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nicht mehr erforschen. Vollkommene Schliiuche gelang ihm

audi nicht zu sehen, denn sic waren — im Gegensatze zu

den in der Entwickelung gestortcn — ohnc Zweifel bereits

zerflossen, dagegen lagen unzahligemale zu acht Sporen bei-

sammen, und nach der Lage dieter zu urtheilen, miissen die

Schliiuche im reifen Zustande schmal und Lang * cylindrisch

sein, denn die Sporen sind fast immer in einer Ueihe ge-

lagert, wiihrend die erwahuten uuvollkommenen, in welchen

die Sporen mehr aufwiirts gedrlingt lagen , sich eher der

Keulenform zuneigten. Die Sporen und spindelformig, blass

gciarbt, die zugespitzten Knden hftufig hyalin, voll rlasma-

kiigelchen, die ucfa nicht sclten in aer Achsenrichtung so

aneinander reihen, dass man eine Scheidewand nach der

Lange zu sehen glaubt, die in der That nicht besteht. Sie

sind 0'018~0*02 mm. lang und 005 mm. dick,

Unter den bisher bekannten Tuberaceen hat koine glatte

spindelformige Sporen. Urn keine neue Gattung aufzustellcn,

reihte der Autor seinen Pilz zu Balsamia, wozu er ihm in-

dessen wenig passt.
(Fortsetzung folgt.)

Zur goneigten Jicachtutig.

Ilerr Dr. Hell bom in Orebro in Schvveden wird im

nachsten Sommer eine lichenol ogisclie Keise nach Lapp-

mark unternehmen.
Wer geneigt ist, diese Reise gegen einen Antheil der

Ausbeute zu untorstiitzen hat einen Beitrag von 6 Thaler

Preuss. Cour. an Herrn llellbom einzuzahlen. Dieser Bei-

trag muss aber bis Bp&testena Ende Mai eingesandt sein.

Bis dahin ist audi der Dnterzeicbnete gem bereit, Actien-

Zeichnung und die Geldbeitrage tiir Herrn Dr. Hellbom
anzunehmen.

Dr. L. Rabenhorst.

Offerte.
1) Bryologia europaea auct. Bruch, Schimper et G umbel,

2) Schimper, die Porfmoose (colorit),

3) Eine Brochure gleichsam zur Einleitung zur Synopsis

Schimper's.

Alle drei Werke sind ^ebunden und im besten Zustande,

sie sollen verkaut't oder gegen andere wissenschattlichc Werke
im Gebiete der Geschichte oder der Naturwissenschaf'ten ein-

getauscht werden. Hiermit ist beauftragt

Dr. G. Venturi,
Advocat in Trient (Sudtyrol).
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