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(Nach dcr Abbildung zu urtheilen, hat diese Species,
abgesehen von den Eigenthiimlichkeiten der Streifung und
merkwiirdigen Theilung und Verastclung der Mittellinie, in
Uinriss und Einschniirung Aclmliclikeit mit Cymatoploura
elliptica Breb. d constricta Grim.)

Amphiprora Nitzschia n. sp. PI. III. f. 2. Lango '0067,
Breitc in dcr Frontansicht '0013* Schalc auf der Seitenangicht
scliwacli eingcsclmiirt, mit vorgezogenen verschmalerten En-
den, vollkommcn durchsichtig, Kiel odor Mittollinie in ihrer
Ersclieinung einem Tauo glcichend, sehr stark

}
verlaufend

gegen die Spitzen. In dcr Frontansicht ebenfalls schwach
eingeschnurt, aber ohne irgend cine Zeichnung, mit Aus-
nahnie einigcr kurzer Reihcn Pnnete an den Enden.
Seychellen*

Amph Schalen tief

eingeschnurt, '0054 lang; die Fliigel ahnlich einer Sichel-
hippc. Rand der inncrn Grenzlinie gczahnelt; jeder Fliigel
durebsetzt von 4 geziibnelten Bandern, fast parallel mit dem
aussorn Rand der Schalc. Blinder lcicht aufzuloscn in kurze
parallel© Punetreihen, recbtwinkelig gestcllt zur Liingsaxe.
Ein kleiner Raum gegen die Spitze, eingeschlossen von der
innern Grenzlinie und dcr innersten dcr gezahnelten Blinder
ist besetzt von lincaren Punctreihen. — Seychellen.

Amph PL III. fig. 4. Schalen in
Frontansicht tief cingeschniirt, 0024 lang, sehr schnud;
Strcifen gerippt . Der Kiel in der Scitenansicht stark ge-
I)ogen und tief in den Mittelpunct verlaufend. Streifung
bestehend ana 2 ziemlich parallclen Reihcn kurzer Rippen.
getrennt durcli einen leeren Xwisehenraum. — Seychellen.

Amphip Schalen tief

eingeschniirt in dcr Frontansicht '0038 lang. Flugel stark
gerundet, mit zart wcllcnfdrmigcn rippigen Streifen; innercr
Rand gerundet, rippig gestreift. — Seychellen.

P. R.

Natural History of the Azores, or Western Islands.
By R Du Cane Godman, F. L. S. London 1870.

Nach Seemanns Journal, Marz 1871, erfahren wir, dass
Mitten in diesem Werke die Laub- und Lebermoose der
Azoren mit Einschluss von Madeira und den Canarischen
Inseln aufgczahlt hat. Der Catalog der Laubmoosc bclauft
sich auf 151 Nummern, davon nur 47 auf die Azoren;
Bartramia azorica die eigcnthiimliche Species dieser Eilande.
Von Lcbermoosen sind 68 Species angegeben, nur 19 fiir

die Azoren. Dcnselben allcin angehorend nimmt Mitten 2 an

:
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< lymnomitrhim erythrorhizum and Rhacotheca azorica. Mch-
rere Aden von Madeira and Teneriffa hat Mitten neu be-

scbrieben.

P. R.

Veit Breoher Wittrock, Beitrag zur Kenntniss <ler

Zygnemaceen uml Mesocarpaceen. (Hot. Not. 1868

4 de hfiftet Aftiyck: Upsnla, 1809.)

Herr P. T, CI eve batte in seiner Monographie der

schwedischen Zygnemaceen 28 Alien verzeichnet. 1 Nircb

dieseii Beitrag steigt die Zalil um 7, n&mlich:

1) Spirogyra mqjuscula K., 2) Sp% insignis (Mass.) K.

3) Zygnema petiosporum nov. sp. Z. cellulis sterili-

hus diam. (= 0,024 nun.) aequalibus vol 2—3-plo longiori-

bus, zygosporiferia in medio introrsum tumioia diametro

duplo iere long.; zygosp. in altera cellularum copulatarura

formatis aubglobosis, diam. 0,033 mm,, roembrana media
scrobiculata atro - violacea. — Diese Art ist dem Z. cyano-

sporum Cleve sehr ahnlich, sie unterscheidet sich aber, dass

die Zygospore in einer (lev copulirten Zelien sicli bildet,

w&hrend sie bei jenera in dem v< rbindungskanal sich bildet

and bleibt; dann ist bei dieser AH die mittlere Membran
kleingrubig, bei jener eben.

4) Z. insigne (I lass.) K. — 5) Z. pectinatum (Vauch.)

Ag. — 6) Z. dccussatitm (Vauch.) Ag,

7) Mesocarpus pulckellus nov, sp. M. cell* aterilibua

diam. (~ 0,024—0,025 nun.) 2—6plo long, copulatis recti

8

canali copulationia tain longo quam Zygospora; Zygosporie

ellipticia apicibus paullulum obtusatia (long. 0,042— 0,043

nun,, lat. 0,021)— 0,032 nun.), membrana media scrobiculata

lutco-iusca. L. It.

Die Pilze als (5 enn s smittel.

In den Nacbrichten der konigl. Gesellachafl der Wissen-

achaften zu Gottingen vom 17. August lindet sich eine Ab-
handlung dee Herrn W. Wioke „tiber die Zusamraensetzung
und den Niihrwerth easbarer Pilze", aus der wir tmaern

Lesern folgendes Interessante wiedergeben: Schloaaberger
und Dopping haben im Jahre 1844 eine Arbeit „chemische

Beitriige zur Kenntniss der Schwamme" geliefert, in welcher
sie an den betreflfenden Pilzen die Troekensu bstanz , den
Stickstoff- nnd Ascbengehalt beatimmt haben. Es kommen
unter den untersucbten Pilzen auch mohrere eaabare vor.

Diese Arbeit recbtfertigte die von den Pilzen schon lange

gebegte Meinung, dass sie ihrcs grossen Stickstoffgehaltcs
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