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diirfte, dass L. nivale manchmal mit der im Aiissehen und
Grosse ahnlichen Angstrom ia vcrmischt wachst.

Unter den Arten, deren Vorkommen dem Refcrenten in

erster Linie zweifelhaft erscheinen, sind zu erwahnen : Br y u m
B r u n 1 n i (Druckfehler statt Brownii) , E u r h y n c h i u

m

pumilum, Eurh. Stockesii^ Rhynchostcgium de-
missum, Hypnum Blyttii, Hypn. eugyreunij Hypnum
paludosum. Von letztcrer, einer nordamerikanischen Art,

dQrfto sich wohl zufallig ein Staninichen bci irgend einer
Herl)ars-]\lanipulation zu den iSalzburger Moosen einge-
schlichen liaben?

Als ncu wird aufgefQhrt:

R li y n c h s t e g i um P r o g e 1 i i Sauter , caulc repente^
substrato arete adhaerente, ramisbrevibuserectis, foliislanceo-

latiS; serrulatis, longe acuminatis ccostatis, perichaetialibiis

subpatulis lanceolatis, in yubulam longam contractis, capsula
subovata, subcernua, incurva^ operculo brevi et crasserostrato;

durch gelbgriine Farbe, niedere kurzere Aestchen, langere
Blatter und Perichatialblattcr, kleinere dickere Biichse von
11. megapolitanum verschicden, auf Sandsteinfelsen bei St.

Pankraz am Haunsberg (Dr. Progel).

P h y s c m i t r i u m acuminatum und T i m m i a m e -

gapolitana v. norvegica fehlen im Vcrzeichnisse, Ersteres
sah Referent in der Sammlung des Linzer ]\[useums vom
Seeufer bei Zell am See leg. Dr. Sauter, letztere hat Fr.
Parts eh auf dem Untersherg im J. 1858 gesammelt.

Den Schluss des 83 Seiten umfassenden Buches bildet

eine tabcUarische Ueborsicht liber die Familicn, Gattungcn
und Artenzahl der Laubmoose des behandelten Gebietes.

Jur,

Mycologische Beri elite. Uebersiclit der neuesten Ar-
beiten auf dem Gebiete der Pilzkunde. Von Hermann
Hoffmann. Giessen 1870.

Diese Berichte sind eine Fortsetzung der von dem Ver-
fasser seit dem Jahrc 18G2 in der bot. Zeitung gegebenen
mycologischen Referate. Gewiss werden sie vonjedemMy-
cologen aufs Freudigste begrtisst und dankbar entgegen-
genommen, indem ihm dadurch eine unbereclienbarc Zeit

erhalten bleibt, die er auf das Durchlesen jener Arbeiten
verwenden mtlsste. Wir wiinschen daher schon aus diesem
GrundOj dass diese Berichte eine genugende Verbreitung
und Theilnahme finden mogen, damit sie uns erhalten bleiben.

L. R.
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