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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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der Phanerogamen und der kleineren Thiere zur Aufgabe

gestellt. Das Material, welches Beide mitbrachten, war ein

ziemlich reiches, und wir finden im genannten Werke, dessen

sonstiger Inhalt aus der Feder Unger's von
,
besonderem

Interesse ist, neben mehreren Phanerogamen auch mehrere

Gryptogamen, und zwar 3 Algen, 1 Pilz, 5 Flechten und

G Laubmoose als neu beschrieben. Mit Rucksicht auf die

geringe Verbreilung dieses Werkes, und um den deslialb

auch schon mehrfach laut gewordenen Wiinschen entgegen-

zukommen, inogen die Beschreibungen dieser neuen Arten

hier wiedergegeben werden.

Algae.

F,

Fragillaria maxima, fascias longissimas efficiens, valvis linea-

ribus, apice parum attenuatis, obtusis, striis Iransversis di-

stinctissimis 22—24 in O'OOl", linea media angusla, area

media laevi subnulla vel parva, unilalerali, hinc inde sub-

annuliformi. Longit. frust. 0-0025—0-0048'', latit. valvae

0-0003".

In der 16*^ R. warmen Quelle von Katoloco zwischen

Larnaca und Dali. Hat mit keiner der bekannten Arten

von Fragillaria Aehnlichkeit. Die einzelnen Frusteln gleichen

denen von Svnedra Ulna ausserordentlich.
V

Falmella Ur.geriana Grunow n. sp. H. C. pag. 153, C ic.)

Palmella parva lubrica, natans, luride flavo-viridis, gonidiis

polygonimicis, pallidis, membranula crassiuscula cinctis,

0-00021—0-00041" crassis.
'

Im Salzsee bei Larnaca ungemein haufig im Marz

und April. •

CladopJwra Ungenana Grunow n. sp. (1. c p. 153).

CI. 3— 4 poUicaris, saturate viridis, rigidiuscula, irregulariter

dichotome ramosa, superne parum attenuata; ramis erecto-

patentibus longioribus et brevioribus intermixtis, inferne saepe

brevi spatio concretis, ramulis ultimis hinc inde subsecundis,

articulis inferioribus 1/20'", superioribus V30 raro ^35"' crassis,

omnibus diametro 3—4plo longioribns, ultimis subacutis.

J

Fungi. •

Aqaricus [Fleurotus, Concharta) Anatriches Reichardt

et Unger n. sp. (1. c. p. 157). Agaricus pileo carnoso, tenaci,

convexOj expanso, demum depresso, irregulari, glabro,

griseo-albicante; stipite solido subexcenlrico vel lateral!,

nudo basi attenuato, albicante; lamellis decurrenlibus, sub-

distantibus, latis, albido carneis.

I

\
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Obs. Proximus Agarico En/ngii DC.¥\. Fr. VI. p. 47

Vitladini^ Fung. mang. p. 71 Tab.' X. F. II. Fries^ Epicr.

p. 182; a quo differt pilo glabro, griseo-albicante.

Im SchuUen der Ferula communis var. Anatriclies urn

Larnaka nicht selten.

genannt.

Wird zu Markt gebracht nnd Boliles

L i c h e n e s.

Flacodium fusco-pallens Krplhbr. n. sp. (L C. p. 161).

Thallus pallide cinereo-fuscus orbicularis, crustaceo-adnalus,

contiguus, centro subverrucoso-rimulosus, ambitu nonnihil

radioso-pIicatuSj radiorutn apicibus fuscis. Apothecia ple-

rumque cenlralia, sed dispersa, fusco-nigra vel brunnea^ disco

piano a niargine thallode integro, tenui mox retracto evani-

doque cincto. Sporae 8, subcylindricae vel oblongo ellipsoi-

deae, valde minutae, hyalinae, 0*0043—0'0055 mm. long.,

0-011-0-0137 mm. lat.

Peisimilis quoad habitum externum formis quibusdam
Flacodii circinati Pers. sed ab hoc forma sporarum et apo-
theciorum diversa.

Allinis etiam videtur e dcscriptione Squaman'a rhodo-

carpa Nyl. Lich. And. Bolio. p. 376 [(in Ann. des scienc.

nat. 4. serie Dot. T. XV, (Cahier N. 6.)

Sporae minutae, plerumque sporoblastos duos^ bjalinos,

globosos ferentes.

Chrysostomo, Sta. Croce auf kalkhalligem Sandstein.

Zeora sordida Pers. Ydi\^. palltde fara Krmplhbr. (L C. p. 162).

Thallus rhnoso-areoUitus planus, pallide flavus vel arm(Miiacus,

a linea alra circumscriplus; apolheciorum discus plerumque
planus, caesio-pruinosus; sporae ut in typo.

Sta. Croce. (Auch auf dem Pentilikon in Griechenland.)

Lecidea conformis Krplhbr. n. sp. (1. c p. 163). Thallus

tartareus atrocinereus vel plumbeus, laevis et omnino planus^

pulchre et confurmiter rirnuloso-areolatus, determinalus, intus

albus, subiculo atro. Apothecia minuta, areolis immersa,

angulata, disco atro, piano, opaco, ruguloso areolas aequante

nunquam superante; hypolhccio pallide fuscidulo, sporis 8,

ovoideis, hyalinis, 0'0165 mm. long., O'OUO mm. lat. Apo-
thecia quoad formam, situm et colorem illis Gyrothccii poly-

sporii Nyl. (Sporost. morio ^ cinerea Schaer., Koerb. sub-

similia.)

/

%
Prodrorao, auf hornblendeartigem Gesteine.

.
(Scliluss folgt.)

Drui*kieliler. Seite 47 Zeile I v. o. 1. Rosanoff statt liusRArst.

23 M V 1. Zellsaft statt ZeUstoff.

r« * Rudactiuu:

L» Kabenhorst in Dresden.

Druck und Verlag

von €• Heinrich in Dresden
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