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Formen dcs Bryum inclinatum Sw. und melir noch des Br.
palleus ahnehid. Die Pflanzen wachsen vereinzelt oder in
kleinen lockeren Raschen beisammen. Die Blatter sind
gelblichgriin, oben braun Uberlaufcn, breit-eiformig, lanzett-
lich zugespitzt, stark gehohlt und bis zur :\Iitte wenig zuruck-
gcrollt, bis zur Spitze schmal briiunlich gerandet, ganzrandig,
selten oben undeutlich gezahnelt; die Rippe stark in eine
Tneist glatte braune Grannc auslaufend; Blattzellen sehr weit,
sechsseitig rhombisch. BlUthen stets zwittrig. Die Frucht
auf starkem, sehr rothem Stiele herabhangend, aus schmalem,
mit dem Sporangium meist gleich langem, trockcn sehr zu-
sammengezogenem Halse, langiich birnformig, etwas schief,
ockergelb mit schwach rothlichem IMunde. Ring breit. Deckel
klein, hochgewolbt, nicht oder stumpflich gespitzt. Der
Mundbesatz sehr eigenthiimlich, kraftig, die Zahne gross,
unten lebhaft rostroth, hyalin gerandet, trocken nach Aussen
gebogcn. Die Fortsatze schmal, deren Aussenwand tief,

buchtig ausgeschweift, die sehr schmale Durchbrechung von
einem diinnen, an den Articulationen sich anheftenden Faden
durchzogcn. Die Cilien verkiimmert, aus einem oder 2 bis
3 Zellglicdcrn gebildet^ selten langer, verhaltnissmiissig stark.
Fruchtreife Anfaiig Juni. — H>/pnum (Scleropodium) tlle-

cebrum (Schw.) sandtc untor mehreren werthvollen, zum
Tlieil fur den niiclisten Fascikel noch reservirten Beitriigen
Ilerr W. Curnow aus Penzance. Von Herrn Fr. Arnold
wurde Rhynchostegium ruscif. var. atlanticum aus Ober-
franken und von Ilcrrn Professor Milde Anomodon apiculatus
Br. et Schpr. aus der Umgegend vou Friedland in Schlesien
cingcliefert.

Deichmann Br a nth, Verzeichniss der Flechten der dani-
schen Halbinsel Jutland (ist aus den Saerskilt Aftrvk af
Botanisk Tidsskrift, ardet Bind. Kjobeuhavn 1867', be-
sonders abgedruckt).

Verzcichnet findcn sich 169 Species, ohne Diagnosen,
aber mit gcnauer Angabe der Fundorte und der Finder.
Die Artcn sind moist in Sinne Nylanders, nach dessen syste-
matischcr Anordnung mit Zugrundelegung der Lichenes
Scandinaviae aufgefuhrt.

Das Ganze zeigt von grossem Fleisse, mit welchem der
Herr Pfarrer das Gebiet durchforscht hat, entspricht den
Breitegraden, wie wir es aus andern Localilorcn kennen.
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