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Brr/mn Abduanum liota^ Humilc^ dense caespitosum^

raraosum, i amis dense foliosiS; brevibus, crassia, aculis: folia

dense imbricata oblongo-laneeolata, obtusa^ ehitentiaj nervo

crasso purpurascente ante apicem obtusum evanido, rnaiglne

inferne revoluto integerrima; cellulis elongafis, subhexagonis,

chloropliyllosis. Rupi ed arene lungo TAdda^ a Canonica.

Bryum. Mhaeticum Rota. Monoecunij dense caespitosuni;

simplex vel rarnosum. Folia inferiora leinota, ovata, acumine
refloxiuscula^ superiora c basi anguste ovata, elangata, lan-

ceolalo-acuminata margine revoluta, apice serruJata^ nervo

crasso e viridi-rufescente excurreute, ante apicem evanido,

cellulis angustls longiusculis subdense, basi laxius areolata,

obscure viridia^ rigidula. Theca in pedunculo brevi arcuato

pendulo, ovato-pyriformis, brevicolia. exannulata^ purpurea,

operculo brevi depresso obtuso concolore, Perfstomium Poh
liae, Terra^ tra le rupi delle prealpi Roticbe. Gavio, Pi/zo

del Diavolo. Corno Stella. Azzarinl.

Dicranmn (Campjflopus) virtdisstrnu^ fiola^ Dioecuiu?

Densissirne compactum^ inrerne rulescens^ superne amoene
viren?, splendent, rij!;ensj non lonientosaiu. Caules robusti.

siinpKces^ stricif. erccii. Folia inl'eriora eiocto-palula, ferru

glnea^ superiors viridi^sitna, striata; canaliculata^ lanceolato

subu]ata, brevia, apice nuUico, Irunoatulo; denjibus paucis

serrulato, nervo basi obscuro, difatato^ subulam totarn supcriie

convolutaceaiu occupante. Rupi del monte Farno.

Die von Rota anfgestcllten Arten hat De Notaris nicbt

geaebea und citirl sle nur aus Rota's Calalogun Muscorum
Hergonien^ium.

J. Mdde.

N, Priugshcim^ uberPaarung von Scb warmsporcn;
die inor phologisc*be Or mid form der Zcagung irn

Pfjanzen reicbe. ( Monatsbericht der k. Akadetin'e der

Wissenscl). zu Berlin, Oct. 18G9.)

Vei-fasst^r ^iebt bier eine Fortsctzung seiner Untersiubung
}-uber das Gescblecbt der Algeria schon iriilier bat er nacl

gewiesen^ dass aus der grossen AbJheilung der Zoosporoen

diejenigen ihrer Fortpflan:sungszeIlen, welcbe man sonst als

ruhende Sporen bezelchuete, die weiblichea Gcsclilechtspro-

ducte dieser Pflanzen daretellen. Die befruditenden tnarm-

lichen Elemente Btellsii bei eiuigen Gattungeu kleinere/ von

den Schwarmsporen mehr oder minder abweichende Bildun-

gen dar, bei andern slimmeu sie mit den Schwarmsporen
derselben Gattungen uberein, nur erscheijien sie als eine

kleinero Form der&elben. Ueber die Vermebrunp und Zeugun

dieser Oewachse liess sich eine Vorstellung gewinnen uil
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auf alle b
ruhendeij Sporon nocli zweierlei Scliwarnisporen Icannlo, aus-
dehnen. Es gicLt aber eine grosse Zah) von Algongattungen,
bei denen^man iioch keine rulicndo Sporen auffinden konnte,
dauegen smd Lei einigen.diesor Gattnngen zwoierlei Schwiirm-
sporenfornien bekannt^ wc-lche glcichwcrtliig sind und in
:leicli^r Wcisc obiie Zwischcntreten oincs OcschlcclitsactesJ?

in em en

Hicrnacli miisste

keimcn odor bei denen die kieincii Schwariuei
Dancrzufitand uborgcken^ selhst zu rulunulen Suor
und die IVIuttoipflanze wieder erzeugon.
man annelnnen, dass alle diese Pflanzen ohnc rulicnde Spo
ren gerfcldeclitslos scicn odor man war zu dor Annalnne ge-
nuthigt, dass auch noch innerhalb der AUthcilung der Zoo-
sporeen und zwar an bcreifs bckannlci! Organon dcrselben
der Scxualact in einer besondern, bishor noch nicbt nnter-
schicdenen ^b)dificatioji auftreten moehte^ durch dcren dircete
Beobaehtung die mangelnde Ueberoinstiminunir in dem Ent-

oosporeen nut vuhendeTi Spori^n undwickknigsgange dcr
derjenigon ohne ruhende Sporen sich herstellen wiird<\

Diescr unljekanntc Sexualacl sehlen dom Verfasser in
dem Vorliandensein zwcierlei Scliwilrm.sporen bei ein und
derselben Pflanze zu liegen, er riehtete desball) seine Auf-
merksamkeit besonders auf die Unistiinde^ nnlei* welclien die
Microgonidicn cntstchru und keimeii. Und so y<^la)ur es ibm
on dlicl1 bei einer Volvocinee, den Befrucbtungsact in einer
Forni wiederzufinden^. weWie einen neucn Ausgangspunkt
i'iir die Aufsueliung des Sexunlactes bei den nnr niit ScLwarni-
sporen versebenen Zoosporeen darbietet.

Diepo besondere Modification des Befrucbtnngsaetes nennt
Schwfirmsporen, dessender Yertasser Paarung von

wescntlichsle DiiF<}renz del'11v^on anueru Ateugungsvorgangen in
dera Auftreten scbwarmender Ooosporen oder vielmcbr be-
weglicber Befrucbtungskugcbi liegi. die habituell mitSchwiinn-

m

sporen vollig iibcreinstimmen.

Zu den Untersuchungen, die der Verfasser nun spcciell
ittbeilt, batte er eine der verbreitetsten A^'olvocineen ge-

wiiblt, nliiulich die Pandorina, deren Entwicke]ung.skrei9 in
Beinen wesentlicbsten Jlomenten dem Verf vollstiindi*'- vor-
liegt und deren cinzebie Entwicklungsstadien von den Syste-
matikern imlcr verscliiedenen nnbaltbaren Gattungen, als
Endorina, Botryocystis, Spondylomorum und ^ynapliia auf-
gf^fiibrt und beschrieben sind.

Nach der mit bekannter Grundlicbkeit und Sorgfalt klar
dargelegten Untersuehung koinmt der YerL zu folgenden
allirenioinen Resultaten;
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1) Es giebt in der Abtheilung der Zoosporeen bewegliche

Befruclitungskugein, d, h. Eianlagen, die als Schwarmsporen

auftreten.
i i n • i

2) Die ruhenden Eianlagen (Befruclitungskugeln) sind

cilienlose, nabere odor entferntere Formenabweichungen
der Schwiirmspore.

3) Das farblose Vorderende der Befruclitungskugeln der

Algcn; die Canalzelle der hoheren Cryptogamen und der

Fadenapparat der Pliaueroganien sind Bildungen, welche

morpbxoiogiscli der so£,enannten Mundstelle, d. h. dem Keim-

flecke Oder, was dasb'elbe ist, dcm Fussc der Schwarinsporc

gleichwerthig sind.

4) In Analogic der Ersclicinungeu totaler oder partieiler

Fnrchung der tiilerischen Eicr wird aucb bei den Pflanzen

bald die ganze Masse der Befruclitungskugcl zur Embryo-

bildiing verAvendat; bald nur ein Thcil derselben; ira letz-

teren Falle unter giinzlicljer? oder theilweiser Abstossung

des farblosen Fusses der Befruclitungskugel, die jedoch hier

bald vor (Vauchcria, Coleochaete, Salvinia), bajd nach? der

Befruchtung (Plianerogamcn) stattfindet.

5) Die bcdcutsame Erscheinung, dass die Schwarraspore

die niorphologisebe Grundlage der Fortpflauzungskorper bil-

det, spricht fiir die embryologischc Einheit des Pflanzen-

rciches und bildet ncben dem anerkannten bistologischen

eincn neuen, morphologischen Ankniipfungspunkt desselben

an das Thierreich. _^ ^' '^*

Maxime Cornu, Note sur un genre nouveau du

groupe des Zygnemacdes. (Bulletin de la Soc. bot.

de France. -Tome XVI. Juin, 1869.)

Herr Coi-nu fand bei ciner Excursion cine Zygnemacee,

die zu keiner der bckanntcn Gattungen passte. Das Chloro-

pliyll war wie bei Mougeotia gcordnct, bildete einen Cylin-

der, der kurzer als die Zelle war. Die Conjugation wie bei

Mesocarpus. Wiihrend des Druckes seiner Abhandlung iiber

diese Beobaclitung kam ihm die Monographic der Zygnema-

ceen von Cleve (in Nova acta rcg. Soc. scient. Upsahensis

1869) zu Gesicht und fand darin, dass seine vermeinte neue

Gattung bereits von Cleve entdcckt und als Plagiospernium

nov. gen. bescbrieben sei. Die verbesserte Diagnose lautet

:

Plagiospermum Clev., emend. Cellulae stcriles ut

in Mougeotia. Copulatio ut in Mesocarpo.

Zygosporac partim in canali, partim in cellula, idem

filalnentum seriatim (Spirogyrae illarum instar) occupantes,

formam habent trianguli angulis truncati, virides epispono

vix colorato.
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