ziir Farnflora dcr

Palaos- oder Pelewlnseln. (Abdr. aus Sclienk und
Luerssen , Mittheilungen au3 dcm
Botanik. L 1872)

b. der

Georg W die deutsclieu Sordarien. Mit 5
Tafeln. Halle, 1873.

Algae collected by Mr. S. Kurz inArracan and British

"Burma, determined and systematically arranged by
Dr. G. Z ell er. (Abdr. aus dem Journal Asiatic

Society of Bengal Vol. XLII. P. U 1873.)

>urnal of Botany british and foreign. London, 1873.

August, September, Octbr.

Enthalt iiber Sporenpflanzen: Alfred Nathorst,
uber die Verbreitung der arctischen Pflanzen wJihrend

der Post - Glacial Epoche, darunter zahlreiche Moose
bestimmt von Dr. B e r g g r e n ; E, O^Mea r a , Neue

J

uch bei den Diatomaceen: K^ Tl, Cl

cKemische Zusammensetziing des Lycopodium giganteum;

J. G. Baker, ein neues genus der Earn aus dor Ab-

theilung der Aspleniee von den Solomou-InseJn.

Botaniska Notiser. N^ 4 Septbr, 1873, S. B erggren,
die Proembryo von DipLyscium und Oedipodium, mit

einer Tafel.

Grevillea. N*^ 15. und 16. September, October 1873.

fungiicanM. J. Berkeley, Notices ot North

(Fortsetzung); G. Smith, Two species of Geaster, mit

Bild; W. Phillips, uber M. Bornet's Schrift uber die

Flechtengonidien; J. de Seynes, Structure of the

M
Gill-plates of Agarics,

chens by W. Lauder Lindsay,
and Pycnides of Li-

O. Nordstedt, Bidrag till kiinncdomen om Sydligare
norges Desmidi^er. Me^ en tafla

Ders., BesIoufnTng ofver en ny art af Slagtet Spiro-
Med en tafla. Lund, 1873. (Beide Abdn aus

ar 1872, Tom. IX.)
g y r a.

Lund's Universitets A^rsskrift for

Im Selbstverlag des Herausgebers ist soeben erschienen:

Index in L. Rabenhorst Algarum europaearum exsicca-

tarum Dec. 1—235. Nr. 1—2350. Dresdac, 1873.

Die Sammlung wird ununt(^rbrochen fortgesetzt und wird

zumal ausscreuropaisches Material liefern. Dec, 236 und

237 erschienen noch in diesem Jahre.

Raduction

L. fia))eiitiortt ia Draiden.

Druck uud Verlug

von C. lleinrkh ia Urusdoa.
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Notizblatt fiir kryptogamisclie Studien

nebst Repertorium fiir kryptog. Literatur.

Dresden , Monat November.

)

Inlmit: G. v, Niessl, iiber Sordaria appendiculata Awd. und S,

curvula de By. — Rcpertorium: G. Winter, die deutschen
Sordarien; Berkeley and Broome Notices of British Fungi;
G. Zeller, Algen voa Arracan und British Burma. — Neue Lite-
rature — Todesanzeige,

Ueber Sordaria appendiculata Auwd und S. cur-
. vula de By.

In meinen „Beitragen zur Kentuiss der Pilze" liabe icli

eine bis dahin in der Literatur noch nicht bekannte Sordaria
als S* appendiculata Auersw, besclirieben und abgebildet.

Hierbei stiitze ich mich:
1. Auf Exemplare^ welche ich von Auerswald mit der obigen

Bezcichnung erhieit, und deren Substrat Hasenkoth ist,

2. Auf zahlreiche Stiicke mit derselben Unterlage, wel-

che ich selbst beiBriinn gesammelt und an A. gesendet, der
sie als S, appendiculata agnoszirte.

Endlich besitze ich noch Auerswald'sche Exemplare auf
Rindskoth^ welche mir^ als ich sie zur Zeit uatersuchtC; nur
einzelne ausgestreute Sporen iieferten. Da diese mit jenen
der friiher erwahnten Belege imWesentlicheniibereinstimmten^
so war ich vollig uberzeugt — und man wird das ei'klarlich

fiiiden — in Allem das vor mir zu haben, was Auerswald
unter diesem Namen verstanden hatte.

Im Jahrgang 1872 der botanischen Zeitung beriihrte S.

834 Ilerr G. Winter gelegentUch einiger bestatigendor und
erganzenderBemerkungen zu meiner Abhandlung die Eigen-
thiimlichkeiten der Perithecien-Behaarung dieser Art^ und be-

merkt: „N. erwahnt diese (die Behaarung) in. seiner Arbeit
allcrdings auch, doch wiirdigt er sie nicht hinreichend".

Obwohl mir nun schien, dass ich Alles beschrieben und ge-

zeichnet, wie ich es gesehen^ war mir doch die Bemerkung
nicht besonders auffallend, weil ich aus dem AVeiteren ihren

vollen Sinn nicht entnehmen konnte.

Als ich nun vor Kurzem Winters vorziigliche Mono-
graphic der deutschen Sordarien erhieit, war ich nicht wenig
iiberrascht, dass dort die Perithecienbekleidung dieser Art,

welche der Autor aus Griinden^ die man in der erwahnten



162

Sclirift finden wird) als S. curvula dc Bary anfuhrt, aller-

dings ganz und gar anders beschriebcn und aLgeuildet wird
als dies in meiner Arbeit gCKcLclicn, und in der Thtxt^ wonu
meine Zeiclinung das hatte vorstellen sollen, was Winter
vor sicb geliabt, so ware die crwahnle Boinerkung in der
botanisclien Zeitung von schr milder Ceurtlieiluug eines

groben Fehlers.

Es war mir nun klar, dass, w^as ich untor S. oppondi-
Mibita Aw, verstand^ auf Grand des fi'iiher Angefuhrten^ und
was Winter, ebcnfalls gegriindet auf zaldreiclic Ori,^inal-

(.

stiicke und Auerswald'sche Determiiiirimgen ^ dainit lucint

(d. i. die Surd, curvula) zwei gauz uud gar ver<sclu(!dene

Pilzo sind^ welcbe Au.;rswald gekgentlich mit derns(^li)en Na-
nicn bezeicbnet hat^ was ohne Beachlung der Peritliecien niit

Riiektiicht auf die ahnlichen Sporen sicli leicLt erkliirt. Nach
einer freundJicben Mittheikuig des liciin Winter ist Aller>, was
er als S. appendicukata vou Auerswtdd g(;sohen die 8. cur-

mxIr, und auch auf deni vorliin ervsilkulen von Auerswald
erhake.ien Stiickchen Rindskotk luibe ich nun selbst nacli

langem Suchen viel Peritkecium diesor Art gofundcn. Den-
nock ist OS viellcicbt nickt ganz leicht, und gegenwiirtlg auck
zieiidiek iibcrflussig zu enlscLeiden^ welcbe von beideu Avten
Au^Aowald zuerst unter seiner appendicuknta verstaud.

Was nun meine S. appendiculata bctrifFt^ donn iih\

Auerswakksche kann ioh sie in keinrm Pake mehr gauz au-

sprecken^ so habe ick sl-Lou in nicinen Beitriigcn erwahnt,
dass sio der S. fimiscda Ces. ot de Not. nakc steke^ babe die

Unterscliicde kervorgekoben und auck bonierkt, dass sio de
Notaris

^ der meine Exenipkxre gesrken, als ganz wesentlich
von S. fimiseda verschicden erkliirto, Der obtn orwahnten
gelaUigen Mitthcikmg Winters verdaiike ick die AufkkUung,
da^s diesor, wo er auf Seite 25 seiner Munograpliie bci Sord.
finiiseda sagt: ;;Die auf llasenkoth von mir gefundenon Kxeni-
plare zeigen bedeutend kleinore Sporen" unsere S. appcndi-
culata vor sicb katte, was icb vordern aus diesem Satze nicbt

enlnebmen konnte, da ich Winterscbe Exenipkare auf Hasen-
koth (Dolauer Ileide) bcsitze, welcke vollig die typiscke S.

finiiseda mit etwas kleineren Sporen (48 - 50 mck.) darstekcn
Winter ziekt demnack auck die von mIr als S. appjndicu-
lata besckriebene Form zu finiiseda und zwar indein er sio

obno weiteres mit dieser identifizirt also sie auch nicht als

Variolat unterscheidet. Da icb nun eine Controverse fiber

den specifiscken Ckarakter irgond einer Form keutzulage
nocb mehr als sonst fur wenig frucbtbar kalto, indem sicb

bierbei dock nur subjektive Ansckauungen geltend nuudien,
so will icb bier nur soviel bemerken, um vorznbeugcn^ dass
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lese Form iibersehcn werde. Bis weitere Erfahriingen vor-

lieijeu halte ich indessen don beschrieberien Pilz als iSordariato

appeadiculata (Auersw. part;^ aber nicbt. Sord. curvula do
By (Auersw. part) uud auch r.icbt Sord. :fimiseda Ca. et de
Not. aufrecbt^ und will ihn nur noch gegeniiber der nor-
inalen Form dor lelzteren Art, zu welcber er^ wenn man die

Anschauung Winter's theilt ais Abanderung gezogen warden
miisste^ durch einige Worte charakterisiresn.

In den Perithecien sammt ilirer Bebaarung finde ich

keiiicu irgendwie wesentlicbcn Unterscbied. Die Sporeu sind

bei S. appendiculata kaum balb so gross als bei fimiseda,

namlicn j^ittb mc^l^. bei jener, gegen —28~ "^^ dieser. Das
untere Zellenanhangsel ist bei S. fimiseda cjlindrisch,
und durch einen Gallertfort?atz ^ welcher sehr konsistent ist^

bis auf das 2—Sfache der Sporenlange verlangert; bei S.

appendiculata ist dieses gegen das Ende verschmalert^ also

konisch, stets klirzer als die Sporen. Fine Verlangerung
dessclben durch ein Grallertanhangsel babe ich nie bcmerkt
Olnie gerade allzuviel Gewicht auf die doppelt kleinereu
Sporen zu legen, mochte ich nun daran erinnern, dass bei

Sordarien, welcheverschiedeneSubstratebewohnen^erfahrungs-
gemass die Sporengrosse mit den iibrigen Eigenthumlich-
keiten der Art konstant bleibt, oder doch nur um wenigo
nick, variirt^ Avie etwa die auf den verschledensten Substrateu
waehsende S. fimicola, dann macrospora^ discospora u. A,
zeigen. —

Ich hielt mich zu diesen Bemerkungen verpflichtet, weii

sonst die Einziehung der S. appendiculata aus meiner Arbeit
als Synonym zu S. curvula bei Winter offenbar zu V^er-

wirrungen Aniass geben musste. Da die Art bei uns ziem-
lich haufigj und konstant in ihreni Vorkom-nen ist, hofte ich

bald eine hinreichend grosse Zahl von Exemplaren zur Ver-
theilung in den fungi europ. beisammen zu haben, so dass
sich dann jeder Besitzer dieser Sammlung sein Urtheil selbst

wird bilden konnen. G. v. NiessL

Repertorium.

Georg Winter, Die deutschen Sordarien. Halle 1873.

(Separat-Abdruck aus den Abhandlungen der Kuturforsch

Gesellschaft zu Halle. XIII. L)

Verfasser giebt zunachst einen Uebcrblick liber die Ge-
schichte dcrGattung Sordaria, dera eine karze Betrachtung
ihrer morphologischen Verhaltnisse folgt. Der systeniatische

Theil beginnt mit Feststellung des Gattungsbegriffs Sordaria,

«
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2U <ler Verfasser audi die Gattungen Coprolepa, Hypocopra,
Cercophora und Malinvernia bringt^ indem cr das Vorlian-

densein des Stromas und das Folilen dor AnLangsel nicht fur

geniigend zur Trennung der beidon ersteren Gattungen er-

aclitet, bei den beiden anderen jedoch die Entwickclungsgo-
scbichte und alles Uebrige mitSordaria im alten Sinne voll-

stiindig iibereinstimmt. Wir geben zunachst die ncuo Gat-

tungsdiagnose wieder^ und zalilen dann die Namen und Syno-
nyme der 22 deutsclien Sordarion auf, die Diagnoeen der

neuen Arten vollstandig reproducirend.

Sordaria Winter. Synon.: Sphaeriae species Autor.

Hypoxyli spec. Fries. — Podospora Cesat. — Malinvernia
Kbh. — ITypocopra Fries. ^ Fcld. — Coprolcpa Fckl.

Cercopliora Fckl. — Sordaria Ces. de Not. sp. p. — Sorda-

ria Auersw. pr. p. — Jxodiopsis Karst. — Stroma subcroso-

crustaccum vel plerumque nullum^ perithccia membranacea,
pcllucida^ asci cylindracci vel ampli^ (2.) 4—128 spori, pa-

raphysibus obvallati, sporidia conlinua, non septata^ opaco-

nigro-fusca*

Fimicolae aut rarius vegetabilicolae. Perltlieciis sparsis,

gregariis vel congregatis, ininiorsis^ semiimmersis, vel 8uper-

ficialibus, rugulosis vel diverse vestitis', globosis vel oblongo-

conicis, membranacei s, saepe dia-^mnis; papilLitiB vel in

collum conicum attenuatis^ stromate crustaceo vel villo ara-

clieoideo insidentibus, Ascis cylindrac(jis, ample-cyliiulraceis

vel amplissiniis, 2—128 sporis, paraphysibus filifonnibus vel

tabulosis, septatis. Sporidiis circularibus, vel ovatis, vel ovato

oblongis, monoplastis^ fuscis vel fusco-nigris , opacis, circulo

hyalinO; gelatinoso-circumdatis vel appcndiculatis.

Unter Beriicksiclitigung der friiheren Gattungen stellt

Verfasser die beschriebenen Arten in drei Gruppen zusaramen,
die folgendermassen umgrenzt -vverdcn: A. Coprolepa (Fckl

;

# Stroma vorhanden ; Sporen oline Anhiingsel^ mit Gallortliiille.

Hierher gehoren: 1) Sordaria merdaria (Fr.) Awd. herb.;

Synon.: Sphaeria merdaria Fries.^ Hypocopra m. Fries^ Copro-
lepa merdaria Fckl 2) Sord. equorum (Fckl.) Winter;
Synon.: Hypoxylon et Coprolepa equorum Fckk 3) Sordaria

fimeti (Pers,) Wint; Synon,: Sphaeria fimeti Pers. Zu dcm
Subgenus Hypocopra (Fckl.) Wint, welches kein Stroma bc-

sitzt, dessen Sporen ebenfalls ohne Anhiingsel^ aber mit Gal-

lerthiille versehen sind, gehoren: 4) Sordaria macrospoia Awd.

;

Synon.: Hypocopra stercoris FckL 5) Sordaria Rabcnhorstii

Niessl. 6) Sord- fimicola (Hob.) Ces. de Not.; Synon.: Sphae-
ria equina Fckl.^ Hypocopra fimeti «. vaccina et S. equina

Fckl., Hypocopra stercoraria FckL , Sordaria conferta Awd.^
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Sphaeria fimicola Eob. 7) Sordaria pa pyricola Winter.

Peritheeiissparsis,superficialibus,ovato-coriicis,rugulosis,fu8cis,

basi pilis tenuissimis, concoloribus, aracbnoideis , repentibus

dense cinctis, apice in collum crassum, breve conicum, obtusa-

tum attenuatis, 798 Mikr. cr. alt, 387 _Mikr._ latis.; ascis

tubuloso-cylindraceis, longissime pedicellatis, apice attenuatis,

obtusis et paullulo quasi emarginatis , 8— sporis, membrana
duplici visibili, non incrassata, 150—180 Mikr. long, (pars

sporif.), 24—26 Mikr. crass.; parapbysibus tubulosis, ascis

longioribus; sporidiis subdisticbis, ovatis, fusco-nigris, varia

inagnitudine, plerumque 29-38 Mikr.log., 17-22 Mikr. lat,

Auf Fliess- Papier. 8) Sordaria discospora Awd. Mspt. ; Synon.

:

Hypocopra A. Fekl; var major Winter (Synon. Sord.

beterospora Awld. p. p.) 9) Sord. humana (Fckl.) Awld.

berb. ; Synon.: Spbaeria et Hypocopra bumana Fckl. 10) Sord.

Ferinenti (Fckl) Awld. berb.; Synon. Spbaeria et Hypo-

copra Fermenti Fckl. 11) Sord. bombardioides Awld. Mspt.

12) S. maxima Niessl. Das dritte Subg. Elisor daria Winter

urafasst diejenigen Arten die weder Strc»ma, noch Gallert-

hiille um die Sporen zeigen, deren Sporen jedoch entweder

einfache oder doppelte Anhangsel besitzen. Sie umfasst also

auch die Arten der fruberen Gattungen Cercophora Fckl.

und Malinvernia Rbb. Es sind folgende : 13) Sord. fimiseda

Ces. et de Not.; Synon.: Podospora fimicola Cds., Cercopho

ra fimiseda Fckl. 14) Sord. copropbila Ces. et de Not.;

Synon. ; Sphaeria copropbila Fries, et Hypoxylon copr. Fries,

Cercopbora mirabilis Fckl. 15) Sord. lignicola Fckl.

16) Sordaria decipiens Winter. Peritbeciis semiim-

nersis, demum superficialibus, villo delicati ssimo, aracbnoideo,

nigro — canescente insideutibus et ab co vestitis, globose

conicis, in collum cylindraceum curvatum , aterrimum,

rugulosum, sed glabrum, peritbecio triplo — brevius

(150—160 Mikr. long.) attenuatis, subpellucido — nigro

canescentibus, 430 Mikr. lat., 400—450 Mikr. (sine collo)

alt.,; ascis amplis, breviter pedicellatis, utrinque attenuatis,

membrana duplici apice incrassata, asci lumen attenuata,

8 sporis, 210 Mikr. long., 52 Mikr. crass.; parapbysibus

tubulosis, articulatis, subramosis, ascis longioribusj sporidiis

inordinatis, asci lumen non explentibus, ovatis, nigris, basi

appendiculo cylindraceo, byalino, sporidium aequante vel

paullulum longiore, apice massa gelatinosa,, forma varia coro-

vatis, 36 48 Mikr. long., 19/22 Mikr. crass. Synon: Sord.

lancisperma Fckl. in litt., S. decipius (Winter) Fckl.,

Symb. Ad fimum vaccinum, equinum et anserinum.

17) Sord. pleiospora Winter; Synon.: S. Langei Fckl. 18)

Sordaria setoea Winter. Peritbeciis s])arsis vel gregariis,
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semi — immcrsis; demum superficlalibus , subglobosis , basi
pilis tenuissimis, rcpentibus, pallidis clnctis; opaconigris, in
collum breve conicum, plerunique curvatum, apice rotunda-
tum, nigro — fastiatinique setosura attenuatis, 378 Mikr. lat.,

465 Mikr. (cum collo) alt; ascis ample cylindracois , apiec
cximie attenuatis et pauilulo rotundatis, raembrana duplici
non incrassata, brcviter pedicellatis , 128 sporis, 238 Mikr.
long., 4b Mikr. lat., parapliysibus e basi tubulosa ample
liliformibus , septatis, ascos aequantibus, vel eis brevioribus s.

longioribus; sporidiis ovatis, viridi — nigris, utrinque uppcn-
diculatis, appendiculo terminali recto , sporidio multo bre-
viore, sacpe _mox dccideute, appendiculo inf'eiiori recto cur-
vatove, sporidium acquante, hyaline; sporidia sine appen-
diculis 17—19 Mikr. long., 10— 12 Mikr. lat. In fimo
anserino.

M. J. Berkeley and C. E. Broome Notices of
British fungi. (Separat-Abdruck aus d. Ann. and Mag.
of Nat. Hist. May 1873.) Diese Fortsctzung der von dcii
Autoren In England bcobachtetcn Pilze umfasst die Nunmiern
von 1335 bis mit 1401. Darunter finden aich mehrerc
neue Arten, welche auf 4 beigegebcncn Tafeln bildlich dar-
gestellt sind, deren Diagnose wir hier folgen lassen,

A. (Entoloma) Wynnei, B. & Br. Pileo primum piano,
fuligineo, velutino, dein convex o, squamuloso, hygrophano;
margine striate, saepe undulato; stipite fuligineocaerulco,
compresso, basi gossypino; lumellis latis, transversim costatis,
pallidis, margine crenulatis; odore cimicino.

A. (Naucoria) sobrius, Fr., var. Pileo convexo, ochraceo,
subtiliter punctulato; margine furfuraceo; stipite sursum
incrassato v. aequali, furfuraceo, fistuloso; annulo appen-
diculato; lamellis pallidis, adnatis, planis.

tk.

On lawns amongst short grass. Sibbertoft, July, 7, 1871.
*jrygropliorus chrysodon, Fr., var. pube Candida.
* H. pratensis, Fr., var. Pileo infundibuliformi, pallido

;

margine unddalo, deflexo; stipite sursum dilatato, fibrilloso-
Btriato; lamellis distaiitibus, decurrentibus, ramosis, pallidis.

Coed Coch, Oct. 1872.
H. Clarkii, B. & Br. Fragilis; pileo convexo, sub-

urabonato, livido-cinerco, viscose; margine laevi; stipite cou-
colori, cavo; lamellis latis, distantibus, crassis, adnatis, albis.

H. Houghtoni, B. & Br. Pileo convexo, laeticolori,
centre demum depresso, striate, cum stipite fulvo-flavo, tran.^-

versim undulato, viscosissimo ; lamellis decurrentibus, tcnuibus,
gilvia.



167

C Var. ochroideum.

C acunosum, B. & Br. MoUe, late effisum ; hypothallo

lanoso, fulvo, lacunopo; liymenio pulverulento.

Oyphella pallida, B. & Br. Cupulis primum orbicii-

laribua, demum irregalariter lobatis, planis^ tomcntosis vol

hispidulis, sessilihiis; hymenio demum rugoso, pallidc ochraceo.

Rabcnh. Funsr. Eur. Exs. no. 1415.

b
s

Dacrymyces macrosporus, B. & Br. Glclatinosus, tuLer-

culatus, roseus; floods septatis, apice sporiferis; sporis

priinariis oblongis, 3 - S-scptatis, articulis constrictis
5

sporis

secundariis ellipticis, ntrinque apiciilatis; conidiis concatenatis.

Perichaena quercina, Fr. Periclio extQrno cmstaceo,

dealbato ; intoriore tenuissimo, luteo-brimneo, e sporis flavis,

dieolato-impresso; floccis parcJs, sporis globosis, asperulis.

P, picea; B. & Br. Peridio atro-fusco, hemispliaerico,

demum circumscisso ; sporis coffeatis, subglobosis floccisque

fuscis laevibus.

Sphaeroncma aemulanS; B. & Br. Peritheciis subglobosis,

e mycelio parco oriundis; collo apice ciliato; sporis minu-

tissirais, motu Brovvniano praeditis.

Monosporium saccharinum, B. & Br. Hyphasmate

gclatinoso, coffeicolori, e floccis brevibus crectis subclavatis;

>poris obovatis, basi truncata affixis, pallide coffeatis.

Helrainthosporium exasperatum , B. & Br. Floccis

flexuosis, sursum nodosis, fructiferis ; sporis oblongis, utrinque

obtusisj triseptatis.

Dactylium iraplcxum, B. & Br._ Floccis erectis, implexis;

sporis subcylindricis, basi apiculatis, apicalibus.

D. mellcum, B. & Br. Strato tenui, melleo; floccis

apice ramosis ; ramis ramulis acutis sporas uniseptatas fcren-

tibus terrainatis.

D. Rennyi, B. & Br. Floccis subtus parce ramosis,

rarais apice ramulis clavatis coronatis; sporis ellipticis, uni-

scptatis.

Verticillium aspergillus, B. & Br. Floccis^ deorsum

simplicibus vel rarius divisis, sursum attenuatis, apice

epetitim furcatis.

Polyactis galanthiua, B. & Br. Floccis sursum brcviter

ramosis, fuscis; ramulis sursum incrassatis:; sporis obovatis,

sessilibus, e spiculis clongatis oriundis.

Oidium microspermum, B. & Br. Pulvimilis regularibus,

ocbraceo-citrinis, e floccis radiantibus furcatis; sporis sub-

globosis, concatenatis.

P. (Dasyscyphae) lasia, B. & Br.
^
Cupulis globosk,

erumpcntibus, aurantiaeis, demum ore laciniato-dcntato apertis,

exfus lasiis; ascis elongatis; sporidiis fusiformibus
;

para-

1

"-^
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physibus supra urnaeformibus, quandoque unlseptatia, inter-
mixtis floccis brevibus.

Rhyparobius dubius, Boud. Ann. d. Sc. Nat. 1869
X. p. 240.

'

p. argenteus, B. & Br. Minutissimus, argenteus, pills
mollibus ciliatus; ascis brevibus; cysto sporidiifero elliptico,
apiccm versus sito; sporidiis fusifornnbus

;
paraphysibus

furcatis.

.^ R. woolhopensis, Renn. Minutus, primum candidus,
dem albidus; cupulis basi substi'pitiformi incrassatis, tuber-
culatis^ sursum pilis mollibus vestitis; paraphysibus simpli-
cibus; ascis clavatis; cysto sporidiifero apicem versus sito •

sporidiis fusiformibus.
'

_
Chaetomium rufulura, B. & Br. Peritbeciis subgfe-

bosis, eximie cellulosis, rufulis, e mycelio tenui oriunclis ; ascis
brevibus, obtusis; sporidiis octonis, globosis, granulatis,
biseriatis.

C. glabrum B. Asci linear ; sporidia globose, uniseriate,
smooth, 0005 in diameter.

Sphinctrina coremioides, B. & Br. Gard. Chron. 1872,
p. 40, cum icone. Peritheciis stipitatia, globosis, extus setu-
losis; ascis linearibus, cito evanidis; sporidiis globosis, con-
catenatis.

Alaen gesammelt von S. Kurz inArracan undBritisch
Burma, bcstimmt und systematisch geordnet von Dr.
G. Z ell or in Stuttgart. (Abr. aus dem Journal Asiatic
Society of Bengal. Vol. XLII. P. II. p. p. 175. 1873.)
Wir geben hieraus die Diagnoscn dcr von Herru Dr.

G. Zeller neu aufgestelltcn Artcn, von dencn ein Theil in
Onginal-Exemplaren bereits in unseren Algen Europa's mit
Berucksichtigung des ganzen Erdballs Dec. 234^35 vcrthcilt
worden ist, .

Diatomaceae.
Podosira Kurzit, Z, n. sp. Stipiti brevi cylindrico

adnata, cellulis sphaericis, v. oblongis et diametro pauIo
longoribus; 1/175 ad 1/150 lin. crassis; 2 etpluribua isthnio
brevi concatenatis , laevibus, valvulis ad commissurae mar-
gines nodulis binis minutis insti'uctis. Arracan, Akyab, in
rupibus marinis submersis.

Chroococcaceae.
Chroocdccus Indicus, Z,, n. sp. Strato gelatin oso,

tenui, palhde fusco; cellulis singulis solitariis, oblongis v.
globosis, 1/700— 1/300 lin. crassis, virescentibus; tegumento
hyalino, vix conspicuo, cytiodermate granuloso. In staguo
silvatico ditionis Prome.
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Chroococcus granulosus^ Ti.^ n. sp* Strato' gelatinoso,

granuloso, aurantiaco; celluis 4 12 et pluribus in familias

circiter 1/100 lin. crassas associatis, 1''500— 1/300 lin. crassis,

V. singulis ad 1/160 lin. crassis^ globosis v. angulosis; tegu-

mento tenernmOj liyalino; cytioderniate hyalino, in cellulis

junioribus vix conspicuo^ in adultioribus crassiusculo; cytio-

plasrnate aureo-fusco, rariiis viridi. Pegu^ . in valli alluviali

fluminis Irrawaddi versus Thabyaegon^ in rivulo exsiccato,

Aphanocapsa alhida^ Z., n. sp. Thallo tenui, mem-
branaceo amorpho^ sordide albido; cellulis globosis, 1/700 -

1/600 lin. crassis; nunc solitariis; nunc seriatis aut acervatis;

tegumentis diffluentibus; cytioplasmate homogeneo, pallide

aerugineo. Arracan Akyab, in stagnis salsis putrescentibus

fluitans*

Synechococcus fuscus ^ Z., n. sp. Cellulis singulis, in-

terdum duabus v, tribus longitudinuliter seriatis ellipticis;

utraque fine rotundatxs^ 1 100 lin. longis, 1/250 lin. crassis;

cylioplasmate fusco v. lutesccnte, homogeneo, Pegu, in mon-
tibus Yomah dictis secus rivulum Thit-Kouk (Bazwoondoung)
in limo arenoso.

Leptothricheae.
Leptolhrix ochracea^ Kg* Pegu, in variis locis praeser-

tim in montibus Yoma frequentissime e fissAris rupium humi-
darum protrudens et massas 1— IV2 polL crassas ocliraceas

formans- In collectione Laecce prostant stationes : Ka-
dengcboung ad Natmadhee ; Thayet- choung inter Kya-
Eng (Eng = laculus) et Phounggyeo, Wlia-clioung
(choung = rivulus, fluvius, etc.) in stagno sylvatico Mui-how
in montibus (Yomae meridionalls) in fonte.

Hypheothrix viridxdaj Z., n. sp. Strato tenui, niern-

branaceo, obscure aerugineo-viridi; filis parum curvatis, dense
instricatis, ad 1/750 lin. crassis^ apicem versus attcnuatis,

aerugineis, obsolete articulatis, interdum torulosis; articulis

diametro parum v. ad duplum longioribus:, vaginis delicatis-

simis, arctis. Pegu, in palude prope Wanet, in limo et in

plantis aquaticis.

Oscillarieae.
Oscliillaria Antillarum^ Kg.
Oscillaria viridulaj Z., n. sp» Strato membi'anaccO;

viridi-aerugineo, longe radiante; filis laete aerugineis, rectis,

1/500— 1/450 lin. crassis, apice ad dimidi.um attenuatis et

leviter curvatis , subtilissime granulatis ; articulis obsoletis,

diametro duplo brevioribus. (0. Neapoiitanae proxima).
Rangoon, in limo aquae dulcis,

Ghthonohlastus Burmanicusy Z., n. sp. Filis 1/1500 lin.

crassis, aerugineis v. lutescentibus^ indistincte articulatis^
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parum flcxuosis^ aplce attcimatis, in fasclculos puUido fusoos,

1/300 lin crassos, Hexuosos^ contortis; va^iriis ad 1/100 lin.

crassis, pellacidis, fibrillosis, margine undulatis. fcgii, Tba-
rawa propc ITenzadah, in muris cisternac.

Chtlionohlastus Kurzii^ Z., n» sp. Litoreus^ strato nunc
obscure cbalybeo, nunc luteo-viridi; fil^mientoso; filis 1 '400 —
1;3C0 lin. crassis, violascontibus, v. pallide aornginois^ iiumo-

rosis, in fasciculos laxe contortis, apicibus attenuatit?, obtusis;

articulis plerunique obsoletis, diamotro ad triphira brcviori-

buSj rarius granulatis; vaginis 1/90—1/50 liu. crassis^ sov-

didis, byalinis^ iutorrbrai transvorsim striatii^* J^^'g^b Elcpbant-

point, in rbi/ophorctis in liniosis ad arboruni radices et ad

.algas majorcs moritiin^s.

Lyngbya pallida^ Z. , n. sp, Pallidc viridis, adnata,

fdis 2-4 pojlicaribus, ccspitosis, flexuosis, luteis v. vircsccn-

tibus, cum vagina kevi, acbroinatica, 1 60 lin., sine vagina

1/70 lin crassis; articulis diametro 3-5 plo brevioribus, sub-

tilissime granulatis. Pegu in montibus Yomab, Wathabwot-
choung in saxis ai'cnosis submcrsis.

Ifydrocoleuin striatuin^ Z., n. sp. Rivularc, semlpolli-

care, aerugineo-nigiUm; vaginis 1/90 lin. crassis, transver-

Sim. strtatis^ striis in I'lOO lin. 9; filis inclusis pleruuique

ternis, leviter contortis, 1,180 lin crassis, dense gronulatis,

continnis, vel obsolete arliculatis; diametro multo brovioribus,

Pegu, in rivulo vadoso prope Sangyae-wa ditionis Itangoon.

Sirocoleum Jndicum^ Z., n, sp Cespite parvalo, vix

sominnciali, viridi: vaginis a basi 1/60 lin. crassa ad 1 '250

lin. nttcmuitis, acuromaticis ; filis initio pulrlire aeriigineis^

apicc obtusis, obsolete artieulatis articulis diametro aequalibus,

1/750 lin. crasf-is, doinde pollidioribus ctdivisione lougitudinali

et transversali in gonidia 1 ]5001in. crassa, seriata, diametro

2-4p]o longiora, collapsis. Sirocoleo Gvjanonsi affine, sod

mufto tenuis. Genus accuratius obscrvanduni). Arracan,
Akyab, in rupibus maritiniis inundatis

Symploca Kurzianay Z., n. sp, Lignieola, pollicaris ct

ultra, griseo-acrguinca, fasciculis strictis, densis, basi coalitis

:

filis rectis, pallide aerugineis, subtiliter granulatis, continuis

vix liinc indc obsolete artieulatis, cum vagina 1/375 Jin.

crassis; vaginis acbromaticis, arctis, superne saepe vacuis,

Pegu, in fundo naviculae fluminis Jlyitnan ad Tliabyacgou.

Symploca lutescenSy Z., n sp Lignieola, semipollicaris,

vix ultra, fasciculis basi viridi-aerugincis^ apicem versus

lutesccntibus, dense caespitosis; filis pallide aerugineis, apico

evaginatis, granulatis, sine vagina 1/150 1/300 lin, crassis;

articulis obsolc'is: vaginis rigidis, achromaticis, ad 1/175 Jin

crassis. Pegu, in planitie alluviali fluminis Irrawaddi, in
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fundo noviculaCj qua fliivlum Lein propo Bccndaii-Ilseat

transiit cl. Kurz.

Nostoclieae.

Nostoc heterothrtXy Z.^ ii. sp. Strato irregulariter ex-

panse, olivaceo-virid] ; fills leviter flexuosis ^ inaequalibu.s;

altoris aerugincis, aiticiilis globosis, 1 600— l'450lin. crassis,

cytioderniate vix conspicuo hyalino; altcris fuscis, cytiodcr-

mate evidenti; colorato, articulis globosis v. ellipticis, ad

1/175 Jin. crassis ; cellulis perdurantlbus ellipficis, ceteris

aulo niajoribiis. (Forsan Ilormosiphon heferotJtriXj Kg,?)

Pegu in valli Pazwoondoung^ in rivulo Bala-choung; secus

declivia limosa fluminis Irrawaddi ad Kliyoung-gyee.

Nostoc Kurzianumy Z,, n. sp. Terrestre, thallo fusco-

atrO; irregulariter expanse, niembranaceo; filis densis, parum
curvatis; fulvis; articulis 1/600 — 1500 lin. crassis, spliaericis,

arctis, virescentibus; peridermate tenui, hyalino; cellulis per-

durantibus globosis, ad IMOOlin, crassis. P<3gu, in montibus

Yoniao centralis, Whatliabwot-cbouung ad declivia limosa.

Nostoc Iimosum, 7a. ^ n. sp» Terrestre, thallo olivaceo-

fusco, tenui, indefinite expanse; filis brevibiis rectis, dense

implicatis, filis leptotbricLoidcis tenerrimis, articulatis, hyalinis

intermixtis; articulis 1/500=1/300 lin* crassis, auctis, globo-

sis V, cUipticis, arete connexis, granulis viridibus farctis; pe-

rldermate nyalino, achroraatico; cellulis perdurantlbus spbao-

ricis, duple majeribus. Pegu, in planitie fluminis Irrawaddi,

in lime ripario fluvii Lein inter Thee-cheung ct Bccndau
11 scat.

Nastoc saxatilcy Z, n. sp. Subglobosura, vetustatc in-

tus cavum, niagnitudinc ccrasi, olivacco-fascum, aggregatum

;

peridermato fuscescente, filis non vaginatis, flexuesis; arti-

culis ellipticis, pallide aerugineis, subtiliter granulatis, 1/600—
1/500 lin. crassis; cellulis perdurantlbus globosis, ad 1/375

lin. crassis. Pegu, in mentibus Yomae centralis, Kayeng-
mathay-chouung in saxis arenosis humidis.

Spermosireae.
Anahaena hidica ^ Z. , n. sp. Strato tenui, expanse,

obscure viridi, deinde fusee; filis rectiusculis, densis, sub-

vaginatis, aerugineis, denique fuscis, apicem versus attcnua-

tis; articulis tenuioribus 1/650 ad 1/600 lin. crassis, spliac-

ricis, 'sacpe gcminatis; crassioribus (sporangiis) ad 1/350 lin.

crassis, sphaericis, v. ellipticis; cytioplasmate dilute aeru-

gineo, granuloso. Arracan, Akyab, in lime aquae subsalsac;

Pegu, in montibus Yomae, Yaitho-choung, in arena humida
rivuli frequens.
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Rivularieae-
/

Qloiotriclna Kurziana, Z., n. sp. Tliallo gloLoso, linoam
crasso, obscure oJivaceo; filis aerugincis, brevibus^ subulatis,

articulis saepe confluentibiis, infeiioribus ad 1/300 Iiik crnssis;

diametro duplo brevioribus^ superioribus earn acquantibus

;

vaginis ad 1;150 lin. crassis; achromaticis, sporis aerugineis

V. lutesceiitibus, ovatis^ basi veiitricosis^ ad 1/180 lin. crassis,

diametro 2'4plo longioribus, dense granulatis; cellulis per-

durantibus sphaericis, 1250 lin. crassis.— Arracan, Akyab
in plantis aquae dulcis.

liivulana Pegtianay Z.^ n sp. Thallo gclatinoso, in-

delinite expanso, olivaceo^ niolli hyalino, filis inclusis aeru-

gineis, basi 1/300 superne 1/500 lin. crassis^ npice plus mi-

nusvc acuminatis; laxe intricatis^ flcxuosis, nunc distincte

articulatis, articulis v. moniliformibus, diametro aequalibus

V. duplo lungioribus; nunc— praesertim in parte superiore,

continuis; ceJlulis basilaribus globosis^ 1/300=1/175 lin,

crassis, denique in sporangia fusca permutatis. — P^'gn, Ka-
dcug-choung ad Natniadhee in truncis vetustis submersis.

Mastigothriceae.
Mastigothnx aerugmea^ Kg,

S cy toncmaceae.
Scyfonema fulvum^ Z., n, sp. Strato obscure olivaceo;

filis curvatis, 1/180-1/120 lin, cum vagina crassis, fulvis;

pscudoramulis sparsis, divaricatis^ conformibus ; apicibus at-

tenuatis, clausis, extremis liyalinis; lilis internis vix eunspi-

cuis^ pullide virescentibus; articulis obsoletis; vaginiii laevibus,

arctis, aureo-lulvis.— I'cgu, Rangoon in foliis calami; Yoma
in cortice arborum.

Scytonema fuscum^ Z., n. sp. Strato pannoso, fusco-

rubcsccnte; filis 2-3 lin, altis^ subsimplicibus, gracilibus

elongatis, basi 1/180— 1/120 lin, cum vagina^ superne 1/200

lin. cum vagina 1/300 —1/250 lin. sine vagina crassis; vaginis

laevibus, saturate fuscis^ aplccm versus pallidioribus; filis

inclusis pallide virescentibus, obsolete articulatis, granukitis,

articulis diametro aequalibus.— Pegu, in terra nuda et ad
declivia argillosa, Sanyae-wa prope Rangoon in oryzctis; in

montibus Yumae in valle fluvii Chouug-menah; Wachoung,
in via cava.

Scytonema KurzlamtiUy Z., n. sp, Strato olivaceo; cues-

pitulis vix lineam altis, compactis; filis 1'300 lin. cum vagina

1/450 lin, sine vagina crassis, subsimplicibus, basi coalescen-

tibos curvatis, inttniiis articulatis^ viridi-lutesccntibus , arti-

culis saepe obsoletis, diametro aequalibus; vaginis achroma-
licis V. lutescentibus; cellulis perdurantibus globosis. — Pegn,
Yoma; in cortice arborum.
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'Scytonema murale, Z, n. sp. Strato compacto, spou-

gioso, lineam crasso, sordide olivacco, v. nigrescente;
_
filis

intricatis, flexuosis, parce ramosis
,
pseudoramulis conformibus,

brevibus, cum vagina 1 300—1/200 lin crassis, luteis, apice

cinereis, interduni roseolis; fills internis 1,'350—1/300 lin.

crassis, pallid e viridibus, apice Lyalinis, distincte articulatis
;

articulis diametro aequalibus, v. duplo brevioribus; vaginis

subachrois, arctis; cellulis perdurantibus globosis.— Rangoon

ad muros hospitii circuit-hoase dicti.

Scytonema oUvaceum, Z., n. sp. Strato ccspitoso, 2—3
lin. alto, olivaceo ; filis leviter flexuosis, rigidis, cum vagina

1/150—1/115 lin. crassis; internis 1/180 lin. crassis,_ cinereis,

distincte articulatis; articulis lamellosis, v. granulosis et linea

transversali diraidiatis, diametro parum, Line inde 2V4plo

brevioribus; pseudoramulis, divaricatis, saepe geminis, non

tenuioribus; vaginis fuscis, laevibus. Pegu, in montibus

Yomae centralis, Zamayee-choung, in fissuris humidis rupium

arenosarum.
Scytonema parvulum, Z., n. sp. Stra.to tenui, tomen-

toso, fuscescente; filis brevibus, subsimplicibus, attenuatis,

basi 1/375 lin. supcrne 1/500 Hn. cum vagina vix 1/700 lin.

sine vagina crassis, a basi distincte articulatis; articulis

diametro aequalibus, vel longioribus, supcrne confluentibus

;

vaginis fuscis, filis internis viridibus. Pegu, in saxis arenosis

montium Yomae australis.

Scytonema (SymphyosipJwn) Rliizopliorae , Z., n. sp.

Cespitulis obscure olivaceis (m siccatis ciuerco-nigrescentibus),

spongioso-hirtis, scmilineara crassis; filis fasciculatis, flexjiosis,

fuscis, parce pseudoramosis, cum vagina 1/300—1/225 Ijn.

crassis, apicem versus attenuatis, internis pallide aerugineis;

articulis diametro aequalibus, vel ad triplum
^
brevioribus,

saepe obsoletis; vaginis arctis, basi et apice brevi, acuminato,

liyalinis; cellulis perdurantibus oblongis. Pegu, Elepbant-

jpoint, in rhizopboretis ad cortices arborum diversarum, im-

primis Sonneratiae apetalae.

Scytonema suhclavatum, Z., n. sp. Calcicola; strato

obscure olivaceo, fibs fuscis, saepe basi connatis, partim

(junioribus ?) sursum incrassatis, 1/30-1/20 lin. longis, sim-

plicibus, curvatis, ad 1/180 lin. crassis; partim elongatis,

ramello uno alterove instructis, 1^300 lin. cum vagina cras-

sis ; filis internis virescentibus, nunc obsolete, nunc distincte

articulatis; articuHs diametro aequalibus; vaginis arctis.

(Forsan status Scytonematis muralis). Pegu, in domo ve-

tusta lateritia oppidi Henzadah.

Scytonema violascens , Z., n. sp. Cespite erecto, 3-4

lin. alto, pallide violaceo 5 filis basi 1/150=1/100 lin. cum
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vagina 1130—1/110 lin. sine vagina crassis, f'asciculatis,
parce ramosis; pseudoramulis interdum binis, aJprassis^ vol
intricatis; elongatis, gracilibus, flagclliformibus, vaiiegatis,
violaccis; aerugineis et fusco-luteis, ad 1/250 lin. attenuatis,
apicc pallidioribus vel hyalinis; articulis diametro ad dnplo
brevioribus, sacpe coufluentibus, vaginis arctis, birds, hya-
liriis V. lutuscentibus. Pegu, Yoma in valle Chouiigmenab
(Khaboung) ad declivia argillosa.

Tohjpothrix binata, Z., n. sp. Lacustrls, caespituh's
2—3 lin. altis, acrugineo viridibus; filis pulchre aerugineis,
primarii3_ 1/300 lin. crassis, pseudoramulis divaricatis/ clon-
gatis, 1/500 lin. crassis; articulis inferioribus distinctis, saepe
dimidiatis, plerunique diametro duplo longioribus, raiius ei

aequalibus V. brevioribus, subtorulosli, supremis confluenli-
bus. (Articuli saepe ad modura Strosiphoms longitudina-
litor bipartiti). Pegu, Kya Eng, in radicibus submersis
Kng-ga-na.

Sirosiphoni aceae.
Sirosiphon parasiticus, Z., n. sp. Strato cespiloso,

fusco; filis yircscentibus, 1,200 lin. cum vaglno 1(300 sine
vogina crassis, curvatis, parce ramosis • ramis ascendenti])u.s,
hoinogcncis; articulis sacpe obsoletis, vel coufluentibus, duplici
serie ordiuatis, granulosis, diametro brevioribus; vaginis
arctis, luteis v. byalinis. Pegu, Yoma, Choungmeuali, iu
sylvis sem2)ervirentibus ad folia arborura et fruticum.

D e s m i d i e a e.

Closterium striolaium, Ehrenb. Fleurofaenium hacu-
lum, De Bary {Docidiumj Brob.). rieurotaenium trahecula,
Naeg. {DociJium Eh-enhergu, Breb.). Euastrum ansa-
tuiit, Ralfs. Euastrum ampullaceum, Ralfs.

Z y g n em a c e a e.

Ehjnchonema Kurzii , Z., n. sp. Articulis storilibus
fine replicatis, diametro (1/120—1/100 lin ) 6-8plo longioribus,
sporiieris timiidis, sporis fuscis, elliplicis, diametro (1/40 lin

)

2-2Vaplo longioribus; fasciis spiralibus 2 laxis, torulosis, an-
Iractibus 2. Pegu^ Eng-ga-na.

Zygnema amplum, Z., n. sp. Viride, siecatum obscure
luscum; articulis sterilibus diametro (1 GO lin.) ante divielo-
nem_ 2-3plo longioribus, post eam aequalibus, v. scsquilon-

Phounggyee et Kyauzoo.

Y""-"" '^V^' """"« fragile, Z. , n. sp. Filis luleolis, in.

tricatis, fragilibus; cellulis diametro (1/140—1/100 lin-)

5-lOplo longioribus, ad genicula contractis; zygosporis qua-
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drangularibus^ 1/100— 1/80 lin. crassis; sporodermate lacvi.

PegU; Rangoon in lacu.

Vau cli eriaceae.
Vaucltena sessilis^ DC, a. cesposita^ Ag.

Ulvaceae.
Phycoseris Biirmamcay 7a, , n* sp. Viridls, in slcco

saepius pallide olivacea, radice minuta; discilbrnu; stipite

tenerrunO; rotundiito, brevi, mox in pliyeoma planum ^
rlgi-

dum, basi oblique cuneutum atque attenuatum, obovatuni;

rectuuTi V. curvatum, 1-2 pollicare, margiue in adultioribus

crenulatum, transiente. Cellularum diameter 1/300 lin,

Pegu, Elephant-point, in rhizoplioretis ad radices.

Confervace ae.

Rhtzoclonium arhoreum^ Z., n. sp. Obscure virido, sic-

catum cinerascens; tilis a basi apicem versus paulo attenuatis,

hinc inde ad genicula intumescentibus, brevissirae radicaati-

bus et gcnuflexis; articiilis diametro (1/35—1 25 lin,) aoqua-

libus , vel duplo longioribus ; cytiodermate crasso. Pegu,

Elephant-point, in rhiz.ophoretis ad corticcm arborum {Son-

neratia apetala) frequentissime truncorujn latus ad septen-

trionem vergens dense invcstiens,

Cladophora codiolcty Z., n. sp. Cespitosa, viridis, sicca

pallida, pygmaea, vix 2 lin. longa, subsiinplex; filis 1/100

1.75 crassis, apice incra&satis, obtusis; rainellis raris, uni-

nrticulatis; articulis diametro 8-20 plo et ultra longioribus,

infirao perlongo; cytiodermate craspo, hyalino, lacvi; cytio-

plasraate granulari, Pegu, Irrawaddi, Eng-suay in truncis

submersis*

Cladopliora exiijua, Z,, n. sp. Sordidc viridis^ cespite

1-2 lin. alto; fibs inferne ramosis, rigidis; ramis paucis, di-

varicatis, elungatis; articulis primariis 1/100 ad 1/90 lin.,

niediis 1/lGO lin,, ramorum 1/350—1250 lin crassis,^ dia-

metro 2-3plo longioribus, ad genicula constrictis; cytioder-

ma'te crassiusculo. Pegu, Balachoung, in concliis (Paludma).

Cladopliora (Aegagropila) contortUy Z., n. sp, Cespi-

tosa, pallide viridis, lilis e radice pulposa provenientibus^

simpllcibus, perraro ramelluni uniarticulatum emittentibus,

2 4 poll longis, in funiculos contortis, basi 1/80 lin., sursum

ad 1/35 hn. apice 1/100 lin- crassis; articulis cylindricis,

valde inacqualibus, diametro 2-12 plo longioribus. Pegu
Toiighoo, in fundo naviculi in fluvio Sittang.

Gladophora nnnutissima, Z. (ad interim), PalHde vi-

ridis, lilis in cortice truncorum radicantibus, dense aggre-

t»
250
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simplicibus, v. raro ramello unicellularii iiistriictis, a basi
apicem versus incrassatis; articulis diamctro lJ-3plo hii-

gioribus; cytioclermate flaccido^ hyalino^ cytioplasmate la-

mcUoso. (Forsan Cladopliorae cujusdam status juvenilis),

Marina Elephant-point in truncis submcrsis. (Schluss folgt.)

Eingegangene neue Literatur.
Nuovo Giornale botanico italiano 1873 no 4. Ent-

hiilt von Zellenpflanzen: P. A. Saccardo, Fungi vencti

novi vel critici^ 60 species.

A con tribution to the History of the Fresh — water
Algae of North America by Horatio C. AVood.

O 7 -

colorirten Tafeln.
Q Theil

Journal of Botany^ british and foreign. New series.

Vol 11. November, 1873. Wm. Carruthers, on some
Lycopodiaceons Plants from the Old Red Sandstone of
the North of Scotland, mit 1 Taf.; C. P. Hobkirk, on
the Mosses of tlie West Riding of York; Worthington
G. Smith, new British Fungi.

Die Pilze Nord-Deutschlands mit besonderer Be-
riicksichtigung Schlesiens. Von Otto Weber-
bauer. Heft 1. Mit 6 nach der Natur gezcichneton co-

lorirten Tafeln. Breslau, 1873.
N. Pringsheim, iiber den Gang der morpJioIo-

in der Sp h a c e 1 a ri e n -gischen
R e i h e* Mit

Differenzirung
Berlin; 1873. (Aus den Abhandl.

der k. Akad, der Wissensch. zu Berlin.)

I
Otto K Witt, uber Sudsee-Dlatomaceen. Mit 1 Tafel

(Aus dcm Journal des Museum GodefFroy, Heft IV.)
Botaniska Notices. Nov. 1873.

Todesanzeige.

I ist der Oberlehrer. Director
der dortigen Erziehungsanstalt, der alsBryolog rtihralichst

bekannte Herr A. Rose, am 24. September d, J.gestorben,

Den 9. November starb in Jena Dr. med, Fleisch-
huek, Arzt zu Arnstadt, besondcrs ausgezeichnet als

mycologischer Zeichncr.

Redaction

L. Eabenhorst iu Dresden
Dnick und Vorlag

Ton C. Heinrich in Dre^don*
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Inhalt : R u th e , iiber Ortliotrichum Shawii Wils. ^ Schroeter,
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von S. Kur^; in Arracan und Britisch Burma (Schluss). Literatur.

Anzeige.

Ueber Orthotrichum Shawii Wils. v. R. Ruthe.

Ende Juni 1870 fand ich bei Bellin, olinweit Barwalde
in der Neumark, an dem Stamme einer Pjramidenpappel
sehr wenige Raschen eines Ortbotrichum, welclies mit der

Bescbreibung und Abbildung Jes O. Shawii Wils. in Schim-

per's Supplem. zur Bejol. europ. so genau in alien Stiicken

libereinstimrate; dass ich nicht anstand^ dasselbe bestiramt

dafiir zu halten* Ich sendete das Moos auch an Professor

Milde^ wclcher mir antwortete^ dass er zwar auch kein Ori-

ginal des 0. Shaw^ii besitze^ dasselbe aber ebenfalls nach

Schimper's Beschreibung und Abbildung entschieden dafiir

halte.

Das Moos hatte meist schon reife, aber uberall noch

mit Deckel und Haube bedeckte Friichte, nur ein Paar
Friichte batten schon den Deckel abgew^orfen.

Die Rasen des za den ansehnlichsten der Gattung zUh-

lenden Mooses sind locker und halten in Grosse und Habitus

das Mittel zwischen niedrigen Formen des O. Sturmii und

O. leiocarpon.

Die Aeste sind unten sehr kraftig bewurzelt und ent-

fernter^ nach oben dichter mit gestittigt grunen Blattern be-

kleidet. Die Blatter sind kiirzer als die des O. leiocarp.,

aus eitormigen Grunde lanzettlich, zugespitzt^ am Rande
im mittleren Theile mehr oder weniger zuriickgebogen oder

leicht zuriickgerollt. Die Zellen des Blattgrundes langge-

zogen, sehr hell und durchsichtig nicht oder im Alter nur

sehr gering verdickt, auch die rectangularen oben quadra-

tischen Zellen des mittleren Theiles haben weniger verdickte

Wandungen als die der moisten Orthotricha und sind dicht

mit ziemlich starken Papillen bekleidet. Die oberste Blatt-

spitze hat grossere ZelleUj, welche weniger dicht^ aber mit

langeren Papillen besetzt sind, die am Rande besonders her-
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vortreten.

Schicht,

infacb

Astspit

sind eingesenkt, feucht gedrungen-birnforraig, trocken-kurz
eiformig imd ganz glatt. DieKapsel ist weich und streifen-

los, gelb oder liell lederbraun. Die Friichte, welclie vor dem
Eintrocknen den Deckel abgeworfen^ haben gelbliche^ voll-

nach genau so wie man

1

OS bei O. leiocarpon findet, dagegen zeigen die Friichte^

von welclien erst nach dem voUigeu Eintrocknen dor Deckel
verloren ging, je nach der vorgescbritteneu Reife, aufreclit

stebende oder nach aussen gebogenc Ziihne* Solche auf-

recbtstehcnde Zithne warcn aber nur durch den aufsitzenden

Deckel verhindert^ sich zurilckzukrummen, denn befcuclitete

man dieselben ein wenig^ so roUten sie sich nach dem Trock-
nen schnell und vollstandig zuriick; selbst an ganz jungen
Frticliten, von welchcn sich der Deckel nur miihsam trennen

Hess, trat stets dasselbe ein.

Die Kapselhaut besteht am Munde aus kleineren rund-

lich quadratischen, stark verdickten, meist rothlich gefarbter

Zellen, die nach unten schnell in die sehr weichen, grossen

Zellen ubcrgehen, letztcre sind rectangular und ziemlich un-

regclmiissig mit trapezoiden, hier und da mit schmaleren

und verschieden geformten Zellen durchmischt, an welchen
sich unter dem Munde durchaus keine Anordnung in Streifen

wahrnehmen lasst. Dagegen zeigen veraltete

Friichte, welche ausgeblichen und nicht zusammengezogen
sind, im trocknen Zustande unter der Mundung 8 kurze,

ungleiche, sehr wenig vortretende Rippen. Unter dem l\[icros-

cop sieht man an solchen die oben beschricbenen rothlichen,

stark verdickten Randzcllen an 8 Stellen sich mehr herunter-

ziehen und an den 8 Rippen schmal herunterlaufen, und so

8 gelbliche, oben brcitere , unten schmalere Streifen bilden,

die aus massig verdickten Zellen gebildet werden und */g^

einzeln bis '^U der Fruchtliinge erreichen. Die ubrigen
Zellen solcher veralteten Kapsel sind ganz ausgebleicht und
haben sehr diinne Wandungen.

Das Peristom besteht aus 16 bis unten voUkommen
etheilten und gleich weit cntfernten, nur an ganz jungen
rUchten paarAveise wenig genaherten, lineal -lanzettlichen,

oben wenig verschnuilerten und meist gestutzten, mit un-

gleichen Randern versehenen gelblichen Zahnen. Dieselben
sind auf beiden Seiten und an den Randern ausserordontlicl

dicht, mit unten feineren, oben groberen Papillen bedeckt,

wodurch sie trocken und feucht ganz undurchsichtig sind,

etwa wie die des 0. leiocarpon; nur an veralteten Friichten

1
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fiind sie clurch Sehwund def Paf^Uen hell und durchsichtJg,

Die unter einander etwas ungleichen tind ofter unregellliasaig

gebildeten Zabne sind in der Miltellinie niebr odef Weniger
durchbrochen und oft oben in 2; zulv-eilen diinnet^e wie auf-

gesefzt erscbeinende Scbenkel getheitt Die RSnder sind

durcb die liberaus dicht stebenden Papillen zackig und iri

Weise Von eitiem

inneren Paristom findet man nur bin und wiedef ein Sebf
unvollkonamenes Cilienrudiment, &xis einet, selten ^us 2 sebr
ungleicb geforaiten^ zuweilen abortiven^ glatten- Zellen ge-
bildet; nur einmal fand icb eine mebr entwickelte, dreizellige;

mit undeutlichen Papillen bekleidete CiHe. Nur einige Mai
fand icb mebrere solcber Cilien in einer Frucbt und ofter

bei der vorsicbtigsten Untersuchung gar keine. Der g'elb-

licbe fiacbe Deckel bat ein^n scbftialen rotben Rand nnd
eine ziemlicb lange Spitze. Die grosse^ glockige, bleicbe,

kraftig braunlicb gespitzte Haube ist ziemlicb Btark mit
iangen weisslicben Haaren bekJeidet

Erst spater batte icb Gelegcnbcit, das Moos mit der von
de Notaris in dem Epilogo delJa Briol. ital. ^6gebeii6tt Dia-
gnose seines in Italien beobacbteten O. Sbawii zu v6rgkicb6n,
welcbes derselbe friiber O'. Franzonianum genannt batte,

spater aber nacb der Scbimper'scben Bescbreibung und
Abbildung fur O. Sbawii bielt.

Diese Bescbreibung passt indessen zu meinenl Moose
in mebreren Punkten nicbt gut.- De Notaris giebt die Frucbt
feucbt glatt^ elliptiscb birnformig, trocken, zusammen'ge:<ogen;
verkebrt kegebg, oben leicbt gestreift an, wabrend meiii

Moos feucbt und trocken, sowobl an bedeckelten, als audi
an solcben Friicbten, die scbon die Sporen vex^streut batten^

keine Spur von Streifen oder Rippen seben lasst und erst

an ganz veralteten Friicbten, die indesson gar nicbt zusam-
mengezogen sind, finden sicb atn Muride kur^, flacbe

Rippen. Dann stellt de Notaris O. Sbawii unter die Arten,

deren Peristomzahne im trocknen Zustande aufrccbtstebend

bleiben, welcbe bei meinem Moose stets volktandig zuriick-

gcrollt sind, wenn die entdcckelte Frucbt aus dem feuchten

in den trocknen Zustand libergegangcn ist. Die 16- Zabne
durcb sicbtig", unten pjfpil-

los raub, zwiscben welcben sicb 8 kiirzere, zuweilen- tvt-

dimentare Cilien finden. Dagesren sind stn dem neumairki-

scben Moose die Zabne durcb t

undurch sicb tig und finden sicb zwiscben d^nselben nur
bin und wieder sebr unvollkommene tiHd oft gat keine
Cilienfragmente. Nur an ganz alten Friicbten "Vt'erd^n etfAt

die Spitzen und dann die ganzeii Zabfie belt. Auch die

in
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Bezeiclinung: „Deckel kegelig zugespitzt, stunipflich", passt

zu meinem Moose nicLt.

Hiernaeli musste ich annehmen, dass de Notaris unter

dem Namen 0. Shawii eine andere Art verstandon habe,

Mo
W

de Venturi, dessen sehr interessante Monographie d<3r europ.

Orthotrichen in der Hedwigia so ebcn begonnen hatte und
theilte demselben meine obigen Bedenken mit.

Um so mehr war ich uberrasclit^ in dem gutigen Schrei-

ben von de Venturi die IMittheilungen zu finden^ dass meiu

Moos nicht mit 0. Shawii identiseh sei; wogegen dasselbc

mit dem von de Notaris friiher 0. Franzonianum gonannten,

spater falschlich fur O. Shawii Wils. gehaltencn Art liber-

einstimmt; auch verofFentlichte de Venturi dasResultat seiner

betreffenden Untcrsuchutigen in No. 5 der Hedwigia d. J.

Indessen konnte ich meine Zweifel iiber die Riclitigkeit

dieser Annahme nicht unterdrucken, da ja de Venturi selbst

zugiebt, dass sein sehr diirftiges Exemplar von 0. Franzo-

nianum de Nat. nicht ausreichte, um Klarheit in die Sache

zu bringen und nur die Zuhiilfenahme der de Notaris'schen

Beschreibung ihn veranlasste, mein Moos fur 0. Franzonianum

zu halten, welche^ wie ich oben angegcben, nach meiner

Auffassung nicht gut dazu passt- Dazu kommt noch, dass

de Venturi von meinem Moose in No. 5 der Hedwigia an-

giebt, dass die Peristomziihne trocken aufrechtstehen und
durchsichtig seien; ich dagegen nur die Ziihne des Peristotus

solcher Friichte aufrecht stehend fand, welche wahrend des

Eintrocknens durch den Deckel verhindert wurden, sich zu-

rlickzukrumraen ; • wogegcn an eutdeckelten Fruchten die

Zahne sich stets voUig zuriickrollten.

Dann fand ich die Zahne der rcifen Kapsel stets un-

durchsichtig, wie bei 0. Iciocarpon; nur an ganz veralteten

vorjiihrigen Kapseln sind die Zahne bleich und durclisichtig.

Selbst nach der Venturi'schen Beschreibung des 0. Shawii

in No, 3 und 5 der Hedwigia miisste ich mein Moos fur

diese Art halten,

Um diese Zweifel zu losen, suchte ich mir ein Original-

Exemplar des O. Shawii zu verschaffen und erhielt ein

solches, von Herrn Dr. Moore herriihrendes, von Dn Shaw
bei Dailly in Schottland gesammeltes, durch Giite des Herrn

Dr. Rabenhorst, welches reichlich mit bedeckelten, deckel-

losen und veralteten Fruchten versehen war.

Schon beim ersten Blicke fand ich die grosste Ucber-

einstiramung rait meinem Moose und auch eine genaue Durch-

musterung rait der Loupe liess keinen nennenswerthen Unter-
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schied wahrnelimen. Die Peristomzahne waren ebenso an

den Friichten, die augenscheinlich erst nacli dem Eintrocknen

den Deckel verloren, aufrecht, selbst uber dem Munde zu-

sammengelegt, an anderen Friicliten waren sie theilweise,

an den alteren durchgeliends zuriickgerollt. AUe Kapseln

mit oder ohne Deckel waren vollkommen ungestreift und

nngerippt, und nur die vorjiihrigen, ebenfalls nicht zusammen-

gezogenen Kapseln zeigten unter dem Munde 8 sehr wenig

vortretende, kurze, unter einander ungleiche, an mehi-eren

Kapseln niclit vollzahlige Riefen.

Auch die nun folgende mikroskopische Untersuchung

liess in alien Punkten die grosste Uebereinstimmung zwiscben

meinem Moose und dem Original-Exemplar von O. Shawii

wahrnebmen, was auch dadurch um so mehr in die Augen
sprang, als O. Shawii eine hcichst ausgezeichnete, fast isolirt

-lastehende Art in dem Grenus Orthotrichum ist, die aller-

dings noch die grosste Verwandschaft zu O. leiocarpon hat,

welches letztere indessen durch langere Blatter mit viel

starker verdickten Zellen und eigenthumlich gebildeten

Spitzen, langere Peristomzahne, vollstandiges sehr kriiftiges

inneres Peristom, viel grossere Sporen, kurzere Haube und

ausserdem durch Fruchtreife im ersten Fruhjahr davon ab-

weicht.

Die wenigen Abweichungen , welche ich zwischen dem

schottischen und neumarkischen 0. Shawii herausfinden

konnte, sind so geringfugig, dass ich dieselben nur fiir locale

Abanderungen halten kann, wie solche z. B. an O. rupestre

bei gleichem Habitus in ungleich grosserem Maasstabe vor-

kommen, wie ja de Venturi in seiner Monographie, nament-

lich was die Bekleidung der Peristomzahne betrifft, so aus-

fiihrlich dargethan hat.

Die Blatter stimmen von beiden Standarten genau uber-

ein. Die Peristomzahne sind ganz ebenso geformt und ge-

bildet als an meinem Moose, nur sind die Papillen derselben

unbedeutend weniger dicht stehend und meist etwas kleiner,

besonders an den Spitzen, die zuweilen etwas durchschei-

nend sind.

Die Papillen der Ziihne sind indessen auch an der

schottischen Pflanze grosser, als meist an 0. leiocarpon, bei

welcher sonst sehr wenig veranderlichen Art dieselben, an

Pflanzen von verschiedenen Standorten mehr oder weniger

dicht stehen und kleiner oder grosser sich zeigen. Dazu

kommt noch, dass die Papillen der Zahne an eben reifen

Kapseln, ebenso wie die an jungen eben ausgebildeten

Blattern, vollkommen ausgebildet sind, mit dem Veraltcn aber

mehr und mehr, erst an den Spitzen und Randern, und
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dftnft ^^ den Flachen durch Verwitterung eich yerkleinern
d

ick

Sehr §chon si^bt man dies an
dass

ungleich ra^pher vollzieht Die Cilien sind hier an eben
entdeckejtpn Fruchten ebenfalls dicht mit grosaen Papillen
bedecjct; bald werden aber die Rfinder glatt, dann die
Flaschen, bo dass sie zuletzt niir fein und entfernter puiiktirt
erscheinen.

docb habe
schen

d

^nmal eine dreizellige schwach papill()se wahrgenommen.
Pie vorjahrigen Kapseln sind weniger verwittert, als an
meinen Exemplaren und sind die Ivippen unter der mehr
rothlichen Mundung etwas deutlicher hervortretepd, und
geben die verdicl^terj ^^Ureihen auf den Rippen ndtunter
tiefer Jieral? ijnd sind diese durch rothliehe FarLung najt-
\inter mehr markirt. Doch an jungen Fruchten konnte ich
Vnter dem Mikroskop unter dem Munde ebcnfalls keine
gpur einer Auordnung i^ Strejfen finden; die Verdickung
•'^r Streifen tritt daher erst spat nach der Reife ein. Die
jerdickten kleine^ Zellen am Mundtheil der juTigen Kapselij
fand ich an der schottischen Pflanze niebt so rothlich, wie
?ip d^T PWmarkischen, aondern mehr gelbHch.

_
Das sind die einzigen, bei der iibrigen grossen Ueber-

emstimmung sehr geringfiigigen Unterschiede, die ich her-
ausfinden konnte.

Ich glaube daher durch diese Untersuchung vollkommen
dargqtb^n zu haben, dass das neumiirkische Ofthotrichum
m\ dem vpn Pr, Shaw bei DaiUy in Schottland entdeckten
Orth. bhawii durchaus identisch sei.

Ob mn das O. Franzonionum eine eigene Art bildet,
Oder ftber doch, wie de Notaria annalim, mit 0. Shawii zu-
^ammenfallt, kann nur durch Vergleichung intstructiver
EJj^emplare entschieden werden. Da de Notaris in den Be-
Werkuugen ?u seinera 0. Sliawii unter Anderem sagt, dass
die Form des ausseren Peristoms genau mit der Heschrei-
bung und Abbildung Schiniper's iibereinptimmt, aollte man
fast annehmen, dass auch an diesem die Peristoinzahne sich
trocken zuruckrollen upd daga er nur desshalb das Moos zur
Grrwppe de? 0. Sturmii gtellte, weil Schimper dario voran-
geg^pge^.



183

Bemerkungen iiber eine neue Malvenkrankheit
von Dr. J. Schroeter.

Seit einiger Zeit sind von vielen Theilen Englands Nach-

richten iiber eine neue Krankheit der Stockmalve oder

Pappelrose (Althaea rosea L.) bekannt gemacht worden,

welche betriichtlichen Schaden an den befallenen Stocken

angerichtet haben soil. Sie scheint im Juni und Juli

dieses Jahres zuerst beobacbtet worden zu sein, und sich

dann schnell iiber einen grossen Theil Englands verbreitet

zu haben, bis in die letzten Monate hatte sie noch nachweis-

bare Fortschritte gemacht. Als Ursache der Krankheit

crgab sich eine Puccinia, die als Pucclnia Malvacearurn Mont,

erklart wurde, und zwar wurde diesclbe nicht nur auf Althaea

rosea, sondern auch auf Malva silvestris hiiufig angetroffen.

Im October ds. Js., lange ehe ich diese Bemerkungen zu

Gesicht bekara, hatte ich bei Rastatt in Baden an Malva

silvestris L. sehr reichlich eine Puccinia gefunden, die, wie ich

glaubte, bisher in Deutschland nicht beobacbtet worden war,

und die ich deshalb als neue Art an Herrn Dr. Rabenhorst

fiir seine Fungi europaei einsandte. Nach obigen Notizen

raochte ich jedoch kaura bezweifeln , dass der in England

und der von mir hier auf Malven gefunden e Pilz identisch

sind, obgleich ich eine Beschreibung des Ersteren, sowie der

von Montagne urspriinglich auf Althaea officinalis gefundenen

Puccinia nicht kenne. Einige Bemerkungen iiber Bau und

Entwicklung des Malvenpilzes sind daher vielleicht nicht

ganz iiberfliissig. *)

Die jungen Rasen der Puccinia treten anfangs an der

unteren Seite der Blatter ujid an den Blattstielen als lebhaft

gelbrothe durch die Oberhaut schiraraernde Hocker auf,

spater durchbrechen sie dlese und bilden an den Blattern

etwa 1 m. breite, runde, scharf abgegrenzte dicke Bolster

von hell rothbrauner Farbe, denen auf der Oberseite glatte,

gelbgefarbte , vertiefte Stellen entsprecben. An den Blatt-

lippen und Stengcln sind die Polster langgestreckt und ge-

wohnlich von einem breiten, gelben Saume umgeben. Im
welteren Verlauf werden sie etwas dunkeler und bedecken

sich dann mit einem weissen Pulver, nach dessen Verstauben

sie hart und triibbraun werden und vertrocknen.

Die Ilaufchen, welche bei Ausbruch der Krankheit spar-

iiber die Blattunterseite verstreut sind, breiten sich dann

in grosser Menge iiber dieselbe aus. Sie bleiben meist von

einander getrennt und bilden auch nicht, wie viele andere

verwandte Puccinien, kreisfdrmige Zeichnungen. Die ganze

sam iibei

*) GrevillGH, Bd. II., Sept, 1873, S.^ 47.

Journal of Botany, Nov. 1873, S. 370. I
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Flache des Blattes erscheint oft iinten rothlichbrauu , oben
hellgelb punktirt, die Blattnerven und Stieic werden vielfach
yerkriimmt, und so fullt die Krankheit auch schon bei fliich-
tiger Betrachtung in die Augeu. Bei weiterer Ausbreitung
wii-d auch der Stengel befallen, an dein dor Pilz breite
Ueberzuge oft bis zu »/» Cm. Lange biklct, sodann geht er
auch auf die Kelch-Bliittchen und selbst oft auf die Frlicht-
chen iiber, deren Oberfluche dann von der jungen Puccinia
mit einer gelbrothen, von der Reifen mit eincr braunen
Kruate iiberzogen wird.

In den jungen Pusteln findet sich cin dichtvoi-webtea
ca. 4 Mik. breites Mycel, dessen Inhalt reichliche oran^^e-
rothe Oeltropfchen enthalt. Die von diesem sich erhebenden
Sporen sind immer nur von einer Art, Telautosporcn, zwei-
zelhg, sehr selten nur finden sich Einzellige darunter. Sie
stehen sehr dicht auf farblosen, bis 6 Mik. breiten, 50 bis
120 M]k. langen Stielen. Die ganzen Sporen sind 40 bis
62, im Durchschnitt 50 Mik. lang, beide Zellen fast von glei-
cher Lange, die untere Zelle 14 bis 18, im Durchschnitt
15,8, die Scheidewand 14,8, die obere Zelle 15 bis 20 im
Durchschnitt 17,2 Mik. brcit, an beiden Enden sind sie
elliptisch abgerundet. Ihre Membran ist glatt, iiberall gleich-
raassig hellbraun und gleich dick, am Scheidel kaum verdickt.

Die Sporen keiraen auf der lebenden Pflanze bald nach
der Keife, wenn sie in feuchter Luft liegen. Sie bilden
Keirnschlauche von ca. 66 Mik. Lange und 5 bis 6 Mik
Breite; ihr Inhalt enthalt oft einige gelbrothe Oeltropfen.
Auf ptriemhchen Sporentriigern bilden sich an ihnen cifor-
mige, farblose, an einer Seite etwas ab^^eflachte, ]

Mik. lange 8 bis 9 Mik. breite Sporidien. Sic sind sofort
nach der Ausbildung keimfiihig.

^i^?
Puccinia gehcirt also zu der scharf abgegreuzten

Unterabtheilung, welche ich unter deni Namen: Leptopuccinia
zusammengefasst habe. Von den anderen Arten dieser
bruppe, die morphologisch zura Theil schwer zu begronzen
sind, unterscheidet sie sich besonders durch die bedeutende
Lan^e der Sporen und Sporenstiele, ihre Sporen gohoren
uberhaupt zu den langsten und am lan<xsten ffestielten von
alien Puccinien.

Der reichlicheu Bildung von Sporidien, begiinstigt durch
die dem feuchten Boden aufliegenden Blatter, und durch

10 bis 14

O^"^" b

ihre Bildung zu einer Zeit, wo sich die Malvenbliitter immcr
noch frisch entwickeln, verdankt der Pilz seine weite und
schnelle Verbreitung.

Auch ich war hier, wie

I

sein plotzliches Auftreten uberrascht, und ich kann nicht
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denken, dass ich ihn friiher iibersehen hatte. Seine schnelle

Ausbreitung konnte ich deutlich verfolgen. Anfangs October

fand ich ihn imnicr nur auf Malva silvestris L, und nur an

einigen bestimmten Stellen. Es war sehr auftallig^ dass

Pflanzen von Malva neglecta Wallr.^ die dicht neben den

reichlich befallenen Stocken standen, ganz frei von den Pa-

rasiten waren. Nach kurzcr Zeit bemerkte ich dann cin

sparsames Auftreten des Pilzes auf M. neglecta und eine

Ausbreitung an SI. silvestris in weitere Entfernung, Ende
November war er auf M. negl. schr reichlich verbreitet, be-

sonders auch auf Stengeln und Friichtchen, und von M. sil-

vestris fand sich in der ganzen Umgeo^end kaum ein gesun-

der Stock* Zuletzt stellte sich der Pilz auch sparsam auf

einjiihrigen Pflanzen von Althaea rosea L. ein, die hierorts

wenig gezogen wird.

Bis in den December hinoin und bis zu den ersten

starken Frosten, die den Pilz noch nicht getodtet haben, nahm
seine Ausbreitung immer noch zu, wie er liberwintert muss

noch beobachtet werden. — Von keiner der vielen Puccinien

mit gleicher Entwicklung, wie die Beschriebenen, sind bis

jetzt andere Sporenformen, als Teleutosporen und Sporidien,

mit einiger Sicherheit bekannt. Es ist immerhin noch mog-
lich, dass auch fiir diese Arten die Fruchtformen auf-

gefunden werden, die man sich in letzterer Zeit so allgemein

gewohnt hat, als geschlechtliche Generation der Uredineen

anzusehen: Aecidien und Sparmogouien. Doch ist dies nicht

nothig, um ihre Verbreitung zu erklaren.

Man kann sich denken, dass diejenigen Sporen, welche

am Ende der Vcgetationszeit des Pilzes, nicht mehr aus-

keimen konnen, hier vielleicht aus Mangel der nothigen

Temperatur, einen Ruhezustand eingehen und erst in der

nachsten Vegetationsperiode wieder Sporidien bilden und

einkeimeu.

Es ist ja auch moglich, dass der Pilz bei uns im Winter

ganz ausstirbt, sich in siidlicheren Gegenden aber forterhalt,

und im nachsten Sommer erst wieder durch weithinfliegende

Sporidien nach Norden zu verbreitet

Eine wirthschaftliche Bcdeutung kann die besprocheno

Malvenkrankhcit nur da annehmen, wo sic eine unserer cul-

tivirten Malven ergreift, wie in dicsem Jahre Althaea rosea

in England, sei es nun dass sie die Pflanzen, die einen

Schmuck von Park und Gartenanlagen bilden sollten, friih

verkiimmern macht, sei es, dass sie dort, wo die Pappelrose

ihrer Blilthen wegen als Farbepflanze gezogen. wird , eine

wirkliche Beschadigung der Ernten vcranlasst.
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Wie in so vielen Fallen, scheint auch hier die Erank-
lieit nicht ^^on der Kulturpflanze auszugehen, sondern von
eincr wildwachsenden Art (bei meiner Beobachtung, wie ich

glaube, ausscliliesslich von Malva silvestris), auf andere Mal-

vaceen ubertragen zu werden.

Bryologlsche Notizcn von Adelbert Geheeb.

1. Dicranella hybrida Sanio.
Diese kritische Art, von Milde in seiner ,;Bryologia

Silesiaca*^ pag. 58 ausfiihrlich bcschrieben, war lange der

Gegenstand meiner Wiinsclie gewescn. Erst kiirzlich gelang
es mir, aus Belgien von Herrn F. Gravet eine Dicra-
nella zu erhalten, welcbe derselbe als D. bybrida be-

stinimt liatte, und diese Probe legte ich nieinern hochver-

ehrten Freunde, Herrn K. Rathe, zur gefaliigen Untersu-
chuijg vor. Derselbe schreibt mir (17. Octbr. 1873) dariiber

Folgondes: ^Dicranella hybrida aiis Belgien babe ich

init Original-Exeuiplaren aus Konigsberg sowohl, als auch
init den verschiedenen Formen von D. cerviculata und
heteronialla verglichen und komme wieder zu dem liesul-

tate, dass die fur Dicranella hybrida besonders von
Milde geltend gemaclitcn Charactei'e nicht stichhaltig sind.

D. cerviculata durchlauft einen ziomlich weiten Formen-
kreis, D. heteromalla otwas wenigen Zuerst uberraschte

es mich, die Blatter beider durch Habitus und Fru(^litbil-

dung so verschicdener Arton mikroskopisch so sehr ahnlich

zu finden. Zwar hat D. cerviculata meistentheils ziem-
llch ganzrandige, D* heteromalla moist ziemlich tiof hinab
gesagte Blattspitzen, doch giebt es kleine Formen der letz-

teren, wo die Serratur nur sehr schwnch und andeutlich ist,

und dagegen Formen der D. cerviculata mit stark ge-

sfigten Bhittrandern. — Die Blattbasis ist bei D cervicu-
lata fast immer gezahnelt^ zuweilen reichlich so stark, als

bei D. hybrida von Konigsberg. — Auch bei Dicra-
nella heteromalla ist die Blattbasis nicht immer ganz-
randig und ofters merklich gezalmt. Auch der in der Blatt-

basis breitere Blattnerv bei D. cerviculata ist nicht ein

ganz durchgreifender Unterschied, obwohl durchschnittlich
richtig. — Was nun die gefurchte Fruchtkapsel der D. hy-
brida anbetrifft, so liegt auch darin kein Unterschied, da
dieselbe bei D. cerviculata im trockenen und besonders
entleerten Zustande stets in sehr ahnlicher Weise w\e bei

D. heteromalla gefurcht ist Bei kleineren Formen ist

die Streifung der Kapsel zuweilen unmerklich, bei grosseren

reichlich so stark, als bei D. heteromalla und bei genaue-
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rer Betrachtung stets zu constatiren. Die Peristomzahne
finde ich bei D» cerviculata stets an den Scheidewanden
der Zellen knotig angeschwollen, wiihrend dasselbe bei D.
heteromalla nur unvollkommen wahrzunehmen ist. Die
Peristomzahne sind bei beiden Arten zur Zeit der Frucht-
reife schon roth^ welche Farbung bei der an trockenen
Orten lebenden D, heteromalla sich langer erhalt, als

bei der sich durch den feuchten Standort schneller entfar-

benden D. cerviculata*
Ich korame daher durch diese Untersuchungen zu dera

Resultate, dass sowohl die Konigsberger als die belgi-
sche Dicranella hybrida nur als grossere Formen
der Dicranella cerviculata zu betrachten seien.

Barbula sinuosaWils, ein neuer Burger
der deutschen Moosflora.

VorKurzem erhielt ich abermals von Herrn F. Gravet
in Louette-Saint-Pierre, dessen schone Entdeckungen in Bel-

gien ich in einer spateren Numnier der Hedwigia zu be-

sprechen mir erlauben werde, ein steriles MooS; welches der-

selbe auf Kalkfelsen bei Dinant^ prov. de Namur, ge-
sammelt und als Barbula sinuosa Wils bestimmt hatte.

Die Pflanze schien mir mit Didymodon cylindricus
mikroskopisch eine so grosse Uebereinstimmung zu haben,
dass ich sammtliche Proben des letztcren Mooses, welche
mir in meiner Saramlung zu (jebote standen, einer verglei-

chenden Untersuchung unterwarf. Sofort fiel mir eine Probe
auf, die schon ausserlich, durch ihre braung el be Farbung,
mit dem belgipchen Moose identisch zu sein schien. Diese Probe
war im Rhongebirge, auf Kalksteinen in einer Hecke
bei Zella, am 7. Mai 1870 ^ von mir gesammelt und als

Didymodon cylindricus av\fbewahrt worden. Die mikros-
kopische Untersuchung ergab zu meiner Ueberraschung die

genaue Identitat des Rhonmooses mit der belgischen
Barbula sinuosa! Von Didymodon cylindricus,
mit welcher diese Art wirklich grosse Aehnlichkeit hat, ist

sie specifisch verschieden; ich stelle die Unterscheidungs-
merkmale beider Moose hier nebeneinander:

Barbula sinuosa: Didymodon cylindricus:
Rusen gelbbraun bis dun- Rasen hellgriin bis gelb-

kelbraun* lich-griin.
Blatti'and unten zuriickge- Blattrand uberall flach.

r oUt.
Zellen der Blattbasis rectan- Zellen der Blattbasis langge-

gular, hochstens 3 bis 4 streckt, meist 5 bis 6

mal so lang als breit. mal so lang als breit,

Rippe rothlicn. Rippe griin*
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Beiden Moosen gcraeinschaftlich sind:

Die wasserlielle Blattbasis^ der welllgc^ durch Warz-
clion zierlicli gokerbte Blattrand und die meist mil; eini-

genZahnchen verseliene^ undurchsichtigeBlattspitze!
Barbula sinuosa Icrnte ich zuerst als Trichosto-

mura sinuosum Lindbg. (1871) aus England kennen;
dort ist sie an verscLiedcncn Orten, audi auf Baumwurzeln
wachsend, gesaninielt vvorden. Characteristisch filr diese Art
scheint das Vorkommen auf Kalk zu sein; Didymodon
cylindricus ist nie auf Kalkstein beobachtet worden.

Im ^Journal of Botany, October 1871, Recent addi-

tions to our Moss Flora, bv K- Bra ithwaitc" wird Bar-
bula sinuosa Wils, beschrieben, wie folgt: „Densely cae-

spitose^ dull yellow-green above, fuscous below. Stems in-

terwoven witli long reddish radicles, dichotoraous, Va — 1 inches

higli, dense leaved. Leaves long, lineal lanceolate, becoming
subulate toward apex, fragile, cirrhate, and twisted when
dry; base short, erect, of numerous rectangular, pellucid

cells, upper part carinate, with rotundate quadrate cells,

which become ol.iscure at apex; nerve reddish, extending to

apex; margin a little recurved below, sinous in the upper half,

and with a few irregular denticulations just below the point
On old walls, Bangor (Wilson 18G3); on tree roots on

the chalk downs of Sussex, Woolsonbury, Arundel
etc. (Davies), Cornwall (Borrer), Plymouth (Holmes)."

Die englischen Excmplare sind, wie es scheint, steril,

die belgischen dagegen haben reichlich weibliche Bluthen,
das JMoos scheint demnach zweihausig zu sein, — Die
Rhonpflanze ist gleichfalls steril.

3) Grimmia Tergestina Tomm.
Aus Wiirteniberg erhiclt ich reichliche Exemplare dieser

Art, von Herrn Professor Dr. Hegelmaier aut Kalkfelsen
bei Reutlingen gesaranielt. Eine Vergleichung derselben
rait Proben von anderen Localitaten ergab, dass die Juratz-
ka'schen Exemplare aus Nieder-Oesterreich, die von
Mil d e controlirten aus dem T a tra g ebi r ge , sowie die

Wiirtemberger Exemplare durchweg ein r a u h e r e s

Haar haben, als die Originalcxemplare von Triest In
dem Zelienbau der Blattbasis aber stimmen alle Proben mit
cinander iiberein.

4) Leptotrichura tenue Schimp. Synops.
verdanke ich, in schunen Exemplaren, der Giite des Tlerrn

Dr. Hegelmaier, welcher diese Seltenheit gelegentlich

seines Aufenthalts auf den Balearen (^Insula Minorca:
in valle barranco de Algendar, 31., HI, 73'^) an Kalksteinen
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entdeckt hat. Das Moos ist identisch mit Trichostomum
bericum De Not, jedoch verschieden Yon Leptot-
richum tenue Hdw., welches letztere, nach Schimper,
jedenfalls zu L, vaginans gehort.

5) Neckera turgida Jur.

fand ich nun auch niit .weiblichen Bliithen im Rhonge-

birge am alten Standorte (13. Ju1i 1873).

6) Khynchostegium Delognei Pire
(vid. Iledwigia 1872, pag. 76).

Nach giitiger Mittheilung des Herrn F. Gravet ist

dieses Moos nur eine Form des Rh. confertum Dicks.,

und zwar identisch mit Rh. confertum, var: Daldinia-
num De Not.

G
Durch Herrn F. Gravet bin ich in den Stand gesetzt

word en, ein reichliches Material dicser bereits in der Bryo-

thek sub No 1193 ausgegebenen Art zu untersuchen und

komrae imraer wieder zu deni Resultate, dass das Moos nur

eine Form des PI. denticulatum ist. In dem Zellgewebe

vermag ich keinen Unterschied zu finden zwischen der Gra-

vet'schen und der normalen Form; und Formen mit fast auf-

rechten Fruchtkapseln konimen auch im Rhongebirge nicht

selten vor.

Repertorium.

Algen gesammelt von S. Kurz in Arracan und British

Burma, bestimmt und systematisch geordnet von Dr. G.

Zeller in Stuttgart.

(Schluss.)

Oedogoniaceae.
Oedogomum Kurzu, Z., n. sp. Monoecum ; cellula basi-

lari biloba, articulo terminali obtuso, articulis diametro

(1,45—1 32 lin.) 2-5 plo longioribus, saepe medio dilatatis, y.

cuneiformibus, passim uno fine transversim plicatis; oogoniis

sparsis, raro seriatis, ellipticis, diametro (1/30 lin.) 1V2-2 plo

longioribus; oosporis fuscis, spaericis, v. diametro pauluni

longioribus; antheridiis unicellularibus, lanceolatis, medio

constrictis. Pegu, in palnde props Wanet.

Bulhochaete Peguana, Z , n. sp. Dense instricata, re-

petite ramosissima, ramis alternis vel oppositis, sensim at-

tenuatis et setis longis, vix 1/1500 lin. crassis, terrainatis;

articulis fili primarii ad 1;'200 lin. cragsi 2-3 plo, ramorum

1/300—1/500 lin. crassorum 5 plo et ultra longioribus; oos-

poris ignotis. Pegu, Yoma centralis, ad rupes calcareo-sili-

ceas inter muscos in cacumine mentis Kambala-touhg; alt,

3200 ped. s. m.
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Ulothrichaceae,
Schkogonmm tenmssimum , Z,, n. sp. Pullido flavo-

virens, fills simplicibus 1/500, » 1/375 lin. crassis, passim ra-
mellosis

;
cellulis diametro dupio longioribus, gonldiis oblongis.

Alartabania, in Chinchonae plantationibus, 3500 ped. altitu-
dinis^ in rivulo Opoclioung, Shantoungyee.

" Chroolepideae.
Ghroolepus hotryoides, Z., n. sp. Cespitc siccitate pal-

hde luteo, villoso, 2-3 lin alto,- fills flaccidis, ad 1/100 lin.

crassis. laevibusj ramis subsocundls, divaricatis, attenuatis,
apice 1/250 lin. crassis; articulis diametro 1 V2-2pIo longioribus:
spermatiis globosis, minutis, plerumque ad latera ramoi-iim
m cumulos botryomorphos aggregatis. Pegu, Yoma, in cor-
tice arborum.

Cespite inntricato,

crassis

Ghroolepus calamicola , Z , n. ep.

viridi, (in siceo pallida lutescente); fills ramosis, ramis at-
tenuatis, subsecundis, divaricatis; articulis infimis 1/120 lin.

,
diametro sesquilongioribus; superioribus diametro

(1/300 ad 1/180 lin.) 2-4plo longioribus; spermatiis plerumque
lateralibus, raro terminalibus, eessilibus globosis v. ellipticis,

1/180 lin. crassis, solitariis, y. seriatis. Supra Rangoon, in
silvis sempervirentibus in foliis Calami.

Ghroolepus elongatum, Z., n. sp. Cespitosum. siccitate
flavo-cinereum, fills rectis, rigidis, 1/150 lin. crassis, ramosis;
ramis secundis, valde elongatis; acuminatis, 1/300- 1/225 lin.

crassis; articulis primariis diametro duplo, ramorum 4-6 plo
longioribus; spermatiis iguotis. Pega, Yoma, Yaitho choung,
in cortice arborum in sylvis sempervirentibus.

Strato tenui, crus-

rcctia, V. parumtaceo, fusco-atro (in sicco); fills b , ^

curvatis, torulosis; ramis divaricatis; articulis fuscia, 1400
1/300 lin. crassis, globosis, v. late ellipticis. PegiT, in vallo
Choungmenah (Khaboung) non procul a Tanghoo, in sylvis
sempervirentibus.

Ghroolepus Kurziz) Z., n. sp. Semipollicare, viride,
cespitosum, in fascicules conicos dense implicatura, fils pri-
mariis ad 300
diametro 2-4 plo (raries pluries) longioribus; ramis divari-
catis, subsecundis; spermatiis lateralibus, creberrimis, seriatis,
sessilibus v, breviter .petiolatis, initio globosis, deinde cra-
teriformibus, 1 250—1'60 lin. crassis. Pegu , Tonghoo,
Choungmenah-choung in sylvis sempervirentibus ad folia
fruticum (praecipue Alsodetae.)

Ghroolepus tenve, Z., n. sp. Cespitulis exiguis, grcgariis,
aurantiacis, siccatis cinereis; fills prima iis 1/375 - 1 300 lin.

\

I
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crassis, varie flexuosis ; ramis divaricatis; ' interdum recurvis,

1/500—1/400 lin. crassis; articulis diametro aequalibus, vel

ad duplum longioribus^ torulosis; spermatiis globosis^ ter-

minalibus et lateralibus. Chr. abietmo proxliuum, sed

articulis omnibus plus mmus inflatis^ brevioribus et

«ii

tenuioribus distinguendum. Pega^ Elephant-pointy in rlii-

zophoretis ad corticem Sonneratiae apetalae frequens.

C h a e t o p li r a c e a e

.

Stigeoeclomum Rangoonicum Z , n. sp. Cespite vix 1 V2
]in, altO; dilute viridi^ vel lutescente, dense implicato; filis

primariis 1^375— 1/250 lin. crassis; ramis subdichotome se-

cundis, ad 1/900 lin. crassitiem attenuatis, flaccidis; articulis

valde inaequalibusj diametrum aequantibus torulosis, ad ge-

nicula leviter constrictis, vel cylindricis et ea 2-6plo longi-

oribus. In cisterna quadara oppidi Rangoon,
Chaetophora stricfa^ Z., n. sp. Viridis, expansa, mollis,

1-2 lin. crassa; filis internis repetite et dichotome ramosis,

strictis; ramis attenuatis, gracilibus, non piliferis; articulis

oblongis, ad 1/350 lin. crassis, diametro l-Va'Splo longioribus,

Pegu, Kadeng-choung ad Natmadhet in ramis emortuis sub-

mersis; Prome, Khyee-thay, ad silices rivuli tenui aqua flu-

entis in flumine Irrawaddi.

Gongrosira onusta^ 7a.y n, sp. Flavo-viridis , cespitibus

confluentibus, lineam crassis; filis e basi fibrosa continua

articulatisj diametro (1/150—1/100 lin.) 2 — 3plo lonf);ioribus;

ramis numerosis, undique egredientibus, moniliformibus; ar-

ticulis ramorum omnibus oogonia globosa, . ad 1/125 lin,

crassa^ formantibus; oosporis fuscis, 1/250 lin. crassis. Pegu,
Elephant-point secus littora in truncis vetustis inundatis.

Chantransieae.
Ghantransia roseolay Z., n. sp. Cespitulis minutis, roseo-

clialybeis; filis 1/400—1/300 lin. crassis, fastigiatim ramosis;

ramis distantibus, erectis; articulis diametro 4plo longioribus.

Pegu, Beendau Eng, in caulibus Polygoni.

Batrachospermaceae.
Batrachospermitm monilifOrkney Roth, Pegu, in gurgite

profundo paludis prope Phoungyee, ad radices arborum.
Hildenbrandtiacheae.

Hildenhrandtia Arracana^ Z., n. sp. Incrustans, inde-

terminata, vage expansa, arctissime adnata, fusco-purpurea;

cellulis 1/700—1/600 lin. crassis, obsolete angulosis, rotun-

datis, absque ordine coaccrvatis. Arracan, Akyab in rupibus

maritimis frequens,

Cer amieae.
Oongroceras radicans^ Ti,^ n. sp. Capillare, repens, pol-

licare, apicibus rectis, vel parum curvatis, non forcipatis;
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filis intricatis, suLpcctinatis^ vel repetite dicliotomis^ nidicanti-

bus; radiculis Dumerosis e parti inferior! egredientibus, con-

tinuis, vol articulatis; artioulis cylindricis, diametro nunc
1 V2"2plo longioribus^ nunc ei aequalibus, supremls brevioribus;

zonis superioribus confluentibus ; tetrachocarpiis plcrumque
infra apices raruorum verticillatini dispositis. Pegu^ Elephant-

.
point in rhizopboretis ad radices truncosque arborum inun-

dates.
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