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schreiben, wo viele Kerfe bereits ihren Lebenslauf beendet haben,
sodann auch der kurzen Zeit, in welcher vorstehende Beobachtungen
gemacht worden sind. Im Allgemeinen jedoch ist durch die Ver-

gleichung der hier gewonnenen Ergebnisse mit derjenigen Hermann
Müller 's ersichtlich, dass die allgemein verbreiteten Insekten in

Nord- und in Mitteldeutschland dieselben Blumen aufsuchen, d. h..

dass der Besucherkreis einer Pflanzenart hier wie dort derselbe ist,

ein Resultat, welches von vornherein zu erwarten war, da ja der

Körperbau der Insekten und die Einrichtungen der zu bestäuben-

den Blüten in einem Verhältnisse gegenseitiger Abhängigkeit von
einander stehen.

Kiel, ii i December 1890.
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Gobi, (h., Ueber Cosmocladium Breb. (Arbeiten der St. Peters-

burger Naturforscher-Gesellschaft. Abtheilung für Botanik. 1891.

p. 16—17.) [Russisch.]

Früher bereits hatte Verf. gefunden, dass diese Algenform nichts

Anderes ist, als eine Kolonie kleiner Cosmarium-ZeUen, welche mit

einander durch je zwei parallele Fäden verbunden sind. Gegen-

wärtig gelang es auch, die Zygvsporenbildung, sowie deren Keimung
und die Bildung neuer Kolonien zu verfolgen, und die Kenntniss

des vollständigen Entwicklungscyclus lässt keinen Zweifel an der

Zugehörigkeit dieses Organismus zu den Desmidiaceen und nicht zu

den PalmeMaceen. Verf. hat auch noch eine zweite ähnliche Des-

midiaceen-¥orm entdeckt, deren Zellen mit einander nur durch je

einen Faden zusammenhängen.
Näheres wird in dieser vorläufigen Mittheilung nicht angegeben.

Rothert (Leipzig).
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