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Louis Pire, professear de botanique, Nouvelles reclier-

ches bryologiqucs. Fasc. 1\\ Avec deux planches.

Gand, 1871.
^

Der um die Moosfiora von Belgien hochverdicnte Vcr-

fasser giebt uns in der vorliegcnden Schrift eine von zahl-

reicheu Bemerkungen bcgloitete ZusanimenstcUung von 87

Laubmoosen; untcr die.scn sind zwei neue Arten und cine

grosse Aiizahl seltener, vorhor nlclit in Belgien bcobacliteter

Species; Diagnoscn und Notizcn sind, vvie die gauze iSclirift^

in franzosiscLcr Sprachc abgefasst. Auf den 2 colorii ten

Tafeln sind die bcidon neuen Species abgebiidet: Rhyn-
chostegiuni Delognei Pire und Plagiothecium Gra-
vctii Pirc; letztcres ist vor Kurzcm in Rabenhoi'st's Bryo-
theca vom Entdecker^ Herru Gravet^ bercits ausgegebeii

worden. Diescin eifrigen Bryologen, sowie seineni nicht

minder verdicnton Collegen, Herrn Delogne, sind die meisten
neucren Eutdeckungen in 13elgicn zu verdanken!

Von dem nahc vervvandten Plagiothecium denti-
culatum untersoheidet sich diese neue Species namentlich

durch das in der Mitte des Blattes engere Zellnetz^ die

fast aufreclite Kapsel und den langer zugespitzten
Deckel. — Rhynchostegium Delognei Pir^
steht habituell dem R h, d e p r e s s um am nachsten, von
welchem es sich durch einhausigen Biiithenstand, lan-
gere, bis zur Mitte des Blattes laufende Rippo und starker
gesagteu Blattrand auszeichnet. — Besondere Erwahnun
vcrdienen folgende mehr odcr weniger seltene Arten: Archi-

dium phascoides, Gymnostomum tortile, Dicranum fulvum^

Carapylopus brevifolius^ Fissidens rlvulariSj Didymudon flexi-

folius, Trichostomuin mutabilo, Barbula Miilleri , Grimmia
alpestris, unicolor, Schistostega, Ortliotlu^cium intricatum,

Eurhynchium circinatuni, pumuum, Rhynchostegium rotundi-

folium, PJagiothecium latcbricola, nitidulum Whlbg., Ambly-
stcgium confervoides. — AIs zweifeihaft ist F o n t i n a 1 i &

gigantea Suih (?) angogeben (Vivy, leg. Delogne); zum
gcnaucn Vergleich mit der nordamcrikanischcn Pflanze war
dem Verfasser das Material leidcr nicht zugaiiglich.

Nachdem die Abhandlung schon gedruckt war, gingen dem
Verfasser noch eine Anzahl der neuesten Entdeckungen
Gravct's zu, untcr dencn Gymnostomum rupestro, Dicranella

hybrida, Zygodon rupestris und eine der Fontinalis squa-
mosa nahe stchende neue Art, welche Gravet einstweilen

F, arduennensis ncnnt, — Schliesslich erlaubt sich Re-
ferent folgende Arten zu bezeichnen, iiber welche seine

Ansicht mit der des Verfassers liicht ubeieinstimmt Cara-
pylopus dens us dUrfte, als Form von C. frag ills, zu
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streichen seiu; ebenso ganz entschieden Barbula rurali-
forniis Bcsclicrelle, wolche sichcr zu B. rural is gehort;
denn ausgerandete wie spitzo Blatter sind bei dieser Art
auch in Deutschland nicht selten. (Vergl. IMildc in Hed-
wigia 1870; pag. 32.) — Endlicli waren Neckera Phi-
lippeana und Plagiothecium nanum wohl besser als

Varietaten von Nockera pumila und Plagiothecium
Schimperi aufzufiihreu,

A. Geheeb,

L, Rabenhorst^ die Algen Europa's. Dec. 227 und 228.
Gesammelt und bearbeitet von den Herren Eiben, A. Gru-
now, 0. Nordstedt, Poetsch^ R. Rabenhorst^ P. Richter,
A. Schulze.

Enthalt: 1) Meeresgrundprobe von Carral bei Valdivia,
dieselbe enthalt nach der Analyse des Herrn Grunow merk-
wurdigerweise neben den Marineformen eine ReiEe Siiss-

wasserformen ; 2) eine Diatomeen- Aufsammlung auf Algen
aus den Lagunon von Cagliari (Sardinien); 3) eine Auf-
sammlung von der Kiiste der Insel S. Paul in der Sudsee
gesammelt von Herrn G. v. Frauenfeld (Navara-Expedition),
(iarunter namentlich Ditylium inaequale und trigonum Bailey,
Gephyria incurvata Arnott, Flyalodiscus stelliger Bailey;

4) Diatomeen- Aufsammlung auf Algen beim Leuchtthurm
von Livorno. Ferner: Melosira subfloxilis K., Pleurosigraa
littorale Sm.; Gongrosira protogenita Grunow
(— ? Gloiotila^ protogenita K)^ wobei der Autor beraerkt:
Es ist dies, wie schon das fragliche Synonym andeutet, viel-

leicht die Gloiotila protogenita Kg. in weiterer Entwicklung,
begiinstigt durch Luftwechsel und ofteres Ucberleeren einer
Flasche in die andere. Im Priiparat finden sich viele Faden,
welche sehr gut der Kutzing'sehen diirftigen Abbildung ent-
sprechen. In den meisten Fallen sieht man ledoch die Glie
der reihenweise in Gonidien verwandelt, welche kuglig und
im entwickelten Zustunde voU rundlicher Sporen sind. In
seltneren Fallen erkennt man deutlich die Vcrastlung sowolii

der hyalinen sterilen Faden wie der Sporenketten ; Erstere
sind */50o — Vftoo"' dick; mit Gliedern, die etwa doppelt so
lang wie der Durohmesser siud, Letztere bis Vxoo'" dick,
Im Praparate findet sich ausserdem ein diinner (Vsoo— * 900"')

mehr oder weniger verlKugerter Stichococcus, welcher sich
zu einem schwachastigen, sehr zarten Stigeoclonium (?) um-
zubilden scheint^ welches vielleicht Stigeoclonium protogeni-
tum zu nennen warc^ und iiber welches ich mir noch weitere
Mittheilungen vorbehaite. Ich muss noch bemerken, dass ich
das Adjectiv protogenitus nicht im wortlichen Sinne nehme
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