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Bryologisches von Dr. Venturi.

. Thuidium decipiens De .Not, eine ziemlich ausge-
zeichnete Art, dessen Deckel bislier unbekannt geblieben ist.

Sie fructificirt im Spatherbst, und im Juli fand ich st6ts

entdeckelte Kapseln. Urspriinglich Lielt ich sie als eine be-
sonders ausgezeichnete Form des Hypnum abietinum, allein

; de Notaris diirfte nicht Unrecht haben, wenn er sie zu Thui-
dium zahlt.

I

;
Orthotrichum Venturii DeNot. Diese Art ist noch

Ich fand mehrmals das innere
ins ist es 8zahnig. De Notaris

genauer zu untersuchen.

Peristom 16zahnig. Meii

bildete diese Spezies ab und veroffentlichte sie in der Rryo-
logia italiana; C. Miiller, welcher einige Exemplare zu sehen
bekam, halt sie ebenfnlls fur neu und naunte sie lietzthin

Orth. pseudournigerum. Sie hat viele Charaktere gemein
mit O. Schubartzianum Lorenz, namentlich die schlangelich
gestreiften, am Rande angefressenen Zahne, welche jedoch
zuweilen am Rande ganz und am untern Theile warzig sind.
Der Fruchtform nach ahnelt die Art dem Orth. urnigerum

;

nur ist die Kapsel bedeutend kleiner und hohergestielt.

An Seltenheiten fand ich in Rabbi das Campylopus
Schimperi, die Webera acuminata und da§ Orth. appendicu-
latum Schimp.

Auch fand ich zvvei (wohl zu Orth. Sturmii gehorende)
Orth.-Formen, welche, wenn ich nicht irre

;
den Formenreich-

thum des Orth. Sturmii darthun konnen.
In meiner Sammlung finde ich mehrere Orth. Sturmii

der Bryotheca Europaea, einige Lapplandische, Schweizer
und Bozner Exemplare. Hierbei konnen zwei Kategorieen
gemacht werden. Erstere (die Exemplare der Bryotheca
und die Lapplandischen) haben die von De Notaris und
Schimper angegebene Doppelschicht der Stengelblatter; nur
diirfte hierbei zu bemerken sein

;
dass nicht der gesammte
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obere Theil doppclschichtig sei, da bei dera Querschnitte es

sich deutlich zeigt, dass an die Mittelrippe nicht selten eine

bis zwei einfachschichtigc Zellen stossen, dann folgen 5 bis 0,

oder mehr doppelschichtige. dann nochmals 3 bis 4 ein-

schichtige, und endlich noch einige doppelschichtige. Die

Zellen sind eng mit deutlichen aber nicht groben Warzen.

Das Peristom ist einfacli, von deni inneren Periston sind

nur hie und da am Kapselrande <inzelne gelbe Zellen vor-

handen. Die ausseren Ziiline sind 16, jeder zweizinkig an

der Spitze unregelmiissig, mit Querrippen, und beinahe glatt.

Nur unbedeutende sehr wenige warzige Erhebungen sind

kastanienbraun, beinahe gliinzend

ten Haaren. Die Kapsel ist glatt,

vorhanden. Die Ilaube ist

mit spiirlichen dunklen die

eiformig, auf kurzem Stiel.

Die Schweizer und Bozner Exemplare haben Blatter,

welche an ihr< m obern Theile nur hie und da, und nament-

lich am Rande do})pelschiehtige Zellen zeigen. Inmitten des

Bluttparenchyms sind h<ichst selten zwei doppelschichtige, an

einander gelegene Zellen zu sehen; gewohnlich ist von der

Rippc bis am Rande eine doppelschichtige Zelle zu finden,

und am Rande, oder ganz nahe daran, sind deren 2 oder 3.

Die Warzen sind grob, an der oberen Seite namentlich 2,

.'Uheilig. Das Peristom hat oft deutlich ausgebildete innere

Peristom -Zahne, allein nicht alle sind gleichmassig ausge-

bildet. Die ausseren Zahne sind an der Spitze nicht zwci-

spaltig, sondern ausgefressen unregehnassig, die Q
sind vorhanden und die Oberfliiche ist stark war

Warzen gross, zerstreut und selbst

Die Haube ist nicht bauchig, etwas glockenformig, mit vielen

dicken gelben Haaren besetzt. Die Kapsel ist liinger, als in

der

warzig

b
In Rabbi fand ich nun eine Form, welche mit der zuerst

hri^pnon r\.\* Periston! frftinein hat. die inneren Ziiline

sind nur undeutlich und die ausseren beinahe ganz glatt.

Die Blatter aber haben nur selten doppelschichtige Zellen

und die Ilaube (welche zwar bauchig- glockenformig ist) ist

mit sehr dichten, dicken gelben Haaren besetzt. Die Kapsel

ist von der Normalform.

Eine zweite und hiiuligere Form hat die Blatter, welche

ebenfalls nur hie und da eine doppelschichtige Zelle zeigen,

davon finden sich mehrere (bis 4 oder 5) am Rande. Die

Warzen sind bedeutend, jedoch nicht so gross wie in der

zweitbeschriebenen Form. Das Peristom ist manchmal yoll-

stiindig, d. h. mit 8 innern und 16 aussern Zahnen; zuweilen

sind von den innern Zahnen einige nur angedeutct; die vor-

handenen aber, golb mit 2 Zcllenreihen und oft bis zu 2
/3
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der aussern Zahne reichend. Die aussern Zahne ahneln ganz
der Schweizer Form, sind daher grobwarzig. Die Haube
ist gross, aber nicht gedunsen, mit dicken gelben Haaren
besetzt, und die Kapsel ist eilanglich, selbst verlangert ei-
formig. Hals und Stiel zusammen sind langer als das Spo-
rangium, so dass die Kapsel aus den Schopfblattern her-
vorragt.

Ich werde im nachsten Sommer von dieser in Rabbi
naungen Form sarameln und dann
den Studien weitergefuhrt werden.

konnen

Repertorium.
C. Cramer, tiber Entstehung und Paarung der
fccnwarmsporen von Ulothrix. (Besonders abge-
druckt aus der Vierteljahrsschrift Bd. XV. Heft 2 der
naturf. Ges. zu Zurich 1870.)

Pringsheim's Entdeckung, die Paarung von Schwarm-
sporen an einer Volvocine, veranlassten den Verf. zu diesen
Mittneilungen, die wohl geeignet sein durften, ein neues
L.icnt auf die Entstehungsweise der Zoosporen von Ulothrix
zu werfen.

Die Pflanze,- an der die Beobachtungen gemacht wur-
den scheint dem Verf. U. zonata Kz. zu sein, sie fand sich
in dem Bassin vor dem Polytechnikum in Zurich, das iiber
^acht wiederholt zufror. Die Bildung der Schwarmsporen
land der Verf. etwas abweichend von A. Braun's Angaben,
er sah selten iiber 32, 64 jedoch niemals. Steigt dil Zahl
der angelegten Zoosporen nicht tiber 8, so erfullen sie die
ganze Hdhlung der Mutterzelle, betragt ihre Zahl aber 16und mehr, so bilden sie bios eine wandstiindige Schicht, in
lhrer Mi tip. p.rsnkpint oi« ,•.«,i,j.^ «i»„i;~i f. ..i i tt **

farbloser Hohl-
rauin der viel grosser ist als eine einzelne Zoospore. Die
Lage dieses Hohlraums ist verschieden, bald mehr oder we-
niger exzentrisch, bald die Seitenwand der Muttterzelle so-
gar beruhrend. Unmittelbar nach dem Austritt rasten die
zoosporen einige Augen blicke vor der Oefinung der Mutter-
zelle Wenn ihre Zahl grosser ist, so bilden sie einen
kugehgen Ballon, in dessen Innern jener Hohlraum noch
deutlich sichtbar ist, und bisweilen erkennt man eine zarte
Umhullungsblase. Plotzlich platzt diese Blase, eine oder zwei

schlupfi

sich
einer kugehgen Blase von der Grcisse jener zentralen Hoh-
lung anhegenden Haufen. Aus diesem Haufen entfcrnen sich
dann die Zoosporen einzcln oder alle auf einmal. Von der
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