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Bryologische Notiz von Dr. G. Venturi.

Die Orthotricheen haben neuerdings meine Aulmcrksani

keit in Anspruch genommeu und ich bin daclureh an Er-

fahrungen reicher geworden. Mcino Untorsuchungen haben^n *^.^..^ &
jene beiden Moose betroffen, welehe Schimper, in semen

Supplementen zur Bryologia europaea, auf den Tafeln X.

und VII. abgebilclet hat, namlich O. saxatile Wood, und

O. Rogeri Brid.

In einer Mitten'schen Sendung war ein O. saxatile vor-

handen, welches dem ersten Anblick nach kaum niit O. auo-

lualuni Hook, ctwas gemein hatte. Bed einer niihern Unter-

suchung laud ich die Blatter beinahe vollstandig, und zwar

bis nalie am Grande doppelsclnchtig, so dass nur selten ein-

zelnc Zellen ini Qucrselmitte zu sehen waren; ja die Doppel-

schiehtigkeit ging so weit, dass einzelne Zellen jeder Doppel-

sehicLt ebenialls doppelt waren, so dass an den entsprechen-

den Puncten das Blatt 3- und selbst 4-schichtig erschien.

Diese Erachemung brachte das iibersendete O. saxatile

zur Gru})pe der mit 0. Sturmii bezeichneten Moose, was zur

volligen Sicherheit dureh die Form des Peristoma und durch

die Spaltoffnimgen der Kapsel wurde. Erstcres war namlich

nicht gestreift, wohl aber warzig, letztere waren offenliegend,

wahrend sie im O. anomalum vollkommen gedeckt erscheinen

(cryptostomatisch). Diese Art mag von O. Sturmii getrennt

werden; ist aber dies der Fall, so miissen urn so rnelir andere

Formen, die ich beobaehtet babe, ebenfalls von 0. Sturmii

getrennt werden, und dann wi'irde die eigentliche Species

auf Norddeutschland, Schweden und Norwegen bescbriinkt

bleiben. Die in den Alpen erseheinenden Formen, welehe
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rich namentlich durch die zum grdsBton Theile einschich-

Q
iesigcn Alpen in g to

kaimto Formen des 0. Sturmii hat bereits Do Notaria in
Epilogo dolla bryol. ital. beschrieben and dazu kommen noch
tins von Schimper beschriebene 0. Shawii and das O. rupestre.

Nach (loin Vorhergeaagten ist es klar, dass das mir zu-
geaendete (). saxatile Wood, mit dem von Schimper be-
schriebenen durchaus nicht tibereinstimme und dass es da-
mit gar nichts zu tliun liabo. Es muss hierbei ein Irrthum
mit dem englischen Moose obwalten; cin Irrthum, weleher
wold nicht neu wire, da man seit so viclcn Jahren als
Limnobium molle Dicks dasjeni ausgegeben hat, was nach
Dickson und den englischen iutorcn Limnobium dilata-
tum ist.

Das 0. Rogeri, welch Schimper mit 0. pallens zu-
sammenwirft, bctrifift eino ana verschiedene Orthotrieheen-
pruppe; jene namlich, welche bei bedeokten Spaltoffnungen
cme dunnhautige Kapsel und schr dichtpunctirte Peristorn-

zahne besitzen : dazu gehoron die 0. patens, tenellum, pallens,
Roger! and leucomitrium.

urn Zwecke dor Erkenntnisa dor als 0. patens und
Rogeri auBgegebenon Moose habe ich cin Exemplar dee von
Franzoni bci Locarno gefundenen und von De Notaria zueral
als O. Uo^eri ausgegebenen, dann im EpiL della bryoL ital.

Is O. ticinense beschriebenen , von De Notaria solbst em-
pfangenen Moose, ontersuoht. Ich erhiell durch De Notaria
audi cin als O. Rogeri angegebenes, von Pfeffer in Grau-
blindten gesammeltea Moos, und ein authentiaches Exemplar
des < >. pallens von Bruch.

Das Franzonfache Exemplar hatte cine mit einem langen,
in den Fruchtstielchen verlaufenden Hals versehene Kapsel,

mplar the bpaltotmungen zum gr
gedeckt, wfthrend das Pteffersche nur stark am Rande der
Stomata voratehende Zellen zeigt. Die Zilien dea Franzoni-
sclicn Exemplars batten aberdiea an der Basis jene auftallende
Aussackung, worauf Carl Mtiller (viclleicht mit Recht) cin
bedeutendea Gewicht legt, und welche selbst der Farbe
wegen (gclblich) an die Macromitrien erinnert, wahrend das
Pfeffersche Exemplar ohne jede Aussackung ist. Dabei ist

die Structur der Grundzellen des Excmplarcs aus Locarno
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weicher, mit niemals an den Zellen verdickten Wanden,
wahrcnd das Pfeffersche Exemplar bei den altera Blattern
am Grunde unregelmasaig verdickte Zellwandungen besitzt.
Die oberen Zellen waren in beiden Moosen gleichmiissig ge-
bildet, gross, rund und von einandcr durch dieke Zellwande
entiernt. Von den Warzchen dor Blattoberniiche ist nur zu
bemerken, dass an den jiingsten Blattern beide Formen
warzig waren, die tibrigen Blatter waren glatt; cine Er-
schemung, welcbe iiberliaupt bei den als glattblattrigcn Ortho-
tnelicen zu beobaehten ist und den Worth der Wiirzchcn
zum grossen Theile abschwacht.

Das authentische Brueh'scho Exemplar war nur durch
die Fruchtform von dem Pfeffer'schen Exemplare vcrschieden.
Die Kapsel war mit kiirzerm liaise versehen und darum
eiformig, auch ersehienen die Blatter mit etwas mehr Dauer-
haftigkeit bewiirzt.

Die Zahne aber (innere und iiusscrc) stimmten mit dem
Pfeffer'schen Exemplare iiberein, und ebenso die Spaltoffnun-
gen. De Notaris, weicher sich mit diesem Exemplare bc-
schiiftigt hatte, muss hierboi in Irrthum verfallen sein, denn
er sagt in seinem Epilogo della Br. ital, dass die Spalt-
oftnungen des Brueh'schen Exemplares normal (d. h, offen-
liegend, phancrostoiuatiseli) und dass die Blatter dickwarzig
seicn, so dass dieses Moos mit 0. Rogeri gewiss nichts gc-
mein haben konntc. Kin Irrthum war aber hierbci leicht,
denn in dem mir iibersendeten Exemplar f'and sich auch
richtig, nebst dem 0. pallens, ein Stiickchen IMoos vor, welche
die Kapsel phanerostomatisch und dicht gewebt hatte, so dass
os (auch mit Kiicksicht des Poristoms und der Blatter) zur
Gruppe der O. affinia gohort.

Aus all dem geht hervor, dass das Franzoni'schc Exem-
plar von O. Rogeri, von dem Brueh'schen und Pfeffer'sehen
Exemplare getrennt gehalten werden muss; dass daher im
Schimper'schen Supplement der Bryologia Europaea ungc-
btthrlicli das Miillcr'sche O. Rogeri mit O. pallens Bruch
vereinigt worden ist, und dass, wenn die von C. Midler als
O. Rogeri beschricbene Form der Bridel'schen ents})richt
(was dahingcstellt sein mag), das Bridel'sche O. Rogeri nicht
mit O. pallens Bruch ubercinstimmt. Moglich ist es, dass
Bridel eine dem Franzoni'schen Orth. gleiehe Form, mit
cinem der Pfeffer'sehen Form vermiseht und als O. Rogeri,
auf Grund der Kapsellange, ausgegeben habe. Dann konnte
C. Muller recht haben, wenn er beide Formen auf Grund
der Blattbasis sondert; und ebenfalls kann Schimper recht
haben, wenn er beide Formen vereint, da beide Autoren
Verschiedenes gesehen haben wurden, Allein hieruber kann

*
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ich nichta Bagen, da ich ein Bridel'schea Exemplar nicht ge-

aehen habe. Zum Schlusse bemcrke ich, dags daa Fran*

aoni'scbe Exemplar von den beiden iibrigen sich audi seiner

Tracht nach unteracheidet , denn ea bat jene gelbr6thlich<

Farbe, welcbe inehreren llacromitrien eigen 1st, w&hrend die

Formen dea wahren 0. pallena grtin oder einfach ^elblich

sind; femer fend ich die Blatter dea Fanzoni'schen Exemplarea

im trockenen Zuatande deutlich gekr&uselt, wfthrend die bei-

den anderen Formen kaum eine Neigung zur Krfimmung

zeigen.n

Repertoriuiu.

Agaricus (Lepiota) Georginae, eine neue Agan
cuB-Speciea. Von Worthin^ton G, Smith. (See-

manna Journal of Botany V dan. 1871. Mit einer col.

TafeL)
Jgaricus (Lepiota) Georginae sp. nov. Hut weias, wemg

fleiachig, zuerat glockenfori ig, dann au8gedehnt, l
/i 1 engl.

ZoU im Durcbmeaaer. bod ckt mit einer dlinnen (minute)

dichten, klebrigen Reifachicht, welche, wie audi daa weiase

Fleiach, bei Beruhrung sich augenblicklich carmoiainroth

farbt; Eland der Lange nach Btrci%. Stud nach oben un-

b

b
edeutend verdttnnt, I bis 2 engl. Zoll lang, schwach klebrig

_ereift, bei Beruhrung aich carmoiainroth farbend. Ring

achwindend. Lamellen (gills) frei, Behr dttnn, in mittleron

Abstftnden, etwaa aufgetrieben, an den Kanten bei Berlihrung

carmoiainroth Bich f&rbend. Sporen weiaa, '0003''X '0002'*.

Ohne Geruch and Farbe, auaaerat zerbrechlich. Auf Mooa

in einem Warmfarnhause zu Chelaea. Vermuthlich exotisch,

von Japan oder den benachbarton Territorien importiri (lurch

Farnsendungen. — Gehort in die Friea'sche Section „Clypeo-

larii"; A. Badhami B. et Br. und A. Meleagria Sow. aind die

Nachstverwandten. Daa durch Beruhrung erzeugte Carmoiain-

oth ereht achlieaalich in Dunkelbraun Uber. Schon einiger„.«
ft

Stunden nach dem Ein8ammeln verHert der Pilz die Sen-

sibilitiit.

Observations on the species of Pottia allied to

Pottia truncata. With deacriptiona of three new speciea.

By William Mitten. (Seemanua Journal of Botany IX.

dan. 1871.)

Pottia lit/oralis n. sp. Blatter Iftnglich, ziomheh spatel-

formig, Btumpl' oder spitz, ontere blaas. obere griin; Zellen

in dem obern Theil des Blattea itber ball, so groBB als die

von P. truncata, daber dunkler, glatt; untere Zellen Iftng-
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