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und inneres Peristom nicht seltcn vor; ja, cs sollcn
eincm Zwcigo biswcilcn Kapseln mit und ohne

sich

an

inneres-

Peristom vbrfinden!
Bci dicser Gelegcnheit erfahren wir, dass im nachsten
Winter Herr Dr, Vcnturi cinen Tlieil seiner Arbeit Uber
Orthotrichum zu publicircn gedenkt.*)
ieh
auf
2) Fontinalis gracilis Lindbg. sammclte

Rhonwaiiderung (am alien Standorte) in
von Fru chtexempl aren, deren ich
schone Exemplare filr die Bryothck einzuliefern so gliicklich
war.
Herr R. Ruthe untcrzog die Pflanze nochmals einer
gcnauen Revision und schrieb mir dariibcr Folgendes:
nieiner diesjahrigen
unsagliclier Menge

—

^,Foutinali8 gracilis

ist

eineausgezeit^lmete Art Hauptcharaktere

sehr scliarf gekielten Blatter, engcres
und mehr verdicktcs Zellnctz, als das der F. antipyretica;
etwas mehr h erabla uf end e Blattfliigel mit kleinen^
oLrurtigcn ErAveiterungen und einigen blasigen Zellen,
die bei F. antipyretica viel weniger bemcrklicli sind.
Dagegeu sind die Frlichte von F, antipyretica, gracilis, hypnoides
und auch squamosa doch sehr ubcreinstimmend ; die auf einer
Seite mehr bauchigc Frucht ist jedoch fiir F. gracilis nicht
bcsondcrs characteristisch, man findet solchcs auch ofters bei
sind:

die

dickfriichtigeu Formen der
fallend bauchige Frucht im

F. antipyretica.

Wird

eine auf-

nach dem
Eintrockncn der Bauch gewolmlich vollstiindig verschwunden,
es hiingt also wohl mit unglcichmassigem Eintrocknen der
Friichte zusammen.
Das innere Peristom hat bei F. gracilis unten weniger lange Anhangsel an
den Quergliedcrm
doch ist dies nicht sehr auffallig una
als bei F. antipyretica
An kleinen Fruchten dor F* hypnoides fehlen
variirt.
sie ganz, an grosscn sind sie vorhanden."
Geisa, im October 1872.

Wasscr

erweicht, so

ist

—

—

;

—

Eine neue Art der Laubmoosgattung Fontinalis

von

Ruthe.
.Fontinalis androgyna.
Planta paulo tenuior et laxior quam
R.

Fontinalis antipyretica est, foliis minus intense viridious vel flavescentibus,
laxius textis, acuminibus caulis et ramoram fere terctibus obsoletissime triangulis. Folia ex ovata vel oblonga basi lanceolata, paululo graciHus cuspidata, non complicata, levissime
carinata^ ramulorum concava, caulina subplana, omnia integerrlma vel summo apice subdenticulata. Cellulae quadratae
ad angulos basilares folium numerosiores, saepe luteolae, cum
cellulis paucis hexagonis valde inflatis hyalinis intermixtae.
•)

Daa Manuscript befindet

sich bereits in

den Handen der Redaction.
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Flores bisexuales, genitalibus paucis, paraphysibus brevioribus
dilute ferrugineis, foliis perichaetialibus late oblongis vel
fere rotundatis, breviter apiculatis, internis basi laxissime areoFructus adhuc ingnotus.
latis.
prope Barwalde Neomarchiae in pratis hyeme
Habit,
In vicinitate proxima cum forma
inundatis ad Viadrum.
robusta intense viridi, foliis latis acute carinatis Fontinalidis
^

antipyr. crescens.
Fontinalis androgyna gehort
Arten, welche sich hauptsachlich

wiederum zu denjenigen
durch den Bliithenstand
von langer bekannten untcrscheiden, denn es giebt Formen
ebenfalls
Blatter
die
welchen
bei
antipyretica,
Fentinalis
der
mehr ausgebreitet und schwach gekielt sind. Man findet
solche Abweichungen der F, antipyretica zuweilen an Localitaten, wo die Pflanzen zarter und stark verastelt vorkommen
und zwar haben dann in der Kegel nur die diinneren Aeste

solche schwach

gekielte Blatter,

wahrend der Hauptstamm

jungen aus dem Rhizoin hervorsprossenden Triebe sich auch hier durch die scharferen Blattkiele
scharf, dreikantig gestalten ebenso verhalten sich auch immer
bei Font, antip, die noch nicht voUig ausgebildete Blatter

und besonders

die

;

tragende Astspitzen,
Dagegen erscheinen gerade bei F. androgyna die jungen
aus dem Rhizom hervortretenden Pflanzen und die Spitzen
der Stengel und Aeste stielrund, nur bei genauerer Betrachtung
erkennt man die schwachen Kiele an den oberen Enden der
Blatter, an den diinneren Aesten lasst sich dies nur mit der
Loupe constatiren. Die alten Blatter der F. androg. sind
ziemlich flach, nur wenig hohl und so schwach der Lange
nach gefaltet, dass der Kiel nur einen sehr stumpfen Winkel
bildet.
Es ist diese Beschaffenheit der Blatter um so bemerkenswerther, als die mit dem Moose gesellschaftlich
Geflechte
ausgebreitete
besondere
Nahe
der
in
odor
wachsende
bildende F. antipyr. durchgangig sehr breite, fast ganz zusammengefaltete und scharf gekielte Blatter tragt. Ausserdurch
androg.
F.
Arten
beide
Gemenge
sich
im
lasst
dem
blassere Farbe leicht von der verwandten Art absondern.
Ein zweiter bemerkenswerther Unterschied liegt in den
Diese
Blattzellen der schwach herablaufenden Blattecken.
quadratischen oder rectangularen Zellen sind bei F. antip.,
gehoher
den
von
doch
breiter,
und
kiirzer
viel
auch
wenn
F.
bei
sie
wogegen
abstechend,
merklich
sehr
nicht
legenen
androg. mehr eine abgesonderte meist gelbliche Grruppe bilden,
unter welchen sich stets einige sehr aufgeblasene hyaline
Zellen vorfinden, die man bei F. antipir. nicht, oder nur

ganz ausnahmsweise nnd vereinzelt

findet.
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"

In Betreff

des Bliithenstandes
saramtliche bis jetzt beschriebene

Ticrvorzuhebcn, dass
europaische Fontir>aleae
zweihausig sind^ also in diescr Bezichung F. androgyna noch
vereinzelt dastolit
Ich babe eine grosse Zahl von
f2;anz
Bliitlien untersucht und alio waren zwittrig
wogegen ich
sammtliche Formen der F. antip.^ wclche sich in meinem
Herbar beflndcn und von alien Standorten, wo ich letztere
Art in diesem Jahrc vorfand^ durchaiis zweihausig gefunden
babe.
ist

,

Repertorium.
SchlcsischeGesellscbaft fur vaterlandiscbe Cultur.
Sit^ung der botanischen Section am 31. October 1872
Herr MittelschuUehrer G. Lirapricht spracb Uber die Moosflora der Oberscblesischcn Muschelkalkhiigel, die bisber nur
sebr beilaufige Beriicksiclitigun^ crfahren bat.
Der oberscblesische Muscholkalk bildet in seiner Hauptmasse einen langen Zug, der iiber Beutlien, Tarnowitz und
Gross^Strehlitz zur Oder verlauft und seine hocbste Erhebung
1113' in dem Zuge des Annaberges findet^ mit dem nordlich der Muscbelkalk des Sakrauer Berges und die Gogoliner
Kalksteine, sowie siidlicb die Kalkpartieen des Czarnosiner
Buchenwaldos in der Ticfe wahrscheinlicb zusammenbangen.
Diese wcitere Umgebung des Annaberges bildete das Gebiet ftir die Excursionen im April 1871 und im October 1872.
Ueberrascbend wirkt bier die grosse Uebereinstimmung
des Moosbildes mit dem der Bucbenpartieen des Trebnitzer
Katzcngebirges, indem fast ganz dieselben Typen wiederkehren, die als Charaktermoosc fiir letzteren Iliigelzug gelten,
so Bartramia ithyphylla et pomiformis, Webera cruda und
elongata^ Mnium serratum et stellare, Leptotricbum homo-

—

mallum^ Encalypta ciliataj Diphyscium foliosum^ Eurhynshium
strigosum, Plagiotbecium Roesei, Amblysteglura subtile und

Hypnura Haldani.
In den Kalkbrilohon von Gogolin finden Bryum Funckii
und Barbula Hornschuchiana, beide c. frct.^ eine allgemeine
Verbrcitung.
Die Muscbelkalkfelsen des Sakrauer Berges 849' bieten:
Grimmia tergestina Torara* 2, das bier seine Nordgrenze erreicht^

Eurchynchium striatulum Br*

et Scbpr., steril,

lotheciura Philippeanum Scbpr. (scbon durch R.

gesammelt) Pseudoleskea eatenulata ,

steril j

confervoides

c.

Homa-

von Uechtritz

Ambly stegium

Orthotrichum
cupulatum und Bryum argenteum y lanatum, felsbewohnende
Arten, die zum Tbeil in der norddeutscben Ebene, wozu wir
steril,

Seligeria

pusilla

fret.
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