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Repertorium.

A. Braun, Neuere Untersuchungen iiber die Gat-
tungen Marsilia unci Pilularia. ( Monatsbericht der

k. Akademie der Wissensch. u Berlin. Aug. 1870.)

Seit dem Jalire 1863, w<« der Verf. der Akademie eine

Arbeit iiber Marsilia und Pilularia vorlegte, hat sich die

Kenntniss dieser beiden Gattungen nach jeder Richtung bin

sehr erweitert. Nicht nur, dass die Zahl der Arten sich

betrachtlieh vermehrt hat, es ist audi unsere Einsicht in die

Befruchtungs-, Keimungs- und Entwicklungsvorgange , die

Bildung des mannlichen Prothalliuma u. s. w. bedeutend

gefordert worden.
Die Kenntniss der geographisclien Verbreitung der Arten

ist durch die Entdeckung neivr Fundorte wesentlich be-

reichert worden. Verf. giebt <-in sehr interessantes Bild iiber

die Verbreitung der einzelnen Arten, wendet sich darauf zur

Cultur aus Samen, wobei die lange Dauer der Keimfahigkeit

mancher Arten bemerkenswerlli ist, so z. B. haben sich die

Samen von Mars, crenulata nach 6, M. elata nach 8, M.

diffusa und Coromancleliana nach 25, M. pubescens nach 32

Jahren vollkommen keimiahig gezeigt

Durch die Anzucht aus Sporen hat sich ferner heraus-

gestellt, dass die Marsilien eine regehnassige Folge von 4

Blattformationen besitzen, namlich 1) ein Keimblatt, 2) unter-

getauehte Primurdialblatter, 3) Blatter mit auf der Oberflache

des Wassers sich ausbreitender Spreite (Schwimmblatter) und

4) ausserhalb des "Wassers sich cutwickelnde Land- oder

Luftbltitter, welche in der Regel die allein fructifications-

fahigen sind. Diese versehiedenen Blattabstufungen werden

nun einer naheren und so ausfiihrlichen Besprechung unter-

worfen, dass wir deshalb auf die Arbeit selbst verweisen.

In gleicher Weise werden die Sporenfriichte von Marsilia
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und Pilularia aufs Griindlichste bcleuehtet und durch ein-

gedruckte Xylographien das Verst&ndniss sehr unterstiitzt.

Dem sehliesst sich ein Schliissel zur Bestimmung der

Arten an, welcher so eingcrichtet ist , class die Arten nach

ihren Verwandtschaften geordnet sich folgen,

Indem wir nun dicsen Schliissel hier wortlich anlugcn,

wird die diese Arbeit schliessende systematische Ucbersicht

der Arten fur unsern Zweck entbehrlich.

1. Marsilia.

A. Seitennerven der Frucht an der Theilungsstelle anastomo-

sirend.

a Mehrere Friiehte iiber der Basis des Blattstiels ent-

springend* Frucht ohne Raphe und ohne Ziihne.

a. Frucht fast kugelforinig, ohne Kanten, nickend

auf seitlich abstehendem Stiel.

f An einem Blattstiel 10— 25 Friiehte in eincr

hocli iiber der Basis beginnenden Rcihe Sori 3.

M. polycarpa.

ff Nur 8 12 Friiehte, die Reihe nahe am Grunde
des Stiels beginnend.

M. polycarpa far. Me vieana.
(i. Frucht mehr oder weniger verlangert, stunipf

5kantig.

f An einem Blattstiel 6— 10 Friiehte, die Reih<

nahe am Grunde desselbeu beginnend, Frucht-

stiel seitlich abstehend. Frucht nickend, wenig
verlangert Sori 5, M. subangulata.

ff Nur 2—3 Friiehte nahe am Grunde. Frucht-
stiel abwarts gebogen. Frucht stark vcrliingert.

Sori 6—8. Ilaare der Frucht glatt.

M. de/lcra.

b, Nur einc grundstandige Frucht mit Raphe und
(schwachen) Zfihnen, Frucht stiel senkrecht nach
untou gebogen, 2—3 mal so Lang als die zusammen-
gedriickte und berandete Frucht. Ilaare glatt.

M. sublerranea.

B. Die gabeltheiligen Seitennerven der Frucht bleiben bi

zum Bauchrande getrennt.

a. Mehrere (2—5) Friiehte theils nahe, theils gauz am
Grunde des Blattstiels entspringend.

a. Die Fruehtstiele unter sich eine Strecke weit ver-

wachsen (aufrecht oder schief abstehend),

f Fruehtstiele von der Basis des Blattstiels ent-

fernt, doppelt so lang als die Frucht. Die reife

Frucht kahl, zweizahnig. Ilaare d. Pr. glatt.

M. quadrifoliata

.
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ff Fruchtsticle fast an der Basis, 3—4mal so

lung als die grosse langhaarige Frucht, deren
obercr Zahn nur schwach angedeutet ist.

Haare d. Fr. warzig*

M. macropus.

fff Fruchtsticle basilar, Beide Zahne der Frucht
sehr schwach angedeutet.

M. Brownii.

/?. Die Fruchtsticle unter sich frei oder am Grunde
nur wenig zusammenhangend (aufrecht oder schief

aufsteigend).

f Fruchtstiel kttrzer als die Frucht, etwa %
so lang. Oberer Zahn langer als der untere*

(Haare der Frucht lang und abstehend.)
* Frucht mit sichtbaren Rippen.

M. brachypus.
** Frucht ohne sichtbare Rippen.

M. gracilenta.

ft Fruchtstiel gleichlang oder langer als die

Frucht. (Haare d. Fr. anliegend.)
* Oberer Zahn ctwas langer als der untere,

1. Frucht gerippt und berandet* (Frucht-

stiele oft etwas zusammenhangend,
VIa—l*/a so lang.) M. erosa.

2. Frucht ungerippt.

Fruchtstiel 1 — 17* so lang. Ring-
spalten deutlich sichtbar.

M. cornuta.

Fruchtstiel 17a—2mal so lang* Ring-
spalten undeutlich*

M. crenulata.
** Beide Zahne fast gleich* Frucht ungerippt.

1. Frucht langer als breit. Sori 5—6.

M. diffusa.

2. Frucht nicht langer als breit, sehr klein,

Sori 3.

M. brachycarpa.
b. Nur cine Frucht am Grunde des Blattstiels.

a. Haut der Frucht bleibend (was auch von alien

vorausgehenden gilt)*

f Blatter ohne Sclerenchymzellen (wie bei alien

vorhergehenden).

I. Frucht mit 2 ziemlich gleichen Zahnen.
1. Fruchtstiel kiirzer als die Frucht* Hautzellen

der Blatter ohne Hocker (wie in alien Abthei-

lungen, bei welchen nichts dariiber bemerkt ist)*
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a. Zahue der Frucht kurz und stumpf. Frucht

stiel \/e — VU so iang, mit dw Frucht zur

Seite gebogen, Frucht etwas ungleichseiti^

a) Haare l&nger und abstehend, sehr ieii

warzig.

M. pubescens

i

/?»

M stvigosa.

Fruchtstiel /•Zahne der Frucht b rker,

his V2 so Jang, aufgerichtfci

a) Frucht dick, auf der Bauchseite aus

getiircht.

M. erarata

P)

Ausi'urchung.

M. hirsute.

2. Fruchtstiel l&nger als die Frucht, moist raehr

als doppelt so lang. Hautzellen der Bl&tter

mit Hockern.
a. Frucht horizontal, klein (4—5 Mm. lang).

Fruchtstiel 2-
y

htfehstens 3mal so lang.

a) Bauchseite der Frucht nicht ausge-

furcht. Hautzellen our auf der Ober-

flache des Blattea htfekerig.

t
M Howittina.

ft Blttttchen gekerbt, dicht seiden-

haarig,

M. sericea.

ttt
geschnitten, locker behaart.

M. Milfieri

P)

Landblatter aui beiden Flttchen mil

htfekerigen Hautzellen. — (Bl&ttchen

schwach gekerbt, schwach behaart.)

M. maera.

b. Frucht schief auisteigend oder vollig auf

gerichtet, gross (meist liber 5 — 10 Mm.
lang).

a) Bauchseite der Frucht nicht ausge-

furcht, nur die Hautzellen der Ober-

flftche des Blatts hnckerig.

f Frucht schwach geneigi oder auf-

recht, oval. Fruchtstiel 2mal so

lang.
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* Blattchen ganzrandig, schwach

behaart. Haare der Frucht an-

liegend, kurz.

M. oxaloides.
** Blattchen gekerbt, stark be-

haart Haare der Frucht lang

und abstehend.

M. hirsutissima.

ff Frucht starker geneigt, schief ei-

forniig, auf straff aufrechtera Stiel,

der 2—3mal so lang ist als die

Frucht.
* Blattchen ganzrandig, stark

behaart
;

Haare der Blatter

warzig. M. Nardu.
QDrummondii orientalist

** Blattchen gekerbt, Haare der

Bl. ohne Warzen.
M Drummondii {occidentalism .

Frucht schwach geneigt, oval, auf

leicht gekriimmtem Stiel
;
der 3—4

mal so lang ist. Blattchen am
Rande gekerbt und wellig.

M. salvatrix.

jtf) Bauchseite der Frucht ausgefurcht, die

Hautzellen beider Blattflachen mit

Hockern. (Frucht aufrecht, Stiel viel-

mal so lang, Blattchen ganzrandig oder

gekerbt, stark behaart.) M. elala.

ttt

11. Frucht mit 2 Zahnen, deren oberer stachel- oder

hakenartig verliingert ist. (Ringspalten der Frucht

sehr gross und auffallend.)

1. Beide Zahne dicht beisammen, nur clurch eine

spitzwinkelige Bucht getrennt. Fruohtstiel

kiirzer als die Frucht. (Blattchen breit und
ganzrandig. Haare der Frucht dicht, lang und
abstehend.)

M. villosa*

2. Beide Zahne durch eine breitere Bucht getrennt.

a. Fruchtstiel kiirzer als die Frucht, hochstens

gleich lang (Oberer Zahn der Frucht ge-

t

)

am Stirn-

rand mit einigen Zahnchen. (Haare

der Frucht angedriickt)

M. tenuifolia.
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ff Blattchen breiter und ganzrandig.
* Bl. schwach behaart. Haare der

Fr. anlicgend.

M. mucronata.
** Bl. stark behaart. Haare der

Fr. lang und abstehend.

M. vestita*

b. Fruchtstiel langer als die Frucht, IV4— 2
mal so lang. (Oberer Zalni meist haken-

formig gekriimmt. Haare der Frucht an-

liegend.)

M. uncinata.

111. Nur der obere Zahn der Frucht ausgebildet, der

untere niehr oder weniger vertlacht oder ganz feh-

lend. (Fruchtstiel bei alien Arten verlangert.)

1. Hautzellen dor Blatter ohne 1 locker. (Frucht-

stiel aufrecht und gerade. Frucht schief an-

steigend oder horizontal.)

a. Frucht stunipf oder fast spitz, ohne ver-

langerten Stirnrand, ohne Ausfurchung.

«) der obere Zahn der Frucht kurz und
chw

abgerundet.

f Frucht fast krcisrimd. fast hori

tt

zontal. Ringspalten unkenntlich.
Fruchtstiel 2—3 mal so lang.

M. ro inndala.

7
_ _ ^

Riugspalte sehr gross und dicht

gedrangt. Fruchtstiel ungefahr 2
mal so lang.

a
M. macrooarpa.

der untere ganz oder fast ganz verwischt.

t ___ —n .

* Frucht langer als breit, gegen
die Spitze schief abgeschnitten.

(Haare der Frucht anlicgend.

Blattchen meist ausgerandet
oder zweilappig.)

M. capensis
** Frucht nicht langer als breit,

sehr klein. (Haare der Fr.

aid iegend. Bl. ganzrandig.)

M. Burchellii.
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ft Der Zahn stachelartig verlangert.

(Fr. nicht langer als breit mit ab-

stehenden Haaren. Blattchen ein-

fach- oder doppelt zweilappig.)

M. biloba.

b. Frucht abgestutzt, mit verlangertem , aus-

gefurchtem Stirnrand.

a) Stirnrand breit ausgefurcht. Riicken-

kante sattelformig. Seitenwand in der

Mitte eingedrlickt. Zahn sehr kurz

und abgerundet.

M. Aegyptiaca.

/?) Stirnrand der starker zusammenge-
driickten fust viereckigen Frucht schmal

ausgefurcht. Zahn verlangert kegel-

formig.

4 M. quadrata.

2. Hautzellen beider Blattflachen mit Hockern.
(Fruchtstiel aus niedergebogener Basis auf-

steigend, 5—6mal so lang als die schief auf-

gerichtete, berandete Frucht.)

M. gibba.
IV. Nur der untere Zahn deutlich, der obere mehr oder

weniger verflacht oder ganz unmerklich.

1. Fruchtstiel sehr kurz und aufrecht. (Frucht
fast horizontal, an der Bauchseite ausgefurcht.

Ilaare der Frucht glatt. Blattchen schmal mit

der grossten Breite in der Mitte.)

M. angustifolia.

2. Fruchtstiel miissig verlangert (1— 2 mal so

lang), niedergclegt oder abwiirts gebogen.

a. Raphe ausserst kurz, der obere Zahn noch
ziemlich deutlich. (Stiel 3

/4

—

5
/« *ang- ^*e

Frucht gegen den Stiel nur wenig geneigt

mit stark gewolbten Seitenwanden und
dichtem Haarfilz. Haare warzig.)

M. Ernes ti.

b, Raphe etwas verlangert, der obere Zahn
unmerklich.

f Stiel gerade, horizontal oder ab-

steigend, 1—1 Vi so lang* Frucht

gegen den Stiel geneigt fast bis

zum Horizontalen, stark zusammen-
gedriickt. Fruchthaare glatt.

M. Meocicana.
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ft Stiel gebogen, 5/4-2ma so lang.

Fr. gegen den Stiel abwarts ge-

neigt. BL last unbehaart.

M. Berleroi

fft Stiel absteigend und hackenformig.

Blfitter grau behaart and fast sei-

dcnglanzend. if, ancylopoda.

V. Frucht ohne Kaphe (der Stiel unter der Frucht nur
etwas verdickt) und ohne Zahne (an der Stelle des

uberen Zahns ein langlic her Fleck sichtbar).

Fruchtstiel bald auf-
;

bald absteigend, Vj*— 2

mal so lang. Fruchl fasl stiolrund. Haareder-
selben glatt.

\t. mutica.

ff Blatter mit Intci stitialstreifen aus Seleren-

chymzellen.

1. Fruchtstiel diinn, aufrecht, gerade, lang (2
I

>
bis 6 mal so lang), Frucht mit 2 deutlichen

Zabnen, berandet und gerippt. ( Fruchthaare

angedriickt , hinfiUlig . feinwarzig. Blattchen

ganzrandig, kahl.)

a. Frucht aufrecht, langer als breit. Sori 4— 6.

M. Coromandeliana.
b. Frucht etwas geneigt, wenig langer ala

breit. Sori 3—4.
M. trichopoda.

c. Frucht last horizontal , nicht langer al»

breit, s<hr klein. Sori 2-3.
M. muscoides.

2. Fruchtstiel, hin und hergebogen, niedergelegt

oder absteigend (
2

*/•—B mal so lang ). I >er

obere Zahn der Frucht sehr schwach, flach

gerundet. Frucht gegen den Stiel zurlickge-

Iegt, nicht berandet. (Haare der Frucht blei-

bend, lang, glatt.)

M. dislorta.

/J. Haut der Frucht sieh ablosend, eine aussere,

locker anliegende, gl&nzend schwarze Schale am
die Frucht bildend.

(Die reife Frucht ohne Haare, ohne vov-

tretende Zahne, zusammengedriickt , mit

langer Raphe. Der kurze Fruchtstiel

vorwarts geneigt.)

f Die Schale deutlich punktirt. Die Frucht
gegen den lU— f

a langen Stiel horizontal

M. Nubica-

i
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ft Die Schale undeutlich punktirt. Die Frucht

gegen den 1— IV2 langen Stiel abwarts

gebogen.
M

1. Frucht zweifacherig.

U. PMiliaria.

Fruchtstiel absteigend, lang. Sporen (doren nur eine

in jedem Fach) ohne Einschniirung.

2. Frucht dreifacherig.

P. m inula.

Fruchtstiel absteigend, verlangert, mit kurzer seit-

licher Hiegung ansitzend. Sporen zahlreich, ohne

Einschniirung.
P. Americana.

3. Frucht vierfacherig.

a Fruchtstiel verlnngert, absteigend.

f Ende des Fruchtstiels horizontal mit der Frucht

verbunden, eine Raphe bildend. Sporen ohne

Einschniirung.
P. Novae Hollatidiae.

ft Ende des Fruchtstiels fast gerade an die Frucht

angesetzt.
P. Mendoni.

b. Fruchtstiel sehr kurz, aufrecht, gerade angesetzt.

Sporen mit einer Einschniirung iiber der Mitte.

P. globulifera.

In Summa sind verzeichnet als bis jetzt bekannte und

scharf charakterisirte Arten: 53 Marsilien und 5 Pilularien.

Li. R.

Vittore Trevisan
;
Lichenotheca veneta. Serie I.

Fasc. 1 und 2. Bassano, 1869.

Enthalt: 1) Epistictum miniatum «. umbilicatum {— En-

docarpon m. «. urab. Schaer.), 2) E. m. var. complicatum

Trevis. 3) E. m. var. imbricatum Trevis. 4) E. m. var.

decipiens Trevis. 5) Dermatocarpon trapeziforme (Schrad.)

Trevis. 6) D. rufescens Th. Fr. 7) D. saxorum (Chaillet

in Fr. L. eur.) Trevis. 8) Placodiopsis Grappae Beltr.

9) Pertusaria Wulfenii I.)e C. 10) P. communis De C.

11) P. c. var. variolosa f. plana (Schaer.). 12) P. lejoplaca

Schaer. 13) P. Massalongiana Beltram.^ 14) Dimelaena

obscura Norm. var. cycloselis Trevis. 15) D. adglutinata

Trevis. var. obsolescens. 16) Bagliettoa sphinctrina Korb.

ida Ach. 18) P. Coryli Mass. 19) P. cir-

cumfusa Trevis. var. dispersa
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