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Schlesischc Gcscllschai't fiir vaterlandische
Cultur. Botanische Section.
In der Sitzung am 2. Miirz besprach der Sekretair,

Prof. Dr. Colin, eino von Brefeld so eben crschicnene Ab-

handlung iiber Empusa radicans und Empusa Muscae,

erstere Art ist specifisch ganz verschieden von dor Empusa

aulieae, Reichh., welche Referent am 30. April 1870 bei Eu-

prepia aulica, in diesem Jahre am Ende Miirz bei Euprepia

villica untersucht hatte; in beiden Fallen, deren Kcnntniss

er der giitigcn Mittheilung des Herrn Universitatszeichners

Assmann verdankt, waren die ans dem Winterschlafe

herauskriegenden Barenraupen durch den Pilz in epide-

mischer Erkrankung befallen und getodtet worden.

Sitzung am 16. Marz 1871.

Herr G. Limprecht beriehtet iiber das Vorkommen der

Lebermoose im schles.-mahr. Gesenke, soweit dieselben ihm

auf einem fluent igen Streitznge durch einen Theil dieses

Gebirges im vorigen Sommer bekannt geworden rind,

Unter den 57 dort an zahlreicben Standorten gesammelten

Arten bilden die gemeinen, die sich an keine bestimmtc

Hohe binden, sondern iiberall an geeigneten Localitaten vor-

kommen, einen grossen Theil, so Alicularia scalaris , Plagio-

chila asplenioides, Scapania nemorosa, Jungermannia obtu-

sifolia, crenulata, bicuspidata u. a, Lophocolea bidentata

und heterophylla, Chiloscyphus polyanthus, Calypogeia, Le-

pidozia, Mastigobryum trilobatum, Ptilidium, Radula, Mado-

theca platyphylla, Frullania dilatata, Pellia epiphylla, Metz-

geria i'ureata, Marchantia etc.

Von allgemein verbreiteten Gebirgsbewohnern wurden

mehr oder minder hftufig beobachtet: Sarcoscyphus Ehrharti

et S. Funckii 3 minor, Scapania undulata, Sc. umbrosa,

Jungermannia albicans et 8 taxifolia, Jg. exsecta, Jg. Taylori

et y anomala, Jg. nana « major, Jg. lanceolata Jg. scutate.

Jg. inflata 8-, Jg. ventricosa, Jg. porphyroleuca, Jg. alpestris

Jg. incisa, Jg. minuta, Jg. barbata, A. attenuate, B. Florkei,

D. lycopodioides, F. quinquedcntata, Jg. connivens, Mastigo-

bryum deflexum etc.

Ausserdem wurden einige in den ubrigen Sudeten hochst

seltene Arten nachgewiesen : Plagiochila interrupta (Quark-

locher), Preissia commutata c. fret (Kessel und rother Berg),

Scapania irrigua c. per. (Oppa-Fall), Jung, subapicalis

(Quarklocher), Jg. acuta Var. Miilleri (Quarkldcher), Jg.

catenulata (3 Standorte), Madotheca rivularis (Kessel und

Peter stein), Fimbriaria pilosa c. fret. (Kessel), Scapania

uliginosa (unterhalb der Calsbrunner Schaferei), Jg, obovata

c. per. (Oppa und Mohra), Jg. orcadensis (Altvater, Prof.
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Milde) und Harpanthua Flotowianua (3 Standorte), von denen
die beiden eraten boi una qut auf Kalk, hingegen die lezten
4 nur in don subalpinen Lag-on dea Rieaengebirges vor-
kommen.

Als neu fur Schleaien Bind zu beseichnen: Jungerraannia
Hornaohuchiana N. ab E. (c per. in Keaael) und Scapania
aequiloba Schwaegr. (Kessol und Quaikloeher am Fuaae dcs
Gl. Schneeberges).

Dazu treten aua dem Ubrigen Schleaien nocb als oeue
Burger: Sarctfacyphua densifoUua (Riesengrund 18»'>9),

Jungerm. Michauxii (Adersbach und Lowenberg 1867) und
Blyttia Lyellii (Nimkau von Prof. Milde und Grunberg von
Lehrer llellwig 1870), so dasa die Geaamtntzahl der aus der
Provinz bekannten Lebermooae jotzt 127 betragt.

Dor Secretar Prof. Colin theilte mit, dasa or das
Waaaer aus dem Brunnen Groase Roaengaaae 14,
weleher die gauze dortige, ala Herd typhoaerEpi-
demien bertichtigte Gegend veraorgt, seit dem vorigen
Jabre fast alle Monate mikroakopiach unterBUcht und seine
Befunde in den von ilnn herauacregebenen Beitraeren zur Bio-i--.-i->" " "u"1,l

r)

logie der Pflanzen, Heft I. Br< lau, Max Mtiller, 1870, v«t-
bnentlicht liabo. Bis Anfang dieaea Jabres babe das Waaaer
nocb die frlibere Beschaffenheit gi ieigt, zwar belebt von
veracbiedenen [ntuaorien, Algen und Pilzen, aber verbaltniaa-
masaig klar. Aufmerkaam gemacht duroh llerrn Univer-
sitatazeichner Asamann, habe er am 10. Marz rich wieder
zwei Flaachen dieaea Brunnena holen laaaen und nun eine
Verderbniaa dieaea Waaaers constatirt, wie ilnn
dieaelbe in Breslau noch nicht vorgekommen. Daa
Wasser ist namlich jetzt triibe, nicht durchsiolitig, Und
wimmelt von zahlloaen Bacterien, Vibrionen, Spirillen, \i..-

naden und anderen Gahrungainfuaorien ; im Waaaerachwimmen
farbloae und gelbe Fl6clcchen, aus Mycelien von Schimmel-
pilzen gebildet; nnunterbrocben entwickeln si.-h Gasblaachen
aus (loin Waaaer und aammeln aich achlieaalich als Schaum
auf der Oberflacbe, wie bei einer Gahrung. Das Wasser
hat einen widrig niodrigen Geruch; in dor einen Flasche,
welche dichl verpfropit ward, um die aufateigenden Gas
zuruekzulialten, zeigten dieae in Kurzera einen unertraglichen
Geatank; gleichzeitig ting das Wasser an rich Bchwarz zu
tarben una vorwandolte sieh allmabg in eine dintenahnliche
Fliissigkeit. Otl'onbar war das aus dom Wasser aufateigende
(wis Schwefelwaaaeratoff, rcsj>. Schwefelammonium , vrelchea
mit dom im Wr

assor enthaltenen Eiaen aich verbindend,
letzteres als achwarzea Schwefeleiaen auafullte, Kin sololier

Zustand crweist, dass das Trink wasser der Kosengasse
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14 gegenwariig die Besehaffenheit einer in Fttul-

niss begriffcnen Infusion hat unci daher ale Ge-
trank unzvvM ifelhaft nicht zulassig ist. Diese Be-

obachtung hat zugleich constatirt, dass in den Verhaltnissen

eines Brurmens zeitweise totale Veranderungen, insbesondere

seiner mikroskopischen und ohemischen Zusammensetzung
eintreten konnen , welche auch auf die gcsundhcitlichen

Eigenschaften nicht uhne wescntlichen Einflnss scin konnen.
Die Ursaehe der gegcnwSrtigen Verderbniss des Brunnena
ist noch nicht ermittelt, eine griindliche sahitatspolizeiliche

tJntersuchung und Abhilfe im Interesse der Gesundheit nicht

bios jener Gegend, eondern der ganzen Stadt dringend er-

forderlieh.

Hierauf entwickelte dersclbe die Grundziige einer neuen
systematisehen Anordnung der kryptogamischen
P fl a nz en. Die herkommliche Eintheilung ist grossten Theil

traditionell aas Zeiten iiberkonnnen, wo Anatomie und Ent-

wicklungsgeschichte noch wcnig erforscht waren
;
und giebt

Gruppen, welche wic „Glaser, Baume, Krauter" zumeist

ausserliche Merkmale berucksichtigen. Vortragender hat es

versucht, die als Kryptogamen (Sporophyta) zusammenge-
fasaten Pflanzen dergestalt zu ordncn, dass die von ihni

aufgestellten natiirlichen Klassen ausscbJiesslich auf Charak-
ter e iler Fortpflanzung gegriindet sind. neben denen die

anatomischen und morphologischen Merkmale nur seenndiire

Geltung haben.

Vittore Trevisan, Lichenotheca venata.
Face, 3 ond 4. Bassano, 1869.

Diese beiden Lieferungen enthaiten: 79) Cladonia ran-

giferina «. vulgaris Schaer. 80) CI. sylvatica Hoffm. «. nor-

malis A. ocfaroleuca Trev* 81) dies. B. glaucescens Trev.

82) dies. 83) Scyphophorus pyxidatua Ach. var. pocillum

94)

Trev. 84) Sc. pyxid. var. neglectus Trev. 85) Sc. deformis

Ach. 86) Sc. digitatus Ach, 87) Sc, endiviaefolius Ach.

88) Sc. furcatus Trev. 89) Sc. fuse. var. raceniosus f. thyr-

soides Trev. 90) Sc. iurc. var. racemosus £ spinulosis Trev.

1)1) Sc. rangiformis Trev. 92) Sc. squamosum var. sparassus

Trev* 93) Sc. squamosus var. squamosissimus Trev.

Se. uncinatus Trev. 95) Sc. delicatus Trev. 96) Gom-
phyllus calycioides Nyl. 97) Baeomyces ericetorum Ach.

98) Trachyderma phunbeum Norm. Ilier ist eine Uebcr-

siclit der Pannarieen beigegeben, die wir hier emschaltcn:

I. Pannarieae (Psoromeae) gonidiis veris. (Apothecia ab
excipulo oxnnino thallode constanter immutato aequaliter

marginata).
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