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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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und cs fiir wahrschelnlich Imlto, (lass die hior niitp^cthcilton

Gcbilde au3 Sporeii iuulercr Couiorveu entstohen, vorkiim-

mert durch den Mangel an mliuTalisclicn Bestandlhoilen iiii

destillirten Wassen Tolypothrix (?) lyngbyaeea Gru-

now ijov, sp, Fiiden mit einfaclicr, farbloser, oft kornig

rauhcr, */***>— Va^o'" dicker Schoide veri^ehen, in dcr Jugcnd
angewachsen (vollkoimncn Leiblcinia art.ig), splitcr vcrliingert^

vcrworrone Masscu bildend^ und liin und wieder veriistelt.

Die Aeste sind meist auf kurze Strecken verwachsen, und
liberbaupt ziendich sclten. Die Gliedcr der ^J220

— '/^so'" dicker

Fiiden sind Va
—

* a so lang wic der Durchmesser, zart punk-

tirt, oft abwechselud nach den Rilndcrn zu verengt oder cr-

weitert, von keinon Dauerzellen unterbrochen. Ilabilus voll-

kommen Lyngbia-artig, bis auf die Aeste, welcbo dicPflanze

von Lyngbya trennen. (Lyngbya cincinnata muss ebenfalls

wegen der fast gar nicht seltncn Aalbildung zu Calotbrix

gezogeu wcrdcn und stcbt iiberhaupt der C. Brebissonii Ktzg.

sehr nabe. Die vorbegendo Pilanze bat niauebe Aebnlich-

keit mit Leibleinia cespitula Ktzg* ::;:::: Lyngbya ccspitula

Rabenborst, welche sicber nicbt niit Calotbrix ccspitula ilarv.

idcntisch ist, eincr iichten Calotbrix-Art, wclcbe aber auch

von uusercr Pilauzc als kurzrasiger, stnrk verastclter Felsen-

bewolmer selir abwiiclit. Als Schuiarotzer finden sicb unter

Andorcni gestielte luTzfii'tnige einzcUige Gebilde, iiber deren

Natur icb im Unklaren bin. Die Zullen sind circa V*5"'

lang, eiformig, susannnengcdrlickt, circa '/eo' ' breit und Vioo'"

dick, am untern Eude mohr oder weniger berzformig aus-

gebucbtet, auf eiuem dicken durchsicbtigen Stiele sitzend.

welcher entweder aus dor Ausbucbtung oder seltner seitwiirts

entspringt. Die Zellenmembran ist ziendicb dick, der Zelleii-

inhalt gelblicb-griin, kornig, in der Mitte oft mit einer Vacuole^

so Tvcit sicb dies an Irockneu Excmplarcn bestimmen lUsst,

Ich babe dieses Gebildc einstwcilcn Cardiococcus ITauckianu^^

genannt, da icb es zuerst in Mengc auf Conferven fand,

welcbe Ilcrr Hauck in den Salinen von Capo dlstria sam-

melte. Ein zweiter, sebr biiufig vorkommender iSclnnarotzcr

ist ein kleines Botryococcus-artiges Gebilde mit sebr kleinen

rosenrotben Zellen, "vvelcbes ich einstweilen nirgends unter-

bringen kann. In den Lagunen von Cagliari auf Sardinien^

Novbr. ypirogyra vela t a Nordst. mscr. CelluLic plantae

stcrilis exti'cmitatibus truncatis et diamctro (0,03— 0;036 mm.),
2—4-pIo longiores, vittis cbloropbyllaceis singulis anfractibus

2*-2— 6. Sporae ovuldeae et latitmline (0,037— 48 mm.)
circiter duplo longiores, membrana media duplicata strato

interno laevi et castaneo, externo hyalino, achroo, scobicu-

lato punctato. Cellubie sporiferac parum turgidae, sporis
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longiores vel brevioreSj non persistontes. Plantula gerrainans

cliivifurmis, cclluia radical! valdo a'^teniiata. In Ibssis arp^il-

laceis ad Stehay Scaniae^ 2. Juli 1871, Ocdogonium rostel-

latum Pringsh.^ Oe. punctato-striatum de By.^ Oa punctato-
sta'atum var. minor Wittr , Spirogyra replicata Grun. (Vcr-
einigung der Sp. Weberi und tip. Maegclii K.), Enteromorplia
Hookcriaua K. um Cap Horn von U. Rabenhorst fiL gesam-
molt^ den sudlichstcn Punkt^ wo jc Algen gesammelt war-
den^ etc. etc.

In der Miirzsitzung dcr Gescllschaft Naturf. Freundc
zu Hcrlin spraeh Dr. ^lagnus uber cine Eigenthiimlichkeit

der Delesseria sinuosa (Good, et Woodw.) Lamour., die or

wahrond der Fahrt der Pommeraiiia beobachtet hat und
die er in der Literatur nicht erwahnt findet. Am 29. Juni

1871 wurde im Stoller Grnndo in 5 Faden Tiefe Furcellaria

fastigiata in grosser Mengc dicht bei einander wachsend au-

getrofFenund aut'dieser in grosser Haufigkeit die Del sinuosa.

Die Untersucbung zeigte, dass sich die lotztere an die diinnen
runden Stammchrn der Furcellaria durcb zabh'eiche einfachc

oder vorzweigte Randsprosschen hielt, die aus parallel ver-

laufendcn ZcUrcilicn bcstchcn und dercn fortwachsondcr
Scheitel aus den Endzellcn diesor parallelcn Reihen gebildet

ist. Sie bilden sich durcb gemeinschaftliches Auswacbseu
einiger bcnaclibarten, dem Rande nahe gelegenen Zellen des
Delesseria-Laubes. Ihrc Verzweigung ist sehr mannigfaltig.
Sie vcrzweigen sich cntwc-dcr dicho- bis polytomisch, indcin

Gruppen der den Scheitel bildendeu Endzellcn in verschir-
denc Richtung vveiterwachsen ^ wobei keiueswegs die Thei!-
sprosse immer gleich stark sind. Oder die Zweige sind seit-

lichen UrsprungSj und werdcn diese seitliclien Spi'osse in

eigenthinnlicher Weise angelegt. Einzelne benacbbarte Glio-

dorzellen benachbarter Reihen wachsen gemeinschaftlich senk-
recbt zur Langsrichtung der Reihen aus, uni sich spater

langs und quer zu thcilen. Die diesen sich glcichsam au<^-

bauchenden Reibengliedcrn i^eriphoriscb benachbartenRoihen-
glieder werden hjiufig iheilweise niit bervorgckriimmt un<i

wachsen dann an dem hervorgekriimmten Ende weiter, so

den ausseren Zellenreibon der Sprosse den Ursprung gebend.
Diese soeben bescln'iebenen Sprosse sind ganz analog

den bei mancbcn Fl ori de en bekanntcn sogenannten Wui-
zeln aus verwachsenen ZclUaden^ wic sie z B. Nag oil bei

Peyssonelia squamaria und Cryptopleura lacerata, Crouan
bei Nitophyllum reptans, Cramer bei Herpoceras australe

beschrieben und abgebildet haben ; doch scheinen sie hicr

immer unverzweigt zu bleiben, und breiten sich ihre Enden

mk
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mehr odor minder zu Ilaftscheibcn iiher deni Substrat aus,

Letzteres fmdet uur sehr selteu an diesen Sprosseii bei Hel.

sinuosa Statt, und wurde nur an scliwcdischen fruetiticiren-

den Exernplaren getrofFen, die Vortragendem von Prof. J. E.

Areschoug auf seine Bittc frcundlichst zugosandt waren.

Auch die sogenannten Wurzeln der Furcellaria nn'toliten bier

ervvahnt wcrden; docb wacbsen diese^ wie die Lauljaxen,

mit divergireiiden Zellreiben und unterscbeidou piob von

Ictzteren liberbaupt nur durch ihr nacli abwJirts gcrichtetes

Wacbstbura, soA^'ie die Ausbreitunp^ ihres Scbcitols auf dem
Substrate, wo sie dieses trefFon. Ebenso baben die Wurzebi

gan/i iilnilicbon Ursprung , docb
wacbsen diese mit uriter einem sebr scbicfen WinkeJ diver-

girenden Zellreiben, wenigstens die schon entwickclten Wur-
zelsprosse.

Anianglicb glaubte der Vortragende cs mit einer be-

stimmten localen Varictiit zu tbun zu haben; aber die bei

Darserort, im Sund u. a. a, O wiibrend der Reise ge-

trofFene Deb sinuosa zeigte dieselbe Bildung; ebcnso baben

die vor Jahren in Helgoland gosammeltcn Excmplare,

sowie die von Dr, 0. R e i n b a r d t bei N or d (^ r u ey ge-

saramelten und V'ortragendem giUigst mitgetbeilttui, sowio

endlich die aus Scbwcden von Prof. Areschong erhal-

tencn sammtlicb diese WurzeN oder Rankensprosse, wenn
auch in vorscbiedcner Ilautigkelt, so dass sie wobl eine

tvpiscbe Eigentbiimlicbkeit der Del. sinuosa sind.

Wahrond Del. sanguinea und Deb Kjpoglossum nur

aus den oberflachlichon Zclleji der Mittolrippe advontive Laub-

sprosse entwickeln, bilden siob solcbe bei Del. sinuosa und
Del. alata nur aus den RandzcUen dos Laubes (bei Deb
alata sehr haufig zahlreich in den Wiukeln der Normalasto),

und Pallt die Ebene dieser advenliven Sprosse mit dor Eben
der Hauptfrous zusannnen. Es ist nun intercssant, dass,

wenn sicb in der Frons der Deb sinuosa Locber durch Zer-

reissen oder sonst wie gebildot baben, beliebige Randzellen

cines solcben Loches zu adventiven Laubsprossen auswach-

und liegen diese adventiven Laube ebenfalls in dersen

Ebene der Hauptfrons.

Den 24. Februar starb Stuttgart Dr. von
Martens, Kanzleiratb, geboren 1788 zu Vencdig

Freitag den 26. April starb nach zweitagigcm Kran-
kenlager Louis Alpbonse de Brdbisson zu Falaise.

* ^^* -^t'i ^-^

Uoilivciion;

L. R&benhorBt iu Drcsdi
Druck uud Vcdag

von C. Heinrich in Drosdoiit
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