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Ueber die Morphologie von Chondriopsis coeru-
lescens Crouan und die dieser Alge eigenen optischen

Erscheinungen. Dr. L. Kny. ]\Iit 1 Tafel. Aus dem
Monatsberichte

zu Berlin vom Juni 1870.

W

Chondriopsis coerulescens ist unter den Florideen der

Bucht von Palermo durch die Pracht ihres Farbenspieles

hochst ausgezeichnet. Bei heller Witterung erglanzen die

von ihr bekleideten Felsen in lebhaft stahlblauera Lichte,

bei auffallendem Lichle sieht man stellenweise das Blau in

Griin und an anderen Stellen in Violett und zuletzt in Matt-

grau sich auflosen. Bei durchfallendem Lichte zeigen alle

erwachsenen Theile eine schmutzig blassrolhe Farbung, die

Astspitzen einen Stich in"s Gelbliche. Hierauf bespricht der

Verfasser die anatomische Beschaffenheit und die Entwicke-

lungsweise der Zellen. Daa Stammchen der Pflanze lasst

sich darnach als aus einer regelmassig verzwelglen Zellreihe

aufgebaut betrachten. Wie die Mehrzahl aller Florideen ist

auch diese trioecisch, und es wurden Keimfriichte und An-

theridien beobachlet. Der Bau der letzteren stimmt mit dem
von Ch. tenuissima, wie ihn Thuret beschrieben, uberein.

Durch seine Untersuchungen fand der Verf., dass die Farben-

erscheinung nur den Zellen der aussersten Rindenschicht

angehort, und zwar ist die Fahigkeit, blaues Licht zu reflec-

tiren, ausschliesslich den blassgelblichen Inhaltskorpern eigen.

Verf. glaubt sich ferner uberzeugt zu haben, dass die optische

Eigenthiimlichkeit dieser Korperchen sich den zahlreichen

Fluorescenz-Erscheinungen organiscber und anorgan. Korper

anreiht. J. M.

Die Lebermoose Badens. Von J. B. Jack, Apotheker

in Salem. Separat-Abdruck aus den Berichten der naturf.

Ges. zu Freiburg i. Br. 1870.

Der Verfasser, dessen LiebUngsstudium die Lebermoose

bisher ausmachten, giebt ein Verzeichniss der badensischen

Arten mit Anschluss an die Synopsis Hepaticarum von

Gottsche, Lindenberg und Nees. Da sich derselbe bei sei-

nen Untersuchungen bestUndig der Unterstiitzung Gottsche's

zu erfreuen hatte, so darf dieses Verzeichniss wohl die grosste

Zuverlassigkeit beanspruchen. In der Finleitung bespricht

der Verf. die Verbreitung und die Natur des Wohnortes der

Lebermoose, in der Aufzahlung selbst werden die Standorte

aufs Genaueste angegeben, oft mit Hevorhebung wichtiger

Unterscbeidungsmerkmale. Die wichtigsten Arten sind fol-

gende: Gymnomitrium concinnatum, Plagiochila interrupta,

Scapania aequiloba, Jungermannia Conradi, J. subapicalis,
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J. Genthiana, J. tersa, J. cordifolia, J. Zeyheri. J. pumila,
J. orcadensis, J. intermedia, J. arenaria, J. Helleriana, J.

setiformis, J. setacea, Lophocolea vogesiaca, Harpanthus,
Geocalyx, Lepidozia tumidula, Madotheca rivularis, Lejeunia
calcarea, L. minutissima, Fossombronia angulosa, Griraaldia
barlifrons, Targionia, Sphaerocarpus Michelii, Riccia soro-
carpa, R. Bischoffii, R. Huebeneriana. Es werden im Ganzen
108 Arten aufeefuhrt. J. M.

Linnaea. Band 36. Heft I. Reliquiae Mettenianae
auctore M. Kuhn,

(Continuatio.)

Ch, Fraseri Mett. Rhizoma? cum basi petiolorum paleis
lanceolato-subulatis nigricantibus margine angusto ferrugineis
vestitum; folia membranacea supra laxe pilis candieantibus
obsita, denique glabra, infra densissime stuppeo-tomentosa,
tomento rufescente vel albicante; petiolus ad 4" longus, ca-
staneus, superne cum rachi tomenlosus; lamina 6—8" longa,
elongato-lanceolata, pinnatisecta; segmentanumerosa,patentia,
petiolulata, petiolo inferiorum ad \\"' longo e basi cordata,
ovata vel ovato-oblonga, obtusa, basi ac deorsum bipinnati-
partita; laciniae e basi versus apicem decrescentes, oblongae,
obtusae, oblique patentes, approximalae, inferiorcs crenato-
pinnatifidae, basales praesertim deorsum profundius incisae,
margo fenlilium conlinuus manifeste produclus, subabruptim
attenuatus, latiusculus, integerrimus. Ecuador. (Fraser.)
Peruvia (Ruiz.).

Ch. obducia Mett. Rhizoma?, folia membranaceo-carnosa,
supra opaco-viridia, glabriuscula, infra pilis paleaceis basi
laciniatis densissime obtecta, petiolus 1" longus, fuscus, de-
nudatus, rachis densissime tomentosa, lamina ad 9 " longa,
1^ '" lata, elongato-lanceolata, bipinnatisecta; segmenta pri-
maria numerosa patentia, subsessilia, 1" longa, 3'" lata, elon-
gate oblonga, apice altenuato-obtusa inferiora disfantia sensim
decrescentia, secundaria densa rectangule patentia, oblonga,
obtusa, inferiora ^essilia, superiora adnata, sori marginales
punctiformes, tomento subvelati, margo immutatus. Bolivia.
(d'Orbigny 386).

Ch. Potppigiana Mett. Rhizoma abbreviatum repens
paleis rigidis fuscis margine angusto pallidis lanceolatis
acuminatis vestitum; folia membranacea vel coriacea, glabra;
petiolus 3" longus, fuscus vel castaneus, nitidus paleis mcm-
branaceis pallide ferrugineis ovato- lanceolatis laxe obsitus,
mox denudatus, lamina 2—3" longa deltoidea bi vel basi vel
deorsum tripinnatisecta; segmenta primaria inferiora sessilia

inaequaliter ovata, superiora oblonga, decurrentia; secundaria
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