:
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var,

Hedwigia 1869
subirridiB ktz., Schkosiphon lagopus

Ktz,, Schizos. Le-

subuliformis Harv.. Zonotrichia
(Euactia) Lenonnandiana Ktz.^ Sphaerozyga velutina (BreK),

iiorraandi

Ktz*,

Oscillaria

tJIva enteromorpha var. compressa (L.) forma a, Cornucopiae
L. J,, Ulothrix flacca Thur., Bostrychia scorpioides Mont^
Chondrus crispLis f. augustifrons und f. latifronS; Cladostephus
apongiosus Ag., Fucus ceranoides L.

Gottsche und Rabenhorst, Hepaticae europaeae.
Die Lebermoose Europa's in getrockneten Exeraplareu.
441
Dec. 45-47,
470, mit kritischem Text und
5 Tafeln Abbildungen. Dresden, 1869.

K

—

Diese Tripeidekadc enthalt

Blyttia Lyellii Endl, von Herrn P. Dreesen bei
Bonn gesammelt. In dem Rasen finden sicb alle Zustande
Das Langsb
biindel

durch Druck
liren.
Es wird auf den der No. 295 beigegebenen Text verwiesen.
Die Frucht zeigt ausser dem befruchtcten Pistill
6 verodete an der Basis der Haube; am Grunde des FruchtDie Frucht zeigt zwei
stiels findet sich ein involucellum.
3*^%
Vergr.
bei
lasst
sich
Sporen
Schichten Zellen und auf den
eine netzartige Zeichnung erkennen,
Scapania undulata, aus der Reihe A. var. speciosa.
Aus der Grafschaft Wicklow in Irland von H. Moore eingesandt.
Die cuticula der Blatter ist glatt; die meisten
Pflanzchen zeigen in den Kopfchen der mannlichen Bliithenblatter zwei ausgebildete Antheridien mit wenigen kleinen
schmalblattrigen rothen Paraphysen; auch besitzen mehrcre
Antheridien rosenfarbene UmhuUungszellen.
Alicularia compressa Hook., von 2 Fundorten,
namlich aus dem Vcrmundthale bei circa 7000' Hohe von

Herrn Jack und aus Irland von Herrn Dr. Moore

eingeliefert,

In der
Diese Alicularia ist fiir die Sammlung neu.
Synopsis Hepat. sind die deutschen vStaudorte vergessen
worden, sie ist namlich auf dem Bockart bei Gastejn und
auf dem Fichtelgebirge von Funk, im Pinz
gesammelt worden. Die Angabe von Hubener, dass sie am

Brocken vorkomme, ist bisher
Den Exemplaren ist eine
welche in Fig. 1
denen 2 Bluthen

nicht bestatigt.
lith.

Zeichnung beigegeben,

2 den Liingsdurchsehnitt der verschicdarstellt, urn zu zeigen, dass der Torus
u.

pistillorum ursprunglich in der Hohe des Ventralansatzes des
zweiten Blattes steht: das bofruchtete Pi.«till aber treibt
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schliessllch seinen Fruchtstiel hiiiunter

Blattansatz^

wo

Der Kelch

iat

hU

gegen

d(

Achse des Stammchens befestigt
nur im obern Theil frei, oben geht er

er in der
ist

UD

rechts

sieht

man

zwischen

dem

Hiillblatte

und dem zweiten

Blatte

das umgescUagene HiiliuDterblatt; das Unterblatt des zweiten
Paares war in den franzosischen Exemplaren aus Revin
schon rudimentary dagegen die fruchttragenden Pflanzen vom
Kratzenberge (Fig. 10); obschon sie im Ganzen weit kleiner
waren stets sehr aus^rebildete AmDhifirastrien bis zum dritten
Blattpaare abwfirts batten.
Die Fruchtkapsel wird Hep
Em*. I. p. 289 sq. als .,kugelrund" (globosaj angegeben: ir
Synopsis Hepat. fenlt die An gab e ganz; wir geb
halb die Formen 3
7 nacb franzosischen Exemplaren,
waljrend Fig. 9 eine Frucht aus England , aus Todmorden
(auf feucliten Felsen von J. Nowell gesammelt) im priamatischen Bilde vorfuhrt. Fig. 6 u. 7 ist eine mit 4 migleichen
Klappen aufgesprungne Frucbt
Fig. 8 zeigt die herablaufenden Blatter eines Stamrachens mit 2 durchscbeinenden
Amphigasti'ien; Ampbigastrien finden sicb liberbaupt selten.

—

Fossorabronia angulosa Raddi, bei Penzance von
H. W, Curnow gesammelt,
Scapania compacta Ldbg. Auf der Insel Madeira
Castello

deuiscben
infacb

zusammengebogen erscbeinen: an den Exemplaren

Mad

dem

Ventrallappen

dadureb
oder sclimalerer Rand entstebt, der mancbmal flugelartig
erscbeint.
Indessen ist diese Erscbeinung nicbt an alien
Rftflcben gleich, was icb bei der Durcbsicht der Paiva'schen
Hepaticae im Strassburger Museum^ wo diese Form in sebr
vieten Rasen reicblicb vertreten war, geseben babe. In den
Knospen zeigen Perichaetialblatter wie Kelche kleine Zabne
ara Rande, die aber bier durch das Grossenverhaltniss der
Tlieile zu cinander mebr in die Augen fallen, als an den
ausgoTvachsenen Pflanzen.
Unsere deutschen Exemplare

weicben bierin nicbt ab.

Jungermannia setacea Web,,

mit vielen jungen

Kelchen aus England.

Jungermannia Wilsoniana
Coniwallis Angliae leg. W. Curnow.

Hayle, in
fiir die Samm-

N. ab E.
Sie

ist

In der Synopsis Hepat wird nocb schliesslich
die Frage aufgeworfen an Jung. Corcyraeae forma? Fiir
die Nichtbesitzer der Synopsis wird bierbei bemerkt, dass
bei Jungermannia Corcyraea (Synops. p. 103 n. 63), als

limg neu.

/
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deren Forma ^ elongata et laxior die Jungermannia turbiwird,
aufgeliihrt
etrusca
Jungermanniogr.
der
Raddi
nata
welche N. ab E. in seinen Hep. Eur. HI. p. 547, Anmerkung
hinstellte.
inflata
JuDgerm.
zu
als
SynDnym
y
43
und II. p
Petalophyllum Kalfsii G., in Cornwall von

W

Dioica.

Frons procumbens

late obovata,

Perianprominente.
subtus
furcata,
Calyptra intra perianthium infundibuliforme ore dentato.
dehiscens.
irregulariter
sphaerica,
Capsula
deopertA.
thium
IH.
Eur.
Hep.
N.
ab
E.
vergleiche
Damit
reticulatae.
Sporae
352 sq. das von der Form Diplolaona Lyellii o. lamellata

supeme

lata, HCT-vo

p.

Gesagte,

Madotheca rivularis Nees,

aua

Schweden

von

H, Scbeuz eingesandt.

Jungermannia barbata

A.

attenuata

Synops.

Aos

Finnland von H. Prof. S. 0. Lindberg eingeliefert.
W.
H.
von
England
aus
HudBon,
inflata
Jung,
H.
durcb
Stockholm
von
tJmgegend
aus
der
und
Curnow
Prof. S. 0. Lindberg eingeliefert.
Geocalyx graveolens Nees von 2 Fundorten, aus
S.
0.
Prof.
H.
von
Finnland
aus
und
H.
Jack
von
Tyrol
Lindberg

und
Fruchtbauea:

Die weibliche

Amphigastrinm und

—

Bllithc

bildet eine

entspiingt hinter

dem

Knospe von mehrer

de
Nacb
einscbliessen.
Pistille
wenige
die
Slattern (4 5),
Befrucbtung eines Pistills gestaltet sich die Knospe zu emem
kleinen KnOtchen, das unter dem Mikroskop erbsenformig
Hierbei sind nun die Hiillblatter an ibrem urerscheint
sprunglichen Platze stehen ^eblieben, aber die Basis der
Knospe bat sich ibrem Anziebungspunkte am Stengel entgegengesetzt; nacb aussen und unten gedehnt, und bildet so
Bcbliesslicb das Perigynium, welches die Gestalt^ und etwa
hat.
Ameisenei)
(vulgo
Ameisenpuppe
einer
Grosse
halbe
die
den
durch
Durchtritt
dem
bei
Frucht;
die
reift
In ihm
obern, fasst geschlossenen Theil des Perigyniums gehen die
Bluthenblattclien oft verloren, aber vor dem Durchtritt findet
man sie; 6 Perigynien mit halbreifer Frucht haben diese
kleine Blatterkrone in gleicher VoUkommenheit, dagegen
Apoverstorbene
der
die
Friichten,
reifen
bei
man
findet
theker lliibner im Mai 1857 so reichlich urn Dresden (Hb.
Rabenhorst) sammelte, nacb dem DurcJitritt oben am Perio-vnlum einen Substanzverlust, wobei das Ilullkronchen verloren gegangen ist. Aucb Nees giebt 1. c. p. 402 an, dass
sie spftter schwinden. Nacb der Befrucbtung des urspriing
licb

von diesen Blattchen umstandenen PistDls sinkt dies

!
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s

durclj

wand der Knospe vor

her drangt; die Hullblatter
bleiben unbehelligt stehen, aber unter ihnen entwickeln sich
neue Zellen, die gleichsam den leeren Raum meder scLliessen
uud nur einen engen Gang zwischen sich lassen, ahnlich
sich

wie dies bei Calyoogeia Trichomanis der Fall ist. Fig. 1
giebt einen Langsdurchschnitt eines halbreifon Perigyniums.
Der Halstheil zeigt einen Canal rait eiformig in denselben
hineinragenden Zellen, die auch nach dem Durchtritt der
Frucht nocl
ZWIS
den Hullblattern.
Der Halstheil des" Perigyniums bildet
leichsam eine Domartige Wolbung Uber der mit der Haube
ekleideten Frucht; ungefahr wo die Haube mit dem Perigpiium verwachsen ist, sieht man rechts an der Innenwand
des Perigyniums ein verodetes Pistill, denn nicht das elnzelne befruchtete Pistill, sondern der ganze Torus pistillorum senkte sich nach unten
Am Grrunde des Fruchtstiels
sieht man das Inyolucellum, dessen Nees auch schon Hep.
Eur. II. p. 402 erwahnt.
Neben den weiblichen Bliithen
Oder in ihrer Nahe fiiidct man ofters die kleinen Aeste mit
der <? Inflorescenz (Fig. 3); die Perigonialbliitter bleiben

immer
als die

haben aber im Verhiiltniss spitzere Blattlappen
Stengelbliitter, auch haben sie einen Zahu an der

klein,

Basis des Dorsalrandes, welc>er sich etwas einwarts kriimmt,
um die Antheridie in seinem Sinus aufzunehmen (Fig. 4, 5).
Die Amphigastrien des 6 Aestchens gleichen in der Gestalt
ganz
denen des Stammchens,
o

Sarcoscyphus Ehrharti Corda.

var. a. Bei Bern
gesammelt von H. Fischer. Obschon der getrocknete Rasen
schwarz aussieht, hat das aufgeweichte einzelne Blatt nur
eine triibgriine Farbe, der selteu otwas braun bcigemischt
ist.
Bei starker Ver^rosserung ( """/i ) erscheint die Zellwandung mehr oder minder braun, an den Ecken raehr oder
minder dreieckig verdickt, an deren Umkrcise dann die
starkgriinen Chlorophyllk5rpcr lie*^en, wahrend die Mitte
hyahn ist und von moist 2 oder 3 leuchtend weissen komigen Zellkorpern eingenommen wird, welche in der Lange
2 Chlorophyllkorneni gleichkommeu ; der Umriss ist mituuter
hockerig und sie gleichen deshalb mehr der Form eincr
langen Kartoffel, als einem langlichen Ei; wenn 3 Korpcr
da sind oder gar 4, so nahern sie sich mehr dem Runden;
in dem hellern Theil des Blattdiskus hcben sie sich so
gliinzend ab, wie bei Alicularia scalaris
in dem triiberen
Theil nehmcn sie cine uiiklare Farbe an, die einen Stieh
in's Grune oder Braunliche hat.
Aehnlicho Zellkorper hat
auch Dr. nolle (Zellenbliischeu der Lebermooso p. 20 fig. 1)
;

^

'

'^

^—
-t-..yph

T^L.v

.•

,

,

.

,

1^.^

vorkommenden
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Wiirzelclien sind meisteng weisB, aber einzelne doch heliviolett oder hellweinfarben; dabei ist zu bemerkon, dass
bei Exemplaren von Sarcoscypliua Ehrbarti aus dem Cbamouni-Thal von den Aiguilles rouges^ und bei einer durcb
langere Blatter etwas abweichenden Form dieser Pflanze,
die an Felsen beim Bokardsee im Salzburgischen vou W.
Baur im August 1863 gesammelt ist, atellenwelse purpurrotbe Wurzein vorkommen/ die sich unter den Blattern des
Stammes sowohl, als an den Flagellen entwickeln. Dies

bemerkt worden.

Wenn

Nees

Hep,
Eur. I. p. 122 in seinen allgemeinen Remerkungen uber
Sarcoscypbus sagt: „die gewobnlichen zarten Wurzelfasern
der Lebermoose febien bier/' so bat er dies nicbt streng
nacb dem Wortlaut genommen, sondern es kann sich nur
auf reicblicbe Erscbeinung der Wurzein bei den andern
Lebermoosen bezieben, denn bei S* Funckii p. 137 sagt er
selbst, dass die Stammchen ;,nur stellenweise eine Anbeftung
dui^ch kurze Saugharchen zelgen'*.
Scapania irrigua Nees und
Frullania Tamarisci Nees lleferte H. W. Curnow,
beide aus der Umgegend von Penzance in Cornwall.
ist

bis jetzt nirgends

in

Scapania undulata Nees, aus dem Mordgrund bei
Dresden, vom Herausgeber selbst Die Cuticula des Blattea
vollkomraen glatt
In der Terminalknospe fanden sich
mannlicbe Blutben, das einzelne Perlgonialblatt gewohnlicb
mit 2 Antberidien; die inneren Knospenblatter batten am
oberen Rande beider Lappen Keimbrutkorner; der einzige
vorhandene Kelcli zeigte an der nacb riickwarts uragebogenen Miindung einige weuige kleine Zahne.
ist

Pellia epipbylla var. intermedia. In den Kar-patben gesammelt von C. Kalcbbrenner. In der Hedwigia

am

Ort bat Gottecbe auf eine Mittelform zwischen
P. epipbylla und calycina aufmerksam gemacht, die Herr
Jack am Mummelsee gefunden battc und die uns Jetzt aus
den Karpatben gescbickt ist. Die Kelchscbuppe, die hinten
meist nicbt scbliesst (nur in einzelnen Exemplaren mit einer
niedrigen Wand ringformig wird), die weit aus dem Involucrum beraustretende Haube geboren der Pellia epipbylla
an; die Ausnabmefalle, wo die Kelchschuppe ringformig
wird, das kleinere Laub wie die kleinere Kapsel leiten.bincitirten

tiber .zur Pellia calycina Taylor,

Sarcoscyphns densifolius var, fascicular is Nees,
Jung, orcadensis Hook, beide aus Tyrol und Sarcoscypbus Funkii von Graubundten aus drei verscbiedenen Lokalitaten von H. Jack eingeliefert.
AUe bis zum
Schluss folgende Nummern wurden ebenfalls von H. Jack
eingesandt, wir werden desbalb nur die Fundorte nennen*
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Anthoceros laevis L,

Aneura muJtifida

mit reifer Frucht, aus Tjrol.

Dumort.

/?.

ambrosioidea

<J

2,

mit jungen und alten Fruchtansatzen. Die aus Tyrol mitgetheilten Pflanzen eignen sich ganz vortrefflich zum Studiuni,
weil 8le alle Zustandfe der Blutlie, Antheridien und Pistille,
vom ersten Stadium bis euin ausgebildeten Zustando entbalten.
Das hauptsacblichste Unterschdidungszeichen fUr
Aneura raultifida bleibt immer der mehr oder minder linsehformige Querschnitt des Hauptstarams von 8
10 Zellenreihen in der IVlitte, wogegen die Rander sebr abnehmen,
daber zeigt dann das Laub , bei durchfallendem Licbte gesehen, scheinbar einen nicht scburf begrenzten breiten Mittelnerv.
Dies Zeichen fehlt bei A pinnatifida, deren Laub

—

A

^

laxa wohl mit A. multifida v fihYormis verwecbselt wird; aber auch bier giebt der Stamm, wenn man
einen Querschnitt macht, eino Figur mit mehr paralleler
Dorsal- und Bauchfliiche, keine biconvexe Figur.
/5.

Jungermannia minuta

2.

protracta

var. p.

ca-

piliaris, aus Tyrol.

Grau
biindten

nnia iulacea Ligbtf.,

v.

clavulig

ebendaner.
in

Jung, scutata Web. /?., aus dem Montafuner Thale
Tyrol.
Wir geben bier die Angabe Spruce's aus den

Musci et Hepat. Pyren. (Trans. Bot. Soc. III. p. 210), wovon bei Nees nichts erwalmt ist.
„Kegelmassig (normally) finden sicb 2 HiillblUtter mit
einem dazwischenstehenden Amphigaetrium, und das oberste
Hullblatt ist mit dem Perianth, auf etwa ein Drittel seiner
Lange verwachsen. Das Perianthium ist nach unten sebr
dick und zeigt 3—4 Zellen im Durchschnitt, man konnte
es an dieser Stelle also eber als eine Aushohlung der
Stengelspitze betracbten. Die Haube ist mit der Innenwand
des Perianthium iiber die Halfte seiner Lange verwachsen,
wie Hooker dies richtig abbildet, aber worauf in der Synopsis
keine Rucksicht genommen ist.
Diese Charaktere bringen
diese Species sebr nahe an Harpanthus FlotovianuS; wahrend
sie sie weit von der in der Synopsis ibr zunachststebenden
Pflanze Jung. Midleri und bantriensis entfernen."
Die Aebnlichkeit des $ Fruchtstandes, der Amphigasti-ien
und selbst der Blatter bringt Spruce dazu, dieser Pflanze
ferner den Namen „ Harpanthus scutatus" zu vindiciren.
Fande nun Jemand in seinem Riiscben einen ausgewachsenen
Kelch mit reifer oder balbreifer Frucht, so mtisste der LangSBchnitt ahnliche Verbaltnisee wie Harpanthus Flotovianus

143
J

zeigen^ rlessen durchgeschnittenen FrucLtstand man gefalligst
bei n. 379 im Bilde vergleichen wolle.
Die mitgetieilten
Pflanzen zeigen ausser der Ventral-Entwickelung der Knospe,
dass dieselbe 2 vollstandige Blattviertel hat imd dass die
Perichaetialblatter wie das Amphiffastrium an dem Seitene einige Erliohungen oder

Zahue haben,
Jung, albescens Hook., aus dem Montafuner Thale
in Tyrol. Sehr selten mit Frucht Da das aus dem Hooker
copirte Bild in Ekart*8 Synopsis Jung, nicht mehr der Zeit

1

entspricht,

eine nach

der Natur entworfene PrismaZeichnung beigegeben, in denen die Amphigastrien mit a,
die Hullblatter mit f. p. bezeichnet sind.
Das Amphig. involucrale ist an der Spitze bochstens leicht ausgerandet; die
Stamm- Amphigastrien haben haufig einerseits oder jederseits
einen Basalzalm.
An den HUUblattern der zweitcn Fructification findet sich nocb am Seitenrande ein lappenartiger
Zalm. Zur leichtern Unterscheidung von Jungerm, islandica
soil n. 386 dieser Sammlung vergliclicn werden, deren Bild
so^

ist

doii: mitgetheilt ist.

Jung, hyalina Lyell., aus der Gegend von Salem
Badenschen. Ohne W
zu. dass
sich die Basis der Haube im Grunde dea Kelches befindet;

man

schneidet

aber ein fruchttragendes Perianthiura der
Lange nach durcb, so sieht man, dass die Hohlung des
Perjanthiums fast bis zum Ansatzpuncte dcs 2. Blattes hinanter geht. Mit diesem untern Tbeil des Perianthiums sind
aber die beiden
wachsen
deshalb zelgt das Perianthium hier auf dem Durchschnitt

4 Zellen.

Hep

die Hiillblatter bei Jung, crenulata, nana, caespiticja und
hyalina als „perianthio appressa" bezeichnet, wahrend sie
bei Jung, obovata cum perianthio connata genanut werden.

Man

darl aber nur die Hiillblatter bei Jg. by alma abbiegen,
besonders wenn man sich einen Langsschnitt durch das
Perianthium gemacht hat, urn zu finden, dass hier ein ahnliches Verhaltniss wie bei Jg, obovata statlfindet, aber jsie
sind nicht so hoch hinauf mit dem Kelche verwachsen.

Jung.

Silvrettae nov.

aus einer Quelle am
Silvretta-Gletscher. Leider steril, daher auch noch fraglich,
ob iiberhaupt eine Jungermannia oder ein Sarcodcyphus.
J. C.

(?)

sp.,

Munkert, Beitrag zur Augsburger Pilz-

flora. Augsburg, 1869. Ein Verzeichniss von 199 Pilzen,
<3em eine Topographic vorangeht.
Der Verf. bemerkt in
einem Schlussworte ausdriicklich, dass das vorstehende Verzeichniss nur die Resultate der bisherigen Beobachtung,

keineswegs eine vollstandige Pilzflora enthalte.
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