
—   121   — 

Repertorium. 
Aresehoug, E. J.   Bt'skrifuing pa ett nytt algslagte, 
Pelagophycus,  horande  till  Laininarieernas familj. 

(Botaniska Notiser 1881. No. 2.) 
Die Diagnose der neuen Gattung lautet: Pelagophycus 

Aresch. Radix fibrosa? Stipes longissimus, interne tenuis, 
superne sensim crassior, cavus apiceque in vesiculam ellipti- 
earn desinens. Petiolus in eentro vesiculae apicali, com- 
presso-planus, longus, linearis, dichotomus. Rami secundi 
ordinis singula folio in apice gerentes. Folia indivisa, basi 
cuneata, sublinearia et longissima, margine ciliata. Sorus 
fractiferus medium folium longitudinaliter percurrens, fasciae- 
iormis. Einzige Species: P. giganteus Aresch., Synon.: 
Nereocystis gigantea Aresch. in Bot. Notis. 1876. 

Cooke, M. C.   Illustrations of British Fungi. 
No. I.-III. (London 1881). 

Wiederum ein neues Illustrationsvverk, das die Hymeno- 
myceten beriicksichtigt, wie es scheint ausschliesslieh. So 
unendlich viele solcher Werke bereits existiren, so geniigen 
sie doch nicht dem Bcdiirfniss; besonders aus zwei Grunden: 
Einmal sind sie zu theuer, und zweitens ist keins von alien 
auch nur einigermassen vollstandig. In vorliegendem Werke 
crblicken wir deshalb durchaus kein iiberflussiges Unter- 
nehmen; denn es verspricht, wenigstens die Hymenomyceten 
Grossbritanniens vollstandig zu bringen; und das ware 
immerhin schon sehr werthvoll. Es ist dabei nicht tiber- 
massig theuer (8 Mark pro Nummer) und da es in Liefer- 
ungen erscheint, ist die Anschaffung sehr erleichtert. 

No. J. enthalt auf 20 Tafeln die Abbildungen von 
21 Species, besonders Amanitae, Lepiotae und Armillariae. 
No. II. bringt aus denselben Untergattungen 16 Arten, 
wahrend No, III. unter 17 Arten schon einige Tricholoraen 
vorfiihrt. Die Abbildungen sind ganz vorziiglieh; die Be- 
schreibungen findet man in Cooke's Haudbook, zu dem vor- 
liegendes Werk einen Atlas bilden soil. 

Toss, W.   Joannes Antonius Scopoli. 
Lebensbiid eines osterreichischcn Naturforschers und dessen 
Kenntnisse der Pilze Krains. (S. A. aus d. Verb. d. zool. 

botan. Ges. 1881.) 
Wir heben aus dieser interessanten Abhandlung, die 

eine auf Quellenstudium gegriindete Biographie des bertthm- 
teu Botanikers enthalt,   nur   denjenigen   Theil   hervor, der 
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sieh mit Scopoli's Kenntnissen der Pilze Krains beschaftigt 
Die erste Ausgabe der „Flora carniolica" enthiilt 83 Pilze, 
noch olme besondere Speciesnamen, die einzelnen Arten mit 
kurzen Diagnosen versehen. In der 2. Ausgabe desselben 
Werkes sind 187 Arten angefuhrt, darunter ca. 60 neue. 
Die Arten der 2. Ausgabe werden nun von Voss zu deuten 
versucht, d. h. sie werden unter ihrem jetzigen und Seopoli's 
Namen zusammengestellt, zugleich mit zahlreiehen Citaten 
iiber ihr Vorkornmen in den Nachbarlandern. Es sind, wie 
nicht anders zu erwarten, vorzugsweise Hymenomyceten, 
welehe Scopoli aufiihrt, und stellt sich das Verhaltniss der 
einzelnen Familien t'olgendermassen: 2 Uredineae, 6 Pyreno- 
myceten, 18 Discomyceten, 2 Fungi imperfecti, 11 Gastero- 
myceten, 138 Hymenomyceten, 6 Myxorayceten, 3 Mucoriui. 
Liisst sieh auch gegen die Deutungen der einzelnen Arten 
Mauches einwenden, so ist doch die Arbeit als Beitrag zur 
Geschichte der Mycologie sehr willkommen zu heissen. 

St. Limpricht.   N<ue und kritische Lebermoose. 
Abdruck aus dem 57. Jahresbericbt der Schiesischen Gesell- 

schaft fur vaterlandische Cultur. 

Alicularia Breidleri Limpr. 
Dioeisch. Dicbt und flachrasig, sehr niedrig, gebraunt 

bis purpura. Stengel meist nur 2 und 3 mm lang, ver- 
bogen, dick vmd sprode, mit weissen (selten violettpurpurnen) 
Wurzelhaaren dem Boden angeheftet und mit endogen an- 
gelegten, interkalaren Seitensprossen aus der ventraleu 
Sprosshiilfte. Blatter doppelt so breit als der Stengel, schrag 
inserirt, aufgericbtet, hold, kreisrund oder breitrund, seicht 
ausgerandet, oder zu % bis % mit einer winkeligen Aus- 
buchtung. Alle Blattzellen ziemlich gleich gross, in den 
Ecken nicht verdickt, Ranuzellen 0,013 mm diam.; Oel- 
korper f'ehlen; Cuticula glatt. Unterblatter klein, pfriemlieh, 
abwarts bald verschwindend. — 6 Pflanzen dicht bebliittert, 
Hiillblatter breitrund, am Dorsalrande eingeschiagen und 
hier oft mit einem Basalzahne. Antheridien zu 1 oder 2; 
Stiel zwcizellreihig in 6 oder 7 Stockwerken, J/3 so lang 
als die grosse, kugelige, blassgelbliche Antheridie. — 
Q Bluthen an 0,5—1 mm langen kreiseltormigen und arm- 
blattrigen vSeitensprossen oder am Ende von Ilauptsprossen. 
Archegonien zu 2—4, Hals mit 6 Schliesszellen. Die ent- 
wickelte Fruehtform dick und hVisehig, ausgehbhlt, an der 
Ventralseite bauchig niedergebogen und wurzelnd. Hiill- 
blatter dann oberhalb des urspriinglichcn Bliithenbodens 
inserirt, grosser, breitrund und wellig verbogen; Hiillunter- 
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blatt meist eilanglich. Kelch im Involucrum versteckt, zart, 
durch vorspringende Zellen crenulirt, spater bis zur Basis 
41appig. Kapsel braun, fast kugelig, 0,34 mm Jang und 
0,27 mm breit, Wandung 2schichtig, die augsere mit Stiitz- 
pfeilern, die innere mit Ringfasern. Kapselsticl nur mit 
0,70 mm das Involucrum iiberragend, 0,15 mm dick, mit 
10 peripherischen Zellen urn das Grundquadrat; Bulbus 
kreiselformig. Sporen glatt, braun, 0,010 mm diam. Sclileu- 
dern meist 3- und 4spirig.    Sporenreife Mitte August. 

In den deutschen Hochalpen auf nackter feucbter Erde. 
In einer Anmerkung tadelt Verfasser hier mit Recht, die in 
letzter Zeit durch S. O. Lindberg, B. Carrington und C. 
Massalongo gebrauchlich gewordene Vereinigung dor beiden 
Gattungen Alicularia und Sarcoscyphus Corda in der Gattung 
Nardia Gz. und Ben. emend., wozu sie noch Jg. crenulata 
Sm., Jg. hyalina Lyell. und Jg. obovata Noes zieheu, die 
ebenfalls cine am Grande fleisehige Fruchtform besitzen. 
Folgerichtig miissten nach dem Verfasser nun auch noch 
andere Jungermannien, wie Jg. nana Nees, Jg. confertissima 
Nees, Jg. nigrella De Not, und Jg. Juratzkana liiermit ver- 
einigt werden, welche diesbcztiglich ganz ahnliche Verhalt- 
nisse zeigen. 

Sarcoscyphus confertus Limpr.*) 
Autoeiseh und paroeisch. In sehr dichten, 0,5-2 cm 

h. Rasen von braungriiner Farbe. Der drahtfeine, aufstei- 
gende bis aufrechte Stengel biischelastig, drehrund bebl&ttert, 
nach unten sparlich (bisweilen rothlich) wurzelbaarig, zeigt 
im Querschnitte gleichartige Zellen. Blatter aus scheidigor 
Basis angedriickt, aufwitrts grosser, oval, bis zu 'fj mit 
scharfem Einschnitt und spitzen Lappen. Blattzellen dob, 
rundlich 5- und 6eekig, angular deutlich 3- und 4eckig 
verdickt, ziemlich von gleicher Grosse; Randzcllen 0,0085 
bis 0,011 mm, Zellen gegen die Mitte des Blattgrundes 
0,017 mm lang und 0,011 mm breit, Oelkdrpor_ fehlen, 
Cuticula glatt. Antheridien tragende und Archegonien pro- 
ducirende Sprosse fast gleichgestaltet, zu zwei und mehrcren 
unterhalb des Perichaetiums cntspringend. 6 Hiillblattcr 
minder angedriickt, Antheridien einzeln fast kugelig, Trager 
zweizellreihig in 7—9 Stockwerken. Blatter der_ 2 und ? 
Sprosse aufwiirts grosser, bis zura Involucrum dicht ange- 
driickt, letzteres mit der nach unten fleischigen und ausge- 
hohlten   Frucbthiille    eine   eilangliche   Becherform   bildend. 

*) Wird nachtraglich vora Verfasser zu Gynniomitrium gebracht. 
Yerglon'ue Limpricht, uber Gymnomitrium adubtum. Iv. v, h. m 
,.Flora-' 1881 No. 5.    Separatabdruek p. 2 und o. 
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Archegonien zu 5—10; die verodeten iiber die Haube ver- 
streut. Kelch schon in dor Anlage mehrlappig, zeigt iiberall 
rundlich 5- und 6eckige, niemals gestreckte Zellen. Kapscl 
dunkelbraun, fast kugelig, meist 0,33 nim breit (mit den 
ausgebreiteten Klappen bis 1 ram diam.) zweischichtig, mit 
Stutzpfeilern, ohne Ringfasern. Kapselstiel 1,7 mm lang, 
sehr dick (0,20—0,27 mm im Querschnitt) mit 25-28 peri- 
pherischen Zellen und 7—9 Zellen im Durchmesser; Bulbus 
kreisellormig mit fransigem Involucellum. Sporen gelbbraun- 
lich, gekornelt, 0,0085 mm diam. Schleudern 3- und 4spirig, 
zuweilen gegabelt, Schlauch durch Schwefelsaure nicht zer- 
stort. Sporenreife Mitte Juli, — Auf Alpen in Steiermark. 

Verlasser hebt hier den durchschlagenden Unterschied 
im Bau des Kapselstiels bei Sarcoscyphus hervor und macht 
daruber folgende Angaben. Bei S. Funckii zeigt der 
0,17 mm dicke Kapselstiel 12 bis 16 grosse peripherische 
Zellen; bei S. adustus misst er 0,27 mm im Durchmesser 
und zeigt im Umfange 14 bis 16 Zellen. Sarcoscyphus 
sphacelatus besitzt einen sehr dicken (0,34 mm) Kapselstiel 
aus gleich weiten Zellen, von denen 26 bis 30 an der Peri- 
pherie liegen; dagegen sind bei dem 0,29 mm dicken Kapsel- 
stiel von S. Ehrharti die 18 peripherischen Zellen doppelt 
grosser als die Innen zellen. 

Sarcoscyphus  commutatus Limpr. 
S. densifolius y fascicularis Gottsche in G.  und Rab.  Hep. 

eur. exs. No. 458. 
Diocisch. In dichten wenig glanzenden Polstern von 

tiefbrauner (durch Schwefelsaure lauchgriiner) Farbung, in 
Grosse und Tracht an S. Funckii sich anschliessend. 
Stengel selten bis 2 cm hoch, fadendiinn, gleichmassig be- 
blattert, durchInnovationen meist gabeltheilig, imQuerschnitte 
0,16 mm diam. rait gleich grossen Zellen; Wurzelhaarc 
weiss, sparlich. Blatter locker abstehend, aus wenig herab- 
laufender Basis fast kreisrund, durch eine rechtwinkelige 
Bucht bis zu \ in zwei spitze Lappen getheilt; Blattrand 
rings mit einer Zellreihe (gegen die Basis oft mit 2 Reihen) 
umgeschlagen. 

Blattzellen rund, undeutlich 4- oder Seckig, in den 
Ecken ausserordentlich stark 4- (oder 3-) eckig verdickt, 
wodurch das Blattnetz ein schachbrettartiges Aussehen erhalt; 
Randzellen 0,009 mm, die tibrigen 0,01 mm diam, die der 
Mitte des Blattgrundes oval 0,017 mm lang. — Archegonien 
zu 3 bis 6, selten bis 10, Hals mit 6 Schliesszellen Anthe- 
ridien, befruchtete Archegonien, Kelch u. s. w. unbekannt. 
In Felsritzen der Hochalpen. 
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Sarcoscyphus densii'olius N. v. E. 
Macht den Eindruck einer Forma gracilescens von Sar- 

cose. Ehrharti. Besonders chaiakteiistisch ist der sehr 
seharfe Blatteinschnitt, der bis zu % der Blattfiache reicht, 
und der scheidenartige Blattgrund. Raudzellen der Blatter 
0,0137 mm, die iibrigen Zellen 0,020 mm, die ovalen Zellen 
in der Mitte des Blattgrundes 0;034 mm. 

Jungermannia decolorans n. sp. 
Parocisch.*) Habituell mehr an Gymnoraitrium concin- 

natum als an Jg. bicrenata erinnernd, deren kleinsten For- 
men sie am nachsten steht. — In niedrigen Raschen von 
ausgebleicbter Farbung. Stengel gedrungen, einfach; Jahres- 
triebe 1 bis l1^ mm lang, unterseits zuweilen purpura, dicht 
mit dicken, schmutzig weisslichen Wurzelhaaren dem Boden 
angeheftet. Blatter in dicht dachziegelig-treppentormiger 
Reihe, gelbgriin, mit mehr oder minder breitem hyalinen 
Rande, der scharf gegen die angrenzende gebraunte Zone 
contrastirt, rundlich, hold, quergestutzt oder durch eine sehr 
seichte bis stumpfwinkelige Ausrandnng ungleich gerundet- 
zweilappig; beide Lappen oder nur der kleinere durch eine 
einzelne Zelle gespitzt. — 

Unterblatter  fehlen.    Blattzellen  diinnwandig,   die ge- 
braunten   und   die   hyalinen   Zellen   mit  rings   verdickten 
Wanden;  Zellen   des Blattrandes 0,013 mm,   die der Blatt- 
mitte 0,017 bis 0,020 mm,  die lauglichen in der Mitte des 
Blattgrundes 0,034 mm lang; die chlorophyllhaltigen Zellen 
zeigen  zahlreiche, kleine Oelkorper.    Brutzellen in spitzen- 
standigen, rothgelben Kopfchen, sternformig 3- und 4eckig, 
meist getheilt.    6 Hullblatter mit taschenformig eingeschla- 
genem Dorsalrande;  Antberidien   zu   1 und  2, fast  kugel- 
rund, gelbgriin, Stiel % so lang, aus 5 oder 6 (selten mehr) 
1- oder 2zellreihigen £toekwerken.    Q Hullblatter im Niveau 
des Bliitheubodens inserirt,   grosser,   spitz 2- und 3lappig, 
undeutlich  bis fransig gezahnt;  das zungenformige 2- oder 
31appige Hullunterblatt  oft   einerseits mit dem einen Hiill- 
blatte verwachsen;  Archegonien sparlieh,  selten 10 bis 14. 
Kelch aufrecht,  wenig  oder   bis  zur Halfte emporgehoben, 
bis zur  Basis  einschichtig,   oval,  tief 4-   oder  5faltig, im 
oberen Drittel  ausgebleicht,   an der Miindung quergestutzt 
und verloren gezahnt, nicht fransig.    flaube 2 schichtig, mit 
purpuruem Scheitel,   die  verodeten Archegonien   urn  deren 
Basis.    Kapsel fast kugelig (0,8 mm -}- 0,7 mm)  dunkel- 
purpurn; Wandung 2 schichtig, rait Ringfasern.    Kapselstiel 

*) Diocisch.    Siehe: Limpricht, iiber Gymnomitrium adustum 
N. v. E. a. a. O. p. 5. 
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bis 5 mm lang und 0,2 mm diam., rait 17 peripherischen 
Zellen. Sporen 0,016 mm, rothbraun, deutlich gekornelt. 
Schleudern purpurn, vereinzelte 3spirig, Schlauchzellen roth- 
lich. Sporenreife Anfang August. In Felsritzen der deut- 
schen Hocbalpen. J. 

S. 0. Lindberg.   Musci noniiulli Scandiiiavici. 
(Meddel. af Societas pro Fauna et Flora fennica. 5: 1879.) 

Die kleine Schrift ist durchweg in lateinischer Spracbe 
abgefasst  und  enthalt  auf 14   Octavseiten  die ausfiihrliche 
Characteristik von 5 Laubmoosen und 1 Lebermoos. 

1.   Seligeria  subimmersa Lindb. 
Autoica, densissime et pulvinate caespitosa; eaulis dicho- 

tomus; folia nigra, fragilia, e basi elliptica vel oblonga fere 
sensim subulata, obtusiuscula, cellulis angularibus numerosis, 
magnis, rufo-brunneolis; bracteae perichaetii grandes, os thecae 
plus minusve attingentes; seta brevis, crassa, lenissime cur- 
vatula; theca elliptica, eollo roagno; dentes acuti, extus op- 
time cristato-trabeculati; operculum maximum, longitudine 
fere tota thecae, oblique rostratum. 

2. Hypnum (Brachythecium) latifolium Lindb. 
Dioica, nitida, recta apiceque acutissima-acuta, irregula- 

riter remoteque subpinnata-subsimplex, ramis brevibus, diva- 
ricatis, acutis et simplicibus; folia caulina pellucida, paten- 
tia, longissime et latissime decurrentia, rhornboidi - triangu- 
laria, sensim vel subsensim longe acutissima, concava, haud 
plicata, margine solum infra partem latissimam, fere semper 
bene auriculatam, folii recurvato, plus minusve integro, 
nervo tenui, ad vel paullo supra medium dissoluto, cellulae 
majusculae, hyalinae, rhomboidi-prosenchymaticae, non ser- 
pentinae. 
3.   Hypnum  (Brachythecium) rutabulum (Lobel.)   L. 

4. Hypnum (Brachythecium) curtum Lindb. 
Zu diesem bringt Verfasser Brachythecium Starkei & 

genuinum der Bryol. eur., Schimp. Coroll. und Limpr. in 
Cohn Krypt. Fl. Schles., sowie von Schimper's Synopsis, 
indem er auch noch die Var. y praelongum den letztern 
hinzuzieht. Citirt werden aus B-abenh. Bryoth. eur. dio 
Nummern 1039 und 1188. 

5. Hypnum (Brachythecium) Starkei Brid. 
Ist das Brachythecium Starkei var. § alpestre der Bryol. 

eur., sowie von Schimp. Coroll., der var. /? robustum in 
Schimp. Synops. und Limpr. in Cohn Krypt. Fl. Schles. 

Citirt wird aus Rabenh. Bryoth.  eur. die Nummer 15. 
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6. Lophocolea incisa Lindb. 
Paroica, ad 3 cm usque longa et 2,5 mm lata, subgre- 

garie-sparse crescens, subereeta et praesertiin ad summi- 
tates fertiles dense longeque radicosa, luteola-lryalina, aetate 
nigrescens, parce irrcgulariterque dichotoma, ramis ad 1 cm 
longis; foliis vix imbricata, accrescentia, laxa, applanata, 
subverticaliter affixa, ovato-rectangularia, antice vix deeur- 
rentia ibidemque saepe unidentata, plus minusve reflexula, 
inferiora subplana, obtuse incisa, lobis obtusis vel acutius- 
culis, lobo superiore vulgo majore, folia superiora margine 
late sed irregulariter reflexa, sensim sensimque profundius 
et acutius incisa, lobis acutis-cuspidatis, lobo superiore vulgo 
majore; bracteae masculae 3 — 5 paria, sensim sensimque 
magis transverse affixae, e basi erecta et saccata recurvatae, 
irregulariter profunde acuteque incisae vel fere laceratae, 
margine fere toto latissime et irregulariter reflexae grosseque 
serrato-dentatae; parapbyses magnae, folii formes, plus minusve 
subulatae; amphigastria accrescentia, summa (in inflorescen- 
tia) fere dimidia magnitudine bractearum, erecto patentia, 
clliptica, acutissime incisa, lobis fissis, laciniis subulatis, aen- 
tisshnis, hamato-incurvis, margine deuuo dentatis-, cellulae 
majusculae, rotundae, angulatae, laevissimae, conformiter 
in toto ambitu incrassatulae, spatiis trigouis nullis; colesula 
semiemersa, e basi angusta elliptica, triangularis, exalata, 
triincisa, labiis humiliter triangularibus, fissis, lobis aeutis, 
irregulariter denseque deniato-serratis. Sporogonium imma- 
turum, calceolo magno, obovato-obconico. J. 

Farlow,   Anderson,  and   Eaton,    Algae    Am.    Bor. 
Exsiccatae.   Fascicnlns IV. 

Dieser neue Fascicel der werthvollen Sammlung enthalt: 
131. Dasya subseeunda Sulir. 
132. Polysiphonia  subtilissima 

Monl. 
133. Polysiphonia Harveyi Bailey. 
134. Polyslplionia secunda Zan 
134. bis. Polysiphonia villum J. Ag. 
135. Polysiphonia variegala Ag. 
136   Bostrychla Monlagnei Barv, 
137. Bostrychla calamistrala Mont. 
138. Bostrychla Sertolaria Mont. 
139. Delesseria Hypoglossuin 

Lamx. 
140. Delesseria alala Lam.v. 
141. Delesserla decipiens J. Ag. 
142. Gelidium rigidum var.   radi- 

cans J. Ag. 
143. Rhabdonia tcnera J. Ag. 
144. Hypnea inusciformis Lamx. 

iJ5. Hypnea spfnella Kiitz, 
14(j. Rhodopliyllis Yeprecula J. Ag. 
147. Choudrm canaliculars J.Ag. 
148. Conslantinea Sitchensis J. Ag. 
149. Cataneila opuntia J. Ag. var. 

pinnata. 
150. Chrysyaenia uvat ia J. Ag. 
15). Spyridfa fllamentosa Harv. 
152 Nemastoma Calfforaica Fariow. 
153. Callitliainnion byssoidcuniArii. 
154. Callithamnion  heteromor- 

phuin J. Ag. 
155. Callithamnion Pylaisaei Mont. 
i5b\ Callithamnion floccossum Ag. 
157. Cbantransiavirgatula Thuret. 
158. Padina Durvillaei Bory. 
159. Taonia Schroederi Ag. 
IbO. TaoniaLennebackeraeFallow. 
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161. Dictyota fasciola Lamx. 
162. CaMagnea Zosterae Tburet. 
'63. Mesogloia Andersonii Farlow. 
164. Sphacelaria cirrliosa Ag. 
165. CJadostephus vertlcillatus Ag. 
1436. Desmarestia ligntata Lamx. 
167. Myriotrichia filiformis   Harv. 
168. Ectocarpus littorali^   Lyngb. 

var. robustus Farlow. 
169. Caulerpa plumaris Ag. 
170. Caulerpa crassifolia Ag.  var- 

Mexicana Ag. 
171. Valonia utricularis Ag. 

172. Auadyomere flabeilata Lamx. 
17^. Monostroma orbiculahim 

Thuret. 
174. Monostroma orepidiuum 

Fallow. 
175. Chactomorpba LlnumKiiiz. 
176. Lyngbya aesluarii Liebm. 

xar. ferruginea Kiitz. 
177. Oscillaria prineeps Vauch. 
178. Spirulina tenufcsima Kiitz. 
179. Polycyslis pallida Thuret. 
ISO. Gloeocapsa crepidinum 

Thiirer. 
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ausgeben.   Herr Dr. A. Minks wird die Giite haben, dieselben zu 
bestimmen. — Preis der Centurie 20 Mark. 

Potsdam (Preussen), Waldemar-Strasse 16.       G. Egeling. 

n    a  xv Redaction 
vt. W. Winter (der Zeit in Leipzig, Sachsen). 

Druck und Verlag 
von 0. Heinrieb in  Dresden. 
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