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flieria. die (ier V. clavata i;lciclit, (lio Spirociyra guinina , ein Oedoiion!uin,

l-riiLincnlc von Cladophora und ein ('ijie.MlIiünilicIics F.Tdeiini'lz, welches an
JJuJroilprfinn oriniicri. Kiner dieser Als;enfiiden selieinl vier Sporne einzu-

seiiliessen. In einer o|)alten roliii^ellcckdii Varieliit des Sleines sieht man
Protocri.nt^-Kövwclwn in so i-rosser iMeiiiie, dass die t;riine Farbe desselben

davon lierzuiiihren scheint, das Vorkommen dieser Keslo in den Jaspisen

hewcisl eine juizendliclie Knlstelinn<j; derselben in Süsswassern. (Lotos.)
— Nach Th. Ilarlii^'s .Milliieilmii,' kann man sich im Monat April zur

Zeit, wenn die Hainbuche blutet, leicht überzeu|,'en, dass der Safter.L'uss aus

Hülu-wunden sich auf eine bestimmte Taj^'eszeit beschränkt. Das Hinten beiiinnt

um 9 Uhr Abends, erreicht seine c;rösste Stärke zwischen 3— 4 Uhr Moriiens,

dauert bis zur Mitlajisstuiide und unterbleibt alsdann bis 9 Uhr Abends ij;änzlich.

l)ie Beobachtung ergal) sehr bald, dass der wiihrerd des UIntens in den Manomeler-
Uaum ergossene Ilolzsaft, nachdem das Bluten aufgehört hatte,^ in den Baum
wieder aufgesogen wurde. An die Stelle des Blutens trat also in den Nach-
mitlagsstunden Einsaugung. (Lotos.)

" — Anfangs Februar wurden um Sondershausen auf einzelnen Wald-
revieren so viel Trüffeln gefunden, wie kaum je und zum Theil in ungewöhn-
lich grossen Exemplaren; eine besonders grosse wog i Pfund 7 Lotii. Früher

sind allerdings in Tliüringen noch grössere gefunden worden und W a 1 1 r o t h

(Fl. crypt. U. 8G.S) gibt an, dass zwei Pfund schwere 'i'rüffeln beobachtet

wurden. Sie wurden hier auch oft nesterv.'eise und manchmal nur vom Laube
bedeckt gefunden. Mit der schwarzen 'Jrüffel kommt auch dastlbst Ascjdon

fuscuni W 1 1 r. sehr häufig vor. (Bot an. Ztg.)
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