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nur steril vorkommenden Moosen (Thuidium abietinum,

Hypn. rugosum etc.) *varc es audi bei dieser Art von In-

terease, liber die Verbreitiing der P und ^ Pflanzen Naber©a
zu erfahren. Die Exemplare, die Referent bisher aus den
osterreichischen Landern gesohen^ sind BRmmtlich P. Sonst
seheint die (? Pflanze nur an den wenigen Orten eingestreut

vorzukommen^ wo Friichte gefunden werden.
Hypnum fallaciosum J. wird als eigcne Art angefuhrt.

Das Entstehen derselben fallt in eine Zeit, in welcher das

H. polygamum fast nur den Engliindern bekannt war Nach
Vergleichung mit dem seither in Mittel-Europa zahlreieh

aiif^efundenen und aucK vom Ref. bei Wien gesammelten
H. polyganium kann H. fallaciosiim wohl nur als Form de%-

selben betrachtet werden.
Hypnum doloraiticum Milde wird mit Recbt gegen die

Ansicht Molendo's als eigene Art festgelialten, Selbst wenn
die VerBcbiedenheit im Bliitbenstande nicht vorhanden ware,
konnte es kaum mit Hypn. fastigiatum vereinigt werden.

Hylocomium subpinnatum Lindbg. wird in Ueberein-
Btimmung mit der Ansicht des Ref. nur als Form des
H. squarrosum betrachtet. In der That wurde bisher kein
fetajidnaltiges Merkmal nachgewiesen und Uebergange lassen
sich zahlrwch beobachten. X Juratzka.

H. Leitgeb, iiber Coelosphaerium Nagelianum
Ung. * (Mittheilungen des naturwigsenschaftl. Vereins fur

Steiermark, 2. Bd 1. Hft. 1869.).

Diese Species ist schon im Jahre 1848 von Unger in

cinem Bassin des Grazer bot. Gartens entdeckt und in den
Denkschriftan der Kaiserl. Akad. der Wissensch. Bd. VII.

ichrieb

Aeren
die

unbekannt geblieben. Seit jeuer Zeit ist das Pflanzchen
aucb nirgeods beobachtet worden, bis im Herbst 1868 Herr
Hofrath linger selbst sie in einem Teiche nachst Graz
wieder auffand.

Herr Leitgeb benutzte diese Gelegenheit^ um sle naher
zu studiren und allgemeinere Resultate zu gewinnen, was
ihm auch bestena gelungen ist. Leider gestatten die Beob-

ExnigoB andeute
onnen

weisen.

Diese Species unterscbeidet sich von dem Coeb K
Niig. durch die bedeuteudere Grofise der Fam
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durcli einen „Haaruberzug", In Bezug auf diesen „Haar-

iiberzug^' bemerkt der Verf : Er kommt in» AUgemeiuen an

Familien mit gedriingt stelioiiden Individuen vor. Wenn
man den Focus auf die Mitte der Kugel einstellt, so hat es

den Anscliein, als ob an der Oberflache eiiier die Familie

iiberziehenden structurlosen Gallerte wimperformige Anhftnge

vorhanden waren, Sie beginnen oft erst in einiger Ent-

fernung von den Zellen, sind stets genau radial gestellt und
entweder durchaus gleich dick^ oder an ihren nach dem
Kugelcentrum sehenden Ende etwas verschmalert Man ist

nicnt im Stande, eine Gallerte, in welcher sie allenfalls ein-

gebettet waren, nacbzuweisen. Wenn man aber die Gallerte

durch Fuchsin farbt, so sieht man deutlich, dass diese erst

an den ausserji Enden dieser wimperartigen Fortsatze, die

dunkler gefarbt werden^ mit ziemlich scharfer Contour be-

grenzt erscheini In einigen Fallen beobachtet man, dass

sich die Gallertbiille nocb liber diese wimperartigen Streifen

hinaus fortsetzt Lasst man Kalilosung einwirken, so wird

der Strahlenkranz allmalig undeutlicher; in dem Maasse ver-

sebwindet aber auch die Gallerte und die Zellen weichen

auseinander. Aucb beim Eintrocknen verschwinden diese

Strahlen, bei abermaligem Wasserzusatz erscheinen siejedoch

nicht wieder,

Dergleicben Harchen sind aucb an andern Desmidieen

beobachtet worden. Nach des Verf. Beobachtungen sind

diese eine Art Haartiberzug darstellenden Streifen bei Coe-

losphaerieen nicht Anhange der Gallertbiille, sondern sie

sind als dichtere, wasserarmere Parthien dar Gallertmasse

zu betrachten, die also in Form von Prismen der weichern

Gallerte eingelagert sind. Bei grosserer Dicke des Gallert

uberzuges ist diese Diflferenzirung nur in aussern Parthien

wahrnehmbar, das innere Ende der Prismen verschwindet

a Acturlose

Hiillen setzt sie sich iedoch durch die ganze Dicke derselben

fort; die Streifen reichen dann bis an die Zellen.

Nimmt man Familien, in den en die Zellen sehr entfernt

stehen, so kann man innerhalb der Gallertmasse eine ge-

gewisse Structur beobachten. Es scheinen feine Faden oder

granulose Fasern von der Oberflache der Hohlkugel radial

nach innen zu verlaufen. Besonders deutlich wird dies,

wenn man dann die Gallerte durch Fuchsin farbt. Die

Fasern erscheinen dann dunkler, Der Verf. glaubt iiber-

zeugt sein zu konnen, dass hier ein ahnliches Verbalten

stattfindet, wie es Naegeli fur die hohlkugeligen Familien

sphaeriura (Einz. Alg. p. 74) mittheilt Der Verf.

sucht dann iiachzuwoisen, dass das Vorhandensein der die
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Gall«rtkugeln durchsetzenden Fasern die Bilduug hohl-
kugoliger Pamilien bedingt.

Ks wild hierauf di^ Entstehung iieuer Familien aus
fcinzeluen freigewordenen Tudividuen und die Bildung von
'I'heilfamiliL'ii bosurocheu und znni Scliluss die Frage auf-
gestelh/ welche veimebrurigsweibo der noi-malc Vorgang
wobi sei. Dass bi dieser Bczieliuiig eine An Generations-
wechsel bcstobt, bezwoitelt der Verf.; er glaubt viehnehr,
dass bei der Gleicliartigkeit beider Vorgange diese Erschei-
nungen neben
in Folge

iben einander auftreten, wobei allerdings vielleicht

kusserer Einflfissc dor eIne oder der andere Vor-
gang zu gewissen Zeiten iiberwiegen knun. t p

Atti della R. Universita di Geneva publicati per
decreto ed a spese del Municlpio di Genova.
Vol nine 1. 18G9.

IDpikjgo dfella Briologia Italiana del Dottore G. De Notaris,
Professore di Botanica e Direttore dell' Orto Botanico
della R Universita' di Genova Uno dei XL. della Secieta'
Italiana delle Scienze. Pag. 1—781.

(Fortsetzung.)

Tortulae laevlpilaeformi habitu et
statura subsimilis, Bed flaccidior et dioeca. T. rurali valde

vtrescens

affinis, aed me judice distincta. Laxe caesp
pulvinata, caespites in planta vegeta anioene pallide virei

V/'t centimetrum longi, basi radiculis leviter contexti. Ct
flaccidus, elongatus, erectus vel ascendens, varie innovando
raraosus, ramis abbreviatis, fastigiatis.

utes,

Caulis

con
molliuscuia, basi diaphana, ceterum valde papillosa, patulo-
aubrecurvata, oblonga, spathulatavo, apice obtusa, rotundata
retusave, carinata, saepius undata, margine siibrecurva et
Buperne^ eroso-cienulata, nervo fuscescente valido, excedente
piliforini - aristata , arista denticulata, in sicco subcomplicata,
torquesoentia. Pedunculus flaccidus pallescens, doxlrorauni
tortilis. Capsula oblonga vel oblongo-teretinscula, erecta vel
curvula Operculum elongate conicum obtusiusculum. Annulus
latus; compositus, revoiubilis. Peristomii dentcs ad medium
in tubum obscure tesselatum concreti.

Ad alnoruni populorumque caudices in planitiebus Italiae
fiuperioris, ut plurimura in ambulacris. — Sollte diese Art
identisch mil B. pulvinata Jur. sein?

Bidjmodon Anomodon Bala, et DNtrs. Synoecus. Laxe
eaespitosus, habitu et statum Trichostomum flavovirens fere
aoquans. Caulis erectus rel ;iscendens, innovando fescicnlato-
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