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haupt auf diese Arbeit hier nicht weiter zu sprechen gekommen sein, 
wenn wir nicht ernstlich riigen miissten, dass in derselbcn ganz genaue 
Kopien von Abbildungen enthalten sind, die der Autor ohne Angabe 
der Quelle dem vortrefflichen und durch seine Holzschnitte so aus- 
gezeichneten „Grundriss der Botanik fur Schulen" von Prof. Bill 
in Graz entnommen hatte. So Taf. 1. Ranunculaceae, Taf. 3. Cruci- 
ferae, Taf. 52. Equisetaceae, Taf. 54. Algae. — Bill's Grundriss, ein 
an den osterreichischen Gymnasien und Realsehulen sehr verbreitetes 
Lehrbuch ist auser Oesterreich leider viel zu wenig bekannt, und es 
diirfte daher dort die erwahnte Usurpation vveniger auffallen. Bemer- 
kensvvertb ist, dass der Autor des Atlas der mediz.-pharmaz. Botanik 
auf S. 1 ganz gewissenhaft die Abbildung in der Medical botany von 
Stephenson und Church ills als Quelle fur Fig. 4., Taf. 2 zitirt. 
Mit osterreichischen Werken aber m iederlesens. — 
Zum Schlusse sei noch ervvahnt, dass die aus dem BilPschen Buche 

l Abbildungen jedenfalls die besten sind. K.' 

Sammlungen. 
— Hepaticae europaeae. Die Lebermoose Europa's, hcr- 

ausgegeben von Dr. Gottsche und Dr. L. Rabenhorst. Decas 
XXV—XXVIII. Dresden 1863. —Der Inhalt dieser Decaden zeiclmet 
sich gleich den vorangegangenen (Siehe diese Zeitschrift p. 63) 
durch beigegebene Zeichnungen und reichhaltigen Text aus, in wel- 
chem Herr Dr. Gottsche bemuht ist, dasjenige nachzutragen, was in 
Nees von Esenbeck's Hepat. Eur. nicht vorkommt, oder wo doch 
andere Verhaltnisse als dort angefuhrt sind statthaben. Audi wird 
uberdiess auf die feinere Struktur Rucksicht genommen, und wir 
linden bei vielen Arten iiber die Blattcuticula, Kapseldul 
Zellkorper u. s. w. sehr interessante Bemerkungenbeigefiigt. Urn diese 
Darstellungsvveise theihveise anschaulich zu machen , glauben wir 
diessmal als Beispiel eine von den kurzeren Textbeigaben citiren zu 
sollen, Hnd wiihlen dazu jene bei Jungermannia obovata N. ab h. 
Nr. 266 (welche aueh mit einer Zei it): rCharakten- 
stisch sind bei dieser Pflanze die purpurrothen Wurzelfasern, welcne 
sie auf das bestimmteste von Jungerm. tersa unterscheiden. Haung 
treiben die Stammchen reichlich Flagellen, und haben einen aroma- 
tischen Geruch, der sich durch ofteres Aufweichen verliert. Durch inre 
Kelchform trittsie der Jg.hyalinanahe, unterscheidet sich aber leicw, 
weil ihre beiden Hiillblatter bis zur Halfte mit dem Kelch verwachsen, 
der torus pistillorum findet sich naturlich im Grunde des Kelches; 
dieser Stelle entspricht iiusserlich der Ansatz des folium invom- 
crale primum. Unsere Pflanzen zeigen sowohl die junge S.J1?1; 
mit circa 40 z. Th. noch geschlossenen Pistillen, wo sich noch Ken 
Kelch gebildet hat, als auch einen spiiteren Zustand, wo der ziem- 



cou.'cnirirter Seliwefelsaure erst nach langerer Zeit verschwindet. 
Die Pflanze ist haufig in den Herbarien verwechselt, aber da die ndhen 
Wurzeln hier eben so charakteristis (ten beiFos- 
wmbronia pusilla, so kann jeder leicht seine Pflanzen beriehtigen. 
In Nees v. Es. Herbarium und in seinem Hep. Eur. haben folgende 
Pflanzen rothe Wurzeln und gehoren demnach zu Jung, obovata: 
Jung, tersa a densa, Forstberg bei Grossaupa, leg. v. Flo tow, 
30./9. 35 CHep. Eur. II. 471). Jung tersa § explanata, Tafelfichte, 
Lausnitzbach, leg. von Flotovv, 10./9. 34 (Hep. Eur. II. 471). Jung, 
tersa § explanata, Harz, leg. Hampe, Juni 1835 bei Heini 
Quitschemhei (Hep. Eur. II. 471). Jung, tersa y n'ct//am,Eulengrund, 
leg. v. Flo tow, 7./9. 35. Jung, tersa 8 attenuata tf, in sehr kalten 
Quellen der Krimmel in Pinzgau, 4000', leg. Dr. Sauter (Hep. Eur. 
HI. p. 535). Hiernach waren denn auch die Var. /?, y, 8 in der Synops. 
Hep. p. 94 bei Jung, tersa, insoweit sie sich auf die angegebenen 
Pflanzen des Herb. Neesiani beziehen, zn beriehtigen." J. J. 
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