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parte bicruretJ; cniribus nodulosia^ discretis, vol liio illic conju*

gatis. Calyptra conoideo-attenuata basi subquadriiida. In

monte Rittnerhorn, in Tiroli meridion. ad 7150'. (Hausmann.)
G, unicolovem et Rac. elliptic. In meraorlaai revocans.

(Fortaetzung folgt.)

r

Ext rait du Bulletin de la Soc. bot. de France
28. Mai 1869. t XVI.

Herr Duval -Jouvc beriebtet fiber die Entdeokung der

Pilularia minula in den Sumpfen der vulkan, Umgegend von
Roquehaute^ wo sie iibrigeus scbon von Balansa 1866 ent-

deckt worden sei. Duval -Joure erzahlt^ dass nacb Herrn
Dn Thovenan diese Siimpfe Nichts als verlassene Steinbriiche

Beien, die sich aber duixb einen merkwiirdigen Reichtbum
von seltnen Ptlanzen ausxeichnen. Er erklart sicb diese

sonderbare Erscbeinung dadurcb, dass Wasservogel auf ihren

ZUgen sich bier auszuruhen pflcgeu und die an ihren Scbwirnra-

hfiuten baftenden Samen Avahrscbeinlicb hier absotzen.

J. M.

Monatsber. d. K. A kad. d. Wissen sob aften zu Berlin,
August 1868: Uebcr die australiscben Arten der Gattung
fsoetes. Vun A. Braun/

A. Braun beriebtet, dass ibm jetzt 12 Arten aus Nord-
amerika vorliegen, von den^u nur eine, J. lacustris, mit der

europaiscben identisch ht Alle Arten hangen innigcr mit

einander zusammen, als die Arten andrcr Erdtheile. Aus
Siidamerika sind 5— 6 ausgezeicbuete Arten bekannt, wab-
rend Asien welt weniger nacb ihnen durchforscbt wurde.
Aus Afrika kennt man 8 Arten, aus Europa sind neuerdings
keine neuen hinzugekoramen, Aus Australien kennt man
7 — 8 Arten, 4 von Vandieraensland^ 3 (oder 4) von Neu-
bolland.

Die australiscben Arten sind theils wasserbewohnende
Arten ohne SpaltoflFnungen , tbeils ampbibische, tbeils sub-

terrestriscbe Arten mit zweilappigem und solcbe mil drei-

lapplgem Rhizome. Der Scbleier fehlt entweder ganz oder
ist voUstandig entwickelt Sclerencbyrazellen sind im Spo-
rangium bald vorbanden, bald nicbt.

A, Braun giebt nun 5 verscbiedene Classificationen dieser

7 Arten, indom bald der eine, bald der andere Character
vorangestellt wird.

1. c/. Gufmit A. Br m herb. Hook. 1866, — Is. sp,

Hook.^ Flor. Tasm. IL (1860) p. 158-

Vegetatio aquatica submersa. Rhizoma crassum, pro-

ftmde trifurcatum^ foliorura fasciculum a basi indo apertam
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