
lineari-lac 
mae,   caducae 
foliorum laminae indumento pulverulento, gla 
tae, inter no dia super iora et infloresceiitiarumg 
puberula, laminae vetustorum foliorum glabrae. 

Inflorescen • 
squ 
dive 
non suffultum, infuudibuliforme, 7*5 mm longum, basi late ellipsoidea, 
1*8 mm longa, 1*5 mm lata, dein angustatum, 1 mm latum, 
apice 5 mm diametro, quinquelobatum, parte basali extus et 
intus raphidum fasciculis albidis elevatis sparse obsito, tubo glabro. 
Stamina quinque, filameutis 7—9 mm longis, in annulum ba- 
salem connatis, antheris longe exsertis. Germen ellipsoideura, 0'8 mm 
longum, stylo 14 mm longo, stigmate fere globoso. Anthocarpium 
oblongo-elavatum, basi attenuata, 6 mm longum, superne 2 mm 
latum, raphidum fasciculis albidis, elevatis dense tuberculisque 
fuscis, glandulosis, quorum apicales non multo maiores, 
sparse obsitum. 

Secundum cl.  Heimerl maxime affinis speciei B. plumba- 
ginea Cav. 

felsigen 

Exogene Entstehung der Antheridien von 
Anthoceros. 

Von Emma Lampa (Wien). 

(Mit 5 Figuren.) 

Eine irn Januar 1903vorgenommene Aussaat von Sporen von 
Anthoceros dichotomus war besonders dicht gerathen, da die Sporen 
im Fruhjahre 1902 gesammelt waren und nach anderweitigen 
Erfahrungen zu vermuthen stand, dass nur verhaltnismassig wemg 
Sporen keimfahig geblieben seien. Das war nun nicht der Jail. 
Die Pflanzchen standen so dicht, dass eine horizontale Ausbreitung 
des einzelnen Individuums nicht moglich war. Sie wuchsen fast 
aufreeht, da eines das andere stfltzte oder eigentlich in der flachigen 
Ausbreitung hinderte. Im April — die Pflanzchen waren ungefabr 
0-5 mm breit, 2-3 mm lang — zeigten sich auf dem Rasen gelb- 
braune Flecke und Kiigelchen. Nahere Besichtigung ergab, dass 
zahlreiche Antheridien entstanden waren. Die meisten Pflanzchen 
Z*eiguen Ant«eridien endogener Entstehung; bekanntlich sind die 
Antheridien bei Anthoceros endogene Bildungen und verhalten sicn 
demnach abweichend von alien anderen Lebermoosen. 



Andere Pflanzchen — es waren nicht sonderlich viele, und ich 
glaube mit Sicherheit sagen zu konnen, jene, die spater zur Keimuug 
gelangt, von den kraftigeren Pnanzchen iiberwuchert worden waren — 
trugen dem Thalius deutlich aufsitzende Antheridien. Diese Keim- 
linge waren besonders klein und schmal und oft bis mehr als zur 
Halfte des basalen Theiles etioliert. Die Antheridien sassen ge- 
wohnlich am Thallusende. Das Gewebe zeigte keine Verletzung oder 
Auflosung der Zellen, die das Austreten endogener Bildungen hiitten 
vermuthen lassen. Die Stielzellen der Antheridien gingen allem 
Anschein nach in die ausserste Zellschicht des Thallusgewebes 
iiber, schienen demnach nicht endogen entstanden zu sein. Auch 
Leitgeb1), Campbell2), \V~aldner3) und andere theilen Be- 
obacbtungen mit, die das Yorkommen von Antheridien exogener 
Entstehung auch  bei   Anthoceros  mindestens  nicht ausschliessen. 

Die Entwicklungsstadien, welche ich nun suchte und fand, 
bestatigen diese Vermuthung (Abb. 1—5). Die reifen Antheridien 
seigten keinen wesentlichen Untersi-i - • exogen oder 
endogen entstanden waren, hingegen konnten leicht alleEntwicklungs- 
stadien der endogen angelegten von jenen  Gebilden nni 
werden, welche   aus einer Ausstulpung des Thallus-Gewebes hervor- 
fehend, kaum anders denn als exogene Antheridien gedentot werdefl 

b.-idt. deutlich 

x) Leitgeb H.   TJntersuchungen iiber die Lebermoose, V. Heft, 1879. 
2) Cami 'ii'1 Development of the Mi 
3) Waldner  k,  1 n  A>lthocero 

LXXV. Bd. d. Sitzber. d. kais. Akad. d. Wissensch., Jahrg. 1877. 



von den Innenzellen differenzierte Wandschicht. Diese Wandschicht 
ist fiir die Antberidien exogener Entstehung nothig, fur die endo- 
gener Entstehung, wie dies schon Waldner hervorgehoben, nicht 
ganz verstaudlieh. Waldner gelangt zu folgender Annahrae: „Die 
Differenzierung einer so vollkommen individualisierten Wandschicht 
bei den Antheridien von Anthoceros und in gewissem Sinne auch 
bei den Archegonien, und der Umstand, dass die Bildung dieser 
Hullschicht volikommen der der tibrigen Lebermoose gleicht, lasst 
die Annahme als wahrscheinlich erscheinen, dass die Versenkung 
der Archegonien und die endogene Entstehung der Antheridien 
abgeleitete Vorgange sind, dass also die hypothetischen Vorfahren 
unserer Anthoceroteen ihre Geschlechtsorgane aus ol 
gelegenen Zellen angelegt und dieselben ursprunglich fiber der 
Thallus-Oberflache ausgebildet haben und dass somit die Ausbildung 
der Wandschicht an den Geschleehtsorganen unserer Anthoceroteen 
durch Vererbung zu erklaren sei". 

Diese Auffassung erscheint nun gestiitzt durch das Auftreten 
von exogen entstandenen Antheridien. Vielleicht haben jene 
kumraerlichen Anthoceros-Pfiiinzchen die gegebenen YYi'lialuii-- 
so am besten -tit komrat als unwillkurlicher Ruck- 
schlag diese Entwicklung ofter vor ohne Beziehung zu aassereQ 
Einfiussen; dies zu unterscheiden bediirfte es eines reichlicheren 
Untersuchungsmateriales, als es mir zur Verfiigung stand. 

Jedenfalls ist dieser offenbare Riickschlag, den wir als nor- 
malen Vorgang bei den anderen Lebermoosen kennen, nicht un- 
geeignet, einige Aufklarung zu gewahren uber die Gruppe der 
Anthoceroteen, die einen einerseits so stark reduzierten, andererseits 
weit entwickelten Organismus darbieten. 

Die Oultur, welche mir das Untersuchungsmaterial lieferte. 
ging bald zu Grunde. Einige Pflanzchen — es waren solche, die 
noch keine Antheridien angelegt hatten — konnten erhalten werden. 
Sie sind nun viel grosser als jene untersuchten, sind flachig aus- 
gebreitet. dem Substrat angeschmiegt und zeigen keinerlei Anlage 
von Geschleehtsorganen. 

Viola sua vis M. B. in Ungarn. 
Vor Kurzem sandte mir Herr Julius Gayer in Kis-Czell eine 

Collection Veilchen aus der Gegend von Szombathek (Eisenburger 
Comitat). Bemerkenswert ist, dass sich darunter als N 
Flora Ungarns die echte V suavis M B fand. Sie kommt vor in 
der schattigen Tiefe des Nadelwaldes (Finns ,;ln>trifi. Lnrix. 

") bei See auf Sandboden (leg. J. Gayer am 29. Apri 
}?S£}' Auch fand sie derselbe zwischen See und Olad (19. Apr' 
1900) und am Seeer Friedhof zwischen Gebusch (IT. ' Seeer Friedhof zwischen Gebusch (17. Marz iwiy- 

bemerkt: „Die Blumen sind 2'5 bis 3 cm gross, ja 
ch etwas grosser.  Kerner unterscheidet  die V. 
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