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Die Algcii Europa's (Fortsctzung der A'.gcu Sachsen's,

resp Mitte]euro])a's). Dec. 218—220, gesammelt uiid
bcarbeitct voii A. dc Ih'ebisson, Demaimeon Ch
Manoury und G. Tluiret. Herausgegeben von Dr L
Rabcnhorst. Dresden, 1870.

Die 30 Nummern dii'ser Tripeldocade siiid: Veronia
ermncea Dreb. ct Arnott in F. Kitton Micr. Journ sc 18G8
p. 16 Gompboni'ma Fibula Breb. mss. G Fibula K-^ sp
^ynedra spinilacformis Sm mss. S. Peronia (Nov Gen)
Brdbet Arnott. ^Frustules solitary, elongated, linear, and
shgbty cunrate, attached by the base. Valves attenuated
but obtuse at the base. Constueted and subcapitate at the
apex, destitute of nodule, and median line, striae transverse
pervioses (aeross the wdnde Valve.)." Fred. Kitton 1 c An
untergetauchten WasserpHanzen, bcsonders an Sphagnum.

Na^-u'ula humerosa Br^b. Xav. quadrata Greg in
J rans. Micr. Journ. In a(iiiis submarinis Galliae. N granu-
lataeBrcb. proxima, dilTert autem valvis minus medio con-
strictis et striis monililonnibus tenuioribus. Melo^ira nuui-
muloKJes Ag., No^toc gre-arium Thur., N. tragiforme (Roth)
Hreb. iV laciniatum Dec, Ossillaria nigra var. nebulosa
hJrob., I leurococcus bituminosus Trev., Scytonema Myochrous
var tenuius K., 8c. clavatum var.? a typo trichomatibus
mollioribus, apice obtusis raro autem subclavatis differre
videtur. Sirosjphon pulvinatus Br.^b, S. ocellatus K , Ar-
tlirosiphot) alatus var. plicatulus K., Rivularia villosa Rab
Calothnx stuposa K., «phacrozyga variabilis var. snbsalsa,
Hydrocolenm Orebissonii K., Polycystis elabens K., Pleuro-
coccus ro.seus Rabenh., Valmoqloea aureo-nuchata Breb. thallo
gelatinoso molh eifuso, cellulisoblongo-ovoideis intus granosis
nucleo ceutrah aureo. In zwei Formen: a) thallo virescente
b) th. navescente.

Gloeocapsa lignieola Rabcun., G. Haeniatodes K., Gloeo-
thece UneavKs Naegeli. Var. purpurea. Thallo gelatinoso pur-
pureo; cellulis lineari-cylindraceis, elongatis, rectis, vel leviter
curvatis. De Breb. bemerkt hierzu: Cette algue, a la quelle
J avais doiine autrefois le noui de Tvmonistis purpurea n'a
pas dit bien dans les echoiitillons que j\ii communiques a
divers observateurs et a doiin6 lieu a la crc^actiou de beau-
coup d'especes dont les caractcres euonces s'61oignaient com-
pletement de I'espece que j\ivais voulu faire connaitre. EUe
est tres-remarquable pas son thalle gcdatineux d'une belle
couleur purpurine qui rappelle celle de la gelee de groseilles
en ineme temps que la consistance de cette espeee de cou-
fiturcs si coniiue. Je Tai trouvee sur des mousses croissant
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sur des rochers calcaires constannicnt arroses par une source
limpide. Calvados. •

Scencdesmus antcnnatus Brob., Pediastrum simplex
Meyen, Ilormospora mutabilis Breb,, Oedogonium vcsicatiim

var. fusce-^cens K., Oed. Boscii Brilb., Chaetophora flat^^tdli-

fera K. und Chantransia chalybaea var. Leibleinii Rabeiih.

Verhandluii^^en dcs bot. Vereins fiir die Proviiiz
Brandenbur*j; etc. 11. Jahr^^ Berlin, 1860.

Enthalt fur die Iledwigia Seite 105— 128 ein Verzeich-

iiiss der in der Marh ^ vorziujsweise urn Anuswalde^ Miill-

rose
J
Neu - Euppin w. s. w. heohacliteten Licliencn von C.

Wanistorf. Es sind 40 Gattungen mit 104 Species und
zahlreicheii Varietateii und Formen aufgefiihrt. worunter sich

jedoch nichts Neues findet, 8eite 136. Asplcnium Tricho-

vianes L. var, ineisiim Moore. Von Dr. Max Kiihn. Dies
ist die einzige wirkliche Varietal, alle ubrigen sind nur Uober-
gangs- Formen zu dieser. Mettenius versucbte es zuerst, ein-

zelne tropische Arten, deren Blattspreite parallel der letzten

Nerven eingeschnitten ist, als Varietaten einf'acherer Formen
zu erklaren. Auf solche Weise ergab sich stets eine lilatt-

tlieilung hoherer Ordnung, wie z. B. bei Aspl, tenerum Forst,

dessen U'edel unpaarig gefiedert sind. Die Fiedern sind

gestielt. oblong mit einfachen oder einfach sich gabelnden
Nerven. Schneidet man eine solche Fieder parallel den
Nerven fast bis gegen den Hauptnerven ein, so erhalten Avir

das in den Garten so allgemein verbreitete A. Belangeri.

Ebenso verhalten sich Aspl. lineatum Sw. und Darea inae-

qualis Willd. In derselben Weise theilt sich auch die lamina
der Segmente bei Asplenium flaccidum Korst, A, auritum
iSw. u. a. Die dem Verf. vorliegende Var, ist von Herrn
Timm bei Volksdorf unweit Hamburg gesanunelt und ist als

neu zu betrachten, da sie von Milde (Filices Europac et

Atlaniidis) nicht erwahnt wird. Ihre Segmente sind fast bis

zur Mittelrippe eingeschnitten und geben dadurch dem Wedel
eine fremdartige Gestalt. Die Fiedern sind unfruchtbar wie

bei Polypodium cambricum. In Hezug auf das Gefassbiindel

des A. Trichomanes bemerkt Herr Kuhn noch, dass dasselbe

nach Milde (1. c.) dreischenklig sein soil. Durchschneidet man
jedoch den Petiolus dicht liber dem lihizom, so findet man,
dass es anfangs 2 getrenntc ovale Biindel sind, die sich sehr

schnell zu einem vierschenkligcn Bundel vereinigen, welches
sich alsdann in dem weitern Verlaufe in ein dreischenkliges

umwandelt. Schliesslich wird noch erw^ahnt^ das dieselbe

Form auch von Aspl. viride Uuds. in England beobachtet
worden ist, jedoch fruchtend. L. R.
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