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iiyringudiuvi filiforme. (Kg. no\ sp.) S. phycoraate
filifonni subtereti, simplici e stratis tribus composito, exte-
riori: cellulis corticalibus minutis uhlon^n? verticalibus iarctis;
subcortj call: celiulis majoribus inanibus arete lateralitcr cou-
juuctis; nieduUari: laxe loculoso, loculi.s aorileris (?), disse-
pimentis compressis e cellularum strato unico fonuatis. Crassi-
ties pcnnae colurabiuae. Color nigro-fusciis. (Ad Cliordeas?)— Ad eras insulao St Thoniae, ind. occid.

Kleinere Mittheilungen.
Von J. Mildc

1. Bei Untersuchung bedeckelter Exemplarc dcsBracby-
theciiini Geheebii stellte sich eiu zwdrcibigor, bJeibonder
Ring beraus.

2. No. 940 der Biyothcca europ. 1st trotz der selir leicht
abfallendcn IMiitter entsebiedenes Dici-aiiodontium aristatuin
und zwar luit zablrelchen Dianulichcn BbithcnstanJen. Da-
gegen 1st wohl das streitige Moos vou Zervreila (vcrgl. Hed-
wigia 1869 No. 12 p. 180), wie auch ineln Freund Juratzka
bereits bchauptet, als auch die sogenarinte var. recedcns dcs
D. aristatum voni Fichtelgeljirgo (siehe Molendo u. Waltber,
die Lsubnioosc OberA-ayikens, 1868 pag. 104) Nichts als un-
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zweit'clhiiftcs D. longirostre. Ebenso kann icb Caujpylopus
alpinus Sohiinp. nach vielialligeu Uiitcrsucbungen nur fur
Form des D. Joiigirostre balten. ((.'oider. iiabh. Bryoth.
No. 930, 936b, 937.) Als entsclieidondt; Mci-kniale iur D.
anstiiluni diirlen vor Alleni gdteii 1) die am Blattruckcn
bis in 10 Ivfiiben angeordneten Zahno, die bis dahin hiuab-
gelien, wo sich das Blatt schnell erweitcrt, uiid 2) der ge-
siigto Sauni des Blattgmndes. Foriucn dos D. longirostre
mit engein Zcllnctze am Blattgrunde, oder besser ausgo-
driickto, mit breit gesaumtcm Blattgrunde sind niclit geradc
selten, dalna' kann dieses JVlerkmal nicht entscbeidend scin.

3. Die bereits in No. 8 der Hodwigia von 1869 p. 122
erwubnte Barbula ruraliformis Bcscherellc, welche im Bullet.
de la Soc. France 1864 T. XI. p. 335 ausflihrlich bescbrie-
ben wlrd, erhielt ich in niehreren Exemplaren vom Autor.
wclcher einen Ilauptwerth darauf legt, dass das Haar nicht
aus ciner Ausrandung des Blattes entspringt, ' soudern dass
das Blatt spitz endet und an dieser Spitze das lange Haar
tragt. Icli vermag die Pflanze von B. ruralis nicht zu unter-
sebeiden; denn ausgerandete und spitze Blatter sind bei B.
rtiralis in Deutschland fast gleicb hilufig.
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Dnick and Vorlag
L, Ii»l)ciihorst la Drosdon. von C. llclnrich in Drcsdon.
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