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Repertorium.
Das Moosbild. Von Dr. Ernst Ilampe. (Aus den

Verhandlungen d. k. k. zool. botan. Gescllschaft in Wien,
Jahrgang 1871, besonders abgedruckt.)

In dieser Sclirift ist der Alitor bestrebt, das grosse
organische Gemalde, das Moosbild, mit Festhaltung der Ent-
wickelungsstufcn, auf welchen die verschiedenen Moose stehen,
zu zerlcgen und sodann eine systematise!] geordnete Ueber-
sicht der Glieder vorzufuhren. Die am Schlusse gegebene
„Uebersicht des Moosbildes" ist folgende:

A. Sacomitria (Musci spurii), B. Stegoraitria (Musci
genuini).

Die erste Abtheilung umfasst die Archidiaceae, Sphag-
naceae und Andreaeaceae, ausgezeichnet durch die Sack-
raiitze und das Fehlen einer eigentlichen Seta.

Die letztere theilt sich in I. Aero carpi, II. CI ado -

carpi, III. Pleurocarpi und IV. Amphocarpi.
I. Acrocarpi thcilen sich wicder in A. Cleistocarpi

(Phascaceae)und B. Stegocarpi (Funariaceae,Splachnaceae,
Pottiaceae, Calympereae, Leucobryaceae, Weisiaceae, Bar-
tramiaceae, Grimmiaceae, Bryaceae, Mniaceae).

II. Cladocarpi umfassen Fontinaleae und Cryphaeaeeae.
III. Pleurocarpi theilen sich in A Brachycarpi

(Leueodonteae, Phyllogonieae, Neckeraceae) ; B. rth o car p i

(Fabroniaceae, Pterogoniaceae, Pseudo- Neckeraceae, Eules-
keaceae, Daltoniaceae) ; C. Carnptocarpi (Hookeriaceae,
Hypnaceae).

IV. Amphocarpi umfassen Gamophylleae , lletero-

phylleae und Hypophylleae. Itzka.

Zur Entwickelungsgeschichte der Andreaeaceen
von E. Kiihn. Inaug.- Dissertation zur Eilangung der
philos Doctor -Wiirde an der Universitat Leipzig 1870.
(Abdruck aits den „Mittheilungen aus dem Gesammtgebietc
der Botanik" von Schenk und Luerssen, Bd. I).

Eine mit vielem Fleisse durchgefiihrtc und mit 10 Tafeln
illustrirte Arbeit, welche die naheren Verhaltnisse, in welchen
die Andreaeaceen zu den iibrigen Moosgruppen stehen, auf ent-

wickelungsgeschichtlichemWege aufzuklaren zumZwcckehat
Die Consequenzen fur die systematische Stellung der

Andreaeaceen, welche der Autor aus dem Ergebnisse seiner an
Andr. petrophila durchgefuhrten Untersuchuugen zieht, sind:

1. Dass die Andreaeaceen in die unmittelbare Niihe der
Sphagnaceen, namentlich wegen der in der llauptsache iiber-

einstimmenden Entwickelungsgeschichte des Sporogonium's,
^estellt werden miissen.
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2* Dass sic urn ihres akrokarpischen Charakters willen

uiclit aus der Reihe der Laubmoose ausgcscluodcn werclen

diirtcn, und (lass in Folge dessen auch die Sphagnaceen

wieder einzugliedern Bind.

3, Pass sic, und in it ihnen die Sphagnaceen, den iibrigen

Laubmoosen voranzustellen Bind, weil beide weil mehr An-

kliingc an die Lebennoosr zeigen als jene.

4 Dass ihnen, obwohl sie durch ihre Keimung, ihre

Blattentwickelung und ihr vierklappiges Sporogonium den

bebl&tterten Iungermannien naher verwanal rind, als die

Sphagnaceen, dooh drv zweite Plat/ gebiihrt, und /war nicht

bios wegen ihres akrokarpischen Charakters, sondern nament-

lich auch desshalb, weil sie das naturliche Vcrmittelungs-

glied zwisehen den durch ihren fremdartigen Habitus, ihr

hochorganisirtee Stammchen, ihre eigenthiimliche Verzweig-

ung, so weit abstelimdcn Sphagnaoeen und den iibrigen

Laubmoosen hilden. Itzka.

Q
accedit nova Gyromitrae species, mit Abbildung.

(Separat-Abzug aus den Verhanalungen der k. Akademie
zu Stockholm, 1871)

a
Q

basi membranacea annulari marginatum el a stipite discre-

tain, demum irregulariter dehiscens. Columellae rudimentum

sistit stipitis apes in peridium intrans (cfr. t". 3.) Capillitii

flocci rari, pendio undique affixi, continui, contorti, rarnosi,

f)ellucidi Sporae copiosissixnae , coacervatae, hrevi pediccl-

atae, globosae, yerrucoso-echinatae. Stipes validui, carnoso-

fibrosus, peculiari ration* extcme solvitur in ramenta fibrosa.

Unica cognita species:

Q u cle t ia m i r abili s Fr.

Char* Peridium Bphaericum, album in dilute iuligineum

transiens; stipite valido lacerato, spuria fulvis.

Estate, jove pluvio, enascitur e cortice vaporario, eir-

culos formans Ad Herimncourl (Jalliae detcctuni a eel.

J >r L.Quelet sagacissimo fungornra observatore, cuiquoque

dicatum voluu

Oyromitra laby ri n t hi ca, n. sp.

Diagn. intra difforrni, subrotunda cum stipite crasso,

... . /
lacunosa, costis longitudinahbus apictm versus contortis.

Descr. Habitus, substantia, color et qualitates Gyromitrae

esculentae, sed costae longitudinales G. curtipedis> ab utraque

vovi\ iMiixliYirtdiffort mitra cumstimtoeontiirua. instar Moichellae
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