
fiber die  oben   angefiihrte   Hohe   emporsteigt.   Durch   Saussurt. 
wurdM  sie 1787 unmittelbar unter dem   Gipfel   des  Moutblanc be 
ca. 4800 m gefunden. Die frppigste Entwickk 
etwa in der Mitte dieses Hohenunterschiedes, so z. B. an den Eelsec 
unweit des Glocknerhauses. 

In der kleinen Collection befand sich auch ein Laubmoos, da> 
Herr J. Breidler freundlichst als Grinunla incurva Schwagr. be- 
stimmte. Dasselbe fand sich auf der Adlersruhe in Polstern voi 
9-10 cmJ GrSsse, stets steril. Der hochste bisher fur dieses 31< 
angegebene St,uid..it isi di- S,-l„-.M.1,iN|,itz,> in Tirol. 3319 m. 

Es wiirde dankbar begrusst werden und zur Kenntnis der Ver- 
Dreltung  "' schten  gewiss   wesentlich   beitragei 
wenn die Be ,|i(ren Beispiel^ 
lolgend, auch diesem Zweige der i [liche Aufmerk- 
samkeit zuwenden wurden. 

Arheiten des botanischen Institutes der k. k. deutschen Universitat Prag. fl 

Wiesnerella, 
eine neue Qattung der Marchantiaceen. 

Von Dr. Victor Schiffner (Pragj. 

auf T^
hl:end,mel,;esAufenthaltes in der Urwaldstation Tjlbotf 

h lb Sir I" d^..JIonaten April und Mai 1894 sammelte ich ober- 
Badak" ( *ldK WGlche von den Eingeborenen Randan; 
sichLjTuRhloze/OS-Kral) Senannt •d, ^ dem Urwalde. 
sicn gegen den Krater des Gedeh hinaufrieht eiu prachtvoll* 

S?vo7^ ^^J* Mher noch net; hen Ska I* Ig 
a^erdeTe^'n-^ ftir Herbmwecke ein und bewab* 
fZhltt^JZ "-I -Che8 Materiale in Weingeist auf. Das* 
wS tied ? mchllch' aber die C Keceptacida waren wohl rf 
wide! , jedo h nur an wenigen die Sporogone vollstandig reif. 
HeJil ITl Zeit Sandte mir Herr Massart in BrusseU 
SlL t tXjm Winter 1894/95 in Java sammelte, f 
^StTl1Ch fand Unter dense1^ ein prachtiu 

*orph!^^ er*ab<   dass dieSelb 

neue'n 8g£? SJ&fi1^ Standpunkte hjcbat : ft,H„r ^swmatischen Sta 
Gattung  angehore.  die  ich   He 

nei. in knnnerung an unseren  vom zueigne. 8        uu^eren  gem 
Hofrath Prof. 

•*°t^J^JT*•   °*•  ah^   »^ gf0SSen iormen von Lunularia eruciata, so wo 
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Form, als in der Farbe der Frons, jedoch fehlen die fur Lunula ria 
so sehr charakteristischen halbmondformigen Bratkarperbehftlter. 8ie 
hildet sehr ausgedehnte Rasen von prachtig hellgrfraer Farbe. Die 
ziemlich flache Frons ist dichotom verzweigt, aber der eine Ast ent- 
wickelt sich meist weiter und verzweigt sich wieder, so dass ein 
mehr monopodialer Habitus entsteht (Fig. 1). 

Sogenannte gegliederte Sprosssysteme, wie sich solche so baring 
hei anderen Marehautiaceen finden (z. B. Dumorlivra, Eehuidla). 
Marines nicht vorzukommen. Die Unterseite der Frons ist blass 
gaftrbt, lilmo irgend eine Rothung und in der Mittellinie dicht mit 
•'inem weisslichen Rhizoidenfilze bedeckt. 

Die Ventralschuppen sind verhiiltnismassig sehr klein und 
pnz im Rhizoidenfilze versteckt. Sie besitzen eine, auf einer Seite 
ang herablaufende, breit dreieckige Basis und ein rundliches, am 

Jfaiide unregelmassig gekerbtes, hie und da einen unregelmassigen 
fcan aufweisendes Spitzenanhangsel (Fig. 4). 

Im anatomischen Bau stimmt die Frons von Wiemerella auf- 
ralleud mit der von Lunularia iiberein. Der Querschnitt zeigt ein 
nasalgewebe atis diinnwandigen. interstitienlos aneinanderschliessenden, 

eien Parenchymzellen, welches unmerklich in die ventrale 
,-, pa kieu (MitteWppe) ist das- 

wto machtig entwickelt (Fig. 2d), wahrend es in der Mitte der 
jerflachten Seitei ttur alls 8—4 Zelllagen besteht. 
^e kuftkammerschichte (Fig. 2 c) besteht aus grossen. liinglich- 
rnonibischen niedrigen Kammern, die von verzweigten Zellfaden er- 

,• lr S!!l'i- Diese Zt.-llfiid.'n bestehen, wie bei manchen anderen Mar- 
,"'"'"•'' "-O.ittui.i-.'ii, .•!!, die viel Chlorophyll 

withalten. Die Luftkammern sind bedeckt von einer aus dunnwandigen 
atenchymzellen bestehenden Epidermis (Fig. 2 a), die in der Mitte 

(p ^uftkapnier von einer grossen Athemoffnung durchbrochen ist 
82* ^ie AthemSffnuiig ist eine sogenannte ,.einfache". Von der 

ache gesehen, stellt sie sich als von ringformig angeordneten 
tis h!rnLlZelleQ Sebildet dar, die sich theilweise decken. Die ellip- 
se Ueffnung ist verengt durch ein hymenartiges, zartes Hautchen 

We Geschlechtsorgane stehen auf gestielten Beceptakeln 
ilJ'f,8nden sich beiderlei Receptakeln auf derselben Frons. 
c?1,cl1 entspringen die sehr langen und krSftigen Trugor der 
die , £ af einer tiefe11 K»c^t am Vorderende der Frons. w;ihren.l 
<len . , n gestielten S Rec. in einer Seitenbticht unfern von 
*b» ?ehen (Fig- !)• Bisweilen sieht man die o Scheibe direct 
I'ieirif schein^ar him,,- /,.,,; Ti,,-i d-s l-m.-l.tkopfes stehen. 

•' >l;uw ,m. wrni. der Sprosssrheitel sntnrt narh seme, 
einer   ^ T11 ebft  der  „Mittellappen«  entwickelt ist, zur Anlage 

* und einer C Inflorescenz schreitet. Nicht selten sieht man 



hen (Carpocephala) Shneln hoi oh.-rllJ.-r- 
ieoeD von BMn Sie sin.l halbku^. 
a 6—8 spitze Strahlen petheilt, von -: 
idem in der Grflsse zuruekbleibt, indem«i 
n-le Sporogon nicht ausbildete. Die Obe- 

ist hist rOllig glatt and erscheint et« 
emoffnungen tretea besonders im Centra 
V 5). 
et, bemerkt man mit freiem Auge ntf 
•asrers (Stieles) kaum irgend welche ^: 

i nicht ganz fehlen. Sie sind klein. ha: 
eitert  und  eewohnlich   kurz gespitzt 

leben  des Fruchtkopfes denno* 

i   gewahrt man aber uber 
le im Bau und besonders in der Entwi 

BUS.   Wiihrend   bei Reboulia die 
•   ii   'nun   Spalt sich Offnet und d 

ortritt, Bpringt sie bei WiesnerellaW 
aut   und   sioht  man diese XahI  aucb <ianz deutlich 

rorgdrildet  Die Kapsel tritt bei < 
'•"nib-hen   Stiele,   aus   der Hi'ille  b< 

;- vie] liinger. als er in Fig. 5. 6 ur 

des   Fruchtkopfes   ist eine ganz ai 
Wfcmfco. Wfthrand bei dieser Pflanze und deren V( 

i_'•!.''.MI,-n einxeln am Umfange der jungen £ Scbeit 
«#a  in   Gruppen   auf  und obwobl 

twickelt, kann i 
"I1  l'i;;; 

;- reifen Fruchtkopf'en an der Basis des> 
gebliebenen Archegonien  nachweisen.   Dieses 

l^eifHIuft ,mf die Zugehorigkeit der Pflanze zu d 

!n   2    ^°i'tl]n
engrUPPe    dei"    *^Aa««&««M-*5fl 

en das O Recept.  den Werth eines mehrfach dichj 
Q 6Pr°ss8ystemes  besitzt.  Dass  letzteres fur den i 



xutiifl't.   ^lit   ;mcli   noch   ,l;ir;ius h.-rvur. .la 
iwis<-hen je zwei Hiillen   eine sehr Bchmalfl Fnxcka fin<l»>t.   <1 

•   niit Kln/niden und VentnUacfauppen, genii I 
<»ti,i uiiil deren Verwan»lt«»n i 



tun.I«n inilM'n will; »>s lieisst dort: ;.I>i.. Arclirgoue zeichnei) sir 
durrh eineu ungeniein langen Hals (ids 0*5 mm) aus, erscheinei 
am-li nnrerhan. d.-.s i: ;u-  verlangert.  An diesem 
sticlarliL'i'ri lA.rtsatze beobachtete ich (an abgestorbenen Arcbegonien 
•'in.' rinirtniniiir verlaufende wulsrarti^ Auinvibmnr. eerade so, fie 
sie  an  den jnngen  Archegonien   bei Marcher uN,t   und  Prefix 

ims beobachtet wird". Da die Arche- 
-"'n*iri v"" U't.'siur,'/f,t obi'iit'iill.s dureii don sdir lamren Hals as- 
'•'11'-'". an d.-i lia-is abor Vt, hreitert sind.  ohue  jed«;  \ 

'-•"••r WuNt (Fig. ,\>. s„ untprsurhto ich die Archegont 
uni Ihn„„rh.;;< hirmta an sehr gutem Weingeistmateriale undfeni 
sie mit denen von Wiesnerella vOllig iibereinstimmrmd; Leitfi 
'l'"'H..- si ,i, Ijitersuchungen an sehlecht getrocknetem H.•: 

' aben,  wie  audi  aus  der  ganz   unrichtigen   Fig. 13 d 
ltt. VIII hervorgeht. 

Die mannlichen Receptacula von Wiesnerella sind dicke 
•s h< I'-n.   die  auf der Oberflache durch die Mundungen dei Ant 

."  \ u~;: »'   !  '"^t abnr. ,as. si, LMUZ kur? L'^t ell sind (Fr: 

,V:' ':'" !,  '   •«*•   ler Scheihefinden sich Ehizoiden m 
wppen, die braunlich gefarbt und in der Form denen 

der Interseite des FrucMkopfes ganz ahnlich sind.   Die mannlicb«j 
Receptacula  v;„i   \V:, ,,//„   stimmen   mifc  (]ftnen xm /w„, 

tt,   nur sin<l sie gewoh 
icn zamte auf einer Scheibe gewohnlieh nur 30-40 Antlieridien. 

in  diwv,*6' °jgen Beschreibung geht klar hervor, dass Wi«***\ 

ILK?/?*,,1** DMM 
'-   ' ' "'   '  •     •.•.,;•.;..•..,   ,   .   . ,;       .   ^, ;:,,-,;•: 

: •'•   <i«-h   ab„-   i,,.   Kmo  ,!-r  I-V.ns ^*'nI,: 

'   nahert sich Wiesm 
'  also in  fiberrasch 
lien  diesen   beiden i-"«""»«- ** 

1,1 feme sebr isolirte Stellung einnahmen. 

,j,.r ,  n '''|,'S*"''1   "'"   lrh   mpin" ^fohai-hluiicr^n ii 
(';"g und der einzigen bisher bekannt 

Wiesnerella nov. gen. 
W,-,/,',!' ;l."(.l;.!lV,,,;il}"iJite basali et strato aerifero e camerfa 
<ali   ,,un; J"' apletis aedificata, epider"" 
'•aipMr,M,|I;n    (/~?)"  >:i,!i'li"iiHis   jh.rtusa,   gemmis  nullis, 

lolJll,s   'SiUu aiii.-ri..i.' ..jtu  wntiv  |..ssi< 



sreminis percurso, carpocephalo stellato radiis trianuularibus subtus 
itivnlucra geivntibus ovata apice dehiscentia archegonia complura sed 
tempore maturitatis sporogonium unicum tantiim foventia, sporo- 
sroniis seta longiuscula suffultis ex involiicris eniersis. perianthio 
Mill", nipsula irregulariter quadrivalvi, elateribiis valvis baud ad- 
haerentibus longis bispiris. sporis magnis alato-reticulatis, recepta- 
culo masculo e frondis sinu orto brevissime pedunculato crasse disci- 
t'ormi subtus radicellis et squamis ventralibus velato. 

Genus   inter   Lunula nam   et   Dumortieram   ambiguum,   huic 
proximum quoad structuram evolutionemque receptaculorum femineo- 
rum masculorumque illi simillimum quoad frondis structuram. 

Wiesnerella Javanica n. sp. 
Frons ad 10 cm longa, 10 — 16 mm lata, medio 0*6 mm crassa; cellnlae 

'1'i'^ini. dnrs. li 07 xilrti inni; ostium •• mi; squamamm 
Vt'"tr. basis 1-n mm lata, iiiiunn aha. appendix 0 3x0-5mm; reeeptaeul. $ 
i,*''i'-'Jllns 25 — o0 mm lnngus. 13x hi mm crassus; carpocephalum 8-9 mm 
J!»m.; squamae cavpooqilmli h:{ mm l-mirae. o XH mm latae; capsnla ± 2 mm 
diam.; seta 26-4 mm longa. + 1 mm dam -. tlatens 0-5 mm hngae. 001mm 
Wi tporae IncL  limbo  0 -•   3 3-4 mm diam., ejus 
pedicellus 0-4-0'D ram longus; antheridia 06 X 025 mm. 

W. monoica (vel rarius obliteratione alterius sexus ad speciem 
''"">'/). caespites perlatos formans, frondibus magnis tenuibus dicho- 
tome divisis sed habitu potius monopodiali subplanis margine re- 
pando-undulatis supra laete luteo-viridibus subtus pallidis medio 
radicellarum pallidarum denso vellere obtectis, squamis ventralibus 
perparvis  pallidis  basi asymmetric • ;ippendiniln 
subrotundo marline inviiulariter creniilato et hie illi'' dentinilo 
fflagis prominente armato. carpocephalis longe pedicellatis hemi- 
jT'huerico-convexis supra fere laevissimis ad ' , in radios triangu- 
lares acutos 6—8 divisis subtus aeque ac pedicellus imberbibus 
(squamis nempe oculo nudo vix visibilibus), capsula magna obscure 
,l,sca, elateribiis longis flexuosis brunneis. sporis magnis brunneis, 
nit:'il0 "pat-is exosporii plicis peraltis un lulatis papillnsis latissime 

"'•i"l".l,„ii,;lijs< mvpiiM-ul..'musculo plerumque e sinu laterali 
i!':I1,ll> t'ertilis urto brevissime pedindlato subtus squamis lasciatis et 
•»idia velato antheridia 30—50  includente brevissime pedicellato. 

Figiirenerkliining: 
• -     - •   e Re( 

^dereCF?onsTvergr.-6o . -/•-/_—- 
icbiehte, d) Kasai- 

• v,,nti  L- hi]|.| •    V,!_ri.  •;• I). Das Zellnetz ist nur 
•deutet. 

^•inluh,-,  [f.-reptaoulnm von oben gesehen (Vergr. 



n des f.   Rcceptacnlam im Querschnitte (Vergr. 1J 
hncht.tr, Arcliegonium (Vergr. 75 : 1). 
s Spovogon rait der Calyptra (Vergr. 5 : 1). 
• (Vergr. MO : 1). 

tte (Vergr. 12 : 

Ueber die Protrophie, eine neue Lebensgemeinschaft 
Vorlantige Mittheilung von Dr. Arthur Minks (Stettin). 

Fur die bescbreibende nnd  systematische Lichenologie iflt 
iillt-m die Thatsache bedeutend, dass der Protroph, obwohl er "< . 
wiihl.arisch Lager nnd Apothecien der Wirthe zu deren Nachtheil a 
bciii'itzen wrsteht. doch sein Geprage von den letzten fur sein L'' 
anfgedruckt erhalt. Infolge dessen sind bei alien bisher 
Prntmj.hpn mehr oder weniger Punkte der Diagnosen auf die W 

-'ii.  Aber noch mehr!  Nicht  bloss Pormen  und Varie 
tiit.M), sundern sogar Arten verdanken auf solche Weise den Vvirib- 
i'"v Kntst.diung.   Der Kinriuss   der Wirthe   vermag  sich   eiulli b • 
weir Z11 stoigem. dass Gattungen auf gleich irrthumlieh 
uv>!Hlt smd. Ilis jPtzt freilieh scheint dieses nur bei den Ghwoll-h 

BD   zu  sein,  welche Beihe  in   ihren   wahrhaft  krustj! 
H herlich  nur Protrophen  umfasst. Wie weil 

!"r     lrtl!'' l,,,; il,,n Gfo,'ufirht;tl;t reicht, kami man darau- 
ilh'"u- von Gebilden, wie SynalU* < ,•„„•• 

V.   rV""'"   (Wahlb.).    (hnphalarb,    Snhrrisii   Mass.. 
ryosa   Mass..   Pyrmopsis  pulvinata (Scl 

• ' callopUmum  Mas.,  u.  m. a , 
•'»»'  von  Krusten  umfasst   die  unter  andoiv 

'" . df Sew6hnlichen Ausbreitun- dieses Lauvrtv; 
J !;'. , - irauchungen entziehen 

'T !' ! "Am V"I"'"^» Mittheilung. Kaum die Folge 
HIWff der Protrophie konnen bier angedeutet i 
•< listens ciurlen die damit gewonnenen Thatsachen, die di 

Srrungenschaft von hochst 
rrerpn iJC        L     I -_. die NaturwissenschafteSjg 
UP   u     i?' rt werden- Aber endlich auch die Einwande 

..'i( """''•/'tigiing zur Autst.dlui,- der neuen Lebensgemen 
^'"l;1 '!j"r llin' ••"tViedigende WiderH'unir nidit erfahim 
., ; V SM;;1 "• • !<'" die zuniichst liegenden Einwand' 

,. ,f; o« Protrophie nur urn Folgeerscheinuugen des Geo 
lenS riaS,Dasein' lmd dass «» sicb im Besonder 
nndlp ^P f ?tarkeren mit dem Schwacheren um den W< ,m""^ ••i'i'--"!n.'nd behandelt. 

.   mdet s,Yh die Abhangi^ 
__^0£ften_auf das Bedurfnis  sowohl   der KinU-itun-.  w *u' 
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