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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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