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Notiz uber Pottia mutica Vent, und Bryum
gemmiparum de Not.

Im XXII. Fascikel der Bryotheca europaea hat Dr.

Venturi unter Nr. 1052 eine neue Art: Poth'a mutica Vent.

mit beigefiigter Beschreibung ausgegeben. In dieser wird
sie mxiTottia minutula und P. H^/Z^o^iz' verglichen, und ihre

Biichse als ringlos bezeichnet De Notaris, welcher diese

Art in seiner Bryologia ital. (Atti della R, Universita di

Genova etc. 1869) aufgenommen hat, ncnnt sie der Pottia

minutula ahnhch, beschreibt sie ebenfalls ringlos und er-

wahnt — was Venturi libergangen hat — eines kurzen
rudimentaren Peristomas. Die in der Bryothek befindlichen,

so wie andere von Dr. Venturi an Schliephacke und
von diesem mir mitgetheilte Exemplare haben jedoch neben
dem in der That vorhandenen Peristom einen ganz deut-
lichen bleibenden Ring, und aus diesen, sow^ie aus den
iibrigen Merkmalen geht unzweifelhaft hervor, dass diese

neue Art sich durch gar nichts von der bekannlen Anaca-
hfpta Starkeana unterscheidet. Die „calyptra scabra'^ — in

V enturi's Diagnose durchschossen gedruckt — kommt bei

der Anacahjpta Starkeana ebenso vor wie bei der Pottia

minutula,

Ich glaube hier einen Irrlhum berichtigen zu soUen,

welchen de Notaris in seiner oberwahnlen Bryol. ital. (aus

welcher die Hedwigia 1869 Ausziige brachte) begeht, indem
er meine'-MielicMoferia Notarisii von Madeira als Synonym
zu seinem Bryum gemmiparum zieht. De Notaris be-

schreibt namlich das letztere als ein echtes Bryum mit

doppeltera Peristom, wahrend die Mielichhoferia Notarisii

ein einfaches hat. Es kann dieser Irrtlmm ^h\t\ riur ^^iV>v
einem ganzlichen Missverstehen des von mlr veroifentlicht^n < 'J
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Artikels in der botan. Zeitung 18CG pag. 179 herruhren,

den ich hier wortlich citire:

„Das Bri/um Notarisn Mitten*) halte ich nach der Be-

schreibung ohne weiteres fiir identisch mit meiner Mielich-

hoferia crassinervi'a. Das Fehlen des inneren Peristoms

und die Uebereinstimmung des Aeusseren im Bau mit jenem

von Mielichhofena bestimmten mich, dieses Moos zu dieser

Gattung zu stellen, bei der ich es auch jetzt als Mtel. No-

^rtrmV belassen mochte. — Mitten zieht dazu als Synonym:

Jjn/um ulpinum v. mediterraneum de Not. Syll. p. 129. —
Brijum princcps et nuperius JBr. gemmiparum ejusd. M. S. —
Br. semicompositum M.

Wie aus diesem Cilate ersichtlich, hat auch Mitten
das Br. gemmiparum als Synonym betrachtet, wozu er viel-

leicht diirch unvoUstandige Exemplare des etwas ahnlichen

Br. gemmiparum verleitet wurde.

Wetsia truncicola de Not. 1. c. ist nach Exemplaren in

der Sammlung des Freih. v. iiohenbiihel gewiss nichts

anderes als Dicranum montanum in jugendlicher Form!
J. Juratzka.
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Repertorium.

Prof. Dr. Jul. Kiihn, liber die Sclerotienkrankheit
des Klee's.
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In dem „landwirthschaftlichen Wochenblatte des k. k.

Ackerbauminisleriums^' Jahrg. I. No. 1 und 2 veroffcntlicht

Kiihn seine Beobachtungen „uber zwei wenig gekannte

Krankheiten des Rothklee's^^ Er bespricht hier die durch

Anguillula devastatrix Jul Kiihn hervorgerufene

Wurnikrankheit oder den ,,Stock" des Klee's , und eine

zweite Erkrankungsform dieser Kulturpflanze, welche durch

einen parasitischen Pilz, Peziza ciborioides Fries, her-

vorgerufen wird. Dieser Parasit trilt sowohl an dem Roth-

klee, wie am Weissklee auf und zwar zunachst als ein

feines weisses fadiges Gebilde, welches Wurzel, Wurzelkopf

und endlich selbst die unterslen Stengeltheile durchzieht.

Schon im Spatherbst und wahrend des Winters in den ersten

Stadien der Ausbildung vorhanden, breitet es sich im Friih-

jahr mehr und mehr aus, und erzeugt zahlreiehe Sclerotien

von unregelmassig rundliclier oder rundlich-eckiger, zuweilen

auch plattgedriickter Form. Die Sclerotien entslehen vor-

zugsweise nahe der Oberfliiclie des befallenen Theiles, doch

fanden sich dergleichen auch im Innern der erkrankten

*) Jouru. of the proceed, of the Ijinn. soc. of London 1F65.
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