
gefunden habe, dass also das 
  -  —.   en Wirtel nicht als Gattungs- 

kermzrirhen gelten kann. Ganz vorziiglieh ist die Bearbeitung der 
Sekt. Arenastrvm, wo der Verf. meist ganz seinen eigenen Erfah- 
rungen nacligeht und manches neue UnterscheidunysmonuMil eintuhrt. 
z. B. das Abnehtnen der Haare der Aehrchenspindel gegen deren 
Spitze zu bei A. setacea Vill. und montana Vill. Auch die Triseten 
sind sehr sorgfaltig bearbeitet; weniger Sorgfalt wurde den Aira- 
Arten gewidmet; A. mfi/firu/mis Dum. und .1. elegans Gaud, wurden 
nicht abgetrennt; die Corynephorus-Arten (die iibrigens auch nur 
eine Seklion der Aireu l.il'den, ef. l>uwiI-.Jou\o anaiomie de I'arete) 
wurden nicht aufgenommen, cbensu die koHcrmn. die noch itimier 
einer letter) Arlbegrenzung spotten; miige es dem Herrn Verf. bald 
geif.mnt M'iti. <;i<>e M-hwierigc Galtung in ebenso klarer Weise aus- 
einanderzusetzen wie die Galtung Avena. E. Hackel. 

Correspondenz. 

.    . berichtet   Herr   v.   Heldreich 
iss sehr mter,»;„itr Aullh. |lll)L,  «!,,, Asp!t 

n,»  r     A-       en  Pl,afmacusen-   Er irrt   jedoch,   wenn  er   diese 
nze  fur die  europiiische  Flora  fur   neu halt.   Se ist sdion lanffe 

I SR3L*k3ft Siehe,-?k' Und Lan^ *'0*•• L P. 203, I ich selbst habe da.s zierli.-h,- I'tln.zcl.en dort 1876 an 2 Lokali- 
uiafrTrf', n •d   bei  LanjaL   in   den 
ujarras be,de bisher unbekanute Slandorte. Ich habe die Exem- 

,:  ,    t''i
J"p   ,'• ~     ""''   '^"['U'lliagen   gesendet,   der   die 

digkeit der Bestimmung bcstuliyt,.. B       S E. Hackel. 

Budapest, 13. Mai 1877. 
Bg der Zweifel, die Herr J. A.   Knapp in seiner  Korre- 

1 nr'} fes : dachte ich 
dadurch zu beseiti^n     %, • - ' 
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anderen Orten Ungarns! Herr v. Janka fiigt dann noch wortlich 
liinzu: -Audi ist inir unbegreiflich, wie Knapp ein Nichtvorkommen 
'ItM- Fumaria officinalis in Ungarn aus Haussknecht's Monographie 
herauslesen kann; in der doch ganz am Schlusse bei Fumaria <>fft- 
cinalis ausdriieklich steht: Die geographische Verbreitung der Fu- 
"imt tiff,<:u,<tHs rrstri'rkt sich fast durch ganz Europa, nur den 

l;il|i-->!'ii   I '•••.;  M..11  !'n:.ti:\r.-i> an ausgenommen. Dr. Staub. 

Fersonalnotizen. 

— Dr. Josef Jundz 
;-;i;*iU ist am 4. April 1 
Wilna gestorben. 

— Dr. Anton Rehmann ist nach zweijahriger Abwesenhell 
aus Siid-Afrika, wo er am Cap der guten Hoffnung, im Lande der 
Hottentotten und Kaffern gevveilt, mit reicher Ausbeute an Pflanzen 
zuriickgekehrt. 

Vereine, Anstalten, Unternehmungen. 

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften 
• Wien am 1. Marz iibersandte Prof. Hubert Leitgeb in Graz eine 
Abhandlung des stud. phil. Martin W i 
^ Antlieridiums v„„ Anthoceros.' Die Resultat.i v,.,rliegender Ab- 
nandlung sind im Wesentlichen folgende: Das Antheridium von Antho- 
cfros ist seiner Anlage und Entwicklung nach von den Anthendien 
Jer ubrigen Lebermoose verschieden. Die Anlage ist erne endogene. 
"as dorsale S :,ien Anfang 
n,mmt, theilt sich durch eine zur Aussenflache paiallele Wand m eu;c 
"»nere und aussere  Zelle;   aus jener geht durch einen nicht weiter 

«»e aussere Zelle wird,   indem  sie sich spaltet,   zur zu. 

Jets Ungswftnde, die fiber's K ages s • - . n erst werden d»rch Quern ^ke gebilaet, 
Vo" denen m rueT werden> 
VVai'i'end dip ubrhn-n   1. ,:,-m  Auftreten 
der ersten Theilungen beginnt sich das junge A 
gebenden Gevvebe Ioszutrennen; der so urn das Antheridium entstehende 

Hofmeister), sondern eine secundare 
fcrscheinung. 

0**tetr. botan. Zeiuchrift. 6. Haft. 1877. 18 
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