
Gl

simplices vel guttulu 1, lonyit. 12

—

^18, plerumque 16 — 18

mmm., crassit. 8—10 mmm.; thecae cylindraceae, crassit.

circiter 11 mmm/, paraphyses parcae, apicem versus in-

crassatae, crassit. circiter 3 mmm. — Supra terrara inter

acus Pini, mense Augusto, prope Mustiala. Setae cupulae

longit. 0,5 — 1 mm., complanatae^ basi incrassalae, plerum-

que aliquoties articulatae (arliculis circiter 8).

Sect. II. Peltidium.

(58.) P. oocardlt (Kalchbr.) var, lignaria Karst. F. F.

exs. 636. Apoth. sparsa vel gregaria, sessilia, orbicularia,

scabriuscula, e pallido fuscescenlia vel rufo-fucescentia, sicca

nigrescentia, epithecio convexiusculo vel planiusculo, latit.

•i — 5 mm. ; sporae ellipsoideae
,

gultulis 2 sphaeroideis

magnis foetae vel spurie tenuiter uniseptatae, monostichae,

longit. 14—19 mmm., crassit. 9—10 mmm; thecae elongato-

cylindraceae, longit. 380—390 mmm., crassit. 12—20 mmm.;
paraphyses numerosae, deorsum articulatae, dilute luteolo-

sordidae; crassit. 5—6 mmm., apice aliquantum clavato,

crassit. 8— 10 mmm. — Ad Ugnum putridum pineum, inter-

dum aqua suffasum, prope Mustiala versus Sarkjarvi, mense
Majo. Forte specie dislinguenda e Peltidio oocardii Kalchbr.

in Rab. F. E. ed. sec. 521,

Sect. III. Pulparia.

(59.) P. arctica Karst. Enum. Fung. Lapp. Apoth.

caespitose aggregala, caesia^ cupula planiuscula vel con-

caviuscula cum slipite brevi crasso obconica, latit. circiter

1,5 mm.; sporae sphaeroideae, diam. 10—11 mmm.; thecae

longit. circiter 180 mmm. (pars sporifera 80—84 mmm.),
crassit. 11— 13 mmm.; paraphyses graciles, flexuosae, crassit.

circiter 1 mmm. — Ad lignum putridum salicinum in sali-

ceto uliginose prope Kola versus flumen Tuloma, die 27. Julii

1861.
(Fortsetzung folgt.)

Musci cleistocarpi. Uebersicht iiber die cleisto-

karpischen Moose. Von Dr. A. Jager. Separat-

abdruck aus den Verhandlungen der St. Gallischen natur-

wissenschaftl Gesellschaft. 1869. Octav. p. 1—55.

Der Verfasser vertheilt^ von der Ansicht ausgehend,

dass die Cleistocarpi als besondere Ordnung der Moose un-

haltbar geworden sind, dieselben unter die verschiedenen

iibrigen Tribus, nur die Archidiaceae sondert er als beson-

dere Tribus wegen der Beschaffenheit der Haube, des

Scheidchens und der Sporen ab. Die einzelnen Arten wer-
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den mit Diagnosen, Synonymen und Slandorlen verselien;

doch woUle es Referent bediinken, namentlicli bei Acaulon,
Microbryum, Pliascum, uls mtissten die Diagnosen elwas
ausfuhrlicher sein; auch schienen demsclbcn nach scinen Er-
fahrun^en die Sporen und ihre BeschafTenheit einiger Be-
rijcksichtigung zu verdiencn, da sie oft iiberjasdiciid schone
LJnlerschiede liefern. Archidium tiitt mit 8, Astomiim mit 9,

Kphemerella mit 3, Microbryum mit 1, Acaulon mit 8, Phas-
cum mit 8, Telraplerum mit 1, Pleuridium mit 12, Spor-
ledera mit 7, Bruciiia mit 9, Ephemerum mit 12, Physcomi-
trella mit 1, Aplianorrhesma mit 1, Voitia mit 3 Arlen auf.

Einige Arten musste der Verfasser unaufgeklart lassen. Am
Ende jedcr Tribus bespricht derselbe die Stellung dcrsclbcn
bei den verscbiedenen Aulorcn. Wcnn Verf. sagt: ,.Lind-

berg hat sogar Pbascum mit Pottia vereinigt", so ist das
wohl nicht riclitig. Lindborg zog nur die Phasca zu Potlia,

die, wio Ph. rectum und Ph. bryoides, durch mehi ere Reihen
querverlaufender, engcrer Zcllen einon deutlicb angedculeten
Deckel bcsitzen. Ob sich dieser Deckel wirklich lost oder
sitzen bleibt, scheint dem Refercnten von unlergeordneler
Pedeutung zu sein, da bei einzelnen Arten Beides vorzu-
kommen scheint, wie bei dem alten Phascum rostcllalum.

Aplianorrht'gma SuUiv. wird aufgenommen, Eccrcmidium
dagegen ausgeschlossen. Die mcrkwiirdige var. anomala der
Physcomitrclla patens musste besser dcfinirt werden. Phas-
cum Prochnowianum Neuschild gehort nach den 1831 von
Prochnow gesammelten Exemplaren entschieden zu Pleurid.
nitidum. Der Verf. gedenkt nach und nach alle Tribus der
Moose in ahnlicher Wcise zu bearbeiten, Wir wunschen
ihm dazu von Herzen Ausdaucr und allseitige UnterslLil/ung,

da die Schwierigkeiten keine geringen sind.

J. M.

DielnselCypern, ihrerpbysischen undorj?anischen
Natur nach mit Riicksicht auf ihre friiherc Ge-
schichlc geschildert von Dr. Fr. Unger und Dr.

Th. Kotschy. Wien 1805. .

In diesem Werke sind die Prgebnisse eincr Reise nieder-

gelegt, welcbe der leider in der Nacbt vom 12. auf den
13. Februar d. J. auf bisher noch nicht aufgeklarte Art aus
dem Leben geschiedene llofrath und Professor Dr. Fr. H.
V. Unger in Gemeinschaft mit Dr. Th. Kotschy im Fruh-
linge des Jahres 18()2 unternommen liat. Neben dem Stu-
dium der gcognostischen und meleorologischen VerhfiUnisse
Cyperns halte sich Unger das Sammeln von Cryptogamen
der Land- und Siisswasser-Molluskenj Kotschy das Sammeln
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