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Repertorium.

i^ryogeographi^che Studien aus den rbatischen
Ipen. Von Dr. pliiU W. Pfeffen
Kine 142 S'riten starke Quartbroschiire, deren Inlialt

einen 'wertlivollen, well kvitisch beavLeiteteu Beitrag zur

Kcimtniss der Moosflora der rliatischen Alpen darstellt. Der
Uebersicht dor booLachteten Laubmoose geht eine liistorische

Skizze luid Allgemeinos voraus^ den Scliluss bilden Abhand-
breitinig^ iiber Griippen nach Sub-

jrvegetationen.
' Moose bat sich der Autor an die

lib

C

Anordnung m Scbhnper's Synopsis gehalten und die darin

oder in C- MuUer's Synopsis nicht anfgefulirten Arten so

welt uh nioglich mit Original- Diagnosen versehen* Unter

der ansehnliclien Zahl von etwa 500 Arten findet sicb eine

none: Didymodon Theobnldi Pf., die ubrigena voin Autor

schoTi bei ti^uherer Gelcgenbcit veroftentHclit und bescbrieben

vviirde.

Von den nmscis cleifetocarpis Scbiuiper's werden nur,

und diese als selten vorkomniend, die 3 Phaacum-Arton

:

ciiKpulatuni, bryoides und curvicoUum^ dann Pleuridinm Bubu-

latuin angefulirt.

. Dicranodo.itium aristatum wird dem Heferenten die Aa-

sich* zugoscbrieheri; dass or dieses Moos niclit als Art anor-

kenne. Ks ist das vvubl nicbt iiberbaupt, sondcrn nur be-

siiglich des IMooses \^on Zervreila gcineint. Der Autor bebt^

indoin Rlattserratur und Habitus zwar fiir Dicr. longirostre

sprecben, die nicbtbriicbigen Blatter und das engere Zell-

netz bervor^ "wornach es zu D. aristatum gebore. Allein da

8icb D, aristatum nicbt minder als D. longirostre durch oft

scbr bruchige Biiitter auszeicbnety wiibrend wenig- oder

nicbtbrucJuge bei Felsen bewobnendem Dicranod. longirostre

vorkoininen, so entfallt das Bedenken, das fraglicbe Moos
zu D. longirostre zu stellen, wobin es in der Tbat geliort

Oampylopua alpinus diirfte wobl zu streicben sein.

Allcs was dem Referenten bisber unter diesem Namen zu-

kauij iHt sicker kein Campylopus und lediglich nur als Form
von Dicranod. longirostre zu betrachten,

Tk'i Tricbosfoinura pallidisetuni wird bemerkt^ dass Re-

ferent diese Ait fur eine Pottia caespitosa mit bober ent-

wickcltom Stengel baltc. Diese Ansicbt batte er wobl ein-

mal liir kurze Zeit, sie fiel aber sebr bald scbon vor dera'

Ersebeinen von Scbimpcr's Suppl. Ill und IV der Bryol.

eur,, in welchen) sicb Scliiniper in der irrigen Meinung, dass

diese Ansicbt auf der Darwin'schen Tbeorie berube. zu ganz
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unpassenden Bemerkungen veranlasst faud. Es ist dem Ref,

nie beigefallen , das Tricliost. pallidisotuni hu Sinne der

Derwin'schen Theorie als hoher entwickelte Form der Pottia

caespitosa aiizusehen^ indera er selbst die Ansiclit Schimpers

theilt, dass die DarwiiVsche Theorie auf die jetzige geolo-

sche Indem Ref*

das Trichostomum pallidisetum mit Pottia caespitosa ver-

einte, befand er sich ganz einfach in einein (z. Th. auch

durch C Muller s Pottia caespitosa, die eben niclits anderes

als Trich. pallidisetum ist^ mit veranlassten) Irrthume, wie er

selbst den gewiegiestcn Bryologen nicbt selten bcgegnet

Uebrigens ist die Ansicht Schimper's 1. c, dass Trichost,

pallidisetum dem Trichost. crispulum v. viridulum am iiach-

sten stebe, jedenfalls keiue richtige. Es ist dem letztern

weder besonders abnlich noch verwandt, wobl aber mit dem
im erwahnten Supplemente der Bryol ear. gleichzeitig be-

scbriebenen und abgebildeten Tricbostom. triumpbans de

Not. iu den meisten Merkmalen so nabo iibereinstimmend

und abnlich, dass Mancber bei flucbtiger Betraebtimg ver-

sucbt werden konnte, beide niir als Formen derselben Art

anzuseben.

Desmatodon griseus Jur. betrachtet der Autor mit

Scliimper, Venturi u. A. nicbt als eigene Art. Ref. keiint

nicht die Griinde, welche den Autor fiir diese Ansicbt

men. Schnnper diirfte das Moos zu fliichtig untersucht

haben, gleicmvie das Leptotrlcbum nivale, welches er mil

Angstromia longipes vereinigt Venturi bat seine Ansicbt

im III. Hefte 1868 der Comment delia fauna, flora e Gea
del Veneto e del Trento niedergelegt. In dieser Schrift

macht er das Vorhandensein elnes Ringes geltond (dessen

:3tin')

ub
"vvur nur

Unwesentliches liber Windungen und Lange des Peristoms

und liber den Fruchtstieb Von der verschiedenen Beschaffen-

heit des Ringes von jenem der Barbula membranifolia und

den sonstigen gcrade wicbtigsten Merkmalen des Peristoms

nimmt er aber koine Notiz. Venturi's Ansicbt ist dixhav nur

auf Grund oberflacblicher Untersucbung, ohne genaue Kennt-

niss beider Moose gebildet und kann dalier nicht mass

gebend sein Timmia bavarica ziebt der Autor mit T, me-

gapolitana zusammen, Ueber den als unsicber bezeicbneten

Merkmalen erlibrigt jedocb noch die Verschiedenbeit im

Zellnctze und im papillosen Ueberzug der Blatter, welche

die Vereinigung beider wobl nicht gut zulasst.

Neckera complanata findet sich im Gebiete nur steril

vor. (P ?). — Wie bei manchen anderen haufig und fast
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nur steril vorkommenden Moosen (Thuidium abietinum,

Hypn. rugosum etc.) *varc es audi bei dieser Art von In-

terease, liber die Verbreitiing der P und ^ Pflanzen Naber©a
zu erfahren. Die Exemplare, die Referent bisher aus den
osterreichischen Landern gesohen^ sind BRmmtlich P. Sonst
seheint die (? Pflanze nur an den wenigen Orten eingestreut

vorzukommen^ wo Friichte gefunden werden.
Hypnum fallaciosum J. wird als eigcne Art angefuhrt.

Das Entstehen derselben fallt in eine Zeit, in welcher das

H. polygamum fast nur den Engliindern bekannt war Nach
Vergleichung mit dem seither in Mittel-Europa zahlreieh

aiif^efundenen und aucK vom Ref. bei Wien gesammelten
H. polyganium kann H. fallaciosiim wohl nur als Form de%-

selben betrachtet werden.
Hypnum doloraiticum Milde wird mit Recbt gegen die

Ansicht Molendo's als eigene Art festgelialten, Selbst wenn
die VerBcbiedenheit im Bliitbenstande nicht vorhanden ware,
konnte es kaum mit Hypn. fastigiatum vereinigt werden.

Hylocomium subpinnatum Lindbg. wird in Ueberein-
Btimmung mit der Ansicht des Ref. nur als Form des
H. squarrosum betrachtet. In der That wurde bisher kein
fetajidnaltiges Merkmal nachgewiesen und Uebergange lassen
sich zahlrwch beobachten. X Juratzka.

H. Leitgeb, iiber Coelosphaerium Nagelianum
Ung. * (Mittheilungen des naturwigsenschaftl. Vereins fur

Steiermark, 2. Bd 1. Hft. 1869.).

Diese Species ist schon im Jahre 1848 von Unger in

cinem Bassin des Grazer bot. Gartens entdeckt und in den
Denkschriftan der Kaiserl. Akad. der Wissensch. Bd. VII.

ichrieb

Aeren
die

unbekannt geblieben. Seit jeuer Zeit ist das Pflanzchen
aucb nirgeods beobachtet worden, bis im Herbst 1868 Herr
Hofrath linger selbst sie in einem Teiche nachst Graz
wieder auffand.

Herr Leitgeb benutzte diese Gelegenheit^ um sle naher
zu studiren und allgemeinere Resultate zu gewinnen, was
ihm auch bestena gelungen ist. Leider gestatten die Beob-

ExnigoB andeute
onnen

weisen.

Diese Species unterscbeidet sich von dem Coeb K
Niig. durch die bedeuteudere Grofise der Fam
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