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t). tenella Mull. Arg., tiges longues de 5-8 cm., tres- 
greles, epaisses d'un quart de mm., un peu flaaques; ver- 
ticilles subecartes, a rayons tous depourvus de cellules corti- 
cales, a un ou deux noeuds inferieurs bracteiferes, a cellules 
superieures allongees, ou rarement on y trouve le premier 
noeud cortique; aiguillons des derniers entrenoeuds tres- 
courts et obtus ou a peine visibles; bractees allongees 
comme dans Ch. foetida v. gymnoteles. 

f. mi era cant ha Mull. Arg., tiges fermes, fortement 
sillonnees sur le sec, epaisses de 2|3 mm., a verticilles ties- 
ecartes et longs cle 2-3 mm., rayons raides, cortiques presque 
jusque au sommet, sans queue confervoide, k noeuds rap- 
proches (comme dans Ch. strigosa) et a bractees tres-courtes, 
nulles du c6te dorsal; aiguillons du haut des tiges tres- 
rapproches, plus courts que le diametre de la tige et per- 
pendiculaires sur elle. 

(Schluss folgt.) 

Vorlaiifi^e Yoliz. 
Den verehrten Abonnenten sowohl wie Mitarbeitern der 

Exsiccaten-Sammlungen Rabenhorst's zur Nachricht, dass 
diese werthvollen Sammlungen nicht zu erscheinen anf- 
horen, sondern mit Erlaubniss der Frau Dr. Rabenhorst voin 
Unterzeichneten fortgesetzt werden.   Naheres in Kurzem. 

Auch die fast fertigen Centurien V. und VI. von 
Kunze's Fungi selecti werden von mir besorgt. 

Dr. G. Winter. 

Todes - Anzeig-e. 
Am 13. Mai d. J. starb 

Lehrer Johannes Kunze in Eisleben, 
der bekannte, verdienstvolle Herausgeber der Fungi selecti 
exsiccati. 

Zar gef'iilligen Beaclituiig. 
Um mein Werk: Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs 

und der Schweiz energischer fordern zu konnen, als bisher, 
habe ich fiir den Winter 1881/82 Urlaub genommen. Ich 
werde diese Zeit in Leipzig verleben und bitte, vom 
1. August dieses Jahres an alles fiir mich (resp. 
die Redaction der Hedwigia) Bestimmte zu adressiren: 

Leipzig, iSachsen, 
Emilienstrasse 18. 

  Dr. Oeorg Winter. 
„     . lijjvluciiou Urucit und VerUg 
W. Q. Winter in Hottlngen bei Ziiricb. (Schweii.)       von 0. Heinrich In Orosiien. 
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