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I n h a 1 1.

Zusammengestellt von C Schuster.

Anmerkung'. Fiir die Benutzung des Inhaltsverzeichnisses sei folgendes beraerkt: Dte Namen

der Kryptogamen sind in II vollstandig aufgefiihrt, indessen bei den bekannten Arten nur der

Gattungsname, wahrend bei den neuen Arten, Varietaten und Formen der voile Name und

Autor steht. Ncue Gattungen sind gespcrrt gedruckt. In lU, IV und V, welche sich auf das Beiblatt

beziehen, sind die Klammfirn der Seiteuzahlen der Kiirze wegen fortgelassen. Ein * hinter der Seiten-

zahl in II weist auf eine Abbildung (Textfigur).

L Originalarbeiten.

Bernau, K. Die Moosflora der Umgegend von Halle a. S. p. 215—232.

BubAk, Fr. Ein Beitrag zur Pilzflora von Galizien und RuCland. Mit 1 Textfigur.

329—343.

— Fungi nonnulli novi hispanici. p. 1—13.

Herzog, Th. Neue Laubmoose aus Ostasien und Siidamerika. p. 233—250-

Hieronymus, G, Neue Arten von Vittarieen aus den Gattungen Vittaria Sm. und

Antrophyum Kaulf. p. 200—214.

"Cber die Gattung Coniogramme Fee und ihre Arten. p. 266—328.

Janzen, P, Fine Mooshaube mit Spaltoffnungen. p. 263—265.

Krieger, Walter. "Ober die Dauer der Sporogonentwicklung bei den Laubmoosen.

Mit 1 Textabbildung. p. 154—199.

Lingelsheim, A. Ein neuer pigmentbildender Monascus. p. 253—254.

Loeske, L. Bemerkung iiber die ungeschlechtliche Vermehrung des Pterygynandrum

filiforme. p. 251—252.

Mardorf, W. Uber die Lebensweise von Tortula papillosa, T, pulvinata und T. laevi-

pila. p. 255—256.

Roll, J. Meine Erinnerungen an Nils Conrad Kindberg. p. 344—354.

Roth, Gg. Neuere und noch weniger bekannte europaische Laubmoose. X. Mit

Tafel IV. p. 132—140.

Nachtrag HI zu Band I der auBereuropaischen Laubmoose von 1910/11. p. 257

bis 262.

Waenker von Dankenschwei!, Hans, Beitrage zur Anatomic der Laubmoose. p. 14

bis 61. Tafel I—III, 9 Textabbildungen.

Warnstorf, C. Bryophyta nova europaea et exotica mit 62 Abbildungen im Text.

p. 62—131.

Die europaischen Formen des Genus Dichodontium Schpr. Mit 4 Textfiguren.

p. 141—153

IL Pflanzennamen des Textes.

Acrocladium 216.

Actinothuidium sikkimense Warnst. 112,

113*.

Aliculuria 22.

Aloina 183, 184.

Amblystegium 191, 216, 231.

— pseudoriparium Warnst, 117, 119*.

Andreaea 179, 257—262.

Andreatiiiceae 179, 195. -

Aneura 221.

Anomodon 172, 175, 176, 178,

Anthoceros 263.

Antrophyum 207—214.
formosanum Hieron. 210-

guayanense Hieron. 212.

Henryi Hieron. 208.

229,



IV Pflanzennamen des Textes.

Antrophvum Novae Caledoniae Hieron.

207.
"

Ascochyta Phlomidis Bub. et Wrobl. 332-

Asplenium 276.

Atrichum 18, 19, 20, 52, 53, 57.

Aulacomniaceae 188, 195, 228.

Aulacomnium 188, 217, 228.

Barbula 2iG, 218, 225.
.— vaginata Warnst. 84, 85*.

iartramia 188, 194, 195, 218. 228
'Bartramiaceae 188, 194. 195, 228.

Bauriella 88.

BelonicUa 342, 343.

Brachytheciaceae 191, 194, 196.

Brachythecium 191, 216, 230.
— nivale Warnst. 114, 115*.

— Zickendrathii Warnst. 115, 116*.

Bruchiaceae 223.

"Bryaceae 186. 195, 227.

Bryhnia angustifolia Warnst. 115, 117*.

Bryinae 222.

Bryum 135, 136. 137, 138, 154, 157, 186,

187, 216. 217. 227, 228.— biplicatum Warnst. 99*.

— brevimucronatum (Bryhn) Warnst.
101. 103*.

— capituliforme Warnst. 100,. 101*. .

— cirratum H. et H. var. praecox f.

tectrom Warnst. 99, 100*.
— conoideo-operculatum Warnst. 97, 98.

— heterophyllum Warnst. 104, 105*.

Machadoi Rth. 136.

rubricaule Warnst. 103, 104*.

Schilleri Herzog 247.

Schleicher! Schwgr. var. angustatum
Schpr. f. muitiramosum Warnst. 105,
106*.

spinosum Warnst. 100. 102*.

turbinatum Schwgr. var. perpusillum
Warnst. 105.

uspallatense Herzog 248.
— var. turgidum Herzog 249.

Buxbaumia 189, 194. 229.
Buxbaumiaceae 189. 194, lOG. 229.

+

'Callicostella armata Herzog 238.
Calliergon 127.

trifarium (W. et M.) Kindb. var.
giganteum Warnst. 124.

Calypogeia 75, 222.

Camarosporium Erianthi Bub. et Serebr
342.

Camptothccium 218, 230.— Naumannii Warnst. 113, 114*.
Campylium 250.

Carnpyloclontium 243.
Campylopus 181, 103. 105, 224. 205.— angustifolius Warnst: 80*. 81— scabripilils Warnst. 79*. 80.

Catharinea '156; 157, 158, 161. 162, 171,
175. 176, 178:188; 194, 195, 228. 263.

Cephalozia 218.

Ceratodon 157. 161, 165, 175, 178, 182,

195, 217, 224.

Chaetomitrium Werneri Herzog 243.

Chiloscyphus 74, 221.

— submersus War.ist. 74. 75*.

Chrysohypnum chrysophyllum (Brid.)

var. serratum Warnst. 119.

— pseudochrysophyllum Warnst. 119,

120*.
— Sonimerfeltii (Myr.) var. subtilis-

simum Warnst. 118.

Cinclidotus 226. -'

Clasterosporium Wr6blewskii Bub. 337.

Clevea 264.

Climaciaceae 190, 196.

Climacium 129. 130. 131, 158. 190, 198,

216, 230.

acuminatum Warnst. 129, 130*.

dendroides W. et M. var. fluitans

Hiiben. f. stoloniferum Warnst. 130.

Coleroa Casa;esi Bubak et Fragoso 3.

— turfosorum (Mout.) Bubak 3.

CoUetotrichum Ricini Bub. et Frag. 12.

Colysis 269.

Coniogramme 260—328.
— affinis (Wall.) Hieron. 297-
— africana Hieron. 293.
— Fauriei Hieron. 320.
— fraxinea (Don) Diels var. denticulato-

serrata Hieron. 290.
-— — var. serrulata (Bl.) Hieron. 289-

intermedia Hieron. 301.

macrophylla (Bl.) Hieron. 291.
— var. Copelandi (Christ.) Hieron.

292.

pubescens Hieron. 314.

squamulosa Hieron. 318.
Wilsoni Hieron. 321.

Coniothyrium globispornm Bub.et Serebr.

342.
.

Coronium 331.

Coryneum glandigcnum Bub. et Frag. 12.

Cratoneuron 112. 120. 121, 122, 123.
commutatum (Hedw.) Roth var.

diversifolium Warnst.. 120, 121*.— var. fastigiatum Warnst. 122.— var. flavo-fuscescens Warnst. 122.— var. percrassicostatum Warnst.
120. 121.

falcatum (Brid.) Roth var. pulcher-
rimum Warnst. 120.

filicinum (L.) Roth var. tencrrimum
Warnst. 122.— var. tenuincrve Warnst. 122*.
mendozense Herzog' 249.
papillosum Warrist. 123*.

Cribrodontium Herzog nov. gen. 242-

.

— Werneri Herzog 242.
Cryphaeaceae 190, 196:

'

Cylindrium 337.
Cynodontium 157. 180. 223^
Cystopus 338. ^



Pflanzennamen des Textcs. Y

Cytophoma 340.

Cytosporina Serebrianikowii Bub. 340.

Darluca 329.

Dendrophoma 340.

Dermatea 330-

Dichodontium 141. 142, 161, 162. 180.

193, 195.

pellucidum var. angiistifolium Warnst.

144*, 145.
—. var. fagimontanum Brid. 144*.

i. lingulatum Warnst. 144*.

— var. flavescens (Dicks.) 150, 151*.

var. fluitans (Williams) Warnst.

151*. 153.

var. lanceolatum Warnst. 148,

149*.— f. serrulatum Warnst. 149*.

var. lancifolium Warnst. 151*, 152.

— var. latifolium W^arnst. 147.

f. aquaticum (Progel litt.)

Warnst. 148, 149*.

var. leve Culm. 146*. 150.

var. magnifolium Warnst. 151*,

152.— var. Mildei Limpr. 144*.

— var. Mildei Limpr. f. humile

Warnst. 145.
— var. Mildei Limpr. f. remotum
W^arnst. 145.

var. subobtusum Warnst. 149*.

150.— var. vaginans Grebe 14G*.

f. affine Wvirnst. 146*, 147.

Dicranaceae 180, 197, 223.

DicrancUa 164, 175. 178, 180. 181, 195.

223.

Dicranum 157, 158, 161, 162, 165, 175,

176, 178, 181, 217, 218. 224.

— fragillimum Warnst. 77,* 78.

Dictiogramme 268, 269, 272, 323.

Didymodon 133, 142, 157, 101, 162, 183.

218, 225.

Dimerodontium ovatifolium Herzog 245.

Diphyscium 189. 194.

Diplazium 269, 272, 282, 286. 288. 297,

325. 326.
— falcatum Don 325.

Diplopbyllum 65-

Dissodon 252.

Distichum 156, 161, 162, 183.

Ditrichaceae 182, 193, 195. 224.

Ditrichum 156, 166, 175. 178, 183. 224.

Doryopteris 276.

Dothichiza Rutae Bub. et Frag. U.
— Ulicis Bub. et Frag. 11.

Dothiorella 331.

Drepanocladus 127, 128, 129.

— aduncus (L.) var. densissimus Warnst.

126.— latifolius (Lindb. et Arn.) Warnst.

var. perpusillus Warnst. 126*. 127.

Drepanocladus submersus (Schpr.) var.

integerrimus Warnst. 126.

Dyctiogramme 282.,

Encalypta 168, 175, 177, 178, 185. 197.

218. 226, 227, 263. 264, 265.

Encalyptaceae 185. 195. 226.

Endotrichella secunda Herzog 237.

Entodon 243-

Entodontaceac 190. 195-

Ephemerum 185, 194. 222.

Erythrodontium 243.

Euamblystegium 118.

Eubryum 138.

Eucladium 133.

Eulescuraea 111.

Eurhynchium 216, 230.

Fegatclla 221.

Fissidens 161. 162, 182. 193, 195. 216, 224.

Fissidentaceae 182, 193, 195, 224.

Fontinalaceae 189. 196, 229. .

Fontinalis 189, 198, 229.

Fossombronia 221.

Frullania 221.

Funaria 14. 19. 20, 54. 57, 58, 90, 92*.

157. 158, 103, 169, 175, 176. 178. 186.

194. 227, 265.

— capillaris W^arnst. 93, 94, 92*.

— flaviseta W^arnst. 90. 92*, 93.

nutans (Schrb.) Lindb. var. mollis

Wirnst 95
Funariaccae 185, 194, 195, 197, 227.

Fusicoccum 331-

Garovaglia plumosa Herzog 237.

Georgia 157, 185.

Georgiaceae 185. 195, 227-

Gloeosporium densiusculum Bub. et

Frag. 12.

Grammitis 270, 271, 272. 282. 286, 288.

300, 313—317.
Grimaldia 204.

Grimmia 89, 135, 136, 177, 184, 194. 195.

197. 218. 219, 226, 265.

Grimmiaceae 194, 195. 226.

Guignardia hispanica Bub. et Fragoso

4. 7.

pedrosensis Bub. et Frag. 4, 7.

Gymnogramma 269—328.
Gymnogrammininae 269.

Gymnostomum 218, 223.

Haplozia 67.

Hedwigia 184, 226.

Helminthosporium dcmatioideum Bub.

et Wrobl. 337.
— Fragosoi Bubdk 13.

Helodium 113, 123. 124.

Hemionitis 212. 213, 269. 282, 323, 325.

— falcata Hamilton 325.

Hepaticae 221.

Homalia 216, 229.



VI Pflanzennamen des Textes.

Homaiothecium 230.

Hormiactina Bub. n. g. 336.— Wroblewskii Bub. 330*, 337.

Hygrodicranura 250.

Hygrohypnum aipestre (Sw.) var. scor-

pioides Warnst. 128*, 129.— glaciale Warnst. 127*. 128, 129.

Hylocomium 192.

Hymenodon 236.

Hymenodontopsis Herzog n. gen. 235.
— Stresemannii Herzog 235.
Hymcnostomum 179, 223.
Hymenostylium 179, 193, 195.
Hyophila guaraya Herzog 245.
Hypnaceae 191, 196, 230.

Hypnodendron macrocarpum Herzog
241.

Hypnum 121, 162, 192, 194, 196, 217,
218, 231, 232.

— Schreberi Willd. var. gracile Warnst.
124.

var. submersum Warnst. 124.

Isopterygium longicaule Herzog 244.
Isothecium 190, 198. 230.

72*
Jungerraannia 219, 222.
— (Lophozia) Kaurini Limpr. 71,

Jungerraanniaceae akrogynae 221.— anakrogynae 221.

Lembophyllaceae 190, 196.
Lepidozia 221.

Leptobryum 157.

Leptodictyum 118.
Leptosphaeria nigrificans Bub. et Wrobl.

329.

Leptostomum Pinaiae Herzog 234.
Lescuraea serrata Warnst. 110, 111*
Leskea 87, 190, 216. 229.— longicostata Warnst. 110*.
Leskeaceae 190. 196, 229.
Leucobr>^aceae 224.
Leucobryum 217, 224.
— rhizophllum Warnst. 81, 82*.
Leucodon 190.

Limnobium 139, 140.
Lophocolea 219, 221.
Lophozia 73.

Lunularia 221.

Macromitrium 70.— honialoblastum Herzog 247.— vesiculatum Herzog 246.
Macrophoma 6, 7.

— Caballeroi Bub. et Frag. 6.— hispalensis Bub. et Frag. 6.
•— hispanica Bub 4, 7.— pedrosensis Bub. 4.

Marchantia 221.

Marchantiaceae 221.
Mastigophora 65.

Meesea 228.

Meeseaceae 228.

Metzgeria 221.

Mircodiplodia ricinigena Bub. et Frag. 11.

Mniaceae 187, 195, 228.
Mniobryum 249.

Mnium 14. 16, 19. 20. 53, 54, 55. 58, 138,

139, 158, 161. 162, 187, 188, 216, 217,
228.

parvidentatum Warnst. 109*,
— perpusillum Warnst. 106, 107*.
— undulatifolium Warnst. 107, 108*.
Moeszia 336.

Monascus Paxil Linge'sh 253.
Monosporium reductum Bub. et Serebr.

342.

Musci 222.

Myxofusicoccum polonicum Bub, et

Wrobl. 332.

*

Neckera 190, 229.

Neckeraceae 190, 196, 229.
Neckcropsis penicillata Herzog 242.
Neolindbergia Deningeri Herzog 236
Neurogramma 282, 286, 301, 304.
Neurosorus 282, 286.
Niptera 330.

Notogramma 269.

Ocellaria 330.
Odontoschisma remotifolium Warnst.73*.
Oreoweisia 141, 180. 223.
Orthotrichaceae 184, 195, 107, 226.
Orthotrichum 136, 184, 217, 220. 265.— diaphanura Schrd. var. epilosum

Warnst. 89*.

Ovularia Phlomidis Bub. et Wr6bl. 335.

Pcllia 221.

Phacidium 331.

Phascaceae 223.
Phascum 183. 193, 195, 223.
Philonotis 188. 194. 217, 228.— nigricans Herzog 249-
Phoma 6. 9, 10.

— hispalensis Bub. et Frag. 6.— phlomidigena Bub. 6.

Phomopsis 8, 9.— biformis Bub. et Frag. 8.— Fragosoi Bub. 8, 9.— lireUiformis {[Sacc] Bub. var.) var.
phyllobia Bub. et Frag. 9.— umbrina (Bon.) Bub. 332.— venenosa (Sacc.) Bub. et Frag. 9.

Phyllosticta 6, 9, 338. 339.— adjuncta Bub. et Serebr. 338.— albobrunnea Bub. et Wr6bl. 330.— Brassicae (Curr.) West. 5, 6.— confusa Bub. 339.
— pallidocarpa Bub. et Serebr. 339.
Physcomitrelia 222.



Pflanzennamen des Textes. Vll

178,

176,

Physconiitrellaceae 222.

Physcomitrium 185.

Placosphaeria Dianthi Bub. et Wrobl.

330.

Plagiochila 222.

Plagiothecium 116, 117, 173, 175,

191, 217, 231.

— bicolor Warnst. UG, 118*.

Pleuridium 182. 193, 217, 223.

Pleurocarpae 189.

Pogonatum 10, IGl, 162, 171, 175,

178, 188, lOJt, 195, 229.

— submacrophyllum Herzog 236.

Pohlia brevireticulata Warnst. 95*.

— nutans (Schrb.) Lindb. var. decur-

tata Warnst. 94*.

var. paludosa Warnst. 94.

— silvatica Warnst. 96*, 97.

Polypodium 269.

Polytrichaceae 188, 194, 195, 228-

Polvtrichum 14, 15. 16, 17, 18. 19, 20,

"22, 23, 24*, 25*, 26, 27. 28. 29*. 30,

34, 35.* 36. 39*, 40, 41*, 43. 44*.

45*. 46, 49, 50, 52, 53. 55. 57, 58,

189, 194, 197, 217. 219, 229-

piliferum Schrb. var. tectorum

Warnst. 131-

Pottia 216. 217, 225.

— algiriensis Warnst. 83*.

— salina Warnst. 83, 84*.

Pottiaceae 183, 195, 224-

Pseudothuidium Herzog ^nov. gen. 239.

— ceramicum Herzog 239.

Pterygoneurum 224. 225.

Pterygynandrum 251. 252.

Ptilidium 221.

Ptychostomum 136. 247.

Puccinia 1, 2, 3. 329.

— Fragosoi Bubak 2.

— hispanica Bubak 1-

Pylaisia 190, 230.

Pyramidula 227.

Pyrenopeziza 330-

Racomitrium 167, 175, 178, 184, 194,

219. 226.

Ramularia Telekiae Bub. et Wrobl. 335.

Reboulia 221.

Rhabdospora eryngiella Bub. et Wrobl.

334.— pedrosensis Bub. et Frag. 10.

— subroseola Bub. et Serebr. 341.

— uniseptata Bub. et Wrobl. 335-

Rhabdoweisia 180, 193. 195-

Rhabdoweisiaceac 180, 195, 223.

Rhacopiluni vcrrucosum Herzog 238.

Rhodobryum 158, 228.

Rhyncbostegiella 231.

Rhynchostegium 191, 194, 196, 231.

— hercynicum Hpe. var. lusitanicum

Mach. et Rth. 139.

69

Rhytidiadelphus squairorus (L.) Warnst-

var. calvescens (Wils.) i. subfalcatus

Warnst. 124*.

Riccia 216, 219, 221.

Ricciella 221.

Ricciocarpus 221.

Sarcoscyphus 62, 63, 222-

grandiretis Warnst. 62*.

Scapania 128. 222-

— atrata Warnst. 66, 67*.

compacta (Roth) Dum. var. denti-

culata Warnst. 69.

— var. Integra Warnst. 68.

oseensis Warnst. 67, 68*.

patuUfolia Warnst. 65*-

spathulatifolia Warnst. 67.

subtilis 65, 66*.

undulata Dum. var. subdenticulata

Warnst. 64*.

Schisma Sakuraii Warnst. 69. 70*.

vulcanlcum Warnst. 69, 71*.

Schistostcga 185, 227.

Schistostegaceae 185, 195, 227.

Schlotheimia 246.

, emarginato-pilosa Herzog 234.

Scleropodium 230.

Seligeria 182.

Sehgeriaceae 182. 105.

Sematophyllum angustifolium Herzog

244.

Septonema diversisporum Bub. et Serebr.

343.

Septoria 10.

atrosanguinea Bub- et Serebr. 340.

botuliformis Bub. et Serebr. 341.

— commutata Bub. 333.

— Gladioli Pass. 333.

podolica Bub. et Wrobl. 334.

— undulispora Bubak 10.

Sphaerella Phlomidis Bub. et Frag. 4.

— Tortulae Bub. et Frag. 5.

Sphaerulina CoroniUae junceae Bub. et

Frag. 5-

Sphagnaceae 75, 178, 195, 222.

Sphagnum 50. 74, 75, 76. 77. 117. 128,

178, 179. 217. 222.

— aequiporosum Warnst.

— Fleischcri Warnst. 77.

Rodwayi Warnst. 76.

.— roraimcnsc Warnst. 76.

Weymouthii Warnst. 78.

Sphcnolobus 64.

— ascendens Warnst. 63*.

Spirogyra 33.

Splachnaceae 252.

Sporledera 181. 195.

Stereodon plicatus Warnst. 125*.

Syngramme 268, 272. 282. 286, 297, 302.

75.

Taenitis 205.

Tayloria 252.

Tetraphis 227,7. 263



VIII Pflanzennamen des Textes. Autorennamen des Repertoriums.

Tetraplodon giganteus Warnst. 90, 91*.

Thamniaceae 191.

Thamnium 191, 194, 196, 216, 231.

Thuidium 217, 218, 229, 230.
•— himantophyllum Herzog 239.

— ligulifolium Herzog 245.

— obtusifolium Warnst. Ill, 112*.

Tortella 225.

Tortula 5, 85, 133. 134, 184, 218, 225,

226, 255, 256.
— Bauriana Warnst. 86*.
— fragillima Herzog 246.— (Syntrichia) polyseta C. MiilL 87*.

Torula 156, 157.
— (Trachytora) granulosa Bub. et Serebr.

343.

Trematodon 262, 265.

Trichostomum 134, 225.— affine Warnst. 88*.

Trismegistia dendroidcs Herzog 240-

Trismegistia Deningeri Herzog n. sp. 240.

Tympanis 330.

Uredo 329.

Ustilago 338.

Venturia 3.

Vittaria 200—207.
— Doniana Mett. mscr. 204.— var. angusta Hieron. 205.— var. intermedia Hieron. 205.

flaccida (Mett. p. p.) Hieron. 200
microlepis Hieron. 202.
— var. Thwaitesii Hieron. 203.

L-

I

Webera 170, 175, 178. 186, 227.

Weisia 133. 179, 223.

Weisiaceae 179. 195, 223.

Zygodon pcrmollis Warnst. 89, 90*.
— Stresemannii Herzog 233.
Zythia hispalensis Bub. et Frag. 11.

Ill Autorennamen des Repertoriums.
Abel. O. 79.

— Rud. 129.

A. D. C. 127.

Adcock, G. H. 63.

Xkerman, A. 138.

Aldinger 63.

Allemann, O. 131.

Allen, R. F. 132.

Alten, Hermann von 36, 131.

Ambroz, A. 129.

Ames, A. 53, 141.

Ammann, Hans 51.

Andersen, H. K. 141.

Anderson. H. W. 53.
—

J. P. 141.
— P. J. 53.

Andrews, A. Le Roy 59, 138.

Anonymus 48, 63, 87, 127, 141.

Appel, O. 63, 114, 141.

Appl, J. 36, 141.

Arens, P. 63.

Amaud. G. 53, 64.

Arnell, H. W. 138.

Arthur, J. C 53, 64, 132.

Ashby, S. F. 141.

Atkinson, G. F. 132.

Atwood. G. G. 64.

Aust, C. 47.

Ayers, S. H. 48.

Babcock, D. C. 141.

Bachmann, E. 7, 51.— F. 137.

— H. 132.

Baden, M. L. 53.

Baer, W. 64.

Bail 142.

Bail, O. 48.

Bailey, F. D. 64.

Baker, C. F. 53, 142.

Bakke, A. L. 64.

Baltz 114.

Bancroft, N. 61.

Barker, B. T. P. 64, 142.

Barnes, R. 59.

Barre, H. W. 64.

Barrus, M. F. 142.

Barss, H. P. 64.

Barthel. Chr. 129-

Bartholomew, E. T. 64.

Basu, S. K. 64.

Baudys, E. 64.

Baum 132.

Baumgarten 114.

Baur, E. 1, 3.

Bayer, E. 64, 142.

Beauchamp, P. de 51.
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Fungi nonnulli novi hispanici

Von Prof. Dr. Fr. Bubak, Tabor in Bohmen.

Im Jahre 1913 und 1914 sandte mir Herr Dr. Romualdo Gonzalez

F r a g o s aus Sevilla (Hispalis) eine KoUcktion von spanischen

Pilzen, von welchen sich eine stattliche AnzaW als neu erwiesen

hat. In der folgenden Abhandlung sind sie beschrieben. Herrn

Dr. F r a g o s o danke ich hier fiir seine Liebenswiirdigkeit bestens

und hoffe, daB er sich auch weiterhin mit demselben FleiBe, wie

bisher, dem Studium der spanischen Pilze widmen wird.

1. Puccinia hispanica Bubak n. sp.

Herr Dr. Gonzalez Fragoso sandte mir eine Puccima

auf Thrincia hispida Roth (= Leontodon sexaiilis Lam.), die er als

Puce. Leontodontis bestimnat hatte.

Auf den ersten Blick sah ich schon makroskopisch, daB c i n

ganzandererPilzvorliegt.
Die Uredolager sind zwar jenen der genanntcn Puccmia kon-

form abcr die Teleutosporenlager sind schwarz, kompakt.hoch

pel s t erf or mi g und erinncrn eben durch diese Charaktere

gcwissermaBen an einige Leptopuccinien.

Ich untersuchte zuerst die Uredosporen und fand hier eben-

falls einen spezifischen Unterschicd. Die neue Art (fiir welche ich

sie halte) hat nut mit sehr feinen Stachelchen b e

-

setzte Uredosporen. so daB man sie als „verruculosae

bezeichnen kann, wiihrend beide auf TJmncia vorkommenden Arten:

Puccinia Leontodontis Jacky und Puce, canariensis Sydow mit deut-

lichen Stachein versehene Uredosporen besitzen.

Die winzigen Stachein der Uredosporen sind bci der neuen Art

etwas spitzlich und stehen ziemhch locker. Auch die Membran der

Uredosporen ist etwas starker als bei Puce. Leontodontis.

Die Teleutosporen weichen von denen der beiden genannten

Artcn ebenfalls durch dickere Membran und sehr lange Sticle ab.

Ich nenne den Pilz Puccinia hispanica Bubak n. sp

Diagnose: Maculis epiphyllis orbicularibus vel ellipticis,

1-2 mm m diam., brunneis, aridis vel subaridis, costa tenm praecise

limitatis; soris uredosporiferis epiphyUis, 1-2 in maculis ^evolutis.
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rotundatis, parvis, cinnamomeis, pulverulentis; uredosporis globosis,

25—30 li in diam., vel globoso-ovoideis usque ellipsoideis, 28—36 jx

longis, 24—28 // latis, brunneis, membrana 2—4 fi crassa, laxe
verruculosa.

Soris teleutosporiferis epiphyllis, rarius hypophyllis, in maculis
2—3 mm latis insidentibus, semigloboso-pulvinatis, compactis,
nigris, aggrcgatis, saepe in circulis dispositis et confluentibus; teleuto-

sporis ovoideis, ellipsoideis vel pyriformibus, 34—45 pt longis, 22 28 /i

latis, utrinque late rotundatis vel cellula basali in pedicellum atte-
nuatis, apice non incrassatis, medio non constrictis, membrana brun-
nea, 2,5—4 /( crassa, subtilissime verruculosa; pedicello 50—85 //

longo, 5—7,5 ft crasso, hyalino, tenui.

H i s p a n i a: Castillo de las Guardas prope Hispalim (Sevilla)
in foliis Thrinciae hispidae Roth, 18. V. 1914, leg. Dr. G. F r a g o s o.

Die Uredosporcn besitzen 2 Keimporen, die oberhalb der Mitte
der Spore liegen. Die Teleutosporen haben den Keimporus der oberen
Zelle scheitelstandig oder ein wenig herabgcriickt, jenen der Basal-
zelle in der oberen Halfte liegend. Die befallenen Blatter sind blaB-
ledergelb verfarbt und manchmal schon rosenrot angehaucht.

Die neue Puccinia ist wahrscheinlich eine Brachyform und
Herr Dr. G. Fragoso wird es gewiB nicht versaumen, diesen
Umstand an dem Standorte im Fruhjahre festzustellen. Wie be-
kannt bildet Puce. Leontodontis erst sehr spat und nur sparlich
Teleutosporenlager, so daB man in den Exsikkaten dicser Art gewohn-
lich nur Uredolager antrifft. Der neue Pilz bildet aber zahlreiche
Teleutosporenlager, wahrend die Uredolager — wenigstens auf dem
mir vorhegenden Materiale— nur in geringer Anzahl vorhanden sind.

2. Puccinia Fragosoi Bubak n. sp.

Soris uredosporiferis epiphyllis, rarius hypophyllis,
dispersis vel aequaliter distributis, ellipsoideis, oblongis vel linearibus
dm tectis, dein epidermide longitudinaliter rupta apertis pulve-
rulentis, flavidis; uredosporis globosis, 24-34 ^ in diam. vel ovoideis
pyriformibus, 28-32 ^ longis, 22-26 ;. latis, membrana hyalina!
2-2,0 /. crassa, verruculosa, guttulis oleosis, aurantiacis impletis
pons germinationis 8—10, per totam superficiem dislocatis.

,., ^""'i'
.^^^le^tosporiferis hypophyllis, ellipsoideis vel

oblongis, hic ilhc confluentibus, interdum circinantibus, atris tectis
paraphysibus brunneis in loculos divisis ;teleutosporis bicel-
lularibus, oblongis vel clavatis, saepe irregularibus, 45-75 a
longis, 20-30 a latis, cellula superiore plerumque breviore et latiore
apice truncatis vel - saepe oblique - conicis, ibidem 6-8 n crassis'
medio constrictis, basin versus in pedicellum fortiter attenuatis'



Fungi nonnulli novi hispanici. 3

membrana levi, brunnea, apice obscuriore, basi dilutiore; teleu-

tosporis unicellularibus ± crebris, ellipsoideis, oblongis

vel clavatis, 30—45 // longis, 13—22 ji latis, brunneis, apice obscuri-

oribus, ibidem rotundatis, truncatis vel oblique conicis et ad 3—7,5 ^

incrassatis; pedicello 10—20 /« longo, 8—10 ^i crasso, flavobrunneo,

persistente.

Hispania: Sevilla ad folia Koeleriae phloeoidis, m. Maio

1913, legit Dr. Gz. Fragoso (Nr. 3/1913, Nr. 38/1914) nee non

ad Larache, Africae (zona hispanica), in foliis Koeleriae lanatae,

legit Dantix (Nr. 11/1914).

Puccinia Fragosoi Bubak ist mit Puccinia simplex (Roem.)

und Puce, lineatula Bubak verwandt. Von der ersten Art weicht

sie durch weniger zahlreiche, einzellige Teleutosporen und langcre.

breitere Teleutosporen iiberhaupt ab. Von der zweiten Spezies,

die von Herrn Dr. H a n del - M a z z e 1 1 i *) in Mesopotaraien

auf Heteranthelium piliferum und im westlichen Kurdistan auf

Hordeum hulhosum gesammelt wurde, ist 'sie durch ganz andere.

schwarz gefarbte, nicht strichformige Sori und langere Teleutosporen

verscbieden. Puce, longissima Schroet. weicht durch langere,

schmalere Teleutosporen ab.

3. Coleroa Casaresi Bubak et Fragoso n. sp.

Peritheciis 1—3 epiphyllis, superficialibus, membranaceis, globo-

sis, basi applanatis, 75—100 /i in diam., nigris, apice poro rotundo

apertis, contextu pseudoparenchymatico, atrobrunneo, extus setis

paucis, dispersissimis vel interdum creberrimis, densissimis, atro-

brunneis, 20—40 ft longis, 3 a latis, rectis vel curvatis, sursum

parum attenuatis, continuis vel uniseptatis ornatis.

Ascis ovoideo-oblongis, 20—28 /i longis, 7—9 tt latis, apice

rotundatis et incrassatis, basi breve pedicellatis, octosporis, apa-

raphysatis.

Sporidiis tri- vel quadristichis, oblongis, 7—9 ^ longis, 3—3,5 /i

latis, utrinque attenuato-rotundatis, medio uniseptatis, loculo supe-

riore interdum latiore, hyaUnis.

Castro-Lonreiro (Pontevedra) : In foliis vivis Scapaniae

nemorosae, m. Augusto 1913, leg. cl. Casares (Nr. 12).

Von Coleroa turfosorum (Mout.) Bubak nov. nom. {Venturia

tuTJosorum Mouton, Sacc. Syll. IX., p. 694) auf Sphagnum ist die

neue Art durch kleinere Asken und Sporen ganz verschieden.

*) Wissenschaftl. Erg. d. Exp. nach Mesopotamien 1910. Fungi von Dr.

Bub&k; Ann. d. naturh. Hofmus. Wicn 19U, Bd. XXVIII, p. 193.

1*
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4. Guignardia hispanica Bubak et Fragoso n. sp.

Peritheciis laxiuscule gregariis, globoso-depressis, 90—130 // in

diam., immersis, subepidermicis, atris, parietibus crassis (20 fi),

contextu grosse parenchymatico, atrofusco, ostiolo brevissimo erum-
pentibus.

Ascis oblongo-clavatis, 55—75 ^x longis, 16—22 ,« latis, apice
parum rotundatis, valde incrassatis, basi in pedicellum brevem
attenuatis, aparaphysatis, octosporis.

Sporidiis tristichis, fusoideis, 20—25 /t longis, 6—7 [i latis,

utrinque attenuatis, hyalinis, continuis, muco tenuissimo obvolutis.
S e V i 1 1 a: In ramulis emortuis Coronillae jtmceae prope Pedroso

de la Sierra, m. Maio 1914, leg. Dr. Gz. Fragoso (Nr. 65 p. p,).
Als Pyknidenform gehort hierher wahrscheinlich Macrophoyna

hispanica n. sp. Mit Guignardia euganea (Sacc.) Bubak ist zwar die
neue Art verwandt, von derselben aber durch die Form und GroBe
der Asken und konstant schmalere Sporen verschieden.

Es scheint mir, daB Guign. Spartii (Pass.) Trav. von Cuign,
euganea (Sacc.) kaum verschieden ist.

5. Guignardia pedrosensis Bubak et Fragoso n. sp.
Peritheciis dispersis, basi conicis ibidemque centro cylindrice

protracto immersis, supra sphaerico-conicis, 200—250 /£ in diam.,
nigris, epidermide tectis, postea epidermidem disrumpentibus, con-
textu mmuto pseudoparenchyTOatico, atrofusco, intus flavidulo.

_

Ascis fastigiatis, elongato-clavatis, 65—95 /i longis, 14—18 a
latis, apice rotundatis, incrassatis, basi breve pedicellatis, octosporis,
aparaphysatis.

Sporidiis distichis vel subtristichis, fusoideis, 20—26 ^ longis.
5—7 ^ latis, rectis, rarius subcurvulis vel inaequilateralibus, hyalinis,
contmuis. -^

S e V i 1
1
a: In cauhbus et ramulis siccis Smilacis asperae prope

Pedroso de la Sierra, m. Maio 1914, leg. Dr. Gz. F r a g o s o (Nr. 55
p. p.).

b V

T> I ^i^
P^^^^^^c^^" sind am Scheitel ebenso beschaffen wie die

l-ykmden bei Macrophoma pedrosensis n. sp. (siehe diese Art weiter
unten)

.

6. Sphaerella Phlomidis Bubak et Fragoso n sp

_

Peritheciis dispersis, epidermide tectis, globosi's, 130-160 am diam., basi applanatis, apice conico erumpentibus, atris, parietibus
crassisimis, contextu pseudoparenchymatico, atrocastaneo.

Ascis oblongo-clavatis vel oblongo-cylindraceis, 55-65 /. longis.15-18
^

latis, ad apicem attenuatis, ibidem rotundatis et valde
mcrassatis, basi breve pedicellatis, octosporis, aparaphysatis
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Sporidiis basi tristichis, supra distichis, oblongo-ovoideis, 15 bis

20 n longis, 5,5—7 ^i latis, medio uniseptatis, non constrictis, loculo

superiore latiore, hyalinis.

Se villa: In caulibus atque calycibus emortuis Phlomidis

purpureae prope Pedroso de la Sierra, m. Januario 1914, leg. Dr. Gz.

Frag OS o (Nr. 52 p. p.).

Von alien Sphaerella-Arten, die auf Labiaten vorkommen, haupt-

sachlich durch die breiten Asken verschieden.

7. Sphaerella Tortulae Bubak et Fragoso n. sp.

Peritheciis dispersis, immersis, dimidio superiore erumpentibus,

globosis, GO—100 // in diam., apicc initio poro apertis, demum late

hiantibus, parietibus ad apicem valde incrassatis, contextu atro-

fusco, grosse pseudoparenchymatico.

Ascis ovoideo-obclavatis, 30—35 /£ longis, 10 ft latis, ad apicem

attenuatis et rotundatis, brevissime pedicellatis, octosporis, apa-

raphysatis.

Sporidiis coacervatis vel tristichis, oblongis, 9—11 /i longis,

3—3,5 /I latis, medio uniseptatis, non constrictis, loculo superiore

latiore, hyalinis.

B a d a j 6 z: In setis Tortulae ptdvinafae Limpr. prope Villalva

de los Barros, m. Aprili 19U, leg. Dr. Casares (Nr. 67).

8. Sphaerulina Coronillae junceae Bubak et Fragoso n. sp.

Peritheciis laxe gregariis, subepidermicis, globosis, saepe con-

cavis, 150—170 // in diam., parietibus crassis. contextu grosse pa-

renchymatico, castanco, papilla brevi erumpentibus.

Ascis oblongis, 40—60 ft longis, 15—20 fi latis, apice rotundatis

et incrassatis, basi breve pedicellatis, octosporis, aparaphysatis.

Sporidiis tristichis vel quadristichis,oblongo-fusoideisvel oblongo-

clavatis, 20—24 fi longis, 6—7,5 ft latis, triseptatis, non constrictis,

utrinque rotundatis vel basi attenuatis et hie semper fere angusti-

oribus, flavidis.

Se villa: In ramulis siccis Coronillae junceae prope Pedroso

de la Sierra, m. Maio 1914, leg. Dr. Gz. F r a g o s o (Nr. 65 p. p.).

Von Sphaerulina Spartii Hohnel ganz verschieden.

9. Phyllosticta Brassicae (Curr.) West.

Ich glaube, daB Allescher (Rabh., Kryptfl., Pilze VI.,

p. 107) recht hat, wenn er angibt, daB PJnjlL Napi Sacc. vielleicht

mit PhylL Brassicae (Curr.) West, identisch ist.

Auch die PhylL anceps Sacc. gehort sicher als Synonym hierher,

denn auBer der Flecke sind beide Pilze sonst ganz gleich.

Ein und derselbe Pilz kann auf Blattern von verschiedenen

Nahrpflanzen einer und derselben Ordnung ganz verschieden aus-
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*

sehende Flecke erzeugen. Die Flecke allein konnen also fiir einen
spezifischen Charakter nicht gehalten werden, wenn der Bau der
Pilze, die Sporen usw. ganz gleich sind.

Herr Dr. Gz. F r a g o s o sammelte bei Sevilla auf Blattern
von Diplotaxis siifolia (Nr. 24) und D. virgata, eine Phyllosticta.
welche man fiir alle drei obengenannten Pilze bestimmen kann.
Die Sporen sind gehauft schon rosafarbig. Ich halte die Spezies
fur Phyllosticta Brassicae (Curr.) West, und die zwei weiter ge-
nannten Pilze nur fur Synonyma.

10. Phoma hispalensis Bubak at Fragoso n. sp.

^

Pycnidiis dispersis, globoso applanatis, 100—130 ti in diam.,
basi hyphis brunneis, torulosis, perlongis ornatis, subepidermicis,
papilla crassa, brevissima, epidermidcm elevantibus et disrum-
pentibus, parietibus crassis, contextu pseudoparcnchymatico, minute
celluloso, extus atrofusco, intus flavido.

Sporulis copiosis, ellipsoideis, 4—5 /. longis, 2,5 j, latis, utrinque
late rotundatis, hyalinis, continuis. Sporophoris papilliformibus.

Sevilla: In caulibus emortuis PJilomidis purjmreae prope
Pedroso de la Sierra, m. Januario 1914, leg. Dr. Gz. Fragoso (Nr. 52)

Von Phoma PJilomidis (Lev.) Cooke und Phoma Phlomidis
Thumen ganzhch verschieden. Die zweite Art muB — als spater
aufgestellt — einen neuen Namcn erhaltcn. Ich schlage Phoma
phlomidigena Bubak nov. nomen vor.

11. Macrophoma Caballeroi Bubak et Fragoso.
Pycnidiis laxe gregariis, subepidermicis, globosis vel parum

applanatis, 180—270
f,

in diam., domum apice epidermidcm disrum-
pentibus et poro apertis, parietibus crassis, contextu olivaceofusco,
plectenchymatico, intus hyalino.

Sporulis cylindraceis usque fusoideis, 1&~28 ^ longis, 6-7,5 a
latis, rectis vel parum curvatis, utrinque attenuatis et rotundatis,
hyahnis continuis, grumosis. Sporophoris lageniformibus, sursum
attenuatis, 6-9 /. longis, 4-5 ;. latis, hyalinis.

H^ ,V^^^''^'' ^"^ '''''^^^''' '^^"^' Gomvhocarjn fruficosi loco

(Nr 59^^
'' ""' ^^"^'^^b^i ^^^^' l^g- P^of. C a b a 1

1
e r o

StruHn"; fZ'fT ^r''''^'^'
Traverso et Spessa durch andere

Sh-uktur der Pykmden, langere, anders geformte Sporen und Sporen-
trager verschieden. ^

12. Macrophoma hispalensis Bubak et Fragoso n. sp.

liberU Tt"- To?'"'
^"^''^- ^^^" ^P'-^^ erumpentibus, semi-

oarTe i'h'
'"'•

''' " ^" ''""^' "'S"^' -"tro poro pertusis.
parietibus crassis, contextu atrofusco, grosse celluloso
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Sporulis ellipsoideis^ 18 5—

utrinque attenuato-rotundatis, hyalinis, continuis, pluriguttulatis

vel grumosis.

Sporophoris conicis, 10—12 /. longis, 5 p. crassis, continuis,

hyalinis, guttulatis.

Se villa (Hispalis) : In caulibus Pharhitis Learii in horto

publico, m. Novembri 19U, leg. Dr. Gz. F r ag o s o (Nr. 63 p. p.).

Von M. Ipomaeae Pass, durch breitere Sporen und kurze Stiele,

von 31. hederacea Brun. durch viel groBere Sporen verschieden.

31. allantospora C. Mass. besitzt ganz anders geformte Sporen.

13. Macrophoma hispanica Bubak et Fragoso n. sp.

Pycnidiis dispersis, epidermide subtus hyphis atrobrunneis

nigrata tectis, globoso-applanatis, 180—200 a in diam., nigris,

parietibus crassiusculis, contextu pseudoparenchymatico, atro-

Sporulis anguste-fusoideis, 13—20 fi longis, 2,5—3 fi latis,

rectis vel subcurvulis,, saepe inaequilateralibus, utrinque sensim

longe attenuatis et acutatis, hyalinis, continuis.

Sporophoris filiformibus, ca. 20 u longis, basi 2 /z latis, sursum

sensim attenuatis, hyalinis, continuis.

S e V i 1 1 a: In ramis emortuis Coronillae junceae prope Pedroso

de la Sierra, m. Maio 1914, leg. Dr. Gz. F r a g o s o (Nr. 65 p. p.).

Diese neue Macrophoma ist wahrschdnlich die Pyknidenform

zu Giiignardia hispanica n. sp. Von Macrophoma Coronillae Hohnel

ist sie total verschieden.

14. Macrophoma pedrosensis Bubak et Fragoso n. sp.

Pycnidiis dispersis, basi planis, supra plus minusve convexis,

180—220 (i ill diam., epidermide tectis, postea apice erumpentibus,

atris, .opacis, contextu grosse pseudoparenchymatico, fusco.

Sporulis cylindricis vel cylindraceo-fusoideis, 24—34 ,u longis,

3,5—5,5 u latis, rectis vel curvatis, apice rotundatis, basi obtusa

parum attenuatis, hyahnis, grumosis.

Sporophoris crassis, ca. 8 a longis, 6 a latis, ad apicem parum

attenuatis ibidcmque obtusis, hyalinis, continuis.

S evil la- In caulibus et ramis emortuis Smilacis asperae

prope Pedroso de la Sierra, m. Maio 1914, leg. Dr. Gz. F r a g o s o

(Nr. 55 p. p.).

Die Pykniden sind planconvex, manchmal sehr flach, manch-

mal wieder ziemlich hoch gewolbt. Das Pyknidengewebe dringt

oben in die off ;nen Lamina der Epidermiszellen, so daB der Pykniden-

scheitel furchig ist und an den Schnitten gelappt erschemt.
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Der freie innere Raum der flachen Pykniden ist oft sehr schraal
so daB die langen Sporen mit dem Boden der Pykniden fast parallel
liegen oder niir im kleinen Winkel zu demselben orientiert sind.

15. Phomopsis biformis Bubak et Fragoso n. sp.
Pycnidiis laxe gregariis, oblongis, 200—iOO ^ longis aut planis

epidermide nigrata tectis, continuis vel subloculatis, aut applanato-
comcis, apice erumpentibus, initio plenis, contextu intus hyalino
vel flavido, supra fusconigro, postea loculatis, basi centro conice
elevatis, demum continuis, omnibus poro pertusis.

Sporulis ellipsoideis, 7 5—4
basi saepe magis attenuato-rotundatis, hyalinis, continuis, eximie
biguttulatis.

Sporophoris lageniformibus, 10-20 /. longis, 2,5-3,5 a latis
rectis sursum attenuatis, hyalinis, continuis, pluriguttulatis.

be V 1 1
1
a (Hispalis)

:
In caulibus emortuis PJmrbitis Learii in

horto publico, m. Novembri 1914. kg. Dr. Gz. F r a g o s o (Nr. 63

standt^eTsr^T T^'
" ^^ ^"^'' verschiedenen Formen auf selb-

s andigen Stuckchen vorkommt. so kann ich ihn nur fur einc undd eselbe Ar halten, da auch die flachen Gehause anfangs hier und

Shta Td 7^ '" '^" '^™"'^"' '''' ^^^^^'^- entwickeltenGehausen ^^o die Kammerung deutlicher entwickelt ist, der Innen-raum spater kontinuierlich vvird

tfA,^r%n,T"'i ^7
Fruchtgehiiuse, die Sporen wie auch die Sporen-

nT t d
'^^^^^\^"-^- g--' dieselben. Von Phom. Fragosoin. sp. 1st diese neue Art total verschieden.

16. Phomopsis Erythrinae (Berk.) Traverse *)
Stromatibus in ramis aequaliter laxe et extense gregariis velinte dum in maculis nigricantibus, elongatis. linea nigra hm taliPC.U1S. magnitudine varia: in maculis ma;.in.is, mll^X

Sporidiis oblongo-fusoideis vel oblongis, 7-9 a londs 2 ^-^

':^^'::^:i^^s:::^::t^f—^^^^^^falcato-curvatis. ^ ^ '

^'^ ^ ^^*^S' ^upra

Bret. XXV (i;i7); ; m' ' '^ ^ ^ " ^^ "°" "^^°'- "^'^ ^°^'°«^"°- ^0... de SCO,
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Sporophoris lageniformibus, 8—15 /i longis, 3 p. latis, sursum

valde attenuatis, curoulis, hyalinis, continuis.

Se villa: Ad ramos emortuos Erythrinae cristae galli, leg.

Dr. Gz. Frag OS o (Nr. 1/1913).

Ich gebe hier cine detaille Beschreibung des Pilzes, welcher,

was die Pykniden betrifft, sehr polymorph ist. Vielleicht geh5rt

hierher auch Phyllosticta Erythrinae Patch., welche auf der Insel

Ceylon auf Zweigen von Erythrirui lithosperma vorkommt.

17. Phomopsis Fragosoi Bubak n. sp.

Pycnidiis dense gregariis, ambitu rotundatis vel oblongis, epider-

mide nigrata tectis, applanatis vel applanato-conicis, 300—500 ,«

longis, 200—250 /( latis, postea apice parum erumpentibus et poro

pertusis, nigris, contextu basi brunneo, supra atrofusco, pseudo-

parenchymatico

.

Sporulis fusoideis vel oblongo-fusoideis, 7—9 p. longis, 2—2,5 fi

latis, rectis, utrinque attenuatis, hyalinis, continuis indistincte

biguttulatis.

Sporophoris lageniformibus, 8—10 fx longis, 2,5 /t latis, sursum

attenuatis, hyahnis, continuis, eguttulatis.

Sevilla (Hispalis) : In caulibus emortuis Pharhitis Learii

in horto publico, m. Novembri 1914, leg. Dr. Gz. F r a g o s o

(Nr. 63 p. p.).

18. Phomopsis lirelliformis ([Sacc] Bubak var.) phyllobia Bubak

et Fragoso n. var.

Pycnidiis amphigenis, laxe gregariis, numerosis, epidermide

nigrata tectis, ambitu rotundatis, 250—300 /t in diam., applanatis,

centro conice elevatis et parum erumpentibus, nigris, contextu atro-

fusco, indistincte pseudoparenchymatico, basi intus conice incrassato,

dilutiore.

Sporulis fusoideis vel cylindraceo-oblongis, 7—9,5 j.t longis,

2—3 fx latis, rectis, utrinque attenuatis, hyahnis, continuis, interdum

guttulatis.

Sporophoris fihformibus, 15—20 ^ longis, 1,5—2 ft latis, sursum

attenuatis, hyahnis, continuis.

Sevilla: In foliis emortuis Evoyiymi japoiiicae, m. Novembri

1913, leg. Dr. Gz. Fragoso (Nr. 28 p. p.).

19. Phomopsis venenosa (Sacc.) Bubak et Fragoso n. nom.

(Syn. Phorna veyienosa Sacc).

Pycnidiis expanse gregariis, oblongo-applanatis, 200—350 ft

longis, 120—160 jj. latis, epidermide nigrata tectis, contextu atro-

fusco, pseudoparenchymatico, supra crassiore ibidemque poro longi-

usculo perforatis.
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Sporulis fusoideis, 7—10 ^i longis, 2—2,5 /i latis, utrinque
attenuatis, rectis, rarius suhcurvulis, hyalinis vel filiformibus, apice
arcuatis, 20—25 p. longis, 1—1,5 // latis, hyalinis continuis.'

Sporophoris filiformibus, 15—20 // longis, 2 /i latis, ad apicem
sensim attenuatis, hyalinis, continuis.

S e V i 11 a (Hispalis)
: In ramulis siccis Daturae arboreae in horto

publico, m. Januario 1913, leg. Dr. Gz. Fragoso (Nr. 27).
Pho7na Daturae Roll, et Fantr. ist nach der kurzen Diagnose

von dieser Art kaum verschieden.

20. Septoria undulispora Bubak n. sp.

Maculis amphigcnis, minutis, rotundatis vel sinuosis, 1—2 vel
4 mm latis, mox indistinctis, ochraceis, mox praecise Hmitatis,
saepe zona luteola marginatis.

Pycnidiis epiphyllis, interdum etiam hypophyllis, in maculis
mmoribus paucis evolutis, in majoribus densiuscule gregariis, inter-
dum confluentibus, immersis, globosis, 200—400 a in diam.

'

niger-
rimis, opacis, poro amplo, 40-80 /. lato apertis, contextu apice
castaneo-brunnco, pseudoparenchymatico, basi dilutiore, nunquam
concavis.

Sporulis irregularitcr bacillaribus, 15—33 /, longis, 2—4 « latis
diverse flexuosis et undulatis, hie illic inflatis et attenuatis, plerumque
uniseptatis, rarius 2-3 septatis, utrinque rotundatis, non constrictis,
hyalmis in massa crassa, albida per porum exilientibus.

Conidiophoris brevibus, anguste-conicis.

1 rst",
""

'^
i"""

'
"" •

^'"''"^°'' ^" ^°^"' Chenopodii muralis, m. Maio
18«7, leg. K m e t (sub nomine Septoria Chenopodii West

)Hispania: Ad Hispalim (SeviUa), m. Februario 1913, leg.
Dr. G on z. Fragoso. ^

.r Krt ^T '^'" :°^^*^g™^^" Pil^^ ^<:hon im Jahre 1906 beschrieben,
e bheb aber im Manuskripte hier liegen. Er ist besonders durch
di groBen. nicht konkaven Pykniden, groBen Porus, welchcr schon

Sin' 7'a^^^''
™ ''^'" '''' ^""''^ ^'^ ^^^ken, weiOen Sporen-sau n und die Form der Sporen von anderen Arten verschieden.

i-r hegt mir reichlich vor und immer konstant.
21. Rhabdospora pedrosensis Bubak et Fragoso n sp

conSltVr -^T'""'
™""'"' ^"b^'P^dermicis, applanato-

comcis, 80-120 ;< m diam., apice conico, late hiante per stomataerumpenhbus. contextu brunneo-olivaceo, minute pseudoparenchy-
matico, ^mtus dilutiore. ^

ti^n^n^

Sporulis filiformibus, 25—38 « londs 1^9 i.v-
^TfA r.r-r...^^;

•
,

^ ^'^^h^^> ^-O—^ fi latis, curvatis
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Sporophoris filiformibus, ca. 10 // longis, 1,5—2 ii latis, sursum

sensim attenuatis, continiiis, hyalinis.

S e V i 11 a: In caulibus et ramulis siccis Smilacis asperae prope

Pedroso de la Sierra, m. Maio 1914, leg. Dr. Gz. F r a g o s o (Nr. 55

p. p.).

22. Microdiplodia ricinigena Bubak et Fragoso n. sp.

Pycnidiis gregariis, immersis, epidermide tectis, globoso-appla-

natis, 190—220 /i in diam., papilla brevissima erumpentibus, con-

textu brunneoflavido, pseudoparenchymatico.

Sporulis ellipsoideis vel oblongis, 11—13 // longis, 4—5,5 // latis,

medio uniseptatis, rarissime 2—3 septatis, ibidem non vel parum

constrictis, utrinque late rotundatis, eguttulatis, dilute brunneolis.

Sporophoris papilliformibus.

S e V i 1 1 a (Hispalis) : In petiolis siccis Bicini communis in horto

publico, m. Aprili 1914, leg. Dr. Gz. Fragoso (Nr. 25 p. p.).

23. Zythia hispalensis Bubak et Fragoso n. sp.

Pycnidiis hypophyllis, dispersis vel laxe gregariis, immersis,

globosis, 200—250 (i in diam., apice parum conico, papillato erum-

pentibus, epidermide lacerata cinctis, obscure rubris, contextu

pseudoparenchymatico, ceraceo, flavorubro, circa papillam fusco-

rubro.

Sporulis ellipsoideis, 5—7 p. longis, 2,5—3,5 // latis, utrinque

rotundatis, hyalinis, continuis.

Conidiophoris pusillis, conico-papilliformibus.

Se villa (Hispalis): Ad folia emortua Buxi sevvpervirentis in

horto publico, m. Decembri 1912, leg. Dr. Gz. Fragoso (Nr. 45

p. p.).

24. Dothichiza Rutae Bubak et Fragoso n. sp.

Pycnidiis dense aggregatis, immersis, globosis vel parum appla-

natis, 100—200 p. in diam., contextu pseudoparenchymatico grosse

celluloso, flavido, supra nigrofusco, apice parum conico rimose

erumpentibus, postea late hiantibus.

SporuHs ellipsoideis vel ovoideis, 13—20 p longis, 7—9 /( latis

(immaturis minoribus), utrinque rotundatis vel basi interdum attenu-

atis, hyaHnis, continuis, grosse guttulatis et grumosis.

Sporophoris papiUiformibus, h^-alino-flavidis.

Barcelona: In caulibus siccis Butae angustifoliae loco

dicto „Valvidrera", m. Novembri 1914, leg. Prof. CabaUero
(Nr. 61 1>'^).

25. Dothichiza Ulicis Bubak et Fragoso n. sp.

Pycnidiis laxe gregariis. immersis, oblongis, applanatis, epider-

mide tectis, demum late apertis et marginibus fortiter reflexis.
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250—350, /( longis, 180—220 /i latis, contextu pseudoparenchy-

matico, basi brunneo, apice sub epidermide tenuiore, obscuriore.

Sporulis ovoideis vel oblongo-ellipsoideis, 13—15 /i longis,

5—7 p. latis, utrinque rotundatis, basin versus parum attenuatis,

crasse tunicatis, hyalinis, continuis, eguttulatis.

Sporophoris papilliformibus, hyalinis, apice obtusis.

Se villa: In ramulis siccis Ulicis parviflori loco dicto ,,Los

Mcrinales", m. Januario 1914, leg. Dr. Gz. Fragoso (Nr. 58).

26. Gloeosporium densiusculum Bubak et Fragoso n. sp.

Acervulis densiuscule gregariis, planissimis, siccis concavis,

ambitu rotundatis, rarius oblongis, interdum confluentibus, nigro-

fuscis vcl nigris, 180—270 /i in diam., epidermide tectis, demum ea
lacerata nudis, ambitu brunneis, centro obscure lutcolis.

Sporulis cylindraceis, 15—22 /t longis, 3—5 /x latis, rectis vel

parum curvatis, utrinque late rotundatis vel basi attenuatis, hyalinis,

continuis, eguttulatis.

Sporophoris breve conicis, 6—9 ft longis, 3—4 it latis, continuis,

subhyalinis vel dilutissime brunneis.

S e V i 1 1 a; In caulibus siccis Ricini communis in horto publico,

m. Octobri 1913, leg. Dr. Gz. Fragoso (Nr. 22—23 uno in con-

voluto).

Von Gl. Ricini Maubl. ist die vorliegende prachtige Art total

verschieden.

27. Colletotrichum Ricini Bubak et Fragoso n. sp.

Acervulis laxe gregariis, rotundatis vel oblongis, mox nudis,

superficialibus, fusco-purpureis, demum fere excipuliformibus, atris,

100—400 PL longis, ambitu et saepe intus setis fuscis, curvatis vel

flexuosis, rarius subrectis, septatis, usque 120 p. longis, basi plerumque
bulbosis et obscurioribus, ad apicem sensim attenuatis, dilutioribus,

medio 6—7 p adpressis vel postea suberectis instructis, contextu
basali indistincte pseudoparenchymatico, brunneo.

Sporulis ellipsoideis vel oblongis, rarius subclavatis, 15—24 //

longis, 4—7 fi latis, rectis, utrinque late rotundatis vel rarius basin
versus parum attenuatis, hyalinis, grosse guttulatis, continuis, coacer-
vatis in matrice roseolis.

Sporophoris longiuscule-conicis, 15—20 p longis, basi 7—9 p
latis, brunneolis, ad apicem attenuatis hyahnis, guttulatis.

Hispalis (Se villa): In petiolis siccis Riciyii communis
in horto publico 7. IV. 1914, leg. Dr. Gz. F r a g o s o (Nr. 25 p. p.).

28. Coryneum glandigenum Bubak et Fragoso n. sp.

Acervulis dispersis, vel aggratis, rotundatis vel oblongis, epider-
mide tectis, nigris, Va—^/i mm in diam. vel longis, saepe confluen-
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tibus, demum epidermide dilaccrata nudis, tenuibus, planissimis,

basi contextu flavidulo.

Sporulis fusoideis, 19—28 jx longis, 5—7 fx latis, fuscobrunneis,

3-septatis, cellula basali vel saepe etiam apicali parum dilutiore,

utrinque, praecipue pedicellum versus attenuatis, basi saepe ob-

tusiusculis.

Sporophoris filiformibus, densissimis, 20—30 p. longis, 1,5 fx

latis, hyalinis, rectis vel parum flexuosis.

S e V i 1 1 a: In glandibus Quercus Ballotae prope Castillo de las

Guardas, m. Decembri 1913, leg. Dr. Gz. Fragoso (Nr. 35).

Durch konstant 3-septate Sporen von alien Quermis-Coryneen

verschieden. Von ebenfalls 3-septatem Coryrieitm joliicolum Fuckel

durch groBere, spindelformige Conidien verschieden. Von C. micro-

stictiim Buk. et Br. durch sehr diinne Lager und groBere Sporen

abweichend.

29. Helminthosporium Fragosoi Bubak n. sp.

Maculis oblongis, 1—2 mm longis, 1 mm latis, fuscobrunneis,

arescentibus. Conidiophoris curvatis vel flexuosis, usque 200 ^i

longis, 8—12 /£ latis, brunneis, septatis, hie ilhc inflatulis. Conidiis

cylindraceis vel elongato-obclavatis, 95—130 fx longis, 24—30 p.

latis, 3—5-septatis (immaturis brevioribus et pauciseptatis), utrinque

rotundatis, tunica 4—5 /i crassa, brunneofla\ida, minute verru-

culosa.

S evil la: In foliis languidis vel emortuis Bromi sterilis, m.

Martio 1914, leg. Dr. Gz. Fragoso (Nr. 50).

Von H, Bromi Died, ist die vorliegende Art — nach den Origi-

r nalen — durch kiirzere und breitere Sporen konstant verschieden.

H. Bromi Died, besitzt in meinen Exemplaren bis 220 ft lange

Sporen, die mit 6 Querwanden versehen sind.
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Beitrage zur Anatomie der Laubmoose
Von Hans Waenker von Dankenschweil.

(Mit Tafel I—III und 9 Abbildungen im Text.)

A, Einleitung.
Die Arbeiten, die sich mit der Untersuchung von Laubmoosen

befaBt haben, sind entweder rein anatomisch gehalten, oder es wurden
gleichzeitig physiologische Fragen erortert. Auch die vorliegende
Arbeit beschaftigt sich vorwiegend mit dem anatomischen Aufbau
emiger Vertreter der Laubmoose wie Polyirichum formosum, Mnium
undulatum, M. pwnctation und Funaria hygrometrica.

Nebenher versuchte ich, die immer noch nicht xwr Zufrieden-
heit aller Forscher entschiedene Frage, welche Wege das Wasser
Oder in Wasser geloste Substanzen im Stamme einschlagen, zu
losen. Welche Resultate die Arbeit in dieser Beziehung ergeben
hat, davon in einem besondern Kapitel einige Angaben.

Zunachst mochte ich im folgenden eine Aufzahlung von alien
den Arbeiten vorausschicken, die einerseits ihr Augenmerk auf die
Anatomie der Laubmoose richten, andererseits iiber die Leitung
des Wassers im Moosstammchen berichten.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts gewannen W. P h. S c h i m -

per's (40) ,,Recherches anatomiques et morphologiques sur les
mousses" und die ^Synopsis muscorum europaeorum" auf dem
Gebiete der Anatomie groCe Bedeutung, und der hohe Wert ist

ihnen bis auf den heutigen Tag geblieben. Allein S c h i m p e r's
Arbeit war zu umfangreich, um sich eingehender mit der Unter-
suchung einzelner Arten zu beschaftigen.

18G1 erweiterte F. Unger (48) den anatomischen Gesichts-
krcis mit seinen Angaben liber den inncrn Aufbau des Stammes
mehrerer Laubmoosformen. Der Verfasser auBerte sich unter an-
derem folgcndermaf3en uber die Versorgung des Sprosses mit Wasser:
,,Er (der Moosstamm) nimmt das Wasser sowohl im fliissigen, als
im dunstformigen Zustande durch seine ganze Oberflache (die Blotter
mitgerechnet) auf." Im weiteren Verlauf der Untersuchung kommt
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U n g e r zu der Scheidung in Moosstammchen mit und solchcn ohne
Centralstrang. Auf Grund dieser Feststellung scheint es ihm un-

zweifelhaft, ,,daB der Centralteil des Moosstammes ein in seiner

Entwicklung zuriickgebliebenes Gewebe bildet, welches die urspriing-

liche Zartheit behauptet und daher zur Saftleitung ganz vorzugs-

weise tauglich erscheint, wahrend der iibrige Teil des Stammes
Veranderungen und einem friihen Altern unterworfen ist. Es wird

also von dieser Seite her ganz wohl zu rechtfertigen sein, im Central-

teile ein dem GefaBbiindel hoherer Pflanzen analoges Gebilde zu

erkennen/*

Sechs Jahre spatcr 1867/68 bereicherte P. G. Lorentz (28)

in seinen ,,Grnndlinien zu einer vergleichenden Anatomie der Laub-

moose" unsere Kenntnisse vor allem tibcr die Entstehung und den

Bau der Blatter und ihrer Blattspuren im Moosstamm.

Was den Aufbau der wasserleitenden Elemente betrifft, so war

J. Sachs (39) in seinem „Lehrbuch der Botanik" der Meinung,

dafi Fibrovasalstrange bei den Laubmoosen nicht vorhanden seien.

Nur in den vollkommensten Vertretern habe sich ein axiler Strang

im Stamm sowohl, wie in den Blattnerven ausgebildet, und diesen

konne man annahernd mit dem Fibrovasalstrang vergleichen.

Nach Sachs war es Gobel (11), der in den „Muscincen"

die Vergleichung des Stammes der Laubmoose mit dem der hoheren

GefaBkryptogamen und Phancrogamen zum Ausdruck brachte, in-

dem er sagte: „Jedenfalls zcigt der als Beispiel eines hoher organi-

sierten Moosstammchens hcrausgegriffene Bau von Polytrichwm,

daB die anatomische Gliederung innerhalb der Laubmoosreihe eine

hohere Gliederung erreicht als bei den Lebermoosen, und Formcn

annimmt, welche unverkennbar auf die der GefaBkryptogamen

und Phanerogamen hinweisen. Finden sich auch nicht die ana-

tomischen Bestandteile der GefaBbiindel, Tracheen (rcsp. Tracheiden

wie bei der :\lehrzahl der Fame) und Siebrohrcn, so sehen wir doch

wenigstens gesonderte Zellstrange aus den Blattern sich an ein vom

iibrigen Stammgewebe different ausgebildetes stammeigenes ZeU-

biindel im Stammchcn ansetzen. Die Bedeutung der einzelnen

Gewebesysteme, soweit solche erkennbar sind, fiir den Haushalt

der Moospflanze bedarf freilich noch eingehender Untersuchung,

nachdem bisher die Aufmerksamkeit hier fast ausschlicBlich auf die

Morphologie der Zellen und Zellkomplexe gerichtet gewesen ist,

wahrend man sich becilte, den Inhalt zu zerstoren. Was das Vor-

kommen verdickter Zellstrange im Stammzentrum botrifft, wie es

fiir PoUjtricJmm usw. hervorgehoben wurde, so ist wohl die Ver-

mutung gestattet, daB die Funktion derselben eine ahnliche sein
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konnte, wie die des Holzkorpers phanerogamer Pflanzen, namlich

die der Wasserleitung."

Damit war die Frage nach den Leitungsbahnen fiir VVasser in

den Vordergrund getreten, und so wurde 1884 eine eingehendere

Untersuchung dariiber angestellt. Es war die Arbeit von F r. O 1 1 -

m a n n s (33) „t)ber die Wasserbewegung in der IVIoospflanze und

ihren EinfluB auf die Wasserverteilung im Boden". Oltmanns
nimmt an, da6 die Moose, die nur einen rudimentaren oder iiber-

haupt keinen Centralstrang besitzen, ihren Vorrat an Wasser durch

Kapillarwirkung auBen zwischen den Blattern aufnehmen. Mnium
r

und Polytrichum, als Formen mit relativ gut entwickcltem Central-

strang, konntcn wohl das \\'asser auch in diesem leiten, allein die

Menge des geleiteten Wassers sei nicht ausreichend, um die Pflanzen

in trockener Atmosphare frisch zu erhalten. Haberlandt*s
„mdimentarer wasserleitender Hadromstrang'', wofiir dieser den

Centralstrang ansah, diene nicht so sehr der Wasserleitung als an-

deren Funktionen. Oltmanns fand auBerdem in den Zellen des

Centralstranges von Polytrichum commune haufig Oltropfen und
Plasmareste.

Bald darauf (1886) erschien Haberlandt's (15) groBes Werk
„Beitrage zur Anatomic und Physiologic der Laubmoose''. Es war
dies seit langem wieder eine weit umfassende Darstellung iibcr den
anatomischen Bau vieler Moosarten und einzelner Organe derselbcn.

Haberlandt versuchte in seiner Arbeit femer auf experimen-
tellem Wege liber die Leitung von Wasser mit Hilfe von Farbstoff-

losungen, die er von den Moosstammchen aufsaugen lieB, Klarheit

zu schaffen. In den anatomischen Untcrsuchungcn weist der Ver-
fasscr darauf hin, daB aus den einzelnen Bestandteilen zu erschlicBen

ist, daB wir in den unterirdischen Stengelteilen der Polytrichaceen

ein Rhizom vor uns haben: „BloB bei den hochst entwickelten Laub-
moosen, den Polytrichaceen, zeigen die unterirdischen Stengelteile

in bezug auf die Anordnung des Stereoms einen entschieden wurzel-
ahnlichen Bau." An anderer Stelle kommt Haberlandt auf
die eingehendere Erortcrung von Formen mit „zusammengesetztem
Centralstrang" zu sprechen und betont fur Pogonatum aloides (wo
ahnliche Verhaltnissc in bezug auf den Bau vorliegen wie bei Poly-
trichum spez.)

: „Wenn der centrale Strang als rudimentares Hadrom
zu bezeichnen ist, so hat der eben erwahnte Gewebemantel (die

Zellen, die den Centralstrang umschlieBen) als rudimentares Leptom
zu gelten, und ihre Vereinigung reprasentiert uns ein hochst ein-

fach gebautes, konzentrisches Leitbiindel/' Damit halt er den Ccn- I

tralstrang als das Organ der Wasserleitung, den „Leptomteil", der
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ihn umgibt, als Leitbahn fiir plastische Stoffe. SchlieBlich stellt

Haberlandt „die Beziehungen zwischen der Ausbildung des

Centralstranges und den Standorts-Verhaltnissen" fest. Er weist

in diesem Kapitel daraiif bin, wie Formen, die auf dauernd feuchtem

Boden leben, gewohnlich einen mehr oder weniger gut entwickelten

Centralstrang besitzen. Dagegen haben Moose trockener Pliitze,

wie Felsen, Dacher, Baumstamme und die wasserbewohnenden

Arten meist nur einen rudimentaren oder gar keinen Centralstrang,

da sie von dem Wasser, das die ganze Pflanze zeitweise oder dauernd

umgibt, abhangig sind.

Eine Untersuchung, die sich eingehend nur mit einer Form der

Polytrichaceen befaBte, brachte E. B a s t i t's (1) „Coniparaison

entre le rhizom et la tige feuille dcs Mousses'*. Die Arbeit behandelt

den inneren Aufbau von Polytrichum funiperinum, und die gewon-

nenen Resultate lassen wohl keine Zweifel zu, allein B a s t i t hat

die Ubergange vom Rhizom zum SproC nur in allgemeinen Ziigen

dargestellt und auch die phj^siologische Seite vernachlassigt.

Die Anatomie sowie die Physiologic von Polytrichum commune,

unter besonderer Beriicksichtigung des Inhalts der Zellen, war der

Stoff, den C o e s f e 1 d (4) fur seine Schrift 1892 verwendete. C o e s -

f eld fand in den Zellen des Centralstranges von Polytrichum com-

mune, bei im I\Iarz gesammeltem Material, viel fettes 01 und Starke.

Er behauptet ferner: „Wenn man nun schon notwendig aus dem

Vorhandensein dicser Starke auf lebendes Protoplasma schUeBen

muBte, so laBt sich auch das Vorhandensein eines sehr diinnen

Hiiutchens direkt nachwciscn. Dasselbe hob sich bei Plasmolyse

von frischem Material in konzentrierter KaHsalpeterlosung und nach-

heriger Jodbchandlung deutlich gelbgefarbt und eigenartig licht-

brechend von der Zellwand ab. Andere Reaktionen auf Protoplasma

gaben wohl wegen der Feinheit des Hautchens kein Resultat." An

anderer Stelle kommt Coesfeld zu dem Schlusse, „daB wir im

Centralstrange des PohjtrichumStengeh ein rudimentares GefaB-

biindelsystem vor uns haben, sofern das MoosgewebeJiberhaupt

mit dem der hoheren Pflanzen verglichen werden kann".

Zwei Untersuchungen, die in der Folgezeit Bezug nahmen auf

die chemische Zusammensetzung der Mooszellmcmbranen, sollen

erst an anderer Stelle beruhrt werden, jetzt sei \nelmehr an eine

bedeutendere anatomische Arbeit crinnert.

Es sind die „Notes on the Conducting Tissue-System in Bryo-

phyta" von A. Tansley und E. Chick (44). Darin werden

einige Lebermoose wie auch Vertreter der Laubmoose, vor allem

Polytrichum commune, einer scharfen Priifung unterzogen. Tansley

liedwigia Band L Vli,
2
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fandj daB der in ein Rhizom umgewandelte untere Teil des Sprosses

viel differenzierter ist, als man bisher angenommen hatte; ebenso

wurde von ihm das Stiick genauer untersucht, das den Ubergang
vom Rhizom zu dem beblatterten griinen SproB bildet, und schlieB-

lich dieser selbst. T a n s 1 e y fand so durch eine fortlaufende Er-

forschung vom Rhizom zum Mittelstiick und von da zum SproB,

daB gewisse Elemente, die er nach P o t o n i e ,,Hydroiden*' nennt,

durch das ganze Stammchen hindurch ununterbrochen zu verfolgen

sind, daB diese Elemente keinen Inhalt fiihren und wohl die Wasser-
leiter darstellen. Auch das Auftreten von Starke hat er genau be-

riicksichtigt und auf diese Weise, wie er selber betont, die Diffcren-

zierung viel leichter bewerkstelligen konnen. Zum Vergleiche dien-

ten T a n s 1 e y unter anderem Polytrichum juniperiniim und Poly-

irichuyn forviosiim. Die beiden letzten Formen findet der Ver-
fasser weniger gut differenziert.

Nach T a n s 1 e y*s sehr guter Arbeit mogen nur noch einige

Untersuchungen Erwahnung finden, die die anatomische und physio-
logische Seite der Polytrichaceen in bezug auf das Stammchen welter
beleuchten.

R. Rostock (37) berucksichtigte in seiner Schrift „Uber
Aufnahme und Leitung des Wassers in der Laubmoospflanze" die

Beziehungen der Moospflanzchen zueinandcr und damit die Ent-
wicklung des Centralstranges. So sind Moose mit entwickeltem
Centralstrang meist nicht so eng vergesellschaftet, als solche mit
sehr reduziertem oder gar ohne Centralstrang. AuBerdem erkannte
er wohl die Wechselwirkung, die darin besteht, daB Formen mit
vielen Rhizoiden und diese an Standorten, wo der Boden dauernd
feucht ist, auch gut entwickelten Centralstrang besitzen. Andererseits
wird in Formen mit wenig Rhizoiden meist nur ein schwacher Strang
ausgebildet. Die Rhizoiden sind also die Organ e fiir die Wasser-
aufnahme, und dann obliegt dem Centralstrange einmal die Leitung
von Wasser von den Rhizoiden nach oben, auBerdem auch die von
Nahrsalzen.

Im Jahre 1906 stellten El. und Em. March all (30) in
einer sehr ausfuhrlichen Arbeit die Verteilung der Starke zu ver-
schiedenen Jahreszeiten fest. Sie fandcn, daB besonders im Friih-
jahr und Herbst die Starke eine ungemein weite Verbreitung unter
den Moosen und in deren Geweben hat.

An letzter Steile sei endhch die „Untersuchung iiber die Wasser-
aufnahme durch Moose und verschiedene andere Pflanzen und
Pflanzenteile" von Karl Mil Her (32) erwahnt. Der Verfasser
behauptet darin, daB Polytrichum commune und Atrichum undu-
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latum tropfbar fliissiges Wasser und solches in dampfformiger Gestalt

von auBen aufnehmen.

Damit sind kurz die Ergebnisse der letzten Jahrzehnte ange-

fiihrt, und es lassen sich unter ihnen in physiologischer Hinsicht

zwei Richtungen unterscheiden. Auf der einen Seite vertritt man
die Ansicht, daB unter den Laubmoosen vor allem bei den Poly-

irichaceen eine Leitung des Wassers nur in geringem MaBstabe im
Innern erfolge, die Hauptmenge werde aus der feuchten Atmosphare

durch kapillare Saugung auf der AuBenseite der Sprosse aufgenom-

men. Andererseits halt man den Centralstrang in seiner hochsten

Entwicklung, Avie es ja bei den Polytrichaceen der Fall ist, fxir ein

gut eingerichtetes Wasserleitungssystem.

Was sonst noch an Literatur mit der vorliegenden Arbeit im

Zusammenhang steht und hier keine Erwahnung gefunden hat, das

ist in das Literaturverzeichnis aufgenommen worden.

In den nachsten Kapiteln soil nun die eingehendere Unter-

suchung dessen vorgenommen werden, was ich schon eingehends

kurz als die Aufgabe angefiihrt habe, die mir gestcllt wurde.

Die Arbeit wurde am alten botanischcn Institut zu Freiburg

ausgefiihrt, und es sei mir an dieser Stelle gestattet, Herrn Geheimen

Hofrat Prof. Dr. O 1 1 m a n n s mcinen ergebensten Dank auszu-

sprechen fiir die Anregung, die er mir zu der Arbeit gegeben hat,

sowie fiir das Interesse, das er derselben entgegenbrachte. AuBer-

dem mochte ich Herrn Privatdozent Dr. T r 5 n d 1 e fur die Rat-

schlage, die er mir bei der Ausfuhrung meiner Untersuchungen er-

teilte, herzlich danken.

B. Eigene Untersuchungen.

L Das Material, welches zur Untersuchung zugezogen

wurde, sowie seine Fixierung und Einbettung in Paraffin.

Das Material, das untersucht wurde, umfaBte Formen wie

Polytrichum formosiim, Polytrichum commune, Atrichum undulatum,

Mnium undulatmn und pnncfatnm und Furmrta liyyromeirica. Von

diesen Arten stammte Polytrichum commune vorwiegend aus dem

Moore von Hinterzarten bei Freiburg i. Br. Die iibrigen oben auf-

gezahlten Moose waren in dem in unmittelbarer Nahe von Freiburg

gelegenen Tannenwald sehr zahlreich. Funarm hygromctrka fand

ich auBerdem im botanischen Garten als schlimmes Unkraut. Einige

der Arten kamen sofort an der Stelle, wo ich sie aufsammelte, in

Fixiermittel, die Mehrzahl dagegen \nirde in einen Sack gebracht

und erst im botanischen Institut fixiert. Als Fixiermittel wandte

2*
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ich anfanglich verschiedene Stoffe an, wie Sublimat-Eisessig nach
Kaiser, Juelsche Losung, Pikrineisessig, Pikrinsaure, absoluten

Alkohol u. a. Gerade der absolute Alkohol envies sich aber als

nicht besonders geeignet, denn er machte die an und fiir sich schon
ziemlich festen Stammchen viel zu hart, was fiir das spatere Schneiden
mit dem ^likrotom nachteiUg war. Am besten erwies sich im Laufe
der Untersuchung Sublimat-Eisessig nach Kaiser, und er kam darum
spaterhin auch ausschUeBlich in Anwendung, nur die Vegetations-
punkte von Polytriclnim formosum fixierte ich mit J u e I'scher

Losung. Die Behandlung mit Sublimat-Eisessig brachte zwar das
Protoplasma, soweit es iiberhaupt in den Zellen enthalten war, ein
wenig zum Schrumpfen, aber dieser Umstand beeintrachtigte die
Untersuchung nicht, im Gegenteil in den Fallen, in welchen das
Protoplasma nur in geringen IMengen als feiner plasmatischer Wand-
beleg ausgebildet war, konnte man es im kontrahierten Zustand bei
der nachherigen Farbung besser erkennen. Das fixierte I^Iaterial

wurde in Paraffin eingebettet. Waren die Objekte soweit vorbehan-
delt, so stellte ich, um den Verlauf der weiter unten zu erwahnenden
„Blattspuren" genauer zu verfolgen, Serienschnitte her. Von an-
deren Partien der Moosstammchen wurden ab und zu Serienschnitte
vorgenommen, sonst nur einzelne Mikrotomschnitte. Bei den Arten,
welche \vie Polyfrichum commune, Atrichum undulaium, Mnium
undulatum und Fnnaria hygrometrica nur zur Vergleichung heran-
gezogen worden waren, geniigten Dlinnschnittc mit dem Rasier-
messer. Ich mochte an dieser Stelle nun etwas naher auf die Vor-
behandlung des Materials eingehen, weil ich hoffc, damit manchem
spateren Untersucher Zeit und Unmut zu ersparen. Es traten nam-
hch am Anfange wahrend des Mikrotomierens groBe Cbelstande
zu Tage. Sehr haufig war das^Iaterial in seinen innersten Partien
noch nicht vollstandig von Paraffin durchtrankt. Alle Losungen
besonders das gel5ste Paraffin, dringen eben nur auBerst langsam
bis zu den centralen Partieen vor. Wie sich gegen Ende der Arbeit
herausstellte, waren jene SproBstucke. die mehrere Monate in Paraffin
gestanden hatten, am besten geeignet zum Schneiden. Nicht selten
waren auBerdem die Stiicke zu hart, und darum brockelten sie beim
Schneiden aus. Dies ruhrte vielfach von der Fixierung mit abso-
utem Alkohol her, wie ich schon eingangs erwahut habe. Nach
langerem Erproben wurde schlieBhch die im folgenden angegebene
Behandlung als die vorteilhafteste gefunden. Sie stellt zwar an die
Geduld erne harte Prufung. aber die Resultate entschadigen auch
dafur. Die Moospflanzchen, der SproB sowie sein Rhizom wurden
unter der Wasserleitung abgewaschen. Die so gereinigten Objekte
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wurden in kleinc zirka 1 cm groBe Stiickchen geschnitten und in

kleinen cylindrischen Glaschen mit heiBem Sublimat fixiert. Hierauf

kamen die Glaschen unter die Saiigpumpe gewohnlich einen halbcn

Tag, um die Luft aus dem Material so gut als moglich auszuziehen.

In der Fixierlosung blieben die Stiicke 14 Tage bis 3 Wochen. Aus

der Losung wurden die Stammstiickchen in die aufsteigende Alkoliol-

reihe iibertragen (etwa 50 %, 70 %, 85 %, 90 %, absoL). Auch hier

war es gut, mit dem Auswechseln jeweils 8 bis 14 Tage zu warten.

Zu dem Material, das sich im absoluten Alkohol befand, wurde etwas

Xylol zugesetzt. Zeigte sich hierbei eine schwache Triibung, so

muBte die ganze Fliissigkeit abgegossen und durch neucn absoluten

Alkohol ersetzt werdcn. Nach abermaligem Stehenlassen wahrend

etwa 8 Tagen wurde wiederum eine Mischung mit Xylol vorge-

nommcn. Wenn keine Triibung mehr eintrat, schlittete ich ungefahr

alle 8 Tage etwas von der anfangs gemischten Losung (absoluter

Alkohol und Xylol) weg und fiigte dafiir reines Xylol zu. ^^'ar die

Vorbereitung soweit gediehen, dann blieben die Glaschen mit dem

Material im Xylol ein paar Tage stehen; worauf zuerst geringc .Alcn-

gen von 45° Paraffin eingefiillt und die Glaschen offen auf den

Paraffin schranlF gestellt wurden, damit das Xylol langsam ver-

dunsten konnte. Auf diese Weise gelangten die Objekte allmahhch

in reines 45° Paraffin. Zuletzt wurde im Paraffinschrank mit lang-

samen Ubergangen 52 <> und schlieOlich 58 « Paraffin in kleinen

Stiickchen in die Gliiscr gegeben. Die Objekte konnten nunmehr

fiir das Schneidcn mit dem Mikrotom in der iibhchen Weise fertig-

gestellt werdcn. Die Mikrotomschnitte wurden mit EiweiBlosung

aufgeklebt, und zwar hafteten sie am besten, wenn man sic beim

Aufkleben mit der Losung zum Schmelzcn des Paraffins brachte,

dann kamen die Objekttrager nach dem Abkiihlen in den Trocken-

schrank. Die verwendete EiweiBlosung war nach der Apathy-
schen IVIethode hergestellt:

1 ccm EiweiBlosung (zu Schnee geschlagen und filtriert)

100 ccm Wasser.

Kleine Kampferstiickchen wurden zur Desinfektion in die

Losung gelegt. Die Farbung der fertigen Mikrotomschnitte wurde

meist auf zwci Arten vorgenommen. Die erste war eine Doppel-

farbung mit Haematoxyhn und Eosin-Xelkenol. Diese Farbung

zeigte vor allem in dem griinen SproB gute Rcsultate, weil sich

die Wande des peripheren Teiles des Centralstranges durch das

Eosin schon rosa farbten. Das Haematoxylin scinerseits farbte

das Protoplasma violett. Da wo es sich allein um die Unter-

suchung iiber den Plasmagehalt handelte, wurde als zweite Art
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eine einfache Farbung mit Haematoxylin oder Haemalaun vor-

genommen.

Zur Priifung auf den Starkegehalt einer Zelle dienten vorzugs-
weise Mikrotomschnitte, da beim Schneiden frischen Materials mit
dem Rasiermesser und beim Einlegen der Schnitte in Jod-Jodkalium
die Starke aus den Zellen sehr haufig herausgeschwemmt wurde.
Dagegen wurde die Reaktion auf Ole mit Alkannatinktur oder
Osmiumsaure (1 %) besser an Handschnitten vorgenommen, well
durch die Fixierung und Einbettung das 01 leicht in den Mikrotom-
schnitten verdrangt sein konnte. Nachdem ich mich so iiber die

Vorbehandlung der Laubmoospflanze genauer ausgesprochen habe,
sollen im folgenden die Resultate zusammengestellt werden, die
durch die Untersuchung gewonnen warden. Ich arbeitete, wie schon
anfangs erwahnt, in erster Linie mit Polytrickum formostim, wahrend
die iibrigen aufgezahlten Arten nur zum Vergleiche dienten.

*

II. Der anatomische Aufbau der untersuchten Laubmoos-
formen und einige Angaben Uber die chemische Zu-

sammensetzung ihrer Zellmembranen.

a) Polytrichum formosum.
Polytrichum formosum bildet dunkelgriine nicht allzu dichte

Rasen von 10—20 cm Hohe. Die einzelnen Pflanzchen entwickeln
an ihren unteren Teilen, die fest im Boden haften, eine groGe Menge
von feinen Rhizoiden, die zu einem dichten Filze verschlungen sind.
Dieser unterirdische Teil des Stammchens verdient mit Recht die
Bezeichnung eines Rhizoms. An dasselbc anschlieBend folgt mit
aUmahlichem Cbergange weiter nach oben ein dunkel rotbraun
gefarbter Teil mit deutlich sichtbaren Blattschuppen. Dieses Mittel-
stuck geht endlich \\aederum ohne scharfe Grenze in den reich be-
blatterten griinen SproB iiber, dessen oberste Region vom Vege-
tationspunkte eingenommen wird. Auf der Innenseite — d. i. jene
die dem Stamme zugekehrt wird — jedes Blattes sitzen mehrere
Reihen von LameUen. Die Zellen dieser Lamellen sind alle nahczu
gleich gebaut, wahrend bei Polytrichum commute die Endzellen
zwei Hooker tragen. Die Seta des Sporogoniums ist zirka 6 cm lang.
Die Kapsel ist 4-6 kantig, und die Apophyse hebt sich nicht so
klar ab wie bei Polytrichum commune. Das Peristom besteht aus
64 Zahnen ohne Querleisten. Die Kalyptra ist blaBgelb und um-
hullt die ganze Kapsel. Nehmcn wir nun ein solches Pflanzchen
aus einem Rasen, so konnen daran, wie schon eben kurz angedeutet,
4 Teile unterschieden werden;
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1. Das Rhizom.

2. Ubergangsteil zwischen Rhizom und beblattertem SproB.

3. Der stets oberirdische reich beblatterte SproB.

4. Der Vegetationspunkt.

Dieser zunachst rein auBeren Scheidung entspricht auch ein

verschiedener innerer Aufbau.

•* 1. Das Rhizom,

Das Rhizom, welches von Haberlandt imd B a s t i t

flir Polytrichum juniperinum, von T a n s 1 e y und C h i.c k^ fiir

Polytrichum commune genauer beschrieben wurde, ist meist 4—5 cm
tief in den Boden eingesenkt. Ein Querschnitt durch das Rhizom

laBt sofort dessen Form und verschiedene Teile erkenncn. Das

Rhizom ist nahezu kreisrund, und bei nicht allzu starker VergroBe-

rung treten 3 Bestandteile besonders deuthch in die Erscheinung,

wie dies von T a n s 1 e y fiir Polytrichum comm^ine schon klargelegt

ist. (In der Bezeichnung der einzelnen Teile habe ich mich eng an

jene von T a n s 1 e y angeschlossen.)

1. Eine parenchymatische Rinde mit Endodermis (Fig. 1).

2. Der Centralcylinder mit „Hydroiden''.

3. Die „Hypodermalstrange", welche die Rinde an drei

Stellen durchbrechcn, und an sie nach innen anschheDend

die „Radialstrange", in welche die ,,Leptoiden" ein-

gebettet sind.

ad 1. Die parenchymatische Rinde (Taf. I Fig. 1).

Ich gehe bei der Betrachtung der einzelnen Schnitte von auBen

radial nach innen. Das ganze unterirdische SproBchen von Poly

trichum formosum, das Rhizom, entbehrt einer Caticula. Dagegen

ist eine Epidermis entwickelt. Sie umgibt das Rhizom vollstandig,

hochstens an den Stellen, wo sich gerade Blattschuppen vom Stamme

loslosen, ist sie weniger regelmaBig gestaltet. In alien iibrigen Fallen

werden die Zellen der Epidermis auBerdem haufig die Trager von

Rhizoiden (Fig. 1, und Taf. I Fig. 1 Rhd.).

Die Rhizoiden sind lange fadenartige Ausstiilpungen der Epi-

dermis mit dicken Langs\\anden und sehr diinnen schief gestellten

Querwanden. Die Rhizoiden vcrflechten sich eng miteinander, und

so kommt ein dichter Filz zustande, dessen Umfang, wie T a n s 1 e y

schon fiir Polytrichum commune zcigte, oft so groB ist als der halbe

Durchmesser des Rhizoms. Einzelne Moospflanzchen erscheinen

darum in ihren untersten Teilen sehr dick, da zwischen den Rhi-

zoiden Erdpartikelchen festgehalten werden, ebenso naturlich unter
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Umstanden auch Wasser. Das Ende der Rhizoiden ist meist halb-
kugelig Oder kdpfchenartig. Die Epidermiszellen sind dunkelbraun
gefarbt, und die Verdickung der Wande ist eine ungleichmaBige
und zwar sind gewohnlich die tangentialen AuBenseiten viel starker
Oder allein davon ergriffen, wahrend die radialen und tangentialen

^^TikJL

Jw- aic. J^-

Fig. 1. Polytrichum formos^im.

.

Querschnitt (lurch das Rhizom (schematisiert).

Hyp = Hypodermal3trang. i?a. - Radialstrang. Lc. = Leptoiden. Am, =a = Centralcylmder. En. = Endodermia. p. R. » parenchymatische Rinde.
Hydroiden. Rhd. = Rhizoid.

Amylora,

Hyd. =

Innenwande und die QuerM'ande kaum verdickt erscheinen ^ux
feineren Querschnitten fallt es auCerdem auf, daB die tangentialen

Auf

^



Beitrage zur Anatomie der Laubmoose. 25

AuBenwande mit kleinen schwarzen Punkten bedeckt sind (Taf. I

Fig. 1 sp. v.). Betrachtet man die Zellen von der Flache, so stellen

sich diese Punkte als spindelartige Verdickungen dar (Fig. 2).

Auf Langsschnitten durch das Rhizom tritt die parenchymatische

Form der Epidermiszellen klar zutage. Bisweilen, besonders in der

Nahe der spater noch zu besprechenden ,,Hypodermalstrange",

wird sie sogar fast kubisch (Taf. I Fig. 2). Dieser parenchymatischen

bis kiibischen Gestalt entspricht auf Querschnitten eine runde bis

polygonale Form. Samtliche Epidermiszellen enthalten Protoplasma.

g. L'. Pohjtrichum formosttm.

Epidormiszellcn des Rhizoms

spindt'Iartigeii Verdickungen,

der Flache gesehen.

mit

von

Unter der Epidermis folgen zwei bis drei Lagen von Zellen, die

keinen geschlossenen Ring bilden, sondern an drei annahernd gleich-

weit voneinander entfernten Stellen von den „Hypodermalstrangen"

imterbrochen werden. Die Wandungen dieser Zellen sind unver-

dickt imd braun gefarbt. Ihre Form ist auf Querschnitten als poly-

gonal anzusprechen, auf Langsschnitten parenchymatisch, wenn

auch ab und zu eine Ouerwand schief verlauft. Es sind eben alle

Gewebe bei weitem nicht so scharf charakterisiert, wic man das

von Geweben hoherer Pflanzen erwartet (Taf. I Fig. 1 u. 2). Samt-

liche parenchymatischen Rindenzellen sind lebend. Im Friihjahr

^vi^d auBerdem ziemlich reichlich Starke gebildet, die im Winter
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fast vollstandig verschwindet. Der letzte Bestandteil der Rinde

ist eine Lage von Zellen sehr auffallender Beschaffenheit (Fig. 1

En. u. Taf. I Fig. 1). Es sind Elemente von untereinander annahernd
gleich groBer Gestalt, deren radialer Durchmesser den tangentialen

vielfach um das Doppelte iibertrifft, und meistens ist ihre Form
auf Querschnitten die eines gestreckten Sechsecks. Diese Zell-

schicht ist fxir das Rhizom typisch und leicht zu erkennen. Auch
Tansley, Bastit, Haberlandt u. a. haben das beob-
achtet. Man kann diese Zellreihe mit der Endodermis hoherer

Pflanzen vergleichen, wenn ihr auch verschiedene charakteristische

Merkmale abgehen. So laBt sie vor allem auf keiner Wand irgend-

welche Verdickungen erkennen, und ebenso fehlt die fiir die Endo-
dermis hoherer Pflanzen bekannte Verkorkung. Wenigstens liegt

nicht ein reiner Kork vor, sondern es scheint nur eine Substanz
zu sein, die ihm sehr nahe steht. Doch dariiber welter unten ein

paar Worte. Tansley hat zwar fiir Polytrichmn coimmme Ver-
dickungen und Verkorkung der Endodermis gefunden, fiir Poly-
trichum jormosum trifft das jedenfalls nicht zu. Nun noch einige

Angaben iiber den Inhalt der parenchymatischen Endodermiszellen.
Protoplasma ist stets anzutreffen, wenn auch nicht so reichlich wie
in den iibrigen Zellen der Rinde. Allein man hat es sicher mit leben-

den Elementen zu tun, denn sehr haufig konnte ich in den Plasma-
belegen den Kern gut erkennen. Starke war im Friihjahr nur wenig
vorhanden, und dementsprechend im \A'inter gar keine. Die Endo-
dermis bildet drei Halbkreise, die jeweils durch einen „Radialstrang"
unterbrochen sind und die sich eng an den Centralcyhndcr anlcgen
(Fig. 1 u. Taf. I Fig. 1).

ad 2. Der Centralcylinder. (Fig. 1 C. u. Taf. I Fig. 1.)

Der Centralcylinder zeigt bei schwacher VergroBerung eine
dreilappige Form. In den drei Einbuchtungen sind die „Radial-
strange" mit den „Leptoiden", wahrend der iibrige Teil, wie oben
erwahnt, an die Endodermis stoBt. Der Centralcyhnder setzt sich
der Hauptsache nach aus zwei Elementen von Zellen zusammen,
erstcns lebenden und zweitens toten. Wenden wir uns zuniichst
zur Besprechung der lebenden Zellen. Diese miissen wieder in drei
Gruppen geschieden werden. Zuerst jene Zellen, die die Haupt-
masse des Centralcyhnders ausmachen. Sie sind gelb bis rotlich
gefarbt und haben stark verdickte Wande. Auf sehr feincn Quer-
schnitten kann man die Mittellamelle gut erkennen und an diese
anlicgend die Verdickungsschicht. Diese ist so stark, daB die Zellen
ein mehr oder weniger abgerundetes Lumen erhalten (Taf. I
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Fig. 1 S.). Auf Langsschnitten (Taf. I Fig. 2) nahcrn sich die Zellen

in der Gestalt den prosenchymatischen, wenn auch die Ahnlichkeit

keine durchgreifende ist. Diese lebenden Zellen der centralen Grund-

masse fiihren mauchmal etwas Starke. Ihre Funktion besteht ver-

mutlich darin, das Rhizom vor dem ZerreiBen zu schiitzen, dariim

ihre centrale Anordnung, was von Haberlandt schon betont

wurde, und sie mogen nach Tans ley als „Stereiden'' bezeichnet

werden und ihre Gesamtheit, abgesehen von den Hydroiden, als

„Stereom". An der Grenze zwischen Centralcyhnder und Endo-

dermis ist eine zweite Art lebender Zellen, die bei Farbung mit

Eosin eine schwache rote Farbung annehmen und wenig oder gar

nicht verdickt sind (Taf. I Fig. 1 P.)- In ihren Umrissen haben

sie groBe Ahnlichkeit mit den Stereiden. Diese Zellen konnte man

nach Tansley mit einem „rudimentaren Pericycel" vergleichen.

Die Zellen sind stets lebend und entbehren, soviel ich sehen konnte,

der Starke. Die dritte Gruppe der lebenden Zellen des Central-

cylinders umfaBt die innerste Schicht der Einbuchtungen. Es sind

das Zellen mit braunen Wanden und meist sehr regelmaBiger poly-

gonaler Ausbildung. Diese Zellschicht nennt Tansley „Amylom*',

und sie schlieBt, gerade so wie bei Polytrichum commune, ununter-

brochen an den „rudimentaren Pericycel" an. Sie bildet also mit

diesem den auBersten Teil des Centralcylinders. Die Zellen des

Amyloms sind immer lebend und im Friihjahr starkehaltig (Taf. I

Fig. 1 Am.). Als zweite groBere Gruppe in der Gesamtheit des

Centralcylinders komme ich nun auf die toten Zellen zu sprechen.

In das ^Stereom" des Centralcylinders eingebettet fmdet man

Gruppen von zwei bis vier Zellen. Jede dieser Gnippen hat erne

sie umschlieBende Hauptwand, die stark verdickt und rotgelb ge-

farbt ist (Taf. I Fig. 1 Hyd.). Die einzelnen Zellen innerhalb emer

Gruppe werden durch sehr feine Trennungswande voneinander ge-

schieden. Diese letzteren sind, wie man bei starker VergroBerung

gut wahrnehmen kann, die unverdickten Mittellamellen. Auf Langs-

schnitten sieht man jene Anordnung, die schon von Haberlandt

u. a. skizziert worden ist; diinne Wande innerhalb der Gruppe laufen

eine groBe Strecke fast parallel mit den dicken \A anden, die die

ganze Gruppe umfassen, bis sie endhch sehr schrag an diese an-

setzen (Taf. I Fig. 2 Hyd.). Die Gruppen fand ich stets frei von

Plasma, Starkekorner konnte ich zu keiner Jahreszeit nachweisen,

und 01 war offenbar auch nicht vorhanden. An der Grenze vom

Centralcyhnder, z^^-ischen den Zellen des rudimentaren Pericycels

eingestreut, treten ebenfalls ahnliche Zellgruppcn oder auch emzelne

Zellen auf, ohne Inhalt, allein nicht so stark verdickt, wie die obigen
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Zellgruppen. Fiir alle diese Zellen, die sich auch bei Polytriclium

coimnnne vorfinden, gilt die Bezeichnung „Hydroiden*', von P o -

t o n i e zum ersten Male gebraucht und von T a n s 1 e y fiir diese

Elemente imLaubmoosstamm angewandt,denn sie sind wahrscheinlich

die Bahnen, die das Wasser oder in Wasser geloste Substanzcn ein-

schlagen. Diese Hydroidenstehen in ununterbrochenemZusammenhang
durch samtliche Telle hindurch (Rhizom oder SproB), und zwar sind sie

im Stammzcntrum zu finden, dabei stets ohne Inhalt. Auch vom
innersten Teil abzweigend, allerdings etwas in der Gestalt verandert,
werden sie uns in den Blattspuren und endlich in den Blattern wieder
begegnen. Zum vollstandigen Ban des Rhizoms fehlen nun nur noch
jene Stellen, die die dreimalige Durchbrechung der Rinde und Endo-
dermis veranlassen. Es sind die von T a n s 1 e y als ,,Hypodermal-
und Radialstrange'' gekennzcichneten Gewebemassen.

ad 3. Die „Hypodermal- und Radialstrange"
(Taf. I Fig. 1 Hyp. und Ra.).

Die soeben erwahnten Gewebemassen haben ungefahr den
UmriB je eines Dreiecks, dessen Basis in der Epidermis liegt, wahrend
seine Spitze nach der Einbuchtung im Centralcylinder gerichtet ist.

Bast it nannte diesen Teil „faisceau scagliaire". Die einzelnen
ZeUen dieses „Hypodermalstranges" (Tansley) haben braun-
gefarbte, stark verdickte Wandc, und an schr diinnen Schnitten
ist die Mittellamelle mit Verdickungsschicht zu sehen (Taf. I Fig. 1

Hyp.). Auf Querschnitten ist das Lumen der Zellen rundlich oder
manchmal etwas polygonal, wahrend im Langsschnitt die mehr
Oder weniger deutlich prosenchymatische Struktur zum Ausdruck
gelangt. Auch diese Zellen sind lebend, wenngleich der plasmatische
Beleg nicht sehr groB ist; Starke fand ich nur auBcrst wenig vor.
An die Spitze des Hypodermaldreiecks anschlieBend, bis zu der
Amylomschicht reichend, folgt eine Gruppe von sehr regelmaBig
gebauten, schwach verdickten, deutlich parenchymatischen Zellen
mit braunlichen Wandcn. In alien diesen Elementen, besonders
den am weitesten nach innen gelegenen, den „Leptoiden", laBt sich
reichhch Plasma nachweisen, Starke war nur in geringem MaBe
vorhanden. Diese regelmaBig polygonalcn Zellen bilden den „Ra-
dialstrang". Es waren schheBlich cin paar Worte liber die schon
erwahnten „Leptoiden" zu sagen. Sie sind in die innersten Teile
des Radialstranges in der Nahe des „Amyloms" eingebettet und
haben tatsachlich ein etwas groBeres Lumen und rcichlich Plasma.
Allem auf Langsschnitten ist die siebrohrenahnliche Erweiterung
der Zellen sehr undeuthch. Einen wenn auch zuriick^cbildeten
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Bestandteil des Rhizoms bilden endlich die Blattschuppen. Sie

sind es, welche beweisen, daB wir es im uiiterirdischen Organ von

Polytrichum formosum nicht mit einer echten Wurzel zu tun habeu,

sondern mit einem umgewandelten SproC. Die Blattschuppen be-

stehen allerdings meist nur noch aus den leeren Zellen, hochstens

in ihrcm Blattnerv finden sich Plasmareste. Ich glaube, daB in den

untersten Partien des Rhizoms die Blattschuppen nicht erhalten

blciben. Sie sterben ab, je weiter man nach unten kommt und

^BOCN

Fig. 3. Polytrichum formosvm. Blattschuppe.

Bl = Blattschurpe.
"
Bl. R. = Blattrippe. Hyp. = Hypodermalstraug. Ra. = Eadialstrang.

werdcn schlieBlich ganz entfernt. Holier oben am Rhizom sind

sie besser ausgebildet, und man kann gut erkennen, wie zuerst die

auBerste Scliicht des Hypodermaktranges sich voni Rhizom loslost

und dann allmahlich auch die anhegenden Zellen der Epidermis,

bis schlieBlich die ganze Blattschuppe losgetrennt wird (Fig. 3).

Diese Blattschuppen umfasscn dabei oft das Rhizom bis zu

Va seines Umfanges. Sie sind wic gesagt sehr einfachgebaut. Man

kann da, wo sie voUstandig erhalten sind, eine einschichtige Blatt-

spreitc unterscheiden und cine aus einer Gruppe von kkineren

starker verdicktcn Zellen bestehende Rippe. Diese letztere liegt

nach der Lostrennung vom Rhizom dam Hypodermalstrang gegen-

iiber, von dem sie auch herstammt (Fig. 3).
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Damit habe ich den Bau des typischen Rhizoms von Poly-

trichum formosum in seinen Einzelheiten wiedergegeben, und es

geht daraus wohl soviel hervor, daB wir es mit einem Organ zu tun
haben von wirklich wTirzelahnlichem Aufbau, wenn auch die Merk-
male einer Wurzel hoherer Pflanzeh fehlen oder nur schwach aus-

gebildet sind. Die gefundenen Kennzeichen seien, der tJbersicht

halber, hier nochmals kurz zusammengestellt

:

1. Eine deutliche Epidermis mit Rhizoiden, darunter zwei
bis drei Zellschichten und eine ,,Endodermis".

2. Ein Centralcylinder, bestehend aus „Stereiden", „Hy-
droiden'', „rudimentarem Pericycer' und dem „Amylom".

3. Die „Hypodermal- und Radialstrange" mit „Leptoiden".
4. Die Blattschuppen.

Ehe ich mich nun zur Besprechung des tJbergangsteiles vom
Rhizom zum braunen Mittelstiick und zu diescm selbst wende,
mochte ich an dieser Stella eine mikrochemische Untersuchung iiber
die Bestandteile der Zellwande des Rhizoms einschalten. Ich will
aber im voraus erwahnen, daB ich nur auf Verholzung, Verkorkung
und Zellulose priifte. Auf eine nahere Untersuchung, was fiir Stoffe
im einzelnen vorliegen, konnte ich mich nicht einlassen. Ich ver-
weise hier auf die Arbeit von G. G j o k i c (10) und von F r. C z a -

pek (5, 6, 7). Beide Forscher haben schon festgestellt, daB Ver-
holzung bei den Moosen nicht vorkommt. Gjokic erkannte
auBerdem, daB man mit Ausnahme der feinen Querwande der Hy-
droiden stets eine undcutliche Zcllulosereaktion erhalt. C z a p e k
hat sich eingehender mit der Substanz der Membranen befaBt und
dabei zwei Stoffe isoliert, die bei den Laub- und Lebermoosen ziem-
Hche Verbreitung haben. Er nannte den einen „Sphagnol", den
anderen „Dicranumgerbsaure".

Polytrichum formosum.

Rhizom

Einwirkungszeit Farbanderung

1

Losung

2.

3.

Jod-Jodkalium

Jod und Schweff1-

saure

Schwefelsaure,

konz.

6 Minuten

1 Minute

Vi Stunde bis

1 Tag

gelb-braun

blau-blaubraun
1 langsame Losung,

siehe 3

Rotfarhunso alles gelost bis aui

Endoderm is ,Hypo-

dermal- undRadial-

strange
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Rhizom

4.

6.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Reagens

Chlorzinkjod

Salpetersaure,

konz.

Chromsaure (1 %)

Osmiumsaure

Eau de Javelle

Kupferoxyd-

ammoniak

Kalilauge, kalt,

>r warm

Salpctersaure und

Schwefelsaure

Salpetersaure

und Kupferoxyd-

ammoniak

Salpetersaure und

Schwefelsaure

und Jod

Eau de Javelle

und Schwefelsaure

u de Javelle

und Kupferoxyd-

ammoniak

Eau de Javelle

und Schwefelsaure

und Jod

Phloroglucin und

Sal2:3aure

Einwirkungszeit Farbanderung Losung

5—10 Minuten

1 Tag

10 Minuten

V4 Stunde

1 Tag

1 Tag

1 Tag

3 Tage Vor-

behandlung

3 Tage Vor-

behandlung

5 Tage Vor-

behandlung

5 Tage Vor-

behandlung

8 Tage Vor-

behandlung

5 Tage Vor-

behandlung

V^ Stunde

Rhizoiden violett,

ubriges braun-

violett

Bleichung

dunklere Farbe

Bleichung

Dunkel-Farbung

alles gelost

Braunfarbung

j»

mit Jod blaulich,

nach Zusatz von

Schwefelsaure

dunkelblau

Blaufarbung

Rest gelost, siehe 5

Rest gelost. siche

Losung siehe 11

Rest gelost, siehe 8

alles bis auf kleine

Spuren der Rhizoide

gelost

Um zunachst mit der letzten Kolonne (17) zii beginnen, so

besagt diese, daB tatsachlich mit Phloroglucin und Salzsaure, selbst

bei langerem Einwirken beider Stoffe, keine Rotfiirbung auftrat.

Verholzung ist also nicht vorhanden. Die niichste Frage war nun,
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Ob wir in der Zellmembran eine reine Zellulosereaktion bekommen
konnen, ob also die Zellulose als solche vorhanden ist, oder mit
irgend einena andern Stoff vereinigt. Die Tabelle ergibt, daB bei

Behandlung mit Jod und Schwefelsaure (2) zwar eine blaue Farbung
eintritt, diese aber von vornherein durch einen Farbstoff und zwar
einen geibbraunen mehr oder weniger stark verdeckt wird. Sucht
man mit Chlorzinkjod die Reaktion auf Zellulose zu erproben, so
ergeben sich auch hier dieselben Schwierigkeiten (4). Die an und
fiir sich blassen Rhizoiden farbten sich intensiv violett, wahrend
das iibrige Gewebe eine braunvioiette Farbe bckam. Nur die sehr
feinen Querwande innerhalb der „Hydroiden'* warcn bci beiden
Reaktionen typisch gefarbt. Wie verhalt es sich nun mit der Zell-

membran gegeniiber der Loslichkeit resp. der Unloslichkcit in Saurcn
und in Kupferoxydammoniak ? In konzentrierter Schwefelsaure (3)
wurde alles bis auf die „Endodermis'\ die „Hypodermal- und Radial-
strange" aufgelost. Diese Telle, vor allem die Endodermis, lassen
danach vielleicht auf Verkorkung scWieCen. 1 % Chromsaurelosung
loste innerhalb weniger :Minuten die Schnitte vollstandig auf (6).

Bei der Behandlung mit Kupferoxydammoniak wurden die Objekte
zwar etwas dunkler (9), allein von einer Losung oder etwa einer
Quellung konnte ich nichts wahrnehmen. Fiir eine weitere Unter-
suchung auf vorhandene Zellulose war es somit notig, den hemmend
auftrctenden Farbstoff zu beseitigen und dann den Rest weiter zu
priifen. Wie die Behandlung mit Eau de Javelle ergibt (8), werdcn
die Schnitte darin nach 1 Tag vollstandig gebleicht. Die so vor-
behandelten Schnitte brachte ich nun teils in Kupferoxydammoniak
(15), wo eine langsame Quellung und schheBlich allgemeine Auflosung
erfolgte, teils setzte ich Jod und Schwefelsaure hinzu (16) und konnte
jetzt eine sofort eintretende intensive Blaufarbung feststellen. Frei-
Hch wurde der blaugefarbte Rest infolge der Einwirkung der kon-
zentrierten Schwefelsaure unter Entfarbung bald aufgelost. Vollige
Bleichung war ebenso mit konzentrierter Salpetersaure zu erreichen
(5). Auch da stellte ich ganz in der gleichen Weise, wie vorher bei
Behandlung mit Eau de Javelle, Losungs- und Farbungsversuche
des Restes an. Das Ergebnis war das gleiche (11, 12, 13). Wie diese
Reaktionen, vor allem die letzteren, wohl einwandfrei beweisen,
haben wir in der Zellwand eine Zellulosegrundlagc. Wie ich schon
oben erwahnt habe, wurde bei Behandlung mit konzentrierter
Schwefelsaure alles bis auf die „Endodermis'', die ^Radial- und
Hypodermalstrange- aufgelost. Versucht man nun fur den braunen
Bestandted die der Verkorkung eigenen Fahigkeiten der Loslich-
keit Oder Unloshchkeit in bestimmten Substanzen, so zeigt sich
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daB die typischen Reaktionen nur teilweise stimmen. In konzen-

trierter Salpetersaure wird zwar ein Auflosen des gelben Stoffes

erzielt, dagegen lost sich in 1 % Chromsaure umgekehrt wie beim

Korkc die ganze Zelhvand. Mit kaltcr wie mit warmer Kalilauge (10)

geht keine Veranderung vor, lediglich die Farbe der \A'ande wird

dunkler. Der gelbe Farbstoff ist somit vielleicht eine dcm Kork

nahestehende Substanz. Sehen wir uns einmal in einer ganz anderen

Pflanzengruppe, namlich bei Spirogyra die Bestandteile der Zygoten-

membranen an. Hier hat Trondle in seiner Untersuchung „Cber

die Kopulation und die Keimung von Spirogyra" ganz ahnliche

Resultate erhalten. Dieser korkahnliche Stoff besitzt also viel-

leicht eine bei den Kr3^togamen weite Verbreitung.

Nach dieser kurzen Abschweifung vom eigentlichen Thema,

kehren wir wieder zu dem anatomischen Ban des Rhizoms zuriick.

Ich war zuletzt bei der Besprechung des Ubergangs vom Rhizom

zum Mittelstiick angelangt. Schon B a s t i t und nach ihm T a n s -

1 e y haben in ihren x\rbeiten auf die allmahliche Umwandlung vom

Rhizom zum oberirdischen griinen SproB aufmerksam gemacht.

2. Ubergangsteil zwischen Rhizom und beblattertem SproB.

Die erste Veranderung am Rhizom auBert sich darin, daB sich

die dreieckigen Hypodermalstrange verflachen. Die an die Epidermis

anUegende Basis wird allmahlich langer, und Hand in Hand damit

ruckt die Spitze des Dreiecks naher nach der Basis.

Gleichzeitig werden die Einbuchtungcn des Centralcylinders

etwas flacher. Die Hydroiden nehmcn an Zahl zu, und auBerdem

zeigen die groBeren unter ihnen das Bestreben, sich mehrim Mittel-

punkt zu vereinigen. Im iibrigen haben wir noch groBe Ahnlichkeit

mit dem Rhizom. Das stereomartige Gewebe des Centralcylinders

ist erhalten, ebenso bleiben die „Radialstrange" und die Amylom-

schicht sichtbar. Die „Endodermis" ist gleichfalls zu erkennen,

obwohl die Zellcn nicht mehr so stark radial verlangert crscheinen.

Nimmt man die Lange des Rhizoms durchschnittlich zu 3 cm an,

so betragt die Lange des besprochenen Stiickes ungefahr 2 cm. Auf

aufeinander folgenden Schnitten erfolgen jetzt weitere Umwand-

lungen. Was zunachst den UmriB des ganzen Stammchens betrifft,

so geht der anfangs kreisformige Querschnitt mehr und mehr in

die Gestalt eines Dreiecks iiber. Die Spitzen des Dreiecks entsprechen

den Stellen, wo die Hypodermalstrange gelegen haben. Diese haben

sich weiter verflacht und treten nur noch wenig aus der Epi-

dermis und den danmter befindlichen 2—3 Zellschichten her\-or,

die sie eben gebildet haben. Infolge standiger Abflachung der

HeUwigia Band L VIL
^
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hypOdermalen Dreiecke beriihren sich diese schlieBlich gegen-

seitig und umfassen so das ganze Stammchen. Die Verdickung

greift jetzt in erhohtem Mafie auch auf die Epidermis iiber, und
ihre Zellen nehmen eine braunliche bis rotbraune Farbung an. Das

Lumen wird kleiner und abgerundet, der Inhalt bleibt lebendes

Plasma. Die subepidermalen Lagen haben weniger verdickte braune

Wandungen und sind meist polygonal und lebend. Abermals ein

Stiick am Stamm aufwarts weichen die Radialstrange welter aus-

einander, und die Endodermis verliert ihren ausgepragten Charakter.

Beide Bestandteile ergeben schlieBlich die parenchymatische Rinde

des Sprosses. Die „Leptoiden" (T a n s 1 e y , Polytrichum commune)
sind auf diesem Stadium undeutlich (Tansley), dagegen bleibt

das „Amylom" gut erhalten. Am Centralstrang endlich sind ver-

schiedene Veranderungen vor sich gegangen. Das Stereom, das

seine Hauptmasse ausmacht, tritt zwar immer noch klar in die

Erscheinung, aber die groBen Hydroiden sind fast alle in der Mitte

vereint. Man sieht zudem, wie Hydroiden, die im Rhizom unter

die Zellen des rudimentaren Pericycels eingestreut waren, die Rand-
zone des Centralstranges verlassen, sich durch das Stereom durch-

schieben, um sich zu vereinigen und spater den peripheren Central-

strang zu bilden. Verschiedene Zellen des Stereoms haben ihr Plasma
verloren, ebenso sind natxirlich die Hydroiden ohne Inhalt. Die
Farbe des Centralstranges ist durchgehends dieselbe wie im Rhizom,
nur weiter nach oben etwas mehr rotlich, vor allem in den Wanden
der groBen Hydroiden. Auf Langsschnitten sind die Epi.

zellen prosenchymatisch, die darunter befindhchen werden, je naher
man dem Centralstrange kommt, desto ausgesprochener parenchyma-
tisch. Die Zellen des Centralstranges haben die gleiche Form wie
im Rhizom. Die soeben behandelte Zone ist ungefahr 1 cm lang.

Nach einer abermaligen kleinen Umwandlung gelangt man schlieB-
lich zu dem eigenthchen Mittelstuck. Makroskopisch fallt dieses
schon wegen seiner rotbraunen Farbe und der allerdings stark redu-
zierten Blattchen oder Blattschuppen auf (Fig. 4 A und B).

Das Mittelstiick hat eine dreikantige Form. Die drei Kanten
entsprechen den Stellen, wo ehedem die Hypodermalstrange lagen,
Diese sind nun ganz in der Bildung der subepidermalen Zellschichten
aufgegangen. Die Epidermis hebt sich am Mittelstuck nur durch
ihre intensiv rotbraune Farbung von den subepidermalen Lagen ab,
auBerdem bezuglich der chemischen Zusammensetzung, wie noch zu
zeigen ist. Das Lumen der Zellen wird infolge der auBerordent-
lichen Verdickung sehr verkleinert, oft ist es nur noch als winziger
Punkt zu sehen. Bei diinnen Schnitten laBt sich die Schichtung

ermis
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innerhalb der Wandverdickung feststellen. Unter der Epidermis
folgen 2—3 Lagen von Zellen mit gleichfalls stark verdickten Wanden,
allein der Grad der Verdickung nimmt nach dem Innern mehr und
mehr ab. Die Farbe aller Zellen ist eine intensiv gelbbraune. Auf
die subepidermale Zone folgt das parenchymatische Gewebe der

Rinde. Seine Zellen sind besonders in der Nahe des Centralstranges

durch diinne Wandungen und regelmaBige Umrisse gekennzeichnet.

Die Zellen der parenchymatischen Rinde sind stets lebend und
fiihren neben Starke auch etwas Chlorophyll. In dem Rinden-

A-:?.

^^1^ '9o^^

oqo

x-sRwPrQpgg
9PS

z:-m<§^<^ A.

^v

Fig. 4. Polytrichum jormosum.

A. Teil des Mittelstiickes.

e, Z, = epidermale Zone (Epidermis + HypodermalstrSnge). p. R. = parenchymatische

Kinde (Radialstrange + Endodermis). Le. -= Lage der Leptoiden. H. = Hydrom-

Bcheide (Amylom). &a. C. = auBerer Centralstrang. i- C. = innerer Centra Istrang.

B. UmriC des Mittelstiickes.

gewebe fallen an den Stellen, die den Kanten benachbart sind, in

der Xahe des Centralstranges je drei Gruppen von Zellen mit stark

hellgelb gefarbten Wandungen auf. Dort sind, wie Tansley
in seiner Untersuchung angegcben hat, die „Leptoiden" zu suchen.

Zur Vervollstandigung des Rindengewebes fehlen nur noch die

innersten 2—3 Schichten, die sich aus regelmaBig gebauten und

3*
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diinnwandigen Zellen zusammensetzen. Sie sind gegeniiber den
anderen Rindenzellen viel kleiner, hellgelb bis farblos und bilden

die „Hydromscheide'* (Tans ley), die aus dem Amylomgewebe
des Rhizoms hervorgegangen ist. Ihre Zellen enthalten Plasma
und Starke. Der innerste Teil des Mittelstiicks wird vom Gentral-

strange eingenommen. Hier hat sich abermals eine Veranderung
eingestellt. Das Stereom ist vollig verschwunden. Seine Funktion
war ja im Rhizom die der Festigung gegen ZerreiBen. Im Mittel-

stiick wird dieser Schutz nicht benotigt, vielmehr kommt es jetzt

auf eine Sicherung gegen zu starke Biegung an, und darum wird das
Stammchen hohlcylindrisch ausgesteift, das heiBt in der Epidermis
und den darunter befindlichen Lagen verdickt. Die groDen Hy-
droiden sind als innerster Teil des Centra1stranges vereinigt, schlieBen
an jene des Rhizoms an und stehen weiter in Verbindung mit denen
des Sprosses. Urn diesen ^entralsten Teil liegen 2—3 Reihen von
kleinen Hydroiden mit meist farblosen Wanden, die wohl mit den
Hydroiden der pericyclischen Zone des Rhizoms zusammenhangen.
Samtliche Hydroiden fand ich ohne Inhalt. Einige Worte seien
endlich iiber die Form der Zellen des Mittelstuckes auf Langsschnitten
zugefiigt. Die Epidermis sowie die subepidermal Zone tragt prosen-
ch>Tnatischen Charakter, alles iibrige bis auf den Centralstrang paren-
chymatischen. Letzterer hat den Aufbau bewahrt, der ihm schon im
Rhizom eigeA war. Das Mittelstuck tragt, wie ich schon eingangs
erwahnte, kleine stark reduzierte Blatter, die mit den Blattschuppen
in den oberen Teilen des Rhizoms fast vollig libereinstimmen.

Auch die Zellwandzusammensetzung des Mittelstuckes habe ich
einer Priifung unterzogen und dabei einige kleine Abweichungen
festgestellt.

Polytrichum formosum.

Mittelstuck

Reagens Einwirkungszeit
' -^

Farbanderung Losung

1. Jod-Jodkalium 5 Minuten braun

2. Jod und Schwefel-

saure

1

1 Minute Epidermis rot»

ubriges braun-blau

bis blau

langsame Lusuug,

siehe 3

3. Schwefelsaure,

konz.

1 Tag
1

-
' Epidermis erhalten,

iibriges gelost

4. Chlorzinkjod

1

5—10 Minuten Epidermis rot-

braun, iibriges

violett
#
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17-

Reagens

Salpetersaure^

konz.

Chromsaure (1 %)

Osmiumsaure

Eau de Javelle

Kupferoxyd-

ammoiiiak

Kalilauge. kalt

f* warm

Salpetersaure und

Schwefelsaure

Salpetersaure und

Kupferoxyd-

ammoniak

Salpetersaure und

Schwefelsaure

und Jod

Eau de Javelle

und Schwefelsaure

Eau de Javelle

und Kupferoxyd-

ammoniak

Eau de Javelle

und Schwefelsaure

und Jod

Phloroglucin und

Salzsaure

Mittelstiick

Einwirkungszeit Farbanderung Losung

4 Tage

'ATa

^4 Stunde

6 Tage

1 Tag

1 Tag

6 Tage Vor-

behandlung

5 Tage Vor-

behandlung

5 Tage Vor-

behandlung

6 Tage Vor-

behandlung

5 Tage Vor-

behandlung

5 Tage Vor-

behandlung

Epidermis hellgelb,

ubriges gebleicht

dunkle Parbe

Bleichung

dunkle Farbe

Braunfarbung

ft

mit Jod blaulich,

nach Zusatz von

Schwefelsaure

dunkelblau

Blaufarbung

Epidermis ungelost

Rest gelost, siehe 5

Rest gelost, siehe 5

Rest gelost, siehe 8

alles bis auf kleine

Spuren der Epi-

dermis gel6st

Die Epidermis wurde namlich weder in konzentricrter Schwefel-

saure noch in 1 % Chromsaurelosung gelost. In Jod und Schwefel-

saure nahm sie lediglich eine etwas dunklcre Farbe an, gerade so

wie in Chlorzinkjod. Die Vermutung licgt somit sehr nahe, hier

einen Stoff anzunehmen, der vielleicht dem Cutin ahnhch ist. Da-

mit beschlieBe ich die Besprechung des ]\Iittelstiickes und wende

mich im folgenden zum grlinen SproB.
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3. Der stets oberirdische reich beblatterte SproB.

Weiter aufwarts vom Mittelstuck geht schon bei makroskopi-
scher Betrachtung auBerlich am Stammchen eine Wandlung vor.

Die anfangs kleinen Blattschuppen warden groBer und groBer, und
schlieBlich gelangt man zu voUstandig ausgebildeten grunen Blatt-
chen. Ebenso wird gleichzeitig die braune Farbe des Stammes
mehr gelb und sehr bald griin, der innere Aufbau andert sich eben-
falls. AUe Gewebezonen warden breiter und starker. Was neu hinzu-
kommt sind lediglich die Blattspuren und die gut entwickelten
Blattchen. Der Durchmesser des grunen Sprosses wird zudem
groBer, und die dreikantige Form des Mittelstuckes hat sich in eine
kreisrunde umgewandelt, abgesehen von den Vorwolbungen, die
durch die aus dem,Stamme austi'etenden Blattchen hervorgerufen
sind. An einem solchen SproB lassen sich 5 Telle sicher annehmen
B a s t i t und T a n s 1 e y kamcn zu gleichen Resultaten.

1. Die Epidermis (Fig. 5).

2. Die subepidermale Zone.

3. Das parenchymatische Rindengewebe.
4. Der Centralstrang.

5. Die Blattspuren (Taf. I Fig. 4 und Taf. II Fig. 1).

ad 1. Von einer Cuticula, die das griine Stammchen iiber-
zieht, war abermals nichts zu finden. Die Epidermis ist also die
auBerste Schicht und umschlieBt den SproB voUig. Sie besteht
aus einer Lage von stark verdickten gelb gefarbten Zellen. Bei
geniigend dunnen Schnitten kann man ganz genau wie in der Epi-
dermis des Mittelstuckes die Schichtung der verdickten Wande
wahrnehmen. Infolge der starkcn Verdickung ist naturlich das
Zellumen sehr klein, trotzdem laBt sich bei Schnitten, die mit Haema-
toxylin gefarbt sind, das Protoplasma nachweisen und zwar als
voUstandiger allerdings diinner Wandbeleg. Unter dieser prosen-
chymatischen Oberflachenschicht liegen 2—3 Zellreihen, die sich
sehr gut von dem iibrigen Gewebe abheben.

ad 2. Die subepidermale Zone (Taf, II Fig. 1) fuhrt sehr dunkel
gefarbte, relativ stark verdickte und immer noch ziemHch enge I

Zellen. Neben reichem Plasmagehalt findet man hier besonders
im Fruhjahr Starke. Im Winter konnte ich davon fast nichts wahr-
nehmen, wie liberhaupt fiir das ganze iibrige Gewebe die Jodprobem dieser Jahreszeit nur ganz schwach ausfiel. 01 war offenbar nicht
vorhanden, auch nicht im Centralstrang. Die Zellen der Hypo-
dermalzone haben ziemhch unregelmaBig gestellte Querwande, teils
schief, teils mehr oder weniger wagrecht, jedoch ist die Wandver-
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dickung nach alien Richtungen hin gleich (Taf. I Fig. 3). Die Hypo-

dermalzone ist ziemlich gut gegen das folgende parenchymatische

Rindengewebe abgegrenzt, obwohl ihr innerster Teil IJbergangs-

struktur aufweist.

ad 3. Das parenchymatische Rindengewebe (Taf. II Fig. 1)

nimmt den groBten Teil des ganzen Stammchens ein. Darin unter-

scheidet es sich von der Rinde des Rhizoms, denn dort war diese

etwa gerade so stark wie der Centralstrang, wahrend hier die Rinde

75Z.1.

Fig. 5. Pohjtrichum formosum. Querschnitt durch den SproB.

Ep. = Epidermis, s. Z. = subepidermale Zone. p. R. = parenchymatischea Rinden-

gewebe. C. = Cectrulstrang. Bl = Blattspur.

ungefahr l-P/s ^^1 ^o breit ist als der Durchmesser des Central-

stranges. AuBerdem befinden sich die groBten Zellen der Rnide m

deren Mitte, wahrend rechts und hnks davon, in der Xahe der sub-

epidcrmalen Zone und gegen den Centralstrang hin die Zellen etwas

kleiner sind (Fig. 5). Durchschnittlich ist der Ban der Zellen unter-

einander gleich, langs sowohl wie quer. und zwar parenchjnmatisch,

ohne auffallende Verdickung der Wande. Die Mittellamelle und

die daran anliegende gelbe primare \^erdickungsschicht ist gut zu
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erkennen. Alle Zellen erscheinen darum im Querschnitt polygonal,

ohne die groBe RegelmaBigkeit in der Anordnung, wie sie in den
Blattspuren auftritt. Die Rindenzellen sind mit Plasma erfiillt;

ihr Gehalt an Starke nimmt von der subepidermalen Zone nach dem
Innern standig zu. Die innersten Schichten der parenchymatischen
Rinde muG ich noch etwas eingehender behandeln, da mir fiir Poly-
trichum formosum eine Scheidung in 3 besondere Lagen, „rudimen-
taren Pericycel", „Leptomscheide" und „Hydromscheide", wie es

T a n s I e y fiir Polytrichum commune durchfiihrt, nicht tunlich
erscheint. Doch ich will zuerst die Zellschichten beschreiben und
daran anschlicBcnd auf die Sache noch zuruckkommen. Deutlich
zu unterscheiden ist auf Querschnitten eigentlich nur die innerste
Zellschicht, d. h. jene, welche auBen an den peripheren Central-
strang grenzt. Sie ist nach ihrem groBen Starkegehalt (wcnigstens
im Friihjahr) wohl als die von T a n s 1 e y fiir Polytrichum commune
eingefiihrte „Hydromscheide'' anzusprechen. Ihre Zellen sind nach
der Rindc zu ziemlich gradwandig und zwar polygonal, aber gegen
den peripheren Centralcylinder biegen sich die Wande etwas aus,
was auf den hohcn Plasmagehalt zuriickzufiihren ist; an diese ge-
bogenen Zellwande setzen ofters die diinnen Wandungen der Zellen
des peripheren Stranges an (Taf. I Fig. 4). Diese Hydromscheide-
zellen, die einen Ring bilden urn den Centralstrang, abgesehen von
den Ausbuchtungen und weiterhin der Durchbrechung durch die
austretenden Blattspuren, sind dunkel gefarbt, nur wcnig diinn-
wandiger als die Zellen der angrenzenden Rinde, aber kleiner und
parenchymatisch. Betrachten wir jetzt die zwischen der Hydrom-
scheide und dem iibrigen Rindengewebe liegenden gelben Zellen.
Auf Querschnitten ist hier kaum etwas wahrzunehmen, hochstens
fallt ab und zu eine Zelle durch ihr groBeres Lumen auf. Auf Langs-
schnitten (Fig. 6) treten dagegen kleine Abweichungen auf, indem
bisweilen tatsachlich die Enden einiger ZeUen etwas erweitert werden.
An diesen Querwanden haftet der Plasmaschlauch mit einem fuB-
artig verbreiterten Ende fest. Die Querwand selbst ist diinner als
die Langswand. Diese Zellen haben wirklich Ahnlichkeit mit Sieb-
rohren, wenn auch keine Siebplattcn cntwickelt werden. Ein ganzer
Ring von solchen Elementen liegt aber nicht vor, und eine weitere
Differenzierung kann man fiir Polytrichum formosum nicht an-
nehmen. Ein rudimentarer Pericycel ist meinem Erachten nach
nicht festzustellen. Den innersten Teil des Sprosses nimmt der
Centralcylinder ein.

ad 4. Wie man schon an geniigend diinnen Schnitten von
frischem Material sehen kann, zerfallt der Centralstrang in 2 Teile
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in einen peripheren und einen innersten. Bei fixiertcn uad mat
Eosin-Nelkenol gefarbten Schnitten lassen sich die unterscheidenden

Merkmale noch leichter auseinanderhalten. Die Wande des peri-

pheren Centralstranges, die gegeniiber denen des innersten diinner

und auBerdem von Xatur aus ungefarbt erscheinen, werden nam-
lich durch diese Behandlung rosa, dagegen nebinen die Zellen des

innersten Teiles des Stranges wegen ihrer natiirlichen braunen

Farbung nunmchr eine rotbraune an. Der periphere Centralstrang

TUfd /-

?€uaJ)ch .

Fig. 6. PoJytrichum formosum.

Langsschnitt durch den SproB mit Leptoide.

Hyd. = Hydroide. Hgdsch. = Hydromscheide. Le. = Leptoide.

p. R. = parencliyniatische Rinde.

setzt sich entweder aus einzelnen Zellen (Taf. I Fig. 4 a, b, c) zu-

sammen, die ringsum gleichmaBig verdickt sind und deren :\littel-

lamelle starker rot gefarbt ist als die primar anliegende Verdickungs-

schicht, Oder andere Stellen (Taf. I Fig. 4 d—f) zeigen 3 und mehr

solcher Zellen, die zu einer Gruppe vereint sind. Die Gruppe wird

von einer gemeinsamen, ebenso wie in dem gerade vorher behandel-
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ten Fall, verdickten Wand umschlossen, dagegen bleiben die die

einzelnen Zellen voneinander trennenden Wande ianerhalb der

Gruppe sehr fein, und bei geniigend diinii gehaltenen Schnitten

kann man sehr wohl erkennen, daB diese feincn Wande nichts an-

deres sind als unverdickt gebliebene ^littellamellen, die sich von der

die Gruppe umschlieBenden Mittellamelle abzweigen. Auf Langs-

schnitten kommt das zur Geltung, was von Haberlandt und
von T a n s 1 e y schon beschrieben worden ist (Taf. I Fig. 3, c) und
was auch im Rhizom zu beobachten war. Eine anfangs ziemlich

dicke Wand wird allmahlich diinner und diinner, bis nur noch die

unverdickte ^Mittellamelle librig bleibt, ferner kann man bisweilen

beobachten, daB ganz diinne Wande, wiederum die Mittellamellen

an eine verdickte Wand schief ansetzen. Im iibrigen sind die Central-

zellen sehr lang und imnier inhaltlos. „Das Vorhandensein eines

sehr diinnen Hautchens" bei Plasmolyse am frischen Material war
hier nie zu beobachten. Auf jeden Fall sind diese Zellen, sowie jene

des innersten Teiles des Centralstranges abgestorben. Der innere

Centralstrang ist im Bau wenig verschieden vom periphcren. Auch
hier gibt es Zellgruppen, die allerdings meist nur 3 Zellen umfassen,
und fur sie gilt, was die Struktur betrifft, das gleiche wic fiir die

Gruppen des peripheren Stranges. Inhaltlich decken sie sich eben-
falls mit den auBeren Zellen, dagegen sind infolge der weit starkeren
Verdickung die Wande viel widerstandsfahiger, und sie lassen sich

nicht so leicht zusammendrucken, wie die Zellen des peripheren
Centralstranges. Bcim fixierten I\Iaterial kommt es namlich haufig
vor, daB die Wande der peripheren Centralstrangzellen gewellt sind.

Die gleiche Beobachtung kann man am peripheren Centralstrang
stark ausgetrockneter Moosstammchen machcn.

ad 5. Den letzten Bestandteil im Gewebeverband des Sprosses
bilden die Blattspuren. Es erhebt sich zuerst die Frage, wo die

ersten Anzeichen derselben zu suchen sind. Wir miissen zur Losung
einen kleinen Schritt nach ruckwarts machen, denn zum ersten
Male sind Blattspuren da zu finden, wo das :\Iittelstiick in den grlinen
SproB iibergeht. Die erste Veranderung, die sich dort einstellt,

auBert sich darin, daB sich der periphere Centralstrang allmahlich
an einer Stelle vorwolbt, weiter aufwarts trennt sich bald eine groBere
Gnippe von Zellen von ihm los. Verfolgen wir diese bisher noch
unregelmaBig angeordnete Gruppe weiter, so gelangen wir schlieB-
lich an einen Punkt, wo ihre runde Form in eine gestrcckte iiber-

geht. Dies ist der Fall etwa in der .Alitte zwischen Epidermis und
peripherem Centralstrang. Noch hoher oben wird endUch die Epi-
dermis von dieser langgestreckten Zellgruppe erreicht, dann nach
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auBen vorgebogen, und damit steht die Blattspur kurz vor ihrem

Verlassen des Sprosses. Zur Ausbildung des Blattes fehlt nun allein

die vollige Abtrennung des Gewebes vom Stamme und dann die

Anlegung der Blattlamellen. AUe iibrigen Teile sind schon vor-

handen, wenn das Blatt als Vorwolbung am Stammchen erscheint.

Dies ist kurz geschildert die Ausbildung des Blattes vom innercu

Teil des Sprosses bis zu dessen Verlassen. Es ist aber wohl notig,

etwas genauer auf diesen ganzen Vorgang an Hand einer einzelnen

Blattspur im griinen SproB mit Hilfe der beigegebenen Abbildungen

einzugehen. Im wesentlichen sind die Wandlungen gerade so bei

den untersten Blattspuren und Blattchen an der Grenze vom Mittel-

stiick zum SproB. Bei schwacher VergroBcrung fallt sofort eine

gewisse RegelmaBigkeit in der Verteilung der Blattspuren im Stamm-

chen auf, und zwar kommt eine analoge Anordnung vor, wie wir

sie bei der Stellung der Blatter am SproB hoherer Pflanzen beobachten.

Fiir Polytrichum formosum wie auch commune liegt eine typische

dreiachtel Stellung vor (siehe Fig. 5).

Im peripheren Centralstrang findcn sich an bestimmten Stullen,

die der dreiachtel Stellung der Blattspuren entsprcchcn, Gruppen

von mehreren Zellen, die durch diinne Wande voncinander getrennt

sind (Taf. I Fig. 4 Bl.). Eine solche Gruppe \vird von einer dickeren

Wand umschlossen. Die Zellmasse sucht als nachstes den peripheren

Centralstrang zu verlassen, und damit entsteht an diesem eine Vor-

wolbung (Fig. 5 BL 1). '

Mit dieser Vorwolbung ist notwendigerweise auch eine Aus-

biegung der angrenzcnden ,,Hydromscheide'' verbunden. Die aus-

gebogcne ,,Hydromscheide" ihrerseits hebt sich infolge ihrer dunk-

leren Zellwandungcn ziemlich deutlich vom iibrigen Rindengewebe

ab. Die Blattspur, die anfangs noch aus lauter inhaltlosen Zellen

besteht, drangt sich jetzt immer mehr in die Rinde ein (Fig. 5 Bl. 2;,

die Zellen der Hydromscheide stets vor sich herschiebend. Endlich

ist es soweit gekommen, daB infolge weiteren Vorruckens und durch

ZusammenschluB der Zellen der „Hydromscheide" hinter der Spur,

diese in den inneren Schichten der parenchymatischen Rinde ein-

gebettet ist (Fig. 7).

Die Spur hat durchaus noch den Charaktcr der Zellen des peri-

pheren Centralstranges. Wie die genauere Untersuchung ergibt,

sind denn auch diese Zellen ohne Inhalt.^) Diese Gruppe leerer

Zellen wird vollstahdig umschlossen von einer Schicht von Zellen

mit dunklen braun gefarbten Wanden, die aus der „Hydromscheide"

M Die Zellen ohne Protoplasma sind auf den Zeiclinungen nicht punktier-t.

tt
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mit der Blattspur mitgegangen sind. Diese Anordnung dauert eine

kurze Strecke fort. Allein bald verschwinden die inhaltslosen

„Hydroiden" mehr und mehr und schlicBlich sind nur noch 4 oder 5

von ihnen erhalten.

Bei weiterer Beobachtung sieht man plotzlich die ganze Spur
eine regelmaBigere Form annehmen. Die anfangs noch etwas runden
Zellen warden geradwandig, die Elemente der urspriinglichen Hydrom-
scheide und groBcre Zellen, welche man als die „Leptoiden" von
T a n s 1 e y erkennt, beginnen sich um die einzelnen „Hydroiden"
zu sammeln (Fig. 5 Bl. 3). Zur vorlaufigen Ausgestaltung der
Blattspur fehlt jetzt nicht mehr viel. Sie wird gerade gestreckt
und erreicht so allmahhch die Epidermis (Fig. 5 Bl. 4 u. Fig. 8).

c. =
Fig. 7. Polyirichum formoaum. Blattspur.

Ceutralstrang. BL = Blattepur. IJydsch. = Hydromscheide,
p. R. = parenchymatische Rinde.

Dann bekommt man ein Bild, wie es in Tafel II Figur 3 vorliegt.
Das Stammchen ist an dieser Stelle stark vorgewolbt. Unter der
Epidermis sieht man die hypodermale Zone. Darunter folgt eine
Reihe von Zellen, die sehr regelmaBig gebaut sind, die „Comites"
yon L o r e n t z. Drei von ihnen umgeben jeweils nach auBen eine
kleine fiinfeckige Zelle, die „CentralzeUe" oder „Hydroide" (ohne
Inhalt). Die Centralzellen sind wohl die wasserleitenden Elemente
der Spur und spater des Blattes. Weiter nach innen folgen schlieB-
hch ziemlich groBe und ebenso wie samtliche Elemente der Blatt-
spur dunnvvandige Zellen, an die „ Centralzellen" stoBend. Diese
Deuter" nach L o r e n t z stammen aus den siebrohrenahnlichen

Zellen der ..Leptoiden". Auf Langsschnitten (Taf. II Fig. 2) kommt
dies noch besser zur Geltung. Der Schnitt, dessen Bild uns die
Figur 2 der Tafel II vviedergibt, wiirde etwa dahin zu verlegen sein.

»
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WO auf Tafel II Figur 3 der Querstrich angegeben ist. Auf dem
Langsschnitt ist eine groBe ziemlich weite Zelle zu erkennen, deren

plasmatischer Inhalt an der Querwand fuBartig aufsitzt, also wirk-

lich eine siebrohrenartige Zelle „der Deuter". Dann folgt rechts

auf dem Langsschnitt eine leere Zelle mit etwas schrager XA'and,

die bei Farbung mit Eosin schwach rosa gefarbt wird, also eine

,,Hydroide" oder Centralzelle". Links schlieBt sich an den Deuter

eine Reihe kleinerer ebenfalls unverdickter parenchymatischer

Zellen an, auch „Deuter". Diese endlich beriihrt wieder eine leere

Zelle, eine „Hydroide" oder Centralzelle" und als auBerstes Element

ein ,, Comes*' (Lorentz). Zur Vervollstandigung ware endlich zu er-

wahnen, daB zwischen der Blattspur und dem eigentlichen paren-

Centraistrang.

^.

Fig. 8. Polytrichum formosum. Blattspur.

Bl = Blattspur. Hyd. = Hydroide ( = Centra I zelle). Le. = Leptoide

( = Deuter). p. R. = parenchymatische Kinde. (Die schwarz ge-

zeichneten Hydroiden sind ohne Inhalt.)

chymatisclienRindengewebe des Stammchcns eine Masse von dunklen

Zellen eingeschoben ist (Taf. II Fig. 3). Dies ist die neu auftretende

hypodermale Zone, welche sich immer weiter ausdehnt und so schlieB-

lich die Lostrennung des Blattes vom Stamme bewirkt. Damit

komme ich kurz auf die Struktur des fertigen Blattes zu sprechen.

Am fertigen Blatt sind 3 Hauptteile zu uuterscheiden:

1. Eine cpidcrmale Zone oder Blattunterseite.

2. Die Blattlamellen.

3. Die Blattspur.

1. DieepidermaleZoneistgutzusehen. Sie setzt sich aus kleinen,

ziemlich stark verdickten Zellen zusammen und bildet die Unterseite

des Blattes, d. i. die Seite, welche von dem Stamme abgekchrt ist.
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2. Welter nach der Mitte des Blattes zu folgen mchrere saulen-

artige Gebilde, auf je einer Zelle der epidermalen Zone aufsitzend,

meist aus 4 oder 5 Zellen bestehend. Die Saulchen sind die im Quer-

schnitt gesehenen Lamellen. Die Zellen der Lamellen sind annahernd

gleich groB, nicht allzu stark verdickt, — bei Polytrichum coymnune

tragen die Endzellen 2 Hocker.

3. Im Mittelpunkt des ganzen Blattes liegt seine Spur oder

Rippe. Diese wird nach oben, sowie nach iinten von sklerenchy-

matischem Gewebe bedeckt, gegen die Lamellen einerseits und
die epidermale Zone andererseits. Von der oberen, d. h. der dem
Stamme zugekehrten sklerenchymatischen Schicht, waiter nach

innen schreitend kommen relativ groBe, nicht verdickte Zellen,

„die Deiiter", dann folgen etwa 5 „Centralzellcn" mit diinnen Wanden
und ohne Inhalt. Haufig sind diese „Centralzellen'' im Innern

wieder in 2—3 kleine Zellen geteilt. Unter den „Centralzellen"

liegen die „Comites''. Samtliche Zellen mit Ausnahme der ^Central-

zellen" sind lebend, die Lamellen enthalten auBerdem sehr viel

Cldorophyll. AnschiieBend an die soeben durchgefuhrte Behand-
lung des anatomischen Aufbaues des griinen Stammchens schalte

ich an dieser Stelle wiederum eine Tabelle der chemischen Zusammen-
setzung der ]Mcmbranen des Sprosses ein. Wie wohl zu erwarten
war, traten keine wesentlichen Abwcichungen gegeniiber den Re-
aktionen im Mittelstiick auf. Nur die Loshchkeit in konzentrierter

Schwefelsaure fiel etwas anders aus. Es blieben namhch auBer der

Epidermis auch noch Teile der Blattspuren erhaltcn, wcnn diese

die gestreckte Form angenommen haben. Nach diesen Ergebnissen
darf man wohl als sicher annehmen, daB der griine SproB fast die

gleiche chemische Zusammensetzung haben muB wie das Mittel-

stiick, und zwar, daB eine Zellulosegrundlage vorhanden ist, mehr
oder weniger imbibiert mit einem gelben Farbstoff, den man in

der Epidermis und in den Blattspuren dem Cutin nahestellen kann.

1.

2.

Polytrichum formosum.

Reagens

Jod-Jodkalium

Jod und Schwefel-

saure

Sprofi

Einwirkungszeit

5 Miaiiten

1 Minute

Farbanderung

braun

Epidermis gelb-

braun, iibriges

braunblau bis rein

blau

Losung

langsame Losung,

siehe 3
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SproB

Reagens Einwirkungszeit Farbanderung Losung

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

U.

15.

16.

17-

Schwefelsaure

konz.

Chlorzinkjod

Salpetertiiiure

konz.

Chrom.saure (1%)

Osmiumsaure

Eau de Javelle

Kiipferoxyd-

ammoniak

Kalilauge, kalt

warm

11. Salpetersaurc und

Schwefelsaure

Salpetersaure und

Kupfcroxyd-

ammoniak

Salpetersaure und

Schwefelsaure

und Jod

Eau de JavfUe

und Schwefelsaure

Eau de Javelle

und Kupferoxyd-

ammoniak

Eau de JavcUc

und Schwcfel-aure

und Jod

Phloroglucin und

Salzsaure

10 Tage

10 Minuten

5 Tage

2 Taee

^1^ Stunde

4 Tage

1 Tag

1 Tag

5 Tage Vor-

behandlung

5 Tage Vor-

behandlung

5 Tage Vor-

behandlung

5 Tage Vor-

behandlung

5 Tage Vor-

behandlung

5 Tage Vor

behandlung

7^ Stunde

Epidermis und

Reste der Blatt-

spuren gelbbraun

Epidermis gelb-

braun, ubriges

braunviolett bis

rein-violttt

"Bleichung

dunkle Farbe

Bleichung

dunkle Farbe

Braunfarbung

mit Jod violett,

mit Schwefelsaure

blau

Blaufarbun"

alles bis auf Epi-

dermis und Reste

der Blattspuren

gelost

Epidermis ungelost

Rest gelost, sieheo,

Spuren der Epi-

dermis

Epidermisspuren

iibrig

dann Losung

Epidermisspuren

erhalten

Epidermisspuren

iibrig

Resto der Epi-

dermis erhalten
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Ich habe in den vorigen Kapiteln den anatomischen Bau des

Stammchens behandelt und dabei besonders beriicksichtigt, welcher

Inhalt den einzelnen Zellen und Zellkomplexen zukommt. Die

Untersuchung ergab, daB wir erstens ein besonderes Gewebe durch

alle Teile des Moospflanzchens hindurch verfolgen konnen, daD

zweitens dieses Gewebe stets ohne Inhalt ist. Die Elemente, die

das Gewebe zusammensetzen, sind ini Rhizom im Centralstrang

zerstreut, schlieBen sich aber weiter hinauf im Stammchen zu einem

kompakten Zellgewebe zusammen. Es ist jetzt vielleicht angebracht,

zu erfahren, welche Entwicklung der Centralstrang vom Vegetations-

punkt an nimmt, wie im besonderen sein Gehalt an Plasma sich mit

der Entfernung von jenem in den Zellen des Stranges andert.

4. Der Vegetationspunkt.

In der Nahe des Vegetationspunktes der Laubmoose wei'den,

wie bekannt, neue Wandungen parallel zu den Seiten der tetra-

edrischen Scheitelzelle angelegt. Damit kommt es anfiinglich zu

einer ziemlich regelmaOigen Lagerung der einzelnen Zellen. Weiter

und weiter von der Spitze des Stammchens weg verliert sich diese

RegelmaBigkeit, und bald liegt mehr nur eine Masse von kleinen

pol3'gonalen Zellen vor. Diese Zellen erscheinen anfangs vonein-

ander nicht verschieden, sie sind alle diinnwandig und reichlich mit

Plasma erfiillt. Bald tritt aber eine schwache Andeutung von Diffe-

Tenzierung in der ]\Iasse der Zellen ein. Ich habe im folgenden den

oberen Teil des Sprosses vom Vegetationspunkt weiter nach unten

in mehrere Zonen geteilt. Die erste Zone, welche auf der Zeichnung

Tafel II Figur 4, I angegeben ist, liegt in unmittelbarer Xahe des

Vegetationspunktes. (Der Vegetationspunkt selbst ist auf diesem

Schnitt nicht zu sehen, da er nicht in einer Ebene mit den iibrigen

Zonen geschnitten worden ist. Er war bei dem Schnitt, den die

Figur wicdergibt, etwas nach oben gekriimmt.)

In dieser ersten Zone nun lassen sich vorwiegend 2 Gruppen

von Zellen unterscheiden (Taf. II Fig, 4, I). Die erste Gruppe bildet

die auBersten Schichten des Vegetationskegels, und hier liegen

kleine polygonale Zellen, diinnwandig mit Plasma erfiillt; sie sind

diejenigen Teile, die allmahlich das ganze Gewebe der Rinde liefern.

Im Innern befindet sich eine zweite Gruppe von Zellen anfangs,

auch mchr oder weniger pareochymatisch gestaltet. Ihre Quer-

wande sind teilweise schriig gestellt. Dies sind die Vorlaufer der

spateren Hydroiden des Centralstranges. Die Wandungen der

Zellen sind anfangs ebenso dick, wie die der zuerst besprochenen

Gruppe, auch ihr Gehalt an Plasma stcht dem der iibrigen kaum
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nach. In der zweiten Zone sind im innersten Teil mehrere Lagen

von auffallend anders gestalteten Zellen, meist relativ langgestreckte

Elemente mit ziemlich schiefstehenden Querwanden aber noch

gleicher Wandverdickung. Das Plasma ist mit seinen Kernen sicht-

bar, wenn auch nicht mehr so reichlich als in der ersten Zone. Wir
haben hier die erste Andeutung der „Hydroiden". Die weiter nach

auGen liegenden Schichten, die die Rinde bilden, schlieBe ich von

der folgenden Betrachtung aus, da sie ja ihren Plasmagehalt weiter-

bin nicht andern und da es mir darauf ankommt, die Wandlungen

des Centralstranges zu besprechen. Die Form des Centralteiles wird

sehr charakteristisch in der nachsten, der dritten Zone. Die meisten

Zellen sind ausgesprochen prosenchymatisch. AuBerdem bleiben

die schragstehenden Wande unverdickt, ja ofters erscheinen sie sogar

diinner, wie in der zweiten Zone, und haufig kann man sie wegen

ihrer Feinheit kaum wahrnehmen. \\'as endlich den plasmatischen

Inhalt betrifft, so hat auch er einige Wandlungen erfahren. Die

Plasmaentwicklung halt mit dem starken Langen\\-achstum der

Zellen nicht gleichen Schritt, sie scheint im Gegenteil gering zu

bleiben. Infolgedessen wird das Plasma zu einem diinnen Schlauche

ausgezogen. Weiterhin setzt eine allgemeine Streckung samtlicher

Zellen ein. In der vierten (Taf. II Fig. 5) Zone haben die Zellen

des Centralstranges nur noch wenig Plasma, haufig blcibt iiber-

haupt nur der Zellkern erhaken. Das ganze Stammchen erfahrt

auBerdem auf diesem Punkte neben dem Langenwachstum eine

ziemlich starke Zunahme in die Dicke. Zur Vervollstandigung moge

noch eine Zone erwahnt werden. Diese liegt etwa 2 mm unterhalb

der Spitze. Die Zellen des Centralstranges entbehren nunmchr voll-

standig des Plasmas, und das Bild, das man erhalt, ist nahezu jenes,

welches wir auf einem Langsschnitt durch den eigentlichen SproB

bekommen. Wenn auch dort die einzelnen Zellen, besonders die

der Rinde und der „Hydromscheide" etwas mehr differenziert sind.

Damit ist einwandfrei bewiesen, daB die Zellen des Centralstranges

schon sehr friih herausdifferenziert werden, daB sie femer sehr bald

schon ihr Plasma verlieren und dann nur noch tote Elemente dar-

stellen, die wohl der Wasserleitung dienen.

Ich beschlieBe hiermit die anatomischcn Untersuchungen iiber

Polytrichum forinosum und wiU in den nachstcn Kapiteln eine Ver-

gleichung mit den librigen am Anfange aufgezahlten Arten anstellen,

b) Polytrichum commune.
Polytrichum commune findet sich in groBen Polstern vorwiegend

an feuchten Standorten, nicht selten in Mooren. Hier ist es viel-

Hedwigia Band L VU. 4
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fach eng vergesellschaftet mit S'phagnum, und auf diese Weise ent-

stehen ziemlich dichte Rasen, die allerdings zwischen sich Wasser

aufspeichern konnen. Polytrichum cornrmme hat einen viel krafti-

geren Bau als Polytrichum formosum, eine Tatsache, die schon

T a n s 1 e y und andere hervorgehoben haben. Die einzelnen Pflanz-

chen konnen die Lange von einem halben Meter und mehr erreichen.

Alle Teile, das Rhizom, das Mittelstiick und der griine SproB, sind

dementsprechend bedeutend langer als bei PolytricJiurn forinosum,

oft kann ein solcher Tail allein fast die Lange eines ganzen Pflanz-

chens von Polytrichum formosum erreichen. Was die anatomische

Gliederung von Polytrichum commune betrifft, so kann ich mich

bei ihrer Besprechung ziemlich kurz fassen, denn sie ist von ver-

schiedenen Autoren, zuletzt von T a n s 1 e y , eingehend geschildert

worden. Die inneren Anlagen sind wie das AuBere weit starker

differenziert. Das Rhizom ist im Querschnitt annahernd rund,

reich mit Rhizoiden versehen, und es lassen sich in ihm ganz ahn-

lich wie bei Polytrichum formosuw, 3 Hauptteile unterscheiden:

1. Die Rinde, bestehend aus der Epidermis, 2—3 subepi-

dermalen Zellschichten und als innerstem Teil der Endo-

.
dermis (siehe Fig. 9).

2. Der dreilappige Centralteil, der sich aus dem der Zugfestig-

keit dienenden Stereom und den dazwischen eingestreuten

,,Hydroiden" zusammensetzt. An der Grenze vom Central-

strang gegen die Endodcrmis sieht man auBerdcm etwas

diinnwandigere lebende Zellen, der ,,Pericycel" (T a n s -

ley), allein ich halte diese Zone nicht fiir so stark aus-
^

gedehnt, wie dies von Tansley in dcssen Arbeit vor-

genommen worden ist. AuBerdcm findet man auch hier

,,Hydroiden'* in diese Zone eingestreut (Tansley).

3. Auf Schnitten, die man tief genug unten geflihrt hat, heben

sich die ,,Hypodermar'- und daran anschlieBend die ,,Ra-

dialstrange" ab. Ihrc Form sowie der Inhalt ist von Tans-
ley richtig festgelegt und stimmt mit derjcnigen von

Polytrichum jormosum fast vollig iiberein. Die Zellen,

die die Einbuchtung des Centralstrangcs auskleiden, sind

regelmaBig und bilden das ,,Amylom" (Tansley).
Zwischen ,,Amylom" und ,,Radialstrang" treten bisweilen

etwas groBere Zellen auf, fiir die Tansley die Bezeich-

nung ,,Leptoiden" eingefiihrt hat (Fig. 9).

Das Rhizom geht ganz in derselben Weise, wie ich es im ein-

zelnen fiir Polytrichum jor^nosum besprochen habe, und wie es von
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T a n s 1 e y eingehend verfolgt worden ist, allmahlich in das Mittel-

stiick liber. Dieses zeigt fast den gleichen Ban wie in Polytrichirn

fonnosum, nur sind alle Zonen starker entwickelt. Das Mittelstiick

wird endlich zum SproB, der im weseutlichen in seinen Bestandteilen

mit jenen von Polytrichwiu formosuvi iibereinstimmt. Ich verweise

auf die Abbildungen, die von T a n s 1 e y seiner Arbeit bcigefiigt

worden sind und die meines Erachtens nach keine Zweifel zulassen,

wenn T a n s 1 e y auch hier wieder mit der Teilung in drei Bestand-

teile, in einen „rudimentaren Pericycel", eine „Leptoiden"- und

'0^^ •

hh'

%4-

'

»'.

En. =

Fig. 9. Polyfrichum commune. Rhizom.

Endoderihis. lUjp. = Hypodernia 1Strang. Ra. = Radialstrang. Le. = Leptoiden,

Am. = Aniylorn. P. = Pericycel. Hyd. = Hydroiden.

J

eine ,,Hydromscheide'* die Differenzieriing vielleicht fur etwas zu

wait fortgeschritten halt. Die Blattspuren machen dieselben Wand-

lungen durch wie im Stamme von Polytrichum formo8um (T a n s -

ley). Der einzige Unterschied ist der, daB die Blattspuren groBer

sind, so unter anderem meist 6 Centralzellen aufwciscn.

Diese beiden Formen von der Familie der Pohjirkhaceen sind

die wohl typischsten, die bei uns vorkommen. Die andern ahneln

ihnen bis zu einem gewissen Grade, so zum Bcispiel Atriclium un-

dtdatum.

4*
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c) Atrichum undulatum.

Atrichum undulatum bildet meist dichte Rasen, die an relativ

luftfeuchten Standorten leben. Die Pflanzchen sind 5—6 cm lang

ohne Sporogonium, davon fallen ungefahr 2 cm auf das unterirdische

SproBchen und das Ubergangsstiick zum griinen SproB und S^/j cm
auf diesen selbst. Der anatomische Bau ist kurz von Haberlandt
skizziert worden. Er wies schon darauf bin, daB die weiblichen

Pflanzchen besser differenziert sind wie die mannlichen, und ich

habe darum vor allem jene zum Vergleiche beigezogen. Das unter-

irdische SproBchen (Taf. Ill Fig. 1) verdient kaum die Bezeichnung

eincs Rhizoms, denn eine Ahnlichkeit mit der Wurzcl einer hoheren

Pflanze oder nur mit dem Rhizom von Polytrichum ist nicht zu

finden. Das Organ wird von einer meist zweischichtigen, annahernd

prosenchymatischen Epidermis bedeckt, mit etwas verdickten braun-

lichen Wandungen. Darunter folgen 2—3 Lagen diinnwandiger

polygonaler Zellen, von ihnen sind die innersten an manchen Stellen

etwas enger und entsprechen vielleicht den Radialstrangen von
Polyirichumy sie enthalten teilweise Plasma. Eine Endodermis ist

nicht zu erkennen. Der centrale Teil besteht aus farblosen kollen-

chymartig verdickten Zellen. Viele Wande bleiben ganz unverdickt,

wie dies schon Haberlandt betonte. Diese Zellen bilden wohl
den wasserleitenden Teil, denn ich fand sie ohne Inhalt. Starke

konnte ich bei im Winter untersuchten Material nicht nachweiscn.

Die Wandlungen, die sich beim Ubergang von dem unterirdischcn

zum griinen oberen SproBchen voUziehen, sind keine groBen. Der
innerste Teil ist etwas mehr differenziert. Als neue Bestandteile

kommen nur die Blattspuren hinzu. An dem griinen beblatterten

Stammchen eines weiblichen Pflanzchens hebt sich die Epidermis
nicht so klar vom librigen Gewebe ab, wie bei Polytrichum formosum,
nur infolge der schwachen Verdickung der ein bis zwei auBersten

Zellschichten und ihrer annahernd prosenchymatischen Gestalt

kann man noch von einer epidermalen Zone sprechen (Taf. Ill

Fig. 2). Weiter nach inncn folgt ein ziemlich groBes parenchyma-
tisches Rindengewebe, mit kaum verdickten Zellen. An die Rinde
grenzt als innerster Teil ein Ring von 2—3 Zcllagen mit farblosen

Wanden.^)

Seine Elemente sind polygonal, diinnwandig und plasmahaltig.

Bei Behandlung mit Jod bleibt diese ganze Zone ungefarbt, wahrend
im librigen Gewebe der Rinde viel Starke enthalten ist. Es liegt

also hier vielleicht der ^Leptomteil" von Haberlandt vor. *

I

*) In der Zeichnung sind die Wande der Ubersicht wegen dunkler gehalten.
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Der centrale Teil ist bei Atrichum undulatum anders zusammen-
gesetzt als bei Polytrichum jormosum. Neben den prosenchyma-

tischen, inhaltlosen, also wasserfiihrenden Zellen kommen lebende

vor. Die leeren Zellen bilden meist kleine Ketten, indem 4 und
mehr von ihnen in einer Reihe liegen und untereinander nur durcli

diinne Wande getrennt sind. Ofters kreuzen sich solche Reihen

(Taf. Ill Fig. 2). Diese wasserleitenden Elemente sind eingebettet

in eine Masse von kleinen verdickten Zellen, die neben Plasma Starke

enthalten. Es ist das von Haberlandt als „Leitparenchym'*

angesehene Gewebe. In der Rinde sind endlich wie bei Polytrichum.

formosum „echte Blattspuren**, d. h. solche, die bis in den Central-

strang reichen. Ihre Form gleicht derjenigen von Polytrichum for-

mosum. Die fertigen Blattspuren bestehen also aus kleinen ,,Central-

zellen*', an diese liegen jeweils 5 Zellen ,,Leitparenchym" an, „die

Deuter'* nach innen, ,,die Comites" nach auBen. In der auCeren

Rinde auf der AuBenseite der Spuren sind Stereidenbander auf-

gelegt (Taf. Ill Fig. 2). Diese verlieren sich, je weiter die Spuren

ins Innere der Rinde eindringen. Atrichum undulatum ist somit in

jeder Beziehung einfacher gebaut, als Polytrichum formosum und

commune, wenn auch dort noch ein relativ groBes und zusammen-

hangendes Gewebe toter Zellen vorhanden ist, deren Funktion wohl

in der Wasserleitung zu suchen ist. Als Vertreter eines Laubmooses

mit ,,einfachem Centralstrang" dienen Mniuru undulatum un^

punctatum.

d) Mnium undulatum und punctatum (Tafellll Fig. 3 und 4).

Mnium uiidulatum bildet ziemlich lockere Rascn von baumchen-

artigen Pflanzchen. Diese erheben sich in gewissen Abstanden etwa

10 cm hoch von einem braunen am Boden kriechenden Stammchen.

Letzteres ist etwas einfacher gebaut als der griine nach oben wach-

sende SproB. Ein Rhizom wird iiberhaupt nicht mehr ausgebildet.

Nur an den Stellen, wo der grune SproB vom kriechenden ab-

zweigt, dringen kleine Rhizoide nach unten. Mnium undulatum und

punctatum, das dem ersteren in seinem inneren Bau fast voUig gleicht,

kommen beide an Stellen vor, die nicht sonnig liegen, die dagegen

von feuchter Atmosphiire umgeben werden. Sie haben also ziem-

lich viel Wasscr von auBen her zur Verfugung, sind darum auf eine

Starke Wasserleitung im Innem nicht angewiesen und bedurfen

erstens eines Rhizoms und zweitens eines stark entwickelten Central-

stranges nicht mehr. Ich schildere hier zuerst den anatomischen

Bau des griinen SproBchens und komme dann auf den kriechenden

Teil zuriick. Der SproB besitzt eine Epidermis, bestehend aus etwas
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verdickten, annahernd prosenchymatisclien und braunlich gefarbten

Zellen (Taf. Ill Fig. 3). Daruntei" befindet sich das groBe parenchy-

matische Rindengewebe. Samtliche Zellen der Epidermis, wie auch

der Rindc mit Ausnahme der Blattspuren enthalten Plasma, Chloro-

phyll und Starke. Das Innere des Stammchehs wird von dem sehr

einfachen Centralstrang eingenommen. Seine Zellen haben braun-

gefarbte Wande, die etwas dicker sind als diejcnigen der innersten

Rindenschicht. Starke fand ich keine darin, dagecjcn ab und zu

Plasmareste. In der Rinde fehlt es nicht an Blattspuren, aber diese

sind bei Mnhim undulatum und ptmctatum ,,unechf , d. h. sie enden
blind in der Rinde. Sie bestehen aus denselben Elementen wie der

Centralstrang und scheinen ohne Inhalt (Taf. Ill Fig. 3, Bl). Der
kriechende SproB (Taf. Ill Fig. 4) gleicht dem eben behandelten
Teil. Der Centralstrang ist etwas kleiner an Umfang, ebenso die

Rinde. Der einzige Unterschied besteht in der Entwicklung der

Epidermis. Ihre Zellen sind namlich nach auBen diinn und uur nach
innen verdickt. Es ist das vielleicht eine Vorrichtung zur Aufnahme
von Wasser auf der Oberflache und ein Grund fiir die blind enden-
den Blattspuren. Einen ahnlichen Aufbau treffen wir bei dem an
letzter Stelle anzufiihrenden Laubmoos an.

e) Funaria hygrometrica.
Funaria hygrometrica bildet kleine niedrige Rasen. Ein Rhizom

wird nicht entwickelt, und das griine SproBchen der vegetativen

Pflanzchen ist sehr einfach, dagegen kommt es bei Individuen mit
Sporogonium zur Ausbildung einer Schutzscheide zwischen dem
Centralstrang und der Rinde. Eine Tatsache, die schon in H a b e r -

1 a n d t's groBer Arbeit dargestellt wordcn ist. Das grune Stammchen
hat eine Epidermis, die ahnlich wie im kriechenden SproB von Mnium
nach auBen unverdickte, nur nach dem Innern verdickte Wande
ausbildet (Taf. Ill Fig. 5). Unter der Epidermis sind zwei Schichten
von verhaltnismaBig englumigen Zellen mit ziemlich starkcn Wand-
.verdickungen und von annahernd prosenchymatischer Form. Diese
Lagan sind als hypodermale Zone anzusehen. Weiter nach innen
folgt ein diinnwandiges, sehr groBzelliges, parenchymatisches Rinden-
gewebe, in welches cbenfalls blind endende Blattspuren eingestreut
sind (Taf. Ill Fig. 5). Die bis hierher besprochenen Telle sind mit
Ausnahme der Blattspuren lebend. Die innersten Zellen der Rinde
sind sehr diinnwandig und wohl noch wasserleitende Elemente.
Daran grenzt dann cine sehr rcgelmaBig gebaute zu einem Ring
geschlossene Zellreihe, die radial gestreckt ist und im Unterschied
zu den iibrigen Zellen der parenchymatischen Rinde sehr regelmaBig
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gebaut erscheint. Das ist die Schutzscheide. Sie iimschlieBt die

wasserleitenden Bahnen fiir das Sporogonium. So liegt die Sachc

in der Nahe des dem SproBchen eingefugten Sporogoniums. Geht

man weiter nach unten, dann verliert sich allmahlich die Schutz-

scheide, und es kommt zur Ausbildung eines Organs, das dem unter-

irdischen SproBchen von Mnium sehr gleicht. Die Epidermis hat

nach auBen keine Wandverdickung, sondern nur nach innen, darunter

befindet sich eine subepidermale Schicht (Taf. Ill Fig. G). Weiter-

hin gibt es ein Parenchym der Rinde und endhch im Innern einen

kleinen diinnwandigen Centralstrang. Die Wasserleitung ist im

centralen Teile wohl nur sehr gering, darum das Fehlen eines Rhizoms

und die schwache Ausbildung eines Centralstranges. Ein Bevveis

fiir die auBere Leitung ist hicr ebenso wde bei Mnium vielleicht in

der eigenartigcn Ausgestaltung der Epidermis zu sehen.

III. Zusammenfassung der gewonnenen Resultate.

Polytriclium formosnm besitzt ein der Wurzcl hoherer Pflanzen

ahnlichcs Organ, ein Rhizom.

Sein Aufbau laBt drei Hauptteile erkennen:

1. Eine Rinde. Diese besteht aus der verdickten Epidermis

mit Rhizoiden. Darunter folgen 2—3 Lagen von dunn-

wandigen-Zellen und an diese anschlieBcnd eine, in drei

Abschnitte geteilte, groBzellige Schicht, die Endodermis.

Alle Zellen der Rinde sind lebend.

2. Ein Centralteil, der etwas groBer an Durchmesser ist, als

die Breite der Rinde betragt. Er ist zusammengesetzt aus

2 Elementen, namlich aus lebenden Zellen und aus toten

inhaltloscn. Die lebenden Zellen bilden als Stereom die

Hauptmasse des dreilappigen Centralteils und haben darum

verdickte Wande. AuBerdem kommen lebende unver-

dickte Zellen an der Grenze des Centralstranges gegen die

Endodermis vor. Diese konnen als ein „rudimcntarer

Pericycel" aufgefaBt werden. Die toten Zellen bilden Zell-

gruppen oder ,,Hydroiden", ohne Inhalt. Sie treten in

ziemlich groBer Zahl zerstrcut im Centralstrang und in

dem rudimentiiren Pericycel auf.

3. Die „Hypodermal- und Radialstrange". Die Rinde wird

durch diese an drei Stellen durchbrochen. Ihre Zellen sind

lebend, von auBen nach innen zuabnehmendverdickt,prosen-

chymatisch bis parenchymatisch. AuBerdem liegen inner-

halb der Radialstrange groBere Zellen mit etwas erweiterten

Enden, die „Leptoiden", und schlieBlich als Auskleidung der



56 Hans Waenker von Dankenschweil.

Einbuchtungen des Centralteils eine Schicht ebenfalls regel-

maBiger polygonaler Zellen. Diese bildcn das ,,Amylom",

Die oben behandelten Bestandteile sind alle plasmahaltig.

Vereinzelt finden sich am Rhizom Blattschuppen, die sich an

die Hypodermalstrange anschlieBen. Die Umwandlung des Rhizoms

in den SproB vollzieht sich sehr allmahlich. Die Epidermis bleibt

erhalten, die ^Hypodermalstrange" verflachen sich und gehen all-

mahlich in der Bildung einer subepidermalen Schicht auf. Die

„Endodermis'' verliert ihren groBzelligen Charakter und wird mit

den Zellen der „Radialstrange" zu der diinnwandigen innern Rinden-

partie, ,,die Leptoiden" sind weiterhin sichtbar, und die Amylom-
zellen bilden sich zur ,,Hydromscheide" aus, die den centralen Teil

umgibt. Das Mittelstiick, das nicht mehr auf Zugfestigkeit Anspruch

zu erheben braucht, sondern nur noch auf Biegungsfestigkeit, ver-

liert das Stereom im Innern, dafiir wird die Epidermis mit 2—3 dar-

unter folgenden Schichten verdickt. Infolgedessen sind die im Rhizom

zerstreut auftretenden Hydroiden zu einer Masse im ]\Iittelpunkt als

Centralstrang vereint. Am Centralstrang kann man einen innern und

auBernTeil unterscheiden. Der auBere resultiert aus den,,Hydroiden",

die in dem ,,rudimentaren Pericycel" des Rhizoms eingestreut waren,

der innere dagegenstammtvondengroBen„Hydroiden", die im Rhizom
in das Stereom eingebettet waren. AuBerdem kommt es zur Bildung

deutlicher Blattspuren im Innern der Rinde, und bald erscheinen

Blattschuppen. Das Mittelstiick geht ohne groBe Veranderungcn

langsam in den griinen SproB iiber. Der SproB laBt 5 Telle erkennen.

1. Eine stark verdickte Epidermis.

2. Eine verdickte subepidermale Zone.

3. Ein sehr reichlich entwickeltes Parenchym der Rinde.

Dieses besteht im innersten Teil aus der starkereichen

„Hydromscheide", die nachst auBere Schicht von ihr setzt

sich aus einzelncn ,,Leptoiden" zusammen.
4. Ein Centralstrang, der aus dem inneren und dem auBeren

Teil gebildet ist. Seine Zellen sind leer, wahrend das iibrige

Gewebe lebend bleibt.

5. Echte Blattspuren. Diese bestehen aus 4—5 „Centralzellen

vom peripheren Centralstrang stammend, aus „Deutern

a

a

von leptoidenalmlicher Gestalt und aus den ,,Comites
it

Der Centralstrang, der bis hierhin stets leer ist, fiihrt in der

Nahe des Vegetationspunktes zuerst Plasmareste und endlich wohl-

ausgebildete protoplasmatische Wandbelege. Vom Vegetations-

punkt selbst werden die Zellen des Centralstranges schon sehr friih

als prosenchvmatische Elemente abe-esondert.
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Polytrichum commune zeigt ganz ahnlichen, nur etwas kraf-

tigeren Bau.

Atrkhum undulatmn bildet kein Rhizom mehr aus, sondern es

ist nur ein sehr einfach gebautcs untcrirdisches Organ vorhanden,

welches dem oberirdischen griinen SproB sehr ahnlich ist, Eine

Rinde und ein Centralteil liegt vor, letzterer ist auch hier ohne Inhalt.

Der griine SproB besitzt ebenfalls ein Rindengewebe, das in seiner

innersten Schicht leptoidenahnUchen Charakter besitzt. Der Central-

strang besteht dagegen sowohl aus lebenden wie toten Elementen.

AuBerdeni treten echte Blattspuren auf mit inhaltlosen., der Wasser-

leitung dienenden Zellen, aus den toten Tcilen des Centralstranges

stammend. Die Epidermis des Sprosses ist nicht mehr so ausgepragt

wie bei Polytrichum und nicht allzu stark verdickt.

Als Typus eines Laubmooses mit sehr einfachem Centralstrang

ist Milium zu erwahnen. Es besitzt zwar im Centralstrange eine

Gruppe von vorwiegend leeren Zellen, aber ihre Leitfahigkeit fiir

Wasser ist sicher eine sehr geringe. Die Blattspuren, die nicht ge-

niigend Wasser mehr aus dem Centralstrang beziehen konnen, enden

daher blind. Die Epidermis des kriechenden Sprosses ist nach auBen

verdiinnt, nur nach innen verdickt, also wahrscheinHch fiihig, Wasser

aufzunehmen.

Fuuaria hygrometrica zeichnet sich durch die Schutzscheide

zwischen Centralstrang und Rinde aus. Der Centralstrang ist meist

inhaltlos, aber nicht sehr umfangrcich. Das librige Gewebe nimmt

seinen Wasservorrat wohl auBerUch auf, denn die Epidermis ist am

ganzcn Stammchen nur auf der Innenseite verdickt.

Die Entwicklung eines guten Leitungssystems hangt damit,

wie schon ofters betont wurde, mit der Anpassung an den Standort

zusammen. Polytrichum formosum lebt meist an Stellen, die eine

relativ groBe Bodenfeuchtigkeit besitzen, denen also Wasser im

Boden zur Verfugung steht ; daher ist ein ununterbrochcn zusammen-

hangendes Leitungssystem vom Rhizom in den SproB und von da

abzweigend in die Blatter entwickelt. Eine auBere Leitung von

Wasser scheint mir nur da viellcicht moglich zu sein, wo sich die

unverdickten ZoUcn der Lamellen befinden. Die stark verdickte

Epidermis von Polytrichum liiBt sonst wohl von auBen kein Wasser

nach innen gelangen. Anders steht es mit jenenFormen, die an einem

Orte leben, wo der Feuchtigkeitsgehalt der Luft hoher ist. Atrichum

undulatum. gehort dahin. Bei ihm werden die wasserleitenden

Elemente weniger stark entwickelt. Auch die Epidermis hat

keinen so hohen Grad der Verdickung mehr und das Rhizom ver-

liert seinen Charakter.
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Nun noch einen Schritt weiter zu Formen, die auf einen dauernd

hohen Feuchtigkeitsgehalt der Luft angewiesen sind, wie Mnium.

Der Centralstrang ist zwar noch vorhanden, aber er besteht aus

durchaus gleichartigen Zellen, und es findcn sich ofters Plasmareste

in ilmen. Der Umfang des Centralstranges ist auBerdem nicht sehr

betrachtlich, und zu einer besonderen Ausbildung eines Rhizoms

kommt es nicht mehr, sondern das SproBchen ist in seinen unteren

Teilcn nur einfacher gebaut, die Epidermis bleibt hier an ihrer AuBen-

seite unverdickt, erlangt also wohl die Fahigkeit, Wasser aufzuneh-

men. Die Blattspuren im griinen SproBchen bestehen aus inhalt-

losen Zellen, denen des Centralstranges ahnlich, aber da sie von ihm

kein Wasser beziehen, reichen sie nicht an ihn heran, sondern enden

blind in der Rinde.

Einen ahnlichen Aufbau wie bei Mnnim treffen wir endlich

bei Funaria, Funarla lebt ja an Ortcn, an dcnen zeitweise der Boden

sehr trocken ist, z. B. findet es sich vielfach in Mauerritzen oder

im Walde an Stellen, wo Kohlenfeuer abgebrannt wurdcn. Hier
r

muB die Pflanze wahrend des Regens soviel als moglich Wasser

aufnehmen. In diesem Falle wird dann wohl nur eine auBere Leitung

von Nutzen sein und deshalb vielleicht auch hier die besondere Aus-

gestaltung der Epidermis.

Wie der anatomische Aufbau besonders von Polytrichum for-

mosum ergibt, so haben wir ein wohlausgebildetes Netz von Zellen

vor uns, die jeglichen Inhalts entbehren. DaB diese Zellen Wasser

flihren, scheint wohl kaum zweifelhaft. Allein ob das Wasser nur

in den Zellen gespeichert wird, oder ob es auch so gut geleitet wird,

daB die Pflanzchen in trockener Luft frisch bleiben, diese Frage

wage ich nicht zu beantwortcn. Es miiBtc zunachst genauer untcr-

sucht werden, \ne groB die Durchlassigkeit der Epidermis fiir Wasser

ist, um daraus schlieBen zu konnen, ob geniigend Wasser von auBen

nach innen gelangen kann. Endlich miiBten auch genauere Messun-

gen angestellt werden, wie hoch die Feuchtigkeit der Luft sein muB, |

bei welcher die Blatter noch transpirieren.

IV. Figurenerklarungen.

Talel L

Figur 1. Polytrichum jonnosum. Qucrschnitt durch das Rhizom. C. = Central-

cylinder; p. R. = parenchymatische Rinde; sp. V. = spindelartige Ver-

dickungen der Epidermis; Ep. = Epidermis; En. = Endodermis; Hyp. =
Hypodermalstrang ; Ra. = Radialstrang ; Le. = Leptoiden; Am. = Amy-
lom; P. = nidimcntarer Pericycel; Hyd. = Hydroiden; S. = Stereom;

Rhd. = Rhizoid.
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Figur 2. Polytriclium formosum. Langsschnitt durch das Rhizoni in der Nahe des

Hypodermalstranges. C. = Centralcylinder
; p. R. = parenchymatische

Rinde; Ep. = Epidermis; En. = Endodermis; Hyd. = Hydroiden; S. =
Stereom.

Figur 3. Polytrichum formosum. Langsschnitt durch den griinen SproB. p. R. =
Parenchym der Rinde; C. = Centralstrang ; Ep. = Epidermis; s. Z. = sub-

epidermale Zone; Hydsch. = Hydromscheide.

Figur 4. Polytrichum formosum. Querschnitt durch den griinen SproC I. p. R. =
Parenchym der Rinde; inn. C. = innerer Centralstrang; auB. C- = auBerer

Centralstrang; Le. = Leptoide; Hydsch. = Hydromscheide; Bl. = Blatt-

spur.

Tafel II.

Figur 1. Polytrichum formosum. Querschnitt durch den grunen SproB II. p. R. =
Parenchym der Rinde; Ep. = Epidermis; s. Z. = subepidermale Zone;

Bl. = Blattspur; De. = Deuter; Ce. = Centralzelle ; Com. = Comes.

Figur 2. Polytrichum formosum. Langsschnitt durch eine austretende Blattspur.

Vergleiche mit Figur 3. Ep. = Epidermis; Com. = Comes; Ce. = Central-

zelle; De. = Deuter.

Figur 3. Polytrichum formosum, Blattspur quer im Bcgriff den Stamm zu verlassen.

Ep. = Epidermis; s. Z. = subepidermale Zone; n. s. Z. = neu entstehcnde

subepidermale Zone; Bl. = Blattspur; De. = Deuter; Ce. = CentralzeUe;

Com. = Comes. Der Strich durch die Spur gibt die ungefahre Lage des

Langsschnittes Figur 2 an.

Figur 4. Polytrichum formosum. Langsschnitt in unmittclbarer Nahe des Vege-

tationspunktes 1; I, II, HI = erste, zweite und dritte Zone; C. = Central-

Strang.,

Figur 5. Polytrichum formosum. Langsschnitt durch den oborcn Tell des Stamm-

chens 2. IV. Zone ; C. = Centralstrang.

Tafel III.

Figur 1. Atrichum undulatuyn. Unterirdisches Stammchen quer. p. R. = paren-

chymatische Rinde; Ep. - Epidermis; R. = Stelle, die dem Radialstrang

bei Polytrichum formosum entsprechen wurde; C. = Centralstrang.

Figur 2. Atrichum undulatum. Querschnitt durch das griine Stammchen. p. R. =

parenchymatische Rinde; C. = Centralstrang; e. S. - epidermale Schicht;

Lep. = Leptom; Lei. = Leitparenchym ; Hyd. = Hydroiden; Bl. = Blatt-

spuren; Sk. = Sklerenchymband.

Figur 3. Mnium undulatum. Querschnitt durch das griine SproOchen. p. R. =

parenchymatische Rinde; C. = Centralstrang; Ep. - Epidermis; Bl. -

Blattspur; Bla. = austretendes Blatt.

Figur 4. Mnium undulatum. Querschnitt durch das kriechende SproBchen. p. R. =

parenchymatische Rinde; C. = Centralstrang; Ep. = Epidermis.
^

Figur 5. Funaria hygrometrica. Querschnitt durch das grune Stammchen. p. R. -

parenchymatische Kinae; ^. = i^enira

subepidermale Zone; Bl. = Blattspur.
Stammchens

p. R. = parenchymatische Rinde; C. = Centralstrang; s. Z. = subepider-

male Zone; Ep. = Epidermis.
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Bryophyta nova europaea et exotica

Auctore C. Warnstorf, Berlin-Schonebcrg.

(Mit 62 Abbildungen im Text.)

I. Hepaticae.

1. Sarcoscyphus grandiretis Warnst. (Fig. 1, a, z).

Planta sterilis minuta, dense caespitosa, nigricans, saxicola,

habitu Sarcoscyph, committato vel S. alpino similis. Caulis simplex

vel pauciramosus, 5—10 mm longus, procumbens. fere aequaliter

'vVO^^

Fig. 1. Sarcoscyphus gratidiretis \yarnst

a Blatter, z ZeUen.

Sarcoscyphus alpinus.

a* Blatter, s* ZcUen.

foliosus. Folia caulina conferta, parva, subrotunda, ad Vs biloba,

sinu acuto, lobis obtusis; quasi 0,5—0,7 mm longa lataque. Cel-

lulae laminae polygonae, medio foliorum angulis plus minusve tri-

gono-incrassatae, 25—33 ^i isodiam. Cetera ignota.
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B a y e r n : Algau, vennooster Gipfel des Ronkopf bei Sout-

hofen 1600 m am 4. Juli 1886 leg. Dr. Holler n. 263. Unter-

scheidet sich von S. commutatus und S. alpinus (Fig. 1 a*, z*), so-

wie auch von S. Funckii, der ev. auch noch in Frage kommen konnte,

sofort durch fast doppelt so groBe mittlere Laminazellen.

• *

b

X
I

Fig. 2. Sphenolobus asoendens Wamst. ad interim.

« 2 untere, b obere Stengdblatter, k Keimkorner, p Periamh, -- mittlere Laminazellen

mit wenig .tark verdickten Ecken, z- .olche mit sehr stark verdickten Ecken.

-. Sphenolobus ascendens Warnst. (Fig. 2).

Planta parva, supernc pallide virescens, inferne saepius rufula,

laxe caespitosa, corticola. Canlis crassns, quasi 5 mm longus,e caudice

repente ascendens, latere ventricoso violaceo-purpureus et rhizoideis

multis instructus. Folia caulina conferta transverse inserta, mferiora

perminuta, fcrc plana, superiora paulatim multo majora, 0,8—,09 mni

longa. 0,5 mm lata, conduplicatim concava inacqnaliter ad Va '""

ciso-biloba, rarius triloba, lobis triangulatis acutis vel obtusis, m
apice saepe gonidiis pallidis instructis; gonidia 12—20 /x longa et

I
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12—16 /i lata, variabiliter formata, saepe bicellularia. Cellulae la-

minae medio irregulariter polygonae, in angulis nunc tenuiter nunc

valde trigono-incrassatae, 33 /^isodiam. vel 33 /ilatae 40 ^ulongaeque;

cuticula levis vel tenuiter papillosa. Dioica; periantliium clava-

tum, exsectum, sursum plicatum, ore minute fimbriato-dentatum.

Nordamerika: New Haven, Waterville, auf faulenden

Baumstammen ca. 520 m am 31. August 1909 leg. AnnieLorenz
n. 680.

Fig. 3. Scapania undulata Diim. var. suhdenticiiHt2 Warnst.

o Stengelblatt, k Keimkorner, 2 mittlere Zellen des Oberlappens,

z* desgl. vom Unterlappen.

Diese Pflanze wurde mir von Frl. Lorenz unter dem Namen
Scap, glaucocepkula (Tayl.) Austin zugesandt, wozu sie aber "auf

kcinen Fall gchort. Meiner Meinung nach ist es iiberliaupt keine

Scapania, sondem ein Sphenolobus, dcr mit Sph. Hellerianus (Nees)

Steph. nachstvervvandt sein diirfte.

3. Scapania undulata Dum. var. subdenticulata Warnst. (Fig. 3).

Planta sterilis, viridis, submersa, irregulariter ramosa, 3—5 cm
alta. Folia caulina superiora densiora et majora; lobulus anticus

subrotundus, supeme paulo crenulato-subdenticulatus; lobulus posti-
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cus multo major, late spathulatus, 2,5—3 mm longus, 1,5—1,75 mm
latus, decurrens, margine superiore minute crenulato-denticulatus.

Cellulae laminae medio foliorum polygonae, 40—66 /i longae, 25—33 [i

latae circum parietibus tenuibus. Propagula elliptica, bicellularia.

Japan: Insel Nippon, Hochmoore „Ose", in einem Baclilein

unter Wasser am 13. August 1911 leg. Sakurai n. 99.

4. Scapania patulifolia Wamst. (Fig. 4).

Planta modice robusta, 5—7 cm longa et 2—2,5 mm lata, fus-

cescens, inter alios muscos reperta. Caulis simplex vel superne

divisus, niger, baud rhizoideis instructus. Folia caulina parum

re'mota, ad ^/^ inaequaliter biloba, lobulis patulis et commissura

1

Fig. 4. Scapania patulifolia Warnst.

a Stengelblatt, r mittlere Laminazellen.

plus minusve arcuata. Lobulus anticus subrotundus, a caule plerum-

que squarroso-patulus, sursum crenulato-dentatus; lobulus posticus

multo major, spathulatus, 1,5—2 mm longus, 0,8—1 mm latus,

superne crenulato-dentatus, decurrens, erecto-patentia, maxime re-

curvatus, dorso valde concavus. Cellulae laminae foliorum irregu-

lariter polygonae, parietibus angulisque valde trigono-incrassatis,

medio foliorum quasi 25 ft isodiam. ; cuticula levis. Cetera ignota.

Irland: Killernay, in einem Torfsumpf unter Mastigophora

wa

leg. Holt.

5. Scapania subtilis Warnst. (Fig. 5).

Plantae parvae, graciles, caespitosae, superne plerumque rubrae.

Caulis simplex vel irregulariter divisus, 1—2,5 cm altus, baud rhi-

Bedwitia Baud L VIL 5
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zoideis instructus. Folia caulina in magnitudine diversa, ad 2/3 in-

aequaliter biloba; lobulus anticus ovatus, plerumque breviter sub-

acutus, spinoso-dentatus, laxe cauli appressus vel erecte-patulus,

0,5—0,7 mm longus et 0,4—0,5 mm latus; lobulus posticus multo

major, ovatus vel oblongo-ovatus, apice rotundatus vel breviter

acuminatus, spinoso-dentatus, 0,9—1,2 mm longus 0,5—0,7 mm
latus; carina curvata, Cellulae laminae medio foliorum rotundato-

polygonae, 13—16 ^i isodiam.; in angulis vel circum parietibus in-

crassatis; cuticula verrucosa. — Dioica; perianthium compressum,

Fig. 5. Scapania auhtilis Warnst.

a Stammblatter, z mittlere Blattzellen, k Keimkurner.

ore spinoso-dentatum, recurvatum. Propagula minutissima, pallida,

elliptica, uni- vel bicellularia.

Japan: Prov. Idsu, Mt. Higane auf dem Erdboden leg.

S ak u r ai n. 81.

6. Scapania atrata Warnst. (Fig. 6).

Planta hydrophila, submersa, modo robusta, atrata, statu sicco

rigidissima et fragilissima, apice recurva. Caulis inflexus, irregula-

riter ramosus, 3—5 cm altus, basi ad lapidcs firmatus, hand rhi-

zoideis instructus. Folia caulina superiora conferta, majora, ad

V_—^j^ inacqualiter biloba; lobulus anticus rotundatus, integerrimus,

marginibus paulo crenulatus undulatusque, fere planus et cauli

saepe baud appressus, ultra caulem vix vel paulo extensus, 1,4—2 mm
longus, 1—1,4 mm latus; lobulus posticus major, late ovatus.
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1,7—2,6 mm longus, 1,3—1,7 mm latus, integerrima, marginibus

superioribus magis crenulato-tmdulatus. Cellulae laminae medio

foliorum polygonae, parietibus circum aequaliter incrassatis in-

structae, 33—50 p. longae et 33 /t latae; cuticula levis.

Japan: Insel Nippon, Hochmoore „Ose", in einem reiBenden

Bachlein auf Steinen unter Wasser am 13. August 1911 leg. Sa-

k u r a i n. 92.

7. Scapania oseensis Warnst. (Fig. 7).

Planta minuta, vix 1 cm longa, pallido-rufula, inter alios muscos

reperta. Caulis simplex vel ramosus, decumbens, sursum dense

foliosus, baud rhizoideis instructus. Folia caulina superiora ad ^/g

fir\r^
/f

3^^

Fig. 6. Scapnyiia atrata Warnst.

a Oberes Stammblatt, z mittleres Laminazellnetz.

inaequaliter biloba; lobulus anticus fere planus, ovatus, integerrimus,

vix caulem extensus, quasi 1 mm longus, 0,7—0,75 mm latus; lo-

bulus posticus spathulatus, multo major, integerrimus vel superne

denticulatus, ca. 1,6 mm longus et 1 mm latus. CeUulae laminae

medio polygonae, circum parietibus tenuibus instructae, circiter

33 li isodiam. vel 50 /( longae et 25 /i latae. Cuticula levis. Pro-

pagula globosa vel elliptica, uni- vel bicellularia. Cetera ignota.

Japan: Insel Nippon, Hochmoore „Ose" unter Haplozia

hyalina am 14. August 1911 leg. Sakurai n. 75.

8. Scapania spathulatifolia Warnst. (Fig. 8).

Planta mediocriter robusta, 5—6 cm alta, 2,5 mm lata, viridis,

laxe caespitora, irregulariter ramosa. Caulis iufcrne rhizoideis paucis

instructus, rufo-brunnescens. Folia caulina subrcmota, sicca et

6*
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humida immutata, inaequaliter ad ^U biloba; lobulus anticus spathu-

latus, in apice rotundato leniter emarginatus, convexus, cauli ap-

pressus, ultra caulem baud extensus; lobulus posticus multo major,

perfecte spathulatus; in apice rotundato minute denticulatus, dorso

concavus et plus minusve recurvatus, 1,7—1,8 mm longa, 0,75 0,9

mm lata. CeUulae laminae medio foliorum polygonae, quasi 16 /z

^ w t

t

I

Fig. 7. Scapania oseenais Wamst.

a 2 obere Stammbliitter, o* au3gebreitet, p Keimkorner,

2 mittUrei Zellnetz der Blatter.
4

isodiam., angulis vel circum parietibus incrassatis instructus, cuti-

cula levis. — Dioica; folia perigonialia plantae masculae numerosa,

basi pallido-lutescentia et ventricosa. Gonidia pallida, plerumque

biceUularia, irregulariter formata.

Japan: Hochmoore ,,Ose'', am 12. August 1911 leg. Sa-
ku r a i n. 91.

9. Scapania compacta (Roth) Dum.
var. Integra Wamst. Folia caulina aequaliter biloba; lobuli

rotundato-ovati, integerrimi. Planta hygrofhila.

t
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Harz: Bodetal, auf nassen Felsblocken (Granit) bei der

Jungfernbrucke im Mai 1879 leg. C. Romer.

var. denticulata Warnst. in Kryptogamenfl. v. Brandenb. 1. Bd.

p. 172 (1902). —
ovati, denticulati.

Folia caulina aequaliter biloba; lobiili rotundato-

Planta xerophila.

Brandenburg: Wittenberge a. d. Elbe, in den stadtischen

Sandbergen (Dunengelande) am 30. August 1907 leg. C. et J o h.

Warnstorf.

a
^rj

z
n^,

^ •^jr^

Fig. 8. Scapania tpathulatifolia Warnst.

a Stengdblatt, . mittltrc Lamii...ellcn, * Ktimkorncr.

10. Schisma Sakuraii Warnst. (Fig. 9).

Planta graciUima, brunnescens, saxicola, laxe caespitosa, irre-

gulariter ramosa et stolonifera, ad 5-6 cm alta. FoUa caulina mi-

nuta 1-1,5 mm longa, plerumque subsecundo-falcata, paulo de-

currentia, ad Vs bifida, sinu acuto lobis anguste lanccolatis aequah-

btis Vitta foliorum (nervus validus) in laciniis sub apice evamda,

deorsum scriebus 3 cellulis elongato-rectaugulis composita; panetes

longitudine earum multo incrassati et pseudoporosi, transversali

tenues; cellulae 33-10 /. longae, IG /< latae; reliquae polygonae.

isodiametricae, in angulis valde incrassatae ; cuticula tenuiter stno-

lata Amphygastria caulina foliis simillima.

Japan: Prov. Kai, Mt. Komogatake ca. 2450 m an Felsen

am 26. Juli 1910 leg. S a k u r a i n. 152.

11. Schisma vulcanicum Warnst. (Fig. 10).
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Planta modice robusta, brunnea, simplex vel superne furcata,

ad 8 cm longa, siccitate perrigida. Folia caulina permagna, imbri-

cata, plus minusve subsecundo-falcata, ad 4,5—5 mm longa, fere

2/3 inciso-bifida, laciniis lanceolatis 3—3,5 mm longis, integerrimis,

inaequalibus, concavis. Discus basalis 1,5—2 mm longus latusque,

integerrimus. Vitta basalis ^/g disci occupans, sub apice laciniarum

producta; cellulae ejusdem rectungulae, parietibus longitudinalibus

valde iucrassatis subporosis; lumen cellularum 13—16 [i latum,

75—80 II longum; reliquae irregulariter polygamae parietibus valde

incrassatis pseudoporosis ; cuticula cellulis omnibus tenuissime papillosa.

a
I-

JS/

%^

Fig. 9. Schisma Sakuraii Warnst.

a 2 Steiigelblatter, t; Vitta basalis, z* Zellen der Vitta,

z Zellen zu beiden Seiten derselben.

Mittelamerika: Costarica, Vulkan de Barba in Gesell-

schaft von Macromitrium suhcirrosum C. Miill. 1855 leg. Dr. Hoff-
mann.

Die auBerordentlich starken Wande der Zellen zu beiden Seiten

der Vitta sind sehr unregclmaBig und licgcn mn das Lumen der

Zellen in kurzer Entfernung voneinander ahnlich wie verschiedcn

gestaltete Bausteine aus einem Kinderbaukasten, die dutch diinne

Stifte (Tiipfel) unter sich verbunden sind, so daB es schwer halt,
r

genau die Form dieser Zellen zu bestimmen. Auf jeden Fall sind

sie stets kleiner und kiirzer als die Zellen der Vitta.
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12. Jungennannia (Lophozia) Kaurini Limpr. (Fig. 11).

Von dieser parocischen Art stehen mir aus der Hand Limprichts

3 Originalproben zur Verfiigung, die der Pastor Chr. Kaurin

zu Opdal im August 1883 in Norwegen unweit seines Wohnortes

Fig. 10. Schisma vuUanicum Wamst.

a Stengclblatt, d Discu., vh Vitta basalis, z Zellen der Vitta, z* Zellen

zu beiden dersclben. ( Tiipfel, I Lumen, « Wandc der Zellcn.

gesammelt hat. Zwei von diesen Exemplaren stammen aus Siimpfen

von „Luengen"; die dritte Probe ist am FuBe von schattigen

Felse'n bei „S k o r s t a d 1 i e n" aufgenommen worden. Die Sumpf-

formen
Sumpfmoo
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groCe, fast rundliche Blatter, die am oberen Rande wenig tief aus-

gerandet und auf diese Weise in zwei sehr kurze, breite, stumpfe,

Fig. 11. Jungerniannia [Lophozia) Kaurini Limpr.
a 2 Stengelblatter von var. obtmilobata Warnst., i 2 Stengelblatter
von var, acntifotta Limpr., k Keimkorner. z mittlere Laminazellen
mit stark verdkkten, z* solche mit sehr schwach verdickten Ecken.

ungleiche Lappen geteilt sind. Die Felsform dagegen ist flach- und
dichtrasig und zeigt niedergestreckte, dichter beblatterte Pflanzen,
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deren Stengelblatter mehr oval, kleiner und oberwarts durcli eiuen

tieferen Einschnitt in zwei durchaus spitze ungleiche Lacinien ge-

trennt werdcn. Man kann demnach im Fonnenkreise der Loph,

Kaurini 2 Haupttypen unterscheiden : 1. Var. obtusilobata Warnst.

und 2. var. acutifoUa Limpr. Die Laminazellen stimmen bei beiden

gut iiberein; sie messen im mittleren Blatteile nach Lange und

Breite etwa 33 /i oder werden z. T. bei gleicher Breite doppelt so

lang; dabei erscheinen die Zellecken bald sehr schwa ch,

bald stark dreieckig verdickt und die Cuticula der

Zellmembran zeigt stets zahlreiche kurze, warzenartige Strichelungen

(Fig. z, z*). In Bd. VI der Kryptogamenfl. v. Deutschl. „Die Leber-

moose" beschreibt K. Miiller p. 716 und 718 als Loph. Kaurini

Steph. von dieser nur die Form mit spitzlappigen Blattern und re-

produziert dazu auf p. 717die

urspriinglich von B e r n e t

stammende Abbildung von

dessen Jimgerrn.Mulleri f . pa-

roica in Cat. Hep. Sud-Ouest

de la Suisse Tab. 3 (1888),

die vollig mit var. acutifoliutn

Limpr. von Loph. Kaurini

(Limpr.) Steph. iiberein-

stimmt. Wenn M ii 1 1 e r

von den Zellen der Blatt-

lamina in der Beschreibuncr
.

X
der Loph . Kau rin i

/

Fig. 12. Odontoschisma reniotifoUum Warust.

t Mittlere Laminazellen, rz Randrellen.

sagt:

,,Zellen diinnwandig, in den

Ecken gar nicht oder nur

sehr schwach verdickt", so

stimmt dies mit meinen Beobachtungen nicht iiberein (vgl. Fig. z).

In einer der mir vorliegenden Proben fandcn sich losgeloste ellip-

tische, 2zellige Keimkorner von etwa 30 /i Lange und 16 /< Dicke

vor, die mogUchenfalls von den Blattrandern der Loph. Kaurini

herstammen konntcn ; mit Sichcrheit war as aber nicht nach-

weisbar (Fig. 11, k).

13. Odontoschisma remotifolium Warnst. (Fig. 12).

Planta perlaxa, pallido-virens, spagnicola. Caulis tenuis, erec-

tus, 4—8 cm longus, plerumque simplex, hand stoloniferus, rhizoideis

paucis instructus. Folia orbicularia, remota, 1 mm longa lataque,

patula vel partim erecta. Cellulae laminae polygonae, tenuissime

papillosae, medio 16 // isodiam. vel ad 33 ^ longae et 16 ,« latae,

parietibus tenuibus circum instructae; in margine foliorum qua-
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dratae et paulo incrassatae, unde folia indistincte limbata. Cetera

ignota.

Oldenburg: Kistenberger Moor vereinzelt unter Rasen

von Sphagnum acutifoUum am 29. November 1913 leg, H a r t e 1,

14. Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda var. fragilis (Roth)

K. MiilL, Die Leberm., p. 823.

Syn.: Jungerm. Roth, Fl. germ. Ill, 8, 370 (1803) = Chilosc.

fragilis Schiffn., Krit. Bern, europ. Leberm. VI, S. 27

(1910).

Planta aquatica stagnis vel paludosis, plerumque submersa et

subsimplex; folia suborbicularia vel rotundato-quadrata; cellulae

laminae medio 33 p. isodiam. ad 30—40 // latae et 50—60 // longae.

Von dieser Formengruppe lassen sich deutlich 2 Reihen unter-

scheiden

:

1. F. innndatus Wamst., Kryptogamenfl. v. Brandenb. I,

p. 252 (1902). — Planta robusta, hydrophila, 10—15 cm
longa, 4—5 mm lata, natans, foliis remote affixis.

Fichtelgebirge: Ohne naheren Standort leg.

L a u r e r in Herb. ; in Wassertiimpeln der Luisenburg frei-

schwimmende Watten bildend, 600 m, im September 1907

leg. Familler; Pommern: Svvinemiinde, im ,,Schwar-

zen Herz'* schwimmend 1885 leg. Rut he.

2. F. densijolius Warnst. in litt. ad Timm 26/12. 14. — Planta

multo minora hygrophila, 4—5 cm longa, 2,5—3 mm lata,

hand natans, foliis dense affixis.

H u 1 s t e i n: Graben im Steinbeker Moor am 6. De-

zember 1914 leg. Timm.
15. Chiloscyphus submersus Warnst. (Fig. 13).

.
Planta sterilis, sordide obscura, caespitosa, submersa, valde

flaccida et habitu Ch. polyanto similis. Caulis irregulariter multi-

ramosus. Folia caulina late subrotunda, quasi 1 mm longa, basi

1,3 mm lata, antice distincte decurrcntia, integerrima, plano-disticha,

alterna, subremota. Cellulae laminae polygonae, parietibus tenuis-

simis instructae, medio foHorum 16—25 /i, basi circiter 33 ft diam.

Amphygastria caulis minutissima, libera, scmilunate crcnulata et

laciniis obtusis perbrevibus biiobata.

Japan: Insel Nippon, Hochmoore „Ose'', tief in einem Biich-

lein am 12. August 1911 leg. Sakurai n. 97.

Von dem ahnhchen europaischen Ch. polyanthus durch viel

kleinere, sehr unscheinbare, halbmondformig ausgerandete Unter-
blatter zu unterscheiden.



Bryophyta nova europaea ct exotica. 75

16. Calypogeia arguta Nees et Mont.

Diese iiberaus zierliche Art war in Europa bisher nur aus Spanien,

Italian, Frankreich, Belgien und England bekannt. Neuerdings

konnte ich die Pflanze nun auch aus Deutschland und zwar

aus der Rheinprovinz nachweisen iinter Rasen von C flssa,

die mein Freund, der Apothckenbesitzer W. Heller- Carnap, an

Grabenboschungen im Holtener Bruch am 21. Juni 1914

gesammelt hat.

IL Sphagnaceae.

17. Sphagnum aequiporosum Warnst.

Cinerascens et habitu Sph. moUnsco simile. Epidermis caulina

stratis 1—2 composita; cellulae superficiales pariete externo haud

/ J^ yf >'^

Fig. 13. Chiloscyphua auhmersus Wamst.

a Stengelblatt, b 2 Unterblatter, t mittlere Zellen.

perforate; cylindrus lignosus pallido-fuscus. Folia caulina trian-

gulo-lingulata, 0,9—1 mm longa 0,6—0,7 mm lataque, circum an-

guste limbata, apice rotundato indistincte denticulata; cellulae

hyahnae rare septatae, ad usque basin foliorum multifibrosae, in-

teriore superficie fere aporosae, dorso poris commissuralibus in series

densas instructae. Ramorum fasciculi plerumque ramulis 3; ramuli

patuli breves, mediocriter laxe foliosi; folia ramulina ovata, 0,8—0,9

mm longa et 0,6 mm lata, apice anguste truncato dentata, anguste

limbata; interiore superficie fere aporosa, dorso poris commissura-

hbus in series densas obsita ut in foliis caulinis. Cellulae chloro-
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phylliferae sectione transversal! triangulae vel trapezoideae, aut

tantum interiore latere folioram aut utrinque eorum liberae.

Siidamerika: Venezuela, rio Cuquenan, in Siimpfen am
Quewe^vode im Februar 1910 leg. E. Ule n. 2478 in Herb. Berlin.

Der spezifische Name dcr vorliegenden, zu den Acutifoliis gehorigen

Art bezieht sich darauf, daB sowohl Stengel- als auch Astblatter

fast gleiche Porenverhaltnisse zeigen.

18. Sphagnum Rodwayi Warnst.

Planta sursum cano-virescens et habitu S'ph. cuspidato tenero

siniilis. Hyalodermis caulina stratis 2 composita, a cylindro lignoso

manifeste diversa. Folia caulina e basi coarctata triangula cruribus

aequalibus, 1,3—^1,5 mm longa, 0,5 mm lata, late limbata et limbus

inferne vix dilatatus, apice anguste truncato-denticulata
;
plerumque

efibrosa et cellulae hyalinae angustatae septataeque; membrana
earum in angulis superioribus paulatim attenuata, ibi poro minu-
tissimo instructa; folia superne rarius fibrosa et interiore supcr-

ficie poris magnis instructa. Ramorum fasciculi remoti, ramis 4 com-
positi; rami patuli 2 paulatim attenuati. Folia ramulina anguste

lanceolata, sicca vix undulata, 1,4—1,5 mm longa, 0,4—0,5 mm
lata, anguste limbata, integerrima, apice angustissime truncato-

dentata; interiore superficie multiporosa et pori minuti prope com-
missuras siti; dorso vel tantum poris minutis in angulis superioribus

vel praeterea cum poris minutissimis in series breves prope commis-
suras instructa. Cellulae chlorophylliferae sectione transversali

trapezoideae et utroque latere foliorum liberae.

Tasmanien: Strickland leg. L. R o d w a y n. 360, in

Herb. Weymouth n. 2495.

Gehort zur Cuspidatum-Grappe.

19. Sphagnum roraimense AVarnst.

Planta habitu Sph. inundato similis, initio albescens, posterior

pallido-rufidula. Hyalodermis caulina stratis 1—2; cylindrus lig-

nosus primo pallescens, aetate fuscus. Folia caulina parva, anguste
triangula, 0,9—1 mm longa 0,4—0,5 mm lataque, apice rotundato-
cucuUata, marginibus lateralibus incurvata et anguste limbata;
interiore superficie fere aporosa, dorso multiporosa, ad basin multi-

fibrosa et cellulae hyalinae rarissime septatae. Rami plerumque
soli; raro ramulis 2—3 in fasciculis. Folia ramulina anguste ovato-

oblonga, apice rotundato-cucuUata et subdenticulata, marginibus
lateralibus late incurvata; 1,3 mm longa, 0,G—0,7 mm lata, utrinque

multiporosa, dorso poris commissuralibus multis in series instructa.

Cellulae_ chlorophyUiferae sectione transversali anguste rectangulares

in medio inter hyalinas positae et utrinque liberae.
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Siidamerika: Provinz des Amazonenstromes, an Ufer-

felsen beim Dorfe Roraima 1200 m ii. d. M. im Dezember 1909 leg.

E. Ule n. 2477 in Herb. Mus. Berlin.

Gehort zur Suhsectind^im-Gruppe, Die z. T. aus alten Stamm-

teilen entspringenden Jugendsprosse sind kraftiger, weiBlich, stets

mit einzelnen locker beblatter-

ten Asten besetzt und besitzen

viel groBere Stamm- und Ast-

blatter als die primaren Stengel,

denen jene entsprossen sind.

Die Stengelblattcr verbreitern

sich aus verengter Basis nach

der Mitte bin und laufen als-

dann rasch in eine breitge-

stutzte, deutlich gezalmte Spit-

ze aus und ahneln im Zellnetz,

sowie in der Faser- und Poren-

bildung ganz den breitovalen,

an der gestutzten Spitze ge-

zahntcu Astblattern, die auf

der Innenflache fast porenlos

sind, riickseitig aber zahlreiche.

zerstreut stehende, kleine Poi*en

in den Zellecken und an den

Commissuren aufweisen.

20. Sphagnum Fleischer!

Warnst.

Planta pallido-brunnescens

et habitu Sph. cymbifolio ro-

busto similis. Hyalodermis cau-

lis stratis 3—4, efibrosa et pa-

rietes exteriores superficialium

nonnunquam foramine uno in-

structa. Cylindrus lignosus

subnigro-fuscus. Folia caulina

lingulato-spathulata, 1,3—1,4

Z

if

\^A.

Til:

Fig. 14. Dicranum fragillimiim Warnst.

a Unverlctztes Stcngelblatt, z Alarzellen,

a* mittlere Laminazellen.

mm longa, 0,8 mm lata, tantum interiore superficie superne fi-

brosa et fere aporosa, dorso lacunis membranaceis numerosis in-

structa; cellulae hyalinae baud septatae. Ramorum fasciculi ple-

rumque ramis 4, ramis patulis 2; epidermis ramulorum multifibrosa.

Folia ramulina ovata, 1,7—1,8 mm longa, 1,3—1,4 mm lata, utrinque

fere aequaliter porosa, plerumque pseudoporis binis ternisve in cellu-
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larum angiilis conjunctis sitis, praeterea poris veris prope margines

laterales instructa. Cellulae chlorophylliferae sectione transversal!

angustissime fusiformes, interiore superficie foliorum liberae, dorso

perfecte inclusae; cellulae hyalinae intus in pariete leves.

Borneo: Amai Amlit 1893—1894 leg. Hallier; comm.
M. Fleischer.

Zu den Cymhifoliis gehorig!

21. Sphagnum Weymouthii Warnst.

Planta pallido-virescens et habitu Sph. cymhifolio var. squar-

rosulo similis. Hyalodermis caulina stratis 3—4, efibrosa, parietes

exteriores cellularum superficiahum rarius foramine uno instruct!.

Cylindrus lignosus pallens vel paUido-fuscescens. FoUa caulina

magna, lingulata, undique hyaline limbata, 1,5—2,2 mm longa,

0,8—0,9 mm lata; cellulae hyalinae saepius septatae, plerumque
ad basin foliorum multifibrosae ; interiore superficie poris rotundis

multis prope margines laterales, dorso tantum poris paucis in cellu-

larum angulis instructae. Ramorum fasciculi paulo remoti, ramis
plerumque 4, ramuli patentes paulatim attenuati, quasi 15 mm
long! et recurvati. Epidermis ramulorum efibrosa. Folia ramulina

r

permagna, superiore parte plus minusve squarrosa, late ovata, valde

concava, 2,5—3 mm longa, 1,8—2 mm lata, sursum distincte lim-

bata, utrinque pauciporosa; interiore superficie tantum pseudoporis
in cellularum angulis conjunctis sitis et prope margines laterales

poris minutis paucis instructa; dorso pori plus numerosi prope
margines laterales in cellularum angulis et prope commissuras. Cel-

lulae chlorophylliferae sectione transversal! inter hyalinas perfecte

mediae, rectangulae vel orciformes, utroque latere foliorum liberae;

cellulae hyalinae intus in pariete, ubi chlorophylliferis contingunt,

leves.

Tasmanien: Ostkiiste, Mt. Macmichael ca. 825 m li. d. M.
leg. Weymouth n. 2398!

III. Musci.

22. Dicranum fragillimum Warnst. (Fig. 14).

Planta superne pure viridis, inferne brunnescens, laxe caespi-

tosa. Caulis 2—3 cm altus, adscendens vel erectus, simplex vel

pauciramosus, in foliorum axillis deorsum rhizoideis brunnescentibus

sursum albescentibus multis instructus. Folia caulina e basi ovata
plus minusve subito longe acuminata, ad 5 mm longa, 1— 1,5 mm
lata, superne canaliculata et marginibus lateralibus spinoso-serrata,

arcuate erecto-patentia ad fere squarrosa, valde fragilia. Cellulae
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laminae foliorum rectangulae, medio 25—45 /« longae, 8

—

^12 ft latae,

parietibus tenuibns instructae, in angulis foliorum dilatatae qua-

K

^

y:^
-S

Fig. 15. Campylop'is scabnpUus Wamst.

a Oberes Stengelblatt, b desgl. ausgebreitet, br Brutastchen mit cinem jungen SproC,

qu Teil eines Querschnitts durch ein Stengelblatt, : obcre Laminazellen, z' Alarzellen

eines Siengelblattes bis zur Rippengrenze r.

dratae, flavo-brunnescentes. Costa quasi ^/^ basis folii occupans

et apice excurrens; sectione transversali medio foliorum stratis 3—4^
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xl H

.'II.

^

e cellulis aequalibus composita. Inflorescentia dioica ; flores feminini

archegoniis multis, sed paraphysibus paucis instructi. Cetera ignota.

Assam: Ostlicher Himalaya, an Felsgestein 1913 leg, Ru-
d r i c k. — Die Blatter dieser Art sind so fragil, daB man an den ein-

zelnen Stammchen meist nur

an der Spitze einige wenige,

vollig unversehrte Blatter an-

trifft, die iibrigen sind samt-

lich an verschiedenen Stellen

der Lamina zerbrochen. Cha-

rakteristisch sind auch die mit

Chlorophyll dicht angefiillten

rechtcckigen Laminazellen

und die homogenen Zellen der

Blattrippe; wcgen der letz-

teren tritt die Pflanze in Be-

ziehung zu der Abteilung

:

Artoa (Bryol. eur.) ; D. fragile

Hook, in Nepal und Khasia

ist nach Brotherus ein

jfLeiodicranum" mit media-

nen Deutern in der Blattrippe.

23. Campylopus seabripi-

lus Warnst. (Fig. 15).

Plantae laxe caespitosae,

virides, hand nitentes. Caulis

striate erectus, simplex vel

pauciramosuSj 2—4 cm altus,

in axillis foliorum fasciculis

densis rhizoideis et saepe ra-

mulis perbrevibus fragilibus

f
instmctus. Folia caulina

5—6 mm long

brunnescentia.

/ dense imbricata, humida
stricte erecto-patentia, e basi

subvaginata, in angulis paulo

auriculata longe lanceolata

et superne tubulosa,superiora

1,5 mm lata, integerrima, aetate ad basin rufo-

Fig. 16. Campylopus angustifoliua Warnst.

a Mittleres, b oberes Stengelblatt, * basales Zellneti

im Scheidenteil, ** Zellen iiber dem letzteren.

Cellulae laminae breviter rhomboidco-supeme
sexangulares, interne paulatim longiorcs et denique alis basilaribus

valde dilatatae, hyalinae, irregulariter polygonae. Costa perlata,

^/a basis occupante, dorso sursum sulcata, in aristam longam scabram
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+

hyalinam excedens; sectione transversal! e cellulae stratis 4—5 com-
posita, quorum strata antica et postica vinculi substereidei sunt; stra-

tum medium e vinculo cellulis valde dilatatis inanibus compositum est.

Japan: Idsu, Yugashima, an Felsen immer steril am 27. Marz
1914 leg. S a k ur a i.

Die vorstehende Art gehort wegen der mittleren Deuterreihe,

die auf der Innen- und AuBenseite der Blatter von je einem Stereiden-

bande eingeschlossen wird, zu der Abteilung ,,PaIinocraspis", also

in die Verwandtschaft des europaischen 0. hrevipilus Bryol. eur,

Sie ist bisher nur steril bekannt, besitzt aber in den kurzen viel-

blattrigen, in den Schopfblattern alterer Stammchen meist gehauft

vorkommenden Brutastchen eine ausgezeichnete vegetative Ver-

mehrungsart.

24. Campylopus angustifolius Warnst. (Fig. 16).

Plantae griseo-virescentes, laxe caespitosae, baud nitentes, vix

inter se cohaerentes. Caulis ascendens, baud rhizoideis instructus,

1,2—2 cm altus, dense foliosus, simplex vel pauciramosus. Folia

superiora anguste lanceolata, 3—4 mm longa, 0,5—0,7 mm lata,

epilosa, subvaginata, superne canaliculato-concava et lamina pcran-

gusta, marginibus lateralibus minute denticulata, Cellulae vaginae

anguste rectangularcs, hyalinac, parietibus tenuibus, prope margines

foliorum paulatim angustiores, supra illas perminutae, irregulariter

rhomboideae vel fere ovatae. Costa V2—Vs basis occupans; sectione

transversali e cellularum stratis 4 composita, quorum anticum laxe

textum ut in C, polytrichoide, dorso apicem versus profunde sulcata;

folia medio caule in pilo longo aspero exeuntia. — Inflorescentia

et sporogonia incognita.

Brasilien: Bei Sao Paulo auf der Erde im Oktober 1906

leg. Professor U s t e r i.

25. Leucobryum rhizophyllum Warnst. (Fig. 17).

Caespites glauco-virides, perhumiles, valde condensati. Epi-

dermis caulina a cylindro lignoso baud diversa. Folia dense affixa,

superiora e basi ovata lanceolata, concava, integerrima, levia,

4—5 mm longa, 0,8— 1 mm lata, in apice saepe fasciculis rhizoideis

densissimis albescentibus instructa. Costa sectione transversali

undique e cellularum stratis 3 composita; stratum medio sectionis

e cellulis chlorophylliferis quadratis partim pentagoniis efformatum

et supracentraliter (hypercentraliter) includcns. Cetera ignota.

•Japan: Prov. Idsu, Badeort Yugashima in schattigen Wal-

dem an faulenden Baumstammen am 26. April 1914 leg. S a k u r a i.

Die obcren Blatter sind bis zur verbreiterten Basis sehr schmal,

von da bis zum Grunde breit (10- bis 15-reihig) durch einschichtige

Hedwigia Band LVU, 6
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Hyalocysten gesaumt und die 4-, in der Blattmediane 5-eckigen

Chlorocysten iiberall hypercentrisch zwischen den beiden Schichten
der sehr erweiterten porosen, hyalinen Luft- oder Wasserzellen ein-

gelagert. An den Spitzen der obersten Blatter, wo die chlorophyll-

fiihrenden Zellen allermeist an die Oberflache der Innenseite treten.

tH?
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Fig. 17. Leucohryiim rhizophyllum Wamst.
a Oberes Stengelblatt, sp Blattspitze mit Rhizoiden, die z. T. Substratpartikel
durchsetien (f), -yu Teil eines Querschnitts durch den basalen Blattteil, qu* desgl.

durch den oberen Teil des Blattes.

sind diese zu einem auBerordentlich dichten, weiDlichen Rhizoiden-
filz ausgewachsen, dessen gebraunte Hauptfadcn sich in zahllose
zarte, hyphenartige Faden auflosen und der so ein wassersaugeiides,
sowie die Verdunstung herabdruckendes Schwammgewebe darstellt^

das im Kontakt mit dem Substrat zugleich auch der Stoffaufnahme
aus dem letzteren dient (vgl. Fig. 17 sp, p!).
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26. Pottia algiriensis Warnst. (Fig. 18).

Plantae minimae gregariae, brunnescentes. Folia superiora

oborato-oblonga, breviter acuminata, marginibus lateralibas recur-

vata, 2—2,5 mm longa, 1 mm lata. Cellulae foliorum superne sex-

angulares, plerumque 16 /( isodiam., utrinqiie verruculosae, interne

elongato-rectangulae, hyalinae, leves. Costa aetate brunnescens, in

apice foliorum evanida, vel brevissime excedens. Inflorescentia

paroica. Antheridia in foliorum superiorum axillis nuda. Capsula

ovata vel breviter cylindrica, ad 1,5 mm longa, 0,75 mm crassaque,

gymnostoma. Calyptra papillis aspera. Operculum alte convexum

cum papilla crassa vel obtuse conicum. Seta pallida, 3—4 mm alta.

Sporae brunnescentes, dense spinoso-verruculosae, 25—33 p. diam.

metientes.

a
Fig. 18. Pottia algiriensis Warnst.

a 2 obere Blatter, sp Sporogon.

4

A 1 g i e r; Djebelouach am Bache auf Lehmboden im Friihling

1895 leg. Appert (Herb. Schliephacke u. Herb. Berlin!).

Vorstehende Art wurde mir seinerzeit von Schliephacke unter

dem Namen P. intermedia Fiirnr. zugesandt, mit der sie aber un-

moglich vereinigt werden kann. Charakteristisch fur dieselbe sind

die kurzspitzigen, an den Seitenrandem zuriickgebogenen, warzigen

Blatter, die papillose Haube, der gewolbte, mit einer dicken Mamille

versehene Deckel,die nacktmiindige Urne und die igelstacheligenSporen.

27. Pottia salina Warnst. (Fig. 19).

Plantae perhumiles, in caespites laxos confertac. Folia in-

feriora parva, sursum paulatim majora obovata vel oblonga, 0,7—0,9

mm longa 0,3—0,35 mm lataque, ex apice rotundato costa

exccdenti subito breviter acuminata, marginibus lateralibus integra

et recurvata. Cellulae foliorum sursum minutae, quadratae, verru-

6*
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cosae, deorsum elongato-rectangulares, hyaliiiae, leves. Costa medio-

criter robusta, aetate trunnescens. Inflorescentia paroica; Antheridia

in foliorum superionim axillis nuda. Capsula crassa, ovalia ad el-

liptica, erecta, nitens, rufo-brunnescens ; calyptra papillosa; oper-

culum humile, obtuse conicum; peristomii dentcs, perhumiles, ir-

regulares, imperfecti, papillosi.

diam. metientes.

Sporae minute tuberosae, 25—33 /jl

Provinz Sachsen: Schonebeck a. d. Elbe, auf der Erde

am Gradirwerk im Marz 1908 leg. Amtsgerichtsrat F a b e r.

Dem Standort nach ,,Halophyt". Die Pflanze steht der Pottia

mutica Vent, am nachsten, unterscheidet sich aber von dieser durch

/^̂

Fig. 19. Pottia aalina Wamst.
/' 1 oberes Blatt, fc Kapsel, p Peristom.

die als Endstachcl austretende Rippe der Blatter, durch das gelb-

liche rudimentare Peristom, sowie endlich durch nur kleinhockerige

Sporen. P. mutica ist eine ausgesprochene Kalkpflanze. P. Star-

keana besitzt eine nur an dem Schnabel papillose Haube, ein aus-

gebildetes Peristom und durch groBe Pusteln verunebnete Sporen.

Endlich P. commutatay die etwa auch noch in Frage kommen konnte,

hat fast doppelt so breite Blatter, eine meist geneigte, diinnhautige,

gelbliche Kapsel mit 2 reihigcn Spaltoffnungen und einem blaB-

gelblichen Peristom, sowie fast igelstachelige Sporen.

28. Barbula vaginata Warnst. (Fig. 20).

Planta humilis, viridis, laxe caespitosa et in statura Tricho-

stomo spec, similis. Caulis quasi 5—10 mm altus, simplex vel paulo

ramosus, erectus. Folia superiora densius congesta, siccitate cris-

pula, statu udo erecto-patula, longe lanceolata, paulatim acuminata,
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3—3,5 mm longa, 0,9—1 mm lata, basi vaginantia, carinato-compli-

cata, marginibus lateralibus integerrima, plana. Cellulae laminae

sursum quadratae vel rotundato-polygonae, 8—10 fi diam., levcs,

deorsum paulatim dilatatae, rectangulae, basi valdc ampliorae,

hyalinae, rectangulo-polygonae, parietibus tenuibus. Costa basi

ca. 60 /( crassa, ante apicem foliorum producta. — Dioica; capsula

cylindrica, erecta, 2—2,5 mm longa, brunnescens, operculo erecte

rostrato; seta rufula, 10—12 mm longa. Peristomii dentes longi.

*i -

I
^ \ —

'

Fig. 20. Barbula vaginata Warnst. ad interim.

a 2 obere Stengelblatter, p Pllanze vergroCert, oz oberes, ^^ basales Zellnetz,

semel sinistrorse contorti, mfo-brunnescentes, dense papillosi; an-

nulus angustus, e simplici serie cellularum exstructus; cellulae urnae

irregulares, parietibus tenuibus instructae. Sporae 8—

leves

.

Siidamerika: Argentinien (Prov. Buenos Ayres) bei Tan-

dil auf nackter Erde am 13. Oktobcr 1901 leg. P. Schumacher.
29. Tortilla calcicola Grebe, Hedwigia Bd. 49, p. 69—77 (1909),

r die bis jetzt nur von Hofgeismar in Hessen bekannt war, w^rde im

10 u diam..
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Juli 1911 von Hofapotheker W. Baur in Donaueschingen auch

in Wiirttemberg auf Muschelkalk des Dreifaltigkeitsberges

bei 950 m unweit Spaichingen in schonen, dichten, sterilen Rasen

aufgefunden und mir mitgeteilt.

30. Tortula Bauriana Warnst. (Fig. 21).

Plantae mediocriter gracilcs, Leskeae nervosae consociatae.

Caulis 10—12 mm altus, erectus, simplex vel ramosus, dense foliosus.

Folia infcriora minora, superiora majora, ex imo coarctato anguste

X
%

* 300/

Fig. 21. Tortilla Bauriana Warnst.

a 3 Stammblatter, z mittlerc Laminazellen, 2* Zellen aus dem basalen Elaltteilc.

lanceolato-spathulata, 1,5—3 mm longa, 0,5—0,9 mm lata, fere

subito acuminata, sursum plus minusve carinata, marginibus laterali-

bus baud limbata, integra, anguste recurv^ata, humida erecto-patentia.

Costa basi quasi 50 11 lata, a primo luteo-viridis, aetata brunncscens,

ante apicem foliorum evanida, nunquam in subulam vel pilum
excedens. Cellulae laminae medio foliorum partim quadratae ad
breviter rectangulae, partim polygonae, 16—33 fi longae, 16—25 fi

latae, utroque latere foliorum dense verruculosae, deorsum valde

dilatatae, rectangulares, leves, parietibus tenuissimis. — Flores

dioici.
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Norwegen: JuH

Die zwischen Rascn von Leskea nervosa eingesprengten ver-

einzelten Stammchen besitzen einen groBen Zentralstrang, sowie

zweischichtige, wenig verdickte und schwach knollenchymatische

:\Iantelzellen. Die Blatter im Schopfe sind bleichgelblich und krxim-

men sich beim Austrocknen einwarts, die iibrigen liegen dem Stengel

an und zeigen in diesem Zustande wenig Veranderung; angefeuchtet

stehen sie aufrecht ab und sind meist kielig zusammengebogen.

Sie laufen in der Regel rasch in eine scharfc Spitze aus und sind

vom Grunde bis gegen die letztere an den Seitenwanden schmal

zuriickgebogen. Die etwas schwachliche Rippe tritt niemals als

Endstachel oder Haar aus, sondern verschwindet kurz vor oder in

der Blattspitze. Die

verhaltnismaBig groBen

Laminazellen sind mit

Ausnahme der sehr er-

weiterten, diinnwandi-

gen, rectangularen.hya-

linen im basalen Blatteile

beiderseits mit zahlrei-

chen sehr kleinen huf-

eisenfomiigen Warzen

a
Tortula polyscla C. Mull.

Fig. 22.

a Ober« Stcngelblatt, t HuUblatt der ^ Blutc,

t, eine Paraphysis der letlteren, 4 Kapsel.

besetzt, wie sie auch bei

anderen Tortulaarten

vorkommen.

31. Tortula [Syn-

trichia) polyseta C. Mull,

in Herb. W. Baur

(Fig. 22).

Planta mediocriter robusta, brunnescens, dense caespitosa.

Caulis 2-3 cm altus, plus minusve ramosus, dense fohosus rhi-

zoideis instructus. Folia lanceolata, paulatim acuminata made acta

erecte patentia, superiora ^6 mm longa, 2-2,5 mm lata plana,

marginibus lateralibus cellulis perangustis linealis late luteolimbata

et minute serrulata. Cellulae laminae superne permmutae utnnque

latere foliorum dense papiUosae, non pcllucidae, quadratae et poly-

gonae, quasi 8/< isodiam., interne laxae, rectangulares peUucidae leves;

costa in apice foliorum evanida, nunquam excedens. — Intioreris-

centia autoica, flores masculini infra ramulos fertiles siti, anthendns

et paraphysibus numcrosis; paraphyses extremi apice acuto; sporo-

gymnostoma

4—5
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opercxJo rostrato; seta 10—12 mm longa ; ccllulae urnae rectangulares,

parietibus paulo incrassatis. Sporae 13—16 [i diam., leves.

Siidamerika: Peru ca. 4500 m 1871 leg. C. B a u r.

Wie aus der Beschreibung hervorgebt, diirfte es sich bei dieser

Pflanze nicht um eine>S'^/^^r^c/u*a,sonde^n um ein vielleicht verwandtes,
aber neues Genus handeln, das durch breitgesaumte,klein
gezahnteBlatterundnacktmiindigeSporogone
charakterisiert ist und als Bauriella zu bezcichnen sein durfte.

32. Trichostomum affine Warnst. (Fig. 23).

/'^

h

Fig. 23. Trichostomum affine Warnst.
a Untere, b obere Blatter, p Protonema, das sich aus einem Rhizoid (r)

entwickelt hat.

Plantae minutae, virides, dense caespitosae, habitu Weisiae
similes. Caulis simplex, tantum 4—5 mm altus. Folia faciliter
rescindentia, siccitate crispula, statu udo patula, plus minusve
recurvata, inferiora brunnescentia, fere linealia, subito apiculata
raro obtusula, 1,5—2 mm longa 0,2—0,3 mm lataque, superiora aut
breviter aut paulum longiore apiculata, Integra, plus minusve
cannata, marginibus lateralibus plerumque plana, interdum sursum
recurvata. Cellulae minutissimae, quadratae vel polygonae, parietibus
tenuibus, 8—10 ;i isodiam., papiUosae, ad basin versus foliorum
subito elongato-rectangulae, hyalinae, quinquies octies longiores
quam latae. Costa basi 50—80 // lata, in apice vel breviter ante
apicem^ foliorum evanida, nunquam excendens. Flores et sporo-
gonia ignota.
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ti

H o 1 s t e i n : Angeln, Gelting Birk, auf Salzboden auBendeichs

am 29. Juli 1914 leg. Dr. R. Timm.
Wohl mit Tr. injlexum nachstverwandt, das aber allmahlich

zugespitzte, oberwarts stark eingerollte, in der Spitze eingebogene,

fast kappenformige Blatter mit austretender Rippe besitzt. Eigen-

tiimlich sind die in den Achseln der unteren Blatter stehenden Rhi-

zoiden, die zum groBten Teil geweihartig verasteltes Protonema
entwickelt haben (Fig. 23, p, r).

33. Grimniia atrafa Mielichh.

Dicse in Europa ziem-

lich seltene und meist

Art bis-hochalpine Art war

her innerhalb Deutschlands

nicht beobachtet worden

(vgl. Loeske, Die Laubm.
Europas I. Grimmiaceae

[1913], p. 120). Sie wurde

aber bereits am 23. Juli 1906

im Harz auf dem Brocken-

gipfel an Granitgestein von

dem Rektor E. P r a g e r (t)

in sterilen Rasen bei 1140 m
Meereshohe gesammelt und
als solche vomVerf.erkannt.

34. Orthotrichum dia-

phanum Schrd. var. epilosum

Warnst. (Fig. 24).

Folia epilosa ; flos mas-

culus in ramulo brevi foliis

perigonialibus

tusis.

r
c

ovatis ob-

Fig. 24.

Orihotrichum diaphanum var. epilosum Warnst

a Perichaetialblatt, 6 Blatt eines r^ Astes,

e Hullblatter einer S Bliite.

OstpreuBen: Am rechten Angerappufer an Laubholz-

stammen am 22. Marz 1913 leg. F ii h r e r.

35. Zygodon permollis Warnst. (Fig. 25).

Planta superne pure viridis, dense caespitosa, siccitate per-

mollis. Caulis sursum furcatus, 1,5—2 cm altus, dense aequaliter

foliosus; in axillis foliorum nonnunquam ramulis perbrevibus (ad

1 mm longis), brunnescentibus, parvifoliis, bulbilliformibus, fragi-

libus instructus. Folia caulina anguste lineali-lanceolata, breviter

vel paulo longiore acuta, plana vel partim subcarinata, statu sicco

plus minusve sinistrorse torta, integerrima, 1—1,5 mm longa,

0,3—0,4 mm lataque. Costa in apice foliorum evanida, haud ex-
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cedens. Cellulae laminae pemiinutae, pol3^gonae, ca. 8 /z diam.,

parietibus tenuibus, dense papillosae. Cetera ignota.

Japan: Provinz Idsu, in Felsspalten bei Yugashima am
27. Marz 1914 leg. S a k u r a i.

36. Tetraplodon giganteus Warnst. (Fig. 26).

Planta robusta, dense caespitosa. Caulis 8—10 cm altus, ramosus

et dense rhizoideis multis instructus. Folia caulina ad 4—5 mm
longa, 1,5 mm lata, elongato-lanceolata, concava, integerrima,

subito in apicem subulatum exeuntia. Costa tenuis, sub apice eva-

nida. — Inflorescentia autoica; flores masculi in ramis primariis

terminales. Capsula aetate nigricans, paulo inclinata, ad 8 mm
longa, 1 mm crassa, tlieca Ya ^j^s. Seta purpurea, quasi 8 cm alta.

Cellulae urnae dense textae, polygonae, parietibus valde incrassatis

instruct ae. Apophysis ubi-

que stomatibus numerosis.

Sporae perminutae, leves

8—9 fx metientes.

Sikkim Hima-
laya: District Darjeeling

Onglak Thang bei 4181 m
am 12. Oktober 1908 leg.

R i b u (Herb. Levier n.

4 V i

«

Fig. 25. Zygodon permollts Warnst.

a 3 Stengelblatter, b 2 Brutastchen.

7867).

37 . Funaria flaviseta

Warnst. (Fig. 27, c, d).

In statura Funariae

hygrometriae persimilis; differt ea foliis comalibus late ovatis, valde

concavis, breviter apiculatis, seta flavescenti, sporis denique multo

minoribus, levis, 8—9 jx metientibus.

Nordamerika: Staat New York, auf nacktcr Erde ohne

naheren Standort am 22. Mai 1902 leg. Schumacher.
AuBer zu der Hauptform von F. hygrometrica steht die vorlie-

gende Pflanze auch zu var. inter^nedia Warnst. (Kryptogamenfl. v.

Brandcnb. Bd. I, p. 412) in Beziehung, die besonders in der Fonn
und im Ban der Schopfblatter mit ihr gut iibereinstimmt (vgl. Fig. c,

d und e, f). Im Ban der dickcn, tief gefurchten, kurzhalsigen Kapsel

laBt sich bei den in Rede stehenden Formen ein wesentlicher Unter-

schied nicht nachweisen; nur in der GroBe der Sporen weichcn sie

von einander ab, indem F. flaviseta die kleinsten (8—9 /t), F, hygro-

metrica groBere (13— 16 ft) und var. intermedia die groBten (20—25 /i)

Sporen besitzt. Da die letztere Form auBer durch die bedeutendere
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SporengroBe auch durch viel kleinere, ovale, kurz gespitzte Perichae-

tialblatter mit engerem Zellnetz von dem gewohnlichen F. hygro-

metrica abweicht, so dtirfte dieselbe von jetzt an besser als Art an-

gesehen iind als F. intennedia bezeichnet werden. Mehr aber noch

als var. intermedia verdient var. calvescens (Schwgr.) das Arten-

recht. Nicht nur, daB diese Form in siidlicheren Gebieten gegen die

Spitze der Blatter allermeist stumpf gezahnelt ist, zeigt sie in der

/

a if '

3

1/

Fig. 26. Tetraplodon giyanteus Warnst.

a Stengelblatt, b Perichaetialblatt, c auCeres, d inneres Perigonialblatt,

z Peristomzahne, k Kapsel.

schlanken, aufstrebenden, sehr langhalsigcn Kapsel, sowie in den

gelben, sehr kleinen, etwa 8 ft messendcn, glatten Sporen eine Reihe

von Merkmalen, die sie von F. hygrotnetrica sehr gut und leicht

unterscheidcn lassen; deshalb ist diese Form jetzt wieder als F. cal-

vescens Schwgr. anzucrkcnnen. Endlich ist aus der Verwandtschaft

nnsereri'. hygrometrka noch eine brasilianische Form zu erwiihnen,

die ich bis jetzt nur mit ganz jungen Sporogonen erhalten habe,

trotzdem aber durch die aus den Bliittern des Gametophyten als



92 C. Warnstorf.

lange, geschlangelte, feine Spitze austretende Rippe leicht kennt-
lich ist; ich habe sie F. capillaris genannt.

Nachstehend gebe ich nun eine Ubcrsicht der erwahnten, der
F, hygrometrica verwandten Formen.

a e

6

Fig. 27. Funaria Hygrometrica. a PerichaetUlblatt, h Perigonialblatt, sp Kapsel.

F. flaviaeta. c Pcrichaetialblatt, .l Perigonialblatt. — F. intermedia, e Pcrichaetial-

blattj/Perigonialblatt. — F. calvesc&m.
i? Perichaetialblatt, A Perigonialblatt, «;>* Kapsel.

— F. capillaris. i Perichaetialblatt, k Perigonialblatt.

A. Folia comalia cum costa longe excedcnti.

Folia perichaetialia permagna, e basi coarctata fere spathu-
lata, acuminata, integerrima, 5—6 mm longa, 2—2,5 mm lata;

i
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folia perigonialia multo minora, sublanceolata, 2,5—3 mm longa,

quasi 0,9— 1 mm lata; costa foliis omnibus tenuis et longe exce-

dens; cellulae laminae ut in F. hygrometrica. Cetera ignota.

38. F, capillaris (Fig. 27, i, k).

E. Folia comalia cum costa in apice confluent!.

a) Folia apice plerumque obtuse denticulata.

Folia perichaetialia magna, sicca valdc undulato-cris-

pata, e basi coarctata elongato-oblonga, acuminata, apice

obtuse denticulata, 3,5—4 mm longa, 1,5—2 mm lata;

folia perigonialia similes, tantum minora, 2,5—3 mm
longa, 1 mm lata; cellulae laminae ut in F. hygrometrica^

seta longa, pertenuis, aetate rufa; capsula plus minusve

suberecta, coUo longiore et sporis perminutis (8 /<) flaves-

centibus levibus instructa.
+

39. F. calvescens (Fig. 27, g, h, sp*).

b) Folia integerrima.

1. Folia perichaetialia permagna, late elongato- vel ovato-

oblonga, acuminata, integerrima, 4—6 mm longa,

2—2,5 mm lata; folia perigonialia e basi coarctata

niarginibus incurvis subspathulata, acuminata, 3 mm
longa, 1,7—1,8 mm lata; costa foliis omnibus tenuis,

cum apice foliorum conflucns; cellulae laminae valde

dilatatae, medio 50—90 fi longae, 33—40 /< latae;

seta longa ad longissima (5—8 cm), aetate rufa; sporae

rufo-brunnescentes, tenuiter papillosae, 13—IG /^ diam.

F. hygrometrica (Fig. 27, a, b, sp).

2. Folia perichaetialia multo minora, late ovata, breviter

apiculata, integerrima, ad 3 mm longa, 1,5 mm lata,-

folia perigonialia angustiora, lanceolata, ad 2 mm longa,

0^8—0,9 mm lata; costa foliis omnibus tenuis, cum

apice foHorum confluens; cellulae laminae angustiores

brevioresque ; seta longa, aetate flavescens ; sporae

flavescentes, leves, 8—9 tx diam F. flaviseta.

3. Folia perichaetialia ovata, breviter apiculata, inte-

gerrima, ad 2 mm longa, 1 mm lata; foHa perigoniaha

item ovata, breviter apiculata, tantum paulo minora,

1,5 mm longa, 0,9 mm lata; costa foliis omnibus tenuis,

in apice foliorum evanida; cellulae laminae ut apud

numero praecedentcm; seta brevior, plerumque 2 cm

alta, aetate rufa; sporae rufo-brunnescentes, papillosae,

20—25 ti diam. ... 40. F. intermedia (Fig. 27, e, f).
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Funaria capillaris Warnst.

B r a s i 1 i e n: Rio grande do Sul, sehr sparlich mit ganz jungen

Sporogonen, gesammclt von E r w i n B a u r.

Mit dieser Art scheint F. flavicans Michx. in Carolina und Florida

nachstverwandt zu sein, die auch eine lang austretende Blattrippe

besitzt, aber durch in der Basis der Blatter sehr enge
und sehr lange Zellen davon verschieden ist

!

F. calvescens Schwgr. sah ich bisher aus Europa nicht; was
ich bis jetzt unter dem lSlamGnF.hygro7netricav3.T,calvesce7is (Schwgr.)

z. B. von Iglesias aus Siidsardi-

nien erhielt, war nur gewohnliche,

etwas langsetige F. hygrometrica.

Von den 2 Proben meines Herbars

stammt die eine aus Mittelamerika

von Costa Rica leg. Dr. Hoff-
mann, die andere aus Siid-

amerika leg. K a r s t e n.

41. Pohlia nutans (Schrb.)

Lindb.

var. paludosa Warnst.

Plantae submersae, in caes-

pitibus densis 5—9 cm profundis,

sursum viridibus. Caulis prima-

rius nigrescens, supcrne cum cur-

culis multis perlongis juvenilibus

subfloralibus laxe foliosis. Folia

superiora remota, statu udo
erecto-patula vel fere squarrosa.

Cellulae foliorum laxe sex-

angulo-rhomboideae vel pro parte rhomboideae, parietibus tenuibus;

costa sub apice evanida.

Rheinprovinz: Holtenauer Bruch, in tiefen Siimpfen

fast unter Wasser am 21. Juni 1914 leg. W. Heller.
Steht der var. spliagnetorum am nachsten; letztere besitzt aber

weniger zahlreiche, kraftigere subflorale Sprosse mit groBeren,

langer zugespitzten, oberwarts starker gezahnten, steiferen, auf-

recht-abstchendcn Blattem und dickere Rippe.

var. decurtata Warnst. (Fig. 28).

Plantae gregariae, perhumiles; caulis fertilis plerumque sim-

plex, 4—5 mm altus, fere tantum foliis comalibus instructus. Capsula

in pedicello 15—20 mm longo incHnata, luteola, 2,5 mm longa et

// //

Fig. 28.

Pohlia nutans var. decurtata Warn.st.

_p Ganze Pflanze, k Kapsel.
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€U

1 mm crassa. Operculum piano-convexum cum papilla decurtata.

Sporae rufo-brunnescentes, verrucosae, 20—26 ii diam.

Brandenburg: Neuruppin, Sandausstich hinter Neu-

miihle am Teufelssee mit Polilia grandijlora H. Lindb. am 2. Juni

1901 leg. C, Warn St or f.

var. mollis Warnst.

Plantae graciles, in caespitibus patulis, laxis, viridibus, 3—4 cm
profundis, mollibus, baud nitentibus. Caulis primarius multiramosus,

rhizoideis et cum curculis subfloralibus parvifoliis instructus. Folia

caulina remota, inferiora anguste lanceolata, quasi 2 mm longa^

0,5 mm lata, superiora paulo

breviora et 0,6—0,7 mm lata,

sursum dentata; cellulae sex-

angulo-rhomboideae, parietibus

tenuibus; costa plerumque sub

apice evanida.

Rheinprovinz: Im
Kruppschen Walde bei Essen

a.d. Ruhr am U.Oktober 1912

leg. W. Heller.
Die Pflanze bildet auf

humusreichcm Waldboden aus-

gedehnte, griine, lockere, vollig

sterile Rasen trotz des pa-

rocischen Bliitenstandes. Wenn Fig. 29. PohUa brevireticulata Wamst.

eine Befrucbtung der Q Bliiten,

durch die hypogynen Anthe-

ridicn stattgefundeu hatte,

dann wiirden in den Rasen sicher noch im Oktober, wo sie gesammelt

worden sind, Reste von alten Seten oder auch schon junge Sporogon-

anfange vorhanden sein. Aus welchem Grunde in diesem Falle die

Befruchtung unterblieben ist, dariiber lassen sich nur Vermutungen

anstellen; der trockene Standort allein kann dafur nicht maBgebend

sein, da P. nutans in sehr trockenen, sandigen Kieferwiilderu in der

norddeutschen Tiefebene meist reichlich Sporogone entwickelt. ^Ha-

bituell sieht die vorliegende Form der P, silvatica ahnlich, die abcr

schon durch die hier vorhandcnen Bulbillen abwcicht.

42. Pohlia brevireticulata Warnst. (Fig. 29).

Plantae viridcs, gracillimae, densissime caespitosae. Caulis 1 cm
altus, simplex vel pauciramosus, fere aequabiliter foliosus, deorsum

sordide brunnesccns et rhizoideis instructus. Folia caulina minuta,

citafn ^^f\r^ *:»r*^r+ri_r»Qfpnfia Innrpnlata hand decurrentia. 0.8— 1 mm

135 Z

n 2 Blatter eines akeren Stengelteiles, /' desgl-

von eiiicm Jugend:iproGj z mittlerc Lamina-

:tellen eines alteren Blattes.
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longa 0,3—0,4 mm lataque, integerrima, marginibus lateralibus

plana, haud recurvata. Cellulae laminae breviter rectangulae vel

xhomboideae, medio 16—33 p. longae, 8—12 fi latae, in marginibus

^ lX.(

/I

7

/I

6

H
\i

/
'\ \

^

Fig. 30. Pohlia eilvatica Wamst.
a Ein unteres Stengelblatt, b 2 Blatter -von cinem oberen JugendsproC,
hi 2 abgefallenc Bulbillcn, hi* Bulbille mit einem entwickeltcn Sprofi,

5 mittlere Laminazellen.

folionim nonnunquam quadratae vel rhombcae. Costa basi foliorum
plemmque 30 p. lata, in apice vel ante apicem evanida. Floras et

sporogonia ignota.

Hoist ein: Angeln, Gelting Birk, auf Salzboden auBen-
deichs am 29. Juli 1914 leg. Dr. R. Timm.
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Scheint der Pohlia jniJcheUa Lindb. am nachstcn zu stchen;

jcdoch von dieser durch viel kiirzere Laminazellen
sofort zu imterscheiden.

43. Pohlia silvatica Warnst. (Fig. 30).

Planta gracilis, sursum viridis, baud sericea, in caespitibus

sterilibus densis. Caulis deorsum rhizoideis instructus et dense

aequabiliter foliosus, ad 2 cm altus, simplex vel pauciramosus, in

axillis foliorum nonnunquam bulbillis ovatis, brunncsccntibus, recte

foliosis instructus, quae 300—400 // longae et 125—156 /£ crassae

sunt. Folia surculorum novellorum laxa, superiora siccitate plus

minusve sinistrorse torta, lanceolata, quasi 2 mm longa, 0,8 mm lata,

hand decurrentia, marginibus lateralibus plana, sursum denticulata.

Cellulae foliorum irregulariter sexangulo-rhomboideae vel pro parte

rhomboideae, parietibus tenuibus, medio 50—70 /z longae 13—16 p.

lataque. Costa in apice foliorum evanida, basi 66—70 ft lata, viridis

aetatc flavescens. Flores et sporogonia ignota.

Baden:. Auf lichtem Waldboden bei „GoIdner Rabcn" ca.

1050 m leg. W. B a u r.

Eine anscheinend xerophytisch auf humosem Waldboden in

dichtgedrangten Rasen lebende zierliche Art mit scbmutzig braun-

lichen, eiformigen Bulbillen in den Blattachseln. Leider waren die

Bulbillen in dem mir von Herrn Apotheker Baur in Donaueschingen

zugesandten Proberasen bercits samtlich abgefallen, so daB nicht

mehr festzustellen war, ob sie nur einzeln oder zu mehreren in den

Winkcln der Blatter entstehen. Da dieselben aber verhaltnismaBig

groB werdcn (die in der Beschreibung angegebenen MaBe beziehen

sich ausschlieBlich auf die klcinsten Bulbillen), so geht man wohl

nicht fehl, wenn man annimmt, daB ersteres der Fall sein wird.

Ubrigens ahneln diese Bulbillen noch am meisten denen von P. an-

notina Lindb.

44. Bryum conoideo-operculatum \\arnst. (Fig. 31).

Plantae graciles, caespites laxi, parum cohaerentes, sursum

virides, deorsum pallido-rufuli. Caulis fertilis humihs, plerumque

tantum 5 mm altus, basi rhizoideis instructus, supeme ramulis sub-

floraUbus 5 mm altis, laxc foliosus. Folia superiora in comam poly-

phyllum conferta, anguste lanceolata, paulatim acuminata, 2,5—3 mm
longa 0,5 mm lataque, apice denticulata, marginibus^ lateralibus

recurvata, basi rufescentia ut costa; costa crassa, in apice evanida.

Folia ramulina superiora elongato-ovata, breviter acuminata, baud

vel leniter recurvata et indistincte limbata, apice denticulata, hand

decurrentia, basi virescentia ut costa in apice foliorum evanida,

Hedwigia Band L VIL ^
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1,3—1,5 mm longa, 0,75^0,8 mm lata. Cellulae rhomboideo-sex-

angulares, medio 40—60 p. longae et 16 ji latae, parietibus tenuibus

instructae. — Inflorcscentia synoica, antheridiis mediocriter multis;

capsula pendiila vel inclinata, gracillima, plerumque 3 mm longa,

0,5—0,6 mm crassa, statu udo fere conoidea, siccitate tenuissima,
+

sub ore valde coarctata, cum operculo rufo, magno, conoideo, faci-

fw

/l^

Fig. .31. Bryum conoideo-operculation Warnat. 13. 4. 14.

a 2 Schopfblatter einer Zwitterbliite, b oberes Blatt von einem subtloralen SproC, z miulere
Laminaiellen, k feuchte, fc* trockene Kapsel

,
pb Perichaetialblatter Schopfblatter).

liter abcedenti instructa; cellulae epidermis urnae irregulares, parieti-

bus crassis flexilibus; seta filiformis, flavescens, 15—25 mm longa.

Exostomium pallido-flavum, hyaline limbatum, dorse tenuiter pa-
pillosum, interiore superficie lamellis 20—25; processus endostomii
in carina fenestrata et cilia appendiculis longis. Sporae leves, per-

pusillae, 8—10 // diam. metientes.

Siidbrasilien: Rio grande do Sul, auf schvvarzem Bodea
im. Juli 1900 leg. Dr. E. B a u r.
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45. Bryum biplicatum Warnst. Zur Bryo-Geogr. des Russ.

Reiches in Hedwigia, Bd. LIII u. LIV (1912) (Fig. 32).

Rheinprovinz: Merzig a. d. Lahn, an Melaphyrfelsen

am 15. April 1897 leg. S t o c k u m.

War bisher nur aus SiidruCland von Jekatcrinodar am Kuban

von dem Hofe eines Hauses bekannt, wo die Pflanze in dichten,

breitcn, griinen Rasen in Gesellschaft von Barhula coyivoJuta und

Funaria hygroinetrica von Frl. Geisenheyner gesammelt

worden ist. Bulbillen, wie sie am Standorte am Kuban nachweisbar

^ ^^f^//

Fig. 32. Bryum hipUcatum Warnst.

a Blatter eines alien, unteren Stengelteiis, b obere Blatter

von cinem oberen jugendsproS, z mittlere Lamtnazellen,

bl Bulbillen aas emem Rasen von Jekatcrinodar.

^^

waren, konnte ich in den Rasen von der Saar nicht auffinden. Die-

selben sind rot, oval bis langlich-eifdrmig, an der Spitze und an

den Seiten mit aufrechten spitzen Blattchen besetzt und werden

bis 800 /i lang und 300 /( dick (Fig. 32, bl).

46. Bryu7n cirraium H. et H. var. praecox f. tectorum Warnst.

(Fig. 33).

Dense caespitosum, sursum viride. Caulis ad 2—3,5 cm altus,

ramosus, rhizoideis multis instructus. Folia caulina inferiora cauli

appressa, anguste lanceolata, basi purpurea ut costa; folia comalia

majora, late lanceolata, marginibus lateralibus anguste limbata et

recurvata. Polyoicum. Capsula minuta, pendula, pallide brunnes-

8—0
7*
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convexo mamilloso. Seta quasi 15 mm longa. Sporae leves, 8—13 ti

diam.

OstpreuBen: Kreis PreuB. Holland, auf einem Zicgeldach

in Griinhagen am 3. Juni 1910 mit z. T. entdeckelten Sporogonen

leg, D i e t z o w.

47. Bryum capituliforme Warnst. (Fig. 34).

Plantae griseo-virides, humiles, tantum 4—5 mm altae, dense

gregariae. Caulis plerumque simplex, densissime foliosus, basi rhi-

zoideis instructus. Folia superiora caulium feminorum permulta et

fere capitulum crassum formantia, ovata, concava, hand limbata,

marginibus lateralibus plana, integra, basi baud decurrentia, hand

rufesccntia, 1—1,2 mm
longa 0,5 mm lataque.

Cellulae foliorum rhom-

boideo-sexangulares, pa-

rietibus tenuibus, medio

ca. 50 fx longae et 16 fi

latae, deorsum quadra-

tae et breviter rect-

' angularaemultae. Costa

crassa, basi quasi 80 (x

lata, flavescens et in cus-

pidem brevem vel longi-

orem exccdens. Ceteraa^ 5.

j^

ignota.

Fig. 3.3.

Bryum cirratum var. prapcox f. tectontm Warnst.

a Schopfblatt, h untcres Stengelblatt, sp Sporogon.

Argentinien:
Prov. Buenos Aires, bei

Tandil auf nacktem Erd-

boden in Gesellschaft

von Didymodon cordutm am 6. November 1901 leg. P. Schu-
macher.

Die Pflanzc ist ern Eulryum aus der nachsten Verwandtschaft
des Br. caespitichm L. und wie letzteres zweihausig; sie weicht von
dieser durch ovale, kiirzere, an den Seitcnrandcrn nicht umgeroUte,
durchaus ungesaumte, am Grundc nie rote Schopfblatter ab, die nicht

allmahhch, sondem rasch in cine kurze, breitc Spitze auslaufen, aus

der die dicke, gelbe Rippe als mehr oder minder langer Stachel

austritt.

48. Bryum spinosum Warnst. (Fig. 35).

Plantae minutae, steriles, laxe caespitosae, parum cohaerentes.

superne virescentes, inferne rhizoideis instructae et saepius pallido-

rufescentes, habitu formae perpusillae Br. ventricoso similes. Caulis
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5—12 mm altus, plerumqiie baud ramosus, laxe vel dense foliosus.

Folia sicca plus minusve flexilia et spiraliter tortula, humida e basi

coarctata late elongato-obovata, breviter acuminata, baud decur-

rentia, 5—6 mm longa 1,5—2 mm lataque, marginibiis lateralibus

anguste limbata, plana, sursum acute serrata. Cellulae laminae

regulariter rbomboideo-sexangulares, medio 50—G6 // longae et

13 n latae, parietibus mediocriter incrassatis. Costa crassa, basi

80—100 i^i diam., baud rufescens ut basis foliorum. — Flores dioici;

feminei arcbegoniis paucis; masculini in coma polypbylla gemmi-
formes, antberidiis et paraphysibus copiosissimis; sporogonia ignota.

£1

Fig, 34. Bry^nn capituliformc Warnst.

a 2 Kopf blatter, h ein mittlercs Stcngelbiatt, z mittlerc Laminaxellen.

B r a s i 1 i e n: Staat Rio grande do Sul im Juli 1900 leg. Dr.

E. B a u r.

Die laxeren hoheren Formen abnein im Habitus sehr schwach-

licben zicrlichen Pflanzen von Br. ventricosum Dicks.! Das Blatt

ist durch die sehr schmal, z. T. undeutlicb gesaumten, oberwarts

bis zur Mitte herab scharf gesagten Seitcnrander, sowie durch die

in dcr Blattspitze aufgclostc, nie austretende, am Gnmde griine

Rippe sehr charakteristisch und daran selbst im sterilen Zustande

leicht zu erkennen.

49. Bryum brevimucronatum (Bryhn) Warnst.

Syn.; Br. comense De Not. var. Br, hrevi-mucronatum Bryhn

in Broth., Musci I. Teil, p. 584 (Fig. 36, a, b, c, z).

Plantae steriles minutae, sursum viresccntes, deorsum fusco-

rufescentes, caespitibus densissimis. Caulis fragilis ad 10—12 mm
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altus, rufulus, sursum surculis filiformibus julaceis multis instructus.

Folia caulina inferiora paulo remota, angiiste lanceolata, acuminata

vel leniter obtusata, intcgerrima, haud limbata, baud decurrentia,

plerumque carinata, basi rufa, ad 0,8—1 mm longa, 0,3 mm lata.

Cellulae irregulariter sexangulo-rhomboideae vel rhomboideae, medio

ter-quinquies longiores quam altae, parietibus tenuibus. Folia

ramulinorum filifonnium perminuta, densissime ramulinis affixa,

/'

^ ^/^'
//

a,

Fig, 35. Bryum spinosum Warnst.

a Schopfblatt, p inneres Perigynialblatt, p* inneres Perigonialblatt,

c mittlere Laminazellen.

subovata, breviter acuminata, tantum 0,2—0,3 mm longa lataque;

cellulae breviores; costa foliorum omnium basi rufa, ante apicem

foliorum evanida. Cetera ignota.

Norwegen: An Felsen bei der Station Szerdalen in der

Provinz Ringerike 100 m im September 1897 leg. N. B r y h n.

Wurde mir vom Herrn Dr. Bryhn unter dem Namen Br. co-

mense var. hrevimncronatum Bryhn mitgeteilt. Wie man sich aber

leicht an Fig. 36 (a*, z*) iiberzeugen kann, ist Br. camenne eine ganz
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verschiedene Pflanze, die durch vielgroBere, ovale Blat-
ter mit lang austretender Rippe von Br. hrevimucro-

natum abweicht.

50. Bryum rubricaule Warnst. (Fig. 37).

Plantae pertenues, 10—15 mm altae, densissime caespitosae,

sursum pallido-virescentes, deorsum rufescentes, habitu Bryo hrevi-

mucronato persimiles. Caespites cum caulibus sterilibus filiformibus

a

c

Fig. 36. Bryxnn breiimiicrotiatum.

a 3 untere Stengelblatter, b mittleres Stengelblatt, c 2 Blatter eines obereu

katzchenartigen Astes, z mittlere LaminazeHen.

Br. comense De Not. aus Italian.

a* 2 Stengelblatter, =* mitticre Laminazetlen.

purpureis multiramosis intermixti ; ramuli omnes laxe foliosi, tantum

folia superiora densiore affixa, rotundato-ovata, obtusa vol brcviter

apiculata, cauli appressa, concava, integra, hyalina, baud limbata,

baud decurrentia; basi baud rufula, 0,5—0,6 mm longa lataque;

surculi in apice cum gemma ovata fragilia dense foliosa instructi;

costa pertenuis, vix ad medium foliorum evanida. Folia caulis

feminei multo majora, infcriora rotundato-ovalia. breviter acuminata

et costa ante apicem evanida; superiora ovato-lanceolata, basi rufula.

marginibus lateralibus pkis minusve anguste recurvata et indistincte
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limbata; cellulae rhomboideo-sexangulares vel rhomboideae, parie-

tibus teneribus, 33—60 ^ longae 13—16 /( latae; costa basi rufescens,

— Dioicum; Q florcs archegoniis etin cuspidem levem excedens. —
paraphysibus paucis.

Lappland: Scolter, auf alten Holzdachern im Sommer
1896 leg. Prof. R a m a n n.

d

a

A/

Fig. 37. Bryiim riihricaule Warnst.

n AuCcrrs, h mittlcres, d inneres Perigynialblatt mit einigcn Archegonien und
Paraphyscn von einer C Pflanzc, c Blatter eines Astes von einer sterilen Pllanac,

z mittlcre Laminazellcn.

Im Habitus ist diese Pflanze unter der Lupe nach GroBe und
Wuchs kaum von Br. brevimucronafnm zu untcrscheiden, weicht
aber von dieser sehr erheblich schon durch die Blatter ab. Die Ver-
mehrung auf vegetativem Wege wird bei vorstehender Art sehr

ergiebig durch je eine an der Spitze jedes Astes stehende dicke,

ovale, dicht beblattcrte, leicht abbrechende Knospe erreicht, die in

den Rasen zu Hunderten abgclost gefunden werden.

51. Bryum heterophyllum Warnst., zur Bryo-Gcogr. des Russ.
Reiches in Hedwigia, Bd. LIII u. LIV (Separatabdr. p. 298), konnte
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dort nicht abgebildct werden; aus diesem Grunde hole ich hier das
Versaumte nach (Fig. 38).

52. Bryum turhinatum Schwgr. var. perpusillum Warnst.
Plantae gregariae, perpusillae; caulis tantum ad 5 mm altus,

rhizoideis multis instructus. Folia comalia anguste lanceolata,

1,5—2 mm longa 0,6—0,7 mm lataquc; costa flava, in subulam
brevem levem exciirrens. Seta 8—12 mm alta; capsula 1^2 mm
longa et 1 mm crassa; sporae 13—16 /i diam.

Schlesien: Grafschaft Glatz, Reinerz auf Gneisboden im
Juli 1912 leg. Prof. W i n k e 1 m a n n.

53. Brynm Schleicheri Schwgr. var. angustatum Schpr. f. multi-

ramosum Warnst. (Fig. 39).

Fig. 3S. Bryum hHrrophyllum Warnst.

o 2 untere, h 2 obere Stengelbliitter, Ik Bnitknosiie, z mhllere Laminazellen

\

Plantae graciles, laxe caespitosae, sursum sordide virescentes,

deorsum fusco-rnfescentes. Caulis 4—8 cm altus, ramis multis

tenuibus. Folia caulina inferiora rufa, ramulina superiora remota,

statu sicco tortilia, in marginibus lateral! bus saepe indistincte lim-

bata et plus minusve recurvata, ex imo coarctato elongato-lanceo-

lata, apice plerumque subdentata, ad 3 mm longa, 1,2— 1,3 mm
lata; costa ante apicem foliorum cvanida.

L a p p 1 a n d: Vasbottnfjeld ca. 1000 m; 1892 leg. W. B a u r.

Die zarteste und zierlichste von alien mir bekannten Formen

dieser sonst so iibcraus kraftigen, schoncn Species, die mit ihren

zahlreichen, langen, gracilen, sehr locker beblatterten Asten ein

Analogon zu Br. venirkofsuni var. .5 gracihsceiis Schpr. bildet; sie

weicht aber von der letzteren Form ab durch kurz herablaufende
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Blatter mit unter der Spitze erloschender Rippe, sowie durch viel

weitere, langere Laminazellen.

Fig. 39. Bryum Schleicheri var. angustatum f. multiramosum

a 2 untere StengelbliiUer, b ein oberes Astblatt, z mittlere Laminaiellen.

54. Mnium perpuslllum W'arnst. (Fig. 40).

Plantulae steriles pcrminutae, laxe gregariae, tantum 3—5 mm
altae, consociatae Blasiae et Ditricho tortili. Caulis simplex vel

innovationibus paucis, rufulus, fragillimus, basi rhizoideis instructus.
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3—0

Folia cauliua ovata, breviter acuminata, concava, marginibus latera-

libus peranguste limbata. integra, fere plana, hand decurrentia, statu

sicco paulo undulata et cauli arcuata, quasi 1 mm longa, 0,6—0,7 mm
lata; ramulina rotundato-ovata, niinutissima, 0,5

—

0,6 mm longa

i mm lataque. Folia perigynialia multo majora, elongato-

ovata vel subspathulata et 1,5—1,6 mm longa, 0,8—0,9 mm lata.

Cellulae laminae irregulariter polygonae, medio 25 // isodiam. aut

25x50 /I diam. parietibus tenuibus instructae. Costa foliis omnibus

valida, in apice folioi'um producta. — Inflorescentia dioica, flos

femineus archegoniis et paraphysibus paucis, masculinus ignotus.

Fig. 41). Mnium perpusillum Warnst.

a Pcrigynialblatt, b 2 Stcngelblatter, z, mittlere Lamina?.ellen

H o 1 s t e i n: Boberger Sandbaggergrube am 28. September

1900 leg. R. Timm.
Das iiberaus winzige, zarte, rotlich iiberhauchte Pflanzchen,

das vielleicht nur in Mn. microph yllum Ostasiens cin Seitenstiick

besitzt, konnte moglicherweise fureinen Jugendzustand einer groBeren

Art angesehcn werden, wcnn nicht die in den sterilen Sprossen b.'i-

gesellten Q Pflanzen dagegen sprachcn.

55. Mnium undulatifolium Warnst. (Fig. 41).

Habitu formae niinori Mn. muhdati simile. Caulis primarius

subterraneus, caulibus ascendentibus apice arcuatis, fertilis erectus,

simplex, 2—3 cm altus, rami e coma terminali absentes. Folia co-

malia e basi ansjustata vix decurrenti elongato-lingulata vel
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spathulataeformia, 6—7 mm longa, 2 mm lata, marginibus laterali-

bus limbata, valde undulata et minute obtuso-dentata, sicca crispata,

apice plerumque distincte creniilata. Cellulae laminae irregulariter

polygonae, medio foliorum 16—25 fx diam., parictibus paulo in-

crassatis. Costa basi 160—210 ii lata et in apiculum foliorum con-

fluente. —
- Inflorescentia dioica; sporogonia solitaria ex eodem

perichaetio. Capsula cylindrica inclinata vel fere pendula, ad 4 mm

^ '^^9.

Fig. 41. Mnium nndijJitifolwtn Wamst.

a Schopfblatt, h mittleres Stengelblatt, k Kapsel, z mittlere Laminazetlen

longa, 1 mm crassa, operculum convexum longe obli(jue rostratum;

seta tenuis, quasi 4 cm longa.

Japan: Provinz Idsu, Yugashima scltcn, am 27. Marz 1914

leg. S a k u r a i.

Unterscheidet sich von Mnhim unduhdum durch klcin- und
stumpfzahnige Blattrander, fehlende subflorale Sprosse, einzeln

stehende Sporogone in demselben Perichaetium xmd durch den lang-

und schiefgeschnabelten Deckel der cylindrischen Kapsel.
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56. Mnium parvidentatum Warnst. (Fig. 42).

Statura Mnio cuspidato simile. Caulis fere 15—2
simplex, e basi plerumque curculi uno stcrili instructus. Folia cau-

lina inferiora rufula, media late ovata, breviter acuminata, 2—3 mm
longa, 1,5 mm lata, longe decurrcntia, marginibus lateralibus an-

gustissime limbata et minute dentata. Cellulae laminae magnae.

fW-

I

Fig. 42. Mnium parvidentatum Warnst.

a Mitilercs Stengelblatt, t Kapsel, z mittlere Laminatellen, z* mittlere Epidermiszellen.

irregulariter rotundato-polygonae, medio 40—50 /i diam., parietibus

tenuibus pseudo-porosis. Costa crassa sub apice producta. — In-

florescentia dioica; flores masculini orbiculo-gemmiformcs, anthe-

ridiis et paraphysibus numerosis. Folia pcrichaetialia longiora et

angustiora quam folia caulina. Sporogonia solitaria ex eodem peri-

chaetio. Capsula virescens, evacuata flavo-brunnescens, ad 3 mm

t
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longa, 1,5 mm crassa, ovata; operculum alte convexum cum ma-

milla crassa instructum; seta pallido-rufula, fere 1,5 cm longa; exo-

stomii dentes flavescentes, basi rufi, dorso tenuiter papillosi; endo-

stomium saturate aurantiacum, valde papillosum, ciliis longis papil-

losis. Cellulae urnae irregulariter polygonae dilatatae, parietibus

tenuibus flexilibus. Sporae virides, 20—33 // diam.

Japan: Provinz Idzu, Yugashinia am 28. Marz 1914 leg.

S a k u r a i.

57. Leskea [Euhskea) longicostata Warnst. (Fig. 43).

Planta brunnescens, dense caespitosa, gracilescens, statura Am-

Uystegio radicali similis. Caulis irregulariter ramosus, paraphylliis

paucis instructus. Folia caulina

parva, ovata, subito longe acumi-

nata, biplicata, marginibus laterali-

bus plana et circum minute denti-

culata, erecto-patentia, 0,8— 1 mm
longa, 0.1—0,5 mm lata. Cellulae

laminae aequaliter polygonae, pa-

rietibus lateralibus tenuibus, papil-

losae. Costa basi 33 /i lata, in

apice foliorum producta. Folia ra-

mulina minora, sicca in ramulis

arcuato-incurvata, longe acuminata,

biplicata, denticulata. — Inflores-

centia autoica ; flores masculini

prope perichaetium, extremum basi

rhizoideis instructum ; folia peri-

cliaetialia interiora late lance-

Fig. 43. Leskea longicostata \Varjist.

a Inneres Perichaetialblatt, b 2 Stengel-,

c 2 Astblatter.

olata, tcnella, integerrima fere

subito longe subulata; costa basi latissima, 115—120 ;( diam. et

in apice producta; cellulae anguste lineales. Capsula cylindrica,

erecta; seta longa, 2—2,5 mm longa. Cetera ignota.

Japan: Yeddo, im Marz 1874 leg. H i 1 g e n d o r f

.

58. Lescuraea serrata Warnst. (Fig. 44).

Habitu Lesc. saxicolae similis. Planta sterilis corticola, dense

caespitosa, viridi-brunnescens, irregulariter ramosa partim fasci-

culi-ramosa, hand nitens, paraphylliis multis instructa; extrema

valde variabilia, integra, plerumque fere linealia. Folia caulina

ovato-lanceolata, acuminata, 1—1,14 mm longa, 0,5 mm lata, paulo

decurrentia, vix plicata, marginibus lateraribus plerumque plana et

minute serrata; costa basi 50—GO /i diam., sub apice foliorum eva-

nida; folia ramulina minora, dense imbricata, humida erecto-patentia.
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acuminata, acute serrata, 0,5—0,9 mm longa, 0,25—0,4 mm lata.

Cellulae laminae leves, anguste rhomboideo-lineales, medio 5 /z latae,

16—25 /£ longae, parietibus tenuibus, prope basin quadrangulae et

breviter rectangulae. Cetera ignota.

I tali en: Viareggio bei Pisa, an Baumen im Pinienwald im
Juli 1905 leg. Kalkhof f.

Unterscheidet sich von Lesc. saxicqla augcnblicklich durch die

fast planen, gesagten Blattrander, sowie durch die sich iiber den

ganzen basalen Blatteil und in einem marginalen Streif hoher hinauf

hinziehende Reihen zahlreicher quadratischer und kurz rechteckiger

Ur

Fig. 44. Leacuraea serrata Warnst.

a Stengelblait, h Blatt eines Astes 1. Ord., c 2 Blatter eines

Ahtes 2. Ord., v Paraphyliicn, z mittlere Laminaacllcn.

kleiner Zcllen; Langsfalten in der Lamina sind bei den Stengelblattern

ofter angedeutet, fehlen aber den Astblattern 1. und 2. Ord. durchaus.

Die zahlreich am Stengel vorhandenen Paraphyliicn sind nach GroBe

und Form auBcrordcntlich veranderlich, aber niemals geteilt. Ge-

hort zur Untergattung Euhscuraea Broth., Die natiirl. Pflanzenfam.

(Musci), p. 9i)7.

59. Thuidium obtusifolium Warnst. (Fig. 45).

Planta gracilescens, pallescens, caulis decumbens, sursum divisus,

remote bipinnato-ramosus, paraphylliis filiformibus simplicibus vel

pauciramosis instructus. Folia omnia obtusula; caulina ovato-

triangula, breviter obtuse apiculata, plicata, marginibus lateralibus

minnff^ i-rfmnlofQ *^f nliiQ miTm<;vp rcnirvata. ouasi 1.5— 1,6 mm
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longa, 0,7—0,8 mm lata; costa crassa, basi 65—80 fi lata, sub apice

foliorum producta. Cellulae laminae perminutae; irrcgulariter for-

matae, 5—8 fi isodiam., vel ad 16 ^u longae et 8 ji latae, cum papillis

perhumilibus biacuminatis instructae. Folia ramulina multo minora,

hand plicata et costa teniore, multo breviore. — Dioica; floras mas-

cuii magni, folia perigonialia externa ovata, interna lanceolata,

obtuso apiculata. Cetera ignota.

Japan: Tokio, an einer sumpfigen Stelle im Garten des

Sammlers S a k u r a i n. 39 pp.

Fig. 45. Tlmidium ohtusijolium Warnst.

a 3 Stammblatter, b Astbl. 1. Ord., c Astbl. 2. Ord., p ParaphylUen, z mittlere Laminazellen

Unter dem diirftigen erhaltenen Material befand sich Crato-

neuron papillosum eingesprengt. Charakteristisch fiir die vorliegende

Pflanze sind die stets stumpflichen, rings fein crenulierten Blatter

mit sehr nicdrigen, 2 spitzigen Papillcn, von denen je eine auf der

Mitte einer Zellwand steht.

60. Actinothuidium sikkimense Warnst. (Fig. 46).

Planta mediocriter robusta, erecta, superne flavo-virescens,

inferne brunnescens, ad 15 cm alta. Caulis crassus, rufulus, scctione

transversali ellipticus, ramis patulis, simplicibus, attenuatis, recur-

vatis, 4—5 seriatis regulariter pinnatus et paraphylliis simplicibus

dentatis vel divisis numerosis instructus. Folia caulina e basi late

triangula subito lanceolato-acuminata, multipliciter plicata, apice
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denticulata, quasi 2 mm longa, 1 mm lata. Costa crassa, sub apice

foliorum producta. Cellulae laminae ubique anguste lineali-rhom-

boideae, plus minusve serpentiformes, leves, cum parietibus paulo

incrassatis instructae, medio plerumque 25—33 fx longae 0,5 ;« latae.

Rami apice saepe fasciculo rhizoideis instruct! ; folia ramulina ovato-

lanceolata, multo minora, multiplicata, marginibus lateralibus acute

serrata; costa tenuior, sub apice foliorum evanida; celiulae multo

breviores, leves, 12—16 // longae et parietes incrassati. Flores in-

cogniti.

Sikkim - Hima-
laya: Distrikt Darjeeling

Megu, 3657 m am 12. Ok-

tober 1908 leg. R i b u.

Wurde von dem ver-

storbenen Dr. L e v i e r

in Florenz als Actinoth.

Hookeri (Mitt.) Broth, be-

stimmt,wozu diese Pflanze

aber nach Beschreibung

und Abbildung in „Pflan-

zenfamilien", Lief. 231,

1019—1020 nichtP-

horen kann. Habituell

sieht sie dieser Art zwar

sehr ahnlich, unterscheidet

sich aber sehr leicht durch

die bis gegen die Blatt-

basis hin gleichformigen

eng proscnchymatischen,

5—6 mal so langen wie

breitcn, glatten Lamina-

zellen, die an der Blatt-

basis selbst rechteckig werden und sehr verdickte getupfelte Wiinde

besitzen. Habituell ist die Gattung Actmothuidium dem Helodiitm

Blandowii sehr ahnlich.

61. Camptothecium Naumannii Warnst. (Fig. 47).

Planta sterilis flavescens, nitons. Cauhs erectus,

Fig. 46. Actinothnidium sikkimense Wamst.

a Stengel-, h Astblatt, p Paraphjllien, z mittlere

Laminazellen, z* Basaliellen.

10 cm altus,

irregularitcr divisus et ramosus, rhizoideis paucis e dorso basis costae

fohorum instructus. Foha caulina late elongato-lanceolata, subulato-

acuminata, vix decurrentia, integerrima vel apice leniter denticulata,

multiplicata, ca. 3 mm longa 0,9—1 mm lata. Costa basi 10-50 /x

lata, supra medium foUorum producta. Folia ramulina angustiora.

Htdwisitt Band L VJL 8
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superne serrulata. Cellulae laminae foliis omnibus angusto-lincarcs,

medio quasi 8 /£ latae et novies-duodecies longiores quam latae, basi

multo breviores, dilatatae, rectangulares vel quadratae et parietibus

crassioribus pseudoporosis instructae. Inflorescentia autoica; flores

masculi parvi, gemmiformes, antheridiis et paraphysibus paucis

instructi, folia perigonialia ovata, ecostata, breviter acuminata; folia

perigynialia floris feminei anguste

lanceolata, concava, sursum denti-

culata, ecostata vel tenuissime

costata. Sporogonia incognita.

Kerguelenland: Im
Dezember 1874 leg. Dr. Nau-
m a n n. (Herb. Prahl!)

4

62i Brachythecium nivale

Warnst. (Fig. 48).

Planta tenuis, plane caespi-

tosa, habitu Br. alhicanti similis.

Caulis decumbens, partim stoloni-

ferus, di\'isus, sursum paene regu-

lariter ramosus et rami breves.

Folia caulina e basi ad insertionem

angustatum late triangularia, su-

perne subito in apicem longum
subulatum excurrentia; ad 2 mm
longa et 1 mm lata, plana, baud
sulcata, marginibus lateralibus

praecipue superne acute serrata;

alae foliorum distincte decurren-

tes et cellulis multis quadratis

Cellulae laminae

Fig. 47.

Catnptotliecium Naumannii Warnst.
t

a Stengel-, h Astblatt, (5 Teil einer mannlichen,

Q desgl. einer weiblichen Bliite,

mstructae.

lineali-rhomboideae, medio fere

8—10 '// latae, 50—65 fi longae.

Costa tenuis, supra medium fo-

liorum evanida. Folia ramulina multo minora, lanceolata, quasi

1 mm longa et 0,4—0,5 mm lata, serrata, baud sulcata, paulatim
acuminata, erecte patentia; costa ut in foliis caulium. — Inflores-

centia autoica; flores in caule primario sedentes; masculi foliis

perigonialibus ovato-lanceolatis, ecostatis, superne serratis, anthe-

ridiis et paraphysibus parum numerosis. Sporogonia ignota.

Riesengebirge: Inder Kleinen Schneegrube an Felsen

ca. 1250 m am 29. Juli 1903 leg. E. P r a g e r.
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63. Brachythecium Zickendrathii \\arnst. (Fig. 49).

115

Planta flavo-\'irescens, caespitosa, paulo nitescens, statura
Br. sahhroso tenuo similis. Caulis repens, interrupte stoloniferus,

irregulariter ramosus, ca. 4—5 cm longus; rami erccti, apicc ubtu-
sati, dense foliosi et subjulacei, ad 10 mm longi. Folia caulina ovato-
lanceolata, tenuiter acuminata, paulo decurrentia, marginibus la-

teralibus superne angustissime recurvata, leniter denticulata, valde
sulcata, 1,6—2 mm longa 0,8—0,9 mm lata. Cellulae laminae anguste
lincales, medio foliorum octies-decies longiores quam latae, deorsum
breviores, rectangulares, alis quadratae et breviter rectangulares.

Fig. 48. Brachythecium nivale Warnst

a 2 Stamm-, b 2 Astblatter.

Costa basi 16—25 /.i lata, sub apice producta. Folia ramulina dense

imbricata, multo minora, ovato- vel oblongo-lanceolata, breviter

acuminata, 1—1,2 mm longa, 0,4—0,5 mm lata, denticulata, valde

sulcata ; costa supra medium foliorum evanida ; cellulae laminae

superne rhomboideae et ter-quater longiores quam latae. — In-

florescentia dioica; flores feminini cauli sedentes, folia pcrig^-nialia

longe subulata, superne dcntata vel subintegerrima, ecostata, arche-

gonns et paraph3'sibus numcrosis. Cetera ignota.

Tirol: Bozen, an Mauern bei Kaldern am 19. Marz 1899

leg. E. Z i c k e n d r a t h sub n. 259.

64. Bryhnia angustifolia Warnst. (Fig. 50).

8'
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Planta viridis vel flavo-virescens, moUia, dense caespitosa, corti-

cola et statura Brachytliecio velutino similis. Caulis decumbens,
3—4 cm longus, interrupte stoloniferus et rhizoideis instructus, irre-

gulariter ramosus, nonnunquam fasciculo-ramosus. Folia caulina

lanceolata, paulatim vel fere subito longe tenuiter acuminata, hand
plicata, plana vel marginibus lateralibus plus minusve recurvata

praecipue apice et basi, circum acute serrata, paulo decurrentia,

quasi 1,5 mm longa 0,5—0,6

mm lataque. Cellulae laminae

anguste

medio 5

lineali-sexangulares,

-6 ft latae, 33—50 ft

longae, angulis superioribus

mamillate procedentes. Costa

tenuis, basi ca. 25 ji metiens,

supra medium vel ante apicem

foliorum producta. Folia ra-

mulina foliis caulinibus similia,

tantum minora, ca. 1 mm lon-

ga 0,20—0,30 mm lata, sicci-

tate laxe erecte ad fere squar-

roso-patula,haud plicata, acute

serrata. Inflorescentia et spo-

rogonia ignota.

Nordamerika: Staat

New York, bei Attica in

feuchten Waldem auf faulen-

den Baumstammen im Mai

1903 leg. P. Schumacher.
65. Plagiothecium bicolor

Warnst. (Fig. 51).

Plantae sterilcs, superne

virides, inferne rufo-brunnes-

centes, mediocriter robustae,

SpJiagno medio intermixtae.

Caulis ascendens, 8—10 cm longus, plerumque simplex, rarius ramuiis

singulis instructus. Folia complanata, lateralia patula, asymmetrica,

late ovato-Ianceolata, breviter acuminata, baud decurrentia, apice

serrulata, plana, tantum una altcrave ala incurva, tenuissime breviter

bicostata, basi aetate lutescentia, 2—2,5 mm longa, 1—1,2 mm lata.

Cellulae laxae, longe rhomboideo-sexangulae, medio foliorum plerum-

que 25 /( latae et octies-decies longiores quam altae, parietibus

tenuibus instructae. Inflorescentia et sporogonia ignota.

Fig. 49.

Brachythecium Zickendrathii Warnst.

a 2 Stengel-, h 2 Astblatter.
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B r a s i 1 i e n: Amazonengebiet, an Uferlelsen am Mt. Roraima
1300 m unter Sphag7inm medium im Dezember 1909 leg. E. Ulle
sub n. 2476.

+

Abgesehen von dem in der Regel vollig astlosen, aufstcigcnden,
schlanken, bis 10 cm langen, unterwarts rotlichbraimen Stammchen
erinnert die Pflanze nach GroBe and Form der Elatter noch am
meisten an Plagiothecium sil-

vaticum, von dem sie aber

schon durch eine auBerst zarte

Doppel- (nicht Gabel-) rippe,

sowie durch die an der Spitze

stets gezahnten, am Grunde
nicht herablaufenden Blatter

leicht zu unterscheidcn sein

dtirfte. Ihrem Standort nach

zu urteilen, ist die vorstchende

Art ein ausgesprochener Hy-
grophyt

!

66. Amblystegium pseudc-

riparium Warnst. (Fig. 52).

Planta modice robusta,

flavescens, caespitosa et habitu

Ambl. ripario similis. Caulis

decumbens vel adscendcns, ir-

regulariter ramosus, laxe foli-

osus, rhizoideis instructus.

Folia caulina late ovato-lance-

olata, paulatim longe et tenu-

iter acuminata, laxe distiche

divergentia, integerrima, quasi

2 mm longa et 0,75— 1 mm
lata, vix decurrentia; ramulina

fohis caulibus persimilia, mi-

nora, tantum 1,2—1,3 mm
longa, 0,5 mm lata. Cellulae laminae medio foliorum quater-

sexies longiores quam latae ut in foliis A. Jurat zkano. — In-

florcsccntia autoica; j>erichaetium basi rhizoideis instructum; peri-

chactii folia hyalina, late lanceolata, longc filiformiter acuminata,

apice leniter denticulata; costa lata, in apice producta. Capsula

dcoperculata sub ore coarctata, incurvata, longe pedicellata, seta

ad 3,5 cm longa. Sporae 12—16 /t diam.

m

m

Fig. 50. Brj/hnia angusfifolia Warnst.

a 3 Stengel-, l 2 Astblatter, z mittlere

Laminazellen mlt Mamillen (ni).
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' Japan: Bei Tokio in Reisfeldern am 6. Mai 1910 leg. Sa-
ku r a i n. 5, . \

Die Pflanze ist ein Hygrophyt wie das habituell sehr ahnliche

Lejjtodictyum rijmrium, von dem sie aber sofort durch weitere,

kiirzere Laminazellen, die an A. Juratzkanuin erinnern, abweicht;

sie ist also ein echtes Euamhlystegvum Broth, und kann nicht zu

Ltptodictyum gezogen werdcn.

k F

Fig, 51- Plagiothecium bicolor Wamst.

a Pflanze in naturlicher Grofie, a* Seitcin-, b Dorsalblatt, z mittlere Laminazellen

^ ^

67. ChrysopJi yllum SofumerfeUii (Myr.) var. subtilissimumWarnst.

Planta tenuissima, laxe et plane caespitosa; caulis filiformis,

irregulariter ramosus, sterilis; folia caulina remota, squarrosa

0,4—0,45 mm longa, 0,2^0,25 mm lata, e basi ovato-deltoidea an-

guste lanceolata. Cellulae laminae medio foliorum 16—25 // longae

0,5 fi latae.

Harz: Ouedlinburg, in Sandsteinhohlen vor dem Steinholz

im Juni 1878 leg. C. R o m e r.
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G8. Chrysohypmwi chrysophyllum (Brid.) var. serratum Warnst.

Planta tenuis, foliis circum serratis.

Schleswig-Holsteih: Strandwiese bei St. Peter ani

3. August 1908 leg. R. T i m m.

69. Chrysohypnum pseudochrysophyllum Warnst. (Fig. 53).

Planta viridis vel flavo-viresccns, sericea, habitu Chr. chryso-

phyllo similis. Caulis repens, ramulis brevibus fere regulariter pin-

nato-ramosus, rhizoideis permultis instructus. Folia caulina con-

ferta ecostata, e basi ovato-deltoidea subito longissime anguste

XT/

a "/, a •'//

Fig. 52. Amblystegium pseudoripariutn Warnst

a 2 Stengel-, 6 2 Astblatter, z mittlere LaminazcUen.

1 -

acuminata, reclinato-squarrosula, circum serrulata, ad 2 mm longa,

Cellulae laminae medio peranguste

0,9—1 mm lata, anguli inferiores foliorum rotundati et cellulis per-

minutis polygonis instructi.

lineales decies-vicies longiores quam latae. Folia ramulina multo

minora, anguste lanceolata, erecte ad squarrose patentia, haild

longissime acuminata, ecostata, circum serrata, quasi 0,9—1 mm
longa, 0,3—0,4 mm lata. Cetera ignota.

Japan: Provinz Idsu, beim Badeort Kona, an etwas nassen

Felsen vereinzelt unter dichten Rasen von Ck)\ chrysophyllum am

27. Marz 1914 leg. S a k u r a i.



120 C. Warnstorf.

70. Cratoneuron falcatum (Brid.) Roth var. pulcherrimum Warnst.

Caespites mediocriter densi, superne olivaceo-virides, inferne

pulchre flavo-fuscescentes. Caulis erectus, 10—-18 cm altus, multi-

pliciter divisus et irregulariter longi-ramosus, pro parte bipinnatus.

Folia caulina 2,5—3 mm longa, 1—1,2 mm lata, subsecundo-hamata

et apicibus spiraliter contorta. Costa basi 65—75 /z crassa, ante

apicem foliorum producta.

Mecklenburg: Bei Giistrow in kalkhaltigen Siimpfen am
Sumpfsee sehr zahlreich am 10. April 1908 leg. K. H a h n.

Eine der schonsten und
iippigsten Formen, die ich je

gesehen

!

71. Cratonenron commu-
tatuyn (Hedw.) Roth.

var. percrassicostatum

Warnst.

Planta superne virescens,

inferne brunnescens, habitu Cr.

commutato rohusto similis. Cau-

lis ad 10 cm altus, paraphylliis

numerosis instructus, sursum

divisus et pinnate -ramosus.

Folia omnia subsecundo-falcata,

plicata; folia caulina ca. 2 mm
longa, 1 mm lata, cum costa

validissima instructa, quae basi

100—125 /i lata est.

1 1 a 1 i e n: Provinz Como,
Valsassina, Alpe di Sasso, ca.

1 700 m auf Steincn neben

Wasserfallen am 27. Juli 1899

c. sporog. leg. A. A r t a r i a.

Diese Form wurde nacli Mitteilung des Sammlers von A m a n n
als Hypu. commutato-virescens Am., von Kind berg als Hypn.
falmtum Brid. bestimmt. Nach meiner Auffassung ist diese Pflanze
cin kraftiges Cr. comrnutatum, das nur in der s e h r d i c k e n R i p p e
an Cr. virescens {Cr. irrigatam) erinnert, sonst aber von Cr. com-
mutatum gevviB nicht vcrschicdcn ist. Dies beweisen auch die zahl-
reich vorhandenen Paraphyllien und Rhizoiden des Stengels.

var. diversifolium Warnst. (Fig. 54).

Planta paludosa, erecta, superne viridis, inferne brunnescens,
Cr. commutato normah consociata. Caulis 15—20 cm altus, deorsum

3
Fig. 5.3.

Chrysohypnum pseiidochryaophyllum Warnst.

a 2 Stengelblatter, A 2 Astblatter.
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irregulariter ramosus, sursum ramis longis fasciculato-ramosus, para-

phylliis multis. Folia variabilia; folia basi ramorum supcriorum

plcrnmque subsecundo-falcata, quasi 2 mm longa, 1 mm lata, media

item subsecundo-falcata, tantum majora, ad 3 mm longa 1 mm
lataque, denique superiora erecta ut apices ramorum, late lanceo-

lata, 4 mm longa et 1,5 mm lata. Folia omnia sulcata et validiori-

costata; costa basi 100—125 /^ metiens.

S c h w e i z: Sumpfwiese im Albulatale mit Kalkuntergrund

unter normalem Cr, coy)imutatu7n am 29. August 1912 leg. W.
Heller.

Diese unter normalen

Rasen des Cr. cornimitatnm

wachsende eigentiimliche

Form ahnelt in der ganzen

Tracht mit ihren oberen

langen, gehauften, in den

Spitzen nicht eingekriimm-

ten Asten und ihren oberen,

breit lanzettlichen, aufrecht-

abstehenden, starkrippigen

Blattern bereits viel mehr

dem Cr. irrigafinn Zetterst.

als die vorhergehende Form,

die A m a n n als IMittel-

ding von Cr, conmiutaium

und Cr. irrigatum {virescens)

gedeutet hat. Jedenfalls ist

die vorliegende Pflanze be-

stimmt als eine Ubergangs-

form zwischen beiden auf-

zufassen, die beweist, daB ein durchgreifender spezifischer Unter-

schied unter ihnen nicht besteht. Noch finden sich bei var.

diversifoliurn am Stengel zahlreiche Paraphyllien und in den Blattern

die charakteristischen Langsfalten, wie sie bei Cr. commntutum ge-

funden werden. Es laBt sich denken, daB diese beiden Eigenschaften

von der Pflanze, wenn sic permanent im Wasser vegetiert, nicht mehr

zur Ausbildung gelangcn, da sie iiberfliissig geworden sind. So hat

sich dann aus der Sumpfform des Cr. commutaium die Wasserform

dioser Art, das kraftige Cr. irrigatum, ausgebildet. Da auch die

Perichaetien und Sporogone solcher Wasserformen gar keinen Unter-

schied von normalen Formen des Cr. commutaium aufweisen, wie

ein von Dr. A d 1 e r z in Gutvalen (Xorwegen) als Hypnnm coynmu-

Fig. 54. Crato/ieuron commutatnm

var. d/vrrftifolium Warnst.

a Obercs, b mittleres, c unteres Blatt eines oberen

Biiachelastes.
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tatitm /3 fluitans Schpr. gesammeltes fertiles Exemplar beweist, so

muB ich denjenigen Bryologen zustimmen, die in Cr, irrigatiim nur

eine durch den Standort im Wasser veranderte, sehr kraftige Form
des Cr. coymnutatuni zu erblicken verniogen.

var. flavo-fuscescens W'arnst.

Planta gracilis, pulchre flavo-fuscescens, dense caespitosa.

Caulis prociimbens ad 4 cm longus, regulariter pinnato-ramosus,

paraphylliis et rhizoideis minus numerosis instructus. Folia omnia
subsecundo-falcata, caulina ad 2 mm longa 1 mm lataque, aut supcrne

et inforne aut circum parvidenticulata; costa basi 70^140 .p. lata.

Lappland: Oxfjord, nicht

auf Kalkboden im Sommer 1897

leg. W. B a u r.

var. fastigiatum Warnst.

Planta dense

superne viridis et

ramosa, inferne

cens et irregulariter

a

^ *

Fig. 65.

Cratoneuron filicinnm var. tenuinerve

a 2 Stengelblatter, f> ein Astblatt.

caespitosa,

fasciculato-

sordide Jusces-

pinnato-

ramosa. Caulis ca. 15 cm altus,

erectus, paraphjdliis et rhizoideis

instructus. Folia omnia sub-

secundo-falcata, caulina quasi

3 mm longa, 1 mm lata, ple-

rumque tantum deorsum deuti-

culata.
+

llmensee b. Heiligenberg am
9. Juli 1911 log. W. Baur.

72. Cratoneuron filicinum (L.)

Roth,

var. tenerrimum Warnst.
Gracillimum, laxe caespitosum; caulis erectus vel procumbens

fere filiformis, 6—12 cm longus, plerumque ramulis tenuibus brevi-

bus remotis regulariter pinnato-ramosus; ramuli tantum 4—5 mm
longi. Folia caulina 1^1,5 mm longa, 0,8^0,9 mm lata; cellulae

laminae medio aut 16—25 pt aut 25—42 /i longae et 5—6 /( latae;

costa basi 33—40 fi lata. Folia ramulina perminuta, anguste
lanceolata, subsecundo-falcata.

Japan: Tokio, an feuchten Stellen im Garten des Sammlers
Sakurai leg. im Marz 1914.

var. tenuinerve Warnst. (Fig. 55).

Gracile, dense caespitosum; caulis erectus, 5—8 cm altus inter-

rupte pinnato-ramosus; folia caulina 1,3—1,4 mm longa, 0,8—0,9 mm
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lata, integerrima, paulum decurrentia, plerumque subito longe acu-

minata; costa basi tantum 33 ^l lata, supra, medium foliorum

producta; folia ramulina ovata, subito acuminata, integcrrima,

subsecundo-falcata.

R u 6 1 a n d: Gouv. Tula, am 20. Juni 1896 leg. A. S. B o s -

kow (in Herb. Zickendratli unter n. 1309 c. sporog.).

Einc durch die verhaltnismaBig diinne, in oder bald liber der

Blattmitte schwindendc Rippe, sowie durch ganzrandige, wenig

herablaufende Blatter sehr beachtenswerte zierliche Form!

73. Cratoneuron papil-

losum Warnst. (Fig. 56).

Syn. : Helodium gra-

cillimnm Fleischer in htt.

Planta tenuis, ramulis

brevibus irregulariter sim-

pliciter pinnata, habitu

Hygroamhlystegio irriguo si-

milis. Caulis decumbcns pa-

raphylliis vaxiabilibus mul-

tis instructus. Folia caulina

dense imbricata, e basi

triangulari paulatim longe

acuminata, pluries sulcata,

haud decurrentia, margini-

bus lateralibus leniter sub-

denticulata, 1,5—2 mm lon-

ga 1 mm lataquc. Costa

valida,basi 60—70/( crassa,

plerumque longe excurrens.

Cellulae laminae in apice fo-

liorum lineali-rectangulares,

ter-quinquieslongiores quam
latae, medio et deorsum ubique minute quadratac, partim breviter

rectangulae vel rhombeae, dense papillosae, angulis foliorum cellulae

dilatatae abscntcs. Foha ramulina multo minora, lanceolata, humida

erecte patcntia, 0,9—1 mm longa, 0,3—0,4 mm lata; costa tenuiora,

sub apice evanida. Perichaetium basi rhizoideis instructum; folia in-

teriora late lanceolata, longe acuminata, integerrima, haud sulcata;

costa crassa, longe excurrens et plerumque apice recurvata. Sporae

10—13 [i diam., leves.

Japan: Tokio, an sumpfigen Stellen im Garten des Sammlers

Sakurai (n. 39 p. p.).

Fig. 5G. Cratoneuron papiUosuni Warnst.

a Ein Stamm-, h ein^Astblatt, c inneres Pcrichaetial

blatt, p Paraphyllien,
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DaB diese nur in diirftigen Proben vorliegende Pflanze kcin

Helodhim sein kann, beweisen einerseits die ganz verschiedenen

Paraphyllien, andrerseits aber auch die in dem groBten Tail der

Blatter vorkommenden parenchymatischen Zellen.

74. Calliergon trifarium (W. et M.) Kindb. var.giganteumWarnst.

Planta robustissima, fuscescens, dense caespitosa. Caulis sub-

simplex, ad 30 cm longa. Folia 2

—

^2,5 mm longa, 1,5—2 mm lata,

ccostata vel costa plerumque gcminata, brevis, pertenuis.

P m m e r n: Kreis Greifswald, Moor bei Zemitz im Mai 1910

leg. Winkelmann; Bayern: Kalkhaltige Tiimpcl bei Augs-

burg im Oktober 1878 leg. Holler.
75. Hypntim Schreberi

Willd.

var, submersum Warnst

.

Planta submersa, medio-

criter robusta, 10— 12 cm alta,

plus minusve superne regula-

riter pinnato-ramosa, ramulis

attenuatis patulis; folia sub-

remota, erecto-patentia, tantum
cellulis alaribus flavescentibus

instructa.

Prov. Brandenburg:
Teufelsfenn am FuBe des Ra-

vensberges bei Potsdam unter

Wasser im Juli 1910 leg. E.

P r a g e r.

var. gracile Warnst.

Planta gracillima, 20—25
cm alta, sursum fere regulariter

pinnato-ramosa
; ramuli inferiores plerumque arcuato-recurvati, superi-

orcs erecto-patuli; folia caulina et ramulina plus minusve appressa.

Westfalen: Im Walde bei Brilon am 3. September 1903
leg. Dr. B li n g e r; Oldenburg: Kistenberger Moor, vereinzelt

unter Kasen von Sph. acutifolium am 29. November 1913 leg.

Hart el.

76. Rhyiidiadelphus sq^ntrrosus (L.) Warnst. var. calvescens
(Wils.) f. subfalcatus Warnst. (Fig. 57).

Planta pulchre viridis, superne fere regulariter pinnato-ramosa,
10—12 cm alta, apice uncinato-recurvata. Folia omnia plus mi-
nusve squarroso-falcata, marginibus lateralibus serrulata, ecostata,

supra basin distincte plicata.

Fig. 57. Rhytidiadelphus aquarrosiis

var. ccUvcHcena f. subfa/catus Warnst,

u Stengel-, b Aiitblatt.
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Oldenburg: Drielakc, Kampbruch in einer Bodensenke

am 9. Marz 1912 leg. Hart el.

Eine schone, beachtenswerte Form ! Es ist dies der erste Stand-

ort, wo var. calvescens in der norddeutschen Ebene nachgevviesen

warden konnte.

77. Stereodon plicatus Warnst. (Fig. 58).

Planta DrepanocL adunco (uncinato) habitu similis. Caulis

interrupte stoloniformis, repens, irregulariter pinnato-ramosus et

ramis crassis instructus. Folia omnia subsecundo-falcata, caulina

6C '/

a%

P
Fig. 58. Stereodon plicatus Warast.

a Stengel", b Ast-, p Perichactialblatter, ax Alarzellcn der Blatter.

lanceolata, longe filiformiter acuminata, integerrima, baud decur-

rentia, ecostata, pauciplicata, 1,2—1,3 mm longa, 0,3—0,-4 mm lata;

ramulina paulo majora, distincte plicata, integerrima, ecostata.

Cellulae foliorum angulis numerosae, quadratae et rhomboideae.

Autoica; flores in caulibus et ramulinis sedentes; perichactium pauci-

foliosum; folia ecostata, subito longe filiformiter acuminata, inte-

gerrima. Capsula ovata, erecta, 4—6 mm longa; operculum?; exo-

stomii dentes pallido-flavescentcs, dorso transverse striati; endo-

stomium pallidum, tenuissime papillosum, dentibus sursum angustis-

sime rimosis; cilia nodosa. Sporae flavae, leves, 13—16 p. diam.



126 G: Warnstorf.

Japan: Provinz Sagami, bei Hakcne an Baumen den 4. Januar

1911 leg. Sakurai n. 339!

Geh5rt in die

nachste Verwandt-

schaft des SL tna-

millatus, der aber wie

auch/S^. plicatilis Mitt

.

zu den diocischen

Artcn gehort.

78. Drepanoda-

dus adimcus (L.) var.

densissimus W'arnst

.

Planta sterilis.

perminuta. densis-

sime caespitosa; cau-

lis 10—15 mm lon-

gus, irregulariter ra-

mosus. Folia caulina

subsecmido - falcata,

baud sulcata, plerum-

que integcrrima, 1,5

mm longa, 0,6— J
mm lata; costa basi

33—-50 /x lata, sub

apice

nida.

foliorum eva-

Lappland:Bos-
sckop, im August

1892 leg. W. Baur.
79. Drepanoda-

dussiihyversus {Schpv.)

yar. integerrimus

Warnst.

Planta tenuis-

sima, perlaxa, sub-

mersa, plus minusve

regulariter ramosa et

liabitu Drep. jluitanti

similis. Folia caulina

anguste lanceolato-
subulata, decurrentia, integerrima; costa basi ad 60 ft lata, sub
apice evanida; folia ramulina angustiora item intcgcrrima.

Fig. 59, Drcpanodadus latijoUuB var perpusiUus Warnst.
a 3 Stengelbljitter, das mlttlerc Blatt mit ausgewachsenen Initlalen
an der Spitze, b Perigynialblatt ciner Q Bliiic, . Initialen der
BiattspUie .vp, az Alar/.elten der Blattbasis c 2 Stengelbliitter von

Drepanocladus hrevijoliua.
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r

a

Brandenburg: Prignitz, Geholz bei Jakobsdorf in einem
Wasserloche am 20. Juni 1898 leg. O. J a a p.

80. Drepanocladus latijolius (Lindb. et Am.) Warnst., Bcih.

zum Bot. Centralbl. Bd. XIII, p. 401 u. 415 (Taf. 14, Fig. 5), van
perpusillus Warnst. (Fig. 59, a, b, i, az, sp).

Planta minuta, obscure brunnescens, nitcns; caulis erectus, sin-

gulis aliis muscis consociatus/ 2—2,5 cm altus, irrcgulariter pauci-

ramosus. Folia caulina ovata, subsecundo-hamata, subito breviter

acuminata, 1—1,5 mm longa, 0,7—0,9 mm lata. Inflorescentia

dioica; flores feminini gemniiformes, folia perigynialia perminuta,

rotundato-ovata, subito acu-

minata, ecostata, archcgoniis

et paraphysibus paucis.

L applan d: Luir.jocki,

zwischen Pelkosiemi und Tau-

hua im Sommer 1896 1 g.

Professor R a m a n n.

Diese hochnordische Art

ist, soviel ich weiB, bisher nur

aus Sibii'ien und Spitzbergen

bekannt geworden und diirftc

dahcr der angegebene Standort

aus Lappland als der erste auf

dem europaischen Kontinent

nachgewiesene zu betrachten

sein. In Roth, Die europ.

Laubm., Bd. II, wird nur Drep.

hrevifolius (Lindb.) (Fig. 59, c)

von der Insel Spitzbergen er- pig gQ

wahnt, dagcgen Drep. latijolius

(Lindb. et Arn.), das Mal-
g r e n ebenfalls dort in der Augustabay sammelte, iibergangen

(vgl. Beih. zum Bot. Centralbl., Bd. XIII, p. 415—41G [1903]).

Die vorliegende sehr kleine Form findet sicli nur vereinzelt unter

Rasen von Drep. aduncus (L.) und Callitrgon stramlneam (Dicks.).

In der kurzen, rinnig-hohlen, plotzlicli aufgesetzten Spitze sind

die weiteren, helleren Initialen zuwcilen in Rhizoidcn ausgcwachscn

(Fig. 59, a, mittl. Blatt!).

81. Drepanodaflns hrevifolius (Lindb.) Warnst., Beih. zum Bot.

Centralbl., Bd. Xlll, p. 401 u. 416 (Taf. 14, Fig. 2).

. Lappland: Oxfjord, im Sommer 1897 leg. W. B a u r.

3S:/

A

Hygrohypnum glaciale Warnst.

a Stengel-, b Astblatter,
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Vorstehende, dem Drep. intermedias habituell ahnliclie Art,

war bis jetzt nur von Spitzbergen und der Bareninsel bekannt; der

Standort im Norwegenschen Lappland ist mitliin der erste auf dem
europaischen Kontinent. Die schonen, von Hofapotheker B a u r

gesammelten Rasen sind dicht gedrangt, bis 10 cm tief, unterwarts

dunkelbraun, nach oben gelb, wenig von anderen Sumpfmoosen
durchsetzt und die dicht mit stark glanzendcn, einscitig sichel-

formigen, lang- und feinspitzigen Blattern besetzten Stammchen

z ^f^y

Fig. 61. Hygrohypnum alpestrr var. acorpioidcs Warnst.
a 2 Stengelblatter, b ein inneres, c ein aufiercs Pengonblatt, z, a' Alarzellen

der Blatter.

sind moist vollig astlos. Auch bei dieser Art tretcn in der Blattspitze

Initialen auf, die nicht sclten zu Rhizoiden ausgewachsen sind (vgl.

Fig. 59, c). Als Begleitpflanzen kommen in Betracht: Drep. aduncus
(L.), Scupaniu irrigua Dum. und Sphagnum plumidosiim Roll, p, p.

82. Hygrohypnum glaciale Warnst. (Fig. 60).

Planta gracilis, irregulariter ramosa, ca. 3 cm longa, superne
virescens, infcrne brunnescens. Folia omnia subsecundo-falcata item
apices caulium et ramorum uncinato-recurvati; folia caulina ovata,
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sursum subito tenuiter acuminata, concava, marginibus lateralibus

recurva et crenulato-subdcnticulata, 1,3—1,5 mm longa, 0,8—1 nma

lata, cum apicibus fragilibus; folia ramulina multo minora, 0,75—0,9

mm longa, 0,4—0,5 mm lata. Cellulae laminae angustissimc lineales,

ad 5—6 fx latae, 25—50 // longae; alae foliorum tantum celhilis

hyalinis dilatatis tenuibus paucis instructae, supra has cellulae per-

multae quadratae minutissimae adsunt. Costa pertenuis, brevis,

geminata. Cetera ignota.

1 1 a 1 i e n: ,,Ad glacies Scorluzzo supra summum jugum Stolvio

3000 m 5. 8. 1897" leg. Sommier (Herb. Levier n. 138).

83. Hygrohypnum alpestre (Sw:) var. scorpioides Warnst.

(Fig. 61).

Planta erecta, caespitosa, sursum flavo-brunnescens, ad 5 cm
alta, irregulariter ramosa. Folia caulina late ovata, concava, ca.

2,5 mm longa, 1,2—1,3 mm lata, superiora conferta, turgide secundo-

imbricata, apicibus caulium et ramulorum arcuato-incurva.

Lappland: Fjeld zwischen Bossekop und Karajock im

Sommer 1897 leg. W. B a u r.

Durch die in den oberen Teilcn der Stengel und Aste dicht ge-

drangten, hohlen, kurz zugespitzten, einscitig schwach herabge-

bogenen Blatter, sowie durch die hakig gekriimmten Stamm- und

Astspitzen sieht diese Pflanze tatsachlich habituell einer klcinen

Form von Drepanocladus scorpioides ahnlich. womit sie aber sonst

in keiner naheren Beziehung steht. t'brigens scheint Hygrohypymm

alpestre ,,am Tana bei Karajock" hiiufig vorzukommen, da es dort

von Hofapotheker W. B a u r in Donaueschingen reichlich gesammelt

\vorden ist.

84. Climacium acuminatum \^'arnst. (Fig. 62).

Planta sterilis, corticola, reptans, tenuinor quam Climacium

dendroides. Caulis procumbens partim stoloniferus, rhizoideis nume-

rosis instructus, irregulariter simpHciter ramosus, nonnunquam cau-

libus fasciculo-ramosis instructus. Folia caulina in regio ramorum

fasciculorum late ovato-lanceolata, plerumque paulatim acuminata.

2,5—3 mm longa, 1,5—2 mm lata, marginibus lateralibus superne

dcnticulata, fere plana, hand plicata. Cellulae laminae sursum

rhomboideo-sexangulares, quasi quater-sexies longiores quam altae,

deorsum paulatim elongatae, in foliorum angulis valde dilatatae,

hyalinae, parietibus tenuibus instructae. FoHa ramulina e basi

coarctata late lanceolata, sicca plus minusve undulata, statu udo

valde erecto-patentia, paulatim acuminata, dentata, hand plicata,

angulis foliorum vix auriculata. sed incurva, 1,3— 1,5 mm longa,

Hidwigia Band L Vll, 9
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0,9— 1 mm lata. Cellulae laminae superne tantum bis- quater lon-

giores qiiam alta. Costa foliis omnibus ante apicem evanida. In-

florescentia et sporogonia ignota.

Nordamerika: Staat New York, Attica in A^ yoming
County, in Sumpfwaldem auf faulenden Baumstammen am 3. Au-
gust 1902 leg. P. Schumacher.

Unterscheidet sich von CI. dendroides durch den oberirdisch
kriechenden, z. T. stoloniformen Hauptstengel mit vielen einfachen

I

a
^^4

%
a

Fig. G2. Climacium acuminatum Warnst.
Stengeiblatt in der Astregion, b Astblatt, aa Alarrellen, < mittlere Zellen eincs

Stengelblattea, z* mittlere Zellen der Astbliitter.

Asten, die nur hin und wieder von biischelartig verzweigtcn Stengeln
2. Ord. unterbrochen werden, durch langer zugespitzte Stamm-
blatter, an den Randern klein gezahnte, faltenlose Ast blatter, sowie
endlich durch bedeutend kiirzere Laminazellen.

85. Climacinm dendroides \\\ ct M. var. Ihdtans Hilhen. f. stolo-
niferum Warnst.

Griseo-virescens. Caulis decumbcns, 10— 12 cm longus, partim
stoloniferus, irregulariter divisus et ramosus; rami nonnunquam
4—5 cm longi, simpliccs vel ramulosi, saepius paulatim attenuati
et apice flagelhformiter excurrentes. Folia caulina ca. 3 mm longa,
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2 mm lata, sulcata, superne minute dentata, costa basi ad 130 [i

lata; folia ramulina obtuse acuminata, sulcata, apice acute serrata
2,5 mm longa, 1,5 mm lata; costa basi quasi 90 /< diam. lata;
folia stolonifera ovato-lanceolata, vix sulcata, subito acuto-acumi-

i 4 . A

60—70
RuBland: Moskau, Butirki in Grabcn des Sumpfes beim

Chutor am 1. April 1897 leg. Zickendrath n. 1621.
Mit CI. acuminatum zu vergleichen!

86. Polytrichum piliferum Schrb. var. tectorum \\'arnst.

Plantae steriles, caespitibus densis coarctatae. Caulis 6—8 cm
altiis, inferne fere nudus, tautum rhizoideis albescentibus instructus.
Folia superiora longe pilifera et dorso apicis dense obtuse dentata.

Oldenburg: Herssumer Miihle bei Lonningen auf einem
alten Strohdache am 25. Juli 1913 leg. H a r t e 1.

9'
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Neuere und noch weniger bekannte

europaische Laubmoose. X.

Von Dr. Gg. Roth, GroBherzogl. Forstrat i. P.

(Rat Tafel IV.)

Auf Wunsch einiger Freunde der Bryologie habe ich die Nach-
trage zu meincn Biichern liber Europaische Laub- und Torfmoose
wie folgt numericrt:

I. Torfmoose Hedwigia Bd. XLVII, S. 321—329
II. Drepanocladen

III. Desgleichen

IV. Cleistocarpae, Acrocarpae

und Pleurocarpae . .

V. Pleurocarpen, insbesond.

Drepanocladen . , ,

VI. Acrocarpen, insbesondere

Bryaceae

VII. Acrocarpen und Pleuro-

carpen, auch Drepano-

claden

VIII. Acrocarpen und Pleuro-

carpen

IX. Desgleichen, auch Dre-

panocladen

„ XLVIII, „ 152—177

„ XLVIII, „ 212—214

„ XLIX, „ 213—229

yy ^f 93 105—114

7 9 "* >l 1G3 180

»} J-'j
f>

299—310

. LIIL „ 124—133

„ LV, „ 148—156
X. Acrocarpen und Pleurocarpen neuerer und noch weniger be-

kannter Europaischer Laubmoose.

Von Herrn Professor Antonio M a c h a d o zu Famalicao un-
weit Oporto in Portugal und Herrn Dr. J. A m a n n zu Lausanne
in der Schweiz habe ich die nachstehenden Moose erhalten, von
denen in meinon Biichern iiber Europaische Laubmoose noch koine
Zeichnungen enthalten sind und fur die ich den beiden Herren hicr
aufrichtigen Dank ausspreche. Ich fiige von den Schweizer Moosen
nur eine kurze Beschreibung bei, well dieselben von Herrn
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J. A m a n n noch ausfiihrlicher in seiner dermalen im Druck be-
findlichen Flore des mousses de la Suisse — als Musci helvetici
beschrieben werden.

Weisia Welwitschii Schpr.
Eiidadium Rth., Europaische Laubmoose I, S. 185; Schpr. Syn.

ed. 2, p. 52.

Lockere oder maBig dichte, hellgriine, nur wcnige Millimeter
hohe, sehr zarte Raschen. Blatter trocken auf^^-arts schwach ge-
krauselt, feucht aufrecht eingebogen abstehend, 2—3 mm lang,
aus elliptischem, hyalinem, lockerzelligem Basalteil allmahlich oder
etwas rasch 1 i n e a 1 i s c h verschmalert und lang zugespitzt, durch
aufgerichtete oder etwas eingebogene Rander aufwarts rinnig
hohl, liber dem Basalteil gezahnt, mit stumpflichen
Z a h n e n , die aufwarts in Papillen iibergehen, sowie mit kraftiger,

V o r oder mit der Spitze endender, abwarts 50—60 p. breiter Rippe.
Blattzellen im Basalteil locker rektangular-6 seitig, gegen den Rand
enger, dariiber kurz rektangular bis quadratisch und verdickt, im
pfriemHchen Teil rundlich 4—6 seitig und papillos. Kapsel auf
mindestens 4—5 mm langer Seta emporgehoben, schmal ellipsoidisch,

gerade oder schwach gekriimmt und mit der Urne gleichlangem,

geschnabeltem Deckel. Sporen non vidi.

Von Welwitsch bei Cintra in Portugal in der Nahe eines Wasserfalls im Juni
1849 gesammelt. S. IV, 9, a Schopfblatt, b Blattspitze, c desgleichen vergroiiert;

gezeichnet nach einem Originalcxemplar aus dem Schimperschen Herbare,

H. N. Dixon betrachtet die Pflanze als von EucJadium vcrtkiUutum S. verschieden.

Sie dtimmt nach dem Zcllnetz mit Eucladium styriacum Glow, (iberein, von dem
sie sich nur durch die nicht austretende Rippe unterscheidet. Auch EucL verticilfatum

var. amjustifoHiim Jur. unterscheidet sich von ihr durch die austretende Blattrippe.

Evclad. Welwitschii erinnert habituell an eine zarte Landform von Eucl. styriacum

Glow.

Didymodon helveticus J. Amann.

Musci helvetici.

Habituell an einen kraftigen Didym. spadicetts oder eine Tortida

erinnernde, 2,5—3 und selbst 10 cm hohe, braune, etwas lockere Rasen
mit kraftigen, an den Spitzen griinlichen, einfachen oder gabelig bis

fast biischelig geteilten Stengeln. Blatter 2,5—3 mm lang, trocken

aufrecht abstehend oder mchr oder weniger locker anliegend, feucht

horizontal bis zuruckgekrummt sparrig abstehend, aus eiformigem

bis elliptischem, etwa 1 mm brcitem Basalteil allmahlich lanzettlich

verschmalert und scharf oder stumpflich zugespitzt, aufwarts g r o b

papillos, mit abwarts umgeschlagenem Rand und

ziemlich gleichbreiter, aufwarts am Riicken papilloser, dicht

vor der Spitze endender Rippe. Querschnitt derselben eUiptisch,

i
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meist 5 schichtig, mit mindestcns 4 mediancn Deiitcrn und im iibrigen

verdicktcn AuBen- und Innenzellen, abwarts 50 —60 jx breit. Lamina
einschichtig. Biattzellen im Basalteil rektangular, 10—12 fx und
bis 6 mal so lang, etwas verdickt und schwach buchtig,
im Lumen ctwa doppelt so breit als die Zwischenwande, gegen den

Rand in einigen Reihen kiirzer und breiter, bis 20 p. und fast quadra-

tisch, auch aufwarts allmahlich kiirzer, rundlich quadratisch bis

6 seitig, 12—13 //, im Lumen 10 a, rund oder oval und mit groben

Papillen. Sporogon non vidi.

Von J. Amann aiif Rigi Kulm in Schwyz in 1800 m am 21. Juli 1911 gesammclt.

S. IV, 1, a und b Blatter, c und d Habitusbilder, feucht und trocken; gezeichnet

nach einem von J. Amann crhaltcncn Originalexemplar.

Trichostomum esterelense Am.

Alusci helvetici.
t

Habituell an ein etwas kraftiges Trichostom mutahile oder

Tortella caesjAioaa erinnernde, etwas lockere Rasen mit bis 1 cm
hohcn, runden Stengeln. Blatter trocken gewunden und verdreht,

feucht steif aufrecht abstehend, dicht gestellt, meist 3 mm lang,

aus eiformiger bis elliptischer, abgerundeter, bis 1 mm breiter

h y a 1 i n e r Basis allmahlich verschmalert und lanzettlich zuge-

spitzt, zuweilen etwas kappenformig, mit sehr kraftiger, abwarts
bis 100 /( breiter, oben als kiirzerer oder langerer Stachel austretender,

am Riicken glatter Rippe. Querschnitt der letzteren mit mindestcns

5 mediancn Dcutem; kraftigen Stereidenbandern, stereiden Rucken-
zellen und diffcrcntiiertcn, aufwarts papillosen Bauchzellen. Biatt-

zellen im Basalteil verlangert rektangular, 9— 1 fx und etwa
6, ja selbst 10 mal so lang, einzclne gegen den Rand und die Basis

mehr rektangular-6 seitig und breiter, gegen die Rippe dagegen
eher enger. Hyaline, verlangerte Zellen am Rand der Basis welter

aufsteigend. Laminazellen rundlich 4—6 seitig und grob papillos,

10—12 ft und an der Rippe weiter herabgehend. Kapsel auf etwa
1 cm langer, roter Seta emporgehoben, ellipsoidisch, mit in die

Seta verschmalertem Hals und der Urne oft fast gleichlangem,

kegehg geschnabeltem Deckel. Pcristomzahne auf sehr niedriger

Membran schmal linealisch und dicht papillos, an den untersten

Gliedern zuweilen verbunden. Sporen 12—15 /r, rund oder oval

und glatt. Epidermiszcllen der Kapselwand kurz rektangular bis

oval 6 seitig, am Urnenrand 4—6 Reihen viel kleiner, rundlich
4—6 seitig und rotlich.

Bei Estcrcl am Sceufer (an bord de la mer) auf dem Detritus ver-\vitterten

Porphyrs von J. Amann entdeckt. S. IV, 4, a und b Blatter, c und d Kap.seln,

e etwas schmaleres Perichatialblatt; gezeichnet nach einem von J. Amann am
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8. April 1913 gesammeltcn Originalexemplar. Unterscheidet sich von Tr. mutahile
durch papuloses Peristom imd kleinere Sporcn uiid \on Tortdla caespitosa
durch groCcre BlattzcUcn.

Tortula ruralis var. gypsophila Am.

Musci iTelvetici; Tort, spuria Am.
Mit Tortula revoJvens und Bryum aryenteum v. lanaium ver-

mischte, dicht kissenformige, niedrige, gruuc bis graugrune Raschen
mit nur ^venige I\rillimeter langen einfachen Stengeln. Blatter 1,5

bis hochstens 2 mm lang, oval oder mehr zAingenformig, zmvcilen

zusammengefaltet, an der Basis oft breiter als die obere Lamina,
mit fast langs umgeschlagenem Rand und 50 n breiter, weit herab
sehr papilloser, in ein sehr scharf gezahntes Haar iibergehender

Rippe. Blattzellen in der Mitte des h y a 1 i n e n Basalteils 15

bis 18 ft und bis doppelt so lang, gegen den Rand kiirzer und
schmaler, aufwarts fast plotzlich in die griincn Zcllen iibergehend.

Letztere rundlich 4—6 seitig, 10—12 fi und sehr papillos. Sporogon
noch unbekannt.

Im Wallis in der Schweiz, Sion-Montagne, in 550 bis 600 m von J. Amann ge-

sammelt. S. IV, 7, a und b Blatter; gezeichnet nach einem von J. Amann am
8. Dezember 1912 gesammeltcn Originalexemplar. Kann vielleicht als eigene Art,

als Tortula gyprophila Am. behandelt werden.

Grimmia tergestinoides Culm. 1911.

Rev. bryol. 1911, p. 75; J. Amm. Musci helvetici.

Zweihausig und bis jetzt nur in Q Rasen bekannt. Habituell

an eine kraftige Gr. tergestina oder gran gescheckte Gr. leucophaea

erinnernde, kissenformige Rasen mit 1— 1,5 cm hohen, gabelig bis

biischelig geteilten Stengeln. Blatter trocken locker aufrecht an-

liegend, feucht nur wenig aufrecht abstehend, ohnc Haar bis 3 mm
lang, dcncn von Gr. leucophaea ahnlich, aus verkehrt eiformigem

Basalteil lanzettlich verschmalert und plotzlich in ein langes, hyalines,

fast glattes, nur sehr fein gezahneltes Haar iibergehend, mit ziem-

lich gleichmaBiger, abwarts bis 50 u breiter, glatter Rippe und
weit herab doppelschichtiger, glatter Lamina. Querschnitt der

Rippe meist 5 schichtig und ziemlich homogen, mit verdickten

Zcllen. Blatthaar nur bei den unteren Blattern fehlend, bei den

oberen bis 2 mm lang. Spitze der Blatter an den Randern in der

Regel nicht entfarbt, sondcrn plotzlich in das hyaline Haar iiber-

gehend. Blattzellen im Basalteil rektangular und diinnwandig,

8—10 ft, gegen die Insertion bis 4 mal so lang als breit, gegen die

Rippe sogar oft nur 7—8 /£ und bis 8 mal so lang, mehrere Rand-

reihen hyalin und kiirzer, auch aufwarts rasch etwas kiirzer, etvva
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12 /( und 1^/2 mal so lang als breit, in rundlich quadratische ver-

dickte Laminazellen rasch iibergehend; letztere aufwarts verdickt und
nur 7—9 pi. Perichatialblatter groBer, an der Basis hyalin. Kapsel

auf kurzer Seta von etwa halber Urnenlange eingesenkt, eiformig

und mit nur kurzem Hals, ohne Deckel 1,6 mm lang und bis 1,2 mm
breit. Zellen der Kapselwand kurz rektangular und diinnwandig.

Bei la Chaux unweit Sainte-Croix im Schweizer Jura in 1080—1400 m auf

Kalkboden von Ch. Meylan entdeckt. S. IV, 2, a und b Blatter, c Blattquerschnitt;

gezeichnet nach einem von J. Amann im Kanton Waadt an Mauern imd Felsen bei

St. Saphorin in 450 m gesammeltcn Exemplar. Wird von P. Culmann 1. c. als

Subspecies von tergeatina angesehen, zu der er seine Gr.gymfwstoma als Varietat stellt.

Wurde auch von Dr. Roll bei Arco in Siid-Tirol cfr. gesammelt.

Orthotrichum Juranum Meyl.

Musci helvetici; Rev. bryol. 1906, p. 3; Orth. tormntosum Glow, in litt.

E i n h a u s i g , autocisch; die c5 Bliiten mit eiformigen, stumpf-

lich zugcspitzten, rippenlosen Hiillblattern, zahlreichen Antheridien

und weniger zahlreichen, etwas langeren hyalinen Paraphysen. Ziem-
lich dichte, kissenformige, etwas an eine Tortula erinnemde, gelb-

griine Rasen mit gabelig bis b li s c h e 1 i g verzweigten, abwarts
rostfilzigen, 1,5—2 cm langen, keulig beblatterten Stengeln. Blatter

denen von Orth, anomalum ahnlich, trocken anliegend, feucht auf-

recht abstehend, bis 3 mm lang, aus nur wenig herablaufendem,
elliptischem Basalteil lanzettlich verschmalert und meist scharf

zugespitzt, mit zuweilen fast langs umgeroUtem Rand und vor der

Spitze endender, ziemlich glcichbreiter, abwarts bis 80 ji brciter,

gelblicher Rippe. Blattzellen gegen die Insertion kurz rektangular,

etwas derbwandig und 10—12 /z, am Rand daselbst in mehrercn
Reihen fast quadratisch, gegen die Rippe dagegen mehr oval- 6 seitig

und mindestens 15 //, aufwarts rasch kurzer, zuletzt nur rundlich
4—6 seitig, 9—10 //, etwas verdickt und fein papillos. Kapsel auf
nur sehr kurzer Seta von bis halber Urnenlange eingesenkt, fast

kugelig, mit kurzem, in die Seta verschmalertem Hals und kraftigen

Peristomzahnen, bis zur Mitte der Urne schwach gestreift. Peristom-
zahne wie bei Orth. perfm^atum durchbrochen oder fast bis zur Spitze
gespalten, an den beiden unteren Gliedern quer, aufwarts langs ge-

streift. Wimpern fehlen. Spaltoffnungen cryptopor. Sporen non vidi.

Von J. Amann am Chasseron im Jura in 1550 m entdeckt. S. IV, 5, a und b
Blatter, c Kapsel, d Peristom; gezeichnet nach einem von J. Amann am 14. Oktober
IS94 am Chasseron gesaramelten Originalexemplar.

Bryum Machadoi Rth.

Br, Luisieri Mach. ? — PtycJiostomum.

Z w i 1 1 e r i g ,
mit groBen, rothchen Antheridien. MaBig dichte,

leicht zerfallende, abwarts schwach filzige, 1—1,5 cm hohe Rasen
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mit etwa 6—8 mm langem, schopfig beblattertem Hauptstcngcl

und 2—i pinselformigen, dicht beblatterten Sprossen.

Blatter aus roter, abgerundeter Basis eiformig und kiirzer

Oder langer zugespitzt, mit kriiftiger, als Stachel austretender Rippe
und fast langs umgeschlagenem, etwas undeutlich gesaumtem Rand.
SproBblatter oft schwach geohrt, etwas patronentaschenformig und
mit langerer, glatter Granne. Mittlere Blattzellen oval 6 seitig, etwa

18 /i und 2—21/2 mal so lang, gegen den Rand allmahlich langer

und anger, abwarts allmahlich rektangular, an den abgerundeten

Blattfliigeln viel breiter. Innere Perichatialblatter dreieckig, unge-

saumt und mit lang austretender Rippe. Kapsel auf 2 cm langer,

roter Seta emporgehoben, hangend, mit der Urne gleichlangem,

schmalem Hals, schmal birnformig, gelbbraunlich, mit aus f 1 a c h e r

Basis in ein ziemlich langes Spitzchen iibergehendem Deckel, unter

der Miindung n i c h t verengt. Peristom ahnlich wie bei pendulum,

das innere den auBeren Zahnen anhangend, o h n e oder mit nur

rudimentaren Wimpern. Peristomzahne mindestens 20 gliederig,

auBen punktiert. Fortsatze des inneren Peristoms schmal, nicht

streckenweise frei, sondern vollstandig mit den auBeren Zahnen

seitlich verwachsen und beim Offnen des Kapseldeckels zcrreiBend,

so daB alsdann die Zahne gesondert und von den Resten der Fort-

satze gesaumt erscheincn. Sporen etwas ungleich, 18—25 ji, gelb-
m

griin und punktiert. Reife im April.

Von Professor Macliado im April 1914 bei Salamanca in Portugal cntdeckt.

S. IV, 12, a Schopfblatt, b SprotJblatt. c und d Kapseln, e inneres Perichatialblatt;

gczeichnet nach cincm Originalexemplar. Erinnert nach dem Blatt an Br. mamilla-

titm Lindb. oder Graejianum Schlieph., von dencn es sich durch viel schmalere Kapsel

unterscheidet. Das nahe verwandte Br. pendulum hat etwas grofiere Sporen und

mehr kegeligen Kapseldcckel. Xacli dem flachen Kapseldeckel erinnert die Pflanze

an Br. {Euhryum) iipsien-ae Hagen.

Bryum orthocarpum Am.

Musci helvetici.

Wurde mir von J. A m a n n als n. sp. zugcsandt, wahrend

ich in diesem Moose bis jetzt nur eine Varietat von Bnjmn penchdnm

zu erkennen vermag mit nach der Entdeckelung aufgerichteter

Kapsel. Von Amann nachtraglich als var. von pendulum an-

erkannt.

S. IV, 8. a Blatt, b inneres Perichatialblatt. c und d Kapseln; gezeichnet nach

einem von J. Amann bei Davos in Graubiinden in 1550 m im August 1890 gesam-

melten Originalexemplar. Das nahe verwandte Bryum helveticum Phil, vom Rigiculm,

bei dem sich die Kapsel nach der Entdeckelung ebenfalls aufzurichten pflegt, hat viel

kiirzere, nur halb so lange Seta (cf. Roth, Bd. II, Taf. XIX, 11).
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Bryum limosum Hagen.
Hagen, Musci Norv. bor. 1899, p. 175; cf. Rth. Europaische Laub-

moose, Bd. II, S. 108. Euhryum.

Heterocisch, mit zwitterigen und mannlichen Bluten.
Dichte, oben gelbgriine oder schmutziggrline, abwiirts braunliche
bis schwarzliche und meist mit Erde durchsetzte, 1—2 cm hohe
Rasen mit nur 5 mm langem, filzigem Hauptstengel und langeren,
ungleichen Innovationen. Blatter noch keinen Millimeter breit,
nicht herablaufcnd, hohl, eiformig und allmahlich lang zugespitzt'
bis 4zellreihig gesaumt, gegen die Spitze undeutlich gezahnelt!
die unteren flachrandig, die oberen mit gegen die Basis schmal um-
gebogenem Rand und kraftiger, als glatter, langer Stachel austreten-
der Rippe. Blattzellen an der Basis oft rot und rektangular, uber
dcr ^litte oval-G seitig, L^20 /< und etwa doppelt so lang. Pericha-
tialblatter eilanzettlich, kaum gesaumt und mit lang austretender
Rippe. Kapsel auf 1,5—2 cm langer Seta emporgehobcn, etwas
variabel, kurz und dick, etwa 1,4 mm lang und 1 mm breit, mit
dickem Hals, der kiirzer als die Urne, anfangs unter der xMiindung
schwach verengt, entdeckelt, an der Miindung eher ervveitert und
daher mehr glockenformig. Peristomzahne mit 18—20 Lamellen,
an der Basis gelbrotlich, auBen punktiert. Wimpcrn des inneren
Penstoms papillos und mit langen Anhangseln. Sporen 22 n eriin
imd papillos. ' '

^

Von Dr. E. Jadcrholm im Juli 1895 am Berge Gausta, Telcmark.n. im sM-
lichon Norwegen entdeckt. S. IV, 10, a Blatt, b und c Kapseln; gezeichnot nach
einem Hagcnschen, von Jadcrholm gesammelten Originalexemplar. Wurdo a.icli
yon J. Amann am 21. September 1913 im Walhs in der Schweiz am Simplon, am
tier des kleinen Sees in 2050 m ge.sammelt.

Mnium nivale Am.
Am. Musci helvetici; 2In. pseudo-Blyttii Am. in Rev. der Schweizer

bot. Gesellsch. Heft 8 v. 1898, S. 104 (cf. Limpr. Ill, S. 788).

Zweihausig. Habituell an ein kummerliches Mnium
Blyttn ermnernde, 1,;^2 cm hohe, sehr dichte, stark
f 1

1
z t e

,
gleichhohe Rasen mit sehr diinnen, glanzend roten auf-

warts etwas groBcr und dichter beblatterten Stengeln. Untere Blatter
oval bis f a s t k r e i s f 6 r m i g und mit kurzem Spitzchcn, ganz-
randig, mcist nur e i n r e i h i g r o t gesaumt und mit roter, schon
uber dcr Mitte w c i t v o r der Spitze endender Rippe. Zellcn der-
selben etwas unregelmaCig rundlich C seitig, 2.-)—30 u und derb-
wandig. Obere Blatter aus engem, etwa, herablaufendem Basalteil
e 1 1

1 p 1
1
s c h erweitert und s c h a r f zugespitzt, meist z w e i -

r e 1 h 1 g rot gesaumt und schon von dcr ]\Iitte an a u f w a r t s

V e r-
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scharf gezahnt, mit oft fast vollstandiger, roter, gegen die

Basis bis 40 jx breiter Rippe. Blattzellen ziemlich regelmaBig rund-
lich-6 seitig, 25—30 p. und etwas verdickt. Sporogon noch un-

bekannt.

In den Felsspaltcn der Gneisfelsen in Graubiindcn von J. Amann entdcckt.

S. IV, 3, a Blattbasis, b oberes, c unteres Blatt; gezeichnet nach einem von J. Amann
im Sereinatal in Graubiindcn bei Pischa in 2400—2600 m am 5. September 1891

gesammelten Exemplar. 1st dem nordischen Mnium Blyttii jedenfalls verwandt.

Rhynchostegium hercynicum Hpe.

Europaische Laubmoose v. Roth, Bd. II, S. 497, Tab. LX.

Var. lusitanicum ]\Iach. et Rth.

cf. Bryologia minhota por Antonio Machado 1914, p. 3, Xr. 16.

Gelbgriine, etwas glanzende, flache, dem Substrat angedriickte

Rasen mit mehrere Zentimeter langem, kriechendem, oft fast fieder-

astigem Hauptstengel und nur 5—8 mm langen Asten. Blatter aus

eifonnigem, oft etwas engerem oder abgerundetem Basalteil mchr

Oder weniger rasch langspitzig, rings fein gesagt und mit

meist nur ^/g bis ^3 des Blattes durchlaufender, dunncr Rippe. Blatt-

zellen diinnwandig und ong, 6^8 ji und etwa 10 mal so lang als.

breit, an den zuweilen etwas ausgehohUen Blattfliigeln 10 // und

kurz rektangular bis quadratisch. Kapsel auf bis 1 cm langer,

glatter, roter Seta emporgehoben, gencigt bis horizontal und meist

etwas hochruckig. Periston! wie bei der Xormalform. Sporen 15

bis 18 ji, griin und glatt.

Von Professor Machado im nordlichen Portugal, Molcdo do Minho im Sep-

tember 1913 an Sandsteincn entdeckt. Wachst zuweilen in der Gesellschaft von

Rh. confertum und stcht gleichsam in der .Mitte zwischen conjcrtmn und hercynicuyn.

S. IV, 11, a und b Blatter, c und d Kapseln; gezeichnet nach einem von :Machado

gesammelten Originalexemplar. Unterscheidet sich von Rh. hfrcynicum vorzugs-

weise durch etwas groCere Sporen.

Limnobium pseudochraceum Am.

^lusci helvetici.

Dem Limnoh. ochraceum ahnliche, grasgriine, der Unterlage

angedriickte Rasen mit unrcgelmaBig verzweigten, mehrere Zenti-

meter langen, rundlichcn Stengeln und teilweise aufgerichteten

Asten. Stammblatter aus breiter, mehr oder weniger h e r a b -

1 an fender Basis eirund und kurz scharf zugespitzt, fast ganz-

randig oder rings fein tmd scharf gezahnt, mit an der Basis 60—100 /t

breiter, iiber der iMitte verschwindender Rippe und oft zuriick-

gekriimmter Blattspitze. Blattzellen an der Insertion kurz rektangu-

lar, etwa 20 /( und P/. mal so lang. in den schwach ausgehohlten,

im Alter gebraunten bis rotbraunen Blattfliigeln bis 30 /; und fast
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doppelt so lang, aufwarts rasch schmaler, im oberen Teile des Blattes
spindelformig, niir 8// und 5 mal so lang als breit, im all-

gemeinen ziemlich diinnwandig. Astblatter mehr denen eines
Rhynchosteghim oder Eurhynchium ahnlich, eiformig und zugespitzt,
hohl und mit gegen die Basis vorgewolbten Randern.

Im Kanton Waadt in der Schweiz, Soubraz bei Biere in 600 m von J. Amann
entdeckt. S. IV. 6, a und b Stammblatter, c Astblatt; gezeichnet nach einem von
J. Amann am 3. Dezember 1911 gesammelten Originalexemplar. Steht dem L. ochra-
ceum jedenfalls ziemlich nahe, zumal es auch oft einseitig sichelformig bcblatterte
Sprosfien besitzt.

Gezeichnet habe ich bis jetzt 1435 europaische und 9160 auBer-
europaische Laubmoose, also zusammen 10 595 Arten, die ich mit
nur wenigen Ausnahmen vorzugsweise aus dem Auslande, von
Helsingfors, Frankreich, Holland, England, ItaHen, Australian,
Schweden, Nordamerika und der Schweiz erhalten habe. Da der
Postverkehr mit dem Auslande momentan so sehr erschwert ist,

so wiirde ich mich sehr freuen, wenn meine Arbeiten auch von
deutscher Seite etwas mehr unterstiitzt wiirden.

Laubach, den 5. Februar 1915.
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Die europaischen Formen des Genus

Dichodontium Schpr.

Von C. Warnstorf, Berlin-Schoneberg.

(Mit 4 Textfiguren.)

Nach Broth erus ,,Musci" in ,,Naturliche Pflanzenfamilien"

p. 316 sind von der Gattung Dichodontium einschlieBIich D. flavescercs

9 Arten bekannt, wozu wahrscheinlich noch 4 Spezies aus Neu-

seeland gerechnet wcrden miissen. Davon besitzt Europa nur eine

Art: D. pellucidmn; denn D. flavescens, das durch iintriigliche Uber-

gange mit diesem eng verbunden ist, kann unmoglich als selbstandiger

Typus gelten, wie weiter unten nachgewiesen werden soil. Von den

iibrigen Arten kommen auBer der europaischen Spezies in N o r d -

amerika 3: D. snbflavescerw Kindb., D. canadense (Mitt.) Lesqu.

at James und D. olympicum Ren. et Card, vor, wahrend D. Krausei

(Lor.) Jaeg. in C h i 1 e heimatet, D. paludella Besch. an der Magcllan-

straBe vorkommt und Z>. mollmdum (Mitt.), sowie D, pahdum

(Mitt.) dem Himalaya angehoren.

Die Gattung Dichodontium bildet die Briicke zwischen den

Mahdoweisiaceen und Dicranaceen und wird sowohl von Bro-
th e r u s als auch von L i m p r i c h t hinter Oreoweisia im System

eingereiht. Unsere europaische Art ist ein ausgesprochener Hygro-

und Hydrophyt, der besonders auf allerlei nassen Felsen, iiber-

rieselten Steinen in Bachen, sowie an von Wasser durchtrankten

Boschungen der Graben und Bache sowohl in den europaischen

Mittelgebirgen als auch in den Alpen bis etwa 2600 m ziemlich haufig

steril vorkommt, seltener fertil ist, in der Ebcne dagegen nur selten

auftritt und von der arktischen Zone (Bareneiland) bis in die medi-

terranc Region (Kaukasus und Pyrenaen) weite Verbreitung findet.

Bei einem so umfangreichen Verbreitungsbezirk darf man sich nicht

wundern, wenn die Pllanze unter so verschiedenen klimatischeii

und topographischen Verhaltnissen ebenso, wie z. B. der Kosmopolyt

Ceratodon, einen groBeren Formenkreis durchlauft, als man nach

bryologischen Handbuchern zu urteilen glauben sollte. S c h i m p e r
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erwahnt in Syn. muse, eiirop. p. ijQ nur.2 Formen; var. fagimoyi-

tanum Brid. und var. serrafum Schpr. == Z>. flavesceris (Dicks.)

Lindb. L i m p r i c h t fiihrt in Die Laubm. I p. 301 die letztere

Form als Art auf, bemerkt aber ausdriicklich ,,der vorigen Art
(D. pellucidum) ganz ahnlich und gewiB nur Varietat davon". AuBcr-
dem erwahnt er von D. peUucidvm noch eine ,,au6erst zarte, faden-
formige, sterile Form, die selbst erfahrene Bryologen getauscht hat
und var. Mildei genannt zu werden verdient"i). Der in Rev. bryol.

1894 p. 88 beschriebene und 1895 t. 2 abgebildete Didtjmodon
Therioti Corb. ist nur die Brutkorper entwickelnde Form von unserem
D. peUvcidum. Endhch sandte mir seinerzeit Herr Forstrat Grebe
aus der Umgegend von Bredelar (Westfalen) ein Exemplar der von
ihm als var. vaginans bezeichneten, kraftigen, Brutkorper tragenden
Form mit im feuchten Zustande aufrecht abstehcndcn, am Grunde
scheidenartigen, an den Randern mehr oder minder umgebogenen,
beiderseits mamillosen, allmahlich zugespitzten Blattern, womit die

Formenreihe des D. pellucidum aber noch keineswegs erschopft ist.

Durch das mir vom Direktorium des Konigl. Berhner Bot. Museums
in Dahlem bereitwilligst zur Verfiigung gesteUte Gesamtmaterial
der Gattung Dichodontium

, einschlieBIich zahlreicher Exemplare aus
der Schweiz von Herrn Dr. C u 1 m a n n , sowie aus Baden von
Herrn Hofapotheker W. B a u r und meiner eigenen groBen Samm-
lung, konnte ich mich sehr bald durch Augenschein davon iiber-

zeugen, daB die Varietaten fagimontanum Brid. und flavesmns (Dicks.)

nur 2 extreme Glieder derselben Formenreihe darstellen, die durch
zahlreiche Zwischenglieder miteinander vcrbunden sind. Die erstere
Form ist eine niedrige, sehr schwachhche Pflanze mit kleincn, stump-
fen, in der Spitze winzig gezahnelten, im feuchten Zustande kaum
zurlickgekriimmten Blattern und mit einer auf sehr kurzer Seta
emporgehobenen, fast oder vollig aufgerichteten Kapsel. Varietat
flavescens dagegen ist sehr robust, und ihre Stengel erreichen zu-
weilen eine Lange von 5—10 cm. Dementsprechend werden die

Blatter 3—4 mm lang und 1—1,2 mm breit, sind gegen die allmahlich
verschmalerte Spitze hin mcist scharf sagezahnig, die Mamillen der
Laminazellen fehlen fast ganzlich oder bleiben niedrig, und die auf
langerer Seta sitzende Kapsel ist allermeist aufrecht.

Diese Charaktere finden sich aber bei den kraftigsten Formen
unseres D, pellucidum nur in den seltensten Fallen samtlich vor:
bald fehlen den Stengelblattern an den oberen Seitenrandcrn die

^) Im Xachtr. zur 1. Abt. der I^ubm., p. 6.53. werden von Limpricht noch
erwahnt: Forma propagidiferum Corr., var. strictum Braithw., var. compactttm Schpr.

mscr. u. var. hve Culm.
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scharfen Siigezahne, bald sind iiberall deutlich mamillose Lamina-
zellen wie bei anderen Formen vorhandcn; kurz, die Merkmale dcs
D, flavescens sind innerhalb des Formenkreises des D. pellndditm
so schwankend, daB dadurch cine spezifische Trennung beider nicht
ratlich erscheint. Auch die Zeichnung, die Limpricht in Die
Laubmoose T. p. 299 Fig. 110 unter a von eincm Laubblatte des
D. jlavescens gibt, das keine Spur oberwarts von Sagezahnen an
den Randern erkennen laBt, entspricht keineswegs dcm Texte zu
dieser vermeintlichen Art. In Europa fand ich unter den zahlreichen
kraftigen Formen eigentlich fast nur eine einzige Probe, die sich

sowohl mit der S c h i m p e r schen als auch mit der L i m p r i c h t -

schen Beschreibung vollkommen deckt und von R e n a u I d in den
Pyrenaen bei Gaxe de Lutour in 1300 m Meereshohe gesammelt
worden ist. Nordamerikanische fertile Probcn, die ich Prof. Macoun
aus British Columbia verdanke, besitzen Laubblatter, die oberwarts
bald scharf, bald klein gesagt bis zum Teil voUig ganzrandig sind.

Beachtet man auBerdem die zwischen den beiden extremen Formen:
jngimontanam und flavescens tatsachlich vorkommenden zahlreichen

IMittelglieder, die sich bald der ersteren, bald der letztcren Form
nahern, so kommt man alsbald zu der gcwiB richtigen Auffassung,

daB alle diese Erscheinungsformen, die uns von D. pellucidnm in

Europa und zum Teil auch in Nordamerika entgegentreten, dem-
selben Typus angehoren. Sporogone werden im allgemeinen ver-

haltuismaBig selten ausgebildet; dagegen findet ofter ausgiebige

vegetative Vermehrung iiurch stengelbiirtige Brutkorper statt, die

zuerst von C o r r e n s beobachtet und in seinem Werke „Ver-

mehrung der Laubmoose durch Brutorgane" p. 3—6 (1899) aus-

fiihrlich behandelt worden sind (vergl. Fig. 3, br).

Bei der Unterscheidung der einzelncn Formen ist man wegen
der meist fehlenden Sporophyien ausschlicBlich auf die Gameto-

phyien, und zwar in erster Linie auf die Stengelblatter angcwiesen,

die nach GroBe, Gestalt, Randserratur, sowie in der verschiedenen

Ausbildung der Zellmamillen gute Unterschiede bieten. Darnach

teile ich die mir bekannt gewordenen Formen ein in;

I. Microphylla.

Folia caulina minuta, 0,5—1,5 mm longa, 0,3—0,6 mm lata,

lingulata et apice rotundato-obtusa vel ovato-Ianceolata et breviter

acuminata vel anguste lanceolata et paulatim acuminata, superne

vix vel distincte serrulata; cellulae laminae plerumquc mamillis

numerosis instructae; capsula parva fere semper erecta et seta

perbrevis (Fig. 1, a, b, c).
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1. var. fagimontanum Brid. Planta tenella in caespitibus

humilibus; folia apice rotundato-obtusata et vix denticulata; capsula

erecta (Fig. 1, a).

Bareneiland: Mt. Misery 1868 leg. Berggren (Hb.

Mus. Berlin!) ; Lappland: Insel Kilden im Juli 1885 leg. B r o -

t her us (Hb. Mus. Berlin!); Hamburg: Kanal auf der Veddel

am 14. November 1909 leg. Timm!
Steiermark: Schladming, auf feuchter Erde im Duisitzkar

ca. 2200 m am 27. August 1877 leg. Br e idler!

f. strictum (Braithw.) Brit. Moosfl. I. p. 300 (1887) als var. y.

„Dichtrasig, Stengel verlangert, schlank, aufrecht, Blatter locker

C

Fig. 1.

a 2 Stengelblatter von var. fagimontanum, a* desgl. von var. fagimontanum

I. lingulatum^ b Stengelblatter von var. MUdefy c de^l. von var. angustifolium

.

gestellt, sehr kurz, pl5tzlich zu einer schmal zungenformigen, gesaum-
ten, stumpfen, fast ganzrandigen Spitze verschmalert" (L i m -

pricht in Die Laubm. 3. Abt. p. 653).

Scheint nach der Beschreibung zu var. fagimontanum in dem-
selbcn Verhiiltnis zu stehen wie f. remotvm zu var. MUdei.

. Aus England bekannt ! Nicht gesehen.

f. lingulatum Wamst. Folia anguste lingulata, plerumque
ad 1,5 mm longa et 0,5—0,6 mm lata (Fig. 1, a*).

H e s s e n: Laubach, an Steinen im Bette der Wetter im Walde,
Oktober 1888 leg. Roth!

2. var. Mildei Limpr. in Die Laubm. 1. Abt. p. 300 (1886).

— Planta sterilis tenuis caespitibus humilibus vel elongata et fere
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filiformis; folia breviter subito apiculata et denticulata, 0,5— 1,5 mm
longa et 0,7—0,8 mm lata; cellulae laminae dense mamillosae
(Fig. 1, b).

f. remotum Warnst. — Caulis elongatus, foliis remotis.

Halbinsel Kola: Bjelouscha im Juli 1887 leg. Bro-
ther us (Hb. Mus. Berlin!); Bayr. Alpen: Tolz, auf dem
Blomberg 1861 leg. Lorentz (Hb. Mus. Berlin!).

Salzburg: Balonspitz bei Zederhaus ca. 2500 m leg. B r e i d -

ler (Hb. Mus. Berlin!).

f. humile Warnst. — Caules humiles caespitosi, foliis densiore

affixis.

Lappland: Kilden, im Juli 1885 leg. Brotherus; Nor-
w e g e n: Tromso, Kjosenfjord im Juli 1882 leg. F r. (Fritze ?)

(Hb. Mus. Berlin!); H a r z: Bodetal, am Ufer der Bode mit Barhula

faUax im Mai 1879 leg. Romer!; Karpathen: Zakopane bei

Tatrach 1867 leg. R e h m a n (Hb. Mus. Berlin
!)

; A 1 g a u: Sumpfige

Mulden am Kugelhorn 1656 m am 31. August 1883 leg. Holler
(Hb. Mus. Berlin

!) ; S c h w e i z : Faulhorn, Grindelwald 2350 m
am 22. August 1906; Gemmi, Rote Kumno 2300 m am 2. September

1907; Bern, Schilthorn 2600 m am 25. August 1908 leg. C u 1 m a n n.

Nordamerika: Montana, Columbia Falls 1525 m am
23. Juli 1896 leg. Williams (Hb. Mus. Berlin!).

Ob var. compactum Schpr. mscr. in Dix. et James Stud. Handb.

p. 76 (1896) ,,Sehr dichtrasig, unten rotlichbraun, schlank. Blatter

kleiner, kurz" (Limprecht in Die Laubm. 3. Abt. p. 653)

vielleicht mit f. humile zusammenfallt oder zu var. 3 gehort, laBt

sich ohnc eine Originalprobe nicht entscheiden.

3. var. angustifolium Warnst. — Dense caespitosum; cauhs

tenuis perhumilis. Folia caulina anguste lanceolata, paulatim

apiculata, 1,2— 1,5 mm longa, 0,3—0,4 mm lata, paulo mamillosa,

apice denticulata; cellulae laminae parietibus subincrassatis. Capsula

minutissima erecta vel inclinata, seta perbrevis ad 5 mm longa

(Fig. 1, c).

Schleswig-Holstein: Kiel leg. H e n n i n g s (Hb.

Mus. Berhn!); Harz: Wcrnigerode, Miihlbachtal im Chaussee-

graben im JuU 1883 leg. C. W a r n s t o r f (Hb. n. 19 656!) ; T h ii -

ringen: Jena, bei Gr. Bockern im Wormsgrunde im Marz 1798

leg. F I o r k e (Hb. Mus. Berlin!) ; Sudeten: zwischen Reinerz

und den Scefeldern auf Tonschiefer 1839 leg. S e n d t n e r als

var. fagiynontavnm (Hb. Mus. Berlin!); Osterreich: Wien.

Weidlingsbach bei PreDbaum am 15. September 1861 leg.

J u r a t z k a (Hb. Mus. BerHn!) ; H e s s e n: Laubach, an Stcinen

Hedwigia Band L VII. 10
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an der Wetter im September 1890 leg. Roth c. sporog. (Hb. Warnst.

n. 22 456 !); Frankreich: Mont-Dore 1200 m im September

1892 leg. Theriot (Fl. et Warnst., Bryoth. eur. mcrid. n. 7).

Wurde, wie erwahnt, von Sendtner in Exemplaren aus

den Sudeten als var. fagimontanum bestimmt und auch von L i m -

pricht in Die Laubm. Abt. 1. p. 300 als solches aufgenommen.

Hierzu kann aber diese der var. fagimontanum zwar sehr ahnliche

Form wegen der schmal lanzettlichen, allmahlich
zugespitzten Blatter nicht gerechnet warden.

L

II, Mesophylla.

Folia caulina majora, 2—3 mm longa, 0,5—0,9 mm lata,

lanceolata, breviter vel paulatim apiculata, superne serrulata; cellulae

laminae mamillosae vel subleves; capsula major, inclinata, rarius
M

erecta.

^

Fig. 2.

d 2 Stengelblatter von var. vaginans (Original), e dcsgl, von var, vaginans

f. affine^ k dcsgl. von var. leva.

4. var. vaginans Grebe. Planta stcrilis mediocriter robusta.

dense caespitosa, 3—4 cm alta. Folia caulina late lanceolata, paula-

tim acuminata, 0,8—0,9 mm lata, humida erecto-patentia, basi

vaginantia, superne serrata, utrinque mamillosa; cellulae laminae
plus rainusve irregulares, quadratae marginibus lateralibus basi

foliorum plerumque absentes (Fig. 2, d).

Westfalen: Bredelar, an einer nassen Felswand im Juni
1893 leg. Grebe (Hb. Warnst. n. 10 626 et Hb. Mus. Berlin!).

Diese Pflanze besitzt Brutkorpcr. Die quadratischen Rand-
zellen uber dem Blattgrunde der Laubbliltter fehlen nicht immcr,
wie der Autor auf dem Umschlag dcs mir gefalligst seinerzeit iiber-

sandten Exemplars handschriftlich bemerkt, sondcrn sind ofter in

1—2 Reihen vorhanden. Die Stengel sind unterwarts bis weit hinauf
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rhizoidenfilzig und die Blatter iiber dem Scheideteil an den Seiten-
riindern mehr oder minder umgebogen.

f. affine Warnst. — Planta robustior et habitu var. flavescenti
similis. Caulis 4—5 cm altus; folia e basi erecto vaginanti semi-
amplexicaule sqiiarroso-patula, 2,5—3,5 mm longa, mamillis nume-
rosis instructa et superne serrulata (Fig. 2, e).

Rheinprovinz: St. Goar, im Brandswalde an nassen
Tonschieferfelsen im Wolfsbachtal am 22. November 1877 leg
H e r p e 11 (Hb. Warnst, n. 19 650!).

Auch diese Form hat zahlreiche stengelbiirtige Brutkorper aus-
gebildet; sie unterscheidet sich von var. flavescens durch normale
Mamillen der nur kleingezahnten Stengelblatter, die in dem unteren
verbreiterten aufrechten Teil den Stengel deiitlich scheidenartig
halb umfassen.

5. var. latifolium \\'arnst. — Planta dense caespitosa, 2—4 cm
alta. Folia late lineali-lanceolata breviter siibito acuminata vel
obtusula, 2—2,5 mm longa, 0,8— 1,2 mm lata, superne denticulata,
utrinque mamillis numerosis instructa.

N o r w e g e n: Dovre, Kongsvold im Juli 1882 leg. F r. (Fritze ?)

(Hb. Mus. Berlin!); Smolandia: Husquaruo leg. Schcutz (Hb.
Mus. Berlin!); Finn land: Aland, Sund, an Felsen bei Ostra
Kirksund am 26. August 1878 leg. Bomansson (Hb. Mus.
Berlin!); RuBland: Livland, Kr. Riga, an Dolomitfelsen am
Perseufer bei Kokenhuscn am 12. Juni 1007 leg. Mikutowicz
(Bryoth. bait. n. 304!); W e s t p r e u 13 e n: Kr. Elbing, auf erra-

tischen Blocken im Juni 1894 leg. KalmuC!; Pommern:
Wald bei Oerden an Steinen am 3. Mai 1902 leg. Hintze!;Harz:
Blankenburg, an feuchten Sandsteinfelsen leg. H a m p e (Hb. Mus.
Berlin!); Thiiringen: Eisenach, Drachenschlucht am 10. Sep-
tember 1859 leg. A. B r a u n (Hb. Mus. Berhn!) ; Konigrpich
Sachs en: Flora von Dresden (Hb. Mus. Berlin!); Plauen im
Vogtlande, auf iiberriesclten Steinen am 25. JuH 1904 leg. S telle
(Herb. Warnst. n. 19 637!); Fi c h t e 1 ge b i r g e leg.? (Hb. Mus.
Berlin!); Sudeten: Gesenke, Cudowa, Wildes Loch \(^g.'i (Hb.

Mus. Berlin!); Oppafall bei Karlsbrunn im Juni 1867 leg. Fritze;
B o h m e n : An feuchten, schattigen Felsen ohne naheren Stand-

ort leg. W e i d m a n n (Hb. Warnst. n. 9416 u. 9418!) ; B a y e rn:
Bayreuth, an Sandsteinfelsen im August 1853 leg. M o 1 e n d o

(Hb. Mus. Berlin!); Algau: Wildsee bei Hinterstein auf Lias-

mergel 1820— 1855 m am 31. August 1883 und 13. Juh 1887 leg.

Holler (Hb. Mus. Berlin!); Zipfelsalpe bei Hinterstein 1498m
am 24. August 1884 leg. Holler (Hb. Mus. Berlin!); Oberes Berg-

10*
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griindle 1600—1800 m am 26. August 1885 leg. Holler (Hb. Mus.

Berlin!) ; Bohmer Wald: Waldmiinchen, Wassergraben am
Plattenberg leg. P r o g e 1!, Traunstein, Tertiarsandstein 600—800 m
im Oktober 1875 leg. Progel!; Schweiz: Klimsenhorn; Kt.

Zurich, Hohe Rhone 1100 m und Hiittkopf 1150—1240 m; Schnobel-

horn 1084 m; Gemmi, Spitalmatte und Untcr-Kasern; Kt. Bern,

Suldtal 1200 m und Saane 1230 m; Grimsel 2150—2200 m; Rhone-

gletscher 2400 m; Kt. St. Gallen: Murgalp 1900 m; Niesengipfel

2350 m; Kt. Glarus: Guppenalp 1680 m; Gwandalp 1250 m leg.

Culmann!; Zug 1854 leg. Bamberger (Hb. Mus. Berlin!);

Stiilzer Horn bei Chur leg. Baur! ; R h a e t i e n: Pontresina im
Roseggbach 1886 leg. Graef; Oberitalien: Bormio, im

Val Furva bei St. Caterina 1814 m am 4. September 1900 leg.

Levieri; Karpathen: Zamarzte leg. R e h m a n (Hb. Mus.

Berlin!); Kaukasus: Imeretia bei Usleri am Flusse Rion an

Kalkfelsen im Juli 1877 leg. Brotherus sub var. fagimonlanum
(Hb. Mus. Berhn!) ; Schottland (Hb. Mus. Berhn!) ; I r 1 a n d:

1816 det. Hooker (Hb. Mus. Berlin!); Westfalen: Sauer-

land, Wald bei Brilon und Olsberg 1903 leg. B ii n g e r; Bredelar

leg. Grebe (Hb. Mus. Berlin
!) ; Silberbach bei Horn comm.

H. Miiller (Hb. Mus. Berhn!); R h e i n p r o v i n z: St. Goar,

im Brandswalde auf feuchten Tonschieferfelsen im Wolfsbachtal

am 29. Marz 1871 leg. Herpell!; Nordamerika: Montana,
Columbia Falls am 4. Mai 1896 leg. Williams n. 327 (Hb. Mus.
Berlin!); Columbia, Rocks of Portage River leg. Drummond
(Muse, americ. sept. n. 108 in Hb. Mus. Berhn!).

f. aquaticum (Progel in litt.). —• Planta mediocriter robusta,

dense caespitosa, obscure viridis. Caulis 3—4 cm altus, dense foliosus.

Folia statu sicco et udo haud commutata, squarroso-patentia, late

lanceolata, 2—2,5 mm longa 1 mm lataque, breviter acuminata vel

subobtusa, mamillis majoribus humilibus (Fig. 3, c).

Slidbayern: Stoisseralp am Teisenberg bei Traunstein in

feuchten Graben im September 1872 leg. Progel (Hb. Warnst,
n. 19 646!).

6. var. lanceolatum Warnst. — Folia anguste lanceolata, paula-

tim apiculata, 2—2,5 mm longa, 0,3—0,5 mm lata, superne denti-

culata vel acute serrata; cellulae laminae plerumque sursum rtiodice

regulares, parietibus tenuibus, utrinque mamillosae (Fig. 3, b).

Westfalen: Holle bei Winterberg im September 1858 leg.

H. M ii 1 1 e r (Hb. Mus. Berhn !); Riesengebirge: Kynast
und Kl. Aupener Miihle 1835 und 1836 leg. v. F 1 o t o w (Hb. Mus.
Berhn!) ; Grafschaft Glatz leg. Sendtner als var.
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fagimontaniim (Hb. Mus. Berlin!); Karpathen: Obielorra bei
Tatrach und bei Krzywaczka leg. R e h m a n (Hb. Mus. Berlin

!)

;

Bayr. Alpen: Algau, Einodberg auf Liasschiefer 1800m leg!
Holler (Hb. Warnst. n. 19658!); Baden: Sirnitz auf
dem Belchen 1000m; Werthcim; Allerhciligen ; Lothenbuchklamm;
Schwarzenberg im Bregenzer Wald leg. Baurl; Unter-Oster-
reich: Berge bei Seitenstetten 500m leg. Wagner (Hb. Mus.
Berlin !); Siebenbiirgen: Levete, an feuchten Felsen 1874
leg. Barth (Hb. Mus. Berlin!); Tirol: Bei Worgel im August
1861 leg. Laurer (Hb. Mus. Berlin!); Oberit alien: Ober-
halb Molina am Comer See an nassen Kalkfelsen am 20. September
1896 leg. Art aria (Hb. Warnst. n. 19 643!); Frankreich:

a b

Fig. 3.

a Stengelblatt von var. lanceolatum I. serrulatum^ b desgl. von var. lanceolatum, c desgl. von
var, latifoliiim t. aquaticum, d desgl. von var, sitbobtusum, br abgcfallene reife Brutkorper.

Mont Dore, Grande Cascade 1200 m im September 1892 leg.

Theriot (Fl. et Warnst., Bryoth. eur. merid. n. 7). — Nord-
a m e r i k a: Vermont, an Bachrandcrn leg. Frost (Sull. et Lesqu.,

Muse, americ. bor. n. 601 in Hb. Mus. Berlin).

f- serrulatum Warnst. Folia superne acute serrata; cellulae

laminae irregulares, parietibus plus minusve incrassatis et mamillis

numerosis instructae (Fig. 3, a).

Rhon: Bei Hammelbcrg auf Sandstein in der Miihlschlag-

schlucht im Oktober 1889 leg. V i 1 1 (Hb. Mus. Berlin!); Sudeten:
Cudower Tal leg. v. F 1 o t o w (Hb. Mus. Berlin!) ; Babiagora:
1872 leg. S c h u 1 z e (Hb. Mus. Berlin!); 1 1 a 1 i e n: Vallombrosa

bei Florenz am 17. Juli 1863 leg. 0. Reinhardt!
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7. var. subobtusum Warnst. — Folia caulina anguste lineali-

lanceolata, 2—2,5 mm longa, 0,6—0,7 mm lata, apice plerumque

obtusata et sursum serrata; cellulae laminae utrinque multima-

millosae (Fig. 3, d).

Westfalen: Belt der Sclimallach am FuBe des Schellhorn

leg. H. Muller (Wcstf. Laubm. n. 354 in Hb. Mus. Berlin!);

Baden: Schwarzenberg im Bregenzer Walde an nassen Felsen

am 15. September 1873 leg. Jack (Hb. Mus. Berlin!).

8. var. leve Culm, in Verzeichn. dei: Laubm. des Kt. Ziirich

p, 14 (1901); bei Limpr. in Nachtr. zur 1. Abt. der Laubm. p. 653.

Plantae laxe vel dense caespitosae. Caulis ad 3 cm altus, inferne

rhizoideis instructus et mediocriter dense vel remote foliosus; folia

caulina statu sicco et udo squarroso-patcntia, anguste lineali-lan-

ceolata, 2—2,5 mm longa, 0,5—0,6 mm lata, apiculata vel obtusa,

superne obtuse dentata; cellulae laminae plus minusve irrcgulares

et utrinque leves (Fig. 2, k).

Baden: Rheinfall bei Schaffhausen im Oktober 1895 leg.

C u 1 m a n n! ; Rheinsiimpfe bei Ichenheim im Herbst 1898 leg.

W. Baur!
IIL Macrophylla,

Folia caulina permagna, 3—4 mm longa, 1—1,2 mm lata,

plerumque late lanceolata et paulatim apiculata, rarius breviter

acuminata vel obtusula, superne dentata vel fere spinoso-serrata;

cellulae laminae mamillosae vel sublevcs; capsula inclinata vel

sub-erect a.

9. var. flavescens (Dicks.) = var. serratum Schpr. Bryol. eur.

CoroU, 13 (1855). — Planta robusta et caulis 3—10cm altus; folia

caulina late lanceolata, paulatim apiculata, superne plerumque acute

serrata, nonnunquam paucidentata vel fere integerrima; cellulae

laminae plus minusve irregulares parietibus modice incrassatis et

mamillis paucis humilibus instructae vel fere leves; capsula sub-

erecta (Fig. 4, e, f).

H a r z : Bodeufer bei Riibeland im Mai 1842 leg. C. Muller
(Hb. Mus. Berlin!); Rhon: Quellen im Sinnwalde 1874 leg. Ce-
ll e e b (Hb. Warnst. n. 19 654! und Hb. Mus. Berlin!) ; R i e s e n -

gebirge: Melzergrund leg. Limpr icht (Hb. Mus. Berlin!);

Wasserfall bei GieCbach im Juli 1833 leg. A. Braun (Hb. Mus.

Berlin!) ; Baden: Hollental leg. Baur!; W ii r 1 1 c m b c r g:

Stuttgart 1823 leg. Sontheimer (Hb. Mus. Berlin!) ; R h e i n -

provinz: Eupen, Emmaburg, am Ufer der Gohl leg. Romer
(Hb. Warnst. n. 19 649!) ; S t e i e r m a r k: Liffaigraben bei PraB-

berg 700 m am 25. April 1882 leg. B r e i d 1 e r (Hb. Mus. Berlin!);
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Vordernberg, „Frenchtling'' in den Kalkalpen 2000m am
30. August 1883 leg. B r e i d 1 e r (Hb. Mus. Berlin!); Hb. Laurer
ohne nahcren Standort (Hb. Mus. Berlin!) ; S c h w e i z: Kt. Zurich,

KohlfuBhohe 950 m am 31. Juli 1899 und Rheinbriicke bei Eglisau
337—350m am 30. und 31. Marz 1898 leg. Culmannl; Pyre-
naen; Gaxe de Lutour 1300m leg. Renauld (Hb. Warnst. n.

19 624!) ; B r i t a n n i e n: Devils Glen, Gretwock leg. John Sham
(Hb. Mus. Berlin!); British Mus. ohne naheren Standort (Hb.
Mus. Berhn!). — Nordamerika: British Columbia am 11. April

1889 c. sporog. leg. Macoun (Hb. Warnst. n. 19G23!); Montana,

<?
€y

Fig. 4.

fl, / Stengelblatter von var. ftavescens^ g desgl. von var. flnitans^

h cin Stcngclblatt von var. latidfolium ^ i desgl. von var. magnifoVmm.

+

Columbia Falls am 10. Mai 1895 leg. W i II i a m s n. 2(53 (Hb. Mus.

Berlin!); Washington, Tacoma am 3. Juh 1888 leg. R 5 1 1 n. 156

(Hb. Mus. Berlin!) mit zahlreichcn Brutkorpern.

Wie schon in der Einleitung bemerkt, stimmt von alien zu var.

jlavtscens gezogenen Formen, die ich aus Europa und Nordamerika

untersuchen konnte, fast nur die von Renauld in den Pyrcnaen

gesammelte Form vollkommcn mit der Bcschrcibung bei S c h i m -

per und L i m p r i c h t iibcrcin, ^^-ahrcnd gcwissc dafur in Anspruch

genommcne Merkmale wie starkere Serratur der obercn Blattrander,

aufgcrichtete Sporogone u. a. mehr oder minder zuriicktreten oder

auch bei andcren Formen vorkommen. Immerhin zeichnet sie sich
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aus durch die sehr kraftig entwickelten Gametophyten mit sehr

groBen, 3—4 mm langcn, lanzettlichen, allmahlich zugespitztcn,

trocken spiralig gedrehten Blattern, die in der Kegel nur oberwarts

gegen die Spitze hin deutliche, aber groBere, flachere Mamillen

zeigen.

10. var. lancifolium Warnst. — Folia late lanceolata, paulatim

apiculata, 3—4 mm longa ad 1 mm lata, statu udo subsquarrosa,

siccitate tortula, superne denticulata vel dense serrulata, utrinque

mamillosa (Fig. 4, h).

Schweden: Vestro-gothica im Juli 1880 leg. S. O. L i n d -

berg (Hb. Mus. Berlin !); Brandenburg: Prignitz, bei Sagast

auf Steinen im Sagastbache am 5. Oktober 1900 leg. Jaap (Hb.

Warnst. n. 19 627!); Westfalen: Holle bei Winterberg 700m
im August 1892 mit zahlreichen Brutkorpern leg. Grebe (Hb.

Warnst. n. 9411 !); Rheinprovinz: Eupen, FluBufer auf

Coblcnzschichten 240m im April 1876 leg. Romer (Hb. Warnst.

n. 9100!); Gesenke: Oppafall bei Karlsbrunn im Juni 1867

leg. Fritze (Hb. Mus. Berlin!); Baden: Donaueschingen leg.

A. Braun (Hb. Mus. Berlin!); Teufelsmiihle bei Gernsbach und
bei Achern leg. Baur!; Wiirttemberg: Waldsee bei Oster-

hofen leg. H e r t e r (Hb. Mus. Berlin!) ; S c h w e i z: Bachrinne

in Winkelmooswald bei Beatenberg am 1. September 1911 leg.

Culm an n (Hb. Warnst. n. 23 412!); Kt. Zurich, Tobel unterhalb

Wangenberg bei Ober-Einbruch 520m am 25. Mai 1896 leg. Cul-
mann (Hb. Warnst. n. 23 417!).

11. var. magnifolium Warnst. — Folia caulina late lineali-lan-

ceolata, 3—4 mm longa, 1 mm lataque, superne paulo angustiora

et plus minusve subito breviter acuminata vel apice subobtusa,

superne dentata, mamillis numerosis, praecipue sursum. Capsula
inclinata vel suberecta (Fig. 4, i). "

Schleswig-Holstein: Flensburg, an einem Waldbache
bei Treuenholz am 20. Juli 1902 leg. P r a h 1 (Hb. Warnst. n. 19 657

!)

;

Riesengebirge: leg. v. Flotow? (Hb. v. Flotow in Hb.
Mus. Berlin!); Hess en: Bach bei der Kitzkammer am MeiBner
im April 1887 leg. Lorch (Hb. Mus. Berlin!). — Kapseln zum
Teil iibergeneigt, zum Teil fast aufrecht! — Schweiz: Winkel-
mooswald bei Beatenberg 1300m am 1. September 1911 leg. Cul-
mann (Hb. Warnst. n. 23 418!).

Diese Varietat ist eine Parallclform zu Fig. 3, c, die sich von
der vorhergehenden durch nach oben weniger verschmalerte, kiirzer

zugespitzte, breitere Blatter unterscheidet.
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12. var. fluitans (Williams) = Dich. flavescens var. jluitans

Williams in sched. — Caulis perlaxus, fluitans, 5—8 cm longus,

rhizoideis multis instructus, inferne nudus. Folia caulina lineali-

lanceoiata, 2,5—3,3 mm longa, 0,8—0,9 mm lata, remote denti-

culata vel fere integerrima, subito breviter plerumque obtuso-

apiculata; cellulae laminae subleves. Costa aetata saepius rufula,

valde incrassata, basi 100—110 ju lata (Fig. i, g).

Baden: Gertelbach und in einem StraBengraben bei Otten-

heim leg . B a u r

!

N ordamerika: Montana, Columbia Falls am 28. Oktober

1895 leg. Williams n. 326 (Hb. Mus. Berlin!).

In Muscologia germ. p. 270 wird von H ii b e n e r eine var.

y. Rogeri (Brid.) = Dicranum Rogeri Brid. Spec. muse. 1, p. 195,

,,caiile longo gracilescente, theca subaequali, colore profundius

viridi'* angefiihrt, von der aber wegen ungeniigender Diagnose

nicht gesagt werden kann, zu welcher Abteilung vorbenannter

Formen diese Varietat gestcllt werden kann.

An einer Probe von n. 304 aus Mikut., Bryoth. baltica fand

ich zufallig ein Stengelblatt mit enorm starker, oberwarts gabelig

gespaltener Rippe, wodurch auch die Blattspitze selbst insofcrn

in Mitleidenschaft gezogen worden war, als sich die beiden Rippen-

aste in zwei getrennten Teilen der Spitze fortsetzten. Ein ahnlich

geteiltes Blatt beobachtete ich auch einmal bei Tortula suhuluta!

(Vergl. Kryptogamenfl. der Mk. Brandenb. 2. Bd. p. 2GS.)

Zum SchluB lasse ich die mir bekannten Sammlungen folgen,

in denen Dichodoatunn peUucidiim ausgegeben worden ist.

Bauer, Musci europ. n. 77; B r o u t e 1 , Musci frond, n. 7;

Brotherus, Musci fenn. exs. n. 233; Bryoth. fenn. n. 6;

Drummond, Musci americ. sept. n. 108; Flora exs. austro-

hungarica n. 737; Fleischer und Warnst., Bryoth. europ.

merid. n. 7; H a m p e , Vegetab. cellular, n. 34; Jack, L e i n e r

imd S t i t z e n b., Krypt. Badens n. 574; L i m p r i c h t ,
Bryoth.

siles. n. 304; L u d w^ i g , Krypt. siles. n. 41 ; M i k u t o w i c z ,

Bryoth. bait. n. 304, 304a, 304b; Miiller H., Westf. Laubm.

n. 354; Rabenhorst, Bryoth. europ. n. 77, 425, 1260;

S c h u 1 1 z und Winter, Herb, normalo. Krypt. n. 88; S u 1 1 i v.

et Lesqu., Musci americ. bor. n. 60; Wartmann und

Schenk, Schweizer Krypt. n. 377; Zenker, Musci thuring.

n. 39.



154

Uber die Dauer der Sporogonentwicklung

bei den Laubmoosen.

Von Walther Krieger,
Oberlehrer am Reformrcalgymnasium zu Chemnitz.

(Mit 1 Abbildung im Text.)

Vor nunmehr 54 Jahren, im Oktober 18G0, erschien in der
Botanischen Zeitung eine Abhandlung „Zur Sexualitat der Moose"
von H. V o n K 1 i n g g r a e f f , in der zum ersten Male die Blute-
zeit und die Sporogonentwicklungsdauer einiger Laubmoose an-
gegeben wurde. Die Untersuchungen erstreckten sich namentlich
auf Hypna, Sphagna und die Gattung Bryum. Eine groBe Anzahl
deutscher Moose war also nicht mit in diese Untcrsuchung einbezogen
worden und das Gebotene war zum Teil unrichtig.

Fiinfzehn Jahre vergingen, da erschien in „Upsala, Universitets
Arsskrift" eine Schrift von Arnell: ,,Die Skandinaviska Lof-
mossornas Kalendarium", in der nun in ganz eingehender Weise
nach kurzem Uberblick iiber die verhandene sparliche Literatur zu-
nachst das Aussehen fast reifer. reifer und iiberreifer Geschlechts-
organe und die Sporcnreife skandina\dscher Laubmoose beliandelt
wurden. Sodann folgte als Hauptteil die Angabe der Biiite- und
Fruchtzeiten der Laubmoose und zwar nach den 12 Vegetations-
perioden L i n n e s geordnet. SchlieBlich werden noch die Bliite-

und Sporenreifezeit aller skandinavischen Laubmoose sowie die als

Unterlage bei der Bestimmung der Bliitezeit dienendenBeobachtungen
angegeben.

Nun ruhten Untersuchungen dieser Art fiir lange Zeit, bis end-
lich im Jahre 1903 eine Abhandlung von A. Grimme iiber dies
Thema und zwar besonders fiir die Thiiringer Laubmoosflora er-
schion. In dieser Arbeit gibt der Verfasser zunachst die vorhandcne
Literatur an, bespricht die Methoden, das Reifestadium der Ge-
schlechtsorgane, und damit die Bliitezeit zu bestimmen, und kommt
dann auf die Selbstbefruchtung bei Laubmoosen, auf die Sterilitat
vieler Arten und die mutmaGlichen Griinde dafur zu sprechcn. Den
SchluB bildet cine systematische Aufzahlung der von ihm unter-
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suchten Laubmoose mit Angabe der Bliite- und Sporenreifezeit,

sowie eine vergleichende Ubersicht dieser Angaben bei L i m p r i c h t,

G r i m m e und A r n e 1 1. Da bei G r i m m e eine groBe Anzahl

deutscher Laubmoose unberiicksichtigt geblieben waren, bcschaftigte

auch ich mich langere Zeit mit diesem Thema und fand nun, wie

schon vorher A r n e 1 1 und G r i m m e , daB die Sporogonentwick-

lungszeit der einzelnen, auch der nahe verwandten Arten oft recht

betrachtlich voneinander abweicht.

Merkwiirdigerweise wird aber in keiner der Arbeiten, die dies

Thema behandeln, die Frage aufgeworfen, warum das eine Moos

seine Sporogone in kiirzerer Zeit zu volliger Entwicklung bringt als

das andcrc ; man miiBte denn die eine Bemerkung G r i m m e s

(1. c. S. 73) hierherziehen, daB die Entwicklungsdauer der Sporogone

deutscher Laubmoose in sehr vielen Fallen langer ist als die der

Sporogone derselben Arten auf der skandinavischen Halbinsel. Das

Klima >viirde also die Sporogonentwicklungszeit beeinflussen und

zwar in dem Sinne, daB die Entwicklungsdauer mehr und mehr

abnimmt, je weiter man nach Norden vordringt. In ahnlicher AA^'cise

wie bei zunehmcnder geographischcr Breite wiirde jedenfalls die

Entwicklungsdauer der Laubmoossporogone auch bei wachsender

Hohe liber dem Meeresspiegel abnehmen, wobei allerdings dem je-

weiligen KUma des betreffenden Ortes Rechnung zu tragen ware.

Sieht man aber selbst davon ab, daB einige Ausnahmen von dieser

Regel vorkommen, so wird dadurch die Verschiedenheit der Sporogon-

entwicklungszeit bei verschiedenen, nahe beieinander wachsenden

Moosen nicht erklart.

Vergleicht man damit die Verhaltnisse bei den Phanerogamen,

so konntc man wohl versucht sein, den inhaerenten \A^achstums-

bedingungen der Pflanzen einen gewissen, wenn nicht gar den Haupt-

anteil an diesem ungleichen Verhalten zuzuschreiben. Mit andercn

Worten: Ahnlich wie die Phanerogamen verschiedene Entwicklungs-

zeiten besitzen, haben auch die Moose bald eine lange, bald eine

kurze Sporogonentwicklungszeit, je nachdem fiir sie eine lange oder

kurze durch Vererbung festgelegt ist. Aber damit ware nichts oder

so gut wie nichts gewonnen. Denn wenn die verschiedene Entwick-

lungsdauer aus friihcrcn Zeiten durch Vererbung erworben ist, so

hatte man wcitcrhin die zwei Fragen aufzustellen: Wie kommt es,

daB bereits vor einer Anzahl Jahre die verschiedenen Moose nicht

die gleiche Sporogonentwicklungszeit hatten, oder, falls diese erste

Frage unzutreffend ist, wie kommt es, daB aus der urspriinglich

bei alien Moosen gleichen Sporogoncntwicklungsdauer sich allmahlich

im Laufe dor Jahre verschiedene Zeiten entwickelt haben ?
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Um diese Fragen beantworten oder ihrer Losung naher fiihren

zu konnen, untersuchte ich die Sporogonentwicklungszeiten bei

1. demselben Moos, am gleichen Standort, in einem Jahre,

2. demselben Moos, am gleichen Standort, im Verlauf

mehrerer Jahre,

3. demselben Moose, an verschiedenen Standorten, in dem-
selben Jahre,

4. verschiedenen Moosen unter gleichen Bedingungen, d. h. am
gleichen Standort, bei der gleichen Temperatur, bei gleich-

maBiger Bewasserung und im Verlauf der gleichen Zeit,

5. verschiedenen Moosen an verschiedenen Standorten.

1. Beobachtungsreihe,

Im groBen und ganzen kann man wohl die Sporogonentwicklungs-
zeit, was Moose derselben Art, vom gleichen Standort und aus
demselben Jahre anlangt, als fast konstant bezeichnen. Das auBert
sich in der gleichzeitigen Reife der Sporogone. Immerhin sind
folgende bemerkenswerte Falle zu verzeichnen. Bei Distichium
capUIaceum (L.) Br. eur., seltener bei Ditrichum-Arten, z. B. D. tortile

Lindb. und D, homomalluyn Hpe., sowie bei Tortula muralis (L.)

Hedw. findet man in denselben Polstern bisweilen Sporogone, deren
Seten doppelt so lang sind als die normalen. Mit dieser Verlangerung
der Seta ist fast durchweg eine kleine Verzogerung der Sporenrcife
(nach meinen Beobachtungen bis zu reichlich einer Woche) ver-
bundcn. Bei Ditrichmn pallidum Hpe. und Catharinea iindulata Web.
et Mohr tritt bisweilen der umgekehrte Fall auf, namhch eine Ver-
kiirzung der Seta. ' Derartige Falle habe ich fiir Catharinea in der
Hedwigia, Bd. 47 bekannt gegeben und im Zusammenhang mit
anderen Abanderungen dieser Art behandelt. Da bei den genannten
Arten, mit Ausnahme von Catharinea, eine derartige Verlangerung
Oder Verkurzung immer nur vereinzelt auftrat, so lieB sich nichts
Bestimmtes iiber die Sporogonentwicklungszeit bei den betreffenden
Stammchen sagen; denn ware es schon ein groBer Zufall gewesen,
wenn man ein derartiges Stammchen dabei beobachtet hatte, wie
eme Befruchtung seiner Archegonien eintrat oder eben erfolgt war,
so war weiterhin zu beachten, daB eine Beobachtung der Laubmoos-
archegonien unter dem Mikroskop deren Vernichtung zur Folge hatte,
so daB der Zeitpunkt der Sporcnreifc in diesem Falle nicht fest-

yustellen war. Nur bei Catharinea konute ich mit groBer Wahrschein-
hchkeit die mutmaBliche Entwicklungszeit derartiger, mit kurzer
Seta versehener Sporogone ermitteln. Ich entnahm Anfang Juni
aus Rasen, die im vergangenen Februar durchweg Sporogone auf
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verkiirzter Seta geliefert hatten, eine Anzahl Stammchen und konnte

nun feststellen, daB sowohl Antheridien wie Archegonien im Stadium

der Reife und untcr vielen nur wenige noch geschlossen waren. Im
Februar des nachsten Jahres konnte ich in denselben Rasen auf

kurzen Seten reife Sporogone beobachten, die Anfang Marz alle ent-

deckelt waren. Die Sporogonentwicklungszeit betrug also 9Y2 Monat.

Da nun bei Catharmea und^data Web. et Mohr von demselben Stand-

ort aber mit Seten von normaler Lange die Bliitezeit in die letzten

Wochen des Mai, die Sporenreife aber in den Marz, vereinzelt auch

in den Februar fallt, also nach 10—10^2 Monaten eintritt, war bei

diesen kurzsetigen Formen eine geringe Verkiirzung der Sporogon-

entwicklungszeit um Va^"^ Monat zu beobachten.

Bei Ceratodon pitrpurens (L.) Brid. konnte ich vielfach die beiden

Geschlechtsorgane in recht verschiedenen Entwicklungsstadien be-

obachten. Infolgedessen konnte man, da mannliche und weibliche

Pflanzen sich meist in getrennten Rasen befinden, zu der Ansicht

kommen, daB an dem einen Standorte die Antheridien friiher als

die Archegonien reif wiirden, an einem andern Orte aber das Um-
gekehrte der Fall sei, mithin dieses Moos eine lange Bliitezeit habe.

Da aber die Archegonien, wie das schon aus G r i m m e s Beobach-

tungen (1. c. S. 26) hervorgeht, erst spater als die Antheridien ge-

bildet werden und dann im Vergleich mit diesen schneller heran-

wachsen, so ist die Bliitezeit bei diesem Moos hnmerhin eng begrenzt,

Tind die Sporogone werden infolgedessen fast zur gleichen Zeit reif.

Andererseits findet man in den meisten Rasen von Didymodon

rabellus (Hoffm.) Br. eur., Tortula muralis (L.) Hedw., Georgia pelhf-

cida (L.) Rabh., Funan'a hygromeiria (L.) Sibth., Bryiirn intennedhnn

(Ludw.) Brid. und argenteum L. Sporogone in verschiedenen Ent-

wicklungsstadien, also auch verschiedener Kapselreife. Hier ist

sicherlich auch die Befruchtung jeweihg zu verschiedenen Zeiten er-

folgt, da man reife Geschlechtsorgane zu verschiedenen Zeiten des

Jahres findet. Ahnlich liegen die Verhaltnisse bei Cynodontium

polycarpum (Ehrh.) Schp., Dicraymm scoparium (L.) Hcdw. und

Lepidbryum pyriforme (L.) Schp., doch konnte ich bei diesen Pflanzen

nicht beide Geschlechtsorgane zu verschiedenen Jahreszeiten im

reifen Zustande beobachten, sondern bei Cynodontium und Lepto-

bryum nur Antheridien, bei Dicrannm nur Archegonien. In diesen

Fallen konnte also nur in dem Zeitraum eine Befruchtung der Arche-

gonien stattfinden, in dem reife Antheridien und zugleich reife Arche-

gonien auftraten.

Ahnliche Verhaltnisse finden sich schlieBlich auch bei Moosen

wieder, die auf einem Stammchen viele Sporogone tragen,wie z.B. bei
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Dicranum undulatum Ehrh., Bliodohryum roseum (Weis), vielenMnium-

Alien, Catharinea undulata (L.) Web. et Mohr var. polyseta Naw.
unci Climacium dendroides (Dill.) W. et M. Ganz auffallig trat die

teihveise ungleiche Reifezeit an Exemplaren von Mnium undidatum

(L.) Weis vom Lichtenhainer Wasserfalle bei Schandau zutage. Hier

waren die Entwicklungsuntersehiede der Sporogone einer einzigen

Pflanze oft derart, daB sie nur bei einer ungleichzeitigen Befruchtung

ihrer Archegonien wahrscheinlich waren; denn es fanden sich Kapseln

nebeneinander, von denen die meisten kurz vor der Reife standen,

wahrend einige wenige kaum erst eine deutliche Verdickung der

Setenspitze erkennen lieBcn. Diese Erscheinung dadurch erklaren

zu wollen, daB einige Sporogone sich mit auf Kosten der andern ent-

wickeln, hat wenig fiir sich, da ja die Sporogone den Hauptteil der

Nahrung vielfach selbst herstellen, wie deuthch aus dem von H a b e r-

I a n d t (1. c. S. 265) angegebenen Versuche hervorgeht. Abgesehen
von die sen Einzelfalien war aber die Entwicklung der iibrigen Sporo-
gone eines Stammchens eine ziemlich gleichmaBige, mochten nun
wenig Oder viel Sporogone auf einem Stammchen zur Entwicklung
gelangen.

Um nun festzustellen, ob etwa zur gleichen Zeit befruchtete
Archegonien auch verschieden lange Sporogonentwicklungszeiten
haben konnten, sate ich die Sporen einer einzigen Kapsel von Ftmaria
hygrometrica (L.) Sibth. auf feuchte Erde aus, die in einem Ton-
schalchen untcrgebracht war, und beobachtete nun die Entwicklung
der aus ihnencntstehendenMoospflanzchcn. Da hier nur die Sporogon-
entwicklungszeit in Betracht kommt, kann ich die Entwicklung der

Moospflanzchen bis zur Bliitezeit iibergehen. Um die Entwicklung
dieser Pflanzchen nicht zu storen, hatte ich in weiteren 3 Tonschalchen
zur gleichen Zeit auf feuchte Erde die Sporen von 3 Mooskapseln
gesat, die am gleichen Tage wie die oben erwahnte den Deckel offneten.

Diesem 2.—4. Tonschalchen entnahm ich nun von Zeit zu Zeit
Pflanzchen, um liber ihre Entwicklung genau orientiert zu sein, und
erst als die Bliitezeit nahte, also als sowohl reife Antheridien wie
reife Archegonien auftraten, entnahm ich auch dem 1. Schalchen
eine groBere Anzahl Pflanzchen, wobei Anfang Oktober die groBte
Anzahl bcfruchteter Archegonien gefunden mirde. Daneben fanden
sich auch eine Anzalil rcifer, noch nicht befruchteter Archegonien.
Und nun konnte dadurch, daB die einzelnen Sporogone gcmcssen
wurden und sich der Vorsprung der einzelnen untereinander gleich
erhielt, nachgewiesen werden, daB tatsachlich eine ungleichzeitige
Befruchtung der betreffenden Archegonien erfolgt sein muBte. Da
in der ersten Zeit der Entwicklung die Sporogone mikroskopisch
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untersucht werden muBten, ein Umstand, der natiirlich die Ver-
nichtungderbetreffendenArchegonien undSporogone zurFoIge hatte,
setzte die Markierung — und eine solche war unbedingt notig
erst dann ein, als die Sporogone makroskopisch meBbar waren. Die
Markierung wurde in der Weise vorgenommen, daB ich mir die

Rasenumrisse skizzierte und die Lage der zu beobachtenden Pflanz-

chen, mit Nummern versehcn, in diese Skizze eintrug. Sporogone,
die sich im Rasen entwickelten, aber nicht der Beobachtung iinter-

worfen werden sollten, wurden entfernt. Makroskopisch wurden die

Sporogonlangen mit deni Zirkel gemessen und dann die Lange am
MaBstabe abgelesen. Dabei habe ich versucht, der groBeren Uber-
sichtlichkeit wegen, die Sporogone nachtraglich der GroBe nach zu
ordnen; Die Resultate lassen sich aus der nachstehenden Tabelle I

ersehen.

Es lag nahe, die oben mitgeteilten Resultate nun auch auf ihre

Abhangigkeit von der Temperatur zu priifen, und so verschaffte

ich mir die mittleren Tagestemperaturen, die einem selbstregistrie-

renden Thermographen entnommen waren, der in der nachsten
Nahe meiner Tonschalchen aufgestellt war. Da nur das Langen-
wachstum der Sporogone (inkl. Seten) von 3 mm Lange ab genauer

meBbar war, und dieser Wachstumszuwachs eben wegen seiner Klein-

heit auch nur etwa alle 14 Tage beobachtet werden konnte, so hatte

es auch nur wahrend dieser Zeit Zweck, die mittleren Tagestempera-

turen oder vielmehr das Temperaturmittel der betreffenden 14 Tage

mit den ZuwachsgroBen der Sporogone zu vergleichen. Diesen Ver-

gleich zeigt die folgcnde Tabelle 2. Horizontal wurden die Tage

eingetragcn; dabei entspricht 1 mm eincm Tag. Vertikal wurde ein-

mal die mittlere Sporogonlange in Millimetern und dann die mittlere

Temperatur in Celsiusgraden aufgetragen. Dabei entspricht 1 mm
einem ^Millimeter Langenzuwachs bezw. einer Temperaturanderung

von einem Celsiusgrade. Freilich ergab. ein Vergleich der beiden

Kurven, daB ein Sinken oder Steigen der Temperatur nur bis zu

einem gewissen Grade ein damit parallelgehendes Kleiner- oder

GroBerwcrden des Wachstumszuwachses bewirkte, insofern namlich,

als das Wachstum mit dem Sinken der Temperatur nur langsam

fortschritt, dagegcn viel schneller etwa mit ihrem Wiederansteigen.
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Tabelle 2.

Obere Kurve: Kurve der mittleren Temperaturen.

Untere Kurve: Kurve des Zuwachses der mittleren Sporogonlange.

2. Beobachtungsreihe.

Was die 2. Beobachtungsreihe, namhch die Sporogonentwick-

lungszeiten ein und desselben i\Iooses im Verlaiife mehrerer Jahre

aniangt, so kaiin ich mich kurz fassen und, wenigstens in bezug auf

die besouders bcobachtcten Arten : Dichodontium pellucidum (L.)

Schp., Dlcraniim SCOpariurn (L.) Kedw., Fissidens bryoides (L.) Hedw.,

Didyynodon rubellus (Hoffm.) Br. eur., Disiichiiim capillacevm (Sw.)

Br. eur., Mnium rostratnm. Schrad., Catharinea undnlata (L.) W. et ^L,

Pogonatvm aloides P. B. behaupten, daB wesenthche Anderungen

der Entwickhmgszeit nicht zu beobachten waren, wcnn auch ein

gfewisser EinlhiB der giiustigen und ungiinstigenWitterungsverhaltnisse

sich nicht leugncn lassen wird. Jedenfalls traten die beobachteten

Schwankungen schon auf bci Moospflanzcn desselben Jahres am
gleichen Standorte. Die Einzelheiten lassen sich wohl am besten an

einem Beispiel der folgenden Tabelle 3 ersehen. Fiir Fissidens hryoides

(1902/3) sind 368—385 Tage angegeben. Die Zahl 368 ist entstanden

aus dem zeitlichen Abstande zwischen letztem Auftreten reifer bezw.

befruchtetcr Archegonien und letztem Deckelabwurf, die Zahl 385

dagegen aus dem zeitlichen Abstande zwischen erstem Auftreten

reifer bezw. bcfruchteter Archegonien und erstem Deckelabwurf.

Einzelerscheinungen blieben, insofem sie aus dem Rahmen der Mehr-

zaJil der Beobachtungen herausfielen, sowohl bei der Bliite- wie bei

der Sporenreifezeit unberiicksichtigt. Bemerken mochte ich noch,

daB alle hier angefiihrten Moose in der Umgegend von Konigstein

beobachtet warden.

Hedwigia Band L VII. 11
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Tabelle 3.

Fissidens hryoides

Pogonatnm aloirien .

Dichodontium . , .

Dicranum scopartum

Didymodon rubellus

Distichium capillac. .

Catharinea undulata

Mnium rostratum

. En t w ic klun g s z e i t in Tagen

368—385 365—380

309—328

368—392

312—326 302—324

232—245 230—246

482-490

365—389

370—380

302—321

388—396

1906/07 1907/08

230—244 236--242

475—486 480--490

366—392 365--3S3

372—385 363--382

309—326
:

312--322

378—394 ——

3. Beobachtungsreihe.

Um feststellen zu konnen, ob ein und dasselbe Moos an ver-
schiedenen Standorten die gleiche Sporogonentwicklungszeit aufweist,
muBten natiirlich Arten ausgesucht werden, die an moglichst ver-
schiedenen Standorten vorkommen. In welcher Weise ich dabei vor-
gegangen bin, und welche Motive mich bei der Auswahl der hierfiir

geeigneten Moose geleitet haben, mag an der Hand der folgenden
4. Tabelle gezeigt werden, bei der die angegebenen Moose aus der
nachsten Umgebung Konigsteins in Sachsen und zwar vom Jahre 1906
resp. 1907 benutzt und die Zahlen in gleicher Weise wie die der
3. Tabelle gewonnen wurden.

Standort

Laubwald |

Felsen .

Grund .

Nadelwa.{
Felsen .

Grund .

Geroll m Ah
Feldbaume

* *

Nackter Kulturboden

Dacher m * A ^ ^

Mauern

• • #

^ L ^

Feuchte

T T ^ p

Wiescn . .

Tabelle 4.

Entwicklungszeit in Tagen
Ceratodon

purpurens

302—316

313—325

311—328

302—325

316—323

308—320

Jilnlu ni

hornvm.

Catharinea

mididata

364/5—392
300—321

306—320

311—320

309—326

310—328

300—314

Hypnum
CvpreftsiformA

310—352

nur wenigc

schon

306—309

[

314—362

cinige bis

367 und 368



t)ber die Dauer der Sporogonentwicklung bei den Laubmoosen. 163

Da kein einziges Moos an alien oben angefiihrten Standorten
vorkommt, muBte ich schrittweise vorwarts gehen und zunachst fest-

stellen, ob die oben angefiihrten Moose an den ihnen zukommenden
Standorten stets diegleicheoder nahezu gleiche Sporogonentwicklungs-
zeit aufwiesen. Da nun, wie aus Tabelle 4 hervorgeht, die Sporogon-
entwicklungszeiten eines Mooses an den verschiedcnen ihm zu-
kommenden Standorten sich nicht wesentlich andern, so konnte nun
unter Benutzung aller 4 Arten mit ziemlicher Sicherheit behauptet
werden, daB dann auch keine Anderung der Entwicklungszeit an
alien Standorten dieser I\Ioose stattfinden wiirde. — Wenn ich auch
von vornherein gem zugcbcn will, daB man cine noch groBere An-
zahl von Standortsmoglichkeiten unterschciden kann, so durften
weitere Unterscheidungen belanglos sein, da sich bereits bei den
Sporogonentwicklungszeiten der oben angefiihrten Moose auch an
diesen verschiedenen Standorten keine merklichen Unterschiede
herausstellten, aus denen man hatte schlieBen konnen, daB der Stand-
ort auf die Lange der Sporogonentwicklungszeit von EinfluB sei,

ausgenommen die Moose, die feuchtere Standorte besaBen; denn hier

trat eine allerdings oft kaum merkliche Verkiirzung der Sporogon-
entwicklungszeit ein, jedenfalls darin begriindet, daB Trockenheit

hemmend, Feuchtigkeit fordemd auf das Wachstum wirkt.

4. Beobachtungsreihe.

Diese Beobachtungsreihe, bei der es sich darum handelte, ver-

schiedene Moose unter gleichen Bedingungen zu beobachten, ist ge-

wissennaBen die Erganzung zur vorigen Reihe, bei der dasselbe IVIoos

an verschiedenen Standorten beobachtet wurde. Deshalb wurden
alle Moose dieser Reihe an den gleichen Standort im Freien gebracht,

waren aber durch ein weit vorspringendes Dach vor Schnee geschiitzt,
+

der die Beobachtung auBerordentlich erschwert hatte. Auch in dieser

Beobachtungsreihe setzte die Markierung aus denselben Griinden wie

bei Funaria (1. Beobachtungsreihe) erst dann ein, als die Sporogone

makroskopisch meBbar waren. Diesen Zeitpunkt habe ich in den

nachfolgenden Tabellen dadurch angegeben, daB von ihm ab die

einzelnen Sporogone numeriert wurden. Markierung und ^Icssung

der Sporogone wurde dabei in der gleichen Weise wie bei Funaria

(1. Beobachtungsreihe) durchgefiihrt. Allerdings habe ich auch bei

der makroskopischen Messung oft Bruchteile von Millimetern an-

gegeben, die allerdings nur bis zu einem gewissen Grade genau sind,

die aber angewendet wurden, well die Abrundung auf ganze Milli-

meter vielleicht ein zu ungenaues Bild ergeben hatte. Auch hier

11*
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habe ich der groBeren Ubersichtlichkeit wegen die Sporogone nach-

traglich der GroBe nach geordnet. Lange in Millimetern.

1. Dicranella cerviculata Schp.

Mikroskopische Untersuchung

1. IX. 1912 0,3 (6 Sp.

15. IX.

1. X.

15.x.

1. XL

15. XI.

JJ

yy

M

J1

77

0,6 (7

0,9 (7

1,4 (6

1.9 (3

2,4 (6

)1

}i

Ji

I)

»»

0,4 (2 Sp.) 0.5 (4 Sp,

0.65 (1 „ ) 0,7 (4

1,05 (3 „ ) 1,1 (2

1.5 [2 „ )
1,6 (4

2.0 (5 „ ) 2,1 (4

2.6 (6 „ )

II

.1

.]

1'

Makroskopische Untersuchung:

Datum der

Messung

1. XII. 1912

15. XII.
I>

15. 1. 1913

1.II.

15. II.

l.Iil.

15. III.

l.IV.

jy

79

M

M

J>

15. IV. M

l.V.

l.VI.

l.VII.

1. VIII.

5. VIII.

J}

n

n

?j

T>

Nummer der Seta
1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 11 12

Lange in Millimetern

3V2 3Vt 3V-i 3V* 3»i, 3V2 3V, 3^1,

4Vi 4V2 41/, 4V

5^/4

2

5'U

7

5'U

7 7
\^

4V3

5»/,

7

4^2 4'/

fast 4

4»/, 4»/i 4V, 4V4

6 6V1 6V4 6V4

71/4 7V4 7'/^ 71/4 7i/,
7V, 71/2

4^/2

6

9«/i 9»/4

fast 11 11

fast 10

83/, 8«/, 8»/,
J

10V4 101/4 lov

fast 11 111/, 111^^ 111/^ iixj^ 12 fastl2 12

10

12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14

(Der Kapselteil beginnt sich zu verdicken.)

13 13 13 13 13 13-/4 13 13 13 14 14

(Der Kapselteil verdickt sich waiter und krummt sich.)

Kapsel fast ausgewachsen, griin.

14

ti

ti

.»

ausgewachsen, griin.

gelblichgriin.

braun; an Nr. 11 und 12 Deckel sich losend

Bei Nr. 6-10 und 7. VIII. bei Nr. 1-5 Kapsel mit sich losendem
Deckel und Sporen streuend.
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2. Dicranum scoparium Hedw.

Makroskopische Un tersuchung:

165

Datum der

Messung
1 2 3

Nummer der Seta
4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lange in MiUimetern

l.IX. 1912

15. IX.

l.X.

15.x.

l.XI.

15. XI.

l.XII.

15. XII.

11

tl

»>

It

l>

}J

}f

10. 1. 1913

l.II.

15. II.

1. III.

15. III.

l.IV.

15. IV.

l.V.

15. V.

l.VI.

1. VII.

1. VIII.

l.IX.

l.X.

3. XI.

IJ

II

))

Tl

n

M

77

rt

tl

I)

o

fj

M

II

3V.

7

IOV2

13

7

lOVa

13

3V.

7

fast 4 4

7Va 7»/j 8

10Va 11 11

13

16

13 13

151/2 15Va 15V« 16

18 18 vertrocknet

20 20

21 21

22 Va 22Va

25 25

28 28

30 30

32 32

33V9 33Vs

34 34

35 35

36 36

I8V2

21

2

llVa

13V,

I6V2

19

8

ll'/i

I3V2

16Va

19

8

11 Va

I3V2

I6V2

181
;2

21 21 21

fast 22

23Va

26

29

31

8

13V2

16V.

I9V2

22

23

25

30

etwas uber 4

8V4 8V* 8V4

ii3/i n^h 11*/*

14 14

17

198/4

22

23V.

25

14

17

27 27

30

193/,

22V4

24

26V4 25

29V, 28

32 30

19V4

21

23

32 32 35 32

32Va 32Va 32Va 33 34 34 37 34

34

35

36

3S 36

36

37

36

37

37

38

38

39 Vi

4OV4

40Va

4OV2

36

37

38

38

Kapscltcil sich etwas verdickend.

„ sich weiter verdickend und kriimmend.

Kapsel fast ausgewachsen, aber noch griin,

„ ausgewachsen, grunlichbraun; Deckel griin.

„ starker gebraunt; Deckel lebhaft rot gefarbt.

Bei Nr. 3—12 und 7. XI. bei Nr. 1 und 2 Kapseln die Deckel losend

und wenige Tage spater Sporen streuend.

3. Ceratodon purpurens Brid.
*

Mikroskopische Untersuchung:

1. IX. 1912 Archegonien zum grofiten Tcil befruchtet.

15. IX.

l.X.

15.x.

l.XI.

15. XI.

1. XII.

I?

11

VI

>l

?l

}t

0,3 (6 Sp.) 0,4 (4 Sp.)

0,7 (6 „ ) 0,8 (6 „ )

1.0 (4 „ ) 1,1 (2 „ ) 1.3 (6 Sp.)

1,4 (5 „ ) 1,5 (2 „ ) 1.6 (2 „ ) 1,8 (3 Sp.)

2,2 und 2,4-2,7 ^e 1 Sp.) 2,9 (2 Sp.) 3,0 (3 Sp.) 3.2 (2 Sp.)

3,0, 3,2, 3,3 Ije 2 Sp.) 3,6, 3,8 (je 1 Sp.) 4,2, 4,5 (je 2 Sp.)
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Makroskopische Untersuchung:

Datum der

Messung

15. XII. 1912

10. 1, 1913

l.II.

15. II.

1. III.

15. III.

l.IV.

15. IV.

l.V.

15. V.

l.VI.

10. VI.

>»

11

)>

It

II

)i

II

n

i*

Nummer der Seta
1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12

Lange in Millimetern

10 10 10 10 10 10 10 10

8Va 8V2 8V2 8V2 IIV2 IIV2

11 11 11 11 13 13 14 14

ll*/i

14 15

13 13 13 13 15 15

15 15 15 15 17 17

16 16

18 18

16

18

17

19

15 15

17 17

19 19
A

(Bei Nr. 10—12 beginnt sich der Kapselteil zu verdicken.)

17 17 17 17 19 19 191/2 19V8 l^Va 20 20 20
^ X.

Kapselteil: beginnt sich zu verdicken starker verdickt

Nr. 1—4:
19, Kapselt. beg. sich zu verdicken

Kapsel starker verdickt.

„ fast ausgewachsen, griin,

„ ausgewachsen, braunlich

Deckel sich lOsend.

Nr. 5—12:

Verdickung starker.

Kapsel fast ausgewachsen, griin.

„ ausgewachsen, braunlich,

mit grunem Schimmer.'

„ rotbraun.

3. und 4. VI. Sporen streuend.

4. Ditrichum homomallum Hpe.

Mikroskopische Untersuchung:

1. IX. 1912 Archegonien reif, bis auf wenige offcn,

0,3(10Sp.) 0,4 (2 Sp.)

0,4 (9 „ ) 0,5 (3 „
)

0.6 (6 „ ) 0,7 (3 „ ) 0,75 (3 Sp.)

0.9 (1 „ ) 1,0 (8 „ ) 1,1 (3 „ )

NB. 1 Sporogon 0,6 mm lang.

15. IX.

1. X.

15.x.

1. XI.

If

V>

l>

J»

n

»

0,9 (2 Sp.) 1,0 (4 Sp.

1,2 (7 „ ) 1.4 (5

15. XI.

1. XII.

15. XII. „ 1,2 (1 „ ) 1,3 (4

10. I. 1913 1,6 (1 „ ) 1,7 (3

i.n.

15. IT.

1,8 (3 „ ) 2,0 (2

2,5 (6 „ ) 2,8 (3

1>

>»

yj

n

n

1,2 (7 Sp.)

1,4 (4 „ ) 1,6 (3 Sp.)

1.9 (4 „ ) 2,0 (4 „ )

2.1 (2 „ ) 2,3 (5 „ )

3.2 (3 „ )
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Makroskopische Untersuchung:

Datum der

Messung
1 2 3

Nummer der Set
4 6 7 8 9

L a n g e in M i i 1 i in e t c r n

10 11 12

l.III. 1913

15. III.

l.IV.

15. IV.

l.V.

15. V.

l.VI.

15. VI.

1. VII.

15. VII.

l.IX.

l.X.

n

n

>y

I)

jy

It

II

n

n

l.VIII. „

15. VIII. „

tl

tf

3'/. n
4V

5V,

6V2

7«/ a 8

11

8

10

13

15V2 15^2 15V4 15»/4 17

18 18 18 I8V2

14

21 21 21 22 23

24 24 23 24 26 25

fast 4

4»/,

5'U

8 fast 9

11 11 1V(.'3

15

17 17 18

19

23 22 24

24 24

21

24

24

^\^

5 fast 5

7V2

9V2

12

16

18 18 19 18

23 21

24 26 24

24 26 24

Kapselteil mit geringer Verdickung.

Kapselteil starker verdickt.

11 fast ausgewachsen, grun bis schwach gelbbraun.

Kapseln ausgewachsen, braun.

Entdeckelt: 8. X. (Nr. 1—4), 7. X. (Nr. 5—7, 11), 12. X. (Nr. 8—10), 11. X. (Nr. 12),

6. Rhacomitrium aciculare Brid.

Mikroskopische Untersuchung:

1. V. 1913 Archegonien geoffnet, 4 befruchtet, 7 in Entwickl. begriffen.

15. V.

l.VI.

15. VI.

1. VII.

15. VIL

1. VIII.

15. VIII.

l.IX.

15. IX.

II

ft

II

II

II

It

1?

tl

II

0,3 (10 Sp.) 0,4 ( 2 Sp.)

0,5 ( 6 „ ) 0,6 ( 6 „ )

0,7 ( 4 „ ) 0,8 ( 6 „ ) 0,85 (2 Sp.)

0,9 ( 6 „ )
1,0 { 2 „ ) 1,1 (4 „ )

1.3 ( 8 „ ) 1.4 ( 3 „ ) 1,6 (1 „ )

1.4 { 2 „ ) 1,8 (10 „ )

1,8 { 7 „ )
2,1 ( 5 „ )

2,1 ( 6 „ )
2,4 ( 4 „ ) 2,7 (2 „ )

2.5 ( 4 „ ) 2,8 ( 6 „ ) 3.7 (2 „ )
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Makroskopische Untersuchung:

Datum der

Messung

1. X. 1913

15.x.

l.XI.

)J

M

15. XI.

1. XII.

15. XII.

M

n

n

l.I. 1914

l.II.

1. III.

Nummer der Seta
1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 11 12

Lange in Millimetern

3 3V4 3V.
^

^ ^

5V2

Nr. 1—4:
Fast 7.

8, Kapselt. mit beg. Verdickung

Kapsel starker verdickt.

3-/2

5

tt fast ausgewachsen.

Nr. 5—12:

8, Kapselt. mit beg. Verdickung

Kapselteil starker verdickt.

Kapsel fast ausgewachsen.

„ ausgewachsen, mit braun.

Schimmer.

ausgewachsen, grunbraun (bei 5—12 starker braun).

„ reif, braun.

1. IV. (Nr. 1-2, 4), 2. IV. (Nr. 3), 26.111. (Nr. 5-12) Deckel losend.

6. Encalypta vulgaris Hoffm.

Aus Materialmangel wurden jeweilig bis zur makroskopischen
Beobachtung nur 4 Exemplare untersucht.

Mikroskopische
1. IV. 1913

15. IV.

1. V.

15. V.

1. VT,

15. VI.

1. VII.

15. VII.

1. VIII.

15. VIII.

n

ft

It

If

i»

II

II

i»

Untersuchung:
Archegonien reif, aber geschlossen.

Alle Archegonien mit braunem Halskanal
Sporogone 0,3 mm lang.

0,5 (3) und 0,6 (1) mm lang.

0,7 mm lang.

0,9 (3) und 0,95 (1) mm lang.

1,1 und 1,2 mm lang (je 2).

1,6 und 1,7 mm lang (je 2).

2 Oder fast 2 mm lang.

2,7, 2,8, 3,1 und 3,2 mm lang.

n

<i

II

II

11

T>

Makroskopische Untersuchung:
1. IX, 1913 4 mm lang.

uber 81.x.

l.XI.

1. XII.

l.I.

l.II.

1. III.

1. IV.

1. V.

II

99

II

1914

11

II

II

II

11^4 .

12'/, „

II

V

II

If

15. IX. 1913 6 mm lang.

15. X. „ 10

15. XI. „ 12

Die Kapseln beginnen sich zu verdicken.

Kapsein starker verdickt.

Kapseln fast ausgewachsen, grun.

ausgewachsen, griin.

grunbraun.

braun, am 10 und 11. V. Deckel losend.

7}

yf

M

IJ

11

II

Es wurden 10 Exemplare untersucht; ihre Entwicklung war
aber ganz gleichmaGig oder die auftretenden Schwankungen kaum
meBbar.

1
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7. Funaria hygrometrica (L.) Sibth.

Mikroskopische Untersuchung:

1. X. 1912 Archegonien und Antheridien reif, zum Teil geoffnet, mehrere
Archegonien befruchtet. 3 Sporogone 0,3 mm lang.

Die Mehrzahl der Archegonien befruchtet. Sporogone 0,3 (7)

und 0,4 (6) mm lang.

Sporogone 0,3 (5), 0,4 (4) und 0,6 (3) mm lang.

15.x. II

1. XI.

15. XL
1. XII.

I>

»l

11

II

»»

0,6 (2), 0,9 (4) 1,3 (3) und 1,6 (3) mm lang,

1,1 (3), 1,7 (2), fast 3 (6) und 3,8 (1) mm lang.

Makroskopische Untersuchung:

Datum der

Messung

Nummer der Seta
1 2 8 4 5 6 8 9 10 11 12

Lange in Millimetern

15. XII. 1912

10. 1. 1913

l.II.

15. II.

1. III.

15. III.

l.IV.

15. IV.

1. V.

15. V.

l.VI.

15. VI.

1. VII.

1. VIII.

If

II

II

II

II

II

M

II

II

II

II

)l

8 8

12 12 14 14

17 163

20 19

24 23

28 27

lS\'a

21

29 29

41/2 fasts

8 9

13>2 14Vi

18 fast 19

20 8/4 223/^

241/2 26

28 > /a 30

^V^

26V2

30V4

9Va

19

23

268/.

31

10

15

20 20

24 24

28

20V4

25

29

31 32 32 34

32 31

An Nr. 7 und 12 Kapselteil mit beginnender Verdickung.

34 34 35 35 3433 33 32Va 33 30Vi

An Nr. 8—11 Kapselteil mit beginnender Verdickung; Nr. 7 und 12

stark verdickt.

34 33 36 36 35 36 30V« 34 34 35 35 35

Nr. 3—6 Kapselteil mit beginnender Verdickung; Nr. 8—11 Kapsel-

teil stark verdickt; Nr. 7 und 12 Kapsel fast ausgewachsen, griin;

Seta beginnt sich zu krummen.

36 35 36 30</i 34 34 35 35 3538 37 36

Nr. 1 und 2 Kapselteil mit beginnender Verdickung; Nr. 3—6 Kapsel

stark verdickt; Nr. 8—11 Kapsel fast ausgewachsen, grun; Seta

kriimmt sich; Nr. 7 und 12 Kapsel ausgewachsen, grun.

Nr. 1 und 2 Kapsel stark verdickt; Nr. 3—6 und 8—11 Kapse! aus-

gewachsen, griin; Nr. 7 und 12 Kapsel gelblich.

Nr. 1 und 2 Kapsel ausgewachsen, grun; Nr. 3—6 und 8—11 Kapsel

gelblich; Nr. 7 und 12 Kapsel gelbbraun.

Nr. 1 und 2 Kapsel gelblich; Nr. 3—6 und Nr. 8-11 Kapsel gelb-

braun; Nr. 7 und 12 Kapsel braun.

Nr. 1 und 2 Kapsel braun; Nr. 3—12 Kapsel braun, gefurcht.

Sporen streuend: 18. VIII. (Nr. 1 und 2),

14. VIII. (Nr. 8), 16. VIII. (Nr. 9).

30. VII. (Nr. 12).

12. VIII.

13. VIII,

(Nr. 3—6), 26. VII. (Nr, 7),

(Nr. 10), 14. VIII. (Nr. 11),
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8. Webera nutans Hcdw,

Mikroskopische Untersuchung:

1. IV. 1913 Antheridien und Archegonien geschlossen.

1. V.

15. V.

1. VI.

15. VI.

1. VII

Jf

tt

rr

It

II

Einige Archegonien reif, oft etwas vergrofiert.

Archegonien bis auf wenige geoffnet ; einige Sporogone
0,2—3 mm lang,

Sporogone 0,4 (5) und 0,5 (4) mm lang, daneben reife und

abgestorbene Archegonien.

Sporogone 0,9 (2), 1,0 (7) und 1,2 (3) mm lang.

2,0 (3), 2,4 (5), 2,9 (1), 3,0 (1) und 3,4 (2) mm lang.

Makroskopische Untersuchung:

Datum der

Messung

Nummer der Seta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lange in MiWimetern

15. VII. 1913

l.VIII. „

15, VIII.

MX.
IS. IX.

1.x.

15.x.

l.XI.

15. XL
1. XII.

15. XII.

tl

f}

n

tl

tl

It

It

ft

If

l.I. 1914

15.1.

LIT.

15. II.

1. III.

15. III.

l.IV.

20. IV.

l.V.

15. V.

23. V.

It

II

It

It

It

II

II

II

IT

H

3 uber3 3V4 31/4 31/4 31/4 3^U fast 4 4

fast 4

6V,

4»/4 4'/3

5'/ 9 53/,

6^/,

8 8Va

6V,

8

9V4

63/,

8 H

9V3 91/4 9V, 9V2 10 10 10 fast 10 IOV2

9'/«

11

12'/.

13'i.

14V,

15V.

16

16'/i

1-V,

19

2OV2

22

Kapseln etwas verdickt.

13

14V,

12«/,

14

12

loVi

16

17V,^7V
I81/4

16»/4

173/,

IS^'a

17V,

I8V4

19^/4

2lVi

23Va

13V4 13Va 13V

14V,

15V,

I6V4

17

178/4

19

20 20Va 21

21 V2 22

23»/4 24

23

25

»»

ft

Jt

sehr verdickt, grun.

ausgewachsen, grun oder (Nr. 7, 10, 12) gelbgriin.

gelbgriin oder (Nr. 7, 10, 12) gelb.

4

5V4 5V, 6

8

lov*

12

14V2

I6V4

17Vi

19

20

21

2IV4

22V,

23V4

25V,

27V.

29

(Nr. 7, 10, 12), 26. V. (Nr. 5, 8, 9, 11), 27. V. (Nr. 6) und 3. VI.

(Nr. 1—4) ausstaubend.
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9. Catharinea undulata W. et M.

Mikroskopische Untersuchung:

15. V. ^ 1913 Archegonien vereinzelt mit braunem Halskanal, offen.

1. VI.

15. VI.

1 . VII.

15. VII.

it

»i

11

»i

„ befruchtet oder abgestorben, wenige unbe^

fruchtet, aber reif,

Sporogone 0,3 (4), 0,4 (6) und 0,6 (2) mm lang.

0,9 (6), 1,0 (1) und 1,1 (5) mm lang.^^

M 1,8 (7) und 2,0 (5) mm lang.

Makroskopische Untersuchung:

Datum der

Messung

Nummer der Seta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Langc in Millimetern

1. VIII. 1913

15. vin.

l.IX.

15. IX.

l.X.

I»

l»

it

II

15.x.
II

l.XI.

1. XII.

11

1>

1.1. 1914

l.II.
II

n
5Vi

8V4

13

8

121/

19

f2

18 21

6V1

15 157.

22

10

6^74

12

16 18 16V

24 25

10 10

4 17

23 24V4

Kapselteil mit beginnender Verdickung.

19Vs I8V2 21V» 22»/4 25 26 23'/« 25

Kapselteil starker verdickt, griin.

Kapsel ausgewachsen, grunbraun.

„ braunrot, mit mattem, griinem Schimmer.

braun.

18V.

II

II

12 10

19 17

26 24

27 25

braun, fast reif, sich am 24. II. (Nr. 1 und 5), 26. II. (Nr. 2—4),

28. 11. (Nr. 6 und 10). 3. III. (Nr. 7 und 8), 5. III. (Nr. 9, 11

und 12) entdeckclnd.

10. Pogonatum urnigerum P. B.

Mikroskopische Untersuchung:

15. III. 1913 Archegonien geoffnet, Antheridien geschlossen.

1. IV.

15. IV.

l.V.

15. V.

1. VI.

II z. T. gebraunt, resp. mit braunem Halskanal

Sporogone 0,3 (9) und 0,4 (3) mm lang,

0j5 \p) und 0^6 (5) mm lang,
i»

»•

II

0.9 (2J, 1,0 (6) und 1,3 (4) mm lang.

1.9 (2). 2,7 (3), 3,4 (4). 3,9 (1) . 4,0 (1) und 4,2 (1)mm lang
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Makr oskopische Untersuchung:

Datum der

Messung

Nummer der Seta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lange in Millimetern

15. VI. 1913

1. vn. „

15. VII. „

l.VIII. „

I

3^'g 3Vg

iiber 5

15. VIII. ,.

8 8

15

iiber 5

uber 7

12 12

20

5V2 SVi 5

7^7^ 7

12

5V. fast 6

H 7V.̂

121/2

21 20 ^'. 21

Vereinzelt tritt schon vorher (an andcrn Exemplaren festgestellt)

eine schwache Kapselverdickung auf, die aber nicht genauer fixiert

wurde, da wegen der festhaftenden Haubc die Moglichkeit einer

Kapselverletzung vorlag.

23 22 Lange dieselbc wie am 1. VIII.

l.IX. n

i.x.

l.XI.

1. XII.

>>

11

M

l.I. 1914

l.IL
t)

Nr. 1 und 2 Kapsel mafiig verdickt; Nr. 3—12 Kapsel stark verdickt.

Nr. 1 und 2 Kapsel stark verdickt; Nr. 3—12 Kapsel fast ausge-

wachsen, braungrun.

Kapseln ausgewachsen, braungrun.

M

>>

ebenso; Deckel heller (exkl. 1 und 2)

ebenso; Deckel heller.

Ohne merkliche Veranderunir.

Kapseln am 3. III. (Nr. 1 und 2), 26. II. (Nr. 3—7, 11 und 12), 28. II. (Nr. 8 und 9),

27, II. (Nr. 10) sich entdeckelnd.

11. Anomodon viticulosus H. et. T.

Mikroskopische Untersuchung:

1. VII. 1913 Archegonien reif, geschlossen.

15. VII.

1. VIII.

15. VIII.

1. IX,

If >t meist befruchtet

T> Sporogone 0.4 (5), 0,5 (3), 0,6 (4) mm lang.

}i ft

Tt n

0,7 (2), 0,9 (3), 1,0 (3) und 1,2 (4) mm lang,

1,4 (3), 1,7 (2), 1,8 (4) und 2,2 (3) mm lang
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Makroskopische Untersuchung:

Datum der

Messung

Nummer der Seta
1 2 3 4 5 6 8

Lange in MiUimetern

15. IX. 1913

l.X.

15.x.

l.XI.

15. XI.

It

M

1)

P

1. XII,

15. XII,

>>

>}

1. 1. 1914

l.II. M

3'/s

8 9 91/4

10V2 10^/4 10V2 11V4 11V«

13 13^4 13 14

1 li'''' /4

14141/4

Kapseln etwas verdickt,

Kapseln ausgewachsen, braunlichgriin.

braunlich.

grun.

i

II braun

4V4

7 7

10 10

12 121/4

12. Plagiothecium denticulaturn Br. eur.

173

9 10 11 12

4V«

7V4

IOV2

13

15 l5Va 155/4

Kapseln am 17. IL (Nr. 1—3, 6—8), 18. II. (Nr. 4 und 5J. 19. II (Nr. 9—12) sich

entdeckelnd.

Mi kroskopische Untersuchung:

18. VIII. 1912 Sporogone 0,5 (6) und 0,6 (6) mm lang.

1. IX.

15. IX.

l.X.

15.x.

l.XI.

15. XI.

1. XII.

15. XII.

n

i>

ft

ii

)i

It

It

»t

It

tf

ft

1

'

jt

It

tt

0,7 und 0,75 (je 5) und 0,8 (2) mm lang.

0,9 (4), 1.0 (4), 1,2 (2) und [0,6 (2)] mm lang.

1,2 (3), 1,3 (7) und 1,5 (2) mm lang.

1,2 (1), 1,4 (71, 1,6 (1), 1,9 (3) mm lang.

2,0 (8), 2,3 (3) und 2,4 (1) mm lang.

2,2 (2), 2,8 (5), 3,2 (4), 3,3 (1) mm lang.

2,8 (2), 3,0 (6), 3,4 (2), 3,8 (1) und 3,9 ^1) mm lang,

3,2 (4), 3,6—3,8 (je 1), 4,1 (2) und 4,5 (3) mm lang,

Makroskopische Untersuchung;

Datum der

Messung
1 2 s

N u m m
4 5

e r

6

i n

der Seta
7 8 9

M i i 1 i m e t e rn

10 11 12

Lange

1913 4 4Vi10. 1. 5 6 6

l.II. It

V

6

8

7

9

8

10 11 10 11

9 9

15.U. 11 12 12

I.m.
tt 10 12 14 14 13'/i 14 13 14 13 14 15

15. III. 11 12 14 17 16 17 15 17 15 17 18

l.IV.
It 14 16 19 18 19 17 19 17 19 21 20
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Datum der

Messung

Nummer der Seta123456789 10 11 12

Lange in M i 1 1 i m e t e r

n

15. IV. 1913

l.V.

15. V.

l.VL

Kapselteil beginnt sich bei Nr. 11 und 12 zu verdicken.

16 18 .^^ orogone so lang wie am 1. IV.

Kapselteil schwach (3—10) odcr stark (11, 12) verdickt.

Kapsel mafiig (1, 2) oder stark (3—10) verdickt oder fast ausge-

wachsen (11, 12).

Kapsel stark verdickt (1, 2), ausgewachsen, griin (3— 12), aber nur

bei 11 und 12 Deckel braun.

Kapsel griin, Deckel braun (Nr. 1 und 2), Kapsel braun (Nr. 3— 12).

Kapsel am 20. VI. (Nr. 11, 12), 24. VI. (Nr. 3-10), 4. VII. (Nr, 1), 6. VII. (Nr. 2)

sich entdeckelnd.

Aus den vorangehenden Tabellen laBt sich wohl erkennen, daB

ziemlich allgemein das Bestreben besteht, dem Sporogon erst die

definitive Lange zu geben, ehe das Dickemvachstum der Spitze, das

zur Kapselbildung fiihrt, einsetzt. Dieses erfolgt dann allerdings, mit

dem vorausgegangenen Langenwachsturn verglichen, recht schnell.

Meine Vermutung, daB Exemplare mit etwas kiirzerer Seta stets eine

Verkiirzung der Sporogonentwicklungszeit erfahren wiirden, trat freilich

nicht in dem erwarteten Umfange ein, wohl aber lieB sich verschiedent-

lich ganz ausgezeichnet erkennen, daB Exemplare, die in der Ent-

wicklung zeitHch zuriickgcbUeben waren (jedenfaDs in einer spatcren

Befruchtung begriindet), auch spaterhin den Vorsprung der anderen

Sporogone nicht einholten, wenngleich sich manchmal wohl die

Distanz verengt haben mag. Auf diesen Umstand stiitzt sich auch

die Berechnung der Zahlen in der 2. und 3. Beobachtungsreihe.

Ferner laBt sich noch ersehen, daB mit dem Sinken der Temperatur

auch vielfach, aber nicht immer, ein Kleinerwerden des Wachstums-
zuwachses einhergeht.

Von ganz besonderem Nutzen erwiesen sich diese Tabellen noch

fiir den Zweck, die Starke der Sporogonmutterpflanzen zu ver-

gleichen in bezug auf ihre Tatigkeit, das Sporogon mehr oder minder

schnell bis dahin zur Entwicklung zu bringen, wo es in der Lage ist,

sich selbst die Hauptnahrung zu verschaffen. Dieser Zeitpunkt

diirfte in der Hauptsache auBerlich durch das Dickerwerden der

Setenspitzen gekennzeichnet sein. Ich stellte also fest, welche Lange

die Seta bei jeder der 12 Arten dieser Beobachtungsreihe erlangte

und notierte auBerdem die Zeit, die dazu notig gewesen war, sodann

reduzierte ich die Setenlangen fiir alle Arten auf die gleiche Zeit
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Tind ordnete die 12 Gattungen nach der Lange der Seten, um die

Arbeitsstarken der Sporogonmutterpflanzen besser vergleichcn zu
konnen. Die Einzelheiten lassen sich aus Tabelle 5 ersehen. Be-
merken mochte ich jedoch, daB fiir Dicranum und Plagiothecinm

die Befruchtungszeiten der Archegonien nicht beobaclitet wurden,
da die Beobachtung fiir beide Arten erst spater einsetzte, sondern

von mir so gewahlt eingesetzt wurden, wie sie sich aller Wahrschein-
lichkeit nach bei einer wirklichen Beobachtung (vgl. 5. Beobachtungs-
reihe und G r i m m e 1. c. S. 24 und 55) ergeben hatten. Setzte die

Setenverdickung an der Spitze jeweilig bei alien Exemplaren etwa
gleichzeitig (z. B. bei Wehera) ein, so wurde die mittlere Setenlange

gewahlt, setzte aber diese Setenverdickung nicht gleichzeitig ein

(z. B. bei Ceratodon), so wurde alsZeit hierfiir die mittlere gewahlt.
• 4 *

Ahnlich wurde auch bei Ermittelung der Archegonienbefruchtung

verfahren.

* Tabelle 5.

Nr. Gattung
Setenlange

in mm
Zeit

in Monaten

Reduzierte

Setenlange

(auf 4 Monate)

1. Dicranella ' 13 'V« 6.9

2. Dicranum . . * m 38 10 i/i 14,5

3. Ceratodon , . » * 19 7
w

10,9

4. Ditrichum . . h w 24 lO'/s 9,1

5. Rhacomttrium .
1 i1 8 4V. 7.1

6. Encalypta >
11 12 \. 7V2 6,5

7. Fxinaria , . , V 33 6'/.i 20,3

8. Webera . . . \ ii 24
1

10 1;.. 9,1

9. Catharinea . . h 4i 21 4 21

10. Pogonatum . . ¥ i1 22 4 22

11. Anomodon . . Y 4i 14 4 14

12. Plagiothecium . 1
17 9 7,6

Ordnet man diese Gattungen nach der GroBe der reduzierten

Setenlange, so ergibt sich folgende Reihenfolge:

Pogonahim 22

Catharinea 21

Funaria 20,3

Ceratodon

Wehera

Ditrichum

10,9

9,1

9,1

Dicranum 1-1,5

Anomodon 14

Plagiothecium 7 ,

6

%m 7,1

6.9

Rhacofiiitr,

Dicranella

Encalypta. 6,5
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Aus dieser Tabelle geht hervor, daB Pflanzen, deren Blatter

mit Lamellen versehen sind, wie Pogonatum und Caiharinea, in bezug

auf Arbeitsstarke an der Spitze stehen, sodann kommen 2 kraftige

Pflanzen: Dicranum und Anomodon, an die sich erst wieder in

einigem Abstande die iibrigen Gattungen anschlieBen. Die Griinde

fur die Stellung von Funaria nahe der Spitze dieser Tabelle habe

ich freilich nicht finden konnen.

5. Beobachtungsreihe.

Nun lag kein Hindernis mehr vor, die Sporogonentwicklungs-

zeiten verschiedener Moose auch an verschiedenen Standorten zu

beobachten und zu vergleichen; denn die vorausgegangenen Be-

obachtungsreihen sollten nur die Behauptung rechtfertigen, daB

etwaige Verschiedenheiten in der Sporogonentwicklungszeit ver-

schiedener ]\Ioose nicht oder wenigstens meist nicht im Standort

der betreffenden Moose zu suchen sind, sondern in anderen Faktoren,

soweit es sich natiirlich um Moose handelt, die in eincm klimatisch

einigermaBen gleichmaBigen Bezirke gedeihen.

DaB natiirlich, um die Anzahl der in Betracht kommenden
Faktoren moglichst zu verringern, nur Vertreter e i n e r Familie,

also Moose von einigermaBen iibereinstimmendem Bau, miteinander

verglichen werden konnen, ist wohl ohne ^vciteres klar, zumal da

ja die verschiedenen in Betracht kommenden inneren Faktoren nicht

ohne weiteres gleich zu bewerten sind,

"Oberdies sollen die zu einer Familie gehorenden Vertreter

e i n e m Standorte oder, wenn das nicht moghch war, wenigstens

Standorten entstammen, die keine bedeutenden Verschiedenheiten

aufweisen. Verschiedenheiten wiirden in diesem Falle zwar sicherlich

zu finden sein, doch kaum schwer ins Gewicht fallen, da ja jedes

Moos regelmaBig seincn Organismus (vgl. Goebel S. 363—368)

durch oft geringfiigig erscheinende Anderungen den jeweiligen Vege-

tationsbedingungen anzupassen sucht. Diese Anderungen konnen
fiir Moose sonniger, trockner Standorte bestehen besonders im Auf-

treten oder in kraftigcrer Entwicklung von Glashaaren beiTortulaceen

imd Grimmiaceen, von Blattverdickungen (oft in Gemeinschaft mit

Lamellenbildung) beiTortulaceen, Pottiaceen und Polytrichaceen und
schlicBlich in der Bildung kompakter Rasen, die» eincm Schwamm
vergleichbar, das \A'asser schnell aufsaugcn und nur allmahlich wieder

abgeben, so daB diese Moose — es sindhauptsachlichTrichostomaceen,

Tortulaceen und Grimmiaceen — fahig sind, trockcne Zeiten zu

iiberstehen.



Beiblatt zur „Hedwigia
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fur

Referate und kritische Besprechungen,

Repertorium der neuen Literatur und

Notizen.

Band LVII. September 1915. Nr. 1.

A. Referate und kritische Besprechungen

Baur, E., Boysen-Jensen, P., ClauBen, P., Fischel, A., Godlewski, E.,

Hartmann, M., Johannsen, W., Laqueur, E., t Lindforss, B., Ost-

wald, W., Porsch, 0., Przibram, H,, Radl, E., Rosenberg, 0.,

Roux, W,, Schleip, W., Senn, G., Spemann, H., Zur Strassen, 0.

Allgemeine Biologic unter Redaktion von ^ C. Chun und

W. Johannsen und Mitwirkung von A. G ii n t h a r t

(Die Kultur der Gegenwart, ihre Entwicklung und ihre Ziek,

herausgegeben von Paul Hinneberg III. Tell, 4. Abteil.,

1. Bd.) XI und G91 pp. Lex. 80. Mit 115 Abbild. im Text. Leipzig

und Berlin (B. G. Teubner) 1915. Preis gehcftet M. 21.—, geb. in

Leinwand M. 23.—, in Halbfranz M. 25.

Von dem im Verlage von B. G. Teubner erscheinenden von Paul

Hinneberg hcrausgcgebenen. groCziigig angelegten, vortreffUchen, die geistes-

wissenschaftlichen, mathematischen. naturwissenschaftlichen, medizinischen und

technischen Kulturgebiete bfhandelnden Werke ..Die Kultur der Gegenwart" ist,

wie zu erwarten war. nun auch der die Allgemeine Biologic betreffende Band er-

schienen. In gemeinverstandlicher Darstellung enthalt derselbe eine Schilderung

der allgemeinen Erscheinungen des Lebens. darunter auch der fundamentalen ma-

teriellen Konstitution der lebenden Korper. bzw. der organischen Substanz. Dabei

wurden Ausblicke auf die Richtungen und Methoden der biologischen Forschung

geboten und die theoretischen Anschauungen uber das Wesen und den Ursprung

des Lebens mit gewisser Einschrankung behandelt, letzteres weil fiir die Deszendenz-

lehre als Ganzes in Verbindung mit den systematischen biologischen Disziplinen

der 4. Band der 4. Abteilung bereits reserviert war. Man lindet demnach im vor-

liegenden Bande nur die cnger begrenzte Vererbungslehre und andere fur die Des-

zendenztheorien wichtige biologische Momente speziell berucksichtigt. Auch die

von rein philosophischer Seite herruhrenden Anschauungen iiber das Leben fmden

erst in eineni Bande ..Naturphilosophie" ihren Platz, wohingegen einige mehr direkt

auf biologischem Boden fuBende Auseinandcrsetzungen iiber das Wesen des Lebens.

uber ZweckmaGigkeit u. a. hier aufgenommen sind. um auch spekulativen Rich-

tungen in der allgemeinen Biologic Raum zu geben. Die historische Einleitung zu

dem Werke wurde auf eine Skizze der Geschichte biologischer Anschauungen von

Henwigia Band LVII. ^



(2)

f , i n n e s Zcit bis auf die Darwin sche Epoche beschrankt, da die altera Ge-

schichte bereits in der 2. Abteilung des 3. Teiles der Kultur der Gegenwart (Vor-

geschichte der modernen Naturwisscnschaft und Medizin) behandelt worden ist.

Da das Werk von ciner groBeren Anzahl von Autoren verfaBt worden ist, so

ist selbstverstandlich eine einheitliche Darstellung ausgeschlossen. Der Band muBte

eine recht bunte MosaikdarstcUung der allgemeinen Biologic bilden. Es handelte

sich dabei darum, daB rcclit verschiedene Gesichtspunkte und Anscliauungen —
insofcrn sie als biologisch begriindet oder wenigstens motiviert erscheinen — re-

prSsentiert wurden. Der Inhalt des Werkes ist daher sehr reich und anregcnd ge-

worden.

Im nachfolgenden mogen hier die Autoren und Titel der von denselben ver-

faBten einzelnen Abhandlungen und tjberschriften der Kapitel dieser aufgezahlt

werden

:

I. Em. Rddl: Zur Geschichte der Biologic von Linne bis Darwin (vor

Darwin; die Biologic unter der Herrschaft des Darwinismus).

2- Al. Fischel: Die Richtungen der biologischen Forschung mit bcsonderer

Berikksichtigung der zoologischen Forschungsmethodcn (Einlcilung; die beschreiben-

den Methoden und die beschrcibenden Forschungsrichtungen; die experimcntellen

Forschungsrichtungcn und Methoden; philosophische Analyse der Biologic).

3. O. Rosenberg: Die Untersuchungsmethoden des Botanikers (ma-

kroskopische Untersuchungsmethoden; mikroskopische Untersuchungsmethoden).

4. H. Spemann: Zur Geschichte und Kritik des Bcgriffes der Honiologie

(der Begriff der Homologie; idealistische Periode der vergleichenden Anatomic;

historische Periode der vergleichenden Anatomic; kausal-analytische Periode der

vergleichenden Anatomic).

5. O. Zur Strassen: Die ZweckmaBigkeit (die ZweckmaBigkeit als

Problem; der Zufall als Ursache des ZweckmaBigen; die Produktion des Unmittelbar-

ZweckmiiBigcn; die Nachahmung; das Lernen aus Erfahrung; die Entstehung der

Mechanismen).

6. W. O s t w a 1 d ; Die allgemeinen Kennzeichen der organisierten Substanz

(Einleitung, Mechanismus und Vitalismus; die allgemeinen chemischen Kennzeichen

der organisierten Substanz; die allgemeinen physikalischen Kennzeichen dersclben;

die organisicrte Substanz als koUoides Gebilde; die allgemeinen biologischen Kri-

terien)

.

7. W. R o u x: Das Wesen des Lebens (Unzulanglichkeit der statischen chemi-

schen und physikalischen Definitionen; funktionelle Definition; die Elementar-

funktionen; die Selbsttatigkeit, Autoergie; die Selbstrcgulation; die sogenannte
Entelechie; kiinstliche Lebewesen).

8. W. S c h 1 e i p: Lebenslauf, Alter und Tod des Individuums (Das Indi-

viduum und sein Lebenslauf; derTod; Altcrserscheinungcn und physiologischer Tod;
theoretischc Vorstellungen uber die Notwendigkeit des physiologischen Todes; die

potentielle Unsterblichkeit der einzelligen Organismcn; die Einfiihrung des physio-

logischen Todes ins Organismcnreich; die Lebensdaucr).

9. B. L i n d f o r s s; Protoplasma (Einleitung; Entdeckung des Protoplasmas.

Morphologic dcsselben, chcmische und physikalische Eigcnschaften, Bcwugungen;
Reizbarkeit, funktionelle Arbeitsteilung).

10. B. Lindforss: Zellularer Bau, Elcmcntarstruktur, Mikroorganismen,
Urzeugung (nichtzellulare Pflanzen; Vorteile des zelluliiren Baues, Elementarstruktur;
Urzeugung).

II. G. Senn: Bewegungen der Chromatophoren.
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12. M. Hartmann: Mikrobiologie. Allgemeine Biologic der Protisten

(Einleitung; Zelle und Encrglde; Konstitution der Kerne; Fortpflanzung; Vererbung;

Physiologie; Okologie; Pathogenese und Immunitat).

13. E. Laqueur: Entwicklungsmechanik tierischer Organismen (Deskrip-

tive Entwicklungsgeschichte und kausale Entwicklungsmechanik; Aufgabe der

Entwicklungsmechanik; spezifische und indifferente Ursachen oder dcterminierende

und realisierende Faktoren bci der Entwicklung; Entwicklungsmechanik als Binde-

glied morphologischer und physiologischer Forschungen; Bcdeutung der Entwicklungs-

mechanik als Bollwerk gegen den Vitalismus).

14. H. Przibram: Regeneration und Transplantation im Tierreich (Re-

generation; Transplantation).

15. E. Baur: Regeneration und Transplantation im Pflanzenreiche (Re-

generation verletzter pflanzlicher Zellen; Regenerationserscheinungen an vielzelligen

Organismen; Transplantationen).

16. E. Godlewski jun.: Fortpflanzung im Tierreiche (Einleitung; vege-

tative Fortpflanzung; geschlechtliche Fortpflanzung; kombinierte Fortpflanzungs-

typen; Heterogonie, Mctagcncse).

17. P. Claussen: Fortpflanzung im Pflanzenreiche (Einleitung; der

Generationswechsel bci den wichtigsten Pflanzengruppen ;
Entstehung von Sporo-

phyten und Gametophyten ohne Sexualakt und von Gametophyten aus Sporo-

phyten unter Fortfall der Sporenbildung (Reduktion); ungeschlechtliche Fort-

pflanzung des Gametophyten und Sporophyten)

.

18. W. Johannsen: Periodizitat im Leben der Pflanze.

19. O. Porsch: Gliederung der Organismenwelt in Pflanzen und Tier.

20. O. Porsch: Wechselbeziehungen zwischen Pflanze und Tier (Schutz-

einrichtungen der Pflanzen gegen Tiere; Lebensgemeinschaften; Symbiose zwischen

Pflanzen; Symbiose zwischen niederen Ticren und Algen; Pflanzen und Ameisen;

Pflanzen und Milben; Pflanzengallen; Pflzgartcn; Epiphyten; Lianen; Parasitismus).

21. P. Boy sen- Jensen: Hydrobiologie (Skizze ihrer Methoden und

Ergebnisse; Einleitung; PflanzengeseUschaften; Tiergesellschaften)

.

22. W. Johannsen: Experimentelle Grundlagen der Deszendenzlehre;

Variabilitat. Vererbung. Krcuzung. Mutation (Einleitung; individuelle Eigenschaften

und Merkmale, Variabilitat; das Prinzip der reinen Linien und die Selektion; die

Einheiten der Vererbung, Mandehsmus; Korrelationserscheinungen und andere

Komplikationen ; scheinbare Vererbung, Infcktion und Tradition; Blutsverwandt-

schaft und konstitutionelle Ubereinstimmung ; Entstehung neuer Konstitutionen;

Riickblick).

Fast alien diesen Abhandlungen ist am SchluB ein Verzeichnis der haupt-

sachlichstcn Literatur uber die betreffenden Themata beigefugt. Bei alien fmden

sich auch im Text uberall auf die grundlegenden Werke und deren Verfasser ver-

weisende Angaben. Besondere Sorgfalt hat die Redaktion auf das Register verwendet

mit der Absicht, daB es dazu helfe. sowohl einzelne Transgressionen der Artikel

als auch die Meinungsdifferenzen der Autoren naher zu prazisieren und das Auf-

finden der biologischen Termini zu erleichtern. Die Absicht dabei war. durch das

Register ein Hilfsmittel zu schaffen, die samtlichen Artikel zu einem orgamschen

Ganzen zusammenzufassen und die Benutzung des Buches auch als Nachschlagewerk

zu ermoglichen.

Das Werk wird auch fur spatere Zeiten einen bleibenden Wert behalten, da

es ein voUkommenes Bild des gegenwartigen Entwicklungsstandes der Biologic und

der zurzeit herrschenden Anschauungen gibt. in der Gegenwart aber diirfte es a s
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ein die weitere Forschung auGerordentlich anregendes Mittel zu bezeichnen sein

und besonders die Kliirung der verschiedenen Ansichten der Forscher vermitteln.

G. H.

fBrunnthaler, Josef, Uber Formaldehyd und seine schadlichen
M

Wirkungen. (Zcitschr. d. allg. ostcrr. Apothcker-Vereines,

51. Jahrg./ 1913, Wicn, p. 173—175.)
Formaldehyd (nach der neuen Noraenklatur Methanal genannt) wird jetzt

allgemein statt des Alkohols zur Konservierung tierischer und pflanzlicher Objekte

verwendet. Leider besitzt der allgemein kaufliche Formaldehyd 12—20 % Methyl-

alkohol, aus der Fabrikation stammend. Dieser Stoff ist nun aber ein starkes Gift,

das auch durch seine Dampfe -wirkt. DieUmsetzung desFormaldehyds in den genann-

ten Alkohol erfolgt aber in alien Museen und Kabinetten. Daher groBte Vorsicht! Ja,

Verfasser befiirwortet sogar die ganzliche Eliminierung des Formaldehyds aus alien

wisscnschaftlichen Sammlungen, da Falle vorgekommen sind, die Siechtum beim
Menschen erzeugt haben. Matouschek (Wien).

i

Drude, 0. Die Okologie der Pflanzen. Die ,,Wissenschaft'\ Bd. 50,

Braunschweig, Vieweg & Sohn. 1913, X., 308 pp., 80 Textfig.
Verfasser behandelt die Lebenserscheinungen im Hinblick auf den Kampf

um den Raum. Daher bedingt dieses geographisch entscheidende Moment die Unter-
schicde gegenuber anderen Forschern, z. B. Warming. Der I. Abschnitt befaBt sich

mit den physiognomischen Lebensformen der Pflanzen,
wobei er cine historische Entwicklung der Frage entrollt. Unter die Begriffe der
Aerophyten, Hydropliyten und Zellenpflanzen werden jetzt 55 Formen unterschieden
und abgebildet, die Verfasser begrundet. Die Lebensformen sind niclit auf ein einziges

Mcrkmal, was sehr wichtig und richtig ist, gestellt. Anhangsweise werden als

Besiedlungsfaktoren die Formen des autogenen Wanderns, die Einteilung in das
passende Bodenniveau. die Verbreitung durch Samen, die Schaustellung der Bliilen

kurz erortert. In jedem physiognomischen System gibt die Bedeutung des
B 1 a t t e s Anlafl, die Gesichtspunkte fiir seine okologisch geographische Bctrachtung
zu entwickeln. Nach der Daucr des Blattes lassen sich unterscheiden „chimenophobe"
und „xerophobe" Therophylle. holozyklisch belaubte (Asarum) oder pleozykUsch
belaubte Gewachse. Zu beachten ist auch der Knospenschutz und die Lichtlage
und LichtgcnuC des Blattes. Gruppen von lichtbezuglichen Blattstellungen werden
wie folgt unterschieden: aphototrope (Pinus), dysphototrope (Lactuca), spirophoto-
trope (Primula), diaphototrope (Abies), euphototrope (Philodendron) und photo-
kinctische (Robinia). Beziiglich der Wasserbilanz werden die Klassen Hydromorphie,
Hygromorphie. Mesohygromorphie, Xeromorphie aufgestellt. Mesophytisch wird
durch mesohygromorph ersetzt.

Der Abschnitt II: Die klimatische Periodizitat befaBt sich
mit den Modifikationen der Klimate, welche die Periodizitat der
Pflanzen bestimraen. 18 klimatische Gruppen sind aufgestellt. wohl im Anschlusse
der C a n d o 1

1
e s schen und K 6 p p e n schen Versuche, aber bei starker Riicksicht-

nahme auf das Licht als Faktor. Diese Gruppen sind mit einem langen Namen
mitunter versehen. z. B. Helio-Thero-Mikrothermen Niphochimenen, d. h. Klimaten,
wo die Vegetationsperioden mit dem Hochstande der Sonne zusammenfallt, aber
relativ niedere Tcmperatur besitzt, wo die Winterruhe durch Schnee- oder Regen-
fallc bedingt ist (Kcrguelen). Die Periodizitat wurde von klimatischen Faktoren
induziert, ist aber „zu einer erheblich fixierten. mit dem Wescn der Organisation
tief verbundenen Eigenschaft geworden."



(5)

Das 3. Kapitel ist ,,physiographische Okologie" betitelt. Die

Hauptrolle der edaphischen Faktoren wird in dem Satze zusammengefaCt; ,,Der

Boden vereinigt die von der Flora gelieferten und klimatisch in das Gewand be-

stimmter Vegetalionsformen gekleideter Arten synokologisch nacli cigener starker

GesetzmaBigkeit." Es folgt ein Abschnitt iiber ..Assoziation und Formation" mit

der Charakterisierung der floristischen ,,Fazies" und edaphischen „Nebentypen".

Die hohere Einheit ist die ,, Formation", welche die zu einander reprasentativen

Arten nicht als solche, sondern nur als den Ausdruck eines bestimmten physiogno-

mischen Typus nimmt. Als noch hohere Einhciten werden ,,Vegetationstypen" auf-

gestellt, 12 an der Zahl. Die friiheren Typen (Lignosa, Prata, Deserta, Phytoplankton)

sind als unzureichend beiseite geschoben. Der SchluCabschnitt ,,Okologische Ephar-

mose und Phylogenie" verkniipft die okologischen Tatsachen mit der Frage der

Speziesbildung. Verfasser ist Neulamarckist. Dies ein kurzer Inhalt der geistreichen

Schrift, die, aus dcm Vollen schopfend, viele Anregung und Belehrung fiir jcdcn

Botaniker bringt. Matouschek (Wien).

Goldschmidt, R. Die Urtiere. Eine Einfiihrung in die Wissenschaft

vom Leben. Zweite Auflage IV und 95 pp. Kl. 8®. Mit 44 Ab-

bild. im Text (Aus Natur und Geisteswelt 160. Bandchen) Leipzig

und Berlin (B. G. Teubncr) 1914. Preis geheftet M. 1.—, in

Leinwand gebunden M. 1.25.

Das vorliegende Bandchen der bekannten Sammlung wissenschaftlich-gemein-

verstandlicher Darstcllungcn entstand, wie viele andcre derselben aus eincm ZykUis

von Vorlesungen, und zwar wurde der betreffende Zyklus im Februar 1906 im Mtin-

chener Volkshochschulverein gehalten. Der Verfasser beabsichtigt eine Schilderung

der mikroskopischcn Lebewelt zu geben und durch dieselbe den Laien zur eigenen

Beschaftigung mit dem Mikroskop zu ermuntern und gleichzeitig zu zeigen, wie

gerade die Beschaftigung mit der Ticrwelt des Mikroskopes geeignet ist, die Grund-

keantnisse vom Bau und den Lebensfunktionen des Tieres zu vermitteln und in

zahlreiche Probleme, die dem Naturforscher die belebte Natur darbietet, einzufuhren.

Die zwcitc Auflage cnthalt kcine prlnzipiellen Anderungen, doch wurde die Darstellung,

wo es notig war, entsprechend dem augenblicklichen Stand des Wissens erganzt und

auch sonst hier und da verbessert. Der unschonc Titel der ersten Auflage wurde

durch einen richtigen ersetzt. Das Werkchen wird auch dem botanischcn Licbhaber-

Mikroskopiker. der sich teurere und umfassendere das Gebiet behandelnde Werke

nicht anschaffen kann, auch in zweiter Auflage gute Dicnste leisten. Ist doch ein

Kapitel auch den Flagellaten, mit denen sich ja auch viele Botaniker in der letztcn

Zeit zu befassen beginnen, gewidmet. G. H.

fKraepelin, K. Die Beziehungen der Tiere und Pflanzen zueinander.

I. Die Beziehungen der Tiere zueinander. Zweite verbcsserte

Auflage IV und 107 pp. Kl. 8*>. Mit 64 Abbild. im Text (Aus

Natur und Geisteswelt, 426. Bandchen); II. Die Beziehungen

der Pflanzen zueinander tind zu den Tieren. Zweite verbesserte

Auflage II und 99 pp. Kl S^. Mit 68 Abbild. im Text (Aus Natur

und Geisteswelt, 427. Bandchen); Leipzig und Berlin 1913. Preis

fiir das Bandchen geb. M. 1.25.



Die vorliegenden Bandchen der bekannteii Sammlung wissenschaftlich-gemein-

verstandlicher Darstelliingcn gcbcn in gedrangter Kiirze auch den Inhalt eines Vor-

tragszyklus, den der kiirzlich leider verstorbcne Vcrfasscr im Wintersemesler 1904/05

in Hamburg gehalten hat. Dieselben sind, nachdem die erste Aullage die erwiinschte

Ancrkennung gefunden hatte, nun in neucr, verbcsscrter erschienen, auf den Urn-

fang von zwei Bandchen erweitert und mit Textabbildungen versehen. Zugleich

wurde auch ein neues Kapitel iiber die Beziehungen der Pflanzen zu einandcr bei-

geftigt, die Diktion der ersten Auflage vereinfacht und die Literatur der letzten Jahre

beriicksichtigt. In den letzten 50 Jahren ist die moderne Biologic ganz auBerordentlich

gefordert wordcn. Eine groBe Anzahl von weniger in die Augcn springenden Be-

ziehungen der Organismen zueinandcr sind entdeckt worden, von denen der un-

befangene Beobachter auch heute noch meist eine nur mangelhafte Vorstellung

hat. Es ist daher jeder neue Versuch, die Ergebnissc der wissenschaftlicheu Forschung

zu popularisieren, init Freude zu bcgruBcn, um so mehr, wenn derselbe von einem

anerkannt vorzxiglichen Darstcllcr ausgeht. Per bckannte Verlag hat daher mit

Berechtigung den Vcrfasscr gedrangt, den Inhalt des erwahntcn Vortragszyklus

auch der zahlreichen Gemeinde von Eesern der Sammlung gemeinverstandlicher

Darstellungcn zugangUch zn niachen. DaB es dem Vcrfasscr gegluckt ist, durch eine

in der Anlage ja nur fliichtige Skizze auf gedrangtem Raunne reges Interesse zu er-

wecken, beweist die Notwendigkeit einer verbesserten Auflage. So durfte denn auch

diese dazu beitragcn, die so wichtigen Ergcbnisse der biologischen Wissenschaft in

immer weitere Kreise zu tragen. G. H.

Rechinger, K. Beitrage zur Kryptogamenflora der Insel Korfu
nebst cinigcn Standorten von der albanischen Kiiste, I. (Ver-

handl. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien 1914, p. 140—149);
II. (a. a. O. 1915, p. 184—207).

Im April 1912 unternahm der Veifasser eine Reise nach Korfu und machte
dort zaldreiche Exkursioncn auch auf die hochsten Erhebungen ITagioi Deka (Santi

Deka) 606 m ii. M.. Pantokrator 940 m u. M. und Monte Herakli ca. 500 m ii. M.
Auf deni Riickwege von Korfu nach Tricst besuchte er Santi Quaranta, Valona und
Durazzo. Die von ihm gcsammcUcn Laubmoosc (20 Arten) wurden von J. B a u m -

g a r t u e r , die Lebermoose (3 Arten) von V. S c h i f f n e r , die Pilze (31 Arten)

von K. von K e i B 1 e r und die Flechten (97 Arten) von J. ? t e i n e r bestimmt
und bcarbeitet. Der crste Teil der Abhandlung enthalt die Laubmoose, Lebermoose
und Pilze, der zwcite die Flechten. AuBerdem vom Verfasser noch gesammelte SiiB-

wasseralgen werden spater veroffcntlicht werden. Unter den Laub- und Lebermoosen
sind keine neuen und besondcrs hervorzuhebenden Arten, unter den 31 zu 22 Gat-
tungen gchorenden Pilzarten, von denen die Hauptmassc den Ascomyccten und den
Fungi impcrfecfi zufallt, wurde als ncu besclirieben Scptoria Eriobotryae. Auf an-
scheinend neuen Nahrpflanzen wurden beobachtet: Aecidium Euphorbiae Gm. auf
Euphorbia Myrsinites L., Laestadia Mespili Fautr. auf Eriobotrya japonica Lindl.

und Scutula Aspiciliae Rehm auf Verrucaria calciseda DC. Von selteneren Pilzarten

sind zu nennen Capnodium Lentisci Thucm., von Saccardo bisher nur fiir Athen
angegeben, Coniothecium Sophorae Pass., nach Saccardo bisher nur in Norditalien,

Laestadia Mespili Fautr. in Frankreich, Metasphaeria nervisequa Berl. et Vogl. in

l^ortugal, Phoma Smilacis Boy. et Jacz. in Frankreich, Phyllosticta consimilis Ell.

et Ev. in Nordaraerika gefunden, Scutula Aspiliae Rehm, Sphaerella scopulorum
Sacc. et Cav. bisher nur in Italien gefunden. Von den von K e c li i n g e r mit be-

sonderer Vorliebe gesammelten Flechten sind 67 Arten und Varietaten von Arnold
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(in der Flora 1887 p. 145 ft.) von Korfu nicht aufgefiihrt. Ncu sincl darunter: Verrii-

caria pinguis Stein., forma alocizoides Stein., Arthothelium Rechingeri Stein., Ophc-

grapha xylographoides Stein., Lecanora allophana (Ach.) Ngl. forma subvirens Stein,

und Caloplaca (Pyrenodesmia) rhinodinoides Stein. Als neuer Name ist zu erwahnen:

Verrucaria pinguis Stein, (syn. Verr. murina Am., non Lecidea murina Acli., \'err.

Harrimanni Ant. p. p., Verr. hiascens /?-spcrmogonifcra Hepp. und Hymenelia hiascens

Mass,). Als neue Namenskombinationen : Verrucaria crassa (Garov.) Stein, (syn.

Verr. calciseda var. crassa Garov.), Verr. adriatica Zahlbr. (syn. Dermatoc. adri-

aticum Zahlbr.}, Bacidia (Wcitenwebera) trachona (Wahlenb.) Stein, (syn. Verru-

caria trachona Walilenb.), Pertusaria melaleuca var. heterochroa (Mull. Arg.) Stein.

(syn. Pert, pustulata var. heterochroa Miill. Arg.), Lecanora (AspiciUa) contorta

(Hoffm.) Stein, (syn. Verrucaria contorta Hoffm.), Lecania spadicea var. Gennarii

(Bagl.) Stein, (syn. Ricasolia Gennarii Bagl.), Protobiastenia rupestris var. calva

(Dicks.) Stein, (syn. lichen calvus Dicks., Pr. incrustans DC.) Stein, (syn. Patellaria

incrustans DC), Pr. immersa (Web.) Stein, (syn. Lichene immersa Web.), Pr. Metz-

leri (Korb.) Stein, (syn. Biatora Metzleri Korb.) und Caloplaca Agardhiana var.

alocyza (Mass.) Stein, (syn. Biatora alocyza Mass.). G. H.

Bachmann, E. Kalklosende Algen. (Berichte d. Deutsch. bot.

Gesellsch. 1915, XXXIII, p. 45—57, Taf. III.)

Angcregt durch die Untcrsuchungen von L. D i e 1 s iibcr die Sudtiroler Dolomit-

riffc (Ber. d. Deutsch. bot. Gesell. XXXII p. 502 ff.), welcher ein Hincinfrcsicn in

die Kristalle bei den beobachteten Algen nicht wahrgenommen hat, macht der Ver-

fasser auf mehrere Vorkommmsse aufmerksam, in wclchcn sich den von Die Is

untersuchten Algen sehr nahestehende als stark kalklosende Pflanzcn erwiesen haben,

und kommt am SchluB der Mitteilung zu den folgcnden Ergebnissen:

.,1. Kalke, die nie von flieCcndem Wasser bespiilt wcrden, konnen kalklusenden

Algen als Wohnsitz dicnen.

2. Die Algen gehoren in die Abteilung der Schizophyceen, die meisten in die

Familic der Chroococcaceen.

3. Die Auflosung des Kalkes erfolgt durch cine von den Algen abgeschiedene

Saure, die mit dcm Kalzium ein losliches Salz geben muB, und durch die dabei

freiwerdende aquivalente Menge Kolilcnsaure.

4. Oxalsaure kann als Losungsmittel nicht in Betracht kommen, weil das ent-

stehende Kalziumoxalat die Entstehung von Hohlungen verhindern wiirde.

5. Das Volumen der Hohlungen ist grofler als das der inwohnenden Algen. Letztere

scheiden demnach einen tJberschuC von Saure ab.

6. Die Algenkalke sind groDer als die Flechtenkalke; die Luftalgen sind demnach

bessere Kalkloser, als die Flechten.

7. Die felsbcwohnenden Algen konnen eingeteilt -werden in

a) epilithische: sie kleben der unversehrten Felsoberflache an;

b) endolithische:

a) Felshafter: sie kleben der Obcrflache von Felsspoltcn an;

P) kalklosende Felsinwohner : sie leben in von ihnen selbst gebildeten

Hohlungen." ^ ^

Beintker, E, Ein vereinfachtes Verfahren zur Herstellung von

Bakterien-Nahrboden. (Mikrokosmos, 7. Jahrg., 1913/14, H. 12,

p. 281—282.)
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Nach dem D o c r r schen patentierten Verfahren stellt die Firma ,,Bram" in

Leipzig seit ^/g Jahre im groBen verschiedene Nahrboden her, die sowohl in Pulver-

form als audi in fiir den Liebhaberbakteriologen besonders bequemen Tabletten

bezogen warden konnen. Eine solche Tablette braucht nur mit 8 ccm destill. Wasser

iibergossen iind im Koch schen Dampftopf oder im Wasserbad Vz Stunde etwa

erhitzt zu werden, bis sie sich voUig gelost hat. Dann kocht man noch einmal kurz

tiber der Flamme auf und behandelt dann den fertigen Nahrboden wie jeden anderen

welter (Abkiihlung auf 45 ", Beimpfung und in Schalen GieCen oder sofortige Aus-

gieOung, erstarren lassen und Einimpfung auf die Oberflache des Materiales). Ver-

fasser untersuchte genauer folgende kaufUche Nahrboden: Die neuen Gelatine-

Nahrboden haben sich gut bewahrt, besser alle Arten des Nahragars, noch

besser aber die zur Typhusdiagnose bestimmten Endo- und Drigalski-Agar-Nahr-

boden. Im Medizinaluntersuchungsamte zu Diisseldorf ergab sich diesbeziiglich

folgendes: Bei Untersuchung von Stuhlgang zeigten die Typhuskolonien auf dem
letztgenannten Agar die typische tautropfenahnUche Beschaffenheit und waren

von blauer Farbe, wiilirend die Kolonien vom Bacterium Coli den Nahrbodeu kraftig

in Rot umschlagen lieCen. Auf dem Endo-Agar blieben die Typhuskolonien klein

und weiO, wahrend die Coli-Kolonien rot gefiirbt waren und Metallglanz zeigten. —
Verfasser empfiehlt diese Trockennahrboden aufs warmste, iiberall dort, wo ein-

gerichtete bakteriologische Institute fehlen. Matouschek (Wien).

Groenewege, J. Over het voorkomen van Azotobakter in tropische

gronden. (= tJber die Anwesenheit von Azotobakter in tropischen

Boden.) (Arch. Suikerindustr. Ned.-Indie XXI, 1913, p. 790—793.)

Im Gegensatze zu de Kruyff fand Verfasser in fast alien Bodenproben
von O.- und W.-Java den Azotobakter, auch den Bacillus radiobacter. Nur in einer

Bodenprobe (Chlorgehalt 3,86%) war ersterer nicht nachweisbar. KiJnstlich mit

3% versetzte Azotobaktcr-haltigc Bodenproben gaben auch kcine Entwicklung
mehr. In Jamaica und Pusa (Br.-Indien) fanden die Forscher auch den Azoto-

bakter vor, Matouschek (Wien).

Istvanffi, Gg. von, Neuere Arbcitcn des koniglichen ungarischen

Zentralweinbauinstituts in Budapest. (Internation.agrartechnischc

Rundschau, V. Jahrg., Heft 6, p. 821—825.)

I. t)ber den Essigstich der Weine:In ihnen sowie in Essig kultivierte

das Institut 26 Essigbakterien, von denen mehrere von den im Auslande beobachteten
Arten abweichen. — Der Milchsaurestich der Weine zeigte, daB diese Krankheit
als der Ausgangspunkt vieler anderer Weinkrankheiten zu betrachten ist. — Die
Lebcwesen, welche spater die. Weinkrankheiten erzeugen, sind schon zumeist im
Moste vorhanden. — An der Entstehung des sog. Luftgeschmackes der Weine („leve-

goiz") ist auch die Hefe durch Bildung gewisser Geschmacks- und Geruchstoffe
beteiligt. —

II. Cber Reinheferassen: Solche sind, im Institut gezuchtet:

1. solche fiir die „aszu"-Wcine, sehr vicl Alkohol produzierend,

2. die auch bei hoher Temperatur gut vergaren,

3. die in Klumpen zu Boden fallen und sich gut zur Champanisierung der
Weine eignen,

4. die die Garung von viel schwefeiige Saure enthaltenden Mostes durch-
fiihren konnen.
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5. die groBe Widerstandsfahigkeit zeigen,

6. die zur Vergarung von Rotweinen dienen.

Diese Reinlieferassen werden den Winzern kostenlos iiberlasseu; die mit ersteren

vergorene Weine sind besser aiisgefallen. Das Institut verschickt die Rassen in

sterilisierter Watte, da dann die Lebenskraft selbst 5 Monate erhalten bleibt. —
Im ganzen werden 54 diverse Heferassen geziichtet,

III. Das ortlich beschrankte Zugrundegehen von Rebpflan-
z u n g e n , besonders in den Sandboden des Alfold sind zuriickzufiihren auf Trocken-

heit, Frost, Rebenmiidigkeit, falsche Kultur, EngerlingcnfraC, Reblaus.

Matouschek (Wien)

.

Kobler, G. Zur Frage der Choleraiibertragung durch Nahrungs-

mittel. (Wiener medizin. Wochenschrift, Wien 1913, Nr. 39,

p. 2494—2495.)
Auf Grund der Literatur und eigener Beobachtungen kommt Verfasser zu

folgendem Rcsultate:

1. Die Gefahr der t)bertragung durch Obst, Gemiise und andere Nahrungs-

mittel kommt im internatioualen Verkchr und auf groCere Distanzen hin

wohl nur in geringerem MaBe in Betracht.

2. Fiir den Nahverkehr aber besteht diese Gefahr zweifellos.

Matouschek (Wien).

Krzemieniewska, Helena, Rozklad fityny przez bakteryc. {= Die

Zersetzung des Phytins unter Einwirkung von Bakterien.) (Kosmos,

Lemberg, 1913, t. 38, p. 1438—1467.) 2 Fig.

Im Boden und im Stallmiste kommen Bakterien vor, die das Phytin unter

Abspaltung der anorganischen Phosphorsaure zu verarbeiten vcrmogen. Die aus-

giebigste PjOg-Abspaltung wurde bei Anwesenheit von 0,3% Phytin in der Nahr-

losung bcobachtet. EnthaUen die Nahrlosungcn Kohlehydrate, so nimmt die Phytin-

zersetzung stark ab. In Mannit (oder Glukosenahrlosung) ermoglicht die Zugabe

von CaCO, die Entwickhing der isolierten Bakterien. Nur die Gegenwart von Starke

iibt keinen hemmcnden EinfluC auf die Zersetzung des Phytins durch Bakterien

In Losungen mit Phytin und Glukose bei Anwesenheit von CaCOj wird von Anfang

an die Glukose und erst mit steigendem Verbrauch derselben auch das Phytin ver-

arbeitet. Das Temperaturoptimum fur die bakterielie Phytinzersetzung Uegt um
26 °C. Bei 33—36«C hort die Tatigkeit der Bakterien auf. Die Bakterien ent-

wickeln sich unter 4—90 iiberhaupt nicht. Fur die Entwickhing der isoherten

phytinzerspaltenden Bakterien ist Gegenwart von O erforderhch. Der O-Verbrauch

seitens der Reinkulturen ist jedoch sehr gering. Der verbrauchten O-Menge entspricht

die Menge der ausgeschiedenen COo. In den Zersetzungsprodukten des Phytins sind

Inosit und Milchsaure vorhanden. In Losungen mit Inosit als C- Quelle wurden

nebst Milchsaure auch fluchtige Sauren (Buttersaure) beobachtet. Die PjO.-Ab-

spaltung von Phytin ist mit Enzymbildung (Phytase) verknupft. Die Bildung von

Phytase erfolgt in Nahrlosungen. welche als C- Quelle Phytin oder solches mit Glukose

bei Anwesenheit von CaCO^ enthalten. In Nahrlosungen ohne Phytin auch bei Gegen-

wart von CaCO, ist die Phytasebildung sehr abgeschwacht. Die enzymatische Phytin-

zersetzung erfolgt in weiteren Temperaturgrenzen als die Entwickhing der Bakterien.

I^as Minimum der Temperatur fur den enzymatischen Zerfall des Phytins Uegt unter

*—S^C. das Optimum bei 36—SS^C und das Maximum vielleicht sogar oberhalb

"C. In den Produkten der enzymatischen Zerspaitung des Phytins ist immer

Inosit vorhanden. Matouschek (Wien).
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Makrinoij, J. Die Knollchenbaktcricn and die Praparate fiir Boden-

impfung. (Russisches Journal f. experimentelle Landw., XIV,

6. 1913, St. Petersburg, p. 341—367. Mit deutschem Resume,

p. 367 usf.)

Die in Riii3land gcbrauchlichen Praparate fiir Bodenimpfung hat Verfasser

einer bakteriologischen Analyse und eincr Priifung in VegetationsgefaCcn unter-

worfen. Das flUssige Nitragin von K ii h n und das Nitrobacterin von Battomley
enthalten bci eincm Gchalte von fremden banalen Formen den spezifischen Mikro-

organismus Bacillus radicicola nicht. Das Azotogen von Simon und das ,,feste"

Nitragin von K ii h n wiesen auch fremde Organismen auf, aber auch 50 % etwa

Knollchenbakterien. Parallelversuche (Vegetationsvcrsuch mit Sandkultur und
Priifung von Reinkulturen und frischen KnoUchen) zeigten:

Die besten RcsuUate ergaben diejenigen Pflanzcn, die mit Reinkulturen von

B. radicicola geimpft waren. Die Wirkung des Azotogens und Nitragins war etwas

schwacher, doch befriedigend. Der EinfluB der KnoUchen war noch schwacher,

jedoch entwickelten sich die Pflanzcn auch in dicsem Falle normal.

Matouschek (Wien).

Niklewski, Bronislaw. Akty wowanie wodorn przez bakterye ze

szczegolnem uwzglcdnieniem nowego gatunku Hydrogenomonas
agilis. IV. (= Die Wasserstoffaktivierung durch Bakterien unter

bcsondcrer Beriicksichtigung der neuen Gattung Hydrogcnomona
agilis, IV.) (Kosmos, Lcmbcrg 1913, t. 38, p. 9G6—991.)

Verfasser hat in der letzten Zeit eine Reihe von Bakterien festgcstcllt, welche
den H ohne freion Sauerstoff mit Ililfe von 0-Verbindungen zu aktivieren vermogen,
z. B. Hydrogenomonas flava und H. vitrea. Auf einer SuHat enthaltenden Nahr-
losung fand im Hautchen Verfasser H. minor, das reinen H, mit etwas COj vermischt,

aktivicrt und das Sulfat zu Sulfid reduziert. Reinziichtung noch nicht gelungcn.

H. agilis, ein langes bewegliches Stabchen, wurdc aber reingoziichtet, er kann H
mit Hilfe von Salpetcr rcduzicren. H. flava, vitrea und agilis sind auf verhaltnis-

maCig niedrige O-Tensionen gestimmt. Die grofite O-Tension halt H. agilis aus,

die genngste H. flava. AUe dicse 3 Arten vermogen nnacrob organische Stoffe (Mannit.

Zucker, Glyzerin) nicht zu spaltcn, wcnn nur H und COj ohne Salpetcr vorhanden
sind. Wenn man diesen 3 Arten Zucker und Salpeter bietet, so verhalten sie sich

folgendermaCen

:

a) In Anwesenheit freien Sauerstoffes. H. vitrea und H. agilis entwickeln

sich auf Trauben- oder Rohrzucker gut, indcm sie den Salpeter als N-Quclle
ausnutzen. N wird teilweise zur EiweiCsynthese verbraucht. Es findet

keine N-Entwicklung statt. H. agilis spaltet dann nur den Salpeter, wenn
ihm zugleich H zur Verfugung steht. Diese N-Entbindung aus Salpeter

ist kcine einfache Denitrifikation, er wird vom Verfasser ,,Hydrogoni-

sation des Salpeters" genannt. H. flava denitrifiziert auf der Zucker-

losung bci Luftzutritt.

b) In Abwesenheit freien Sauerstoffes: H. flava vermag anaerob nicht zu
denitrifizicren. Dieser Prozefl wird ,,aerobe Denitrifikation" genannt,

er wurde bisher nicht beobachtet. Freier O ist also fur H. flava eine not-

wendige Exist^zbcdingung. H. agilis kann in reiner N-CO,-Atmosphare
nicht auf Salpeter und Zuckerlosung gedeihen; er vermag iiberhaupt nicht

den Salpeter zu spalten, wenn er keinen Wasserstoff zur Verfugung hat.
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H. agilis und H. flava und H. vitrea sind aerobe Organismen. Ihre Fahigkeit

zur anaeroben H-Aktivierung beruht darauf, dai3 er den Salpctcr mittcls freien H
spaltet. „hydrogenisiert". Matouschek (Wien).

Scottsberg, C. Notes on Pacific Coast Algae. I. Pylaiella Postelsiae

n. sp., a new type in the Genus Pylaiella. (University of California

Publication in Botany vol. 6, no. 6, p.p. 153—164, pis. 17—19.
Mag 7. 1915.)

Der Verfasscr beschreibt die neue Art Pylaiella Postelsiae, welche einen be-

sonders primitiven Typus der Ectocarpaceen darstellt und von ihm in ein neues

Subgenus Panthocarpus der Gattung Pylaiella Bory gestellt wird. Diose Braunalge

wachst an den Kiisten Kaliforniens auf Stammchen und blattartigen Bildungen

von Postclsia palmaeforniis Rupr. und wurde von D. A. S a u n d e r s , der sie

nach einer Publikation in der Erythea VII (1899) fiir Leptonema fasciculatum Keinke
hielt, von W. A. S e t c h e 11 und von C. Skottsberg selbst gcsammelt. Nach
eingchender Beschreibung in englischer Sprache gibt der Verfasser eine kurze latei-

nische Diagnose des neuen Subgenus und der neuen Art. Auf den drei recht gut

ausgefiihrten Tafeln sind ein Habitusbild eines Sporangien fiihrenden Pflanzchens,

ferner analytische Figuren, welche das Aufsitzen auf der Epidermis von Postelsia

darstellen, und solche von Sporangien und deren Entwicklung nach Zeichnungen

wiedergegebcn. G. H.

Stockmayer, S. Nachtrag zu den SiiBwasseralgen (in K. R e c h i n g e r,

Bot. Ergebnisse usw. VI, im 91. Bde. d. Denkschr. d. math.-naturw.

Klasse d. Akad. d. Wissensch., Wien 1914, p. 167—168).

Der Verfasser zahlt 6 Arten von Algen auf, welche sich in einer besonders aus

Anabaena torulosa Lagerh. bcstchcndcn Probe fandcn, die in halbausgetrockneten

Siimpfen der Salomonsinsel Bougainville von Rechinger gesammclt wurde,

als Nachtrag zu der welter untcn besprochcnen Abhandlung von N. W i 1 1 e.

G. H.

Wille,N. SiiBwasseralgen von den Samoainseln,Hawai, den Salomons-

inscln und Ceylon (in K. Rechinger, Bot. und zoolog. Er-

gebnisse einer wissenschaftl. Forschungsreise nach den Samoa-

inseln, dem Neuguinea-Archipel und den Salomonsinscln, VI. Teil,

besonders abgcdruckt aus dem 91. Bdc. d. Denkschr. d. math.-

naturw. Klasse d. K. Akad. d. Wisscnsch., Wien 1914, p. 139

bis 162, 40. Mit Taf. I—III).

E>ie in vorlicgendcr Abhandlung bearbeitetcn Algenproben sind zum groCten

Teil Luftalgen, die an Baumrinde, Dachern, Felsen usw. gcsammelt sind, nur einige

Proben von den Samoainscln warcn aus Wasseransammlungen genommen und sind

besonders rcichhuUig. Da die Sammlungen von den Samoainscln mchr Neuigkeiten

enthalten, hat der Verfasser eine vollstandige Aufzahlung der bisher von den Samoa-
iniieln bekannten Arten gegebcn. walu:endervondenHa\vaiischenInscln,denSalomons-
inseln und Ceylon nur die in vorliegendcn Proben vorkommenden Arten aufzahlt

"nd die Novitaten beschreibt. Die Abhandlung gliedert sich danach in: I. SuG-

wasseralgen von den Samoainscln und zwar 1. Verzeichnis der verschicdenen Lokali-

taten samt den daselbst vorkommenden Algen, 2. systematisches Verzeichnis dCr
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von den Samoainseln bisher bekannten Arten von SiiBwasseralgen, ferner II. SuB-
wasseralgen aus Hawaii; III. SuCwasscralgen von den Salomonsinseln und IV. SiiB-

wasseralgen aus Ceylon. Das systeraatische Verzeichnis der von den Samoainseln
bisher bekannten Arten von Siifiwasseralgen cnthalt 87 Arten, unter welchen sich
folgende neue Arten, Varietaten und Formen befinden: Chroococcus turgidus (Kiitz.)

Nag. var. subviolascens, Chroococcus varius Al. Br. forma samognsis,
Gloeothece samoensis mit forma major, Gloeocapsa aeruginosa
(Carm.) Kutz. forma lignicola. Entophysalis samoensis, Phormi-
dium laminosum Gom. forma homogenea, Porphyrosiphon Kaernbachii (Henn.)
de Toni var. samoensis, Hydrocoleus homaeotrichus Kutz. forma ecapitata,
Scytonema coactile Mont. var. minor, Scyt. samoense, Hassalia
Rechingeri mit forma saxicola, Tolypothrix distorta (Hofm. B.) KiJtz.
var. samoensis, Scenedesmus Hystria Lagerh. var. armata Chod. forma
depauperata, So. dispar Br6b. var. samoensis, Ankistrodesmus con-
tortus Thur. forma minor, Cosmarium homalodermum Nordst. var. s a m o 6 n -

sis, Euastrum quadratum Nordst. var. javanica Nord. forma samoensis,
Stereococcus de Baryanus (Rabh.) WiUe var. samoensis, Trentopohlia Bossei
de Wild. var. samoensis mit forma major, Pithophora variabilis Schmidle
var. samoensis. Meist sind diese neuen Arten, Varietaten oder Formen schon
provisorisch in der Hedvvigia Bd. 53 (1913) beschrieben worden. Von neuen SuC-
wasscralgen aus Hawaii sind nur zwei Varietaten Trentepohlia cucculata Wildem.
var. sand V ice nsis und Tr. diffracta Krempb. var. sandvicensis,
von den Salomonsinseln nur eine neue Art Chroococcus Rechingeri
und aus Ceylon zwei neue Arten Lyngbya ceylonica und Phormi-
dium ceylanicum beschrieben worden. Fast aile Novitaten sind auf den
recht gutcn Tafein abgebildet. Die Abhandlung ist als ein sehr wertvoller Beitrag
zur Kenntnis der Algenkunde der ja noch wenig in Bctrcff dicscr crforschten Gebiete
zu bezcichncn. ^ tt

Bubak,F. Eine neue Rhizosphaera. (Ber. d. Deutsch. hot. Gesellsch.
XXXri, 1914, p. 188—190.)

Die Art wurde von E. D i e t r i c h - K a 1 k h o f f auf den Nadeln von
Picea pungens var. argentea gesammelt. B u b A k erkannte ihn als zu Rhizosphaera
gehorig und nennt ihn R. Kalkhoffii Bub. G. Lindau.

Fungi der wissenschaftlichen Expedition nach Kleinasien 1910.
(Annal. des k. k. natxirhist. Hofmuseums XXVIII 1914 p 198
bis 218.)

Unter den vielen Pilzen, die hier Bubdk feststellt, finden sich eine ganze Anzahl
neuer Formen: Ustilago schismi. Alveomyces (n. g. Uredinearum) vesicatorius,
Uromyces Handelii. Puccunia crassapicaiis, P. lineatula, P. schismi, Melanomma
Buh^kn Rehm, Pleosphaeria anchorii, P. astragalina, Cucurbitaria acanthophylh, C.
curdica. Guignardia alhagi, Sphaerclla argyrophylli, Didymosphaeria prosopidis,
Letosphaeria mclicae, Pyrcnophora convexispora. P. dubia. Pleospora curvisca. P.
gadloniae. P. kurdistanica, P. mesopotamica, P. pagani, P. prosopidis. P. soraria,
P. stellerae. Phoma bacteriosperma, P. depressitheca, P. linicola, P. teucrii, Pleno-
domus dianthi, Dendrophoma podanthi, Sclerophoma Handelii, Placosphaeria ephe-
dnna. P. tragii, Ascochyta kurdistanica, Diplodina polygoni setosi, D. rhachidicola.
Septona apcrae interruptae, Rliabdospora ephedrigena. R. grossitexta, R. lunulata.
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R. spodiopogonis, Sphaeropsis heterogena, Sclerosphaeropsis Heldreichiae [n.g. Sphae-
riodearum), Coniothyrium globipurum, C grandisporum, C. mesopotamicum, C. nita-
riae, C. rude, C. subcrustaceum, C. tenue, Microdiplodia Handelii, M. noaeae, M.
pegani. Hendersonia acanthophylli, H. gailloniae, H. pegani, H. spodiopogonis, Ca-
marosporium noaeae. C. onobrycliidis, C pegani, C acinisporum, Roumegueriella Han-
delii, Leptothyrium podanthi, L. stellare. L. thymi, Basiascella (n. g. Leptostroma-
cearum) gallarum, Ramuliospora (n. g. Excipulacearum) asperulina, Gloeosporium
mesopotamicum. Coniotliecium corticolum, C. nucigenum. G. Lindau.

Bubak, F. Eine neue Hyphomyceten-Gattung aus Ungarn. (Botanik.

Kozlemenyek, 1914, Heft 6.)

Der von M o e s z eingesandte, auf den Blattern von Quercus cerris und Q,
robur wachsende Pilz gehort zu den Mucedineae-Hyalophragmieae und stcllt eine
neue Gattung Moeszia dar. Bubdk benennt ihn M. cylindroides.

G. Lindau.

Bubak, F. und Sydow, H, Einige ncuc Pilze. (Annal. mycol. XIII,

1915, p. 7—12.)
Eine sehr interessante KoUektion aus verschiedenen Gegenden Deutschlands,

Japans und Brasiliens lag vor und ergab folgende neue Arten: Mycospliaerella
insulana Bub. et Sydow, Phyllosticta Diedickei, Placosphaeria seriata, Leptostroma
osmundicolum, Gloeosporium marginans, Myrioconium maritimum, Pachybasidiclla
polyspora, Stemphylium tetraedrico-globosum, Cerebella Yoshinagae, Helniintho-
spoiium obclavatulum. G. Lindau.

Bubak, F. Neue Pilze aus Mahren. (Annal. mycolog. XIII, 1915,

p. 2G—34.)

Es werden in dieser Abhandlung nur neue Pilze beschrieben. Mycosphaerella
occulta, Pleospora spiraeina, P. chciranthicola, P. occulta, Phomopsis similis, Fusi-
coccum nioravicuni, Fusicoccum petiolicolum, Plenodomus Wallnerianus (Allesch.)

Bub., Ascochyta Zimmermanni Hugonis, Staganospora foliicola (Bres.) Bub., Septoria

^immermanni Hugonis, Rhabdospora nigrificans, Hendersonia fusispora, Hendersonia
giganliypora, Hendersonia triglochinis, Leptostroma Petrapii, Cercospora exosporioides,

Heterosporium phragmitis var. inflorescentiae Bub. G. Lindau.
r

Bubak, F. und Kabat, J, E. Siebenter Beitrag zur Pilzflora von Tirol.

(Annal. mycol. XIII, 1915, p. 107—114.)
Die Verfasser zahlcn 80 Pilze aus der Gegend von Siidtirol auf, darunter 23

ur das Gebiet neu. Von neuen Arten werden beschrieben: Phyllosticta transluccns,

homopsis viciae, Septoria fuscomaculans, Rhabdospora Tommasiniae, Leptostroma
pinastn Desm. var. cembrae, Cladosporium myrticolum, Coniotheciuni atroviride.

Besonders beachtenswert ist Stictis bambusella v. Hohn auf Bambusa aurea in Arco.
erner ist Melasmia lonicerae Jacz. auf lebenden Blattern von Lonicera coerulea

emerken^wert wegen ihrer geographischen Verbreitung. G. Lindau.

Buchner, Paul, Sind Leuchtorgane Pilzorgane ? (Zoolog. Anzeiger,

45, 1, p. 17—21, 1914, Fig.)

P 1 e r a n t o n i (1914) halt die Leuchtorgane der Lampyriden fiir Mycetome,
^so Wohnstatten symbiotischer Pilze; die Pilze seien das eigentlichc Phosphores-
«erende im Insekt. Er begriindet seine Mitteilungen wie folgt; Die histologische
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Strulitur dcr Lampyris-Leuchtorgane zeigcn groCe Ahnlichkeit mit den Pilzorganen

der Schaumzikaden ; die lichterzeugenden Zellen, die man allgemein als solche be-

trachtet, enthalten kleinste Kornchen und Stiibchen (1

—

2fi) neben den Sphacro-
kristallcn, die sich mit einigcn Bakterienmethodcn gut farben lassen. Die Lage der
Leuchtorganc zeigt auch die gleichc Lage wie die Pilzorgane der anderen Insekten.

Nach Dubois (1887) sollen auch die unreifen und reifen Eier von Lampyris
Icuchten.

Verfasser priifte diese Griinde und die Angaben, welche er aber nicht bestatigen

konnte. Es stchcn ja noch aus; Die Kultur auf kunstlichem Nahrmedium, der Nach-
weis ihrer Kontinuitat durch die einzelnen Generationen, ferner genaue Unter-
suchungen von Ovarien und der fruhesten Entwicklungszustande.

Bci Pyrosoma giganteum (Manteltiere) gibt es nach Verfasser ein Leuchten
mittelst Pilzorganen sicher; Julins (1912) Beschreibungen lassen

dies deutlich erkennen, wenn auch Julin selbst an Pilzorgane gar nicht gedacht hat.
Nach diesem Forschcr liegen die leuchtenden Zellgruppen ganz isoliert am obercn
Rande der Kiemen und entbehren jeder Innervation. In das feine Wabenwerk sind
viclc staubformige, sich intensiver farbende Granula eingelagert. Bei der Entstehung
der Leuchtorgane spielen die das Ei umhiillenden Testazellen cine wesentlichc RoUe.
In letzteren finden sich genau die gleichen Einschluase wie im Leuchtorgan selbst,

wenn sie gegen Ende der Wachstumsperiode des Eies als differenzierte Folhkelzellen
erscheinen. Sie liegen uberall vereinzelt zwischen dem Ei und deni Follikelcpithel,

zahlreicher sind sie nur am animalcn Pole. Die auch spater sich bildenden neuen
Testazellen besitzen im Innern ebenfalls die merkwiirdigen Schlauche. Im letzten
Teile der Embryonalentwickhing dcr primaren Ascidiozoiden gelangen die Testazellen
in den Blutstrom, der sie allc gegen den vorderen Rand des Lateralsinus drangt.
wo sie definitiv lokalisiert werden; sie stellen die ncucn Leuchtorganc des Embryo
vor. Alle diese Angaben Julins werden nur verstandlich, wenn man annimmt.
die merkwiirdigen Schlauche seien symbiotisch lebende Pilze. Die Testazellen sind
dann nur die Vehikel, mittelst deren die Symbiontcn in die Embryonen gelangen.
Wie bei den Aleurodiden (Insekten) nach Verfasser dringen auch bei der Feuerwalze
(Pyrosoma) wohlerhaltene miitterliche Zellen durch die Fpllikel mit den Symbionicn
im Innern ins Ei ein und bleiben dort wahrend dcr Eiablage erhalten. Weitere Unter-
suchungen werden wohl ergeben, daC die Pilze aus den Leuchtorganzellen heraus-
brechen und vom Blutstrome zu den Follikelzellen getragen werden, welche infizert

werden. Dadurch werden letztere zu ^Testazellen". — Eine strikte Bestatigung
der :\Iycetomnatur der Pyrosomen-Leuchtorgane ware recht erwunscht.

Matouschek (Wien).

Biiren, G. von. Die schweizerischcn Protomycetaceen mit besonderer
Beriicksichtigung ihrer Entwicklungsgcschichte und Biologie.
(Beitrage z. krypt. Fl. der Schweiz V, L, Bern [K. T, Wyssl, 1915.)
Preis M. 8.—.

Der Verfasser hat mit seiner Arbeit nicht bloB die rein systematische t)ber-
sicht der Protomycetaceen gebracht. sondern er hat auch den groCten Teil der Famihe
entwicklungsgeschichtlich durchgearbcitot. Bekannt sind aus der Schweiz 3 Gattungen
Protomj-ces, Protomycopsis und Volkartia. Von alien 3 Gattungen beschreibt er
die einzelnen Arten, in erster Linie Protomyces macrosporus, der auf Umbellifercn
vorkommt. Von dieser Art gelang es ilun, mehrere Formae speciales zu finden, so
z. B. f. sp. cicutariae auf Chaerophyllum hirsutum ssp. cicutarla, die nicht auf Aego-
podium und Heracleum iibergeht. F. sp. Carvi auf Carum carvi und Pastinaca sativa.
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f. sp. acgopodii auf vielen Umbelllferen, f. sp. Hcraclei auf Heracleum sphondylium
und Pastinaca sativa und f. sp. laserpitii latifolii auf Laserpitium latifolium. Im
allgemeinen Teil der Arbeit sind die Experimente geschildert, welche zur Aufstellung
dieser Formspczies gefuhrt haben. Weiter werden dann die Arten Protomyces pachy-
dermus, P. kreuthensis, P. crepidis n. sp. auf Crepis biennis und paludosa behandelt.
Zu Protomycopsis werden P. leucanthemi und P. bellidis gestellt. Kndlich besitzt

Volkartia die Arten V. umbelliferarum und V. rhaetica. Von Taphridium wurde
bisher keine Spezies in der Schweiz gefunden.

Am ausfiihrlichsten hat Verfasser auf die Entwicklungsgeschichte der Arten
Rucksicht genommen. deren Entwicklung er sehr eingehend priift. So untersuchte
er z. B. bei Protomyces macrosporus die Bildung der Sporen in den Asken. Es wird
ein wandstandiges Plasma gebildet. das sich in einzelne Zellen mit je einem Kern urn-
formt. Jede Zelle bildet sich nach Teilung des Kernes in 4 Sporen um. Im Myzel
sind viele Kerne vorhanden.

Die biologischen Versuchc werden dann ausfiihrUch besprochen. Von P. macro-
sporus werden die oben genanntcn Formspczies unterschicdcn, wahrcnd die Versuche
mit den kompositcnbewohncuden Spezies ergaben, daB diese Arten als speziahsiert

angesehen werden mussen. da andere Kiihrpflanzen nicht infiziert wurden.
Die Gattung Protomycopsis wurde in beiden Arten untersucht. Die Magnussche

Art P. leucanthemi konnte in bezug auf die Entstehung der Dauersporen gepruft
werden. Diese cntstchcn zum Unterschied von Protomyces seitlich an den Faden,
nicht im Verlaufe derselben. Cytologisch konnte nichts festgestelit werden. Zu
Protomycopsis stellt Verfasser auch Protomyces beUidis, der in der Entstehung
der Dauersporen, dem Bau ihrer Membranen und des Ascus mit Pr. leucanthemi
ubereinstimmt.

Auch iiber Volkartia teilt er Beobachtungen cytologischcr Natur mit, die die
^nge Zusammcngehorigkeit von V. umbelliferarum und V. rhaetica zeigen. Wir
erhalten demnach folgende tJbersicht iiber die Gattungen der Protomycetaceen:

Volkartia: Sporen rcgellos in der Chlamydospore entstehend- Austreten
des Endosporiums nach Fcrtigstellung der Sporen.

Taphridium: Sporen wandstandig in der Chlamydospore cntstehcnd-

Endospore wahrscheinlich nibht austretend.

Protomyces: Sporen wandsUindig im ausgetrctcnen Endospor. Sporen
kopulieren.

Protomycopsis: Wie Protomyces, aber die Sporen nicht kopulierend.

Die Zugehorigkeit der Protomycetaceen bleibt vorlaufig noch etwas zweifelhaft,
wenn auch die Stellung bei den Protascineen sicher ist. Die hierher gezogenen Gat-
ungen Eremascus, Endomyces und Saccharomyces haben allcrdings im Ascus einen

^rn, wahrend die Protomycetaceen viele haben. Am besten vergleicht man die

porcnmutterzellen im Ascus mit cinem Ascus, so daB das ganze Gebilde dann einen

ynascus darstellen wurde. Wahrscheinlich gehoren die Protomycetaceen enger
mit Dipodascus zusammen.

Der Abhandlung sind 7 Tafein beigegebcn, welche hauptsachlich die ent-

wicklungsgeschichtlichen Untersuchungen illustrieren. G. L i n d a u.

^ittrich, G. Einc Vergiftung durch Amanita viridis Pers., mit Be-

mcrkungen iiber Amanita mappa Batsch. (Ber. d. Deutsch. hot.

Gesellsch. XXXII, Heft 1, p. 69—76.)
I^^e Nachuntersuchung der am 13- September 1913 vergiftcten Einwohner

^rg^b. daB nur Amanita phailoides Schuld daran war. Gleichzeitig wurde auch eine
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Nachprufung der Stiicke von Amanita mappa vorgenommen, und daraus dieFolgerung

gezogen, daB Amanita bulbosa nicht mehr als Art angenommen wird. Amanita vi-

ridis gehort aber zu Amanita phalloides Fr. Die Betrachtung, daC die schlesischen

Vergiftungen gerade das Charakteristische zeigen, wird hervorgehoben und daran die

Folgcrung gekniipft, daG diese Arten besser in der Darstellung herausgehobcn werden

sollen. G. L i n d a u.

i

Dittrich, G. Nachtrage zur Pilzflora Schlesiens. (Jahresber, schles.

Gesellsch. fiir vaterl. Kult., 1913.)

Eine ganz besondere Gelegcnheit bot sich in der Weise, daC eine Pilzausstellung

zur Breslaucr Jahrhundertfeier vom 21- August bis 10- September wahrte. Das gab

nicht bloB die Gelegenheit, die Pilze zu sammeln, sondern auch noch naher zu unter-

scheiden. Es wurden in ganz Schlesien die Pilze gesucht und manche wurden neu

gefunden , so z. B. Boletus regius, Russula sardonia, Lactaria bleni a, Psalliota

coronilla, Amanita junquillea. Gerade diese Arten, die sich in der Nahe von Breslau

hiiufiger finden, werden aufgezahlt. G. L i n d a u.

Fischer, E. Beitrage zur Biologic der Uredinecn. VL Zur Biologic

einer hochalpinen Uredinee, Puccinia Dubyi Miill.-Arg. (Mycolog.

Centralbl. V., 1914, p. 113—119.)

Verschiedene Versuche fiihrten zu folgenden Resultaten: P. Dubyi ist eine

Micropuccinia ohne Pykniden. Von der befallenen Rosette aus durchzieht das Mycel

die Achseu der sekundiiren SproBchen und bildet auf ihren Blattern Lager. Vielleicht

ist es Gberhaupt pcrcnnicrcnd. P. Dubyi geht von Androsace alpina auf A. carnca,

lactea und helvetica iiber, sie scheint also nicht auf einer der Wirtspfianzen spezia-

lisiert zu sein. Der Grund dafiir ist wohl darin zu suchen, daC die 3 Arten, obwohl

sie in 2 Untergattungen der Gattung gehoren, dennoch Vertreter des alpinen Floreu-

elementes sind, nicht aber arktisch-alpin. G. Lindau.

Lassen sich aus dem Vorkommen gleicher oder verwandter

Parasiten auf verschiedenen Wirten Riickschliisse auf die Ver-

wandtschaft der letzteren ziehen? (Zoolog. Anzeig. XLIII n.

11 vom 24. II. 14.)

Moglich ware dies, denn es gibt eine ganze Anzahi von Uredineen, welche nur

auf sehr nahe verwandten Gattungen oder Arten vorzukommen pflegen. In andcren

Fallen dagegen gibt es Uredineen, welche nur auf wenigen Arten aus den verschieden-

sten Familien auftreten konnen. Man konnte also aus dem Auftreten dieser Uredineen

genau zu dem umgekehrten Schlusse verfiihrt werden. G. Lindau.

Fischer, Ed, imd Grebelsky, F. Ubcr die Stellung der Sporenlager der

Uredineen und deren Wert als systematisches Merkmal. (Verh. d.

Schweiz. naturf. Gesellsch., 96. Jahresvers. 1913 in Frauenfeld,

11. Teil, p. 212—213.)

Uredolager kommt F. Grebelsky im bot. Institute zu Bern zuni Schlusse,

dafi diese Lager> wenigstens bei ihrem ersten Auftreten, immer unter den Spalt-

offnungen angelegt werden. Verstopfte man nach der Infektion diese Offnungen,

so wird die Uredobildung ^ vollig unterdriickt. Infizierte man Blatter von Vera-

trum album (nur unterseits Spaltoffnungen besitzend) mit Uromyces Veratri und
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kehrte man die Unterseite des Blattes nach oben, so entstanden dennoch die Lager

auf der letzteren. Bei Uromyces Kabatianus auf Geranium pyrenaicum findet man
bci normaler Stellung der Blatter, obwohl die Spaltoffnungen beiderseits da sind.

Lager fast nur unterseits. Der Pilz kann nicht dazu gebracht werden, seine Uredo

auf der Oberseite zu bilden, wenn man die Spaltoffnungen auf der Unterseite ver-

stopft. Wohl aber treten Lager beiderseits auf, wenn man die Blatter nach der

Infektion mit der Oberseite nach nnten kehrt.

Fiir Teleutosporen-Lager liegen die Verhaltnisse komplizierter. Bci Puccinia

Arcnariae oder P. gigantea werden diese unter den Stomata angelegt; bei letzterer

Art gelang es durch Verstopfen der Spaltoffnungen die Lager zu unterdriicken. Infi-

ziert man aber junge Blatter von Epilobium angustifolium mit dieser Art, so erscheinen

die Lager auf der spaltoffnungsfreien Blattoberseite, wie auch gewohnlich bei Uromyces

Aconiti-Lycoctoni und Puccinia Ribis. Mehrere Weidenmelampsoren bilden sie

subcuticular, Pucciniastrum, Melampsorella im Innern der Epidermiszellen, Uredinopsis

filicina sogar im Mesophyll. — Man kann also nur folgendes sagen: Die Verteilung

der Lager steht mit der Verteilung der Spaltoffnungen im Zusammenhange bei ge-

wissen Arten. Fiir andere Gattungen oder Arten ist es charakteristisch, daB die Lager

unabhiingig von den Stomata in bestimmten anderen Stellungen auftreten.

Matouschek (Wien).

Gramberg. Zur Pilzflora OstprcuBens. (Schriften d. physik.-5kon.

Gesellsch. zu Konigsberg in PreuBcn, 53. Jahrg., 1913, p. 321.)

Uns interessieren hier nur folgende Daten:

1. Lactaria vellerea wird trotz der sehr scharfen Milch von den slavischen

Volkern oft auf dem Roste gebraten und verspeist.

2. Scleroderma vulgare wird seit langer Zeit in Ost- und WestpreuBen wie

Triiffeln verwendet. Verfasser konstatierte, daB ein Exemplar dieser

Art wohl eine wohlschmeckende Briihe abgibt, die nicht schadlich wirkt.

Bei Verwcndung von zwei Exemplaren aber treten Vergiftungen auf.

Von gewissenlosen Handlern wird der Pilz mitunter zur Verfalschung

getrockncter Trijffclschcibcn vcr^vcndet, ist aber leicht an der schwarzen

Farbe zu erkennen. Matouschek (Wien).

Herter, W. Zur Kritik neuercr Spcciesbeschreibung in der :\Iycologie.

Uber 3 angeblich neue Aspergillaceen. (Mycolog. Centralbl. Ill,

1913, p. 28G—290.)

Verfasser vergleicht die von Bainier und Sartory aufgestellten Arten Asper-

gillus Sydowii. A. Sartoryi und PenicilUum Gralioti mit den nachst verwandten Species

A. nidulans, A. flavus und P. glaucum und findet. daB die 3 neuen Arten auBerordent-

lich nahe mit den 3 angegebenen ubereinstimmen. Davon ausgehend, sagt er, daB

es doch besser sei, die alteren Arten zu vergleichen, da man nicht wissen konnte,

Ob die neuen nicht dazugehoren. G- Lindau.

I-ind, J. Einige Beitrage zur Kenntnis nordischer Pilzc. (Annal.

mycjDi. Xlll, 1915, p. 13—25.)

Nachdem eine groBe Menge von Pilzen mit nahestehendcn anderen Arten ver-

glichen worden sind, werden nachtraglich noch einige Arten beschrieben. z. B. Lepto-

sphaeriaRostrupi und 3 Arten aus Finnland: Mazzantia fennica. Clathrospora ptendis

und Didymosphaeria trifolii (Fuck.) Wt.

.

G- L i n d a u.

ffedivigia Band LVIL ^
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Lloyd, C, G. Synopsis of the stipitate Stcreiims. (Cincinnati, Ohio,

Dez. 1913, p. 15—44.) 33 fig.

Die gestielten Stcmun-Arten wcrden aiif 11 Scctionen verteilt, deren Merkmale
uiid zugehorigc Arten wir hicr niclit bcsonders anfuhren konnen. 5 Arten sind neu.

Manche Arten besitzen mehrere Synonyma. Viele Arten belaBt Verfasser beim
Genus Stcrcnm, trotzdcm die Autoren sie zu andcren Gattungen gestellt haben.

Matouschek (Wien)

.

Moesz, G. Pilze aus Kleinasien. (Botanik. Kozlcmen., 1914, Ungar.,

p. 142—148, Dcutsch. Res., p. 66—69.)

Bearbeitung einer kleincn Sammlung ans T-ycaonien. Neben einigen intcrcssanten

Uredineen ist bcmcrkenswcrt die neue Art Tracylla Andrasovszkyi auf Cytisus spines-

cens. G. L i n d a u.

Neuwirth, R. EBbare nnd giftige Pilze der Umgebung. (43. Jahreshcr.

des k. k. Staatsgymnasinms in Ried fiir das Schnljahr 1913/14.

Ried 1914, Verlag der Anstalt, Gr. 8^, p. 1—21.)

Ein Verzeichnis der genannten Pilze aus der Umgebung von Ried (O.-Csterreich)

mit Fundortsangaben. Es ist fiir die Praxis gcschrieben, dahcr entbchren die Diagnosen
mikroskopischer Details. Matouschek (Wien).

Niezabitowski, E. Lubicz. Pasorzyty ro^hnnc morskich rakow gl^bi-

nowych z rodzaju Pasiphaea. (= Die pflanzHchen Parasiten der

Tiefsee-Decapoden-Gattung Pasiphaea.) 1 Taf. (Kosmos, Lemberg
1913, t. 38, p. 15G3—1572.)

An der Unterseite des Abdomens befallcner Exemplare von Pasiphaea sivado

Risso (Villefranche sur Mcr) bcmerkte Verfasser kleine Biindel farbloser Fadcn.
Durch das Chitin bricht eiu Stiel heraus, der sich T-formig in Zweige teilt, welche
sich nochmals teilen und mit 2 fruktifizierenden gleichlangen Fadcn cnden. Der
Parasit wird in cine Familic der Oomyceten gestellt, die an die Seitc der Monoble-
pharideen und Saprolegniaceen zu setzen ist. Man erhalt folgende tibersicht: Thalosso-
mycetineae n. fam.: Die an Dccapoden der Tiefsec parasilisch lebendcn Pilze, die

sich durch die Konidien vermchren. Thalassomyces n. g. Charaktere oben angegeben;
die fruktifizierenden Hyphen bestehen aus einer langen zylindrischen unten zu-

sammengezogcncn Basalzcllc und drei von ihr abgeschnurten ellipsoidalcn Zellen,

den Konidien. Arten:
+

1. Th. Spiczakovii n. sp.: Basalzelle der genannten Hyphc 5 mal so lang als

dick; parasitisch an oben erwahntem Krebse.

2. Th. Batei n. sp.: Basalzelle 3 mal so lang als dick. Parasitisch an Pasi-
phaea cristata Bate, Stiller Ozean bei den Fidschi-Inscln. in 576 m Tiefe,

gelegentlich der Challenger-Expedition gefiinden.

Matouschek (Wien)

.

Peyronel, B. Osservazione critiche e spcrimcntali su alcune specie del

genere Dicyma Boul. e sui lore stati ascofori. (Annal. myc6\. XII,
1914, p. 459—470.)

Die Folgerungcn, welche Verfasser aus der Untersuchung zieht. sind die
folgendcn: Chaetomium Zopfii Boul. muB.wegen seiner cylindrischen Askenform und
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der Konidienform eines Dicyma zur Gattung Ascotricha gestellt werden, also

ist A. Zopfii (Boul.) Peyr. — Die Pilzc, wclche in Rabcnhorst Fungi europaei n. 1863

und in Saccardo Mycoth. italica n. 192 unter dem Namen Myxotrichum ochraceum

ausgegeben worden sind, gehoren zu M. aeruginosum Mont. — M. ochraceum existiert

nicht als dislinkle Art, sondern muB als eine Vertretung von 2 tj'pisclien Species

gelten. — Die Arten der Gattung Dicyma sind 3, D. ampuUifera Boul., die Konidien-

form von Ascotricha Zopfii, D. chartarum Sacc, die Konidienform von Ascotr. char-

tarum Berk, und D. ambigua Peyr., die Konidienform von Myxotrichum aeru-

ginosum. G. L i n d a u.

Peck, Charles H. Report, of the State Botanist 1912. (New York
State Museum Bull. no. 167, Albany 1913, 137 pp., 4 tab.)

Neuc Arten werden in groBerer Zahl mit Diagnosen aufgezahlt. Wir hebcn

Schadlinge oder solche von Baumen heraus:

SphaercUa saccharoides auf Saccharum officinarum, Sporotrichum atro-

purpurcum auf Zea Mays, Hysterographium acerinum auf Acer glabrum,

Asteromella Asteris auf Aster paniculatus, Coryneum effusum auf Populus

occidentalis.

Als giftig wird Myccna splendidipes Peck, hingestellt, als ei3bar Amanita ovoidea

Bull, und Tricholoma chrysentcroides Peck. Die koloricrten Tafeln sind gut aus-

gefallen. Matouschek (Wien).

Petrak, F. Beitrage zur Pilzflora von Mahren und Osterreich.-

Schlesicn I, II. (Annal. mycolog. XII, 1914, p. 471—479; XIII,

1915, p. 44—51.)
Der Verfasser beschreibt die folgenden neuen Arten: Phyllosticta deutziicola,

P. tranicensis, Herpotrichiella moravica, DidymcUa quercina. Stigmatea moravica,

Leptomassaria simplex {= Anthostoma simplex), Rhynchosphaeria Zimmermanni,

Coronophora moravica. Diaporthc hranicensis, Ombrophila pura (= Ombrophila vio-

'ascens Rehm).

Im 2. Teil nennt Petrak cine groCe Mcnge von Pilzen nicht neu, sondern setzt

sie nur in bezug auf das Nahrmaterial naher auseinander. Er beschreibt die folgenden

Pilze dazwischcn: Chactomium fiscicolum, Herpotrichia moravica, Mycosphaerella

ebulina, Diaporthc rhamingena, D. cydoniicola, D. ligustrina, Phyllosticta lupulina.

G. Li n d a u.

Rehm, H, Zur Kenntnis der Discomyceten Dcutschlands, Deutsch-

Ostcrrcichs und der Schweiz. II. Nachtrag. (Berichte d. bayer.

bot. Gesellsch. zur Erforsch. d. hehnischen Flora, 16, I., 1914,

p. 85—108.)
I>ie Gattung Phaeoderris Sacc wurdc von v. H 6 h n e 1 umgcarbeitet. —

Sehr eingehend sind die Vertreter der Mollisiaceae Schrot. gruppiert und bchandelt

(Moliisia Fr., Mollisiopsis Rchni, Tapcsia Pers.. Niptera Fr.. Eubelonium Sacc.

Trichobelonium Sacc, MoUisiella Phill.). Ncue Arten und Formcn. Doch ist es ein

^^rgebliches Bemiihcn, die zahlreichen Mollisia-Artcn scharf zu trenncn; tbergange

^^ndet man besonders in der Cincrca-Gruppe. Matouschek (Wien).

Ricken, A. Die Blatterpilze Deutschlands und der angrenzenden

Lander, besonders Ostcrreichs und der Schweiz. Lief, XIII—XIV.
Leipzig (Th. 0. Weigei) 1915.

2*
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Behandelt werden in dieser neucn Lieferung die Gattungen Omphalia, Collybia,

Mycena und dcr Anfang von Pleurotus. Die Gattung Omphalia umfaCL niclit weniger
ais 53 Arten, die Gattung Collybia 01, die Gattung Mycena 88 Arten und von Pleu-

rotus wird die groBte Zahl der Arten behandelt. Wir wollen uns jetzt noch nicht mit
der ganzen Art der Systematik beschaftigen, sondcrn nur hcrvorhcben, daJ3 die kleine

Zahl der angenommenen Gattungen gewiB ftir den Systeniatiker nicht groB ist. Bei
der letzten Besprechung des Buches wollen wir gern uns der Punkte bedienen, welche
uns eine besonders aufkljirende Behandlung iiefern werden. G. L i n d a u.

Saccardo, P. A. Notae mycologicae. (Annal. mycolog. XIII, 1915,

p. 116—138.)

Verfasser beschreibt eine Menge von neuen Pilzcn aus den genannten Gegenden
und fiigt zugleich noch viele bekannte Arten an. Er beschreibt aus New York, Dakota.
Canada. Philippinen, Uruguay, Mahren und Bohmen. Frankreich, Spanien und
Italicn und Australien. G. L i n d a u.

Savelli, M. Prima contribuzione alia conoscenza dclla Flora mico-
logica della Provincia di Forli. (Malphigia XXVI, f. 9/12, Catania
1913, p. 527—544.)

Es fanden Beriicksichtigung die Basidiomyceten, Ascomyceten, Phycomyceten,
Myxomyceten und Mycclia sterilia, ini ganzen 101 Arten. Oberall kritische Notizen
und Fundorte. Schmarotzer und Parasiten wurden besonders erwiihnt. Neu sind:

Septoria Gardeniae n. sp. {im Habitus der Staganospora Gardeniae [F. Tassi] ahnlich,

auf Blattem einer Gardenia), Hendersonia Viciae-fabae n. sp. (auf Bliittern von
Vicia Faba). Die Diagnosen sind italienisch. Matouschck (Wien).

Sawada, K, Some remarkable Parasitic fungi on Insects found in

Japan. (The Botanical Magazine, vol. 28, no. 330, p. 270—280,
1911.) Fig.

In verschicdenen Insekten wurden gefunden und werden beschrieben:
Myriangium Duriaei Mont, et Berk.. TorrubieUa bmnncola n. sp., Torrubiclla Psyllae
n. sp.. Aschrrsonia Aleyrodis Webb., Hypocrella Aleyrodis (Webb.) Sawada nom.
nov. (syn. Aschersonia Aleyrodis Webb.). Matouschek (Wien).

Scheuchenstuel, W. von. Aus den Geheimnissen der osterreichischen
Tabakregie. (Fachliche Mitteil. d. osterr. Tabakregic, 1913,
XIII. Jahrg., Heft 1/2, p. 1—17.)

Nur folgende allgemein interessiercnde Daten hcbe ich hcraus: Dcr Tabakbau
bringt den 54 000 Pflanzern in Galizien, Tirol und Dalmatien 5 Millionen Kronen
jahrlichen Verdicnstes. 13 Millionen Kronen zahlt die osterreichische Tabakregie
flir den Tabak aus Ungarn. 40 Millionen Kronen kostet der Ausliindertabak (nament-
Uch tiirkische Tabake). Die Fabrikation der ostcrreichischcn Tabakregic verschiingt
jetzt jahrlich mehr als 400 000 Zentner Tabak, das ist V^ des in Europa oder Vm d^s
auf der ganzen Welt jahrlich vcrarbeitetcn Tabaks. Davon sind 150 000 Zentner
ausliindischer Provenienz. Aus diesen Kohprodukten werden im ganzen hergcstellt

6200 Millionen Zigaretten, 1300 Millionen Zigarren, 250 000 Zentner Rauchtabake
und 11000 Zentner Schnupftabake. — BeziigUch der Beizung der Tabake: Eine
Aromatisierung durch Saucen oder eine Farbung des Tabaks bezw. der halb odcr
ganz fertigen Ware ist ausgeschlossen. Eine unafcsiclitliche Aromatisierung erfolgt
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nur bei den Zigarren in Kistchcn, herriihrend vom Geruche des Zcdcrnliolzes. Die
Virginierzigarre erhalt aber cinen leichten Einschlag von Storax. Schnupftabake
crhaltcn aromatisierende Ingredienzien (Beizgeheimnisse!). — Lichte Zigarren
sollen nach dem Ausspruche des Publikums leicht sein, dunkle schwer; dies ist un-
wahr, da es ja auf das Innere der Zigarre ankommt. Osterreich vermag Havanna-
zigarrcn und agyptische Zigaretten in gleicher Qualitat zu liefern wie die betreffunden
Lander; Untersuchnngcn iiber den „speziellen G a r u n g s p i 1 z" sind im
Zuge. Es ist auch unwahr, daB den echten agyptischen Zigarren Opium beigegebcn
wird. Bei Neueinfuhrung von Zigarren- oder Zigarettensortcn darf nicht vergessen
werden, daB Qualitat und subjcktiver Gesclimack verwechselt werden. Die Ursache
manchcr begrundeten Beschwerden liegt in der wechsclnden Giite des Rohstoffes;
die Ernten sind ja verschieden. In nikotinschwachcn Zigarren leistet die Regie das
^"^"^^ste. M a t o u s c h e k (Wien)

.

Schouten, S. L. Eine sproBlose Form an Dematium pullulans de By.
und eine sterile Zwergform an Phycomyces nitens Ag. (Folia

microbiologica III, Heft 2.)

Es gelang dem Verfasser leicht, mittelst Kulturmethode eine Form von Dema-
tium pullulans zu erhalten, die sich nicht durch Konidien fortpflanzte. Eine solche
Hyphcnfortpflanzung ist auch fur altere Stadien dieser Art nicht haufig.

Aus einer Reinkultur von Phycomyces nitens wurden Sporen fiir eine Einzel-
kultur erzielt. Diese ergaben eine maximale Hochform von 37 cm und eine Zwerg-
rasse von 15cm. G. Lindau.

Severini, G, Secondo contributo alia conoscenza della Flora mico-
logica della Provincia di Perugia. (Annali di Botanica XI, f. 1,

Roma 1913, p. 191—207.) Italien. mit lat. Diagnosen.

Eine Fortsetzung der Arbeit des Verfassers im Vol. VI. 1. c. — Neu sind:

Apiospora Rubi frulicosi, Pleospora Coronillae (auf alten Zweigen von Coronilla

Emerus), Macrophoma neriicola {auf alten Blattern von Nerium Oleandri), Septoria

evonymina (auf Blattern von Evonymus Japonicus), Pestalozzia Helichrysii (auf

trockcnem Helichrysum Stoechadis). Auch das Oidium quercinum (Thiira.) erschien
im Gebiete. Matouschek (Wien).

Studer-Steinhauslin, B. Die Hymenomyccten des bernischen Hiigel-

landes zwischen Alpen und Jura, (Sep. aus ^litteil. der naturf.

Gesellsch. in Bern 1914.)

E. Fischer hat es unternommen, die Arbeit des leider zu friili verstorbencn
K. Studer-Steinhauslin herauszugeben. Er hat von 1200 Tafeln, die

uber das Gebiet bekannt und vom Autor dem botanischen Institut in Bern gcschenkt
worden sind, die Namen ausgezogen und sie in der gegenvvartigen Arbeit aufgezahlt.

Auf Seite 5—16 werden die gewohnlichsten Arten der niederen Basidiomyceten und
der Agaricaceen bis zur Subfamilie 7 Agariceae aufgezahlt, darauf folgen von 16—32
aie Namen der Agariceae. Es ist eine ungeheuere Masse, die hier vorgelegt wird.

iJie meisten der Arten stammcn aus der Nahe Berns und bezeugen so recht die Menge
von Pilzen, die hier vorkommt. G. Lindau.

Sydow, H. und Sydow, P, Diagnosen neuer philippinischer Pilze.

(Annal. mycolog. XII, 1914, p. 545—576.)
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Die nachfolgenden neuen Pilzarten werdcn in einer Scrie von E. D. M e r r i 1

1

bcscliricben. Septobasidium phyllophilum, Aithaloderma longisetum, Balladyna

uncinata, Rhizalia fasciculata, Meliola subapoda. M. hainata, M. yacchari, ^I. fagraeao,

M. champcraiae, M. linocierae, M. canarii, M. gliricidiae, M. bataanensis, M. scaevolae,

M. rizulcnsis, M. Ramosiae, M. panicicola, M. micronema, Meliolina radians, Physalo-

spora buUata, Mycosphaerella ditissima, M. aristolochiae, Chaetosphaeria meliolicola,

Acanthostigma vile, Asterina anisopterae, A. camariensis, A. densa, A. grammocarpa,

A. oligocarpa. Astcrinclla anamirtae, A. dipterorcarpi, A. gracilis, Morcnoalla aniso-

carpa, M. anisopterae, M. lagunensis, M. Ramosii, M. tenuis, Lembosia decolorans,

Microthyrium imperatacMicropeltella camariensis, M.Ramosii,Pyrenocarpanodulosum,

Pycnocarpa fimbricatum, Pycnodermabainbusinuni, Hypomyces sulfureus, Phyllachora

perennae, Telimena geminella, Ellisiodothis pandani, Uleopeltis bambusina, Angatia

eugeniae, Myriangium philippinensc, Taphrina linearis, Odontoschizon parvulum,

Manilaea bambusina, Coccomyces memecyli, Phyllosticta sunbariae, Macrophonia

euphorbiae, Exotrichum leucomelas, Psalidosperma mirabile, Pirostomella major,

Gloeosporium Merrillii, CoUototrichum sumbariac, Cercopora carangae, Vcrmicularia

ananassae, Microcera Merrillii. G. L i n d a u.

Sydow, H. and P. Fungi from northern Palawan. (Philippine

Journ. Sc. Sect. C. Botany, 9, 2, p. 157—189, 1914, 10 fig.)

AnschlieCend an einem 1912 von den Verfassern veroffcntlichten Beitrag geben

die Verfasser jctzt cinen solchen iiber die Pilzflora des nordlichen Teiles der im Titel

genannten Insel. Auffallend ist der groCc Reichtum an Pyrenomyceten, die Armut an

Uredineen, Ustilagineen, Discomyceten. — Neu sind folgende Genera:

Dothideacccn: Microdothclla (1 Art), Hcterodotliis (1), Palawania (1), Stig-

matodothis (1), Actinodothis (I), Aulacostroma (1).

Hemisphacriaceen: Stephanothcca (1).

Sphaeropsideen : Phellostroma {1).

Leptostromatacecn : Ischnostroma (1).

AuCcrdcm werden viclc neue Artcu aus bckannten Gattungen bescliricbcn.

Matouschek (Wicn).

Torrend, C, Troisicme Contribution pour I'etude des Champignons

de I'lle de Mad^re. (Broteria, ser. hot. 9. 3. 1913, p. 165—181.)

Fig.

Lateinisch werden folgende neue Arten, Gattungen und Formen beschrieben:

Collybia asterospora (auf Erdc), Marasmius Amaryllidis (auf Wurzcln von Amaryllis

Belladona), Inocybe asterospora Quel. f. n. minor (in Nadelwaldern), Flammula
angulatospora (auf Erde im Eichcnwald), Polystictus cacsius Schrad. f. n. minor

(auf den Zweigen eincr holzigen Malvacee), Septobasidium foliicolum (auf Blattern

von Laurus nobiiis), Uredo Herneriae (auf Blattern von Herncria pilosa), EutypcUa

Anonae (auf Zweigen von Anona Chcrimolia), Mcnezcsia setulosa n. g. n. sp. (eine

Protomycetacee, auf alten Zweigen von Hedera), Urnuhi Torrendii Boud. var. ma-
deirensis, Amerosporium madcircnse (auf altem Gebalk), Pestalozzia viridis (auf

Blattern von Acacia melanoxyli).

Die Sphaeropsidacee Chaetomella Tuck., speziell die Sektion Eu-Chaetomella

umfaBt 16 Arten, dcren Bestimmimgsschliissel entworfen wird. Darunter sind fol-

gende Arten neu: Chaetomella flavo-viridis, Ch. helicotricha, Ch. ochracea, Ch.

madeirensis, Ch. circinnata (mit var. Brassicae). Matouschek (Wien).
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Bottini, A. Sfagni d'ltalia. Supplemento II. (Estratto dai Process!

Verbali della Societa Toscana di Szienze Naturali, vol. XXIV,
1915, 10 pp.)

Die Arbeit bildet den zweiten Nachtrag zu Bottinis ,.Sfagni d'ltalia" voni

Jahre 1913, die in der ,,Webbia" erschienen. Der erste Nachtrag erschien im Jahre

1914 ebenfalls in der ,,Webbia". Unter den aufgefiihrten zahlrcichen ncuen Stand-

orten, die teils von Bottini, teils von seinen botanischen Freunden entdeckt wurden,
sind eine Anzahl von Varietaten, die zum ersten Male fiir Italien nachgewiesen wcrden.

Als neue Art fur Italien wird Sph. Rothii Roell in „Hedwigia" {= Sph. pseudo-

cuspidatum Roth) aus der Provinz Parma bekannt gegeben.

L. Loeske (Berlin).

Britton, Eliz. G. West Indian Mosses. I. A. West Indian Mosses

known to Linnaeus. B. West Indian Mosses known to Olof Swartz.

(Bull. Torrey Bot. Club, vol. 40, no. 12, Dez. 1913, p. 653—676.

With plate 25); II. Mosses of the Danish West Indies and Virgin

Islands (1. c. vol. 42, no. 1, Jan. 1915, p. 1—10. With plate 1.)

In dem ersten Teil gibt die Verfasserin Aufzahlungen der beiden L i n n e

nur bekannten und der 44 01af Swartz bekannten westindischen Moose unter

Anwendung der fijr dieselben zu verwendenden neiien Nomenklatur, Aufzahlung

der samtlichen Synonyme, der Fundorte der Typen und Angabe der Verbreitung

und vorhandener Abbildungen und Exsikkaten. Unter den Swartz schen Mooscn

war es notig, folgende neue Namenskombinationen herzustellen: Neckera jamaicensis

(Gmel.) E. G. Britt. (syn. Fontinalis crispa Sw. non Hypnuni crispum L., Hypnum
j'amaicense Gmel. etc.), Clastobryum trichophyllum (Sw.) E. G. Britt. (syn. Hypnum
trichophyllum Sw. etc.) und Tiirckheimia linearis (Sw.) E. G. Britt. (syn. Tortula

linearis Sw. etc.). Bei der Auffiihrung von Pleuropus congestus (Sw.) Broth, erwahnt

die Verfasserin, daJ3 sich im British Museum ein Exemplar mit der Aufschrift Leskea

congcsta Sw. befiiide, welches Clastobryum triclioph}llum und Hookeria leskcoidcs

Hook, enthalte, stellt letzteres Moos dabei unter die neue Namenskombination

Palamocladium leskeoides (Hook.) E. C Britt. und erortert die Synonymik dieser Art.

Im zweiten Teil gibt die Verfasserin einc Aufzahlung von 28 Arten der Danisch

Westindischen Inseln und Virgin-Inseln, welche sie besonders nach den Sammlungen
von J o h. C h r i s t i a n B r e u t e 1 , der 1841 auf St. Thomas, St. Croix, St. Jan,

St. Kitts und Antigua sammelte, von Baron von Eggers, der einige Moose

auf St. Thomas, St. Jan und Tortola 1887 sammelte, und von MiB Marble und

der Verfasserin selbst, zusammenstellte. In dieser Aufzahlung gibt die Verfasserin

die zurzeit zu verwendenden wissenschaftlichen Namen der alteren Arten und dcren

Synonymik, wo solche vorhanden, sowie die Fundorte und Sammler an. Diesclbe

beschreibt jedoch auch folgende neue Arten: Hyophila uUginosa, Phascum sessile,

Bryum microdecurrens. Auf der guten Tafel sind Hyophila uHginosa und Phascum

sessile bildlich dargestellt. G. H.

A new American fossil moss. (Bull. Torrey Bot. Club vol. 42,

no. 1, Jan. 1915, p. 9—10. With two text figures.)

Die Verfasserin hat friiher unter dem Namen Glyphomitrium CockereUeao

(Bull. Torrey Bot. Club vol. 34 p. 140 pi. 9 fig. 6, 6 a) im Jahre 1907 das erste ameri-

kanische fossile Moos, das bei Florissant in Colorado gefunden wurdc, beschrieben.

In der vorliegenden Mitteilung beschreibt sie ein zweites Plagiodopsis Scuddcri,
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das sogar einer neuon Gattung, die mit Plagiopus verwandt ist, angehort und von

S. H. S c u d d e r im Tcrliar cbcnfalls bci Florissant in Colorado aufgefunden wurde,

und gibt eine bildliclie Darstellung des Fossils nach eincr Photographic und Habitus-

bilder der Art. ^- ^•

Britton, Eliz. G, Mosses of Bermuda. (Bull. Torrey Bot. Club, vol.

42, no. 2, Febr. 1915, p. 71—76. With plates 6 and 7.)

Seit W. Mitten die Moossanimlung der Challenger Expedition publiziert hat

(Voyage of H. M. S. Challenger p. 89—92. 1885), ist iiber die Moosflora der Bcrmuda-

Inscln nichts veroffentlicht worden. Mitten hat 8 Arten, die 5 Gattungen angehoren,

aufgezahlt, unter welchen 2 Arten neu waren. Eine von diesen Trichostomum ber-

mudianum Mitt, ist endemisch. Vom New Yorker Botanischen Garten wurde nun

unter Unterstutzung der Academy of Natural Sciences of Philadelphia eine Erforschung

der Bermuda-Flora eingeleitet und es wurden dann die Inseln zu verschiedenen

Zeiten von Stewardson Brown, von Dr. Britton und Frau M. A.

Howe besucht. Das Ergebnis der gemachten Moossammlungen betragt 28 Arten,

welche sich auf 20 Gattungen verteilen. Von diesen Arten ist eine Campylopus ber-

n^udianus R. S. Williams endemisch. Die Verfasserin zahlt die Arten mit den Syno-

nymen. wo solche vorhanden sind, auf, macht genaue Angaben liber die Fundorte

und nennt die Sammler und die Nummern, unter welchen die Exemplare von diesen

ausgegeben wurden. Anscheincnd ist die Bermuda-Flora nicht rcich an Moosen.

Auf den der Mitteilung beigegebenen Tafeln sind Habitusbilder und analytische

Figuren von Syrrhopodon floridanus SuH. und Rhacopilum tomentosum (Sw.) Brid.

dargestellt. G. H.

Casares Gil, Antonio. Enumeracion y Distribucion
Geografica de las Muscineas de la Peninsula
I b e r i c a. (Ex Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Natu-

rales. Serie botanica no. 8. Madrid, Establecimiento Tipografico

de Fortanet, 1915, 179 Seiten mit 7 Figuren und 3 Karten.)

Seit der Zusammenstellung, die M. C o I m e i r o im Jahre 1889 in der ,,Enu-

nieraci6n y revision dc las plantas de la Peninsula Hispano-Lusitano 6 islas Baleares"

(Band V) gegeben hat, ist die vorliegende Arbeit des spanischen Bryologen Antonio
Casares Gil (Major im Generalstab) die erste, die alle Bryophyten-Funde aus

der iberischen Halbinsel in kritischer Weise zusammenstellt. Im Vorwort sind die

das Gebiet beriihrenden Beitrage der Reihe nach aufgefiihrt und besprochen, die

in der Zwischenzeit erschienen. Bei dieser Gelegenheit wird der wichtigste Zuwachs

an Arten erwahnt, den die Halbinsel erfahren hat. Von dieser seien genannt: Riccia

insularis Lev., R. echinata Macvicar, mit Beschreibung, Hyophila lusitanica Card,

et Dixon, Triquetrella arapilensis Luisier, Tortula desertorum Broth.. Fissidcns

Moureti Corb., Fontinalis Lachenaudi Card., Claopodium Whippleanum (SuU.) Ren.

et Card, (wird als CI. algarvicum Roth angefuhrt). Isothecium algarvicum Nich.

et Dix. (mit Beschreibung). Entosthodon physcomitrioides Casares et BeltrAn wird,

mit entsprechender Bogrundung, jetzt als Ent. mitratus odcr noch besser als E.

pallescens v. mitratus C. Gil bezeichnet. Oreoweisia Mulhacenii v. Hohnel wird

als Hohenform zu Oreoweisia Bruntoni gestellt, Grimmia Dornaji v. Hohnel mit

Gr. anodon vereinigt, wie schon V. Schiffner erkannt hatte, der die Originale F.

v. ilohneis vor mehreren Jahren untersuchte. Dabei ergab sicli auch Hypnum Alca-

zabae v. H. als H. Vaucheri (Lesqu.) v. coelophyllum Mol., wie auch Casares Gil
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annimmt. Die Dcutung der Wcbera andalusica v. H. als eine Varietat dcr Wcbcra

carinata (Brid.) Limp., wie Casares Gil in tJbereinstimmung mit Corbi^rc annimmt,

ist insofern begreiflich, als — nach mcincn Untersuchungen — W. carinata keine

Art, sondern ein mixtum compositum ist, das tells zu W. cucullata, teils zu andcren

Arten gehort; es ist eine Kiimmerwuchsform, bei der die kleinen, eng angedruckten

Blatter die Sprosse ,,kiclig", d. h. fiinfkantig erscheincn lasscn. Diese Erscheinung

ist auch am Original der W. andalusica zu beobachten; sie ist eine carinata-Form

der Webera cruda. Eine ganz iihnlichc Form beschrieben ArncU et Jensen als Pohlia

cruda v. seriata Arn. et Jens, in ,,Die Moose des Sarekgebietes". — Fijr den kritischcn

Geist, mit dem die Zusammenstellung, die bei jeder Form die Synonymik beriick-

sichtigt und alle Standorte aufzahlt, spricht, um ein Beispiel zu ncnncn, die Behand-

lung des Bryum capillare. Hinter der var. meridionale Schpr. wird die var. torques-

cens (Br. eur.) Husnot eingereiht, also das sonst als Br. torquescens spezifisch be-

handelte Moos. Als Nachweis fiir diese Auffassung wird auf die t)bercinstimmung

der aufgezahltcn Standorte hingewiesen. tlberall, wo v. meridionale beobachtet

wurdc, wurde auch Bryum torquescens gefunden. In Wirklichkeit sind beide Formcn

hach Casares Gil eine und dieselbe Varietat. Der einzige durchgreifende Unterschied

soil bekanntlich im Bliitenstand liegen. Aiis der Untersuchung einer groCen Menge

von Exemplareu gewann Casares Gil die "Qberzeugung, daB es sich um eine polyozischo

Varietat handelt, bei der bald die monozischen, bald die synozischen Stande vor-

wiegen. Bereits Husnot fund bcidcs im sclbcn Rascn gemischt, bezeichnete Br. tor-

quescens darauf als var. torquescens und C Gil ist ihm hierin gefolgt. Ein neuer

Nachweis dafiir, daB Arten, die sich nur durch den Bliitenstand trennen lassen, keine

sind. — Conostomum boreale, das nach Schimpcr und Jeanbernat in Spanien vor-

kommen soil, diirfte nicht stichhaltig sein. C Gil nimmt eine Verwechslung mit

kleinen Formcn der Phil, seriata an, die Schimper noch nicht kannte. Mit diesen

Stichproben aus der Arbeit von Casares Gil muB ich mich hier bcgniigen. Sie er-

weitert die Untcrlagen fiir cine Bryogeographie Europas in der dankenswertesten

Weise, und wir mochten hoffen, daC sie eine Vorarbcit zu einem noch groBcren Unter-

nehmen bilden werde. L- Loeske (Berlin).

Dixon, H. N. New and rare Australasian mosses, mostly from Mit-

tens herbariinn. (Bull Torrey Bot. Club, vol 42, n. 3, 1915,

p. 93—110. With plate 9.)

Der Verfasser bcschreibt aus Mittens zahlreiche unbeschriebene Arten

enthaltcnden Herbarium folgende neue Arten; Dicranoloma angustiflorum Mitt.

{Tasmania, gesanimelt von M i 1 1 i g a n), Dicranum ( ? Holodontium) aucklandicum

Dixon {Auckland, New Zealand, Sammler nicht angegeben), Didymodon calycinus

Dixon (New Zealand ges. von W. G r a y), CincHdotus australis Dixon (New Zealand

ges. von D. Petrie), macht dann Bemcrkungcn iiber Macromitrium erosulum

^Mitt. und die diesem verwandten Arten und bcschreibt weitere neue Arten und

Varietaten und zwar Macromitrium (Eumacromitrium, Goniostoma) Petriei Dixon

(New Zealand, ges. von 0. Petrie), Pohlia (Eupohlia) Novae-Seelandiae Dixon

(New Zealand, ges. von D. Petrie), Anomobryum densum Dixon (New Zealand,

ges. von R. Helms), Philonotis australis surculigcra Dixon var. nov. (New Zealand,

ges. von D. Petrie). Thamnium bacuUferum Dixon (New Zealand, gos. von S.

Chad wick), Thamnium latifolium elongatum Dixon (New Zealand, ges. von

W. Gray). Pterigophyllum distichophylloides Broth, et Dixon (New Zealand,

ges. von D. Petrie). Derselbe erganzt ferner die fruheren Beschreibungcn von

Taxithelium polystictum (Mitt.) Jaeg. und beschreibt uoch als neu Rhychostegium
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cylindrotheca Dixon {New Zealand, gos. von W. Gray iind D. Petrie). Von

den gcnannten ncucn A r t e n sind Habitusbildcr oder analytischc Figuren von

einzchien Teilen auf der Tafel dargestellt. G. H.

Evans, A. W, Notes on North American Hepaticae IV. (The Bryolo-

gist XVI, no. 4, July 1913, p. 49—55.)

Der Verfasser maclit Benierkungen iiber die folgenden Lebermoose und fiilirt

neue Fundorte derselben an: Riccia arvensis Aust., Riccielia Huebeneriana (Lindenb.)

Dumort., Riccardia palmata (Hedw.) Carruth., Rectolejeunea Brittoniae Evans,

Prionolejeunea serrulata (Mont.) Steph., Leptolejeunea hamulata (Gottsdie) Schiffn.,

Cyclolejeunia Chitonia (Tayl.) Evans, Frullania cobrensis Gottschc und Anthoceros

punctatus L. AuBcrdcm beschrcibt derselbc eingehend die neue in Florida heimische

Coiolejeunea setiloba und gibt gute Textfiguren derselben. G. H.

— Revised List of New England Hepaticae. (Rhodora vol. 15,

no. 170, Fcbr. 1913, p. 21—28.)

Der Verfasser hat im Jahre 1903 bereits eine Liste der Hepaticae von dem
als New England bekannten Staatenkomplex der Vereinigten Staaten Nordamerikas

publiziert (Rhodora V. p. 170—173). Seitdem sind viele Nachtrage zur Lebermoos-

flora des betrcffendcn Gebiets bekannt geworden. Besonders hat der Verfasser selbst

in seinen ,,Notes on New England Hepaticae" (samtlich in der ,,Rhodora" publiziert)

auf diese aufmerksam gemacht. In der vorlicgenden Mitteilung faBt er nun samtlichc

Publikationen iiber die Lebermoosflora New Englands zusammen, indcm er einc

neue revidierte Liste aufstellt, in welcher hinter dem Namen in 6 Reihen das Vor-

kommcn in den einzclnen Staaten Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts,

Rhode Island und Conecticut oder das bisherige Nichtauffinden in denselben kennt-

lich gemacht ist. Es folgen dann Notizen zu dicser tlbersicht, in welchcn die Anzahl

der in den einzclnen Staaten gefundenen Artcn angibt, dann die Zugange zu der

friiheren Liste nebst Publikationsangaben iiber dieselben aufzahlt und schlieCUch

auf Synonymcnrcduktionen und etwa stattgefundeiie Namenvertauscliungen cingoht.

G. H.

Report on the Hepaticae of Alaska. (Bull. Torrey Bot. Club,

vol. 41, no. 12, Dez. 1914, p. 577—616. With plate 21 and 3 text

figures.)

Der Verfasser erhiclt von T. C F r y e eine groCere Sammlimg von Alaska-Leber-

moosen, welche mcist von diesem, einigc wenige auch von A. B. Foster, G. B.

Rigg und R. B. W y 1 i e auf der „Kelp Investigation Expedition" des ..United

States Bureau of Soils" gesammclt worden sind, und zwar meist nahe an der Kiiste.

Diese Sammlung enthalt 70 Arten, von dencn 20 neu fur Alaska sind, 7 neu fur Amerika
und 3 neu fiir die Wissenschaft. Der Verfasser gibt nach cinigcn einlcitcndcn Zeilen

eine t)bersicht ncuoror beziiglicher Litcratur, welche nicht in seiner Bearbuitung

der Lebermoose der Harhman Alaska Expedition (Proc. Wash. Acad. Sci. 2, p. 287

bis 314) PZrwahnung gefunden hat, einc solclie uber die durch die Kelp Expedition

besuchten Orte an der Hand eincr Kartenskizze und zahlt dann die Namen und
Fundorte der bereits fruher bekannten Arten auf und bcschreibt die folgenden drei

fiir die Wissenschaft neuen: Plagiochila aUiskana, PI. Fryei, welche beide auf der

Tafel, und Radula polyclada, welche in einer Textfigur bildlich dargestellt sind.

Bei einigen der fruher bereits bekannten Arten finden sich liingere Bemerkungen,
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auf die wir Iiier nur aufmerksam machcn. Die werlvoUc AbhaiKllung scliIicCt mit

einer Liste der sonst noch aus Alaska bckannten Arten und mit Betrachtungcu liber

Alaskas Lcbcrmoosflora in pflanzengeograpliisclicn Bczicliungcn. G. H.

Evans, A, W, The genus Plagiochasma and its North Amerian species.

(Bull. Torrey Bot. Club, vol. 42, no. 5, May 1915, p. 259—308.

With 8 text figures.)

Die Abhandlung enthalt cine sehr ausfuhrliche Monographie der nordamerika-

nischen Arten der zu dun JIarchantiaceen gehorigen Lebermoosgattung Plagiochasma.

Nach einer historischen Einleitung gibt der Verfasser eine eingehende Schildcrung

der Morphologic der Gattung und in eincm weiteren Tcil die Aufzahlung und Be-

schreibung der sechs nordamerikanischen Arten mit Vorausstellung eines Bestira-

mungsschliissels derselben. Die Synonymik wird uberall genau zitiert, die Be-

schreibungen sind nach cigenen Untersuclumgcn cntworfcn und die vom Verfasser

untersuchten Exemplare mit Fundorten und Sammlern sowic die Verbreitung jeder

Art genau angcgebcn. Die scchs Arten sind: Pl. rupestre (Forst.) Steph., PI. crenu-

latum Gottsche, PI. jamaicense (Haynes) comb. nov. syu. Aytonia jaraaicensis

Haynes, PI. Wrightii SulUv., PI. Landii spec, nov., PI. intermedium Lindenb.

ct Gottsche. von wclchen alien analytische Figuren auf den guten Texttafelchen dar-

gestellt sind. ^- H.

Hagen, J. Forarbejdcr til en Norsk Lovmosflora.
XIX. Polytrichaceac. (Dct K. Norske Vidcnskabers

Selskab Skr. 1913, Nr. 1, 76 Scitcn. Teilwcise in franzosischer

Sprache.)

In dem vorliegenden Hefte bchandelt J. Hagen die norwegischen Polytrichaceen.

Ill der Einleitung verbrcitct Hagen sich iiber anatomische Verhiiltnisse des Sporo-

gones, iiber das Zcllgewebe zwischcn dem Epiphragma und dem Sporensack sowie

iiber die Art der Vcrbindung zwischen dem Epii:)hragma und dem Peristom. Er

zeigt, daC die Dinge hicr bei verschiedenen Arten keineswegs gleich liegen und bictct

auBer den hierher gehorigen Bcobachtungen von Lantzius-Beninga, Spruce u. a.

seine eigenen, die sehr bemerkenswert sind. Es ist Hagens Verdicnst, in seincn Dar-

legungen, auf die vcrwicsen sei, gezeigt zu haben, dafi das Sporogon der Polytri-

chaceen noch ungenugcnd erhellte Probleme birgt, die den Organographen wie den

Systematiker interessieren miissen. „Les problfemes sont poses, qu'on les resolve",

so schlieQt Hagen diesen Teil seiner Ausfuhrungen.

Hagen teilt die Gruppe in folgende Gattungen: Catharinaea. Psilopilum.

OUgotrichum, Pogonatum und Polytrichum. Bemerkenswerte Ausfuhrungen. die

iiber die pflanzengeographische, rein norwegischc Scite der Arbeit hinausgehen and

in franzosischer Sprache gebracht werden. gibt Hagen bei Catharinaea Hausskncchtii

und undulak (er tritt fur die Selbstandigkeit der C Hausskncchtii ein, die in der

Tat niemand mit C. undulata vereinigen wird, der beidc Arten genauer kcnnt), bei

Pailopilum (mit Zeichnungen der Blattlamellen) . Pogonatum dentatum v. minus

(= Polytrichum capUlare v. minus Wahlenberg, Flor. lapp.), zur Gattung Polytrichum

und ihren Arten P. gracile. P. decipiens, P. Swartzii. P. Jensenii Hag. v. diminutum

n- v. (mit ausfuhrlicher lateinischer Beschreibung), P. commune (P. perigoniale wird

mit Recht als Art eingezogen; man kann sie auch in der Mark und im Harz iiberall

als die gewohnliche Trockcnwuchsform des P. commune beobachten) und P. hyper-

boreum. — Die Arbeit, die hier nur in Umrissen gestreift werden konnte. fordert
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unsere Kcnntnis einer der wichtigsten Moosgruppen in liohem Grade, und man darf

den Fortsetzungen der ,,Forarbejdcr" gcspannt entgcgensehcn. L. L o e s k e.

Jensen, C. Danmarks Mosser, eller Beskrivelse af de i Dan-
mark med Faroerne fundne Bryofyter. I. Hcpaticales, Antho-
cerotales og Sphagnales. Med talrige Figurer. Udgivet paa Be-
kostning of Carlsbergfondet. (Gyldendalske Boghandel, Nordisk
Forlag, Kjobcnliavn, Kristiania 1915. 317 Seiten in 8**.)

Seit im Jahre 1856 Th. Jensens ,,BryoIogia Danica" und zehn Jahre spater

desselben Verfassers ,, Conspectus Hepaticarum Daniae" (in der Botanisk Tidsskrift,

18f)(>, 1. Bd.) erschien, ist keine neuere Bearbeitung der dani^chcn Bryophyten vcr-

offentlicht wordon. Es ist demnach eine Liicke von einem halben Jahrhundert, der

das vorliegcnde Werk ein Ende macht. C. Jensen, der erste Bryologe Danemarks
und einer der hcrvorragcndsten Moosforscher iiberhaupt, legt uns zunachst die Be-

arbeitung der danischen Lebermoose vor. Sein Gebiet umfaBt auGer dem flachen

Stammlande auch das felsige Bornholm und die danischen, vulkanischen Felsen-

eilande der Faroer, die zwischen dem 61. und 62." n. Br. und dariiber hinaus im
atlantischen Ozean liegen. So kommt es, daB das stattliche, 20 Bogen umfassende
Buch nicht weniger als 176 Lebermoose und 30 Torfmoose als Arten bietet. (Zum
Vcrgleich sei angefiihrt, daC aus dem Harz nur etwa zwischen 140 und 150 Leber-

moose bekannt sind.)

Dem Vorwort folgt eine Einleitung mit einem kurzcn AbriB dcs Wichtigsten

vom Bau der Moose, hierauf eine beschreibendc Ubersicht der fiinf groBen Ordnungen:
Hepaticales, Anthocerotales, Sphagnales, Andreaeales und Bryalcs, schlicBlich ein

Kapitel mit Winken iiber das Sammeln, Herrichten und Untersuchen von Moosen.

Das Literaturverzeichnis, das sehr sorgfaltig ist, nimmt 7 Seiten ein. Dann folgt

der systematische Teil, der mit einer Kennzcichnung der Hepaticales und mit einer

Ubersicht ihres Systems beginnt. Dieses verdient, hier wiedergegeben zu werden:

Familie 1. Marchantiaceae.
Unterfamilie 1. Riccieae.

,, 2. Marchantieae.

Familie II. Jungermaniaceac.

Gruppe A. J. anacrogynae, Leitgeb (1874—1881).

Unterfamilie 1. Fossombronieae.

„ 2- Scalieae.

3. Riccardieae.ti

tt 4. Metzgerieae.

Gruppe B. J. acrogynae, Leitgeb.

Untergruppe a. Acrogamae, Lindberg (1875).

Unterfamilie 5. Jungermanieae.

6. Diplophylleae.

f* 7. Blepharozieae.

Untergruppe b. Opistogamae, Lindberg (1875).

Unterfamilie 8. Harpantheae.

9. Cephalozieae.

10. Cephalozielieae.

11. Lepidozieae.

>>

f*
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Untergruppe c. Plenrogamae. Ekstrand (1880).

Unterfamilie 12. Pleurozieae.

,, 13. Ruduleac.

,, 14. FruUanieae.

_

Jede Gruppe wird charakterisiert, jede Art bcschrieben, Bestimmungstabellen
sind iiberall beigegeben. Hier sei gleich bemerkt, dafl auf 34 ganzseitigcn Figurcn-
tafeln eine groBe Anzahl der Arten in ihrer fur die Bestiinmung wichtigsten Teilen
abgebildct sind, in den klaren, scharfen UmriC-Zeichnungen Jensens, die man aus
seinen friiheren Veroffentlichungen kennt und schatzt. In der Nomcnklatur ist Jensen
den Briisseler Beschliissen gefolgt; demgemaB haben auch die Benennungen S. F.
Grays (Nardia, Martinellia usw.) den Vorzug gefunden.

Chomiocarpon quadratus (Scop.) Lindb., sonst ein Synonym zu Ch. commu-
tatus, wird mit Lindberg {1889) wieder als Art behandelt. Sie unterscheidet sich

Uurch iiberwiegend einhaiisigen Bltitenstand, starkcren Wuchs, breitercn Tliallus

nsw. Ebenso wird Riccardia major Lindberg, bei Karl MuUer nur cin Synonym der
Aneura sinuata, in tJberstimmung mit V. Schiffners Auffassimg spezifisch behandelt,

Riccardia fuscovirens Lindb. dagcgen nur als Varietat zu R. pinguis, obwohl fusco-

virens zu pinguis sich kaum anders verhalt als major zu sinuata. Woraus iibrigens

weiter nichts erhellt, als daB voUige Einigkeit in den Auffassungcn eben nicht erreich-

bar ist. — Metzgeria furcata var. fruticulosa Lindb. (1877) ist als M. Iruticulosa

(Dicks.) Evans (1910) aufgenommen. Sie kommt auf Jutland (Jylland) vor. —
Haplozia pusilla, von C. Jensen in der Revue Bryologiquc (1912) veruffentlicht,

wird ausfuhrlich beschrieben und abgebildct. Sie iebt auf Bornholm. — Die Aus-
fiihrlichkeit, mit der der Verfasser auch die Formen behandelt, geht unter anderem
daraus hervor, daC er zu Haplozia riparia eine besondere BestiminungstabcUe der

iiinf Varietatcn und Formen gibt. H. cordifolia var. gracilis wird als neue Form des

Verfassers von den Faroern beschrieben. — Den Gattungsnamon Jungomiannia hat
Jensen fiir die „Bidentes" beibehalten. Die Gattung umschlieBt auch die ..Barba-

tae
', sowie

J. minuta, exsecta und exsectiformis. Jungermannia arenaria Nees und

J- Limprichtii werdcn als Varielilten bei J. excisa untergebradit. Neu beschrieben

Merden
J. Aluelleri v. latifolia C. J.,

Diplophylleia albicans v. secunda C J., v. recurva
C. J. und v. elegans C. J.

— Martinellia rosacea wird als Art gegen M. curta ge-

nalten. Von M. irrigua beschrcibt der Verfasser die neuen Varietaten v. viridis,

V. ambigua, v. picea und v. subconvexa. Beziiglich der Beschreibung der M. palu-

dosa (C. Miill.) Arn. et C Jens, ist der Nachtrag auf Seite 316 zu verglcichen, wo
die inzwischcn von Karl Miiller neu veroffentlichte Art Scapania paludicola heran-

gezogen wird. Die Autorenbezeichnung ,,K. M." ist ubrigens nicht richtig, es muB
.Xsk. et K. Aliill." heifien. (Die Art ist von mir aufgestcllt, der Name von mir vor-

gcschlagen und beidem ist von K. Miiller zugestimmt worden.) Besonderes Interesse

erregt die Bearbcitung der Gattungcn Cephalozia und Cephaloziella, die ausfiihrlich

1st und auch in den Zeichnungen den scharfen Beobachter verrat. Cephaloziella

striatula (C. Jensen) Douin wird als Art beschrieben, obwohl C. Jensen selbst geneigt

War, sie wieder mit C. elachista zu vereinigen (vergl. K. Muller, Die Lebermoose im

MKabenhorst", 11. , S. 124). Auch ich kann. besonders nach Beobachtungen F. Hintzes

(brieflich), in C. striatula nur eine mchr xerophytisch gebildete Form (Hochmoor-
form

?) der C. elachista erblicken. Da die Auffassungen iiber die Cephalozien und

Ccphalozielleen so sehr anseinandcrgehen, bildet die vorliegende Bearbeitung der

danischen Arten eine erwiinschte Erganzung zu derjenigen K. Miillers. — Zu Kantia

Trichomanis wird die Form Sprengelii Nees expt. als var. intermedia C J..
Calypogeia

paludosa Wamst. als v. paludosa C. J. gestellt; bcide Formen sind abgebildct. — Auf
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Seite 2^8 muC die Autorenbczcichnung fiir Calypogeia sphagnicola lauten: (Am.

et Perss.) Wtf- et Lsk. — Bazzania tricrcnata (\Yahlenb.) Pears, unci B. triangularis

Pears., beide von den Faroern, werden als besondere Artcn beschriebcn. Bei den

Torfm'oosen folgt C. Jensen ini wesentlichen den Auffassungen C Warnstorfs. jedoch
,

weicht er bei der Systematisierung der Subsecundum-Gruppe ab, indem Sph. inun-

datum Russ. und Sph. Gravetii als Varietaten bei Sph. subsecundum Nees eingestellt

werden. tjbrigens gibt der Verfasser bier eine ausfiihrliche XJbersicht der Formen

der Gruppe nach Russow.

Zn den Vorziigen des Werkes gehort der Umstand, daC auBer den im Gebiete

beobachteten Arten auch viele berucksichtigt sind, die ihm noch fehlen (z. B. bci

Riccia, Lepidozia usw.), ferner die sowohl bei den Gattungs- wie Artnamen iiberall
"

durchgefiihrte Angabe der Betonung. Plagiochila und der Artname connivens (bei

Cephalozia) werden allordings nicht. wie man es freilich regelmaBig irng angegeben

findet, auf der drittletzten, sondern auf der vodetzten Silbe betont.

Die Ausstattung ist nach Papier und Dnick hervorragend. was wohl der Tat-

sache zu verdanken ist, dafi das Buch auf Kosten des Carlsbcrgfondet herausgegeben

wurde. Es ist eine der selbstlindigslen. sorgfaltigsten und darum erfreuhchsten

Leistungen in der systematischen Behandlung eines Teiles der Bryophytcn, so daB

man auf die Fortsetzung gespannt sein darf. L- L o e s k e (Bcrhn).

Kern, F. Die Moosflora des Schweizcrischcn

N a t u r s c h u t z p a r k s.

— D-ie Moosflora des Brenta- und Adamello-
gebietes in SiidtiroL (Sonderabdrucke aus dem Jahres-

|

bcrichtc der Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur, 1913, p. 52—72

und p. 88—98.)

Beiden Arbeiten geht eine Schilderung des Gebietcs voran, bci der zvgleich

das Vorkomnicn seltcner Mcose bciticksichligt urd manche biologische und syste-

maticche Becbachtung eingestreut wird. In den sich anschlicCcndcn Aufzahhmgen

werden die beobachteten Leber-, Torf- und Laubmoose nebst ihren Standortcn und

Hohenangaben aufgefuhrt. Encalypta microstoma wird als ncu fiir Graubiinden

nachgewiesen. Im Gegensatz zu L i m p ri c h t tritt K e r n fiir die vullige spezifische

Selbstandigkeit der Art cin, da er niemals Ubergange zu E. ciliata gesehcn habe.

zu der E. microstoma von S c h i m p e r und L i m p r i c h t als Varietat gestellt

werden. Neu fur Tirol ist Cephaloziella grimsulana. Von neuen Formen werden

aufgefuhrt: Sphenolobus minutus v. apiculata; Plagiothecium denticulatum v. Donii

f. nivalis; PI. denticulatum = sylvaticum v. auritum; PI. Roeseanum v. alpinum;

Bryum obliviscionis Podpera (aus dem Kessel des Gesenkes, ohne Beschreibung)

;

Dicranum Bonjeani v. latifohum. Mit der einen angegebenen Ausnahme ist Kern

der Autor dicser Formen, die er kurz kennzeichnet. Die erste Arbeit enthalt am

Schlusse auch ein Verzeichnis der Moosarten, die seit dem Erscheinen des L i m -

p r i c h t .schcn Werkes in Schlesien entdeckt wurden. Hier ist Griinmia uni-

color von Felscn unterhalb des Aupafalles zu erwahnen (leg. B a u m g a r t n e r),

sowie Dicranum neglectum vom Gipfcl der Schneekoppe (leg. Kern). Die Liste ist

tibrigens umfangreich.

Was den Kern schen Berichten besonderen Wert verleiht, ist die Zuverlassig- i

keit der Bcstimmungen, die natiirlich unerlaBlich ist, wenn solche Arbeiten pflanzen-

gcographischen Wert besitzen soUen. L. Loeske (Berlin).

-. L ,1
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Miiller, K. Die L c b e r m o o s e. Dr. L. Rabcnliorsts Krypto-
gamcnflora von Deutschland, Osterrcicli und dcr Schweiz, 6. Bd.,

20. bis 22. Lieferung, 1914—1915.

Die vorliegenden Hefte behandeln die Gattungen Ptilidium, Trichocolca, Diplo-
phylliim, Scapania und Pleurozia; die erste wird hier vollciidct, die letzte begonncii.
Den wcitaua groBten Raum nimmt Scapania ein.

Ptilidium pulcherrimum (Weber) Hampe wird als Art bchandelt. Sie fugt
sich audi wirklich in den Rahmen des in dem Werke angenommonen Artbcgriffs.

Es wird aber nicht bemerkt, daC tJbergange zu Pt. ciliare vorkommen, wie dies

wenigstens in der Mark ab und zu deutlich nachzuweisen gelingt. Die Angabe, dafi

Pt. pulcherriniuni im Flachlande selten sei, trifft wenigstens fur die Mark Branden-
burg nicht zu. Auch um Berlin ist die Form an alten Laubbaunien eine gewohnlichc
Erscheinung. Dagegen ist umgekchrt Trichocolea Tomentella, die ihre ,,groi3te Ver-

breitung im Flachland und in der untcren Bergregion hat", wenigstens im miirkischen

Flachland sehr selten.

Die Stellung dcr Scupanioideac zwischcn den Raduloideae und Plcurozioideae

1st nach K. Miiller kiinstlich und nur aus Zweckma]3igkeitsgriinden angenommen
worden. Bei den funf beschriebenen Diplophyllum-Artcn wird fiir D. ovatum {Dicks.)

der von Osterw-ald im Thiiringer W'aldc nachgewiescne cinzige sichere Standort des

Florengebiets veroffentHcht. — Die zahlreichen Arten der Gattung Scapania, der

artenreichsten Lebermoosgattung (nebcn Lophozia) in Europa, lassen sich nach
K. Miiller nicht in Untergattungen zerlegen, wodurch die tjbersichtlichkeit crschwert

wird. Der Verfasscr hat sie nach Verwandtschaftsgnippen gcordnet und bringt

die 35 europaischen Arten auf diese Weise in sieben Gruppen unter; Curta-Gruppe,

Irrigua-Gruppe, Undulata-Dentata-Gruppe, Aequiloba-Gruppe, Kemorosa-Gruppc,

Compacta-Gruppe und Planifolia-Gruppe. Die letzte Gruppe, mit den Arten Sc.

ninibosa und Sc. planifolia, ist etwas isoUert und von eigenartiger Verbreitung. Die

iibrigen europaischen Arten zeigen alle innige und mchrfache verwandtschaftliche

Bezichungcn, die der Verfasser in einer Tabelle veranschaulicht. Es kann unter diesen

Umstanden nicht Wunder nehmen, wenn unter den Scapanien Arten, die durch tlber-

gange verbundcn sind,eine groCeRoIle spielen,und wenn dicAuffassungen der Autorcn
in vielcn Punkten voneinander abweichen. Als Verfasser der bekanntcn Scapania-

Monographie hatte K. Miiller ein sehr groBes Material durchzuarbeiten — eine der

wichtigsten Bedingungen fiir die Erlangung begriindeter systematischer Auffassungcn

. und seine Darstellung dcr schwierigen Gattung, die in vielen Punkten Licht bringt,

wird daher besonderes Interesse erregen. Von neuen Arten werden veroffentlicht

:

Scapania paludicola Lske. und K. Miiller, ein hygrophiles (vielleicht schon fixiertes)

Extrem der Sc. irrigua, das bisher teils mit dieser, teils mit Sc. paludosa verwechselt

wurde und Scapania Degenii Schiffner, die zu Sc. aspera in Bczichungen steht. Die

Bezeichnung Sc. BartHngii Gottsche wird prioritatsrechtlich in Sc. cuspiduligera

(Nees als Jungermannia. 1833) K. Miiller gcandcrt. Die Beschreibung der Gattung

Scapania mit ilircn Arten fiillt iibrigens nicht weniger als neun Bogen des Werkes,

"lid ich muB es mir daher versagen, bei dieser Stoffiille auf weitere Einzelheiten

einzugehen.

Die Abbildungcn sind wie bisher sehr reichlich gcgcben. In den drei

Heften ist jede der unter Nummern aufgefuhrten und beschriebenen Arten,

also auch samtliche Scapanien des Gebietes und auch noch eine Anzahl von

Varietaten dazu, nach Habitus und Einzclteilcn sauber abgebildet.

L. Loeske (Berlin).
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Roell, J. r)ie Thuringcr Torfmoose und Laiib-

moose I. Allgemeiner Teil. Sonderabdruck aus den Mitt.

des Thiir. bot. Vereins, XXXII. Heft, 1915, XII und 263 Seiten.

Dor zweite spezielle Teil dieser Arbeit erschien in der Hedwigia (Band LVI,

Heft 1-3 1915). Er ist dann zusammcn mit dem erstenTeil auch in den Mitteilungen

dcs Thiir Bot. Vereins veroffentlicht worden. Der allgemeine Teil bringt nach einem

Vorwort eine tJbersicht der Literatur des Gebiets, an die sich ein geschichthcher

Uberbhck iiber die Moosforschung in Thiiringen anschlieCt. Durch die Taligkeit

Bridels K. Miillers von Halle, Koeses, Schliephackes. Grebes und Geheebs und an-

derer Bryologen gehort auch Thiiringen zu den klassischen Bezirken deutscher Moos-

forschung, wie aus Roells Darlegungen dcs naheren erhellt. Das folgende Kapitel

behandelt die Grcnzen, so^^-ic die Berg- und Wasserverhaltnisse des Gebietes. dann

wird der EinfluC des Klimas auf die Moosvcgetation unter Ausbhcken auf die Blute-

zeit hoherer Gewachse (bei Jena) besprochen. hierauf der EinfluG der geognostischen

Verhaltnisse auf die Moosvcrbreitung. Hierbei u-ird auch auf den EinfluB von Licht

und Schatten. Feuchtigkeit und Trockcnhcit, Kalk und Kiesel usw. Riicksicht ge-

nommen AusfQhrUch beschreibt der Verfasser alsdann die vier Kegionen des Ge-

bietes" die Region des Alluvium und Diluvium, 80—160 m; die Triasregion. 160

bis 4W m- die Region der niederen Berge, 200-730 m; die Region der oberen Berge,

730-980 m (Umgcbung des Rennsteiges) . Die Region der Trias, die artenreichsie

von alien, vvird in die drei Abteilungcn Keuper und Gips, Muschelkalk und Bunt-

sandstcin'gegliedert. Alle ergiebigeren Moosgegenden Thuringcns, wie z. B. die Um-

gebung Eisenachs, von Oberhof usw. warden ausfiihrlich beschriebcn, und schlicBlich

folgt eine Aufzahlung aller Thiiringcr Arten, wo bei jeder angegeben ist. in welcher

der vier Regionen sie vorkommt. Reichtum an tabellarischcn IJbersichten (z. B.

Aufzahlungen nach Kiesel- und Kalkstetigkeit, von Wiescn-. Sumpf- und Wasser-

moosen. von Moosen auf Mauern, Diichern usw.) ist iiberhaupt ciner der Vorziige

des Werkes. Sehr ausfiihrlich sind auch die Vergleichungen der Thiirmger Mcos-

welt mit den Moosfloren der iibrigcn deutschen Gcbictc und selbst mit auCerdeutschen

Liindcrn. Auch hier werden iiberall Parallclen gezogen und durch tabellansche

Dbersichten erlautert. Es ist ein iiberaus grof3es bryogeographisches Material, das

Roell hier verarbeitet hat; die Bryologen werden ihm hierfiir dankbar sein. Zum

SchluB des Allgcmeinen Teiles spricht der Verfasser sich noch uber das Varueren

der Arten und iiber den Darwinismus aus. Es ist noch zu sagen, da6 das Werk in

einem frischen Stil geschricben ist und daB es darin an polemischen Bemerkungen

nicht fehlt, die sich in erster Linie gegen die sphagnologischen Auffassungen C Warns-

torfs richten. die Roell, wie bekannt, in vielen Punkten bckampft. Aber diese Po-

lemik schwindet in der Fiillc dc'; vcrarbeiteten Materiales, und die Arbeit hefert

dem Systematiker. Biologen und Bryogeographcn ein wcrtvoUes Material.

L. Loe ske (Berlin).

Stephani, F. Nachtrag zu den Hepaticae der Samoainseln (in

K. Rechinger, Bot. Ergebnisse usw. VI, im 91. Bde. d.

Denkschr. d. math.-naturw. Klassc d. K. Akad. d. Wissensch.,

Wien 1914, p. 165—166).

Der Verfasser zahlt 12 Lebermoose der Samoainseln auf, unter welchen sich

folgende neue befinden: Aneura upoluna, Madotheca samoana, Cheilolejeunia Rechin-

geri, Plagiochila lanutosa. Pi- lanutensis und Frullania subcommutata. G. H-
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Benedict, R. C. A revision of the genus Vittaria J. E. Smith. (Bull.

Torrey Bot. Club vol. 41, 1914, p. 391—410.)

In einer im Jahre 1911 erschienenen Abhandlung (Bull. Torrey Bot. Club

vol. 38 p. 153—-190) hat dcr Verfasser die Gattungcn der Tribus der Vittarieen unter

den Gesichtspunkten der generischen und subgenerischen Gruppierung, ihrer Mor-

phologic und ihrer Verwandtschaft behandelt. Die vorliegende neue Abhandlung

betrifft nun das dort aufgestellte Subgenus Radiovittaria der Gattung Vittaria,

welches er folgendejmaBen charakterisiert : ,,Stamm radial mit polystischer Blatt-

stellung, Blattspur immcr einfach, Stamm und Blattstiele braun, cin hoch ent-

wickeltes CoUenchym besitzend; Sporen diplanate (bilateral), Paraphysen mit becher-

formigen Terminalzcllen." Zu dicsem Subgenus zahlt der Verfasser sieben Arten

uud gibt zum Zweck der Bcstimmung folgenden analytischen Schliissel:

I. Blatter 3—G mm lang 1. V. minima.

II. Blatter mchr als 6 mm lang

1. Blattstiele nahe an der Basis zweikantig mit ven-

tralem Grat entlang dem Mittelnerven.

A. Sporangienlinien 0,5—1 mm vom Rande ent-

fernt, Blatts]>reite linear

a) Blattspreite weniger als 1 cm breit (4 bis

7 mm). Areolen longitudinal 2. V. Gardneriana.

b) Blattspreite meist mchr als 1 cm breit,

Areolen schief 3. V. remota-

B. Sporangienlinien 2—3 mm vom Rande ent-

fernt, Blattspreite elliptisch oder lanzettlich . 4- V. latifolia.

2. Blattstiele stielrund oder von owilem Durchschnitt

auBer nahe am Ende, Blattspreite ohne vcntralen Grat.

A. Sprcuschuppcn einrippig (scUcn 2—3 rippig,

Sporangien in zwei kurzen, tiefen, ungefiihr

0,5 mm vom Rande entfernten Rinnen .... 6. V. stipitata.

B. Spreufichuppcn immcr mehrrippig, Sporangien

in seichten 1—1.5 mm vom Rande befindlichcn

Rinnen.

a) Blattsprciten 4^-10 mm breit mit paral-

lelen Randern. Spreuschuppen an den

Blattsticlcn langcr imd schmaler als die des

Stammes • • «• V. Ruiziana-

b) Blattsprciten 8—14 mm breit, nach beiden

Richtungen von dcr Jlitte an verschmalert,

Spreuschuppen alle glcich mit dicken

Rippcn '?- V- Williamsii.

Der Verfasser gibt dann sehr genaue Beschreibtingen dieser Arten, fuhrt die

Fundorte der typischen Exemplare und die der von ihm sonst noch untersuchten

an, Ncu sind: Vittaria latifolia aus Bolivicn. gesammelt von R. S. Williams
(Nr. 1337), und V. Williamsii. ebenfalls aus Bolivien. gesammelt von R. S.W i 1

1
i a m s

(Nr. 1349) und von H. H. Rusby (Nr. 339). Mit V. Gardneriana Fee vereinigt

dcr Verfasser V. Karsteniana Mett. und V. gracilis Kiihn. die zwar nahe verwandt

nut jener sind, aber sich doch etwas durch verschieden aufgebaute Spreuschuppen

Htdwigia Bafi.i L VII.
3
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untcrschcidcn. Unter dem Namcn V. Kuiziana Fee vereinigt der Verfasser V. Mo-

ritziana Mett., V. Orbignyana Mett. und V. longipes Sod. Nach eincm dem Refercntcn

aus dem Berlin-Dahlcmer Herbar vorlicgenden von Fee selbst als V. Kuiziana

bezeichneten, aber niclit von Ruiz, sondern von D o m b e y in Peru gesammelten

Exemplarc ist V. Ruiziana Fee von V. Gardneriana Fee nicht zu untersclieiden.

Es schcint daher fraglich, welche Art unter diesem Namen zu verstehen ist. Ein

Originalexemplar aus dcr Ruiz sclien Sammlung licgt leidcr nicht vor. Ob V.

Moritziana Mett. mit V. Orbignyana Mett. wirklich identisch ist, muB auch noch

durch weitere Beobachtungen festgestcUt werden. Beziiglich der Spreuschuppcn

stimmen beide tiberein, aber V. Orbignyana Mett. ist eine zartere Pflanze mit vicl

schmalcrcn Blattern. Als zwcifelhafte noch genauer zu untersuchendc Art, die in

das Subgenus Radiovittaria gchort, wird vom Verfasser am SchluC noch V. Bommeri

Christ erwahnt, die der V. Gardneriana Fee nahe zu stehen schcint. G. H-

Black, C. A. Branched cells in the prothallium of Onoclea scn-

sibilis L. (Bull. Torrey Bot. Club vol. 41, n. 12, Dec. 1914,

p. G17—G20. With plates 22 and 23.)

Die Verfasserin fand unrcgehniiCig fiidige ProthaUien von Onoclea sensibiUs L.,

welche ersichtlich Erzeugnis schwacher Lichtwirkung odcr diirftiger Erniihrungs-

bedinsungon warcn, in einer alien Kultur und stellte an denselben folgende Abwei-

chungen von dem normalen Gamctophylcnwachstum fcst: 1. einen Wechsel der

Wachstumsrichtung derFilamente, welcher bei der apikalenZelle dersclben vorkommt,

die sich in einem spilzcn Winkcl mit der primarcn "Richtung voUzieht; 2- das Vor-

kommcn von unregelmaBig gelapptcn apikalcn Zcllen; 3. Auswiichse oder Ver-

zweigungen einzelner Zellen der Fadenelemente, an ihrer Basis; 4. Verzweigungen

fadenformiger ProthaUien, welche aus Zcllvcrzweigungen entstchcn; 5. Vermchrung

der Zahl der Wachstumsrichtungen soicher. G. 11.

Maxon, W. R. The North American species of Psilogramme. (Bull.

Torrey Bot. Club vol. 42, 1915, n, 2, p. 79—80.)

Der Verfasser gibt einen analytischen Schlussel fur die Bestimmung der nord-

amerikanischcn Arten der von ihm bcibchaltencn Gattung Psilogramme. Er zahlt

8 Arten auf, unter wclchcn sich drei neue befinden: Ps. chiapensis aus Mexiko von

PuVpus gesammclt, nahe verwandt mit Ps. hirta (H. B. K.) Kuhn und Ps. glan-

dulosa (Karst.) Max., Ps. glaberrima von T o n d u z in Costarica gesammclt, ahn-

Uch der Ps. Orbignyana (Mett.) Kuhn, und Ps. villosula von P i 1 1 i e r in Costarica

gesammclt, ahnlich der Ps. Warscewiczii (Mett.) Kuhn. Ferner bildet der Verfasser

folgende neue Kombinationen : Ps. congesta (Christ) Maxon, Ps. haematodes (Christ)

Maxon, Ps. refracta (Kze.) Maxon, samtlich als Gymnogramme beschrieben. Die

dem Verfasser bckannten Fundorte, die Sammler und die Kummcrn dcr Sammlungen

werden genannt und zu einigen alteren Arten werden Bemerkungen iibcr die ^ cr-

wandtschaft dersclben gemacht. . G. H-

Polypodium niarginellum and its immediate alHcs. (Bull. Torrey

Bot. Club vol. 42, 1915, p. 219—225.)

Der Verfasser unterscheidet sechs zu der Gruppc des Polypodium marginellum

Swartz gehorende Arten, welche zum Teil schon bisher von dieser Art unterschieden

worden sind, zum Tcil aber von ihm als neue Arten unterschieden werden. In einem

gut ausgearbeiteten analytischen Schliissel werden diese sechs Arten nach iliren
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Unterscheidungsmcrkmalcn zusammcngestellt. Die Arten werden dann mit An-
fuhrung der vollen Synonymik, des Fundorts des Originaltypus, der Verbreitung

und bildlichcr Darstellungen, wo yolche vorhandcn, und der vom Verfasser unter-

suchten Exenaplare und mit Bemcrkungen, welche sich auf die Beschaffcnheit der

Arten, der Verwechslungen mit anderen Arten und anderes beziehen, aufgezahlt

und zwar; P. marginclluni Swartz, P. leptopoJon Wright, P. limbatum (Fee)

Maxon nov. comb, syn. Grammitis iimbata Fee, P. nigrolimbatum Jenman, P.

Helena)

.

spec. nov. (S

G. H.

Maxon, W. R. Report upon a collection on ferns from Western South

America (Smithsonian Miscellaneous Collections vol. 65, n. 8,

p. 1—12), Washington (Smithsonian Institution), May 3, 1915.

Die in diescr klcinen Mitteilung bearbeiteten Pteridophyten gehorcn meist

einer interessanten Sammlung an, welche in Peru, Bolivien und Chile 1914 durch

Or. J. N. Rose imd Frau auf einer Reise zusammengcbracht wurde, die besonders

den Zwcck hatte, die Cactaceenflora vom westlichen Siidamerika zu erforschen und

mit Unterstiitzung der Carnegie Institution und des New Yorker Botanischen Gartens

ausgefiihrt wurde. Aufgcnonimcn wurdcn noch cinige Nummern aus anderen Samm-
lungen. Es werden im ganzcn 25 Pteridophyten aufgezahlt, von denen sechs an-

scheincnd ncu sind. Die neuen Arten sind genau bcschrieben worden und haben

folgende Namen, denen die Fundorte in Klammcrn beigefiigt sind, erhalten: Poly-

podium mollendense {Kuste bei MoUendo in Peru, wo auch R. S. W i 1 1 i a m s 1901

die Art sammcltc), verwandt mit P. pycnocarpum; Cheilanthes ornatissima ent-

spricht wahrscheinlich der von Hooker in den Spec. Fil. II pi. 104 A falschlich

untcr dcm Namen Ch. scariosa Presl abgcbildeten Pflanze (im Gebirge bei Lima
in Peru von \V. E. S a f f o r d , an nicht genauer angegebencm Orte in Peru auf

Wilkes Exploring Expedition gcsammelt, aber nicht von Brackenridge er-

wahnt und bei Oroya in Peru von Rose und Frau gcsammelt); Cheilanthes in-

carum {bei Cuzco in Peru von Rose und Frau gcsammelt) der Ch. ornatissima

nahe verwandt; Notholaena Brackenridgei Bak- syn. Notholaena doradilla Bak.

in Hook, and Bak. Syn. Fil. 371 nicht CoUa (bei Bafios in den Anden Perus auf

der Wilkes Exploring Expedition gesammelt und von Brackenridge als

Notholaena sinuata Kaulf. aufgeflihrt, auBcrdem in den Bergen bei Lima von W.
E. Safford gesammelt) nahe verwandt mit N. sinuata (Sw.) Kaulf., ist jedoch

eine Ubergangsform zur Gattung Cheilanthes und konnte auch zu dieser gestellt

werden; Notholaena arequipensis (bei Arequipa in Peru von Rose und Frau und

von R. S. Williams gesammelt) verwandt mit N. scariosa; Drj'opteris Rosei

(bei Matucana in Peru von Rose und Frau gesammelt) mit der Dr. leucothrix

C. Chr. aus Bolivien zusammenzustellen. G. H.

Slosson, M. New ferns from tropical America II (Bull. Torrcy

Bot. Club vol. 40, n. 4, 1913, p. 183—185. With Plate 3); III

(1. c. n. 12, 1913, p. 687—690. With Plate 26).

In der erstcn Mitteilung bcschreibt die Verfasserin zwei neue Arten von Dryo-

Pteris aus der Verwandtschaft von Dr. pubescens und zwar: Dr. lurida (Jenm.)

Underw. et klaxon sp. nov. (syn. Neprodium luridum Jcnm. macr.), welche von

Underwood und von Maxon auf Jamaica und Dr. leucochaete Slosson

n- sp., welche von W. Harris ebcnfalls auf Jamaica gesammelt wurde. Auf

3*
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flcr zugchorigcn Tafel sind Habitusbilder dieser beiden Arten nach Photographien

dargestellt.

In der zweiten Mitteilung beschreibt die Vcrfasserin das neue Trichomanes

rhipidophyllum Slosson, das verwandt ist mit Tr. sphenoidcs Kunze und bei Onaca

in Columbien in 760 m Hohe ii. M. von Herb. H. Smith gesammelt wurde, und

das neue Polystichum machaerophyllum Sloss., welches mit P. triangulum und,

P. ilicifolium verwandt, auf Cuba von S hater, Underwood und E a r 1 e ,

Pollard und den beiden Palmer und auch von Wright gesammelt wurde,

Auf der Tafel sind ebenfalls Habitusbilder dieser beiden ncucn Arten nach Photo-

graphien dargestellt. G. H.

Slosson, M. Notes on two North Amerikan ferns. (Bull. Torrey

Bot. Club vol. 41, 1914, p. 307—309. With plate 7.)

Die Verfasserin macht Bemerkungen iiber das kleinc nordamerikanische Tricho-

manes Petersii, welches von H. von Turkheim 1910 bei Constanza in Santo

Domingo (Nr. 3000) aufgcfunden worden ist und beschreibt dann cin neues Adiantum:

Adiantum rimicola Sloss. aus der Vcrwandtschaft von A. Capillus Veneris, welches

von R y d b e r g und Garrett im Armstrong Cafion im sudostlichen Utah in eincr

Hohe von 1600 bis 1800 m 1911 aufgcfunden worden ist. G. H.

Alten, Hermann von. Einc neue „Ambrosiagalle'' an Chaeroph\41um

temulum L. 3 Figuren. (Jahresber. d. Ver. f. Naturw. zu Braun-

schweig, 1913, 17, p. 1—6.)

An der genannten Pflanze sah Verfasscr 3—4 mm groCe Gallen, im Innern

eine Larve oder Puppe, doch stets nur an der Verzweigungsstelle der Doldcn und

Doldchen, immer ohne Haare. Das ganze Innere der Galle ist von einem Pilzmyzel

ausgcklcidct: weiCe septierte Hyphen, mit Konidien an den AnschwcUungen. Letztere,

vom Verfasser basidienahnliche Blasen genannt, sind zumeist ellipsoidisch, dienen

vicHeicht dcm Tiere zur Nahrung; die Konidienbildung durch Hefesprossung wurde

beobachtet. Zu alteren Gallen fehlen die Anschwellungen; infolge der schwarzcn

Farbe der Hyphen ist hier die Wandung der Galle schwarz; einmal waren an diesen

Hyphen Sporen. Letzten Sommer fand Verfasser ahnliche Gallen an Pastinaca

sativa, wie er dem Keferenten mitteilt. Vorlaufig laCt sich uber den Erreger der

Galle und den Pilz selbst nichts naheres mitteilen. An benachbartem Chaerophyllum

bulbosum zeigten sich solchc Gallen nie. Matouschek (Wien),

AppI, J. Bericht iiber die im Jahre 1913 beobachteten Krank-

heiten der Gerste. (Mitt. d. Mahr. landw. Land.-Versuchsanst.

Briinn, 1913, 39—45.) 3 Tafeln.

Ungewohnlich stark trat Ustilago hordei nuda und U. hordei tecta auf; die

an der Anstall gcziichteten Sortcn bliebcn aber fast verschont. Als der gefahrlichste

Pilz erwies sich wieder Helminthosporium gramineum (Blattbraune). — Leider sind

Bekampfungsmittel der Rostartcn (P u c c i n i a) unbekannt; daher Anbau mog-

lichst immunarer Sorten. Eine absolute Immunitiit gegen Rest existiert noch bei

kciner Getreidesorte. Desgleichen laCt die Bekampfung gegen Erysiphe graminis,

Cladosporium herbarum (Schwarze) und gegen die Blattbraune noch vieles zu wiin-

schen iibrig. Schon ist die Entgegenstellung der von Pilzen bcfallenen und ander-

seits von verschiedenen Insekten deformierten Gcrstenahren auf den Tafeln.

Matouschek (Wien)

.
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Briosi, G. Rassegna crittogamica deiranno 1913 con notizie sulle

malattie delle conifcre dovutc a parassiti vegetali. (BoUctt. del
Ministro di Agric, Industria e Commc. XIV, B, fasc. 5.)

Angefuhrt werden von dem Professor des Laboratorio crittogainico in Pavia.
G. Briosi, die im Jahre 1913 am haufigsten auf den betreffenden Pflanzen vorgckom-
menen Parasiten, sowie die einzelnen Krankheiten. welche im Laufe des Jahres 1913
auf den verschiedenen Krautcrn aufgetreten sind. G. L i n d a u.

Jensen, Hj, De Lanasziekte in den Vorstenlanden en hare bestrijding.

(Procfstat. voor Vorstenlandsche tabak, Mededeel, no. 1, Buiten-
zorg 1913.) Fig.

Verfasser schlagt vor, mit „lanas" die P h y t o p h t h o r a - Krankheit und
mit ,,lier" die Sclileimkrankheit zu bezeichnen. Die Lanas- Krankheit
wird durch den Lanasschimmel, Phytophthora Nicotianae Breda de
Haan hervorgcrufcn: Myzelfaden zumeist nicht septiert, oft mit korliigen Oltropfen

enthaltendcm Plasma erfullt. Konidien vorhanden. Oosporen mit Sicherheit kaum
nachgewiesen; sic iibcrwintcrn (wenn vorhanden) im Boden und bcwahren die In-

fcktion fur die niichste Ernte. Diese Krankheit tritt in 4 Formen auf:

a)als Bibitkrankheit in den Saatbeeten: Sehr junge Setz-

lingc gehen oft in ciner Nacht zugrunde, als ob sie mit kochcndcm Wasser

begossen worden waren. Bei alteren Setzlingen zeigt sich am Fuiie des Stengels

ein schmutzigschwarzcr Fleck, der spater vertrocknet, so da6 die Pflanze um-
fallt. Zur Unterscheidung von der Schleimkrankheit fiihrt Verfasser folgcndes

an: ,,Lanas" liegt vor, wenn die Blatter rund um die Pflanze, nicht blo6 auf

eincr Seite schlaff hcrabhiingen. GelbUche Flecken zwischcn den groBen Sciten-

nerven dcutcn eher auf ,,Lier" hin. Schleimkranke Pflanzen habcn auf der

Seite der kranken Blatter tote schwarze Wurzeln. Sind die Wurzeln gesund

Oder olme anderes Zeichen der Schleimkrankheit schwarz, dann kann „t^nas"

vorliegen. Zeigt der Gefafibundelring des Stammes 30 cm iiber dem Boden

klcinc dunkle Punkte, so ist die Pflanze licrkrank. Lanaskranke Pflanzen

haben trockenes, meist gekammertes Mark. Bei Lierpflanzen ist das Mark

nicht ausgetrocknet; frisch befallene haben es etwas verfarbt, spater wird

es schlciniig. Nach dem Durchschneiden des untersten holzigcn Stammtciles

einer stark schleimkranken Pflanze kommen kleine Schleimtropfchen hervor,

die sich nach und nach zu cinem feinen gelbgrauen Bakterienschleim vereinigen.

An dem ins Wasser getauchten Stuck Mark aus eincr lanaskranken Pflanze

treten nach einem Tage die Konidien der Phytophthora auf;

t>)als Stammlanas am Wurzelhalse in jedem Stadium:
Bei alten Pflanzen findet man weiter oben schwarze, oft mchrcrc Dcvimcter

lange Flecken; das Mark ist oft nur getrocknet und in der Langsrichtung des

Stengels gespolten. Man spricht dann von ,,oberer Stammlanas"
an erwachsenen Pflanzen;

c) als Fleckenlanas (.,P 1 e k I a n a s") auf Blattern: Oft an

jungen, doch auch auf alien Pflanzen. Die Flecken zeigen abwechselnd rot-

braune und olivengriine Hinge, jeder Ring entsteht innerhalb 24 Stunden.

Wenn der Fleck dicht am Stamme lie<it, so kann di-^scr Icicht infiziert werden.

wenn man das kranke Blatt nicht bald abnimmt-
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Eine Heilung der Lanaskrankheit gibt es nicht. Zwei Wege prophylaktischer

Katur gibt es:

A. Man muB trachten, den im Bodcn dcs Fcldes oder Saatbectes vorhandenen

Lanasschimmel zu verhindern, die Pflanzcn anzugrcifen. Da sind 4 Me-

thoden denkbar:

a) Vaccination: wenig Aussicht wegen der groBen Pflanzenmengen.

b) Selektion einer widerstandsfaliigen Kasse. Die vorgeuonunenen

Versuclie ergaben vorlaufig noch keine strikten Resultate.

c) Antiseptische Mittel; Gute Resultate ergaben in Saatbeeten die

Bespritzung der Saatbeete, z. B. mit Bordelaiser Briihe {20 kg

Kupfersulfat in V^ ni« Wasser mit 20 kg Kalk in 7, m^ Wasser).

Die Arbeit erfordcrt geschulte Arbeiter.
F

d) Starkere Diingung: brachte keine Vorteile.

B. Eruicrung der Infektionsquelle und deren totale Entfernung:

a) Leider hat man bisher keine brauchbare Metliode gcfunden, um
den Boden auf Sporen oder Myzel von Phytoplithora bin zu analy-

sicren.

b) Daher Desinfektion des Bodens, Wassers usw. : Eine naturliche

Desinfektion des Bodens tritt vielleicht bei dem Kulturwechsel

Reis—Tabak ein (Feuchte, bezw. Trockcnheit des Bodens). Am
besten bewahrte sich bei der Desinfektion des Bodens noch Schwcfel-

kohlenstoff (25 ccm pro Pflanze), da man noch am selben Tage

nachpflanzen kann.

c) Lanaskranke Pflanzen miissen. um eine frische Infektion zu ver-

hindern, verbrannt wcrden. Die Mcthode S o c s m a n ist die

beste: Die Strunke werden zuerst einige Tage getrocknet, auf-

geschichtet auf dem Felde und bei gunstigem Wetter verbrannt.

Man erspart sich so die Zugabe von Brcnnholz.

Matouschek (Wien)

.

Kitley, Fred. Magnesia and Roses. (Gard. Chron. 25. I. 191j,

p. 50—52.)

Um kultivierte Rosen gcgen Mehltau und andere Pilze zu immunisicren, ergab

die beste Wirkung die Beimischung eines Gemenges von je einem Tecloffel voll Eisen-

karbonat, Magnesiumkarbonat, Amraoniumsulfat und Oxalsaure auf 2—3 Gallonen

{= 9—13,6 Liter) Wasser zum Boden. Matouschek (Wien).

Kock, G., Kornauth, K. und Broz, 0. Studien iibcr die Blattroll-

krankhcit der Kartoffcl. (Versiichscrgcbnisse des Jahrcs 1913.)

(Zeitschr. f. d. landw. Versuchswescn in Ostcrreich, 17, 1914,

Heft 5, p. 270—300.)

Mit dieser Arbeit stnd die langjiihrigcn Untcrsuchungcn, ausgcfiihrt vom
Komitee zum Studium der Blattrollkrankheit der Kartoffel in Wien. im groSen

und ganzen beendet worden, so daB folgcndc allgemeine Ergebnisse mitgeteilt

werden konnten:

1. Fusarium- oder Verticillium-Formen sind die Erreger der genannten Krank-

heit, erstere vorwiegend in den sudUchen, ietztere in den nordUchen Gegeaden.
t^-1

i
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2. Die Primarinfektion crfolgt vom Boden aus, wo die Krankheitserrcger lebcn.
Die von ciner blattrollkranken Kartoffelstaude geerntcten Knollen brauchen uuIlt-
einandcr nicht gleichwertig zu sein. Es konnen beispielsweise einzelne Triebe uber-
haupt nicht infiziert scin, die dann selbstverstandlich gesunde Knollen liefern. Die
an den vom Pilz infizierten Triebcn gebildeten Knollen sind entweder selbst nichr
Oder weniger vom Myzel des Schadlings durchzogen, oder falls das Myzel des Schad-
Imgs nur auf die Leitungsbahnen des Stengels und eventuell des Stolos beschriinkt
bleibt, durch den schadigenden EinfluB des Pilzmyzels auf die Saftstroniung eigen-
artig geschwiicht. Aus den mit Myzel durchzogenen TochterknoUen einer blattroll-

kranken Staude wachst das Myzel beim Abbau entweder in die neugcbildeten Triebe
(seltener Fall [„Secundarinfektion"]) odcr es wachsen aus solchcn sowie aus den zwei
myzcllosen aber „eigenartig geschwachten" TochterknoUen krankliche Pflanzen.
welchen Krankheitszustand die Verfasser als ..Folgckrankheit" der Blattrollkrankhcit

bczcichncn. Beidc Krankheiten konnen durch Knollen, die von primar (vom Boden
aus) infizierten Trieben stammen, verbreitet werden.

3. Vollstandig immune Sorten scheint es nicht zu gcbuu.

4. Bckiimpfung: Aussetzen des Kartoffelbaues auf verseuchten Feldern min-
destens durch 5 Jahre hindurch. Wahl fiir Kartoffelkultur gecigneter Boden. Sorg-
faltige Auswahl des Saatgutes mit besonderer Berucksichtigung der fur die betreffende

Gegend in bezug auf Boden und Klima passenden Sorten, am besten Saatgut von
besichtigten (anerkannten) Feldern. Entsprechcndc Kraftigung der Pflanzen durch
sachgemaGe Diingung. Vorsichtige Selektion und Ausmerzung der blattrollkranken

Pflanzen im Verlaufe der Vegetationsperiode.

5. Die Krankheit bringt nur lokal groBere Schadigungen hervor.

Matouschek (Wien).

Kock, Gustav. fiber Lchrbehelfe im Pflanzenschutzuntcrrichtc.

(Landw.- ii. forstw. Untcrrichtsz. d. k. k. Ackerbauministcriums,

Wien 1913, 27, Heft 3/4. 7 Seiten des Separ.)

Von einer brauchbaren Wandtafel verlangt Verfasser folgendes: Nur einc
Krankheit bczw. e i n Schadling soil dargestellt werden, denn der durch die Be-

trachtung der Wandtafel gewonnene Eindruck soil ein geschlosscnes Ganzes sein.

Die Habitusbilder miissen moglichst naturgetreu sein. Das Schematisicren darf

nicht zu weit gehen. Die mikroskopischen Details soUen womogUch alle in gleichem

Groeenverhaltnisse wicdcrgegcbcn sein. — L. F u 1 m e k arbcitet an phytopatho-

logischen Merktafeln (die uber den einbindigen Traubenwickler ist schon erschienen),

die durch verschiedcne Farbung von Kreiskeilcn auf den Aufenthalts- bezw. Schadi-

gungsort der einzelnen Entwicklungsstadien des Schadlings auf oder bei der Pflanze

aufmerksam macht. Die langs des Kreisumfanges auf bestimmte Monatszeitcn hin-

weisenden Pfeile bezeichnen den geeigneten Zeitpunkt fur die Bckampfung. Die

wichtlgsien und am meisten empfohlenen Bekampfungsarbeiten smd kalendarisch,

nach Monaten geordnet, unterhalb der bildlichcn Darstellung in Schlagworten auf-

gezahlt und ihre verschiedcne Bedeutung durch besondere Schriftart gekennzoichnet.

Dcni Lernenden wird das Einpriigen, dem Lehrendcn die Art des Vortrages erleichtcrt.

^ Fine ordentliche biologische Praparatenzusamnienstellung
>st aber der wichtigste Lehrbehelf. Da geiang K. K a s k a in Wien, mustergiiltiges

auf diesem Gehiete hcrzustellen: Die Farbe der Blatter, Blattflecken usw. ist sehr

gut erhaltcn, sowohl bei den Trocken- als auch den Forniolpriiparaten; die mikrosko-

Pischcn Details sind photographiert festgehalten. Man erhalt derartige Zusammen-
stellungen (Kastchen) bei der Firma A. Muller-FrobcIhauS (Wien VI.,
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GumpcndorferstraBu), in Dcutschland bci H. Hilgers in Bonn a. Rh. Die bio-

logischcn Zusammenstellungen Puccinia graminis des Getrcides, Gyninosporangium

sabinae (Gitterrost dcr Birne), die haufigstcn Brandkrankheiten dea Getreides sah

der Referent; etwas bessercs auf dicscm Gcbicte gibt es augenblicklich nicht.

Matouschek (Wien)

.

+

Kuyper, J, Cacao-Kankcr. (Bull. Dept. von Landb. Suriname,

XXX, 1913, Nr. 37, p. 29—33.)

Die Versuchspflanzen in Surinam ergaben, geimpft mit Pliytophthora Fabcri

Maubl. Krebserkrankungen, wodurch die Beobachtungen von Rorer (Trinidad).

Fetch (auf Ceylon), Rutgers (Java) bestatigt werdcn. Die Holzverfarbung

breitet sich aber sehr schnell aus ; bei feuchteni Wetter geht der Pilz von der Frucht

durch den Fruchtstiel ins Holz iiber. Nur an gewissen Orten tritt der Krebs in Menge

auf; scliadlicher ist im allgcmcinen die Schwarzfaulnis.

Matouschek (Wien)

.

Een paar eigenaardige verschijnselen bij Hevca brasiliensis.

(= Einige merkwiiidige Erscheinungen an Hevea brasiliensis.)

(Bull Dcpt. von Landb. Suriname, XXX, 1913, p. 48—55.)

Gewisse abnorme Bildnngcn sind beim Zapfen hinderlich. Solche sind:

1. ,, Burrs" (von Fetch beschrieben) : Die beim Zapfen ausgeloste erhohte

Kambialwirkung verursacht das Entstehcn eines neuen Kambiuniringes im Baste;

von ihm gehen sphaerische Holzmassen aus, die miteinander verschmelzcn konnen

und auf solche Weise groQe im Baste licgende Holzkurper hcrvorbringcn. Da die

Entfernung zwischen Zapfstelle und abnormer Holzbildung ziemlich groB sein kann,

so sind die burrs keine Folge der Verwundung. Viellcicht ist die Bildung dieser Ab-

normitiiten sogar crblich.

2. Spaltenbildung in der Rinde mit glcichzcitiger Verfarbung des Holzes ins

Schwarze. Die Wundc verbreilet sich nicht; die schwarze Farbe wird vom koagu-

lierten Milchsafte hervorgebracht. Die Verwundung bringt eine starke Kambial-

wirkung mit sich und letztcre ist Ursache eincs crhohtcn Austrittes des Milchsaftes.

Das Koagulum nimmt Wasser auf, dehnt sich, reiCt das umgebende Gewebe ausein-

ander. Es entstehcn neue Spalten. Matouschek (Wien).

Overzicht van de kofficziekten in Suriname. (— Ubersicht dcr in

Surinam auftretenden Kaffeekrankheiten.) (Bull. Dept. v. Landb.

Suriname, XXXI, 1913, p. 1— IG.)

1. Haufig ist die Wurzelkrankheit, ein allgemeines Vcrtrocknen der Pflanze

namcntlich wahrend der Fruchtbildung hcrvorbringcnd. Jetzt weniger schadlich

als friiher. Ursache: ungiinstige Bodenverhaltnisse. Folgende Pilzkrankheitcn

kommen vor; Cercospora coffeicola, Phyllosticta coffeicola (zwischen dicsen sowie

auch in bezug auf Leptosphaeria bestehen nach Verfasser keine Beziehungen), Cor-

tinium javanicum, Mycosphaerella coffeae, die Coremium- und Silberfaden-

Kranliheit.

2. Liberia-Blattkrankheit (Ursache: Hemileia vastatrix) und die amerikanische

Blattkrafikheit (Stilbum flavum) sind bisher im Gebicte unbekannt.

3. Tierische Parasiten: Cesniostoma coffeella (Kaffeemotte) und die Schild-

lausarten Coccus viridis, Aspidiotus fixus, Ischnaspis longirostris.

Matouschek (Wien).
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Quanjer, H. M. Onderzoekingen naar aanlciding van hct hcftig

optreden van de brandzwam Ustilago bromivora in cen om het-

zaad gekweekte grassoort. {= Untcrsuchungen xiber das massen-

hafte Auftreten des Brandspilzcs Ustilago bromivora in ciner zur

Saatzucht kultivierten Grasart.) (Tijdschr. over Plantenz., 1913,

XIX, p. 137—152.) 2 Taf.

Auf einem Aiibau von Bromus unioloides Hb. zu Groningen trat Ustilago

bromivora F. v. W. in so groBer Masse auf, daB die Ernte fast ganz vernichtet wurde.

Mit dem Saatgut ist der Pilz dorthin gebracht worden. Das A'ieh kann das befallene

Getreide oline Schaden verzehren. Der Brandkafer Phalacrus corruscus Panz. niitzt

wcgcn der Uniiiasse von Sporen wenig, wenn er audi wirklich Sporcn gern friOt.

Erist auch vici zu selten. Bekampfungsmittel: Warrawassermethode und Behandlung
mit verdiinnter CuSO^-Losung durch 8 Stunden (im Sinne K u h n s). Erstere Methode

bringt erhohte Kcimkraft und Kcimencrgie der Samen (Ursache liicrvon noch frag-

lich), letztere braclite einen besseren Erfolg. Matouschek (Wien).

Reed, George M. The Powdery Mildews-Erysiphaceae. (Transact.

of the American miscroscopic. Society 1914, 32, 4, 219—258.)

4 plates.

Eine Monographic der Erysiphaceen (Genera: Sphaerotheca, Podosphaera,

Microsphaera, Uncinula, Erysiphe, Phyllactinia). Mit gcnauer Diagnose sind nur

die Gattungen versehen; aus jedcm Gattungsschliissel kann man auf die Diagnose

der Art schlieGen. Die Wirte sind bci jcdcr Art angegebcn; auBerdem befindet sich

ein ausfuhrliclics Verzeichnis der Wirte am Schlusse der Arbeit. — Die Tafeln bringen

Bilder von Haustorien, Perithecien, Oogonien und Asci (hier auch cytologisches Detail).

Matouschek (Wien)

.

ReuB. EinfluB holier Essen auf die Verbreitung der Rauchschaden.

(Zeitschr. f. Forst- und Jagdwesen, 45. Jahrg., 1913, 12. Heft,

p. 782—790.)

Der Vcrfasser zeigt an dem \'erhalten der hohen Essen der Anhaltischen Silbcr-

hutte bei Harzgerode folgcndes: Das Einwirkungsgebiet des Rauches wird durch

den hohcn Schornstein urns 20 fache vcrmohrt. Der Rauch bcstrcicht, aus den hohen

Essen konjmend, groGere Waldkomplexe der weiteren Umgebung. Der konzessions-

maGige SO^-Gehalt der in den hohen Schornstcinen eintretenden Endgase mit 0,1%
bei 83 m Hohe der Entweichungsstelle ist noch um vieles zu hoch. Der Schaden hat,

der Erwartung nicht entsprechend, auch in nachster Nahe des Schornsteines nicht

abgcnommen. Im Gegcnteil ist auch hier eine wescnthche Erweiterung festgestellt.

An einem pragnanten Beispiele wird der einwandfreie Nachweis von der Zuverliiiisig-

keit und Brauchbarkeit der chemischen Analyse bei Feststelhmg der Rauchimmissionen

nachgewiescn. Denn es wurden Nadeln von gleichen Stellen, zur glcichcn Jahrcszeit

nach gleicher Methode auf den SOj-Gehalt gepruft vor Inbetriebsetzung der hohen

Schornsteine, nach lOjahriger Wirksamkcit desselben und endlich nach Beendigung

seiner Tatigkeit. Matouschek (Wien).

Schaffnit, E. Flugblattsammlung iibcr Pflanzenschutz. 4<*. Bonn-

Poppelsdorf. (Pflanzenschutzstelle an der Konigl. Landwirt-

schaftl. Akademie, NuBallee 7) 1915.
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Um das eingehcndcrc Studium der Pflanzenkrankheitcn und ihre planmaliige

Bekampfung zu fordern, gibt der jetzige Vorsteher der Pflanzenschutzstellc an der

Kgl. Landwirtschaftlichcn Akademie Bonn-Poppelsdorf diese neuc Flugblattsamm-
lung tiber Pflanzenschutz heraus. Dabei handelt es sich besonders um die Verbreitung
dieser Flugblatter in der Rheinprovinz, doch diirften dieselben audi in anderen
deutschen Gebieten von Xutzen sein. Bisher sind erschienen:

Flugblatt Nr. 1: ,,Der praktische Pflanzenschutz in der Rheinprovinz", durch

welches der Herausgeber das Unternehmen begrundet und einleitet.

Flugblatt Nr. 2: „Die Bekampfung des Hederichs.'*

Flugblatt Nr. 3: „Die Beschadigungen der Getreideahren durch BlasenfiiBe."

Flugblatt Nr. 4: ,,Der Schutz der Ernteprodukte gegen SperlingsfraB."

Flugblatt Nr. 5: ,,Die graue Ackerschnecke (Ackerregelschnecke)."

Flugblatt Nr. 6: „Die wichtigsten Speicherschadlinge und ihre Vcrnichtung."

Flugblatt Nr. 7: ,,Monilia an Obstbaumen."

Diese Flugblatter konnen portofrei bezogen werden: bei Abnahme von 1 bis

10 Stiick zum Preise von 5 Pf., von 10—100 von 4 Pf., 100—500 von 3 Pf. und 1000
von 2 Pf. pro Stuck. Bei groBeren Abnahmen werden besondere Preise gemacht.
Bestellungen sind an die oben gegebene Adresse zu richten. G. H.

Schlechter, R. Die Orchideen, ihre Beschreibung, Kultur und Ziich-

tung. Berlin (P. Parey) 1915, 836 pp. Mit 12 Taf. u. 242 Textabb.
Preis M. 35.— geb.

Schon lange fehlte es an einem Buche, das in erster Linie berufen war, fur den
Handelsgartner ein Handbuch, fur den Liebhaber ein Nachschlagebuch und fur den
Wissenschaftler ein gates Wortcrbuch uber alle moglichen, der Disziplin zu-

kommenden Fragen zu werden. Es gibt viele Orchideenbucher, welche cins

von den dreien sind, aber das Buch von Stein ist zu alt und die auslandischen
Bucher kommcn ihres Preises wegen kaum in Frage. Das vorliegende vereinigt alle

in Betracht kommenden Fragen, ja geht in mancher Beziehung noch darubcr hinaus.

Schlechter hat die wichtigsten monographischen Dinge der groOen Familie seibst

bearbeitet und hat darin nicht bloG die gewohnlichen, in Kultur befindUchcn Artcn
abgehandelt, sondem auch viele andere angegeben, welche sich cbcnso leicht ziehen
lassen. Seine Bearbeitung hat nicht bloQ die Monographic gestreift, sondern auch
eine ganze Menge von Fragen beruhrt, welche mit der Beschreibung zusammen-
hangen, so z. B. die geographische Verbreitung und das Klima der hauptsiichUchsten
Htumatlander der Orchideen.

Die iibrigen Fragen haben andere Bearbeiter iibernommen. So hat A. Malm-
quist nicht bloB die Einfuhr der Orchideen, ihre Behandlung und ihre Kultur, sowie
die Arbeiten im Hause in den einzeinen Monaten genauer geschildert, sondern auch
die Freilandorchideen, sowie ihre IvuUur im Zimmer besprochen. Von O. Beyrodt
riilirt her die Orchideen als Schnittblumen und ihre Kulturraume, von H. Jancke
die Orchideenhybriden, sowie die Befnichtung und Anzucht aus Samen. Namcnt-
lich das Ictztcrc Kapitel streift schon die Bcdeutung der Wurzclpiize und schildert
aemlich eingehend die verschiedene Anzucht in Orchidccnziichtercien.

G. L i n d a u hat die Schiidlinge und Krankheiten der Orchideen besprochen.
Es werden von den Tieren die wichtigsten Schadlinge der Orchideen angcgeben,
sowie von den I'flanzen dicjenigcn, welclie am haufigsten vorkommen und daher
am besten bekannt gewordcn sind. So werden die HemUeia-Arten geschildert und
die GIoeosporium-Arten. bei denen in erster Linie darauf hingewiesen werden muBte,
daC viele dieser Arten vieileicht miteinandcr identisch sind.

»
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Eine ganz besondere Zierde des Buches bildcn die buntcn Bildcr, wcklic niit

inehrfarbigcm Druck aufgcnoninicn worden siud uiid ganz bcdcutend die abgcbiUlclen
Typcn hervorheben. Da3 danebcn auch die Textbilder meist neu sind, darauf sci

hier noch einmal hingcwicsen. G. L i n d a u.

Schmidt, Hugo. Einigc wcitere Zoocecidien aus der Umgebung von
Griinbcrg i. Schlcsien. (Societas entomologica, XXVIII, Nr. 24,

20. XII. 1913, p. 103—104.)

Es werden folgende neue Gallen beschrieben:

1- an Achillea millefolium: Anschwellung der Wurzel, crzeugt durcli eine

Eliegenlarve;

2. an Alnus glutinosa: c5 Katzchcn durch knotige Verdickungen und Kriim-

mungen infolge eines Raupchens verbildet;

3. an Artemisia vulgaris: Raupen von Epiblema foenclla L. erzeugcn FraO-

gange an Wurzeln, cs koinmt zur Haufung von unterirdischen Knospen
am Wurzelstocke; andererseits Triebspitzengalle, gekrauselte Blatter, er-

zeugt durch Muckenlarven;

4. an Cirsium lanceolatum: Einrollung von Blattern infolge Aphiden;

5. an Digitalis ambigua: Blatter mit Blaschengallen, Erzeuger vielleicht

Dipteren;

6. an Epilobium adnatum Gris.: Griine Aphiden erzeugen BlattroUungen

und Blatterschopfe an der Triebspitze;

7. an Erysimum cheirantlioides L.: Aphiden bringen starke Zweigsucht und
BlattroUung, auch Achsenstauchung hervor;

8. an Galium verum L. : Aphiden bringen starke Knaulung des Bliitenstandcs

und vorzeitige Braunung, nicht Vergriinung der Bliitcn, hervor;

9. an Oenothera biennis: Auffallige Anschwellung der Wurzel, die im Innern

ausgehohlt ist {Erreger unbekannt);

10. an Polygonum hydropiper; Blatter nach unten eingerollt, querfaltig und

gebeult, Erzeuger Aphiden;

11. an Polyg. persicaria: Bliitenslande verbildet, Bliiten verkiimmert; Apludcn-

gallen

;

12. an Salix caprea: Blattrand nach unten eingerollt (das gleiche);

13. an Salix viminalis: Starke krebsartige Wucherungen an der Rinde der

Zweige, bis walnnSgroC, im Innern Hohlcn und Frafigange; Erzeuger

fraglich;

14. an Senecio vernalis und S. viscosus: BlattroUungen, Erzeuger Aphiden;

15. an Urtica urens: Das gleiche. Matouschek (Wien).

Senft, Emanuel. Kulturversnche mit Arzneipflanzen in Korneuburg
im Jahre 1913. (Zeitschr. f. d. landwirtsch. Versuchswesen in

Ostcrreich, 1914, 17, Heft 3/4, p. 129—182.)

Auf den groBangelegten Kulturflachen warden folgende SchadUnge beobachtet:

Puccinia Menthae auf Mentha-Arten. Spcziell die japanischc Minze {Mentha

canadensis) litt sohr stark;

Puce. Alalvacearuni auf Althaea rosea, A. officinalis und Malva silvestris;

Uromyces Verbasci Niessl auf Verbascum phlomoides;

Pcronospora Linariae Fuck auf Digitalis purpurea;
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Uromyccs Valerianae (Schum.) Wint. auf Valeriana officinalis;

Ramularia Atropae All. auf Atropa Belladonna.

Matouschek (Wien)

.

Shaw, E. J. F. A sclcrotial disease of rice. (Mem. Dept. of Agricult.

in India, 6, 2. 1913, 11—23, tabl I—III, 1 fig.)

Sclerotium Oryzae, bishcr nur aus Italien iind Java bckannt, brcilet sich als

arger Schadling der Reispflanze in Ostindien in letzter Zeit stark aus. Meist treten
die Hyphen und Sklerotien am Basalteile der Pflanze aikf. Zucrst tritt einc gclbc

Farbung der Blatter und Blattbascn auf, es sprieGen neue griinc Sprossen aus der
Basis, die, wcnn auch nicht infiziert, dennoch wie der Haupthalm fast immer keine
Korner entvvickeln. Die Kultur des Pilzes gelang leicht auf verschiedencn Substraten.
Nach der Mycelbildung traten bald Sklerotien auf, stets aus einem dicht pseudo-
parenchymatischen Gewebe bestehend. Die von Cattaneo ausgehohlten sah Ver-
fasser nie. In der Kultur traten auch Chlamydosporen auf. Da die Sklerotien nicht
keimen wollten, wurden Reispfliinzchen nur mit Mycel, jedoch mit Krfolg, infiziert.

Matouschek (Wien)

.

Shear, C. L, and Wood, Anna K. Studies of fungous parasites be-
longing to the genus Glomerella. (U. L. Dept. of Agricult. Bur.
of Plant Ind. Bull., no. 252, 1913.)

Die Verfasser isolierten von 30 verschiedenen Wirtspflanzen Gloeosporien bczw.
Glomcrcllcn, die sich zumcist morphologisch und physiologisch unterscheiden. Glo-
merella cingulata lebt auf 34 Wirtspflanzen und ist schr variabel. Einzelne Stamme
sind sehr virulent. Einzelncn Stammcn kommt eine erbliche Perithecienbildung,
anderen cine ihnen spezifische zu. Spezialisierte Formen scheint es aber dennoch
nicht zu geben, da eine Ubcrtragung der Pilzart von einem Wirte auf eincn anderen
fehlschlug. Matouschek (Wien).

Sorauer, P. Einige Experimente zum Studium der Frostwirkungen
auf die Obstbaume. (Die Naturwissensch. I, p. 1055—1058, 1094
bis 1097, 1913.) 5 Fig.

Zucrst beSchreibt Verfasser die durch starke Kaltegrade verursachten Frost-
spaltcn an Wald- und Obstbaumen mit den ,,FrostIeisten", die als Heilungsform
anzusprechen sind. Dann werden die Krebswundcn am Apfelbaum besprochen.
Durch kunslliche Gefrierversuche erzeugte Verfasser kleinste RiCwunden in der
Rinde von Apfelzweigen, die aber schnell durch tJberwaUung geschlossen wurden.
Sie stimmen mit den ersten Anfangen der Krebswunden ganz uberein. Kiinstliche
Kalte erzeugte an Birnbaumen Gelblaubigkeit oder Bleichsucht. Spiitfroste kann
man durch Schutzmittel (Raucherung der Wein- und Obstanlagen) direkt ab-
schwiichen. Wichtiger aber sind die prophylaktischen MaBnahmen, welche der durch
KuUurschnitt oder Diingung gesteigerten Frostempfindlichkeit der Obstbaume
entgegenwirken. Matouschek (Wien).

Voglino, Piero. Uber die Tatigkeit der Beobachtungsstation fiir

Pllanzenkrankheiten in Turin. (Internationale agrartechnische
Rundschau, IV. Jahrg., Heft 7, Juli 1913, p. 871—876.)

Uns interessiert nur der Abschnitt iiber Pilze, und zwar die Beobachtungen
aus den Jahren 1911 und 1912. Drei neue Arten wurden gefunden:
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Sphaeronaema parasiticum Vogl. auf den Blattern von Crataegus glabra.
Coniothyrium Opuntiae Vogl. auf den Trieben von Opuntia Ficus indica!
Ascochyta laricina Vogl. auf den Trieben der Larclie.

4

Phytophthora Cactorum befiel die Stengel von Capsicum annuum sehr stark,
Khizoctonia violacea die „bietola da coste" und Petersilie.

Ascochyta Cannalis (Speg.) Vogl. = Phyllosticta Cannabis Speg. nuf TTanf,
Ascochyta Begoniae {Fl. Tassi) Vogl. = Phoma Begoniae Fl. Tassi auf Begonien.

Matouschek (Wien).

Frau De Vries-de Vries. Zur Kcnntnis der Galle von Trigonaspis
synaspis Hart. (Tijdschrift voor Entomologie, Deel LVIII, 1915
p. 140—149, pi. 2.)

Die Lebensgcschichte der Trigonaspis synaspis ist bisher noch nicht erforscht
worden. Die Verfa.sserin hatte Gclcgenhcit die Galle zu kultiviercn, die \Vi ^i)Ln zu
Ziehen, das Eierlegen dcrselbcn zu sdicn, die AVechselgeneration, welche die Verfasserin
wegen ihrer Ahnlichkeit mil Tr. megaptera Tr. megapteropsis benennt, zu zuchten
und wieder Tr. synaspis- Gallen zu erhaltcn. Die Verfasserin gibt auCcr dcm Bericht
iiber ihrc Kulturversuche Notizen iiber Verbreitung und Vorkommen und iibcr Ge-
stalt und Bau der betreffendcn Gallen und kommt schlieBlich zu folgendcn bcmcrkens-
werten Folgerungcn: „Die Tr. synaspis-Wespe ist der Tr. renum-Wespe zum ver-
wechseln iilmlich, wie die Dryophanta longiventris-Wespe der Dr. folii-Wespe.
Die synaspis- Galle dagcgcn ist, wenigstens was die auGere Gestalt anbelangi, von der
Tr. renum-Galle sehr verschieden, wie auch die Dr. longiventris-Galle von der Dr.
fohi-Galle. Die Tr. megaptcropsie-Generation unterscheidet sich cbcnsowcnig von
der Tr. mcgaptera-Gencration, sowohl was die Wespen als was die Gallen betrifft,

als sich die Dr. similis-Wespen und -Gallen von den Dr. Taschenbergii-V^'espen und
-Gallen unterscheiden. In bcidcn Fallen erzeugen zwei g 1 e i c h e aus ungleichen
Gallon kommende Wespen (Tr. rcnum und Tr. synaspis, Dr. folii und Dr. longiventris)

g I e i c h e Gallen mit g 1 e i c h e n Wespen (Tr. megaptera und Tr. megapteropsis.
Dr. Taschenbcrgil und Dr. similis). Es macht den Eindruck. als ob in dem Fall von
I>ryophanta

:

folii-Taschenbergii und longivcntris-similis,

in dcm Fall von Trigonaspis:

renum-megaptera und synaspis-megapteropsis
aus einer gemeinschaftlichen Stammform hervorgegangcn sind und die Variabilitat

Sich dabci an den Gallen der parthenogenetischen Generation geauCert hat, wiihrend
die Wespen dieser Generation, sowie die Gallen und die Wespen der geschlechtlichcn

Generation davon fast unberiihrt geblieben sind."

Es ist hier nicht moglich, auf Bau und Anatomic der betreffendcn Gallen ein-

zugehen. Das Vorstchcnde moge daher geniigen, imi auf den wichtigen Beitrag
zur Kenntnis der Gallwespen und dercn Gallen aufmerksam zu machen. G. H.

Wilcox, E. M., Link, G. K. K. and Pool, V. W. A dry rot of the Irish

potato tuber. (Bull, of the Agricult. Exp. Stat, of Nebraska.

Kes. Bull. no. 1, 1913, p. S>S8.) 28 tabl. 15 Fig.

Ein Fusarium wurde aus faulen Kartoffeln isoliert und niiher studicrt; genannt
wird es F. tuberivorum n. sp. Wilcox et Link. Nnr an Wundstellcn erfolgt die In-

lektion. Die Knollen werden in 4— Wochen stark zerstort, die gcschrumpftc Schale
farbt Sich bliiulich; sie zeigen die typische Erscheinung der Trockenfaule. Nur wenn
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Bakterien cindringen, kann es zu einer NaBfiiulc kommen. Bchanclclt man nach

Vcrfasser die Knollen mit Formalindampfcn oder -losungen, so wird dieser Fusarium-

fiiule in den Mieten im Winter Einhalt gcbotcn. Matouschek (Wien).

Winkler, Hans. Die Chimarenforschung als Methodc dcr experimen-

tcUcn Biologic. (Sitz.-Ber. d. phys.-mediz. Gesellsch. zu Wiirz-

burg, 1913, Nr. 6, 95—96, Nr. 7. 97—112, Nr. 8, 113—119.)

"Dber die EntwicklungsmogUchkeiten des neuen Gebietes der Chimaerenforschung

oricntiert uns dcr Verfasser. Unter den vielen eriauterten Moglichkeitcn intcrcssicrt

uns mir die folgende: Man konnte durch geeigncte Chimarenerzeugung einer Kultur-

pflanze vor allem cine artfrcmde Oberliaiit geben. Die Oberhaut abcr ist die Schichte,

die das Innere der Pflanze gegen die AuBenwclt zu scliiitzcn hat, durch die hindurch

also auch die pilzlichen und tierischen Feinde der Pflanze eindringen. Nun sind

aber viele von diesen Fcinden genau spezialisiert, sie befallen nur gcrade dicsc eine

Pflanze, wahrend andere Pflanzen gegen sie immun sind. Worauf diese Immunitat

beruht, wissen wir zumeist noch nicht, doch ist es sicher, daB vielfach die Eigenschaften

der Epidermis dabei eine ausschlaggebcnde RoUc spiclen. Wenn nun von zwei Pflanzen,

zwischen denen Chimiirenbildung mOglich ist, die eine immun gegen einen gewissen

Parasitcn ist, die andere aber nicht, dann liegt die Moglichkeit vor, der cmpfiing-

licheren Pflanze die Oberhaut dcr widerstandsfahigen zu verleihen. Untcr Umstanden

konnte sie dadurch vollstandige Immunitat gegen einen bisher sehr gefahrlichen

Parasitcn erlangen. Es erwiichst also dcr Chimarenforschung die Aufgabe, fiir Kar-

toffel, Tabak, Tomate usw. nach Chimarenpartnern zu suchen, die sie gegen ihre

pilzlichen Feinde, gegen BlattUiuse usw. mehr oder weniger schiitzen. Die Frage,

ob eine fur einen bestimmten Pilz empfangliche Pflanze gegen diese widerstands-

fahig wird, wenn sie als Chimarenkomponente von der Epidermis einer anderen

gegen diesen Pilz immunen Art iibcrzogcn wird, ist auch schon vcrschiedcntlich ge-

priift worden (siehe Ed. Fi s c h e r , mykol. Zentraibl. I, 1912, p. 195 und G. S a h 1 i

ibidem, III, 1913, p. 10). VoUstandig eindeutige Resultatc haben sich bis jetzt aber

noch nicht ergcben. Matouschek (Wien).

Wolf, J. Dcr Tabak. (Aus Natur und Geisteswelt, Nr. 416.) Kl. 8«.

IV und 103 pp. Mit 17 Abbild. im Text. Leipzig und Berlin

(B. G. Teubncr). Preis geb. M. 1.25.

In dieser kleinen Schrift hat dcr Verfasser einen Auszug seines 1912 herans-

gegebenen, vorwiegend fiir Fachleute bestimmten Werkes ,,Tabak und Tabakfabrikate"

in kurzgefaSter Darstellung gegebenen, um weiteren Kreisen eine tjbersicht iibcr

den Stoff zu bieten. Die einzelnen Kapitel behandeln; 1. Tabak und TabakgcnuB,

Historisches; 2. Die Botanik und Chemie des Tabaks; 3. Den Tabakbau; 4. Die Roh-

tabakproduktion in den verschiedenen Landern; 5. Den Rohtabakhandcl; 6. Die

Herstcllung von Tabakfabrikatcn; 7. Den Handel in Tabakfabrikaten ; 8. Den Tabak-

genuB als Steuerobjekt; 9- Wirtschaftliche und sozialpolitische Verhaltnisse des

deutschen Tabaksgewerbes; 10. Die Hygiene des Tabakgenusses. Im dritten Kapitel

findet sich auch eine kurze Darstellung der tierischen und pflanzlichen Schiidlinge

und der Krankheiten von Tabakpflanzen, auf wclchc hicr bcsondors aufmcrksam

gemacht sein moge. G. H.
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B. Neue Literatur.
Zusammcngestellt von C. Schuster.

I. AUgemeines und Vermischtes.
Aust, C. t Friedrich August Tscherning. (Verhandl. k. k. zoolog.-

bot. Gcs. Wien LXV [1915], p. 5—6.)
Cohen, E. W i 1 h e 1 m Pfeffer und die physikalische Chemie. {Die Naturw 111

[1915], p. 118—120.)

Collet, L. W, Sir John Murray K.C.B. 1841—1914. (Verhandl. d. Schweiz.
Naturf. Ges. 1914. I. Tcil, Anhang p. 126—139.)

Czapek, Fr. Die Bedeutung von W. Pfeff ers physikalischen Forschungon fiir

die Pflanzenphysiologie. (Die Natui-w. Ill [1915], p. 120—124.)
Feitler, Slegmund. Garungstcchnik. Abt. 1: Die Bierbrauerei. (Wien, A. Holder

1914.)

Fink, Bruce, William Wirt Calkins, amateur mycologist. (Mycologia Vll
[1915], p. 57—60, tab. 154.)

Fischer, Ed. Botanik und Botaniker in Bern. (Verhandl. d. Schweiz. Naturf. Ges.

[1914], II. Teil. p. 3^28.)
Ginzberger, A. f Josef Br unnthaler und Alois Teyber. (Verhandl.

k. k. zoolog.-bot. Ges. Wien LXV [1915], p. 7—21, 2 Portraits.)

Gluck, H. Paul Friedrich Reinsch. (Berichte d. Deutsch. Bot. Gesellsch.

XXXII [1914], 1915. p. 5—18.)
Haberlandt, G. W^ i 1 h e 1 m Pfeffer. (Die Naturw. Ill [1915], p. 115—118.)
— Hermann Sommerstorff. (Berichte d. Deutsch. Bot. Gesellsch. XXXII

[1914], 1915, p. 80—88.)

Hartwich, C. Professor Dr. Eduard Schar. 1842—1913. (Vcrh. d. Schweiz.

Naturf. Ges. [1914], I. Tcil, Anhang p. 106—125. Mit Bildnis.)

Hoeck, F. Buchcnbcgleiter und Buchcngenosscn. (Natur V [1914], p. 381—384.)
— Uber Professor Dr. Bastian Schmids „Tomas Volksbucherei" . (Natur VI

[1915], p. 31—32.)
JAvorka, S, Erinnerung an J- von C s a 1 6. (Botan. Kozlemcn. XlII [I914J,

p. 83—87 und Portrait, ungarisch, p. 39

—

iO deutsch.)

Jost, L. Die Bedeutung Wilhelm Pfeffers fiir die pflanzenphysiologische

Technik und Methodik. (Die Naturw. Ill [1915], p. 129—131.)
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Rostock N. F. VI [1914].)

Zweigelt, Fritz. Bekampfet die Maikafer. (Osterr. Gartenztg. X [1915], p. 87—90.)
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Jaap, 0. Cocciden-Sammlung. Serie 17—19 (Nr. 19^—228) 1914 und 1915,

je M. 6.—.
*— Fungi selecti exsiccati Fasc. 2^—30, 1914 und 1915, je M. 12.—.

*— Zoocecidien-SammUmg. Serie 11—14 (Nr. 251—350) 1914 und 1915, M. 48.—.

*KabAt, J. E. et Bubdk, F. Fungi iraperfecti exsiccati. Fasciculus 17 [1914], Nr. 801

bis 850. In Mappe.

Kutak, W, Flechtensammlung aus Bohnien. Fasc. 6 (Nr. 251—300) 1915, M. 23.—.
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Seric I. Nr. 1—25, Semarang-Java 1912- Mit Beglcitwort. In Mappe. M. 12.

Sydow, P. Uredineae exsiccatae. Fasc. 52 et 53 [1915], 50 species no. 2551—2050.)— Ustilagineae exsiccatae. Fasc. 13 [1915], 25 species, no. 476—500.
*— Fungi exotici exsiccati. Fasc. 7—9 {no. 301—450} [1915], je M. 32.—.
Sydow, H. et P. Mycotheca germanica. Fasc. 25 ui 26 [1915], jc M. 17.—.

D. Personalnotizen.

Auf dem Felde der Ehre gefallen:
Professor der Nalurgeschichte Dr. M. Fucsko am 8. Dezember

1914 auf dem serbischen Kriegsschauplatze.

Gestorben:
Rudolf Bryant-Meisner, Botaniker, am 9. Mai 1914. — Botaniker

A. G. Ekblom am 17. August 1914. — Botaniker Baron Carl Louis
Emanuel de Geer am 21. September 1914 zu Upsala. — Professor
Franklin W. Hooper, Direktor des ..Brooklyn Institute of Arts and
Sciences", am 1. August 1914 in Walpole, New Hampshire, im Alter von
63 Jahren. — Dr. Ernst Lemmermann, botanischer Assistant am
Stadtischen Museum fur Natur-, Volker- und Handelskunde in
Bremen, bedeutender Algenforscher, am 11. Mai 1915 im Alter von
48 Jahren. — Dr. Carl Anton Melander am 3. Oktober 1914 in
Skelleftea in Schweden. — Dr. Hermann Reeker, Leiter des West-
fahschen Provinziai- Museums fur Naturkunde, am 4. Juni 1915 im
50. Lebensjahre. - Professor Max Schulze, der bekannte Orchideen-
forscher, im Alter von 74 Jahren am 28. Mai 1915 in Jena. -
Gy. Szepligeti, eremitierter Mittelschulprofessor und eifriger unga-
nscher Botaniker, am 24. Marz 1915 im Alter von 60 Jahren zu
Budapest. Sein 20 000 Blatt starkes Herbarium uberwies er noch
zu Lebzeiten dem Ungarischen National -Museum. - Der Botaniker
und Forschungsreisende E. Ule am 15. Juli 1915 nach kurzer Krank-
heit m Steghtz-Berlin. - Geheimer Regierungsrat, Professor Dr. Otto
N. Witt, bedeutender Chemiker, Diatomeen- und Orchideenkenner
und -Liebhaber, am 23. Marz 1915 an den Folgen eines Schlag-
anfalles im Alter von nahezu 63 Jahren.

Er na n n t

:

Dr. A. B. Fomlne zum Professor der Botanik und Direktor des
Botamschen Gartens in Kiew, Prof. Dr. S. Nawachine zum Direktor
des botamschen Laboratoriums. - Dr. Walter Rytz zum Konservator
der Sammlungen am Botanischen Garten in Bern. - Dr Karl
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von Schoenau zum Kustos am pflanzenphysiologischen Institut in
Munchen. - Dr. J. Simon, Vorsteher der physiolog.-botan. Abteilung
am Konigl. Botanischen Garten zu Dresden zum Professor.

Er wah 1 1

:

Geheimer Ober-Regierungsrat, Professor Dr. A. Engler, Direktor
des Konigl. Botanischen Gartens und Museums zu Berlin -Dahlem,
von der ungarischen Akademie der Wissenschaften zum auswiirtieen
Mitglied.

^

Ver 1 i e h e n :

Dem Geheimen Oberregierungsrat Professor Dr. Adolf Eng-Ier,
Direktor des Botanischen Gartens und Museums zu Dahlem-Berlin von
der Akademie der Wissenschaften in Stockholm die grofie goldene
Linne-Medaille.

In den Ruhestand getreten:
Professor Dr. Julius Klein am Polytechnikum zu Budapest mit

Vollendung seines 70. Lebensjahres.
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Vielfachen Nachfragen zu begegnen, teilen wir unseren geehrten
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t)ber die Dauer der Sporogonentwicklung bei den Laubmooseii. 177

Wenn wir also im anatomischen Bau der Moospflanze derartige,
die Sporogonentwicklungszeit bestimmende.Aromente zu suchen haben!
so warden jedenfalls diese Momente einerseits mit der geschlecht-
lichen, andererseits mit der ungeschlechtlichen Generation zusammen-
hangen.

Jedes Wachstum wird ermoglicht, wenn die dazu notigen Bau-
stoffe zur Verfiigung stehen. Und die Entwicklung der Laubmoos-
sporogone ist ja mit ganz gewaltigen \\'achstumsvorgaugen ver-
bunden.

Woher bekommt nun das Sporogon die notigen Stoffe? Im
Anfang offenbar von der Mutterpflanze, der ja das Sporogon ein-
gefiigt ist, und fiir die das Sporogon, wenigstens fur die erste Zeit,
im Grunde genommen nichts weiter ist als eine Art Parasit. Frei-
Hch, die Mutterpflanze liefert dem Sporogon nicht andauernd alle

Nahrung, sondern die Laubmooskapseln sind, wie aus dem bereits
angefuhrten Versuche mit Funariasporogonen (Haberland,
S. 365) hervorgcht, selbst mehr oder minder stark imstande, sich,

und zwar durch Assimilation, die notwendige Nahrung zu verschaffen.
Auf diese Moglichkeit des Nahrungserwerbs weisen ja auch die
allenthalben an der Kapselbasis auftretenden Spaltoffnungen hin.
Auch Quer- und Langsschnitte durch Laubmooskapseln rufen sofort
den Gedankcn wach, daB wir es hier mit unter Umstanden stark
assimilierenden Organcn zu tun habcn. Wenn nun die Laubmoos-
kapsel ein assimilierendes Organ ist, so werden sichcrlich solche
Kapseln die kxirzeste Zeit zur Entwicklung brauchen, die am starksten
assimilieren.

Doch sind in diesem Falle noch die folgenden zwei Umstande
in Betracht zu zichen, daB eine Kapsel stark in ihrer Assimilalions-
tatigkcit beeintrachtigt wird, wenn sie durch eine groBe glocken-
formige Haube [Encahji^ta) oder durch EinschluB zwischen Hull-
blatter [Grimmia) dem Licht entzogen wird.

Der Umstand jedoch, daB die Laubmooskapseln, die einmal mit
dem Dickcnwachstum eingesetzt haben, dann verhaltnismaBig sehr
rasch ihre endgiiltige GroBe erlangen, deutet gleichfalls auf eine rege

Kapselassimilationstatigkeit hin (vgl. 4. Beobachtungsreihe).

SchlieBlich sei noch als Argument dafiir, daB vicle Kapseln
stark assimilieren miissen, der Umstand erwahnt, daO cine Anzahl
Moose dieselbe gleiche Sporogonentwicklungszeit haben, einerlei ob
sich auf einer Pflanze wenig oder viel Sporogone entwickeln, wie
das z. B. bei den Mniaceen der Fall ist.

Freilich muB bei der Bewertung der Kapselassimilation be-

achtet werden, daB sie nicht sofort auftreten kann. Vielmehr miissen

Hefhvigia Band LVII. 12



178 Walther Krieger.

einer Kapselassimilationstatigkeit bereits ganz bedeutende \^'achs-

turnsvorgange vorausgehen, Vorgange, durch die in den Kapseln

das Assimilationsgewebe erst aufgebaut werden muB. Je nachdem
nun in den Moossporogonen das Assimilationsgewebe zeitig oder spat

(oder auch gar nicht) fertiggestellt wird, in derselben Weisewird
auch das Sporogon selbst friih oder spat Xahrstoffe gewinnen konnen.

Vergleicht man nun nach den Ergebnissen der 4. Beobachtungs-
reihc die Moosgattungen miteinander hinsichtlich der Zeit, die von
ihncn zur Kapselbildung benotigt wird, und zwar von dem Moment
an, in dem die Setenverdickung einsetzt, die zur Kapselbildung

fiihrt, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Kapsel voUig ausgewachsen ist,

so ergeben sich folgende Resultate: Es brauchen zur Kapselbildung
Catkarinea und Anomodon 1, Wehera 1

—

l^/^, Funaria und Plagio-

thecnim V-j^, Dicranella, Ceratodon, Ditrichum, Ehacomitrium und
Pogonahim 2, Dicramim und Enccdypta 3 Monate. Dicse Zahlen
sind freilich nur bis zu einem gewissen Grade genau, da die beidcn
Grenzpunkte dieses Zeitabschnittes nicht genau fixiert wurden. Es
erhebt sich nun natiirUch die Frage, ob diese oben angeflihrte An-
ordnung mit der jeweiligen Ausbildung des Kapselassimilations-

gewebes im Einklang steht. DaB Catharinea, Wehera und Funaria
verhaltnismaBig wenig Zeit zur Kapselentwicklung beanspruchen,
nimmt bei dem machtigen Assimilationsgewebe der Kapseln nicht

wunder, ebenso, daB Dicranella, Ceratodon, DitricJmm, Rhacomitrium
und Dicramim mehr Zeit notig haben, da bei ihnen die assimilatorische

Tatigkeit recht herabgcdriickt ist und spater oft auch ganz eingestellt

wird (^lagdeburg). Anomodon und Plagiothecium lassen sich als

pleurocarpe Moose nicht ohne weiteres mit den iibrigen hier an-
gefiihrten (acrocarpen) Arten verglcichen, befremden muB aber die

immerhin lange Zeit bei Pogonahivi und Encalypta, bcsonders da
Pogonatum ein sehr hoch entwickehes Kapselassimilationssystem
besitzt. Doch dieser Widerspruch wird gelost, wenn man beachtet,
daB die Kapseln von Encalypta und Pogonatum durch groBe Kapsel-
hauben, die iiberdies bei Pogonatum durch reiche Behaarung noch
stark lichtundurchlassig sind, auBerordentlich gehemmt werden.

Nach diesen Vorbemcrkungen seien die fur die 5. Beobachtungs-
reihe als Unterlagen benutzten Resultate angefiihrt:

Sphagnaceae.
-

r

Sphagnum squarrosum Pers. Februar 1906— 1907. Reichsstein bei

Konigstein {Konigfeith Sachsen) : Geschlechtsorgane reif. Mitte

Juli 1907; Kapseln mit und ohne Deckel. Blutezeit: Februar.



Uber die Dauer der Sporogonentwicklung bei den Laubmoosen. 179

Sporenreifezeit
: Juli. Entwicklungsdauer: 5—6 Monate; nach

G r i m m e s Beobachtungen betragt die Entwicklungszeit aiich
5—6 Monate.

Sphagnum recurvum Russ. v, mucronatum W. Diese Moos habe
ich bereits 1896—1898 und spater 1901 uud folgende Jahre bei
Langebriick unweit Dresden eingchend beobachtet. Im Juli waren
die Kapseln griin, Ende Juli zum Teil entdeckclt und im Septcmber
vielfach schon abgefallcn. Mannliche Katzchen traten in der
gleichen Zeit auf, enthieltcn aber nur unausgebildete Antheridien.
Als ich Ende Februar wicder an diese Stellc kam, trugen die mann-
lichen Katzchen teils gcoffnete, tells noch geschlossene Antheridien,
die aber imMarzgeoffnet waren. Bliitezeit: Februar, Marz. Sporen-
reifezeit: Juli, August. Entwicklungsdauer: 5—6 Monate.

Andreaeaceae.

Andreaea petrophUa Ehrh. Ende September 1902. Bohmen: Am
Prebischtor nahe der sachsischen Grenze: Antheridien teils griin,

teils gebraunt, aber noch geschlossen, von zahlreichen Archegonien
2 mit braunem Halskanal; hier im April 1903 noch sehr wenig
entwickelte, dagegen April 1901: einige reife Kapseln. Bliitezeit:

September, Oktober. Sporenreifezeit: April. Entwicklungsdauer:
19 Monate. Grim me gibt 18—20 Monate, Arnell (aber

fiir skandinavische Pflanzen) 11—13 Monate als Entwicklungs-
zeit an.

Weisiaceae.

Hymeiiostomum microsto7ifum '^. Br. Juli 1901. Wesergebirge : Hoxter
(leg. Monkemeyer): Kapseln mit und ohne Deckel; Arche-
gonien reif. Anfang Juni 1896 und 1897. Sachsen: Lausa: Kapseln
bedeckclt und biswoilen noch mit Haube. Archegonien unreif.

20. V. 1902. Thiiringen: Gotha: Kapseln mit Deckel. Blutezeit:

Juli. Sporenreifezeit : Ende Juni, Juli. Entwicklungsdauer

:

11—12 Monate, nach Grimme 10—12 Monate, nach Arnell
11—12 Monate.

Hymenostyliimi curvirostre Lindb. September 1896 und folgende

Jahre. Sachsen: Schandau: Kapseln mit und ohne Deckel. Hier
im Juni 1906 und 8 reife Geschlcchtsorgane. Bliitezeit: Juni.

Sporenreifezeit: September. Entwicklungsdauer: 15—16 Monate,
nach Arnell 12 Monate.

Weisia viridula (L.) Hedw. Anfang Juli 1898. Sachsen: Racknitz

bei Dresden. Kapseln mit und ohne Deckel; Archegonien reif.

12*
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Bllitezeit: Juni. Sporenreifezeit : Juni, Juli. Entwicklungsdauer

:

12—13 Monate, nach G r i m m e 11—12 Monate, nach A r n e 1

1

11—12 Monate.

Rhabdoweisiaceae.

Rhahdoweisia fugax Br. eur. August 1897. Sachsen: Pfaffendorf

bei Konigstcin: Kapseln mit und ohne Deckel. April 1906—1908.

Sachsen: Nickolsdorfer Labyrinth: Archegonien fast reif; hier im
August der gleichen Jahre Kapseln mit und ohne Deckel. Bllite-

zeit : Mai. Sporenreifezeit : August. Entwicklungsdauer : 15 bis

16 Monate. G r i m m e ermittelte fiir die verwandte Art Bh,

denticidata 14—16 Monate, A r n e II 11 Monate fiir beide Arten.

Cynodontium polycarpum Schp. 25. Mai 1902. Thiiringen: Wart-
burg: Kapseln mit und ohne Deckel; Archegonien rcif. Juni 1906.

Sachsen: Konigstein: Kapseln mit und ohne Deckel; Geschlechts-

organe meist reif. Bllitezeit und Sporenreifezeit: Mai, Juni. Ent-
wicklungsdauer: 12—13 Monate, nach Grim me 12—13 Monate,
nach A r n e 11 11^13 Monate.

Cyvodontium strumiferum de Not. Juli 1904. Erzgebirge: Werlsgrun
(leg. Monkemeyer): Kapseln mit und ohne Deckel; Arche-
gonien reif; Antheridien vielfach entleert. Das gleiche fand ich

an Exemplaren aus der Dresdner Heide. Bllitezeit: Juni, JuH.
Sporenreifezeit: Juli. Entwicklungsdauer: 12—13 Monate, auch
nach G r i m m e.

Oreoweisia Bnintoni Milde. 19. Mai 1902. Thiiringen: Wartburg:
Kapseln meist ohne Deckel, Sporen streuend; Archegonien ab-
gestorben und junge Sporogone ca. 1 mm lang. 20. Mai 1902.

Thiiringen: Breitengescheid bei Ei^iach: Kapseln mit und ohne
Deckel. Bliitezeit: April. Sporenreifezeit: Mai. Entwicklungs-
dauer: 13 Monate, nach Grimme 14—15 Monate, nach Ar-
ne 11 12 Monate.

Dichodontinm pellucidtim Schp. Oktober 1902 und 1903. Sachsen:
PrieBnitzwasserfall bei Dresden: Kapseln mit, Anfang Dezember
ohne Deckel. Mai 1902 und Mai 1904 im Bielatal bei Konigstein
reife Archegonien. Blutezeit: Mai. Sporenreifezeit: Dezember.
Entwicklungsdauer: 8 Monate, nach Grimme 7—10 Monate,
nach A r n e 1 1 7—9 Monate.

Dicranaceae.

Dicrandla varia Schp. Nach meinen Beobachtungen an Exemplaren
von Gautzsch bei Leipzig findet die Blutezeit im Oktober, die

Sporenreifezeit im Dezember und Januar statt. Entwicklungs-
dauer: 15 Monate, nach Arnell 7—10 (11) Monate.
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Dicranella curvata Schp. 4. Oktober 1902. Sachsen: Schandau;
Kapseln mit Deckel; Antheridien reif oder entleert; hier im
Dezember iind Janiiar entdeckelte Kapseln, Bliitezeit:' Oktober.
Sporenreifezeit

:
Dezember, Januar. Entwicklungsdauer: 15 Mo-

nate, nach Arnell 16—20 Monate.
Dicranella heteroimlla Schp. Dieses Moos habe ich in der Um^c^end
von Konigstein erst lange beobachten miissen, da die Arche-
gonien bereits im November, ja Oktober reifen, die Antheridien
dagegen erst Ende Februar bis Mitte Marz. In diese Monate fallt

auch die Sporenreife, doch kann sich diese je nach den Jahren
etwas verfruhen oder verzogern. Entwicklungsdauer: 12—13 Mo-
nate, nach Grimme 11—13 Monate, nach Arnell 16 bis

. 20 Monate.

Dicranum undulatum Ehrh. September 1895 sowie 1903—1905.
Sachsen: Nickolsdorf. Kapseln mit und ohne Deckel; hier im
Juli 1904 reife Archegonien. Bliitezeit: Juh. Sporenreifezeit:
Oktober, September. Ent\vicklungsdauer : 15 Monate, nach
Grimme 15—16 Monate, nach Arnell 13—15 Monate.

Dicranum scoparium Hedw^ An zahlreichen Standorten in der
Sachsischen Schweiz fand ich im Oktober und November ent-
deckelte Kapseln, wahrend die Bliitezeit in den Juni, seltener in

den JuH fallt. Ent\ncklungsdauer: 16 Monate, nach Grimme
16—17 Monate, nach Arnell 13—15 Monate,

Ca??ipylopus flexiiosus Brid. Mai 1900 und 1901. Sachsen: Konig-
stein: Kapseln reif, mit und ohne Deckel. August 1901. Kapseln
veraltet; Archegonien fast reif. Bliitezeit: September, Oktober.

Sporenreifezeit: Mai, Entwicklungsdauer; 19—20 Monate, nach
Arnell 11—12 Monate, auch fiir den Verwandtcn C. turjacens,

fiir den Grimme 18—20 Monate angibt.

Sporhdera palustris Hpe. Mai 1898. Sachsen: Hermsdorf bei Dresden
und 20. Mai 1902. Thiiringen: bei Eisenach. An beiden Stand-

orten waren die Kapseln teils reif, teils unreif, so daB fiir die Sporen-

reife die Monate Mai und Juni zu setzen sind, auch wenn die

Sporen erst nach Zerstorung derKapselwandfrei werden. Grimme
gibt (1. c. S. 20) fiir die Sporenreife August und September

an, doch hat er, wie aus seinen Angaben wohl zu schlieOcn

ist, nur alteres Herbarmaterial zur Verfiigung gehabt. Lim-
p r i c h t gibt ebenfalls fiir die Sporenreife Mai und Juni an. Die

Bliitezeit konnte ich nicht ermitteln, doch diirfte G r i m m e s

Bestimmung richtig sein (August), so daB sich als Entwicklungs-

zeit dieses Mooses 10—11 Monate ergeben, nach Grimme und

auch nach Arnell 12—13 Monate.
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Fissidentaceae.

Fissidens bryoides Hedw. 22. Marz 1902. Sachsen: Konigstein.

Geschlechtsorgane reif, Kapseln entleert, doch eine Woche vorher

noch bedeckelt. Bliitezeit und Sporenreifezeit : Marz. Entwick-

lungsdauer: 12—13 Monate, nach Grimme 10—14 Monate,

nach Arnell 9—-10 Monate.

Fissidens adiantoides Hedw. 20. Mai 1902. Thiiringen: Bei Eisenach:

Fast reife und reife Archegonien; Antheridien meist griin; Kapseln

entdeckelt. Marz 1905. Sachsen: Konigstein: Kapseln mit und

ohne Deckel, biswcilen mit Haube; hier im Juni reife Archegonien.

Bliitezeit: Mai, Juni. Sporenreifezeit: Marz. Entwicklungsdauer:

10— 11 Monate, nach Grimme '9—10 Monate, nach Arnell
9—10 Monate.

Seligeriaceae.

Seligeria tristicha Br. eur. Bei diesem Moose habe ich leider wcder

Antheridien noch Archegonien gefundcn, doch warcn nach Excm-
plaren aus Thtiringen: Kielforst bei Eisenach (12. April 1895,

leg. Grimme) die Sporogone ohne Kapselverdickung. 20. Mai
1902. Thiiringen: Nessemiihle bei Eisenach: Kapseln verdickt,

aber noch nicht reif. — Vergleicht man diese Beobachtungen mit

den von Grimme (1. c. S. 25 und 26) an Seligeria pusilla ge-

machten, so scheint sich fiir dieses Moos dieselbe Bliitezeit (Mai,

Juni) und Sporenreife (Mai?, Juni) zu ergeben. Entwickhmgs-
dauer: 12— 1.3 Monate, fiir die verwandte Seligeria pusilla nach
Grimme 11—14 Monate, nach Arnell 11—12 Monate.

Ditrichaceae.

Pleuridium nMidurn Rabh. Juni 1896. Sachsen: Lausa bei Dresden:
Kapseln unreif, Ende September reif. — August 1898. Sachsen:
Konigstein: Kapseln teils reif, braun, teils unreif, grunbraun.
Archegonien nicht vollig reif. Bliitezeit: September. Sporen-
reifezeit: August, September. Entwicklungsdauer: 11—12 Monate,
nach Grimme 12—14 Monate.

Pleuridium subulatum Rabh. Juni 1897, 1902 und 1903. Sachsen:
Plauen bei Dresden. Kapseln unreif und reif; hier zu Anfang
September 1902 viele Archegonien reif, wenige geoffnet. Blutezeit:

September. Sporenreifezeit : Juni, JuH. Entwicklungsdauer

:

10—11 Monate, nach Grimme 8—11 Monate.
Ceratodon jnirpweus (L.) Brid. Juni 1895. Sachsen: Dresden:

Kapseln bis auf wenige entdeckelt. Mai 1907. Sachsen: Augustus-
burg: Kapseln reif, mit Deckel. 20. Mai 1902. Thuringcn: Gc-
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hauener Stein bei Eisenach: Kapseln meist mit Deckel. AuBerdem
habe ich das Moos in der Umgegend yon Konigstein eingehend
beobachtet, wo ich auch — und zwar im JuH und August — das
Moos in Blute fand. Sporenreifezeit: Ende Mai, Anfang Juni.

Entwicklungsdauer; 10—11 Monate, nach G r i m m e 9—11 Mo-
nate, nach A rn e 11 11— 12 Monate.

Ditrickum tortile Lindh. 29. September und 4. Oktober 1903. Branden-
burg: Berlin (leg. L o e s k e) : Kapseln griinbraun, mit Deckel;
Archegonien z. T. geoffnet. Antheridien geoffnet.— September 1901

und 1902. Sachsen: Zwenkau bei Leipzig: Kapseln mit und ohne
Deckel; hier im Oktober 1901 reife Archegonien. Bliitezeit:

Oktober. Sporenreifezeit: September, Oktober. Entwicklungsdauer:

12 Monate, nach Grimme 13—U Monate, nach Arnell
5—9 Monate.

Ditrichum homomallum Hpe. September 1902 und 1903. Sachsen:

GroBer Winterberg bei Schandau: Kapseln fast reif; hier auch
Archegonien meist reif. 28. September 1907, Sachsen: Fichtel-

berg im Erzgebirge: Kapseln mit und ohne Deckel; viele Arche-

gonien mit braunem Halskanal. Bliitezeit und Sporenreifezeit:

September, Oktober. Entwicklungsdauer: 12 Monate, nach

Grimme 12—18 Monate, nach Arnell 21—22 Monate.

Distlchium capillaceum (L.) Br. eur. An mehreren Standorten bei

Konigstein in Sachsen konnte ich fiir die Zeit der Bliite und der

Sporenreife den Juni und Juli feststellen. Entwicklungsdauer:

. 12—13 Monate, auch nach Arnell, nach Grimme 13 bis

14 Monate.

Pottiaceae.

Phascum cuspidatum Schreb. Marz 1900 und 1902. Sachsen: Prossen

bei Schandau: Kapseln fast reif; hier im August 1901 reife und

unreife Archegonien. Bliitezeit: August. Sporenreifezeit: April,

Mai. Entwicklungsdauer: 9—-10 Monate, nach Grimme 7 bis

10 Monate.

Didy^nodon riibellus Br. eur. 26. September 1905. Sachsen: Konig-

stein: Kapseln reif, mit und ohne Deckel. Archegonien reif, einige

befruchtet undinderEntwicklungbegriffen. Bliitezeit: September,

Sporenreifezeit: September, Oktober. Entwicklungsdauer: 12 bis

13 Monate, auch nach Arnell; nach Grimme 13—17 Monate.

Aloiiia rigida Kindb. Januar 1896 und 1902. Sachsen: Plauen

bei Dresden: Kapseln teils entdeckelt, teils im Begriff, den Deckel

abzuwerfen. Reife Archegonien konnte ich hier Ende Dezember

1902 beobachten. Bliitezeit und Sporenreifezeit: Dezember, Januar.
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Entwicklungsdauer: 12—13 Monate. Fiir die nahe verwandten
Aloina aloides und A, ambigua gibt G r i m m e 12 Monate,
A r n e 1 1 5—9 Monate an.

Toriula suhulata Hedw. Juni 1906. Sachsen: Zaschendorf bei Pirna:

Kapseln mit und ohne Deckel; Archegonien fast reif, reif und
auch abgestorben. Das gleiche konnte ich auch an Exemplaren
von Konigstein beobachten. Blutezeit und Sporenreifezeit : Juni.

Entwicklungsdauer: 12—13 Monate, auch nach Grimme;
nach Arnell 11 Monate.

nate, nach Arnell 12 Monate.

BhacomitnumheterosticJmtn Brid. 20. Mai 1902. Thiiringen: Eisenach:
Kapseln meist entdeckelt; Archegonien reif oder abgestorben.
Bliitezeit und Sporenreifezeit: Mai.' Entwicklungsdauer: 12 bis

13 Monate, nach Grimme 11—13 Monate, nach Arnell
11—12 Monate.

Hedivigia albicans Lindb. Nach Exemplaren aus dem Kirnitzschtale
bei Schandau ergibt sich als Blutezeit Anfang Juh und als Sporen-
reifezeit Juni. Entwicklungsdauer: 11—12 Monate, auch nach
Grimme; nach Arnell 10—11 Monate.

Orthotrichaceae.

Oaholnchu7)i pttmihivi Sw. Nach sachsischen Exemplaren von
Langenhennersdorf bei Pirna (an Pappeln) und von Klotzsche bei
Dresden (an alten Holunderstammen) fallt die Blutezeit in den
Oktober und November, die Sporenreife in den April. Entwicklungs-
dauer: 17—18 Monate, nach Grimme 17—19 Monate, nach
Arnell 12—13 Monate.

"mGrimmiaceae.

Grimmia pulvinata (L.) Sm. Nach meinen Beobachtungen an Exem-
plaren von Konigstein blliht das Moos von Ende Januar bis Ende
Marz und reift seine Sporen von Mai bis Anfang Juh. Entwicklungs-
dauer: 16 Monate, nach Grimme 14—17 Monate, nach Ar-
nell 12 Monate.

Rhacomitrium acicidare Brid. April 1895 und spatere Jahre, Sachsen:
Kdnigsbrunn bei Konigstein. Kapseln mit und ohne Deckel; hier

beobachtete ich auch im April und Mai die Archegonienreife.
Reife Antheridien konnte ich aber schon Ende Dezember finden.
Ahnlich war es bei Exemplaren vom PrieBnitzwasserfall bei Dresden.
Entwicklungsdauer: 12—13 Monate, nach Grimme 10—12 Mo- ^

^
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Encalyptaceae.

Encalypta vulgaris Hoffm. April 1896 und spatere Jahre: Sachsen:
Briesnitz bei Dresden: Archegonien meist reif; Kapseln jimg'
griin. — 20. Mai 1902. Thiiringen; Eisenach: Kapseln reif, niit
und ohne Deckel; Archegonien vielfach abgestorben. Bliitezeit:
April. Sporenreifezeit

: Mai. Entwicklungsdaner: 13—14 Monate,
nach G r i m m e 13 Monate, nach A rn e 11 1 1—12 Monate.

Encalypta ciliata Hoffm. 20. ]\Iai 1902. Thuringen: Wartburg:
Kapseln nicht reif, aber ausgewachsen. An Exemplaren vom
PrieBnitzwasserfall bei Dresden fand ich fiir die Blutezeit Ende,
seltener Anfang Juni, fur die Sporenreife den Juli. Entwicklungs-
dauer: 13—14 Monate, nach G r i m m e 13 Monate nach \r-
nell 12—13 Monate.

Georgiaceae.

Georgia pellucida Rabh. An Exemplaren von Konigsbrunn bei Konig-
stein ergab sich als Blutezeit der Mai, als Sporenreifezeit der Juni,
seltener der Mai. Entwicklungsdaner: 13—14 Monate, nach
Grimme 12—13 Monate, nach Arnell 13 Monate.

Schistostegaceae.

Schistostega osmundacea W. et :\L Nach Exemplaren aus der Um-
gegend von Konigstein fallt die Blutezeit in den Juni, die Sporen-
reife in den Mai. Entwicklungsdauer: 11—12 IMonate, nach
Grimme 11 Monate, nach Arnell 10— lO^'g ^lonate.

Funariaceae.

Ephemerum serratiim Hpe. und cohaeretis Hpe. Beide Arten konnte
ich in einer Gartncrei in Konigstein (Sachsen) eingehend beobach-
ten; damach fallt fiir beide die Bliitezeit in den August und Sep-

tember, die Sporenreife in den Mai, und zwar bei cohaerens etwa
eine Woche friiher als bei serratum. Entwicklungsdauer: 9— 10 -AIo-

nate, nach Grimme 9 Monate.

Physcomitrium pyriforme Brid. Juni 1902. Sachsen: Gautzsch bei

Leipzig: Kapseln mit und ohne Deckel. Juni 1S96 und spatere

Jahre: Konigstein: Kapseln mit und ohne Deckel; hier im August

reife Archegonien. — Juli 1902. Lausa bei Dresden: Antheridien

meist noch unreif; Kapseln entdeckelt. Bliitezeit: August. Sporen-

reifezeit : Juni. Entwicklungsdauer : 10— 1 1 ]\lonate, nach

Grimme 10 Monate, nach Arnell 12 Monate.
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Funaria hygrometrica Sibth. Nach meinen Beobachtungen an Exem-
. plaren von Konigstein fallt die Bliitezeit in die Herbst- und Winter-

monate (Oktober bis Anfang April), die Sporenreife in die Monate

Juli bis Oktober. Entwdcklungsdauer : 7—10 Monate, nach

Grim me 9—12 Monate, nach Arnell 10—12 Monate.

Bryaceae.

Leptohryitm pyriforme Schp. Jnni 1896. Sachsen : In Dresden,

Jnni 1897: Racknitz und Plauen bei Dresden sowie bei Konigstein.

Kapseln an alien diesen Standorten mit und ohne Deckel. An
den Exemplaren von Konigstein und Dresden im Mai 1901 resp. 1902

fast reife und eben befruchtete Archegonien, sowie entlecrte An-
theridien. Bliitezeit :]\Iai,Juni.Sporenreifezeit: Juni. Entwicklungs-

dauer: 13 Monate, nach G r i m m e 12—13 Monate, nachA r n e II

11—12 Monate.

Wehera elongata Schwgr. Juli 1899. Sachsen: Briesnitz bei Dresden:

Kapseln mit und ohne Deckel; Archegonien vielfach reif. Bliite-

zeit und Sporenreifezeit : Juli, August. Entvvicklungsdauer

:

13 Monate, nach G r i m m e und Arnell 13—14 Monate.

Wehera lutescens Limpr. 19. Mai 1901 Gottingen (leg. Quelle)
und 28. Mai 1902 Thiiringen: Eisenach (leg. Wuth). Arche-

gonien reif und Kapseln entdeckelt. Bliitezeit: Mai. Sporenreife-

zeit: April, Mai? Entvvicklungsdauer: 12 Monate.

Bryumhimum Schreb. Mark Brandenburg: Neuruppin (leg. J o h.

Warnstorf): Kapseln im Mai 1887 entdeckelt; Archegonien
reif, einige abgestorben; am 15. Juni 1901 haben die Kapseln
zum Teil noch Deckel. Bliitezeit und Sporenreifezeit: Mai, Juni.

Entwicklungsdauer
: 13 Monate, auch nach Grimme; nach

Arnell 12—13 Monate.

Brynm torquescens Br. eur. Mai 1899. Sachsen: Plauenschcr Grand
bei Dresden

: Kapseln mit und ohne Deckel; an manchen Kapseln lost

sich der Deckel; Archegonien reif. Bliitezeit und Sporenreifezeit:

Mai. Entwicklungsdauer: 12—13 Monate.

Bryum praecox \\'arnst. 6. Mai 1901. Kopenick bei Berlin (leg.

Loeske): Kapseln mit sich losendem Deckel; Archegonien in

alien Stadien der Reife. Blutezeit und Sporenreifezeit: Mai. Ent-
wicklungsdauer: 12—13 Monate. nach Grimme 12 Monate.

Bryum pallescens Schleich. Mai 1897 und 1901. Sachsen: Plauenscher
Grund bei Dresden: Kapseln mit sich losendem Deckel odcr ohne
Deckel; 2 Archegonien mit braunem Halskanal. Blutezeit und
Sporenreifezeit: Mai. Entwicklungsdauer: 12—13 ^lonate.
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Bryum ladium Brmh. 10. Mai 1903. ]\Iark Brandenburg: Witten-
berge (leg. J o h. W a r n s t o r f) : Kapseln mit sich losendem
Deckel; Archegonien reif, einzelne mit braunem Halskanal. Bliite-

zeit und Sporenreifezeit : Mai. Entwicklungsdauer: 12—13Monate.

Bryum caespificium L. Juni 1896 und 1902. Dresden: Kapseln
mit sich losendem Deckel. Anfang Mai 1902. Kapseln grun, mit
Deckel; Archegonien reif. Bliitezeit: Mai. Sporenreifezeit: Juni.
Entwicklungsdauer: 13—14 Monate, nach Grimme 13Monate,
nach Arnell 11—^12 Monate.

Bryum ruppinense Warnst. 3. Juni 1904. Kopenick bei Berlin
(leg. L o e s k e) : Kapseln mit Deckel, fast reif; Archegonien teils

reif, teils abgestorben oder befruchtet und in der Entwicklung bc-

griffen. Bliitezeit: Mai, Juni. Sporenreifezeit: Juni. Entwicklungs-
dauer: 13 Monate.

Mniaceae.

Mnhim hornum L. Mai 1897 und folgende Jahre. Sachsen: Konigs-

.
brunn bei Konigstein: Kapseln reif, mit und ohne Deckel; Arche-

gonien fast reif und reif. Bliitezeit und Sporenreifezeit: Mai.

Entwicklungsdauer: 12—-13 Monate, nach Grimme 12 Monate,
nach Arnell 11—IIY4 Monate.

3l7iium imduIatiimWeis. IMiirz 1902. Sachsen; Rathen bei Konigstein

:

Kapseln griin. — 8, Mai 1904. Sachsen: Lichtenhainer Wasserfall

bei Schandau: Kapseln braun, fast reif, bis auf einc mit Deckel;

Archegonien reif oder (meist) unreif. AuBerdem traten vereinzelt

ganz jugendliche Kapseln auf. Bliitezeit: Ende Mai, Juni. Sporen-

reifezeit : Mai, Juni. Entwicklungsdauer : 13 Monate, nach

Grimme 11 Monate, nach Arnell 11—-12 Monate.

Mnium rostraUim Schrad. Sachsen: Klotzsche bei Dresden : Kapseln

unreif (April 1897) und reif (Mai 1897). — Mai 1896 und folgende

Jahre: Sachsen: Amselfall bei Rathen : Kapseln nicht vollig reif:

Archegonien unreif und reif. Bliitezeit und Sporenreifezeit : Mai,

Anfang Juni. Entwicklungsdauer: 13 Monate, nach Grimme
11—13 Monate, nach Arnell 11—12 Monate.

Mnium cusjyidafuyn Leys. Junil896. Sachsen: Klotzsche bei Dresden:

Kapseln entdeckelt; viele Archegonien mit braunem Halskanal;

hier im April 1902 Kapseln braunlich, noch mit Deckel. Bliite-

zeit : Juni. Sporenreifezeit ; Mai, Juni. Entwicklungsdauer:

12—13 Monate, nach Grim m e 10—14 Monate, nach Arnell
11—13 Monate.
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Mnnim affine Bland. Mai 1896. Sachsen: Konigstein und Schandau:
Kapseln mit und ohne Deckel; Archegonien reif, viele mit brauncm
Halskanal. Bliitezeit imd Sporenreifezeit : Mai. Entwicklungs-

dauer: 12—13 Monate.

Milium jmnctatum Hedw. April 1896 und folgende Jahre. Sachsen:

Konigsbrunn bei Konigstein: Kapseln mit und ohne Deckel, einige^

jung; einige Archegonien reif, viele unreif. Bliitezeit und Sporen-
reifezeit: April, Mai. Entwicklungsdauer : 12—13 Monate, nach
Grimme 11—14 Monate, nach Arnell 11—12 Monate. •

Aulacomniaceae.

Aulacomninm androgynnm Schwgr. Juni 1898. Sachsen: Bei Dresden
(leg. Kraus und K r i e g e r) : Kapseln mit und ohne Deckel;
junge Sporogone 0,6— 1,1 mm lang. Bliitezeit: Mai. Sporen-
reifezeit: Juni. Entwicklungsdauer: 13—14 Monate, auch bei

Grimme; nach Arnell 12—13 Monate.

Bartramiaceae.

Bartrrmiia pomiformis Hedw. 20. Mai 1902. Thiiringen: Landgrafen-
schlucht bei Eisenach: Kapseln bis auf wenige entdeckelt; Ge-
schlechtsorgane reif, einige Antheridien entleert. Bliitezeit: Mai.
Sporenreifezeit: Mai, Juni. Entwicklungsdauer; 13—14 Monate,
nach Grimme 12 Monate, nach Arnell 11—12 Monate.

Philonotis OsfenvaldU WdiTnst. 26. Juni 1905. Bruch bei Berhn (leg.

Loeske): Kapseln entdeckelt, Sporen streucnd; viele Arche-
gonien reif, oft mit braunem Halskanal, einige abgestorben. Bliite-

zeit und Sporenreifezeit: Juni. Entwicklungsdauer: 12—13 Mo-
nate. Fiir die verwandte Ph. fontana betragt die Entwicklungszeit
nach Grimme und Arnell 11—12 Monate.

Polytrichaceae.

Catharinea undidata W. et M. Nach den vielen Exemplaren von
Konigstein in Sachsen fallt die Bliitezeit auf Ende Mai, die Sporen-
reife in den Februar und Marz. Entwicklungsdauer: 10—10Va Mo-
nate, nach Grimme 9—10 Monate, nach Arnell 5—9 :\Io-

nate.

Pogonatumaloides'P. B. Mai 1905. Sachsen: Am Konigstein: Kapseln
entdeckelt; Archegonien fast alle mit braunem Halskanal oder in

Entwicklung. 24. Marz 1902. Sachsen: Bei Rathen: Kapseln
entdeckelt; die meisten Archegonien fast reif. AhnHch in den
folgenden Jahren. Bliitezeit: April, Mai. Sporenreifezeit: Februar,
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Marz. Entwicklungsdauer: 10—11 Monate, fur die verwandte
Art P. 7ianum ndich G r i m m e 9—11 Monate, nach Arnell
10—11 Monate.

Polytrichum decijnens Limpr. 31. Juli 1906. Riescngebirge : Kochel-
fall: Kapseln entdeckelt. 30. Juni 1898. BohmerwalH; Schmier-
schlag (leg. Dr. Bauer): Kapseln mit Deckel, griin; Archegonien
ge6ffnet, viele abgestorben. Bliitezeit: Mai, Juni. Sporenreifezeit:
Anfang Juli. Entwicklungsdauer: 13—14 Monate.

Polytrichum fonnosu?nHed\v
. Juli 1896 und folgende Jahre. Sachsen:

Konigsbrunn bei Konigstein: Kapseln mit und ohne Deckel; liier

im Mai und Juni reife Archegonien. Bliitezeit: Mai, Juni. Sporen-
reifezeit: Juli. Entwicklungsdauer: 13—U Monate, nach
Grimme 13—15 Monate, nach Arnell 12—13 Monate.

Polytrichum piliferum Schreb. Juni 1897 und folgende Jahre:
Sachsen: bei Konigstein: Kapseln bis auf wenige entdeckelt; im
April geoffnete Geschlechtsorgane, nur die Archegonien zum Teil

geschlossen. Bliitezeit: April, Mai. Sporenreifezeit: Juni. Ent-
wicklungsdauer: 13—14 Monate, nach auch Grimme; nach
Arnell 12—13 Monate.

Buxbaumiaceae.

Buxhaumia hidudiata Brid. Am GroBen Winterberg und vorher
eininal am Kuhstall in der Sachsischen Schweiz konnte ich dieses

Moos einige Jahre hindurch an 2 alten Baumstiampfen beobachten
und an dem ersten Standort fiir die Bliitezeit den Juh, fiir die

Zeit der Sporenreife den Juni feststellen, so da6 diese beiden Zeit-

punkte mit den von Grimme fiir Bnxbamnia ajjhylla L. er-

mittelten iibereinstimmen. Entwicklungsdauer: 11 Monate.
Arnell gibt fiir beide Arten 10—11 Monate an.

Diphyscium foUosum IMohr. 2. September 1902 und folgende Jahre.

Sachsen: Fischhausgrund und PrieBnitzwasscrfall bei Dresden:

Kapseldeckelzum Teil sichlosend; im August desselbcnjahreswaren
die Kapseln noch sehr jung und wenig verdickt, dafiir waren reife

Archegonien zu finden. Bliitezeit: August. Sporenreifezeit:

Ende August, September. Entwicklungsdauer: 12—13 Monate,
auch nach Grimme und Arnell.

Famllien der Pleurocarpae.

Foniinalis antipyretica L. Anfang August 1906. Sachsen: Pima: Fontinaiacea^

Kapseln mit abfallendem Deckel; junge Sporogone bis 0,5 mm
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lang, einige etwas langer. Bliitezeit: Juni. Sporenreifezeit: August.

Entwicklungsdauer : 14—15 Monate, nach G r i m m e 14 Monate,

nach A r lie 11 12 Monate.

Cryphaeaceae. LcucodoTi sciurotdes SchwgF. 20. Mai 1902. Thiiringen: Eisenach:

Kapseln reif, mit und ohne Deckel; Archegonien reif. Bliitezeit
4

und Sporenreifezeit: Mai. Entwicklungsdauer: 12—13 Monate,

nach Grimme 12 Monate, nach A r n e 1 1 10 Monate. -

Neckeraceae. NeckeTci complancita Hub. Mai 1896 und folgcnde Jahre: Sachsen:

Konigsbrunn bei Konigstein: Kapseln mit und ohne Deckel;

Archegonien meist reif, viele mit braunem Halskanal, einige ab-

gestorben. Bliitezeit: April, Anfang Mai. Sporenreifezeit: Mai.

Entwicklungsdauer: 12—13 Monate, nach Grimme 13 Monate,

nach ArneU 10—11 Monate.

Leskeaceae. LesJcea poludosa Hcdw. August 1902. Sachsen: Konigsbrunn bei

Konigstein: Kapseln bis auf eine entdeckelt; Archegonien reif,

einige befruchtet und in Entwicklung. Bliitezeit und Sporen-

reifezeit: Juh, August. Entwicklungsdauer: 12—13 Monate,
bei der verwandten ic^i^ea 2?oZycar^a nach Grimme 11—13 Mo-
nate, nach Arnell 11—12 Monate.

Entodontaceae. Pylaisia polyantha Br. eur. September 1902. Sachsen: Dresden:
Kapseln entdeckelt; Archegonien reif oder noch sehr unreif. Ok-
tober 1896. Sachsen: Konigstein: Kapseln mit und ohne Deckel.

Bliitezeit und Sporenreifezeit: September, Oktober. Entwicklungs-
dauer: 12—13 Monate. Grimme gibt (I.e. S. 52) an, daB
aus Kapseln vom 27. Dezember die Sporen ausstauben, setzt aber

trotzdem fiir die Sporcnreife erst Februar und Marz an. Grimme
gibt als Entwicklungsdauer 15—19 Monate, Arnell 7—12 Mo-
nate an.

Lembophyiia- Isotkecitim my7iru7n Brid. Marz 1896 und folgende Jahre. Sachsen:
Konigsbrunn: Kapseln mit und ohne_ Deckel; hier im Januar
reife Archegonien. Biutezeit: Januar. Sporenreifezeit: :\Iarz.

Entwicklungsdauer: 14 Monate, nach Grimme 1:3— 14 Monate,
nach Arnell 12 Monate.

ciimaciaceae. CUmacium dendvoides W. et M. April 1902. Sachsen: Konigstein;
Kapseln entdeckelt; hier im Okiiober reife Archegonien. Februar
1897. Sachsen: Plauenscher Grund bei Dresden: Deckel sich

losend. Marz 1899. Sachsen: Gohrisch bei Konigstein: Kapseln
mit und ohne Deckel, einige noch nicht reif. Biutezeit : Oktober.
Sporenreifezeit: Februar, Marz. Entwicklungsdauer: 17—18 Mo-
nate, nach Grimme 17—19 Monate, nach Arnell 10 bis

11 Monate.
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Brachythecium Butabuhmi Bv, Qur. Marz 1902. Sachsen: bei Rathen- Brachythecia-
^^

f^ ^ 1 I*

Kapseln entdeckelt; Archegonien fast reif, nur wenige geoffnct,
keines mit braunem Halskanal. Marz 1898. Sachsen: Pfaffendorf
bei Konigstein: Kapseln meist mit Deckel. Marz 1903. Sachsen:
Konigstein: Kapseln mit und ohne Deckel. Blutezeit: April.

Sporenreifezeit: Marz, April. Entwicklungsdauer: 12—13 Monate,
nach Grimme 9—11 Monate, nach Arnell 10—11 Monate

RJiynchostegium morale Br. eur. 1907 habe ich dieses Moos sowohl
bei Konigstein als auch in Dresden eingchend bcobachtet und fiir

die Blutezeit den Juni, fiir die Sporenreife Ende Mai und Juni
gefunden. Entwicklungsdauer: 12 Monate, nach Grimme
11—12 Monate, nach Arnell 10—11 Monate.

Rhijnchosteginm ruscifonne Br. eur. Marz 1898. Sachsen: Plauen
bei Dresden: Kapseln bis auf eine entdeckelt. April 1897. Sachsen:
Briesnitz bei Dresden: Kapseln mit und ohne Deckel. Juni 1907.

Sachsen: Heide bei Dresden: Archegonien reif, Ende .Marz: Kapseln
reif. Blutezeit: Juni. Sporenreifezeit: Marz, April. Entwicklungs-
dauer: 10—11 Monate, nach Grimme 9—10 Monate, nach
Arnell 10—11 Monate.

TJiamnium alopemrum Br. eur. 20. ^Mai 1905. Thiiringcn: Eisenach: Thamniaceae.

Archegonien fast reif, reif, einzelne auch abgestorben. April 1895.

Sachsen: Xickolsdorf: Kapseln mit und ohne Deckel. Marz 1900.

Sachsen: Schandau: Kapseln mit Deckel; hier Ende Mai 1900

reife Archegonien. Bliitezeit: Mai, Anfang Juni. Sporenreifezeit:

Marz, April. Entwicklungsdauer: 10— 11 Monate, auch nach
Arnell; nach Grimme 9—11 Monate.

Plagiotheckim silvaticum Br. eur. August 1906. Sachsen: Am K5nig- Hypnaceae.

stein: Kapseln bis auf wenige entdeckelt. Juh 1899. Sachsen:

Gohrisch: Kapseln mit und ohne Deckel; Archegonien meist ge-

offnet. Blutezeit und Sporenreifezeit : Juli, August. Entwicklungs-

dauer: 12 Monate, nach Arnell 11—-14 Monate.

Plagwthecmm. curvifolium Schlieph. Juli 1901. Sachsen: Rehefeld:

Kapseln mit imd ohne Deckel; einige sehr jung; Archegonien reif,

viele mit braunem Halskanal. Blutezeit und Sporenreifezeit

:

Juli. Entwicklungsdauer: 12 Monate, fiir das vcrwandte PL
denticidatum nach Grimme 1 1—12 Monate, nach Arnell
11—14 Monate.

Amhlystegimn serpens Br. eur, Juni 1902. Sachsen: bei Dresden:

Kapseln zum Teil entdeckelt. Juh 1902. Unreife und reife Arche-

gonien. JuH 1897: Sachsen; Konigstein: Kapseln bis auf wenige ent-
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deckclt. Blutezeit: Juli. Sporenreifezeit: Juni, Anfang Juli.

Entwicklungsdauer : 12 Monate, nach G r i m m e 10—II Monate.
nach ArneU 11—12 Monate.

Hypnu7n uncinatum Hedw. Juai 1906. Sachsen: Pillnitz: Kapseln
reif, mit Deckel, wenige entdeckelt. 7. Juni 1897. Sachsen: bei

Schandau: Kapseln mit und ohne Deckel; hier im August reife

Archegonien. Blutezeit: August. Sporenreifezeit: Juni, Juli.

Entwicklungsdauer: 11—12 Monate, nach G r i m m e 11 Monate.
nach Arnell 9—13 Monate.

Hypnum polycarpum Bland. Juni 1902. Sachsen: Gautzsch bei

Leipzig: Kapseln bis auf wenige entdeckelt; hier im August reife

Archegonien. Blutezeit: August. Sporenreifezeit: Juni. Ent-
wicklungsdauer: 10—11 Monate.

Hypnmn comviutatum Hedw. Juni 1906. Sachsen: bei Pima: Kapseln
mit abfallcndem Deckel. 5. Oktober 1902. Sachsen: Kirnitzschtal
bei Schandau: Antheridien reif, auch entleert, Archegonien reif.

Bliitezeit: Oktober. Sporenreifezeit: Juni. Entwicklungsdauer:
9—10 Monate, nach G r i m m e 8—9 Monate, nach Arnell
11—12 Monate.

Hypnuyn cupressiforme. L. Dieses Moos hat nach meinen Beobachtungen
an Exemplaren von Konigstein seine Blutezeit in den Monaten
Marz bis Mai, die Sporenreife in den Monaten Januar und Februar.
Entwicklungsdauer; 10—12 Monate, nach Grim me 8—11 Mo-
nate, nach Arnell 10 Monate.

Hylocomium Schreheri Br. eur. April 1902. Sachsen: Konigstein
und Postelwitz bei Schandau: Kapseln entdeckelt; Archegonien
fast reif; hier Anfang April 1903 Kapseln mit und ohne Deckel.
Bliitezeit: Mai. Sporenreifezeit: Marz, April Entwicklungs-
dauer: 11 Monate, nach Grim me 9—10 Monate, nach Arnell
10 Monate.

mjocomium loreum Br, enr. Mai 1902. Thiiringen: Breitengescheid
bei Eisenach: Kapseln mit und ohne Deckel; viele Archegonien
reif. Mai 1904 und folgende Jahre. Sachsen: Konigsbrunn bei
Kdnigstem: Kapseln und Archegonien im gleichen Zustand wie
m Thurmgen. Entwicklungsdauer: 12 Monate, nach Grimme
11—12 Monate, nach ArnelJ 10—11 Monate.

Hylocomium squarrosum Br. eur. April 1904. Sachsen: Konigsbrunn
bei Konigstein: Kapseln mit und ohne Deckel; Archegonien fast
reif. Blutezeit: Mai. Sporenreifezeit: April. Entwicklungsdauer:
11—12 Monate, nach Grimme 11 Monate, nach Arnell
10—11 Monate.
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Vergleicht man zunachst das Verhalten der Artenund
Gattungen in den einzelnen Familien zueinander
in beziig auf dieSporogonentwicklungszeit, so ist bei den Sphagnaceen,
Andreaeaceen, Seligeriaceen, Orthotrichaceen.Encalyptaceen, Georgia-
ceen, Scliistostegaceen, Bryaceen, Mniaceen, Aulacomniaceen, Fon-
tinalaceen, Cryphaeaceen und Leskeaceen nichts hinzuzufiigen, da
diese Familien entweder nur je eine hier beriicksichtigte Gattung
aufweisen oder bei einer Mehrzahl von Gattungen bezw. Arten die
gleiche oder fast die gleiche Sporogonentwicklungszeit besitzen. Die
cleistocarpen Moose sind, ihrcm natiirlichen Verwandtschaftsverhalt-
nis entsprechend, auf die zugehorigen Familien verteilt worden.

Die nahe miteinander verwandten Familien der Weisiaceen und
Rhabdoweisiaceen haben bei einigermaBen gleicher, aber recht ge-
ringer Kapselassimilationsfahigkeit naliezu dieselbe Sporogonentwick-
lungsdauer, nur ist sie bei Hymenostylium und Rhahdoweisia, zwei
Moosen ohne Zentralstrang, die uberdies gern die Unterseite liber-

hangcnder Felsen besiedeln und so dem zur Assimilation notigen
Licht mehr oder minder entriickt sind, etwas langer, wahrend sie

bei dem an selir feuchten Orten gedeilienden Dichodontium ver-

kiirzt ist.

Bei den Dicranaceen hort die Kapselassimilationstatigkeit zeitig

auf, das Sporogon ist also in der Hauptsache auf die von der Mutter-
pflanze kommende Nahnmg angewiesen, so daB selir wohl die Zeit,

die zum Aufbau der Seta benotigt wird, von EinfluB auf die ganze
Lange der Sporogonentwicklungszeit ist. Infolgedessen weist die

mit selir kurzcr Seta versehene Sporledera die kiirzeste Entwicklungs-

zeit auf. Campylopus dagegen besitzt die langste Entwicklungszcit

deshalb, well ihm an der Kapsel im^ Gcgensatz zu den iibrigen Dicrana-
ceen Spaltoffnungen fehlen.

Bei den Fissidentaceen, deren Kapselassimilation schrgering ist,

hat Fissidens adianfoides die kiirzere Sporogonentwicklungsdauer;

denn er gedeiht an viel feuchteren Orten \\de Fissidens hryoides und
kann auBerdem bei der viel iippigeren Stengelentwicklung dem
Sporogon intensiver Nahrstoffe zufiihren.

Bei alien Gattungen der Ditrichaceen ist das Assimilations-

gewebe fast gleich ausgebildet, infolgedessen ist auch die Sporogon-

entwicklungszeit fast die gleiche, mit Ausnahme von Pleuridium,

doch erklart sich hier die kiirzere Zeit jedenfalls durch die hier sehr

kurze Seta. Derselbe Grund gilt jedenfalls unter den Pottiaceen
auch fiir die Gattung Phascum.

Hedwigia Band L VII. 13
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Bei denGrimmiaceen konnte man 2 Gruppen unterscheiden,

eine mit gering {Grimmia und Rhacomitrinm) und eine mit kraftig

{Hedwigia) entwickeltem Kapselassimilationssystem. Infolgedesscn

ist bei dieser Gattung die Sporogonentwicklungszeit kiirzer. DaB

bei Grimmia und Rhacomitrinm nicht die gleiche Entwicklungszeit

auftritt, hat wohl seinen Grund darin, daG bei Rhacomitrinm die

Kapseln weit in die Luft ragen und somit in der Kapselassimilation

nicht noch mehr gehemmt werden, wahrend die Kapsehx bei Grimmia

mehr oder minder zwischen den HuUblattern verborgen bleiben.

Unter den Funariaceen mit ihrem stark entwickelten Kapsel-

assimilationssystem scheint Funaria doch das am machtigsten ent-

wickelte zu besitzen, da sie trotz langerer Seta eine kiirzere Sporogon-

ent^^icklungszeit besitzt, wahrend die kurze Zeit fur Ephemerum

wohl durch die kurze Seta zu erklaren ist.

Bei den Bartramiaceen ist die etwas kiirzere Entwicklungszeit

von Philonotis gegeniiber Bartramia dadurch begriindet, daB letztere

nur geringes, Philonotis immerhin reichcres Kapselassimilations-

gewebe besitzt. Hinzu kommt vielleicht, daB Philonotis sehr feuchte

Stellcn bevorzugt, Bartramia aber weniger feuchte, ja bisweilen so-

gar trockene.

Unter den Polytrichaceen besitzen Catharinea und Pogonatnm

die kiirzere Entwicklungszeit, obwohl das Kapselassimilationsgewebe

gerade bei Polytrichnm am machtigsten entwickelt ist, aber die

kiirzercn Setcn der ersten zwei Gattungen diirften den Grund fiir

die kiirzere Entwicklungszeit abgeben, zumal da gerade in dieser

Familie im Stengel wasserleitende und siebrohrenartige Zellreihen

(H a b e r 1 a n d 1. c. S. 279 und 296) auftreten.

BeidenBuxbaumiaceen,derenKapseIassimilationsgewebeauch

machtig entwickelt ist, kann man die langere Sporogonentwicklungs-

zeit von Diphyscium gegeniiber Buxhaumia dem Umstande zu-

schreibcn, daB die Kapsel von Diphyscinm dadurch, daB sie zwischen

die Perichaetialblatter eingesenkt ist, in ihrer Assimilationstatigkeit

gehemmt wird.

Unter den Brachytheciaceen fallt das an sehr feuchten Orten

gedeihende Rhyuchostegium rnscijoi'me durch die kiirzere Sporogon-

entwicklungszeit auf, die wohl im Standort begriindet ist. Das

gleiche wiirde fiir Thamninm zu gelten haben, das bisweilen mit

Neckera in eine Famihe gestellt wird.

Auch innerhalb der Familie der Hypnaceen sind kleine Schwan-

kungen in der Sporogonentwicklungszeit zu beobachten, die nur bei

dem an sehr feuchten Stellen vorkommcnden Hyptium commutatnm

starker von dem Mittelwerte abweichen.
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Uberschaiit man nun alle dicse soeben behandelten Familien

im Zusammenhang, so ersieht man und das ergibt sich deutlich

aus der folgenden Tabelle 6 —- daB fiir die meisten Arten cine mittlere

Sporogonentvvicklungszeit von 11—13 Monaten giiltig ist, eine Zeit,

von der innerhalb der einzclnen Familien nur wcnige, bereits oben

behandclte Gattungen odor Arten nach der einen oder anderen Seite

hin abweichen.

Tabelle 6.

Die Zahlen j^eben die Sporogonentwicklungszeit in Monaten an; die Ausnahmen von
der Sporogonentwicklungszeit der Familie sind besonders angegeben.

Sjphagnaceae

Andreaeaceae

Weisiaceae

Hymenostylium
Jlhabdotoeisiaceae

Ithabdoweisia .

Dichodontium .

5—6

Dicranaceae

Sporledera

Dicrdnella heteromalla

Campylopus . . . .

Fissidentaceae . . .. .

Fissidens adiantoides

Seligeriaceae

Ditrichaceae

Ceratodon

Pottiaceae

Phascum

Grimmiaceae

Grimmia

Orthotrichaceae .

Encdlyptaceae

Georgiaceae . .

Schistostegaceae

Funariaceas . .

Bi-yaceae . .

Mniaceae . .

Aulacomniaceae

Bartramiaceae

Bartramia

Polytrichaceae

Catharinea

Pogonatum

8

11— 13

12—13

10—11

10—11

10—11

9-10

7—11

10—11

12—13

12—13

12—13

12—13

12—13

11—13

11—12

12—13

12—13

12—13

13—14

(14)

13—14

13—14

13—14

15—16

15—16

19

15

19—20

16

17—18

13*
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Buxhaumiaceae

Foniinalaceae
.

Cryphaeaceae .

Necheraceae .

Thammuin

Leskeaceae

Kntodontaceae

Lemhophyllaceae

Climaciaceae .

10—11

Brachytheciaceae

Rkynchosteg, rusciforme

Ilyjmaceae ......
Hypnum commutatum .

10—11

9—10

11-13

12—13

12—13

12—13

12—13

12—13

(10) 11—12

14—15

14

17-18

Es kann nicht der Zweck der wciteren Betrachtung sein, noch
einmal alle Abweichungen von der mittleren Sporogonentwicklungs-
zeit zu erortern, sondern jetzt sollen die einzelncn Fa-
mi lien, als Ganzes betrachtet, mit den anderen Fa-
mi 1 i e n verglichen und nach den Grunden gesucht werden, warum
diese oder jene Familie in der Mehrzahl ihrer Glieder von diesem
:\Iittel abweicht. Es habcn also die Familien hier unberucksichtigt
zu bleiben, die in der Mehrzahl der Arten die mittlere Sporogon-
entwicklungszeit aufweisen. Es kamen somit nur in Botracht die
Sphagnaceen, Audrcaeaceen, ferner die Familien der Dicranaceen,
Orthotrichaccen, Encalyptaceen, Georgiaceen, Funariaceen, Aula-
comniaceen und Polytrichaceen unter den acrocarpen, sowie die
Familien der Fontinalaceen, Lembophyllaceen und Climaciaceen
unter den pleurocarpen Moosen.

Wahrend freilich die Sphagnaceen kaum mit den ubrigen Moosen
verglichen werden kounen, da sie im Aufbau vollig von ihnen ab-
weichen, so sind die Andreaeaceen nicht in dem Grade abweichend.
Immerhm laBt sich die kurze Sporogonentwicklungszeit bei den
Sphagnaceen wohlausdemStandort—essindjaausgepragteSumpI-
nioose —

.
aus der geringen KapsolgroCe gegeniiber der Mutterpflanze

und aus der spongioscn Beschaffenheit dor Rindenzellen des Stamnies
und dor Aste erklaren, wahrend die doch recht lange Sporogon-
entwicklungszeit der Andreaeaceen wohlauf dem ganzlichenFchlen
eines Assimilationsgewebes in der Kapsel und eines Leitbiindels im
Stengel beruht. Bemerkenswert diirfte der Hinweis sein, daB A7idreaea
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die in den vegetativen Merkmalen an Grimmia erinnert, auch in der

Langc der Sporogonentwicklungszcit sich diescr Gattung nahcrt,

aber nicht ganz mit ihr iibcrcinstimnat, da Grimmia wenigstens ein

geringes Kapselassimilationsgewebe besitzt.

Unter deu acrocarpen Familien weichen einige nicht

vvesentlich von dem Mittelwcrte der Sporogonentwicklungszcit ab,

namlich die Encalyptaceen, Georgiaceen, Aulacomniaceen
Tind Polytrichaceen. Bei den crstcn 3 Familien ist jedenfalls die

etwas geringere Kapselassimilation— bei Encalypia namcntlich durch

die groBe, glockige Haube bedingt — die Ursache fiir die langere Ent-

wicklungszeit, bei den Polytrichaceen dagegen — und hier kommt
nur die Gattung Polytrichum in Frage — die betrachtliche GroBe

des Sporophyten; ist doch dieser hier am machtigsten unter alien

einheimischen Moosen entwickelt, und wcnn auch das ausgezeichnct

entwickelte Kapselassimilationsgewebe viel dazu beitragt, die Spo-

rogonentwicklungszcit zu verkleinern, so wird doch dieses Gewebe

in seiner Tatigkeit durch eine stark behaarte Haube gehemmt, und

auBerdem ist viel Zeit zur Entwicklung der Seta bis dahin erforder-

lich, wo die zur Kapselbildung fiihrende Verdickung einsetzt.

Weit mehr weicht die Sporogonentwicklungszcit derD icranaceen
und Orthotrichaceen von dem Mittelwerte ab, eine Tatsache, die

jedoch bei beiden Familien wohl begriindet ist in der auBerordentlich

geringen Kapselassimilation. DaB freilich die Sporogonentwicklungs-

zcit bei den Dicranaceen nicht so groB ist wie bei den Orthotrichaceen,

mag wohl hauptsachlich daran liegcn, daB bei dicsen die Kapseln

(wenigstens bei der hier in Betracht kommenden Art) zwischen den

obersten Hiillblattern eingesenkt und durch eine weit herabreichende

Haube bedeckt sind, 2 Umstande, die die geringe Kapselassimilation

noch weiter beeintrachtigen, und die bei den Dicranaceen wegfallen,

wahrend hier der feuchte Standort fordernd hinzukommt.

Nach der entgegengesetzten Richtung weicht nur die Sporogon-

entwicklungszcit derFunariaceen vom Mittelwerte ab, dochistdiese

Tatsache in der auBerordenthch kraftigen Kapselassimilation wohl

begriindet.

Die Familien der pleurocarpen Moose besitzen da-

gegen fast durchgangig Sporogonentwicklungszeiten, die nicht sehr

von dem Mittelwerte II—13 Monate abweichen. Verkleinert wild

dieser Wert nur vereinzelt, und zwar allenthalben von Moosen, die,

wie schon bei Besprechung der einzelnen pleurocarpen Familien betont

\\-urde, im Gegensatz zu ihrcn nachsten Verwandten sehi' feuchte

Standorte besiedeln. GroBer sind die Abweichungen vom Mittel-



198 Walther Krieger.
*

werte nach der Gegenseite hin, allerdings auch nur vereinzelt. Hier
handelt es sich durchweg um Moose, die — im Gegensatz zu der
an und fiir sich schon recht geringen Kapselassimilationstatigkeit

der pleurocarpen Moose — entweder gar keine [Fontinalis) oder eine

auBerordentlich geringe und friihzeitig gehemmte Assimilations-

tatigkeit [Climacium, Jsothecium) aufwcisen.

Es sei mir zum SchluB gestattet, hier noch einmal auf eine
bereits in der Einleitung dieser Arbeit erwahnte Eigentiimlichkeit
der Sporogonentwicklungszeit hinzuweisen, namHch auf die Tatsache,
daB diese Zeit bei den meisten skandinavischen Mooscn kiirzer ist

als bei denselben auf deutschem Boden gewachsenen Arten; denn
unter 83 von mir beobachteten Sporogonentwickhmgszeiten deutscher
Moose waren 49 langer als die der gleichen skandinavischen Arten;
bei 7 Arten war diese Zeit kiirzer und bei 13 Arten war sie gleich.
Die cleistocarpen Moose, die Sphagna und 14 weitere Moose wurden
von dem Vergleich ausgeschlossen, da diese entweder von A r n e 11
gar nicht in bezug auf ihre Sporogonentwicklungszeit untersucht
worden waren oder iiberhaupt in seiner Aiifstellung fehlten. Freilich
eriibrigt es sich, auf diese Tatsache naher einzugehen, da einmal in
dieser Arbeit nur Moose von Orten mit einigermaBen gleichem Khma
behandelt werden soUen und auch G r i m m e sich bereits iiber
dieses Thema ausgesprochen hat.

Ubersieht

Zusammenfassung der Resultate.

5 Beobachtungsreihen, so ergibt sich folgendes:

1. Moose derselben Art besitzen am gleichen Standorte und
m demselben Jahre nahezu die gleiche Sporogonentwick-
lungszeit.

Bei wesentUch verschiedener Kapselreife war eine un-
gleichzeitige Befruchtung der entsprechenden Archegonien
vorausgegangen (1. und 4. Beobachtungsreihe).

2. Die meisten Laubmoose haben in Deutschland eine langere
Sporogonentwicklungszeit als in Skandinavicn (5. Beobach-
tungsreihe) .

<

mehrerer Jahre nicht wesentlich geandert (2. Beobachtungs-
reihe) .
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(
L Die Lange der Sporogonentwicklungszeit wird durch die

Art des Standortcs nicht wesentlich beeinfluBt, nur feuchte

Standorte konnen sie etwas verkiirzen (3. uad 5. Be-

obachtungsreihe)

.

I 5. Das Sporogon enthalt zuerst die definitive Lange, und erst

dann setzt das Dickenwachstum der Spitze ein, das zur

] Kapselbildung fiihrt (4. Beobachtungsrcihe).

6. Die Sporogonentwicklungszeit haiigt bei den Moosen mit

I geringcr oder ohne Kapsclassimilation ganz oder fast ganz

vom Ban des Stammchens ab, bei Moosen mit starker

Kapselassimilation dagegen in der Hauptsache nur bis zu

dem Moment, wo die Seta ihre definitive Lange erlangt hat.

Die Sporogonentwicklungszeit ist — von Nebenumstandcn

abgesehen — um so kleiner, je groBer die Kapselassimilation

oder — bei mangelnder Kapselassimilation — je kraftiger

die Mutterpflanze ist (5. Beobachtungsreihe).

* 7. Da die Kapselassimilation durch EinschluB der Kapsel

zwischen Hiillbliitter oder durch Bcdeckung mit einer groBen

Haube gehemmt wird, so wird durch diesen Umstand auch

die Sporogonentwicklungszeit verlangcrt (5. Beobachtungs-

reihe) .

8. Die Setenlange ist bis zu einem gewissen Grade auf die

_^ Sporogonentwicklungszeit von EinfluB ; kiirzerc Scten konnen

die Sporogonentwicklungszeit verkiirzen (1. und 5. Be-

obachtungsreihe) .

i
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Neue Arten von Vittarieen

aus den Gattungen Vittaria Sm. und

Antrophyum Kaulf.

Beschrieben

von

G. Hieronymus

Bei dcrOrdnung undDurcharbcitung der Vittarieen desHerbars
des ^koniglichen Botanischen Museums zu Berlin-Dahlem haben sich

neue Arten ergeben, von welchen ich im folgenden einige beschreibe.
Einige andere aus Neu-Guinea und dem tropischen Afrika stammcnde
warden an anderer Stelle (in Englers botanischen Jahrbiichern) von
niir veroffentlicht werden.

1. Vittaria flaccida (:\Iett. p. p.) Hieron. n. sp.; syn. V. zosteri-

folia var. fkiccida Mett. mscr. in herb, suo nunc musei reg. bot. Berol.-

Dahlem. pro parte; V. elongata f. angustijolia Rosenstock in schedula
Filicum Javae orient, exsicc. n. 28.

Envittaria biplanatispora. Rhizomata repentia, folia disticha

c. 3—4 mm inter se distantia gerentia, dense squamulosa, squamulis
ademptis c. 1 V2—^ ^ii^ crassa. Squamulae e parte basilari cordato-
vel auriculato-ovata elongato-deltoideae, acutissimae, clathratae,
parte basilari auriculisque cellulis polyedricis, cetera parte ceUulis

subquadrangularibus formatae, in pilum plerumque brevem cellu-

larum seriebus 2 parietes extemos tenuissimos corrosos intcrnos

lum
spinulosae (parietibus transversalibus communibus c. 0,02—0,07 mm
longis acutis vel apice truncatis et obsolete hamulosis usque ad
0,015 mm interdum basi crassis lateribus papillosis castaneis parieti-
bus extemis tenuissimis hyalinis saepe corrosis obtectis seriei externae
cellularum spinulas simulantibus). Cellulae omnes squamularum
parietes internes communes modice incrassatos (cellulae polyedricae
partis basilaris c. 0,01 mm vel parum ultra, subquadrangulares
serierum marginalium duarum partis superioris c. 0,01—0,02 mm
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crassos, mcdianae ejusdcm partis c. 0,02—0,03 mm crassos), fulvo-

castaneos (tenuiores lateribus laeves, crassiores manifesto papilloso-

asperulos) et parietcs externos omncs tenuissimos hyalino-pellucidos

gerentes. Squamiilae maximae c. 4 mm longae, vix ultra V2 ""^""^

parte basilari ovata latae. Folia longc linearia c. 4—5 dm longa,

c. 4—5 mm lata, in petiolum brevem compressum c. 1 mm basi

latum nigrescentem virenti-marginatum vel ochraccum, ad apicem

versus in cuspidem acutum mucronatum (mucrone obtusiusculo

hydathoda formato) sensim angustata, chartacca, statu sicco sub-

semipellucida, statu humido manifeste semipellucida, rugulosa,

glabra, statu sicco atrovirentia vel olivacea. Nervi mediani utrimque

parum perspicui, vix prominentes ; nervuli laterates mesophyllo

induti, luce incidcnte utrimque vix, luce penetrante praescrtim statu

humido optime perspicui; nervuli intramarginales c. ^j^ mm a

marginc distantes; nci*vuli laterales ceteri pauci, longi, angulo

acutissimo a nervo mediano abeuntes; in sectionibus transversis

utriusque semifaciei laminae praetcr nervulum intramarginalem 1—2,

c, 1— 1 Y2 rnni inter se et a nervo mediano et nervulo intramargi-

nali distantes; locis insertionum nervulorum ejusdem latcris c. 3—4 cm
inter se distantibus. Sori c. V2 ^^^^ crassi, in sulcum marginalcm

ad latus inferius paulo inclinatuni immcrsi, indusio falso c. V2 ^^^^^

lato margini aequali obtecti. Sporangia valdc oblique compresso-

ovata, c. 0,2 mm longa, 0,18 mm lata, stipitata (stipitibus crassi-

usculis clavaeformibus sporangiis longioribus), paraphysibus inter-

mixta. Paraphyses articulatae, basi ramosae, ramis cellula turbinata

apice vix vel parum cupuliformi 0,05^0,08 mm longa 0,03—0,06 mm
apice crassa quam cellulae ceterae paraphysium multo crassiore

massula protoplasmatica ferrugineo-pcUucida repleta terminatae.

Sporae biplanatae (bilaterales) fabiformes, c. 0,05 mm longae, c.

0,02 mm crassae, membrana laevi hyalina et crista commissurali

tenui praeditae, massula protoplasmatica substraminea parum nitente

repletae.

Java: epiphytum in silvis primaevis prope Gerbo in montibus

Tengger, alt. s. m. 800 m (J. P. MOUSSET n. 3 — mense Januario

1910; specimina nomine „F. elongata var. foliis angustatis' signata);

ad dejectus aquae prope Wonosari, alt. s. m. 1320 m in montibus

Tengger (J. P. MOUSSPT in Rosenstock Filices Javae orientalis

exsiccatae n. 28 — anno 1906: specimina nomine „F. elongnta var,

angusti/oUa Rosenst. determinata) ;
prope Banjuwangi (H. Zol-

linger n. 1236 specimina nomine F. zosterifolia a cl. Kunze deter-

minata, conf. Botan. Zeit. IV, 1846 p. 444); prope Rogodjampi

(H. Zollinger It. jav. sec. Ill n. 1416?: specimina nomine „F.
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zosterifolui var. flaccida Mett. a cl. Mettenio determinata ; III n.

z. 340; III n. 3917); in silvis prope Kediri ad radices mentis Kawi

(O. Warburg n. 4695— mense Februario 1887: specimina nomine

„F. lineata" a cl. Christ determinata, conf. WARBURG, Monsmiia II

1900 p. 57); loco non indicate (Nagler n. 414 — anno 1858, a cl.

METTENIO; specimina nomine ,,F. zosterifolia var/' dctei-minata)

;

prope Bnitenzorg (F. Jagor n. 310 a— 12. m. Julii 1859). I n s u -

lae Nikobares: loco non indicate (Selinek in expeditione

Novarae n. 51: specimina nomine „F. zosterifolia" determinata).

Die Art ist nahe verwandt mit V. zosterifolia Willd., welche nach

dem im Hcrbar Willdenow's untcr Nr. 20029 aufbewahrten

Typusexemplar durch dickere Rhizome, dmch Rhizomschuppen,

welche aus groBeren Zellen mit dickeren bei durchscheinendem

Lichte fast schwarz oder doch dunkelkastanienbraun erscheinendcn

Innenwanden aufgebaut sind, durch breitcre Blatter und durch

vicl langerc meist keulcnformige, oben nicht oder doch nur wenig

eingestiilpte, diinnere Endzellen der Paraphysen sich unterscheidet.

Sehr nahe steht der F. flaccida auch die aus Neukaledonien

beschriebene F. confusa Fournier (Ann. Sc. nat.'V. 18 [1873] p. 276),

welche sich durch viel kleinere, aus weniger Zellen aufgebaute, sonst

aber ahnliche Spreuschuppen und durch groBere keulenformige,

oben nicht oder nur wenig eingestiilpte Endzellen der Paraphysen

auszeichnet.

2. Vittaria microlepis Hieron, nov. spec.

Euvittaria hiplanatispora. Rhizomata repentia, folia disticha

c. 4—5 mm inter se distantia gcrcntia, dense squamulosa, squamulis

ademptis c. 2 mm crassa. Squamulae c parte basilari late ovata

elongato-deltoideae, acutissimae, clathratae, parte basilari cellulis

polyedricis, cetera parte ceUuhs subquadrangularibus formatq,e,

in pilum longum cellularum seriebus 2 parietes extex-nos tennissimos

corrosos internos incrassatos gerentium formatum saepe flexuosum
margine obsolete falso-spinulosum desinentes, margine cetero mani-
feste falso-spinulosae (parietibus transversalibus communibus c.

0,02—0,05 mm longis acutis apice non hamulosis vix ultra 0,01 mm
basi crassis ad apicem versus attenuatis lateribus laevibus vel obsolete

et minutissime papilloso-asperulis castancis parietibus externis saepe

corrosis obtectis seriei externae cellularum spinulas simulantibus).

Cellulae omnos squamularum parietes internos communes modice
incrassatos (cellulae polyedricae partis basilaris c. 0,01—0,015 mm,
subquadrangulares serierum marginalium partis superioris c.

0,01—0,015 mm crassos, serierum medianarum ejusdem partis c.

0,025—0,03 mm crassos) fulvo-castaneos lateribus laeves vel
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obsolete et minutissime papillose-aspenilos ct pariotcs externos omncs
tenuissimos (partis basilaris ovatae lutescenti-pellucidos, partis

elongato-deltoideae hyalino-pellucidos) gerentes. Squamulae maximae
c. 31/2 mna longae, vix V3 mm parte basilari ovata latae. Folia longe

linearia, c. 31/2—5 dm in speciminibus longa, c. 2V2—3 mm parte

media lata, in petiolum brcvcm comprcssum c. 1 mm ima basi latum
statu sicco avellaneo-isabellinum, ad apiccm versus in cuspidcm
mucronatum sensim angustata, chartacea, glabra statu humido
subscmipellucida, statu sicco impcllucida rngulosa nigricantia. Nervi

mediani supra parum perspicui ct prominentes, infra nee perspicui

nee prominentes. Nervuli laterales musophyllo induti, luce pene-

trante statu humido perspicui; nervuli marginales c. ^4 nmi a mar-
gine distantes; nervuli laterales ceteri pauci pro conditione breves

angulo acuto a nervo mediano abeuntes; in sectionibus transver-

salibus utriusque semifaciei laminae praeter nervulum marginalem

nervulus lateralis unus vel nullus ; locis insertionum nervulorum

lateralimn cjusdem lateris c. 21/2 cm distantibus. Sori c. V2 ^"^
vel parum ultra crassi, in sulcum marginalem ad latus inferius mani-

feste inclinatum immcrsi, indusio falso c. V2 ^^^^^^ vel parum ultra

lato margini aequali obtecti. Sporangia oblique valde compresso-

lentiformia, c. 0/2 mm longa et 0,2 mm lata, stipitata (stipitibus

crassiusculis clavaeformibus sporangiis longioribus) , paraphysibus

intermixta. Paraphyses articulatae, apice ramosae, ramis cellula
r

J:urbinata apice vix vel parum cupuliformi 0,08—0,14 mm longa

0,04—0,06 mm apice crassa quam cellulae ceterae paraphysium

multo crassiorc massula protoplasmatica ferrugineo-pellucida repleta

terminatae. Sporae biplanatae (bilaterales), fabiformes, c.

0,05—0,06 mm longae, c. 0,03 mm crassae, membrana laevi hyalina

et crista commissurali tenui praeditae, massula protoplasmatica

substraminco-pellucida vix nitente repletae.

C e y 1 a n i a: locis accuratius non indicatis (GOSSET p. p.

;

Walker n. 119, specimina a cl. Mettenio nomine ,,V, zoster ifalia

var. flaccida Mett/' p. p. detcrminata). Praetera specimina a Museo

Horti Kewensis cum speciminibus formae F. elongatae Swartz sub

n. 1113.et nomine ,,F. lineata Sw/' edita hie pertinent.

Var. Thwaitesii Hieron, nov. var.; syn. V, lineafa Thwaitcs et

Hooker, Enum. plant. Zcylaniac p. 381, non Swartz. — Differt a

forma typica cellulis terminalibus paraphysium brevioribus et crassi-

oribus c. 0,07—0,12 mm longis 0,05—0,08 mm apice crassis.

C e y 1 a n i a: in provincia centraH frequenter occurrit

(TiiWAiTES pi. zeylan. ed. Holicaiackcr, cat. herb. Peraden. n. 281

et 981 p. p.); loco non indicato (GARDNER? n. 114 — anno 1847
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specimina collecta). Specimina ambo nomine falso ,,F. lineafa Sw/'

editae.

Die Art ist nahe verwandt mit V. flaccida (Mett. p. p.) Hieron.,

unterscheidet sich von derselben besonders durch kleinere, schmalere

Spreuschuppen, deren unterer eiformiger Teil aus einer geringeren

Anzahl von polyedrischen Zellen gcbildet wird, durch schmalere

Blatter, durch weniger und kiirzere Seitennerven, von denen im Quer-

schnitt der Blatthalbseiten auBer dem Randnerven nur eincr oder

auch gar keiner je nach der Stelle, an welcher der Schnitt gemacht
wurde, zu finden ist, durch mit etwas groBerer Endzelle versehene

Paraphysen usw.

V. lineata Sw., fiir welche die Art gehalten worden ist, ist nur
amerikanisch, sieht der neuen Art sehr ahnhch, unterscheidet

sich aber leicht durch die Beschaffenheit der Paraphysen, die faden-

formig nnd hin und her gebogen sind und Endzellen besitzen, welche

kaum etwas dicker als die iibrigen Zellen, zylindrisch oder doch nur
sehr schwach keulenformig , nie aber kreiselformig sind, durch
Spreuschuppen, die aus mehr lanzettHcher Basis verlangert deltoi-

disch sind und aus groBeren Zellen bestehen, durch die weniger
starren Blatter und noch durch andere Merkmale.

7.1101 3. Vittaria Doniana Mettenius n. sp. mscr. in hcrbario suo,

nunc Musei Regii Berolinensis-Dahlemensis.

Euvittaria hiplanatispom. Rhizomata repentia, triquetra, foHa
disticha valde approximata saepe sese tangentia gerentia, dense
squamulosa, squamuhs ademptis c. 3 mm crassa. Squamulae e basi
lata sessih lineari-deltoideae, acutissimae, clathratae, ubique celluhs

subquadrangularibus formatae, in pilum pro conditione brevem
cellularum seriebus 2 parietes externos tenuissimos non corrosos
internos incrassatos gerentium formatum desinentes, margine sub-
falsospinulosae (celluhs seriei marginalis non vel parum collapsis;

parietibus transversalibus earum c. 0,04—0,06 mm longis vix 0,01 mm
basi crassis acutis apice non hamulosis spinulas simulantibus). Cellulae
omnes squamularum parietes internos communes modice incrassatos
c. 0,01—0,015 mm crassos lateribus laeves vel vix papilloso-aspernios
fulvo-castaneos et parietes externos tenuissimos ubique hyalino-
pellucidus gerentes. Squamulae maximae fere 2 cm longae, 1 V2 irim

basi latae, parte basilari seriebus c. 25—30 cellularum formatae.
FoHa lanccolato-lincaria, c. 4^G dm longa, c. 7—U mm medio lata,

ad basin et apicem versus sensim attenuata, c. 2—3 mm ima basi
lata, apice summo acuto mucronulata (mucrone hydathoda formato),
glabra, statu sicco chartacea impellucida rugulosa umbrino-olivacea,
statu humido subcoriacea luce penetrante subsemipellutida laevia.
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Nervi mediani utrinquc parum perspicui et prominentes ; nervuli

laterales mesophyllo induti, luce incidente non perspicui, luce pene-

trante statu humido perspicui; nervuli intramarginales c. P/^—2 mm
a margine distantes; nervuli laterales ceteri inter nervum medianum
et nervulum intramarginalem anastomoses pro conditione breves

formantes, angulo acuto a nervo mediano ascendentes, in sectionibus

transversis utriusque semifaciei laminae praeter nervulum margi-

nalem 1 vel 2, c. 272 nam inter se et a nervo mediano nervuloque

intramarginali distantcs ; locis insertionum ncrvulorum ejusdcm lateris

c. 2—2V2cm inter se distantibus. Soric. 172^^1'^^ crassi, latere

inferiore partis superioris foliorum in sulcum tenuissimum c. 1 mm
a margine distantem immersi, indusio falso nuUo. Sporangia oblique

compresso-obovoidea, c. 0,35 mm longa, 0,25—0,27 mm supra medium
lata, longe stipitata (stipitibus crassiusculis clavaeformibus c. 0,5 mm
longis et 0,1 — interdum 0,15 mm sub apice crassis), paraphysibus

intermixta. Paraphyses articulatae parce ramosae, ramis cellula

clavaeformi vel tui'binata apice truncata raro subcupuliformi c.

0,13—0,2 mm longa et 0,07—0,1 mm apice crassa quam cellulae

ceterae (c. 0,04—0,08 mm longac et 0,02—0,025 mm crassae cylin-

dricae) multo crassiore massula protoplasmatica fulva subpellucida

repleta terminatae. Sporae biplanatae (bilaterales) fabiformes, c.

0,08 mm longae, c. 0,025—0,03 mm crassae, mcmbrana laevi hyalina

ct crista commissurali tenui pracditae, massula protoplasmatica

mellca vix nitente repletae.

India Orientalis: habitat loco accuratius non indicato

in regno Bothan seu Bhutan vel in regno Mishme (Griffith n. 905:

specimina sub nomine ,,F. zeylanica*' a Museo Horti Kewcnsis edita)

;

in regno Bothan seu Bhutan loco accuratius non indicato (Griffith

sine numero).

Var. intermedia Hieron. nov. var. differt a forma typica fohis

brevioribus c. 1^3 dm longis angustioribus medio c. 5—8 mm ima

basi c. 1 ^/4 mm latis; nervulo lateral: in sectionibus transversis semi-

faciei foliorum praeter nervulum intramarginalem uno vel nullo;

cellulis tcrminalibus paraphysium semper turbinatis latioribus c.

0,09—0,15 mm latis iis formae typicae aequilongis.

India Orientalis: in regione subtropica in regno Sikkim

alt. s. m. 4000 ped. (J. D. HOOKER in collectione Hooker fil. et

Thomson sine numero: specimina nomine ,,Taenitis flexuosa Moore"

seu ,,Vitlaria Fee" determinata).

Var. angusta Hieron. nov. var. differt a forma typica et varietate

intermedia foliis angustioribus medio vix ultra 5 mm ima basi c.

1 mm latis (in spcciminibus canaliculato-complicatis, interdum
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tortis), nervulo lateral! in sectioniBus transversis semifaciei foliorum
praeter ncrvulum intramarginalcm uno vel nullo ut in varietate
hiiermedia; cellulis terminalibus paraphysium semper turbinatis
ut in var. intermedia et apice subcupuliformibiis iis varictatis inter-

inediae similibus scd brcvioribus c. 0, 1—0, 1 5 mm longis, 0, 1 2—0, 1 5mm
apice latis.

India Orientalis: habitat in declivibus mentis Wool-
looka, alt. s. m. 8500 ped., in regno Bhutan seu Rothan ((Griffith
sine numero: spccimina nomine falso ,,Vittaria lineata" determinata).

Die drei verschiedenen, aber sehr nahe stehendcn Formen sind
schon von Mettenius unter deni Namen V. Donimm zusammen-
gefaBt und mit demselbcn in seinem Herbar bezeichnet, aber von-
einander nicht untcrschieden und auch nicht beschriebcn worden.
Auch neuerdings scheint keine der drci Formen unter einem andoften
Namen von anderen Autoren beschrieben worden zu sein.

Die von mir als Hauptform betrachtete, welche von GRIFFITH
fiir V. zeylanica Fee = F. scolopendrina (Borg) Thwaites gehalten
wurdc, ist dicser Art ahnlich, aber leicht durch die viel langeren,
iiberall aus quadratischen mit iiberall ziemlich gleich dicken Inncn-
wanden versehenen Zellen aufgebauten, linearisch-deltaformigen
Spreuschuppen (welche bei V. scolopendrina in einen unteren, breiteren,
aus polyedrischen Zellen und einen obcren, schmiileren, verliingert
deltaformigen, aus mehr quadratischen Zellen aufgebauten Teil ge-
glicdert sind), ferner durch die geringere Breite erreichenden Blatter
die wemgcr eingesenkten Sori usw. zu unterscheiden. Die Varietat
intermedia ist von HOOKER als ,.V. flexuosa Fee" bestimmt worden
steht aber dieser Art durchaus nicht nahe und unterscheidet sich
ebenfalls von derselben leicht durch die Spreuschuppen, welche bei
V. jhxuom viel kleiner und fast borstenartig sind.

Nahe stehen alle drei Formen besonders die Varietat anyasta
durch die Beschaffenheit der Spreuschuppen der F. Blumei Hieron.
nom. nov. syn. F. angiistifolia Blume non (Swartz) Baker und der
dieser anscheinend venvandten F. caudiformis Blume, beide aus
Java. Diese haben jedoch noch schmalere Blatter als selbst F
Doniana var. angmta und besitzen eln deutliches falsches Indusiuni
an den Sori.

Die Varietat iyitermedia hat groBe Ahnlichkeit mit F. tae^iio-
phylla Copeland (Philippine Journ. vol. I suppl. 2 [1006] p 157)
welche auch durch die Beschaffenheit der Spreuschuppen der Art
nahe steht und deren Blatter ctwa die gleiche Breite und Lange
wie diese Varietat erreichen. F. taeniophylla Cop. unterscheidet
sich jedoch durch mehr lederige, dickerc Tcxtur der Blatter starkeres



Neue Arten von Vittarieen usw. 207

Hervortrctcn der Mittelnerven an dercn Unterseite und durch die

naher, etwa nur 12—13 mm voneinandcr entfemt befindlichen An-

satzstellen der zwischen dem mcdiancn und intramarginalem Nerven

Anastomoscn bildcndcn, anf derselbcn Seite des medianen Nerven

befindlichen Seitennerven.

4. Antrophyum Novae Caledoniae Hicron. n. sp.; syn. A. semi-

costatum var. latipes Rosenstock in schedula „Fil. Nov. Caled. exsicc.

n. 24, non A, latipes Kze.

Etiantropliymn triplanatisporimi. Rhizomata breviter repentia,

folia disticha c. V2 ^^ i^^^^ ^^ distantia gerentia, dense squamulosa,

squamulis ademptis c. 2 mm crassa. Squamulae e basi late affixa

elongato-dcltoideae, acutissimae, clathratae, ubique cellulis sub-

quadrangularibus vel subprosenchymaticis formatae, in pilum

longmn cellularum seriebus binis parietes externos hyalines tcnuis-

simos saepc omnino corrosos et internes nigro-castaneos valde in-

crassatos (pariete cemmuni usque ad 0,03 mm crasso) gerentium

formatum saepe flexuosum margine manifeste _
falso-spinulosum

(spinulis parietibus transversalibus formatis usque ad 0,05 mm
longis et 0,03 mm basi crassis) desinentes, margine ubique falso-

spinulosae (parietibus transversahbus communibus seriei externae

cellularum c. 0,03—0,08 mm longis apice saepe manifeste bihamulosis

usque ad 0,03 mm basi crassis lateribus papillosis nigro-castaneis

parietibus Cxternis tenuissimis hyahnis saepe omnino corrosis ob-

tectis spinulas simulantibus). Ceilulac omncs squamularum parietes

internes communes nigrecastaneos c. 0,025—0,03 mm crassos late-

ribus manifeste papilloso-asperules et parietes externos tenuissimos

hyalino-pellucides gerentes. Squamulae maximae c. 4 mm longae,

vix ultra 1mm basi latae. Folia lincari-spathulata, c, 1—3 dm
lenga, 1^2 cm parte supcriore infra apicem lata, subsessilia vel

vix in petiolum brevissimum 2—3 mm crassum virentem angustata,

ad apicem versus breviter acuminata, statu sicco chartacea, statu-

humede ceriacea, glauco-virentia. Nervi median! parte inferiore

usque ad medium laminarum manifesti, utrimque prominentes,

plano-cenvexi, supra medium omnino evanescentes ; nervuli trans-

verse vel obUque anastomosantes arcolas elongatas c. 7— 13 mm
longas 1 V2—2 mm latas, parte superiore laminae c. 6—7-seriatas

formantes, mesophyllo induti, supra parum, infra non perspicui,

luce penctrante statu humedo manifesti. Sori infra in sulcos supra

nervulorum partes immcrsi. Sporangia valde compressa, late ovata

c. 0,3 mm longa. 0,25 mm lata, stipitata (stipitibus sporangiis brevi-

oribus vix ultra 0,15 mm longis et 0,04 nun crassis), paraphysibus

paucis intermixta. Paraphyses simplices (an semper? vel interdum



""" G. Hieronymus.

'

basi ramosae?) cellula tcrminali obovoidco-clavata vel subpyriformi
saepe flexa vel curvata usque c. 0,25 mm longa et 0,2 mm infra
apicem crassa quam cellulae ceterae partis iiiferioris multo crassiore
massula protoplasmatica ferruginea dense repleta tcrminatae. Sporae
triplanatae, trigono-tetraedricae, 0,04—0,05 mm crassae, membrana
laevi hyalina et cristis commissuralibus tenuissimis praeditae, massula
protoplasmatica lutcsccnti-hyalina vix nitente repletae.

Nova-Caledonia: habitat in silvis prope S. Louis vcri-
similiter epiphyticum (Franc in E. Rosenstock, Fil. Nov. Caled.
exsicc. n. 24 — mense Januario 1907; specimina nomine „A. semi-
costatum var. latipes" signatum).

Die Art steht dem A. latipes Kunze, fiir welehe sie Rosenstock
gehalten hat, etwas nahe, ist jedoch gut von dieser in Java heimischen
Art zu unterscheiden durch viel klcinere, zartere, in ein langeres
Haar endcnde, durchsichtig gegitterte, aus viel weniger Zellen be-
stehende Spreuschuppcn, durch weniger breite (sonst aber ahnliche)
Blatter, durch anscheincnd nur aus sparlichen Sporangien und Para-
physen gebildete Sori und durch anscheincnd nicht verzweigte mit
verhaltnismaBig groBerer und dickerer Endzelle versehene Para-
physen.

Dieselbe scheint zwischen A. latipes Kze. und dem auf Samoa
heimischen A. avljalcatum Brack, zu stehen, ist abcr der letzteren
Art sicher naher verwandt, da die Rhizomspreuschuppen, die Blatter
und die Form der Paraphysenendzellen sehr ahnlich sind. Doch ist
A. Novae Caledoniae viel robuster, seine Blatter sind bisweilen fast
doppelt so breit als bei A. snbfalcatuw. , die ahnlich gestaltcten Para-
physenendzellen sind viel groBer und die ^Paraphysen anscheincnd
unverzweigt, bei der anderen Art aber stets reichlich vcrzweigt.

^^<o^5. Antrophyum Henryii) Hieron. n. sp.

Euantrophyum triplanatisporum. Rhizomata breviter repentia
foha disticha vix ultra 1/2 cm inter se distantia gerentia, subdense
squamulosa, squamulis ademptis c. 2 mm crassa. Squamulae e
parte infenore ovata elongato-deltoideae, acutissimae, clathratae
parte infenore celluhs polyedricis, parte superiore subquadrangulis
forniatae. m pilum brevem cellularum seriebus binis parietes externos
hyalmos tcnuissimos saepe corrosos et internos nigro-castaneos in-
crassatos (panete communi usque ad 0,01 mm vix ultra crasso)
gerentium formatum subrectum vel flexuosum desinentes, margine
ubique falsospinulosae (parictibus tran^versalibus seriei extimae
ceUularum usque ad 0,0.^^0,07 mm longis vix ultra 0.01 mm basi

») Benannt nach dem Sanimler Dr. A. Hea'RV
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crassis latcribus sublaevibus ubique nigrocastaneis apice saepo mani-

fcste bihamulosis parietibus externis tenuissimis hyalinis sacpe

corrosis obtectis spinulas simulantibus). Cellulae omnes squamu-
lanim parictes intcrnos communes nigro-castancos vcl castaneos

vix ultra 0,01 mm crassos lateribus sublaeves et parietcs cxternos

tenuissimos hyalinos vel raro sublutescenti-pellucidos gcrcntcs.

Squamulae maximae c. 4 mm longae, vix ultra ^/^ mm supra basin

latae. Folia lincari-oblanceolata, 1—2 dm longa, V2— ^ ^^ parte

supcriorc supra medium lata, ad basin versus sensim in petiolum

brevcm 1—2 mm latum angustata, ad apiccm versus brevitcr vcl

sublongc acuminata, mucronata (hydathoda terminata), statu sicco

griseo-glauca subchartacea, statu humido subcoriacea. Nervi me-
diani solinn in parte infima laminarum manifesti, utroque latere

non prominentes. Nervuli transverse vel oblique anastomosantes,

arcolas elongatas c. 1—3 cm longas 1—2 mm latas parte superiorc

usque ad 6-seriatas formantes, mesophyllo subinduti, supra statu

sicco parum prominentes, infra in sulcos immcrsi, luce penetrante

statu hiimido optime perspicui. Sori infra in sulcos supra partes

nervulorum partis superioris laminarum subimmersi. Sporangia

valde compressa, late ovata, c. 0,2 mm longa, 0,18 mm lata, breviter

stipitata (stipitibus sporangiis multo brevioribus vix 0,1 mm longis

0,02 nun crassis), paraphysibus intermixta. Paraphyscs simplices

(an semper?), cellula tcrminali comprcsso-lincari-oblonga vel vittae-

formi obtusa saepe torta c. 0,3—0,4 mm longa 0,03—0,05 mm lata

quam cellulae ceterae partis inferioris brevis paraphysarum multo

latiore massula protoplasmatica ferruginea repleta terminatae.

Sporae triplanatae, tetraedrico-globosae, c. 0,03 mm crassae, mem-
brana laevi lutescenti-pellucida et cristis commissuralibus tenuissimis

praeditae, massula protoplasmatica lutcsccnti-hyalina vix nitcnte

replctae.

China: habitat in faucibus prope Szamao in provincia Yunnan,

alt. s. m. 4000 ped. (A. Henry n. 11517 A).

Christ hat (im Bull, de I'Herb. Boissier VII, 1899, p. 3) die

Nummer 11 517 („Mengtze S. E. mount forest 6000' on tree") als

Anfrophyum retkulatiim (Forst.) Kaulf. bestimmt und DiELS hat

diese wahrscheinlich falsche Bcstimmung auf die Nummer 11 517 A
iibertragen. Die neue Art ist nun zwar mit A. reticulatum, das mit

Sicherheit bisher nur auf Tahiti gefunden vvorden ist^), verwandt,

unterscheidet sich von diesem aber durch niedrigcren Wuchs, die

^) Alle von mir bisher gesehenen als B. reticulalum bestinimtcn Exemplare

aiis andcTcn Gegenden gehorcn iiicht zu dieser Art.

Hed-wigia Band L VII. 14
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viel kleineren und schmaleren, weniger Reihcn von Nervenarcolcn
zcigcndcn Blatter, kleinere aus weniger Zellreihen gebildete und
sonst noch durch den Bau abwcichende Rhizomschuppen und durch
viel kiirzere und zugleich brcitere Paraphysenendzellen.

Naher als dem A. reticulatum steht die neue Art zweifellos dem
A. vittarioides Bak., dessen Typus von B. Balansa (Nr. 1921) in
Tonkin gesammelt worden ist. Auf den ersten Blick schr ahnlieh
erscheinend, unterscheidet dieses sich durch weniger langc Nerven-
areolen dcr Blatter, durch etwas groBcre Khizomsprcuschuppen,
dcren Zellcn stark gelblich gefarbte AuBenwandc und dickere Innen-
wjinde besitzen, und durch die langeren, kaum iiber 0,02 mm breiten
Endzellen der Paraphysen. Von dem A. stenophylhm Bak. (Kew
Bull. 1898 p. 223), dessen Typus cbenfalls von Henry (Nr. 9607)
in Yunnan an Felsen bei Hsinkai gesamniclt worden ist, scheint
sich die neue Art durch groBcrc brcitere Blatter, durch weniger
scltcn anastomosicrende Nerven, also dcutliche Areolenbildung und
durch das Vorhandensein von stets mehr als zwei Sori auf dcr Blatt-
unterseite — nach der von Baker gegebenen Beschreibung diescr
Art und der Abbildung von Benedickt im Bull, of the Torrey
Bot. Club XXXVIII (1911) pi. 7, f. 1-2 - zu unterscheiden. Leider
befmdet sich im Herbar des Kgl. Bcrlin^Dahlemer Museums von
dieser Art, deren Stellung noch zweifelhaft ist, da weder die Sporen
noch die Paraphysen derselben bisher beschrieben worden sind
kein Ongmalexcmplar, so daB es zurzeit mir nicht moglich ist fcst-
zustellen, ob dicse Art mit der neuen naher verwandt ist oder nicht.

SchlieBIich muB als nahc verwandte Art hier noch das zuerst
in Nepal aufgefundcne

, aber anschcincnd im ganzen Himalaya
vorkommende A. coriaceum Wall, erwahnt werden, welches nach
den im Herbar des Kgl. Botanischen Museums zu Beriin-Dahlem
befindhchen Originalexemplaren der neuen Art sehr ahnlieh ist,
sich aber durch etwas groCere mit dickeren Innenwanden der Zellen
versehene Rhizomschuppen und viel langere, aber bedeutend schmalere
Paraphysenendzellen von der neuen Art unterscheidet.

%\ 6. Antrophyum formosanum Hieron. n. sp.; syn. A. planta-
g^neum Chnst in Bull, de I'Herbier Boisier II, 4 (1914), p. 610, n o n
(Car.) Kaulf.

^

Euantyophyum triplanatispormn. Rhizomata breviter repentia,
foha disticha vix ultra 4 mm inter so distantia gerentia. subdcnsc
squamulosa, squamulis ademptis c. 3 mm crassa. Squamulae c
basi ovata valdc clongato-deltoideae, acutissimae, clathratac, basi
celluhs polyedricis, cetera parte inferiore subquadrangulis latioribus,
superiore angustioribus formatae, in pilum pro conditione brevem

i

4
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cellulariim scricbus binis parietes cxternos hyalinos teuuissimos

saepe corrosos et internos nigrocastaneos incrassatos (pariete intcrno

communi c. 0,015 mm crasso) gercntium formatum subrcctum
desinentes, margine ubique falsospinulosae (parietibus transvcrsalibiis

seriei extimae cellularum usque ad 0,1 vel interdum 0,15 mm longis

vix ultra 0,01 mm basi crassis lateribus snblaevibus vel obsolete

papilloso-asperulis ubique nigrocastaneis apice acutiusculis vel

minutc-bihamulosis parietibus cxtemis tenuissimis lutesccnti-pcllu-

cidis saepe corrosis obtcctis spinulas simulantibus) . Cellulae omnes

squamularum parietes internos communes nigrocastaneos vel casta-

neos vix ultra 0,015—0,02 mm crassos lateribus sublaeves vel ob-

solete papilloso-asperulos et parietes externos teuuissimos saepe

lutescenti-pellucidos gerentes. Squamulae maximae fere 1 cm longac,

1 nun supra basin latae. Folia subrhombeo-oblanceolata, ad apiccm

versus plerumquc brevitcr acuminata, apice ipso mucronulata (hyda-

thoda terminata), ad basin versus cuneata in petiolum basi 1^— 1,5 mm
latum sensim angustata, statu sicco et humido nigrcscenti-glauca,

chartacea. Folia maxima in speciminibus c. 23 cm petiolo incluso

longa, 3—3 Y^ cm supra medium lata. Nervi mcdiani solum in

petiolis et parte infima laminarum parum manilesti, utroque latere

non promincntes. Ncrvuli transverse vel oblique anastomosantes,

areolas elongatas c. 1—172^1^^ longas 1 V2—272^^11^1 latas parte

superiore laminarum supra medium c. 10— 15-seriatas formantes,

supra statu sicco plicato-prominentes, infra in sulcos tenues immcrsi,

luce penetrante statu humido optime perspicui. Sori infra in sulcos

supra partes nervulorum longitudinalium laminarum manifeste

immersi. Sporangia valde compressa, late ovata, c. 0,3 mm longa,

0,25 mm lata, breviter stipitata (stipitibus sporangiis multo bfevi-

oribus c. 0,15 nun longis, 0,05 mm crassis), paraphysibus inter-

mixta. Paraphyses simplices, cellula terminali compresso-lineari-

oblonga vel vittaeformi obtusiuscula subrecta vel parum flexa raro

subtorta c. 0,25—0,65 mm longa 0,04—0,06 mm lata quam cellulae

partis inferioris brevis paraphysarum multo latiore massula proto-

plasmatica ferruginea repleta terminatae. Sporac triplanatae, tetra-

edrico-globosae, c. 0,05 mm crassae, membrana tcnui laevi ferru-

ginco-pellucida et cristis commissuralibus tenuissimis praeditae,

massula protoplasmatica subferrugineo-pellucida vix nitente repletae.

Formosa: habitat in rupibus montium Kushaku (U. Faurie

n. 675 ~6. m. Junii 1903); propc Takow (A. Henuy sine numero

25. m. Novcmbri anni ?).

Die Art ist in der HEXRY'schen Sanunlung als A. phmtagineum

(Cav.) Kaulf. ausgegeben und von Christ auch als solches a. a. O.

14*
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falschlich ancrkannt wordcn, ist aber von diescr ganz andcrs gc-
staltcte verzweigte und mit verkehrt eiformiger Endzelle versehene,
Paraphyscn aufweisende Art durch diese und noch andere Kenn-
zeichen leicht zu unterscheiden.

Nahe vervvandt dagcgcn ist die Art mit J. reticulatum (Forst.)

Kaiilf., von welchem sic durch die mcist kurz zugespitzten, meist
etwas rhombisch verkehrt lanzetthchen, weniger Areolenreihcn cr-

reichendcn Blatter von diinnerer Textur, dnrch die wcnigcr dcutHch
vorhandenen Mittehierven im Blattstiel und unteren Spreitenteil
imd die mit breitcren bandformigcn Endzellcn versehenen Para-
physcn zu unterscheiden ist.

7. Antrophyum guayanense Hieron. n. sp.; syn. A, cayennense
Kuuze, Analecta p. 30 pro parte (speciminibus a cl. Richard in
Gallia aequinoctiali, a cl. Raddi in Brasiha verisimiliter etiam a
cl. Bertero in Portorico lectis exclusis), t. XIX, f. 2 (1837); Kunze
in Linnaea XXI (1848) p. 218 n. 56 quoad specimen KAPPLERianum
n. 1740 (an etiam KEGELianum ?); Hooker Spec. fil. V (1864) p. 171
pro parte; Hooker et Baker, Synopsis fil. p. 394 pro parte; J. Urban,
Additamcnta ad cognitionem florae Indiae Occid. IV in Englers
Botan. Jahrb. XXIV (1897), p. 453 (seors. impr. p. 135); non
Hemionitis mjanensis et cajeiinensis Desv. Berl. May. 5, p. 311 (1811)
= A. aijennense (Desv.) Spreng Syst, veg. IV, p. 67.

Pohjtaeninm triplana ilsporum. Rhizomata breviter repentia,
folia disticha c. ^/,~1 cm inter se distantia gerentia, subdense
squamulosa, massula pulviniformi fibrillis radicalibus implexis
pihs radicalibus dense obtectis formata involuta, squamulis ademptis
c 2 mm crassa. Squamulae e basi ovata elongato-deltoideae, acutae,
clathratae, basi ceUulis polyedricis, cetera parte subquadrangulis
formatae, m pilum pro conditione brcvem cellularum seriebus binis
parietes externos hyahnos tenuissimos saepe corrosos et internos
mgrocastaneos mcrassatos (pariete interne communi c. 0,02 mm
crasso) gerentium formatum subrectum vel parum flexuosum desi-
nentes, ubiquc margine falso-spinulosae (parietibus transversalibus
senei extimae cellularum usque ad 0,1 mm vel parum ultra longis vix
OOlomm basi crassis nigrocastaneis lateribus laevibus apice minute
bihamulosis vel obtusis parietibus externis lutescenti-pellucidis
obtectis spinulas simulantibus)

. CeUulae omnes squamularum
panetcs mtemos communes nigrocastaneos vel castaneos vix ultra
0,01-0,015 mm crassos lateribus laeves et parietes externos tenuis-
simos lutescenti-pellucidos gerentes. mm
longae, 1-1,5 mm supra basin latae. Folia lanceolato-oblonga vel
oblanceolata, ad apicem versus breviter acuminata, apice ipso

I
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obtusiusculo vel acutiusculo mucronata (hydathoda terminata), ad

basin versus cuneata subrepcnte in petiolum manifestum c. 1 V2—^ cm
longum 1 V2 ^^i^ t)asi latum sensim angustata, statu sicco subgriseo-

olivacea, chartacea. Folia maxima in speciminibus 25—30 cm petiolo

incluso longa, 4—^YgCm medio vel supra medium lata. Nervi

mediani usque ad apicem vel fere usque ad apicem producti, supra

in sulcos immersi, infra manifeste promincntes subteretes. Nervuli

primarii angulo acute a nervo mediano ascendentes, transverse vel

oblique anastomosantes, areolas utraque semifacie 5—7-seriatas c.

5— 10 mm longas 2—3 mm latas formantes, supra praesertim statu

sicco subplicato-prominentes, infra in sulcos tenues immersi, luce

penetrante etiam statu sicco optime perspicui. Sori infra in sulcos

praesertim supra nervulos primaries rarius supra anastomoses eorum

manifesto immersi. Sporangia valde compressa, late ovata, c. 0,2 mm
longa, 0,15 mm lata, breviter stipitata (stipitibus sporangiis brevi-

oribus vix ultra 0,1 mm longis 0,01 mm crassis); paraphysibus

nullis. Sporae triplanatae, trigono-tetraedricae, c. 0,03 mm crassae,

membrana laevi hyalina et cristis commissuralibus tenuissimis

praeditae, massula protoplasmatica sublutescenti-pellucida vel hya-

lina nitente repletae.

Trinidad: locis accuratius non indicatis (A. Fendler

n. 151 — annis 1877—80; CrUger n. 35 et n. 344 herb. hort. hot.

trinid.). — Guyana anglica: loco accuratius non indicate

(SCHOMBURGK n. 472); ad truncos arborum ad fluvium Massaroonie

(Appun n. 70— anno 1862). — Surinam: ad truncos arborum

indistr. Para (A. Kappler n. 1740— m. Majo 1844). — Guyana
g a 1 1 i c a: loco accuratius non indicate (Leprieur); prope Maroni

(Sagot n. 1119 — anno 1858) ; loco accuratius non indicate (Aubry

le Comte).

Die Art ist bereits von KUNZE mit A, cajemiense (Desv.) Spreng

verwechselt worden. Auch stellte derselbe zu seiner Sammelart das

A. hrasilianum (Desv.) C. Chr. nach dem von ihm zitierten Synonj-men

Hemionitis reticulata Raddi und H. reticulata /?. hrasiliensis Raddi.

KUNZE hat, wie er selbst sagt, wader Originalexemplare der einen

noch der andcren Art gesehen. Er ware auch sonst schon auf die

verschiedene Blattgestait aufmerksam geworden, durch welche sich

die neue Art von den beidcn anderen unterscheidet. Die Blatter

sind bei A. cajevnense nach und nach und nicht plotzlich wie bei

der neuen Art in den Stiel verschmalcrt, der UmriB derselben ist

daher mehr spatelformig. Ahnlich sind die Blatter von A, hrasi-

llanum. Anscheinend sind die Blatter von der neuen Art auch oft

breiter. Die Blattfarbe aller mir vorhegenden Exemplare derselben
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ist im trockcnen Zustande mehr gelblich-olivengriin, ahnlich der
der Blatter von A. hnmlianum, wahrend sie bei ^. caje^inense schwarz-
lich-graugriin ist. Die Sprcuschuppen von A. guayanense und A.
cajennense sind ctwas verschicden. Die von A. cajennense zeigen
am Rande nicht oder nur wenig eingcdriickte Zellen und erscheinen
bisweilen dadurch fast ganzrandig; indem die Querwande der
auJBersten Zellreihe weniger weit als Zahne oder Stacheln hervor-
treten. Auch sind diese letzteren an ihren Enden spitz und zeigen
keine ^^'idcrhaken. Die Inncnwande der samtlichen Zellen der Sprcu-
schuppen sind weniger dick als wie bei A. guayaneme. Eine durch
die Blattgestalt der neucn ahnliche, aber breitere Blatter besitzende
Art ist anscheinend A. Jenmani Benedict (Bull, of the Torrey Bot.
Club XXXIV, 1907, p. 454). Wahrschcinlich gehort zu dieser auBer
den von Jexman gesammelten Exemplaren und der Nr. 109 der
LEPRiEUR'schen Sammlung auch Nr. 114 dieser letzteren. Sollte
diese Bestimmung richtig sein, so wiirde sich A. Jenmani auch durch
die groBeren ganzrandigen Sprcuschuppen (bei welchen am Rande
die Querwande der auBerston Zellreihe also nicht stachel- oder zahn-
artig vorstehen) unterscheiden. Mettenius hat in seinem Herbar
eine Zeichnung eincs unter Nr. 114 der LEPRiEUR'schen Sammlung
herausgcgebenen Exemplars, wclchem cinige Rhizomschuppen bei-
liegen, mit dcm Namen A. intermedium bezeichnet.

SchlieBhch mogc hier noch auf eine Bemerkung, welchc Sagot
auf cinem der Nr. 1119 seiner Sammlung beigefiigten Zettcl machte,
aufmerksam gcmacht scin. Dieselbe lautct: „crescit ad arborum
truncos radicibus (gemeint sind die Rhizome) fibriUis fulvis numero-
sissimis obtectis, massam spongiosam magnam optime humorem
retmcntem constituentibus". In der Tat sind die Rhizome wie
oben schon angedcutet wurde, fast allcr der vorhandenen Exemplare
(wo sie nicht vorhanden ist, durfte sie entfemt worden sein!) in eine
braune polsterformige Masse verschlungener, iibcrall dicht mitWurzel-
haaren besetzten Wurzelfasern, dicht eingehiiUt und die SAGOT'sche
Vemiutung, daB die polsterformige Masse hier die Funktion habc
die Feuchtigkeit urn die Rhizome zuriickzuhalton und so das Aus-
trocknen dieser zu verhuten, durfte wohl richtig sein, Ahnliche
die Rhizome nichr oder weniger einhiillende Bolster findcn sich bei
vielen anderen Antrop}njum~Kvii,n, so besondcrs auch bei Antrophyum
dtscmdeim. Kzc, welches in Guatemala, Costarica. Cohimbien undm Venezuela verbreitct ist, und bei A. hrasilianum (Desv.) C. Clir.,
das bisher nur in Brasilien gefunden wurde.
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Die Moosflora der Umgegend von Halle a. S

Von K. Bernau in Halle a. S.

Das Gebiet, das zum Zwccke des Moosstudiums von mir in den
Jahren 1905 bis 1915 durchforscht wurde, und das in dieser Abhand-
lung beriicksichtigt ist, liegt zwischen 51** 37' und 51*^21' nordl.

Breite und zwischen 11° 45' und 12** 15' ostl. Lange von Greenwich,

es wird annahernd begrenzt von einer Linie, die etwa durch folgcnde

Orte verlauft: Merseburg, Schkeuditz, Delitzsch, Brehna, Lobejiin,

Friedeburg, Hohnstedt, Schafstcdt, Merseburg. Es fiillt demnach un-

gefahr eineLiicke aus zwischen sachsischemundanhaltinischem Gebiet,

zwischen Thiiringen und dem Vorharz und dem Elbe-Muldegebiet

und schlieBt sich also nach N.-O. eng an das von Roll in dieser Zeit-

schrift. Band LVI, in der Abhandlung iiber ,,die Thiiringer Torf-

und Laubmoose'* behandelte Gebiet an. ]\Iituntcr sind auch

einige Funde erwahnt, die schon etwas auBcrhalb des umgrcnzten

Bezirkes liegen, zumal, wenn dadurch das Bild iiber die Verbreitung

einer Art ein vollstandigeres wird, oder wenn auf Grund des Vor-

kommens an den Grenzen auch die MogHchkeit des Vorkommens
im Gebiet nicht ausgcschlossen ist. Besonders im N.-O. ist die Grenz-

linie mehrfach iiberschrittcn worden und eineAnzahl Standorte

angcfiihrt aus dem Lobergcbiet und der Goitzsche zwischen Delitzsch

und Bitterfcld.

Die Umgegend von Halle zeigt viel Mannigfaltigkeit hinsichthch

des geologischen Baues, der chemischen Zusammensetzung deg

Bodens und der Oberflachengestalt. Der HauptfluB des Gebietes

ist die Saale. Am hnken Saaleufer dehnen sich weite, mit Wiesen

bedeckte Niederungen aus, von denen das Land im S.-W. sich

sanft erhcbt und allmahlich iibergeht in das Thiiringer Hiigel-

land, nach N.-W. dagegcn aufstcigt zum Mansfelder Bergland. Im

Norden der Stadt wird die Saale von Porphyrhohen eingeengt, die

dort, wo der FluB seinen Weg hindurchgebahnt hat, stark zerkliiftet

shid und stellcnweise jiih zum Strome abfallende, klippcnreiche

Hiinge darbieten. Ihren hochsten Punkt erreicht die Gegend in

dem 13 km nordlich der Stadt liegendcn Petersberg (241 m). Die

am wcitesten nach Siiden vorgeschobcnen Teile der Stadt liegen
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auf eincr Hochcbcne, welche an ilirem Siidrande steil abfallt zur
Elsteraue, einer weiten, flachen mit Wiesen, Ttimpeln uiid kleinen

Waldungen bedeckten Niederung, die von der sudlich der Stadt
in die Saale miindenden Elster und TAippe durchflossen wird. Von
den Zufliissen der Elster ware die von Norden kommende Reide
bemerkenswert, in deren Niederung bei Dieskaii die groBten Teiche
der Gegend liegen. Nordlich von Halle ergieBt sich die aus dem
Mansfelder Secngebict kommende und bei Salzmiindc miindende
Salzke in die Saale. Im N.-O., schon an der Grenzc des hier behandel-
ten (Jebietes, befindet sich cine breite mit mcrgelhaltigen Wiesen
bedeckte Niederung, die von der, eine Bifurkation zwischen Saale
und Mulde bildenden, Fuhne durchflossen wird.

Hinsichtlich der Niederschlagsverhaltnisse gehort die Gegend
von Halle zu den regenarmsten Mittcldcutschlands, sic bildet ein

Trockengebiet mit weniger als 500 mm Niedcrschlag, das seine Ent-
stehung den im S.-W. bis N.-W. vorgelagerten Hohen, namlich der
Thiiringer Grenzplatte und dem Harz, verdankt. Die maimigfaltige
Abwechsolung in der Oberflachengcstalt und in der chemischen Zu-
sammensetzung des Bodens bedingt eine ziemliche Mannigfaltigkeit
der Moosflora, die Trockenheit des Gebietes erklart dagegen die
mcist kiimmerliche Ausbildung vieler Arten.

Den groBten Teil der Halleschen Gegend bedecken Diluvial-
bildungen, die die bliihende Landwirtschaft bedingen, aber fiir die
Moosflora wenig in Betracht kommen. Nur wenn nach der Ernte
der Bodcn nicht gleich umgepfliigt wird, dann siedcln sich in feuchten
Jahren auf dem Geschicbelehm viele kleine Erdmoose an, die aber
meist unbestandig sind, und deren Sporen auch haufig erst mit der
Aussaat auf den Acker gekommen sein mogen, zu diesen gehorcn
besonders Riccia-, Pottia-, Barbvla- und Bryum-Artcn. Viel reicher
sind die alluvialen Ablagerungen, die im UberschAvemmungsgebiet
der Fliisse, besonders siidUch von Halle im Elster- Saalegebiet weite
Flachen bedecken, auf denen Wiesen mit Siimpfen, Tiimpeln und
kleinen Auwaldungen abwechseln. Die Auwalder zeichnen sich
weniger durch Arten- als durch Individucn-Reichtum aus, so iiber-

zieht z. B. Thamnivm alopecurum mit seinen meist baumchen-
fonnigcn Stengeln auf weite Strecken den Waldbodcn. Auf feuchten,
frischen Erdablagerungen siedelt sich gern Fissidens taxifolius an,
im Grase wachsen meist Eurhynchimn irraelongum und Mnivyn-Arten.
Auf morschem Holz und an Baunistiampfen finden sich besonders
Brachythecium rutabulum, Homalia trichomanoides, am Grunde von
Stammen Le^kea polycarpa, Amhlystegium riparium, auf Auwiesen
\v'ichsi Acrocladinm cuspidatnm, CUmachm deyidroldes, auf schattigen
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feuchten Wegen Pleuridiuw nitiditm, Potfia trnncatula, an alten

Weiden Bryiim capillare; dagegen sind Orthotrichum-Arten, die nach
Garcke friiher in hiesiger Gegend in vielen Arten vertreten waren,
jetzt fast ganz verschwunden. Kleine Moorbildungen sind gegen-
wartig nur noch zwischen Crollwitz und Lettin, warden aber auch
dort bald der Kultur zum Opfer gefallcn sein; sie enthalten mehrere
Sphagnum-Arten, Dicranum Bonjeani, Anlacomniiim palustre, Philo-

nofis fontana und rnarchica.

Die tertiaren Bildungen der Umgegend von Halle bestehcn viel-

fach ans unfruchtbaren Oligocan-Sandcn, auf denen anch die Dolauer
Heide, der ausgedehnteste Waldbezirk der Umgegend von Halle

steht. Er besteht meist aus Kiefern, denen hier und da kleine, vor-

wiegend aus Eichen bestehende Laubwaldpartien eingesprengt sind.

Urspriinglich ist die ,,Heide" nach iVngaben alterer- Autoren reich

an ]\Iooscn gewescn, seitdem aber durch Wasserentziehung von
seiten des Bruckdorf-Nietlebener Bergbau-Vcrcins die Feuchtigkeits-

verhaltnisse sich wesentlich geandert haben und dazu im vergangenen

Jahrzehnt die Heide dem Verkehr mehr und mehr erschlossen ist,

hat die Moosflora betrachtlich abgenommen, so daB jetzt fast nur
noch gcmeineWaldmoose wie Hypnum cupressiforme (in verschiedenen

Formen) und Hypnum Sclireheri den Waldboden massenhaft iiber-

ziehcn. Auffiillig wirkt in schneefreien Wintern Ceratodon purpureum,

dessen purpurrote Seta durch ihr massenhaftes Auftreten einen

lebhaften Kontrast zu dem weiBen Sandboden bilden. Fiir viele

Stellen sind auch die hellgriinen, gewolbten Leiicobryvm-Vohiev

charakteristisch. An etwas feuchteren Pliitzen stehen Mmum-,
Polytnchum-Arivn, Dicranum scopan'um. und Thuidimn taviaris-

cinum, im wcstlichen Teil zwischen den iippigen Molinia-Bestanden

auch Dicranum undulatum, im Blutcgelteich wachst noch Plagiothe-

cmm deriticidatum, am Kellerberg Sphagy^um cymhifolinm. An den

Westrand der Heide schlieBt sich der Lindbusch, in dem die Eiche

neben einzelnen Linden, Ulmen, Birken und Hasel- und Holunder-

Gebiisch vorherrscht, hier wachst. wenn auch sehr sparlich, Hypnum
loreum, Leider sind die Siimpfe, welche einst das Tcrtiar zwischen

T.icskau und der Dulauer Hcidc bedeckten, ganzhch verschwunden

und damit eine Reihe fiir hiesigc Gegend wichtiger Moose, so be-

sonders das von Carl Miiller entdeckte Hypnum pseudostrainineum.

Der Muschelkalk der Umgegend ist wegen seiner Kalkflora in

pflanzengeographischer Hinsicht von groBer Bedeutung, aber hin-

sichtlich der Cryptogamen merkwiirdigerweise weder von Garcke,

noch von den spateren Floristen beriicksichtigt. Der Muschelkalk

bildet westlich der Stadt ein groBes Gebiet; fiir die Moosflora sind
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"besonders die Hiigelketten zwischen Lieskau, CoUme, Bennstadt

von Bedeutung. Die haufigsten Moose unserer Muschelkalkbergc

sind neben Thuidium ahietinum, das meist weite Flachen iiberzieht,

Tortula monfana, Camptotkecium lutescens und Hypnum cJiryso-

phyllum, ferner Barhula fallax, Barhula nnguimlata, Grimmia apo-

carpa. Der Buntsandstein tritt siidlich von Halle am rechten Saale-

ufer und welter im Norden von Halle am linken Saaleufer in steil-

wandigen Hangen zutage. Stellenweise haben Regengiisse oder

Bache in dem weichen Material steilwandige Erosionstaler gebildet,

in denen sich kleine gemischte Waldungen mit viel Unterholz an-

gesiedelt haben, zu diesen gehoren die Brenau, Stengels Holzchen,

das Luppholz bei Schochwitz. Wahrend sonst der Bundsandstein
arm an Arten ist, finden sich in diesen Geholzen eine Anzahl typischer

Waldmoose.

Der Zechstein ist nur in geringer Weise an dem geologischen

Aufbau der naheren Umgegend von Halle beteiligt. Er tritt erst

in einiger Entfemung nordlich der Stadt zutage, und zwar in Form
eines schmalen Streifens, der am linken Saalufer bei Neu-Ragoczy
beginnt. Es gibt jedoch keine andere Stelle in der Umgegend von
Halle, an der auf dem Raum von wenigen Quadratmetern so viele

interessante Moose sich beieinander finden. AuBer den Arten,
die auf dem Muschelkalk vorkommen, sind vorhanden: Hypnum
mollusciim, Didymodon ruhellum, Encalypta vulgaris, Gymnostomum
curvirostre,

Weit verbreitet ist nordhch der Stadt Halle die Formation des
Rotliegenden, und zwar besonders in Gestalt vom Porphyren. Der
Porphyr tritt in zahlrcichen Kuppen und langgcstreckten Hiigeln
zutage, die fast ganz waldlos und mit durftigcr Heidevegetation be-

deckt sind. Aus Porphyr bestehen die Hohen rechts von der Saale
von Giebichenstein ab bis Wettin und links von der Saale die Felsen

von Crollwitz bis nach Neu-Ragoczy, ferner der hochste Punkt der
Gegend, der Petersberg, an dessen FuBe ein Mischwald, das Berg-
holz, sich ausdehnt.

Dadurch, daC die Porphyrkuppen die jungeren Schichten insel-

artig iiberragen, entsteht das Bild einer freundlichen, abwechselungs

-

reichen Iliigellandschaft ; v:o aber FIuBlaufe ihren Weg hindurch
gebahnt haben, wie bei Giebichenstein, Krollwitz, Trotha und in

der Nahe von Gimritz-Reunitz und Miicheln, da haben sich zum
Teil romantische Felspartien gebildet, in deren humusreichen, feuchten
Spalten sich eine artenreiche Vegetation angesiedelt hat. An solchen
Stellen findet sich fast stets Bartramia pomiformis, Dicranum scopa-
rium, Mnium-kricn, von Lebermoosen : Cephalozia hicuspidata,



Die Moosflora der Umgegend von Halle a. S. 219

Lophoclea hidentata, Riccia sorocarpa, Lepidozia reptans und mehrere
Jungermannia-Arten.

Besonders reich miissen nach Angaben alterer Autoren die Fels-

partien bei Giebichenstein, Krolhvitz und Trotha gewesen sein,

an denen aber hcutzutage die, gegen Verunrcinigung der Luft so

empfindliche, Moosvegetation fast ganz durch die Flugaschen und
Gase der Krollwitzer Papierfabrik vernichtet ist. Fxir die trockenen

mit Heidevegetation bedeckten Porphyrkuppen ist Polytrichum

piliferum charakteristisch und auf kahlen Felsflachen sind neben
Krustenflechten stets die klcinen, dunklen, halbkugeligen Polster von
Grimfniapnhmata dieerstenAnsicdler. BacomitriumcanesceTis^ehemdls

auch an verschiedenen mit Porphyrgrus bedeckten Stellen haufig,

ist heutzutage nur noch recht vereinzelt und kiimmerlich vorhanden.

Die floristische Literatur^) der Umgegend von Halle ist eine

recht reichlialtige. Eine zusammenhangende Aufzahlung von Moosen
findct sich bereits in der Enumeratio von BuxBAUM (1721), in der

Flora Halensis von Leysser (1761 und 1783), in den Floren von
C. Sprengel (1806 und 1832) und besonders in der Flora von Halle,

2. Teil Cryptogamen, von Garcke (1856). Vereinzelte Angaben
aus der Umgegend von Halle sind auch noch enthalten in den Ab-

handlungen von Roll: Die Thiiringer Laubmoose (1876) und Nach-
trage dazu (1883/92) und von Ortel, Beitrage zur Moosflora der

vorderen Thiiringer Mulde (1882). Ein kleines Manuskript des

cand. med. Niemeyer aus dem Jahre 1888, das mir von Herrn Uni-

versitatsprofessor August Schulz freundlichst iiberlassen \vurde,

bestatigt vor allem viele der von Garcke angegebenen Arten und

enthalt auch einige neue Standorte.

In dem nachfolgenden Verzeichnis sind zunachst alle Moose

aufgenommen, die ich in den letztcn 10 Jahren beobachtet und ge-

sammelt habe. Berucksichtigt habe ich femer die Literatur seit

Garckes Zeit, fruherc Angaben sind bereits von Garcke verarbeitet,

gesichtet und auf ihre Richtigkeit gepriift worden (vgl. Garcke,

Flora von Halle II. Teil, 1856, Vorwort), schlieBlich habe ich auch

einige von befreundeter Seite mir miindlich gemachte Mitteilungen

verwertet. Weggclassen habe ich nur wenige Arten oder Fundorte,

die sicher irrtiimlich sind, zweifelhafte Angaben sind mit entsprechen-

den kritischen Bcmerkungen versehen, so sind z. B. Angaben von

Ortel stets mit Vorsicht aufzunchmen. An Standorten ohne Be-

zeichnung des Findcrnamcns habe ich die Moose selbst gesammelt,

*) Vgl. auch AUG. SCHULZ, Die floristische Literatur fur Nordthuringen.

den Harz und den provinzialsachsischen wie anhaltinischem Teil an der norddeutschen

Tiefebene. Halle. Tausch & Grosse, 1888.
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Bei Arten oder Fundorten, die ich nicht selbst gesehen habe, ist der
Finder oder Autor namhaft gemacht, und zwar bedeutet Gck. =
GARCKE, Nm. := NiEMEYER. Mk. = MONKEMEYER, C. M. = CARL
Mt)LLER, O. = ORTEL, Sp. = SPRENGEL, Zsch. -- ZSCHACKE.
Nicht mehr vorhand-ne Lokalitaten sind in eckige Klammern ge-

setzt. Arten, die von Garcke oder spateren Floristen nicht fiir das
hier behandehe Gebiet angefiihrt sind, also von mir zuerst fest-

gestellt wurden, sind mit * bezeichnet. Ein Vergleich mit Garckes
Flora zeigt auBerdem in lehrreicher Weise, wie durch die Knltur sich

im Laufe von fast GO Jahren unsere Flora verandert hat. Garckes
Werk umfaBt librigens ein viel weiteres Gebiet, es behandelt namlich
auch einen Teil Thiiringens, des Harzvorlandes und vor allem An-
halts. Die Zusammenstellung ist aber cine sehr liickenhafte, selbst

aus der nachsten Umgebung von Halle sind einzelne Landschaften
gar nicht beriicksichtigt, andere dagegen sehr griindlich, was sich
daraus erklart, daB Garcke infolge Wegganges von Halle eine
Anzahl Exkursionen nicht mehr ausfiihren konnte (vgl. Vorwort).
Aber auch unter den in dieser Abhandlung aufgefiihrten Arten sind
manche nur noch so sparlich vorhanden. daB sie im Laufe von wenigen
Jahren werden verschwunden sein, ebenso werden einc Anzahl
Standorte in der Nahe der Stadt, so besonders zwischen Krollwitz
und der Dolauer Heide, infolge der regen Bautatigkeit in dieser
Gegend bald der Kultur zum Opfer gefallen sein.

Zum SchluB mochte ich noch bemerken, daB ich die vorliegende
Arbeit nicht auf cigcne Veranlassung, sondern auf cine Anregung
eines hiesigen Universitatsprofessors hin untcrnommcn habe, und.
wenn auch das griindliche Absuchen manchcr Ortlichkeiten auf
die zum Teil winzigen Moose mit Miihe verkniipft ist, so muB ich
doch gestehen, daB mir diese Beschaftigung auch mancherlei An-
regung und Befriedigung gewahrt hat, allerdings gebe ich auch
gern zu, daB ich meine freie Zeit vielleicht in nutzlicherer Weise
hatte verwenden konnen. Anfangs hatte ich die Absicht, das be-
handelte Gebiet noch zu erweitern, doch die kiinftige Zeit wird
von uns wichtigere Aufgaben fordern, und so will ich deshalb hier-
mit endgultig meine bryologische Tatigkeit abschheBen. Ich sage
alien denen, dnrch deren freundlichc Unterstiitzung mir die Arbeit
erleichtert wurde, herzlichen Dank, vor aUem Herrn MOnkemeyer,
Inspektor am Bot. Garten in Leipzig, der mir in Hebenswurdiger
Weise Vergleichsmaterial liberlieB und viele Arten nachpriifte,
ebenso Herrn Loeske, Redakteur in Berlin, der ebenfalls einige
zweifelhafte Arten kontrollierte und schlieBlich Herrn G. ]\It)LLER,
Rektor m Schkeuditz, der mich auf vielen Ausfliigen begleitete.
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I- Hepaticae.

1. Ricciaceae.

Jiiccia glauca (L.) Lindenb. — Auf Ichmigen, fcuchten Ackern be-

sonders im O. von Halle.

Riccia sorocarpa Bisch. — An Porphyrfelsen, besonders im Saale-

gebiet nordlich der Stadt.

Biccia ciliata Hoffm. — Krolhvitzer Felsen (Gck.).

Riccia Bischoffii Hiiben. — An Porphyrfelsen nordlich der Stadt,

z. B. Trothaer Felsen, Petersberg. — Rotenburg (Zsch.).

Ricciella crysialUna (L.). — Auf Saaleschlamm und in ausgetrockneten

Teichen, z. B. bei Brachwitz.

Ricciella jluitans (L.) Braun. — Am Muldenufer beim Muldenstein

bei Bitterfeld, fruct.

Ricciocarpus natans L. Corda. — Zwischen Bitterfeld und Burg-

kemnitz in eincm Teich.

2. Marchantiaceae,

Fegatella conica (L.) Corda. — An Graben und Bachen bei Seeben
und Gutenberg.

Marchantia polyworpha L. — An sumpfigen Orten, z. B. Dolauer

Heide, Pfaffenmagd bei Wettin.

*Lunularia vulgaris Mich. — Im botan. Garten und in fast alien

groBeren Gartnereien an den Mauern der Gewachshauser.

Rehotdia lie^nispliaerica Raddi. — Giebichensteiner und Krolhvitzer

Felsen, Petersberg (Gck.).

3. Jungermanniaceae anakrogynae.
«

Aneura pinguis Dum. — Seeben, Gutenberg (Gck.).

Metzgeria pubescens Raddi. — Felsen bei Giebichenstein (Wallroth).

PelUa epiphylla N. v. E. — Siimpfe der Dolauer Heide (Gck.).

Fossombronia pusilla L. — Lieskau (Gck.).

4. Jungermanniaceae akrogynae.

FruHania dilataia N. v. E. — An Apfelbaumstammen in der Plantage

bei Planena.

Frullania tamarisci N. v. E. — [Felsen bei Giebichenstein (Gck.).]

Ptilidiwm ciliare N. V. E. — [Krolhvitzer Felsen (Gck.).]

Lepidozia reptans (L.) Dum. — Dolauer Heide (Gck.).

Lophocolea hidentata (L.) Dum. — An feuchten grasigen Orten iiberall

haufig.

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. — An morschem Hoize in

Waldungen haufig.

Chiloscyphus polyanthus N. v. E. — Lindberg, Zorgs (Gck.).
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Calypogeia Trichomanis Cord. — In fcuchten Waldungcn verbreitet.

SacroscypMis Funckii N. v. E. — Zwischen Trotha und der Lerche
(Gck.).

Alicularia scalaris Cord. — Zwischen Krollwitz und dem Donners-
berge (Gck.).

PlagiocJiila aspJenioides N .u. M. — Felsen bei Giebichenstein, Tannen-
bcrg bei Gutenberg (Gck.).

Scapania new.orosa N. v. E. — Petersberg.

Jungermannia albicans L. — Krolhvitzer Felsen, Petersberg.

Jungermannia exsecta Schmidel. — [Nordseite von Krukenbergs
Garten (Sprengel).]

Jnngermannia StarcUi Herb. Tunck. — [Zwischen Halle und Boll-

berg.]

Jungermannia hicuspidata L. — Sehr verbreitet auf feuchter Erde.
Jungermannia setacea Web. — [Siimpfe bei Dolau und Lieskau

(Gck.).]

II. Sphagnaceae.

Sphagnum cymbijolium Ehrh. — Kellerberg in der Dolauer Heide,
an moorigen Stellen bei Krollwitz und am Lettiner Weg, Goitzsche
bei Bitterfeld. — [Siimpfe bei Dolau und Lieskau (Gck.).]

"^Sphagnum papiUosnm Lindb. — An moorigen Stellen zwischen
Krollwitz und Lettin.

""Sphagnum fitnbriatum Wils. — HeideschloBchen.
Sphagnum acutifolium Ehrh. — [Siimpfe bei Dolau und Lieskau

(Gck.).]

Sphagnum compactum Brid. — Sumpfe in der Nahe des Heiderandes
und der Brandberge.

Sphagnum squarrosum Pers. — [Siimpfe bei Lieskau (Gck.).]

Ill, Musci.

Bryinae.

Ephemeraceae.

Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe. — [Bad Wittekind Mittel-
holz (Gck.).]

Physcomitrellaceae.

Physcomitrella jxitens Br. u. Sch. — Auf schlammigem Boden im
Saale-AUuvium, z. B. in den im Herbst meist trockenen Brach-
wtzer Teichen haufig zusammen mit RiccieUa crystalUna.
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Phascaceae.

Acuulo7i muticum C. Miill. -— Galgenberg (Gck.). — Nelbener Gnmd
(Zsch.).

Acaulon triquetrum C. Miill. — Ziegelwiese (O.). — Trebnitz bei

Konnern (Zsch.).

Phascum cuspidatum C. Miill. — Verbrcitet auf lehmigen Ackern.

Phascum crispu7n Hcdw. — Giebichenstein und Seeben (Gck.).

Phascum ciirvicolhim Ehrh. — Am Hohlweg, der vom Zorgs nach

Lieskau fiihrt (Spr.), von Gck. hier nicht gefunden. — Georgs-

burg bei Konnern (Zsch.).

Phascum cohaerens Hedw. — Halle (Migula Cryptogamenflora

Band I).

Bruchiaceae.

"^Pleuridium nitidum Rabcnh. — Auf feuchten Waldwegen in der

Elsteraue zwischen Roglitz und Schkeuditz.

Pleuridium svhulatum Rabenh. — Bergholz Nm. — Lebendorf bei

Konnern (Zsch.).

Weisiaceae.

Hymenostomum microstomum R. Brown. — Dol. Heide (Gck.). —
Leipziger Gegend (^Ik.).

*Gymnostomum curvirostre Hedw. — Auf Zechstein beim Bad

Ragoczy sehr sparhch und wohl neuerdings verschwunden.

Weisia viridula Hedw. — Giebichenstein, Krollwitz (Gck.). — Roten-

burg im Teufelsgrund und im Nelbener Grund (Zsch.).

Rhabdoweisiaceae.

Cy/codontium strumiferum Not. — Dolauer Heide (Spr.), doch schon

von Gck. nicht mehr aufgefundcn.

Oreoweisia Bruntoni ]\Iilde- — Porphyrfelsen bei Ragoczy. — Gie-

bichenstein, Trotha, Krollwitz, Schweizerling, Petersberg (Gck.).

Dicranaceae.

Dicranella Schreheri Schimp. — Schkeuditz in Ausstichen, Umgegend

von Leipzig.

Dicranella varia Schimp. — Haufig an feuchten, lehmig-sandigcn

Weg- und Grabenrandern.

Dicranella cerviculata Schimp. — An ahnlichen Orten wie vorige

Art, doch nicht so allgemcin vcrbreitet.

Dicranella heteromalla Schimp. — Auf feuchtem, sandigem Boden

sehr verbrcitet, z. B. Dolauer Heide.

Dicranella rufescens Schimp. — Grabenrand bei Lettin (Nm.).
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Dicranum scoparium Hedw. — Uberall auf sandigem Heideboden
und im Porphyrgebiet verbreitet. — var. paludosum B. S.
sumpfige Stellen am ostlichen Rande der Brandberge (Nm.).

Dicranum spurium Uedw. — Sehr vereinzelt in der Heide, scheint
jedoch seit einigen Jahren verschvvunden zu sein. — Brand-
berge (Nm.).

Dicranum undulalum Ehrh. — Besonders im. westl. Teil der Heide
zwischen Molinia-Bestanden verbreitet. Bitterfelder Gegend —
Bergholz (Nm.).

*Dicrannm Bonjeani de Not. - Sumpfige Stellen in der Nahe der
Brandberge. Haufig im siidlichen Teil der Goitzsche.

Dicranum /%e«arc Hedw. —An verschiedenen Stellen der Heide (Nm
)Campylopus turfaceus Br. Sch. G. _ Dolauer Heide (Gck

)

[Campylopus hrevipilus Br. Sch. G. — C M in herb R 1

[Campylopus fUxuosvs Brid.-B. S. Roll, von O. nicht ' mehr auf-
gefunden.]

Leucobryaceae.
Leucohryum glaucum Schimp. _ In der Dolauer Heide sehr haufig.

Fissidentaceae.

Fissidens hryoides Hedw. - An sehattigen Hohhvegen, z. B. in der
Brenau bei Wettin.

FMns ta.ifolius Hedw. - An sehattigen Stellen auf lehmigem
Boden. auf ErdbloBen im Walde, z. B. Ziegelwiese. Botan.
Garten, nn Augebiet von Burgliebenau bis Schkeuditz, Rop.igim Luppholz bei Schochwitz sehr verbreitet

F^ss^den. adianthoides Hedw. _ Gutenberg (meist reichlieh fruet
)truher auch am Bienitz bei Schkeuditz

*F^ssidem crassipes Wils. - Am Saalewehr im Florabad 1909 zuerst
aufgefunden durch G. .Muller'

[Fissidem incurvus Starke. - Wittekind gegeniiber (Gck.).]

Ditrichaceae.

^'"aunvr^'T K
''"''• ~ ^^' ^^""^'"^^^ ^"d verbreitetste Moosauf jedem Substrat, auf sandigen Strecken der Heide fallt es

DitZ:^:^r ^^"^ '""' '-'' P^^P--^- Seta sehr auV.DUrrchu,a palUdum Hampe. - Giebichenstein Spr., Roll (nach^ agenknecht!). - Walder beim Petersberg (Gck.).

Pottiaceae.

P^^mone..um cavifoUum Jur. - Verbreitet auf Geschiebelehm-

fach Mori.
"^'^ Kiesgruben an der Chaussee

t
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Pterygoneurum suhsessile Jur. — Lieskau (Spr.).

Pottia truncatula Lindb. — In der Aue zwischen Burgliebenau
iind Schkeuditz, Petersberg.

Pottia lanceolata C. Miill. — Auf lehmigem Boden, z. B. zwischen
Dolau und Ragoczy, in der Umgegend von Wettin, in der Eis-
lebener Gegend, meist massenhaft auftretend.

Pottia Heimii Br. Sch. G. — Auf salzhaltigem, schlammigem Boden
wahrscheinlich iiberall im Gebiet: Saline Diirrenberg, Merse-
burg, Salziger See. — [Krukenbergs Garten, zwischen Dolau
und Heide (Gck.).]

Pottia winntula Br. Sch. G. — Siidl. vom Gebiet bei Naumburg
(Gck.), nordl. im unteren Saaletal (Zsch.), vermutlich also auch
in dem dazwischenliegenden Gebiet.

Didymodon ruhellus Br. Sch. G, — Sehr haufig bei Ragoczy, be-

sonders auf Zechstein, Friedeburg. — Giebichenstein, Kroll-

.witz, Petersberg (Gck.).

[Didymodon rigidnlus Hedw. — Schwalchloch (Nm.).]

Trichostomum tophaceum Brid. — Halle (C. M. Roll).

^Tortella inclinata Limpr. — Lieskauer Kalkberge.

^Tortella tortuosa Limpr. — Lieskau, Collme auf Muschelkalk,

Ragoczy auf Zechstein.

Barhula unguiculata Hedw. — Brachwitzer Schluchten, Lieskau,

Ragoczy auf Zechstein in einer bis 5 cm hohen Form.
Barhnla fallax Brid. — Lieskau, Petersberg.

[Barhula Hornschmhiana Schultz, — An Briickcnkopfen der Leipziger

Chaussee.]

Barhula convoluta Hedw. — [Papiermiihle (Gck.).] — Petersberg Spr.

Barhula rigida Hedw. — An lehmigen Weg- und Ackerrandern,

z. B. zwischen Trotha und Mori. — Gutenberg, Merseburg

(Gck.).

Barhula latijolia B. S. — Halle (Br. Sil. Roll).

Barhula aloides Bruch. — Halle (C. M.! Roll).

Tortnla mnralis Hedw. — Auf Mauem, Dachem, an Steinbriichen,

selbst im Stadtgebiet, gemein. — var. incana Ammendorf,

Schkeuditz.

Toriula ruralis Ehrh. •— Auf trockenen, sonnigen Felsen, Trotha,

Krollwitz, Tautz bis Diemitz, Wettin, Seeburg, Bitterfeld,

"^Tortnla moniana Lindb. — Auf sonnigen Kalkfclsen, Lieskau,

Collme, Bennstadt, Ragoczy, Brachwitz.

Tortula suhulata Hedw. — Auf humusreicher Erde an schattigen

Orten, Brenau bei W'ettin. — [Wittekind, Giebichenstein, Kroll-

witz (Nm.).]

HedwiHa Band I, VII. 15
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Tortula latifoUa Bruch. — An morschen Stammen in der Aue bei

Ammendorf sehr spiirlich.

T -

Grimmiaceae.
m

Cindidotus fontinaloides Pal. Beauv. — [Saalefelsen bei KroUwitz
Gck.], bei Trotha (Schliephacke nach Roll).

Qrimmia apocarfa Hedw. — An Kalksteinstiicken bei Lieskau.
Collme, Ragoczy, Naumburger und Freyburger Gcgend.

Grimmia leucopkacea Grev. — KroUwitzer, Brachwitzer Felsen.

Grimmia commutata Hiiben. — Porphyrfelsen Giebichenstein, KroU-
witz, Trotha (Gck.).

1 Grimmia orbicularis Bruch. — Porphyrfelsen bei Giebichenstein
Gck., KroUwitzer Felsen (0.). — Diese Angaben sind irrtumlich,
die von O. gesammelten und von Roll untersuchten Exemplare
waren G. pulvinata, auch ist das Vorkommen dieses Mooses
auf Eruptivgestein sehr unwahrscheinlich. Selbst auf Kalk-
felsen des Gebietes war es mir nicht moglich, G. orbicularis
aufzufinden, wohl aber G. pulvinaia forma longipila.

Grimmia pulvinaia Smith. — Uberall im Porphyrgebiet verbreitet,
auf Sandstein bei Closchwitz, Dobis, Rotenburg; forma longi-
pila Brachwitzer Felsen, Ragoczy auf Zechstein.

Racomitrium heterostichum Brid. — Lieskau, Rollsdorf, Petersberg,
Bitterfeld.

Racomitrium canescens Brid. — Ostrand der Heide (Nm.), jetzt nur
noch ganz spiirlich, Rollsdorf; haufiger erst in der Bitterfelder
Gegend.

Hedwigia albicans Lindb. — Brachwitzer Felsen sparlich und schlecht
ausgebildet.

Orthotrichaceae.

Orthotrichum anomahim Hedw. — Lieskau, Ragoczy.
Orthotrichum anomalum Hdw., diaphanum Schrad., pumilum Sw.,

affme Schrad., speciosum Nees v. Esenb., cupulatmn Hoffm.
waren nach Angaben von Gck. und zum Teil auch von Xm.
im ganzen Gebiet verbreitet, sind aber jetzt verschwunden,
nur im Augcbiet der Elster sind mitunter noch ganz kiimmer-
hche, kaum bestimmbare Spuren von Orthotrichum- Arten zu
finden. — ? Orthotrichum leiocarpum (0.) — Ortltotrichum obtusi-
fohum Schrad. Chausseebaume an der N.-O.-Ecke des salzigen
Sees (Nm.).

Encalyptaeeae.

Encalypta vulgaris Hoffm. — Auf Wellerwanden in Dieskau, auf
Zech:Dtein bei Ragoczy.
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"^Encalypta contorta Lindb. — Auf Zechstein zwischen Ragoczy iind

Dolau in der Kerbe und bei Neu-Ragoczy.

r

Georgiaceae.

Tetraphis- pellncidu Hedw. — [Dolauer Heide (Gck.).] — Goitzsche

bei Bitterfeld.

Schistostegaceae.

Schistostega osmnndacea Mohr. — In humusreichen Spalten von
Porphyrfelsen bei Giebichenstein, doch jetzt nur noch im Leh-

mannschen Park.

Funariaceae,

Pyramidula tetragona Brid. — Auf einem Acker beim Lindbusch

(Aug. Schulz!).

Funaria hygrometnca Sibth. — Gemein auf Schutthaufen, alten

Feuerstellen, massenhaft z. B. auf den Aschen der Krollwitzer

Papicrfabrik.

Bryaceae.

f
Webera nutans Hedw. — Gemein auf Waldboden und erdbedeckten

Porphyrfelsen, z. B. Heide, Amtsgarten, Petersberg, Brach-

witzer Felsen.

Bryum elongatum Dicks. — Felsspalten an der Nordseite des Peters-

berges (Spr.).

Bryum crudum Schreb. — Petersberg (Gck.).

Bryum pyriforme Hdw. — Westewitz Spr. — Krollwitz, Nietleben,

Petersberg (Gck.).

Brymn carneum L. — Seeboner Busch, Gutenberg Spr. — Umgegend

von Leipzig (Mk.).

Bryum pseudoiriquetrum Hdw. — Donnersberg bei Krollwitz [^littel-

holz] (Gck.).

Bryum turhinatum Hdw. — Zwischen Krollwitz und Heide, zwischen

Halle und Bollberg (Gck.). — Lieskau (Spr.).

Bryum pendulum Hdw. — Saaleufer bei Krollwitz (C. M.).

Bryum cernuum Br. u. Schimp. — [Saaleufer bei Kefersteins Papier-

miihle (Gck.).]

Bryum capillare Hdw. — Schr haufig im Augebiet an der Innenseite

morscher Weiden. — Trothaer Felsen, Petersberg (Gck.). —
var. longipila. — Quellige Stellen an den Brachwitzer Felsen.

Bryum argentevm L. — Auf Mauern, Porphyrfelsen, zwischen StraBen-

pflaster.

Bryn7n alpinum Huds. — [Krollwitzer Felsen, 1911 vernichtet!]

Bryum cespiticium L. — Auf IMaucrn, Dachem und Felsen haufig.

15*
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Bryum erytJirocarpum Schwagr. — Seeben, Bollberg, Petersberg
(Gck.)-

Bryum airopnrpureum Wahlcnb. — Giebichenstein, Lieskau (Gck.).
Rhodobryum roseum Limpr. — In Leucobryum-Polstem bei der

Villenkolonie Dolau. — Liebecke bis Wettin.

Mniaceae.

Mnium hornum L. — Dolauer Heide beim HeideschloBchen, Dies-
kauer Park, Seebener Busch, sehr haufig im Bischofrodaer Forst
bei Eisleben, bei Freyburg.

MniuiH ujidulatum Weis. — Ragoczy, Luppholz, Brenau, Stengels
Holzchen, Elsteraue.

Mnium cuspidatum Leyss. — An feuchten, schattigen Stellen iibcrall

haufig.

Mninm punctatum Hdw. — An nassen Stellen in Waldungen haufig.
Mnium rostratum Schwagr. — In schattigen Waldungen, z. B. in

der Aue.

Mnium serratum Brid. — An Baumwurzeln bei Lieskau (Gck.).
Mnitnn stellare Hdw. — Petersberg (Gck.).

Meeseaceae.

Ileesea trichodes Spruce. — [Lieskau (Spr.).] — Benndorfer Wiesen
bei Delitzsch (Mk.).

Aulacomniaceae.

Aulacomnium palustre Schwagr. — An sumpfigen Stellen zwischen
KroUwitz und der Dolauer Heide, Lobcrwiesen zwischen Delitzsch
und Bitterfeld, Muldewiesen bei Bitterfeld.

Aulacomnium androgynum Schwagr. — Dolauer Heide. — TGiebichen-
stein (Gck.).]

^

Bartramiaceae.

Bartramia pomijormis Hedw. - In humusreichen Felsspalten und
an Abhangen des ganzen Porphyrgebietes am rechten Saaleufer
von Halle bis Wettin, doch in der Nahe der Stadt jetzt nur
noch ganz kummerHche Reste, haufig in den Gimritzer
Schluchten, bei Dobis und Rotenburg. - var. crispa [Giebichen-
stein (O.).]

Philonotis calcarea Schimp. und Pkilonotis fontana Brid. [friiher
am Heiderande in der Nahe des Exerzierplatzes, sind jetzt
dort nicht mehr vorhanden!].

Polytrichaceae.

Catharines undulata Web. u. Mohr. _ Oberall in Laubwaldern
gemem, sogar m Baumgarten und Parkanlagen des Stadtgebietes.

I
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Pogonatum nannm P. Beauv. — Auf ausgeschachtotem Sande an
Grabenrandern in der Heide. doch tinbcstandig. Haufiger

an sandigen Stellen in der Nahe der Goitzsche bei Bitterfeld.

Pogonatum aloides P. Beano. — Kreuzschaferei und Galgenberg

(Gck.). — Haufiger in der Bitterfelder Gegend und im Vorharz.

Pogonatum urnigerum P. Beauv. — Dolauer Heide (Nm.).

Polytrichum gracile Dicks. — Dolauer Heide beim HeideschloBchen

(Nm.). — Benndorf bei Delitzsch (Mk.).

Polytrichum piliferum Schreb. — An sonnigen, trockenen Stellen

auf Sandboden und dem gesamten Porphyrgebiet allgemein

verbreitet.

Polytrichmn juniperinum Willd. — [Dolauer Heide am Rande eines

Tiimpels nordlich der Brandberge (Nm.).]

Polytrichum. commune L. — Auf feuchtem Heideboden in der Dolauer

Heide, an vielen Stellen des Porphyrgebietes, Goitzsche.

Buxbaumiaceae.

Buxhaumia aphylla L. — Dolauer Heide (Aug. Schulz!).

Fontinataceae.

Fontinalis aniifyretica L. — An Holz und Steinen in der Saale und

in Steinbruchtiimpeln hiiufig.

? Fontinalis hypnoides R. Hartm. — In Lachen bei Ammendorf

(0.).

Neckeraceae.

? [Neckera coinplanata Hiiben.] — Nach G. ,,an Waldbaumen gemein",

fiir die Umgegend von Halle ist diese Angabe sicher falsch, sie

konnte hochstens fiir einen Teil Thiiringens, den G. in seiner

Flora mil beriicksichtigt, zutreffen; auch ist dieses auffallige

Moos von anderen Autoren nie aus dem hier behandelten Bezirk

angefiihrt.

Homalia trichomanoides Br. Sch. G. — Dieskauer Park, Goitzsche,

Rabeninsel, Trothaer Werder (Gck.).

Leskeaceae.

Leslcea polycarpa Ehrh. — In der Elsteraue bei Ammendorf, Radewell,

Planena, im Dieskauer Park.

Anomodon viticulosum Hook u. Tayl. — Plantage bei Planena. —
[Giebichenstein, Krollwitz, Rabeninsel (Gck.).]

Anomodon attenuatus Hiiben. — Dieskauer Paik. — Trothaer

Werder (Gck.).

*Thuidiu7ii tamariscinum Br. Sch. G. — An mehreren Stellen der

Dolauer Heide. — Wormlitzer Holzchen (Nm.).
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Thuidium ahietinu7n Br. Sch. G. — Im gesamten Muschclkalk- und
Zechsteingebiet auf trockenen, sonnigen Hohen sehr verbreitet,

femer bei RoUsdorf, im Laweketal.

Hypnaceae.

Climacinm dendroides Web. u. Mohr. — Auf nassen Wiesen, z. B.
bei Gutenberg, zwischen Krollwitz und Lettin, bei Planena,
Bitterfeld, Schkeuditz.

Isothecimn myurum Brid. — Luppholz, Goitzsche bei Bitterfeld.

*Isot?ieciu7n myosurcddes Brid. — Brenau bei Wettin.
Homalothecium sericeum Br. Sch. G. — Miicheln, Brenau bei Wettin,

Gimritzer Schluchten, Goitzsche bei Bitterfeld. — Giebichen-
stein und Trotha (Gck.).

Camptotkecium lutescens Br. Sch. G. — Im Muschelkalkgebiet iiberall

haufig.

Brachythecium salebrosum Schpr. — Auwalduns^cn. — Krollwitzer
und Trothaer Felsen, Seebener Busch (0.).

Brachythecium plnmosumBr. Sch. G. — Krollwitzer Felsen Seebener
Busch (Gck.).

Brachythecium popnieum Br. Sch. G. — Ragoczy. — [Hinter dem
Fasanenhaus und an den Krollwitzer Felsen (Spr.).]

Brachythecium glareosum Br. Sch. G. — [Schwalchloch (Gck. Nm.).]
Brachythecium rivulare Br. Sch. G. — [Amtsgarten bei Giebichen-

stem (Gck.).] — An einer quelligen Stelle am rechten Saaleufer
zwischen Rossen und Daspig bei Merseburg.

Brachythecium velutinum Br. Sch. G. — Haufig auf Baumwurzeln
und am Grunde von Baumstammcn in vielen Formen ver-
breitet, Rabeninsel, Dieskau, Brenau.

Brachythecium rutahulum Br. Sch. G. — In zahlreichen Formen
uberall gemcin. — var. densum Jur. in Auwaldungen

Brachythecium albicans Br. Sch. G. — An Felsen in Krollwitz, an
der Bergschenke, sehr haufig an der Chaussee Dolau-Ragoczy,
Zorges, Bennstedt, Friedeburg.

Pylaisia polyantha Schpr. — Im Augebiet vercinzelt.
Scleropodium purum Limpr. - Verbreitet, z. B. Planena, Lieskau,

Brena^, Luppholz, Bergholz.

^Eurhynchium Siokesii Br. Sch. G. - Ammendorf an Baumstiimpfen.
Eurhynchium striatum Schimp. — Lindholz, Bergholz (Nm.).
Emhynchium pradongum B, Sch. G. - Auf Grasplatzen, Auwiesen

iiberall haufig.

Eurhynchium piliferum Br. Sch. G. — [Schwalchloch (Nm.).]
Konnern (Zsch.).
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Rhynchosiegiella tenella Limpr. — Porphyrfelsen bei Giebichenstein

der Nachtigallinsel gegeniiber (C. H. Roll).

Rhynchostegium megapolitanum Br. Sch. G. — Fundort unbekannt,
aber nach Gck. vom Gartner Pabst im Gebiet gesammelt worden,
was nicht umvahrscheinlich ist, da das Moos nach Zsch. auch
bei Bernburg vorkommt.

Khynchostegium murale Br. Sch. G. — An feuchten Felsen und
Mauern verbreitet.

"^Thamnium alopecurum Br. Sch. G. — Merkwiirdigerweise ein Moos,

liber dessen Vorkommen schon seit Buxbaums Zeit die Meinungen
hin und herschwanken, Gck. bezweifelt sein Vorkommen selbst

in dem viel weiteren von ihm bearbeitetcn Gebiet (S. 41) und
fiihrt nur ein nicht bestatigtes Vorkommen aus dem Rosental

bei Leipzig an. Nach meinen Feststellungen ist aber dieses

Moos geradezu das Charaktermoos unserer Auwaldungen, es

ist in der ganzen Ane von der Rabeninsel an bis Schkeuditz

und wahrscheinlich auch noch weiter elsteraufwarts auBerst

haufig. Eine ahnliche Rolle spielt es nach Zsch. in Auwaldem
nordlich von unserem Gebiet bei Bernburg.

Plagiothecinm silvaticum Br. Sch. G. — Haufig in Waldem, z. B.

Dolauer Heide.

Plagiothecium denticulatum Br. Sch. G. — Ragoczy, Brachwitzer

Felsen, Blutcgelteich in der Dolauer Heide.

* Plagiothecium curvifoliuw. Schlieph. — Dieskauer Park am Grunde

alter Baumstiimpfe.

Plagiothecium silesiacum Br. Sch. G. — Rabeninsel (Gck.).

Amhlystegium. filicinvm De Not. — Pfaffenmagd bei Wettin, kalk-

haltige Quelle nordl. von Wet tin (Born!), an einem quelligen

Abhang am linken Saaleufer zwischen Rossen und Daspig.

Donnersberg bei Krollwitz (Gck.).

Aniblystegium varium Lindb. — Goitzsche l)ei Bitterfeld.

Amblysiegium serpens Br. Sch. G. — Am Grunde alter Stamme

in den Auwaldungen, in der Goitzsche, bei Ragoczy, im Lupp-

holz. — var. tenuis Zoolog. Garten, var. rigescens Rabeninsel.
+

Amhlyst€gii(7n Jnratzkanuvi Schimp. — Elsteraue.

Amblysiegium irriguum Br. Sch. G. — Nasse Felsspalte am FuBe

der KroUwitzer Felsen (Nm.).

Amllys tegiuni riparium Br. Sch. G. — Auf nasser Erde in Auwaldem.

im Ostrauer Park.

Bypnnm chrysophylhmi Brid. — Auf Muschelkalk verbreitet, Lieskau.

Collme, Brachwitz, Ragoczy auf Zechsteinkalk.

Hypnnm stellatum Schreb. — Nietleben, Merseburg (Gck.).
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^Hypnum vemicosuin Lindb. var. rriajus. — Nur fossil, aber aus-

gezeichnet erhalten in einem interglazialen Torflager bei Bitter-

feld in groBer Ausdehnung und Machtigkeit. (Vgl. K. Bernau,
ein diluvialer Torf aus der Umgegend von Bitterfeld, Mitteil.

des Sachsisch-Thur. Vereins fiir Erdkunde 1911.)

"^Hypnum revolvens Lindb. — Von Spr. ohne Fundort angegcbcn,
von Gck. wird die Moglichkeit des Vorkommens angezweifelt.

Zwar konnte ich dieses Moos in der naheren Umgegend von
Halle nicht auffinden, wohl aber in nachster Nachbarschaft
des Gebietes in groBer Menge auf kalkhaltigen Wiesen im Fuhne-
tal bei Zorbig zusammen mit Hypnmn WiUoni Schimp.

Hypnmn aduncum Hedw. — In zahlreichen Formen auf sumpfigen
Wiesen, z. B. Pulverweiden, Elsterwiesen, Loberwiesen, var.

polycarpum bei Ammendorf.
*Hypnum capillifolium Warnst. — Zwischen Krollwitz und Lettin.
*Hypnum intermedium Lindb. — Loberwiesen zwischen Delitzsch

und Bitterfeld, Elsterwiesen zwischen Schkeuditz und Leipzig.
Hypnum fluitans L. — Zwischen Krollwitz und Lettin.
Hypnum pseudostramine^im C. M. — [Siimpfe zwischen Dolau und

Lieskau (C. M. Gck.).]

"^Hypmim molludcum Hedw. — Bei Ragoczy auf Zechstein.
Hypnmn incurvatum Schr. — Dolauer Heide (Gck.).
Hypnvm cnpressijorme L. — Im Kiefernwalde und an Porphyrfelsen

in verschiedenen Formen sehr verbreitet.

Hypnum. cordifolinm Hedw. — Fuhneniederung bei Zorbig. Leipzig.

— Zwischen WeBmar und Zoschen (Gck.).
Hypnum giganieu7n Schimp. — Fuhneniederung bei Zorbig.
Hypnum strdmineum Dicks. — [Siimpfe bei Dolau (Gck.).]
Hypnum cuspidatum L. — Auf Wiesen und feuchten Grasflachen

gemein.

Hypnum striatum Schreb. — Lindholz, Zorgs (Gck.).
Hypnum spkndens Br. Sch. G. — Dolauer Heide '

Hypnum Schreheri De Not. — In Waldern gemein
Hypmm rugosum Dc Not. - Scheint auf dem Muschelkalk der

Umgegend von Halle zu fehlen, wohl aber auf den siidhch und
nordhch angrenzenden Muschelkalkgebieten haufig

^Hypnum loreum B. Sch. G. - Am Westrande des Lindbusches.
Hypyium tnquetrum Br. Sch. G. - Planena, Beesenstedt, Brenau,

Wettin, Weidatal.

Hyprmm sqmrrosam Br. Sch. G. - An feuchten grasigen Orten
haufig, z. B. mi Augebiet, bei Dieskau, in der Brenau, bei Ostrau.
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Neue Laubmoose aus Ostasien und Sud-
amerika.

Von Th. Herzog, Miinchen.

In vorliegender Zusammenstellung bringe ich die Beschreibungen
einiger neuer Laubmoose, die sich in verschiedenen mir zur Be-
arbeitung iibergebenen Sammlungen gefunden Iiaben, neben solchen,
die ich selbst von meiner ersten Reise durch Siidamerika mit-
gebracht habe. Es sind einmal Moose von den Inseln C e r a m und
B u r u

, die von den Herren Prof. Dr.K. Deninger und E. Strese-
MANN auf ihrer II. Freiburger Molukkenexpedition 1910 und 1911
gesammelt wurden. Unter ihnen finden sich neben mehreren neuen
Arten auch zwei neue Gattungen aus deni zentralen Gebirge der
Insel Ceram, deren baldige Beschreibung ich schon deswegen fur

wiinschenswert erachte, weil es noch fraglich ist, wann der Rest
der Sammlung bearbeitet werden kann. Die gesamte bryolo-

gische Ausbeute dieser Reise soil dann in anderem Zusammen-
hang veroffentlicht werden. An diese Sammlung schlieBen sich

geographisch bequem einige Moose von Neuguinea und der

Halbinsel M a 1 a k k a an, die Herr Dr. E. Werner f wahrend
seiner Reisen in jenen Gebieten aufgenommen hatte. Auch unter
diesen wenigen Nunimern fand sich eine neue Gattung, die uns
beweist, wieviel Interessantes noch aus der Malaya zu erwarten ist.

Eine dritte Gruppe von Moosen stammt aus Siidamerika. Sie

setzt sich zusammen aus einer kleinen Sammlung des Herm Prof.

Dr. Haumann-Merck in Buenos-Aires — aus dem Tie f land
Argentiniens herriihrend — , einer anderen, aus dem H o c h -

gebirge derProvinzMendoza, imUmkreis des Uspallata-

passes von mir im Februar 1908 gesammelt, und einem kleinen Rest

meiner Sammlung aus den Tiefebenen Ostboliviens,
die, von meiner ersten Reise (1907) stammend, bisher noch un-

bearbeitet geblieben war.

Molukken (Sammlung Deninger und Stresemann).

Zygodon Stresemannii Herzog nov. spec.

Dioicus videtur. Nanus, dense caespitosus, pallide virens,

infeme rubiginoso-tomentosus, epropaguhferus. Caulis brevissimus,
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ad 5 mm longus, simplex vel paice divisus, laxiuscule foliosus. Folia
sicca contorta, accumbentia, humefacta recurvescentia, squarrosa.
0,5—0,6 mm longa, e basi contracta elliptico-lanceolata, acutissima,
mucronulata, carinata, margine reflexo integ'errima, nervo flavido
sub apice evanido, cellulis parvis (diametro 7—8 fi) hexagonis collen-
chymaticis dense papillosis. Seta 6—10 mm longa, tenuissima,
flavida, erecta; t h e c a 1 mm longa, e collo brevi anguste cylindrica
c u r V a t a

,
plicata, sulcata, deoperculata sub ore parum angustata,

operculo longe oblique rostrato, basi aurantiaco. Peristomium
nullum. Spori pallide viriduli, diametro 16 ;(, papillosi.

Mittel-Ceram: Epiphyt der Baumfarnregion am Gunung Pinaia,
ca. 2530—2750 m (coll. Stresemann, Nr. 311 u. 328).

Unter den peristomlosen Zygodonten durch die zwergige Statur
and die gekrummte Kapsel gut gekennzeichnet.

Schlotheimia emarginato-pilosa Herzog nov. spec.

Dioica; dense caespitosa, caespitibus extensis rubiginosis. Caulis
primarius rhizomaticus, secundarius erectus, obtusus, ca. 1 cm longus,
densissime foliosus, usque ad apicem tomento rubiginoso ubero
vestitus. Folia carinata, superne rugosa, ligulata, obtusa,
plerumqueemarginata, margine basali papilloso-
dentato, medio anguste revoluto, nervo valido aureofusco in
pilum mediocrem tenuem scabrum flavidum ex-
currente, cellulis apicalibus distincte seriatis parvis breviter ellipticis
obliquis incrassatis, basalibus linearibus'grosse ver-
rucosis. Cetera desunt.

Hoale (Mittel-Ceram), ca. 1100 m, leg. E. Stresemann, Nr. 40.

Durch die ausgerandeten Blatter mit Haar und bcdeutend
schmachtigeren Wuchs von den verwandten Sch. piUcalyx Broth,
et Geh. und Sch. Macgregorii Broth, et Geh. aus Neu- Guinea ver-
schieden.

Leptostomum Pinaiae Herzog nov. spec.

Laxe caespitosum, basi tomento rubiginoso dense contextum,
cauhbus erectis ad 2cm longis. Folia dense appressa
parum torta, rigida, difficile emollescentia, inferiora ligulato-lanceo-
lata, breviter pilifera, marginibus latissime revolutis integerrima,
superiora elongata, s u m m a ad 8 mm longa, vix 1 mm lata, e b a s i

oblonga longe linearia, superne indistincte erosula, i n
pilum longum flexuosum geniculatum subsc'abrum fla-
vum apice decoloratum exeuntia, nervo valido flavo, cellulism I n u s c u 1

1
s (mediis diametro 12-16

,«) irregulariter hexagonis
sat incrassatis. Seta elongata, 3-4 cm longa,
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stricte erecta, rigida, purpurea, superne arete torta; t heca erecta,
e collo brevi plicato elliptico-ovalis, 4 mm longa, 1,5—1,8 mm lata!
Peristomium duplex; externi dentibus brcvissimis trun-
catis flavidis, interni membrana exostomium superante lobata, lobis
brevibus irregularibus pallidis laevissimis. Spori brunnei, tenerrime
papillosi, diametro 20//.

Mittel-Ceram: Epiphyt in der Baumfarnregion des Gunung
Pinaia, ca. 2530—2750 m (Nr. 314, coll. Stresemann).

Durch das doppelte Periston und die langen, schmalen Schopf-
blatter, die in ein langes einfaches Haar ausgehen, gekennzeichnet.

Hymenodontopsis Herzog nov. gen.

Hymenodontopsis Stresemannii Herzog nov. spec.

Rhizodioica; plantae d baud repertae, plantae g nanae, gemmi-
formes, bracteis ovato-acuminatis aureo-brunneis integerrimis, cellulis

elongatis chlorophyllosis. Caules steriles dimorphi, alteri e tomento
rhizoideo orientes nani, foliis minimis deciduis anguste ovato-cUipticis
nervo excedente longe aristatis margine planis parce serrulatis,

alteri normales validiusculi, 1—2,5 cm longi. laxiuscule foliati,

e glaucoviridi flavescentes, opaci. Fol.ia indistincte seriata, sicca

humidaque laxe accumbentia, 1,5mm longa, e basi ovata
anguste lanceolata, acuta, carinata, margin e

ubique fere stricte revoluto superne remote duplicato-

serrato, nervo valido viridi breviter excurrente dorso superne parce

serrulato, cellulis seriatis omnibus fere subquadratis vel sub-

hexagonis laevissimis pellucidis chlorophyllosis, parietibus

modice aequaliter incrassatis, infimis tantum bre\dter rectangula-

ribus. Seta 2—3 cm longa, erecta, flexuosa, purpurea, laevissima.

Theca subgiobosa, deoperculata semiglobosa,
ore truncato eurystoma (ore diametro 1,3mm), exothecio

celluhs laxis exstructo, stomatibus nullis. Operculum e basi
lata alte cupulata longissime oblique tenui-
rostratum, longitudinem thecae dcoperculatae superans (2 mm
longum). Calyptra longc rostrata, cucullata, thecam niediam obtegens,

straminea, laevissima. Exostomium nullum. Endo-
stomium e membrana humili processus fili-

formes articulatos irregulares inter se ana-
stomosantes hyalinos parce granulates e m i 1 1 e n s.

Mittel-Ceram: Epiphj^t der Baumfarnrcgion am Gunung Pinaia,

ca. 2530—2750 m (Nr. 264 u. 325, coll. E. Stresemann, Ende
August 1911).
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Diese interessante neue Gattung steht nicht nur habituell,
sondern auch z. B. im Peristom Hymenodon nahe, unterscheidet
sich aber sogleich durch die wesentlich abweichende Ausbildung
des Sporophyten, besonders die kugelige Kapselform, den auf-
faUend lang geschniibelten Deckel und das noch mangelhafter ent-
wickelte Peristom von diesem. Dazu kommen die glatten Blatt-
zellen, uni unsere Gattung auch in den vegetativen Teilen von
Hymenodon deutlich abzuheben.

Pogonatum submacrophyllum Herzog nov. spec.

Caespitosum, caule simplici altissimo ad 30 cm longo rigido
erecto infeme foliis vetustis deletis squamoso ultra medium laxi-
uscule folioso. Folia quam in P. macrophyllo 1/3 breviora, 14 mm
longa lamina ultra 1 mm lata, sicca apicibus incurvis, convoluta,
rigid a. a vagina supeme argute serrata, dentibus quamm P. macrophyllo minus latis erecto-appressis fusco-
mucronatis, nervo dorso superne serrato, lameUis vix conspicuis
(ut in P. macrophyllo), cellulis basalibus rectangulis, marginalibus
magis confertis niinoribus limbum indistinctum fuscura efforman-
tibus. Seta quam in P. macrophyllo brevior, 3 cm longa, crassiuscula

;

theca mclinata, breviter cylindrica, 4-5 mm longa, parum curvata,
sub ore ampliato constricta.

Mittel-Ceram
:
Urwald am Gunung Pinaia, ca. 1760 m; dichte

leuchtc Teppiche am Boden bildend (coll. E. Stresemann \uffust
1911, Nr. 22.5).

' - &

purch derbere Tcxtur, kurzere Blatter und die mchr an-
gednickten, kleineren Sagezahne von dem nachst verwandten P.
macr

wiirde an eine gewohnlichi
der Sammler nicht ausdriicklich die feuchte Beschaffenheit des
btandortes betont hatte.

Neolindbergia Deningeri Herzog nov. spec.

Dioica, floribus q vetustis paraphysis incrassatis farctis (stirpes
S tantum praestant). CauUs secundarius a substrato patens, habitu
Pnonodontaceo quodam, ^10 cm longus, rigidus, cortice crassa,
fasciculo central! nuilo, arcuatus, laxe regulariter pin-na t u s

,
pmms sm-sum decrescentibus, inferioribus ad 4 cm longis

saepe stolonoideo-desinentibus. Folia sicca dense squamoso-fn-
cumbentia, imbncata, rigidula, humida erecta, vix 3 mm longa,
ebasiovatalanceolata, obtuse acutiuscula, apiculata, apiculo
s em 1

1
o r t o

. sursum valde r u g u 1 s a , margine in apice irre-
gulanter e r o s o - d e n t i c u 1 a t a , nervo valido fuscescente sub

.\
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extreme apiculo desinente, cellulis parvis subrotundis incrassatis,

marginaJibus superne parum elongatis, basalibus medianis linearibus

punctulatis, marginalibus pluribus seriebus irregulariter transverse
ellipticis sinuatis, infima basi aureis; ramalia minora angustiora;
perichaetialia subsimilia, angustiora.

Im Bergwald des Kapalamadang (Burn) yon Dr. K. Deninger,
1906 gesammelt.

Endotrichelia secunda Herzog nov. spec.

Pendula, ramis ad 13 cm longis apice arenatis, caule inter folia

• nigro-diaphano. Folia laxa, secunda, subfalcata paten-
tissima, plicata, 7—8 mm longa, 2 mm lata, e basi angustiora lati-

uscule elliptico-lanceolata, longe acuminata, acumine acutissimo,

marginibus supra basin revolutis ibique integerrimis, superne ac-

crescentim serrulatis, in apice grosse ciliolato-ser-
r a t i s , dentibus pluricellulosis magnis, nervis binis brevissimis

obsoletis, cellulis omnibus pro genere ampliusculis (lumine 32 x 8 n)

mediocriter incrassatis chlorophyllosis basi aurantiacis; perichae-

tialia minuta, ex apice truncato eroso acuminata, acu-

mine integerrimo. Theca brevissime exserta, ovato-cylindrica,

operculo rostellato; calyptra cucullata, rostro aurantiaco.

Mittel-Ceram ; Epiphyt in der Baumfamregion des Gmiung
Pinaia, ca. 2530—2750 m (coll. E. Stresemann, Nr. 279).

Aus der Verwandtschaft der E. elegans, von der sie sich durch
locker gesteUte, einseitswendige, groBere Blatter, die grobe, fast

wimperige Serratur der Blattspitze und die gestutzten Perichaetial-

blatter rmterscheidet.

Wie die meisten Endotrichellen dieser Verwandtschaft wohl
eine schwache Art oder Lokalrassel

Garovaglia plumosa Herzog nov. spec.

Sterilis (specimen incompletum) . Caulis 10 cm longus, ge-

niculatus, laxe ramosus, ramis ad 3 cm longis obtusis c o m -

planato-foliatis ut videtur. Folia sat densa, moUia,

horizontaliter patentia, inde caulem plumosum sistentia,

5—6 mm longa, 2 mm lata, ligulato-lanceolata, acuta,

apice inflexa, ubique ruguloso-undulata, niti-

dissima, margine basi anguste reflexa, a medio minutim dentata,

in apice spinuloso-dentata, spinulis singulis in dorso
plicarum apicalium a r m a t a , nervis binis bre\nssimis obsoletis,

cellulis omnibus anguste linearibus papilloso-prominentibus collen-

chymatico-incrassatis. Cetera desunt.

Mittel-Ceram: Epiphyt der Baumfamregion des Gunung Pinaia,

ca. 2530—2750 m (coll. E. Stresemann, Nr. 277).
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Callicostella armata Herzog nov. spec.

Dioica videtur (planta 6 haud observata), depresse caespitans,
e glauco-viridi flavescens, opaca. Caulis brevis, vix ultra 2 cm
longus, repens, fasciculis rhizoidium affixus, breviter pinnatus,
humefactus cum foliis vix 2 mm latus. Folia 8-sticha, complanata,
sicca contorta, dorsalia et ventralia late ligulato-spathu-
lata, acuminata, marginibus sub acumine breviter reflexo,
lateralia dcorsum hamata, angustiora. Ion-
gius acuminata, undulata, omnia superne argute serrata,
n e r V i s b i n i s longis viridibus superne dorso spinoso-arma-
tis, in lateralibusdebilioribus minus spinosis, cellulis omnibus
pellucidis in apice breviter ellipticis raamiUoso-papillosis (pa-
pillis saepe 2—3-partitis) basi elongatis laxioribus subhyalinis;
perichaetialia minora, intima anguste oblonga. Seta ad 18mm
longa, densissime verrucosa, purpurea; theca in speci-
minibus destructa.

1

Hoale (Mittel-Ceram), ca. 1100 m, leg. E. Stresemann,
Nr. 37.

Mit C. papillaia (Mont.) verwandt, abcr durch die liinger zu-
gespitzten Blatter und die rauhe Seta gut unterschieden.

Rhacopilum verrucosum Herzog nov. spec.

Dioicum (planta c3 haud observata) ; robustiusculum, late cae-
spitosum, lunde flavidum, caulibus repentibus laxe ramosis apicibus
arcuato-decurvis, subtus densissime tomentosis. Folia secundum
generis morem disposita, ventralia nuUa, lateralia vix 2 mm longa.
e basi rhizoidmm fasciculos emittentia, ovato-ligulata, aristata,
margme basali uno latere late inflexa, superne usque ad medium
argute serrata, nervo in aristam mediocrem excurrente, cellulis
laevibus superioribus elliptico-hexagonis pellucidis, basalibus in
campo mediano laxioribus elongatis, dorsalia subaequi-magna, e basi cordata lanceolata, longius
aristata; perichaetium spectabile stramineum, nitidulum, basi
radicans, bracteis e basi concava ovata longe acuminatis aristatis
mtegernmis. Seta 1,7-2 cm longa, crass a, carnosa. sicca
subalata, palhde purpurea, dense verrucosa; theca sub-
horizontalis, leviter arcuata, e basi s t r u m o s a t u b e r

-

culata, tubercuhs stomatophoris, cylindrka. leviter sulcata,
sub ore calloso constricta, dense pustulosa, pallide cinna-
momea, deoperculata 2,5 mm longa, operculo e basi alte cupulato
oblique rostrate scabro ad 2mm longo, calyptra (juvenili)
dense pilosa; peristomium duplex, endostomii processibus
late hiantibus, ciliis interpositis 3 aequilongis nodosis.

I
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Auf der PaBhohe zwischen Mansela und Wolu in Mittel-Ceram,
ca. 1750 ni, leg. E. Stresemann, 1911, Nr. 71.

Diese schone, durch den dichten Warzenbesatz der Seta und
Kapsel sehr ausgezeichnete Art steht verwandtschaftlich dem
Bh. strumiferum am nachsten.

Pseudothuidium Herzog nov. gen.

Pseudothuidium ceramicum Herzog nov. spec.

Dioicum?; caespitosum, caulibus decumbentibus 5—8cm
longis dense bipinnatis, ramis ad 8 mm longis ramulisque

gracillimis catenulatis plerumque curvatis in piano reflexis atte-

nuatis, ochraceum, partibus vetustis nigricantibus, paraphylliis
n u 1 lis. Folia caulina ca. 1 mm longa, e basi amplexicauli decur-

rente late triangulari in acumen longiusculum flexuosum tenue

contracta, profunde multiplicata, rugoso-crispula, margine

undulata, supeme serrulata, nervo ochraceo validiusculo flexuoso

supra medium evanido; ramalia minora, e basi decurrente angustius

triangularia, brevius acuminata, argutius serrulata, multiplicata,

apice saepius hamata ; r a m u 1 i n a minuta, valde carinata,
e basi breviter decurrente ovato-lanceolata, breviter acuminata,

acumine semitorto in cellulam elongatam uni-
cuspidem terminante, inde acutissima, argute ser-
rata, nervo debili medio; omnium cellulis cllipticis vel

oblongo-ellipticis arcuato-seriatis mediocriter incrassatis,

basalibus et marginalibus acuminisque parum elongatis a cellulis

medianis breviter ellipticis distinctis saepiusque limbum male limita-

tum formantibus, omnibus pellucidis papilla unica
humillimanotatis.

Mittel-Ceram: Auf Baumen am Gunung Pinaia, ca. 2530m
(coll. E. Stresemann, August 1911, Nr. 242).

Durch die Fiederung des Stengels, den Blattdimorphismus und

die Rippe, auch durch die allgemeinen Ztige des B.zellnetzes tritt

unsere Art an Thuidium nahe heran. Das Fehlen der Paraphyllien

jedoch und die im einzelnen doch weit verschiedene Struktur der

Blatter lassen cs nicht ratlich erscheinen, sie bei Thmdntm unter-

zubringen. Trotz Fehlens der Sporogone bleibt daher nichts anderes

iibrig, als eine neue Gattung aufzustellen und ich bin auch personUch

iiberzeugt, daB dieselbe einen guten neuen Typus reprasentiert.

Thuidium himantophyllum Herzog nov. spec.

Dioicum; late caespitosum, glaucoviride. Caulis repens, elon-

gatus, e partibus vetustis rubiginoso-tomcntosus, regulariter 2—3-
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pmnatus, pinnis 7 mm longis 4 mm latis, pinnulis hunudis parum
complanatis. Folia caulina lata, parum plicata, e basi
cordata longiuscule acuminata, margine uno latere tantum basi

acummis
omnibus aequalibus humiliter papillosis, ramalia dimidio' minora,
cordata, breviter acuminata, crenulata, ramulina concava, late ovata'
acuta, nervo subcompleto; perichaetialia sicca crispa'
mtima basi longe fimbriata. apice longe lateque
Ion form ia (unde nomen), insigniter noduloso-papil-
losa. • ^ ^

PaBhohe zwischen Mansela und Wolu (Mittel-Ceram), ca 1750 m
leg. E. Stresemann, Nr. 72.

Dem Th. glaucinum Mitt, nachst verwandt, aber durch langere
Zuspitzung der Stengelblatter und die lang und breit riemenformigen,
an der Basis langfransig-gewimperten Perichaetialblatter deutlich
verscnieden.

Trismegistia Deningeri Herzog nov. spec.

Dioica; laxe caespitosa, griseo-viridis, nitidula. Caulis 3-4 cm
longus, ngidulus, arcuatus, laxe ramosus subpinnatus, extomentosus,caule ramisque foliis convolutis apice cuspidatis sub-
t a I c a 1

1
s. Foha densa, undique patentia, sicca apicibus crispa

(mde caulem sublanosum sistentia) e basi 0,7 mm longa ovata con-
cavissima m a c u m e n brevius latelori forme semi-tort urn contracta, margine usque ad medium argute serrata,
enervia, c e II u 1

1 s laminaribus angustis linearibus sat t e n u i
-

bus, margmahbus una serie incrassatis parum distinctis, alaribusmagms elongatis aureis; perichaetialia erecta, apicibus flexuosis
longe anguste lanceolato-oblonga (4 mm), sensim loriformia, superne
argutms serrata. Seta ad 3 cm longa, purpurea laevis. Cetera desunt.

PaBhohe z^v•ischen Mansela und Wolu (Mittel-Ceram), ca. 1750 m,
leg. E. Stresemann, 1911, Xr. 65.

h.K?'n^'*
unterscheidet sich von den iibrigen der Gattung schon

habituell durch die woUig gekrauselte Beblatterung und die ge-

Trismegistia dendroides Herzog nov. spec.

Dioica, planta c3 nana cpiphylla; late caespitosa. r o b u s t i s -

stima. e vindi aurescens, nitida. Caulis 1(^15 cm longus, ab^i iterum divisus, arcuatus, apice decurvo saepe stolonoideo
radicans dense d e n d r o i d e o-r a m o s u s ramis ad 4 cm
longis Iterum divisis acutis. Folia e r e c t o - p a t e n t i a , sicca
crispula, 3 vel ultra 3 mm longa, e basi b r e v i elliptica i n

i

i
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acumen longius anguste spathulatum superne
parum dilatatum acutum contracta, infra medium argutissime
grosse serrata, deinde denticulata , enervia, margine
cellulis amplioribus elongati-s valde incras-
satis punctulatis flavidis 5-seriatis optima
1 i m b a t a , cellulis laminaribus inferioribus angustissime vermicu-
lari-linearibus mediocritcr incrassatis punctulatis, superioribus ab-

breviatis, summis minimis breviter eUipticis,
alaribus maximis aureis; perichaetialia 5—6 mm longa,

angusta, sensim piliformi-subulata, elimbata, intima plicata,
minus serrata, subhyalina. Seta praelonga (6—7 cm) flexuosa,

crassa, laevissima, purpurea; tbeca horizontalis, parum asymmetrica,
e collo brevi turbinate tubcrculato crasse ovoidea, deoperculata

3 mm longa. Cetera desunt,

PaBhohe zwischen Marisela und A\'olu (Mittel-Ceram), ca. 1750 m,
leg. E. Stresemann, 1911, Nr. 1.

Diese prachtvolle Art, die kraftigste der Gattung steht in allem

der T. Prionodontdla von den Philippinen am nachsten, unterscheidet

sich von ihr jedoch durch den baumchenformigen Wuchs, die Stellung

des Perichaetiums (nicht am Stammchengrund) und die schnialercn

Blatter.

Hypnodendron macrocarpum Herzog nov. spec.

Alte caulescens. Basi tantum dense rubiginoso-tomen-

tosum. C a u 1 i s infcrne simplex ad 13 cm altus, stricte erectus,

crassiusculus, foliis pallidis appressis imbricatis
dense obtectus, sursum comoso-ramosus, coma oblique ex-

planata, r a m i s iterum subpinnato-ramosis complanatis. Folia

caulina 3,5 mm longa, 2 mm lata, e basi lata subtriangulari-ovata,

acuta, concava, ab apice infra medium dense subciliato-
serrata, dentibus divaricatis lobustis, nervo basi validiore

sensim attenuate in apice ipso evanido, cellulis anguste linearibus

dorso papilloso-prominulis, apice abbreviatis parum ampliatis.

Folia ramalia complanata, patentia, 3 mm longa, vix 1,5 mm lata,

e basi contracta ovato-lanceolata acuta, usque ad basin fere argute

serrata, dentibus suberccto-patentibus, cellulis omnibus anguste

linearibus dorso papilloso-prominulis, nervo dorso superne remote

argute serrato, ramulina 2 mm longa, ad 1 mm lata, carinata, uno

latere margine late inflexo, omnia aureo-nitidula ;
perichaetialia

5,5 mm longa. basi 2 mm lata, oblongo-Ianceolata, in subulam longam

argute serratam enervem contracta, plicata lutesccntia. Perichaetia

6—7. Setae pro planta breves, 3—3,5 cm longae, erectae,

crassae, angulatae, valde spiraliter tortae, laevissimae; t h e c a

Hedwigia Band L VI

L

16
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magna, deoperculata 9 mm longa, ad 2 mm lata, e collo distincto

1 mm longo tuberculato stomatophoro subnigro subcylindrica, parum
curvata, inclinata vel subhorizontalis, eplicata
1 a e V i s s i m a , sub ore constricta. Peristomium generis.

Mittel-Ceram: Epiphyt der Baumfarnregion am Gunung Pinaia,

ca. 2530—2750 m (coll. E. Stresemann, Nr. 240 u. 296).

Eine der groBten und prachtigsten Arten der Gattung, die

durch ilire voUig ungefaltete, glatte Kapsel abseits steht imd den
Ubergahg zu Sdadocladus vermitteln konnte, wenn die vegetativen
Telle nicht ganz nach dcm Plan von Hypnodendron aufgebaut waren.

Malakka und Neuguinea (Sammlung Werner).

Neckeropsis penicillata Herzog nov. spec.

Dioica; caulis primarius longissime repens (ad 30 cm) radicans,
canlis secundarius complanatus, nunc brevis dense pinnatus patens,
nunc elongatus, pendulus, remote breviter pinnatus, obtusus, ramis
brevibus plurimis in apice fasciculu'm flagellarum
microphyllarum penicilliformcn gerentibus. Folia
asymmetrica, quadrifaria, complanata, nitida, transverse undulata,
late ligulata, truncata, margine basali uno latere late inflexo, limbo
apicali tenerrime eroso, nervo ultra »/^ folii percurrente tenui, cellulis

apice subquadratis, inferne irregulariter oblongis, basi elongatis,
omnibus pellucidis; pcrichactialia extima suborbicularia, interiora
lanceolata, intima oblonga, acuta.

In den Bergen des Sakai-Gebietes (Inner-Malakka) von Dr.
E. Werner gesammelt.

Das eigenartige Biischel von Flagellen. die bis 6 mm lang werden,
zeichnet dicse Art aufs beste aus.

Cribrodontium Herzog nov. gen.

Cribrodontium Werner! Herzog nov. spec.

A u t o i c u m
, floribus c3 et q in caule primario crcberrimis,

crassmsculc gemmiformibus ; habitu Entodontem quendam caule
compresso aemulans, caespites pianos late effusos, setis longis hor-
ridos efformans, pailide viride, stramineo-nitidum. Caulis pro-
fusus repens, fasciculis rhizoidium robustis longis substrate affixus,
iterum divisus, complanatus, ad 3 cm longus, pinnatus,
pinnis brevibus acutis 5—10 mm longis cum foliis ca. 2 mm latis.

Folia complanata, dorsalla et ventralia symmetrica, late-
rals parum symmetrica, caulina patentia, ca. 2 mm longa, laevia,
eplicata, e basi contracta ovato-oblonga, apice lanceolate-

*

t
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acutato parce serrulate, c n e r v i a vel nervis binis brevissimis

obsolctis, cellulis laminaribus anguste linearibus tenuissiniis lacvibus,

alaribus multis subquadratis chlorophyllosis ; ramalia

minora, subconformia; perichaetialia e basi dilatata in acumen
angustum longum divaricatum contracta integerrima. Seta
ad 3 cm longa, stricte erecta, straminea, laevissima

;

theca erecta, e collo mediocri anguste cylindrica,
3—4 mm longa, microstoma, deoperculata ore parum ampliato,

sicca parce striata, sulcata, cinnamomea (juvenilis olivacea), o p e r -

c u 1 o breviter oblique rostellato, columella ex ore thecae

deoperculatae saepius prominente; peristomium duplex, longe infra

OS insertum; exostomii dentes pallide fusci, late lanceolati
apice irregulariter fastigiati, limbo suberoso-lobato,
strato dorsali basi horizontalitcr, dein oblique, superne verti-

caliter dense striato, strato ventrali irregulariter

incrassato in linea mediana cribroso-perforato; endo-
stomium obscure fuscum, e membrana basali
thecae os baud superante cribroso-incrassata pro-
cessus dentibus parum breviores angustissimos nod.oso-

articulatos laeves linea mediana distincta notatos e m i t -

tens; spori tenuissime granulati, viriduli, diametro 0,016 mm.

Von Dr. E. Werner in dem Bcrgland dor Sakai (Inncr-Malakka)

cntdeckt.

Diese schone neue Gattung, wclche sich zweifellos in die Nahe

von Eniodon bringen laBt, zeichnet sich durch ihr Periston! von

alien verwandten Gattungen aus. Seine bemerkenswcrteste Eigen-

schaft ist die siebartige Durchlocherung dcr verdicktcn Membran-

schichten, welche die Zahne aufbaucn, fcrncr die Zerspaltung und

Durchbrechung der Spitze der auBcrcn Zahne. Ihre Skulptur er-

innert an Erythrodontium und Canvpylodontmrn,

Chaetomitrium Werneri Herzog nov. spec.

Dioicum; caule repente cortice affixo pallide flavescente

nitidulo densiuscule subpinnatim ramoso, ramis brevissimis
plumuloso-complanatis, siccis sursum incur-

vatis arcuatis. Foha valde concava, ligulato-lanceolata,

ventralia breviter late acuminata, lateralia et dorsaha longiora,

parum angustius acuminata, sub apice contracta, margine anguste

reflexo a basi ad apicem denticuiata, cellulis omnibus densis

linearibus dorso papillosis; perichaetialia longe acuminata,

acumine ciliolato-papilloso serrato. Seta 7 mm
longa, ab apice infra medium dense alteque verrucosa,

erecta; theca suberecta, breviter cylindrica, sub ore constricta,

16*
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operculo e basi lata callosa longe subulato-rostrato,
rostro parum obliquo thecam subaequante, c a 1 y p t r a ubique
pilosa basi pilis longis crispatis dense fimbriata.

Bei Penang (Straits-Settlements) von Dr. E. Werner entdeckt.

Isopterygium longicaule Herzog nov. spec.

Sterile, e robustioribus generis, laxe caespitosum, viride, niti-

dulum, caulibus vagis ultra 5 cm longis, laxe subpinnatim ramosis,
r a m i s inaequalibus ultra 1 cm longis, pro longitudine a n g u s t e
f o li a t i s complanatis. Folia vix ultra 1 mm longa subdistichacea,
indistincte deorsum arcuata inde cavitatem in caulis latere inferiore
sistentia, caulina vix 1 mm longa, concava, e basi uno latere inflexa
ovato-elliptica, oblique breviter acuminata,
acumine tenui argutius serrato, marginibus erectis infeme indistinc-
tius serrulata, enervia, cellulis omnibus anguste linearibus
chlorophyllosis, basalibus panels brevioribus, alaribus baud
diversis; ramea majora, longius acuminata.

Im Unvald bei der Gelustation im Finisterre-Gebirge (Deutsch-
Neu-Guinea), ca. 800 m; leg. Dr. E. Werner, August 1907.

WoH aus der Verwandtschaft von J. distichaceum und J. arqui-
fohum, aber schon durch die sehr kleinen Blatter und deshalb schmalen
Aste von diesen unterschieden.

Sematophyllum angustifolium Herzog nov. spec.
Autoicum; dense depresso-caespitosum, flavescens, niti-

dulum, caule repente dense ramoso, ramis brevibus subdepressis
pcnicillatis. Folia densa, striata, suberecto-patentia, e basi
anguste elhptica concava lanceolato-subulata, apice remote serru-
lata f^-nAT*^7-ii i-r^Uf.i;r^ J. _ T . "t 1 -. _enervia

i>. asperijolio (Thw. et M.) longioribus magis pellucidis sublae-
vibus dorso papillis humilibus laxe adspersis, alaribus generis
uteis; perichaetialia ex apice abnipto argutius serrato longe subu-
ata, subula subintegerrima. Seta 5—6 mm longa, tenuis, rubella

1 a e V
1 s s I m a

, apice hamata ; theca nutans vel pendula, m i n u t a ,

e basi urceolata elliptica leptoderma, sub ore constricta. operculo
longe oblique rostrato; exostomii dentibus cuspidatis cuspide cristato-
papilloso sulcatis, endostomii processibus subaequilongis carinatis,
c 1 1 1

1
s interpositis singulis longiusculis 1 a t i u s c u 1 i s papil-

losis; spori diametro 0,016 mm.
An Astknoten bei Penang (Straits-Settlements) von Dr.

E. Werner entdeckt.

Durch die ganz glatte Seta und die plotzlich in eine Pfrieme
zusammengezogenen Perichaetialblatter von dem gewiB nachst ver-
wandten 8. hogoricum (v. d. B. et Lac.) verschieden.
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Tiefland des La Plata (Sammlung Haumann- Merck und
Herzog).

Thuidium ligulifolium Herzog nov. spec.

Autoicum? ; caespitoso - effusum, byssaceo-tenerri-
m u m , caulibus repentibus paraphylliferis flexuosis eleganter laxe

bipinnatis. Folia caulina e basi late triangulari-subcordata ob-
lique latiuscule acuminata, papilloso-crenulata, nervo

flavidulo in acumen evanido, cellulis subpellucidis mamilloso-papil-

losis, ramalia parum minora, e basi anguste elliptica
breviter ligulata, subacuta, nervo sub apice evanido

cellulis mamilloso-obscuris; ramulina conformia, mi-

nora, obtusiuscula.

Argentinien: „Misiones Bompland, pierres dans endroit

tres frais", leg. VAN DE Venne, Aug. 06.

Mit Th. involvens verwandt, aber dutch bedeutendere Kleinheit,

nicht verflachte Aste, symnictrische und schmalere Astblatter unter-

schieden.

Dimerodontium ovatifolium Herzog nov. spec.

Autoicum; caespitosum, caulibus tenuibus repentibus sat

dense breviter ramosis, ramis acutis, humidis turgidulis, viridissi-

mum. Folia sat d e n s a turgide imbricata, concava, liuinida patentia,

e basi cordata perfecte ovata. obtuse late apiculata, integerrima,

nervo latiusculo viridi sub apice dissoluto, cellulis omnibus

o v a 1 i b u s , radiatim seriatis, valde chlorophyllosis; ramalia parum

breviora
;

perichaetialia subduplo majora , distincte acuminata,

cellulis oblongis areolata. Seta 3—4 mm longa, erecta, rubra; theca

elliptico-cjdindrica, microstoma, pallide olivacea, dcmum fusco-

rubra, operculo recto obtuse rostrato; peristomii siniplicis dentibus

robustis in crura duo apice coalita fissis ferrugineis

dense papillosis; sporis viridibus tenuiter papillosis, diametro

0,016—0,02 mm.
An Baumen im „Prado" bei Montevideo, leg. Th, Herzog,

Nr. 2544; Dezember 1912,

Durch die Blattform und die an der Spitze in einem einzigen

Glied ohne Mittellinie vereinigten Peristomzahne von den xibrigen

Arten der Gattung gut unterschieden.

Tiefland von Ostbolivia (Sammlung Herzog).

Hyophila guaraya Herzog nov. spec.

Sterilis; habitu H. involutam aemulans, laxe caespitosa, rigidula,

viridissima, caule flexuoso 2—3 cm longo, laxe foliato. Folia sicca
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torquescentia incxirva, humefacta mollia, valde patentia,

subdivaricata, 3 mm longa, 1 mm lata, e basi contracta late o b -

longo-obovata, late aciitata, concava, baud i n -

V o 1 u t a , undulata, marginibus planis superne re-
mote obtuse serratis, nervo viridi basi valido sensim
attenuato in mucronulo brevissimo dissoluto, cellulis laminaribus

parvis hexagono-rotundis limitibus pellucidis humiliter papillosis,

basalibus rectangularibus flavidis.

An Felsplatten im FluBbett des Ybaimini (Misiones de Guarayos)
in Ostbolivia, ca. 15 ** s. Br., August 07, leg. Th. Herzog.

Diese Art zeichnetsich durch die auffallend brciten, oben deut-

lich gesagten Blatter vor alien iibrigen Arten der Gattung aus.

Tortula fragillima Herzog nov. spec.

Sterilis
; h u m i 1 1 i m a , caespitosa vel gregaria, corticola, e

viridi fuscescens, caule 1—3 mm longo simplici densiuscule foliato.

Folia minima patentia, apice rosulato-congesta, fragillima
(nervo excepto mox deleta), .1,5 mm longa, e basi parum latiore

late ligulato-spathulata, obtusa, brevissime mucronu-
lata, lamina. superiore convexa, margine plana, nei^vo valido dorso
promincnte fusco brevissime excurrente, ducibus duobus amplissimis,

• comitibus praesentibus, fasciculo dorsali validissimo, cellulis ventra-
libus duplicatis humillimis papillosis, cellulis laminaribus
subrotundo-quadratis mediocribus (diametro 0,008 mm) g r i -

seo-obscuris dense verrucosis, basalibus me-
dia n i s subhyalinis breviter rectangularibus 1 a x i s s i m i s , mar-
ginalibus multo minoribus subquadratis brunneis.

An Baumrinde im Bergwald von Santiago de Chiquitos (Ost-
bolivia), ca. 700 m, Mai 07, leg. Th. Herzog.

Macromitrium vesiculatum Herzog (als Schlotheimia in Beih.
Bot. Centr. 1909).

i

Die nachtragliche Auffindung eincr Kapsel zeigte, daB keine
ScJiloiheimia, sondern ein echtes Macromitrnnn vorliegt. Ich trage
hier die Mcrkmale der Sporengeneration nach.

Seta vix 5 mm longa, purpurea, 1 a e v i s s i m a; tlieca anguste
subclliptica, sub ore constricta, profunde plicata,
opaca; peristomium duplex, exostomii sicci rcflcxi denti-
bus 16 geminatis deinde separatis late lanceolatis obtusiusculis,
limbo crenatis dense papillosis griseis, endostomii laciniis 16 e mem-
brana basali humili orientibus % exostomii aequantibus irregula-
riter lobatis subhyalinis; spori diametro 20 ^, virides, tenerrime
papillosi.
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Als Fundort ist noch nachzutragen : Baume im Bergwald bei

Santiago de Chiquitos, ca. 700 m, leg. Th. Herzog.

Macromitrium homaloblastum Herzog nov. spec.

Dioicum videtur; dense humiliter caespitosum, sordide fusci-

dulum. Caulis repens, ad 4 cm longus, densissime ramosus,
ramis brevissimis (vix 2 mm superantibus) subgemmi-
formibus basi tomentosis dense foliosis. Folia sicca tortilia indi-

stincte spiraliter accumbentia, humida stellulato-expansa, lV4nim
longa, e basi constricta late elliptica, subspathuiata,
b t u s a , brevissime nnicronulata, nervo valido fusco in mucro-

nulum excurrente dorso promincnte subcarinata, marginibus inte-

gerrimis superne late reflexis a dorso concavissima, in apice ambo
latere vesiculoso-inflata, cellulis omnibus rotundis parvis

tenuibus indistinctc mamilloso-prominentibus, basalibus baud
diver sis (marginalibus una serie parum elongatis subhyalinis).

Seta 4 mm longa, flavorubens, laevissima; theca anguste elliptica,

1 mm longa, profunde plicata, operculo tenuiter rostrato, calyptra

anguste mitraeformis, basi lobata, nuda.

An Baumen im Wald zwischen Puerto Suarez und Muttum
4

(Ostbolivia), leg. Th. Herzog; Xr. 112, April 1907.

Diese Art steht dem M. nesiculatum miki durch seine blasig

aufgetriebcncn Blatter sehr nahe, unterscheidet sich jcdoch durch

die Kiirzc der Blatter und das Fchlcn dcr grobcn Papillen an der

Blattbasis. Uber das Periston! laBt sich nichts sagen, da nur junge

und ganz alte, zerstorte Sporogone vorlagen.

Hochkordillere der Provinz Mendoza (Sammlung Herzog).

Bryum Schilleri Herzog nov. spec. (Ptychostomum).

S y n o i c u m; dense caespitosum, caespitibus opacis viridibus

intus fusciduhs basi tomentoso-contextis. Caulis arcuato-ascendens,

1—2 cm longus, sub flore innovans, innovationibus pro more 2, florem

superantibus tenuibus. Folia sat densa, superne accrescentia,

stricte erecta, sicca appressa, duriuscula, 2,5mm longa,

e basi vix decurrente ovato-lanceolata, acuminata, cuspi-

data, marginibus ubique fere r e f 1 e x i s anguste hm-

batis, limbo flavidulo integerrimo, cuspide parce serrata, nervo sat

valido in cuspidem excurrente superne flexuoso inferne validiore

rubescente, celluhs laminaribus irregulariter hexagonis brevibus,

basahbus breviter rectangulis purpurascentibus; innovationum folia

parum minora, angustiora. Setae 1—3 ex uno perichaetio, 15—25 mm
longae. purpureae, stricte erectae, apice breviter hamatae; theca
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subsymmetrica, nutans vel pendula, e collo distinct o piri-
formis, 2—3 mm longa, coriacea , olivacea vel pallide brunnea,
microstoma, operculo cupulato aurantiaco acute rubro-mamillato,
annulo biseriali revolubili; peristomium duplex; exostomii dentes
r e m o t i

,
pallide fusciduli vel flavescentes, h o 1 o d o n t i , anguste

lanceolati, longe hyalino-cuspidati, interne hyaline
papilloso-marginati, strato dorsali tenerrime granulate, superne
papilloso; endostomium cum exostomio ut videtur
cobaerens, rudimentarium, membrana basilari sub-
nulla, ciliis membranosis latis 16, vix mediis
grosse lobato-crenatis fastigiato-trabeculatis papillosis;
spori virides, dairactro, 0,024 mm.

Zwischcn Gras an steinigen, trockenen Abhangen im Gebiet
des Uspallata-Passes (Grenze zwischen Chile und Argentinien),
ca. 3500 m, Februar 08; leg. Th. Herzog.

Aus der Verwandtschaft von B. flexisetum Mitt, und B. nano-
pendulum C. M., von welchen es sich sofort durch das rudimentare
mnere Peristom unterscheidet. Ich widme diese ausgezeichnete
neue Art Herrn Prof. Dr. W. Schiller, La Plata, meinem Reise-
gefahrten m der chilenischen Kordillere.

Bryum Uspallatense Herzog nov. spec.

Dioicum, floribus c3 capitatis, foliis perigonialibus conni-
ventibus; densiuscule caespitosum, caespitibus pallide viridibus,
intus fuscescentibus dilabentibus. Caulis 2 cm longus, clavato-
fohatus, mnovationibus plerumque 2 auctus. Folia 1 axe i m b r i

-

cata, concavissima, ca. 1,5mm longa, latissime
V a t a

, subtriangularia, acuta, subimmarginata, marginibus erectis
vel m plantis c3 leviter reflexis integerrimis, nervo basi valido pur-
purascente complete vel breviter excurrente, cellulis sat
1 a X

1 s breviter hexagonis basi laxioribus rectangulis saepius pur-
purascentibus. Setae 1-2 ex uno perichaetio, erectae, apice ha-
matae. purpureae; theca pendula, symmetrica, 2,^3 mm longa,
1,5—1,8 mm lata, e collo brevi crassiuscule piri-
formis, palhda, e viridi-flavo brunnescens, operculo cupulato
tlavido acute mamillato, annulo revolubili; peristomium duplex;
exostomn dentes anguste lanceolati circumferencia irregulari, auran-
tiaci, cuspide brevi paUida, strato dorsali tenerrime granu-
lato, lamelhs approximatis numerosis, aulacodonti; endostomii
membrana basilaris media, processus dentibus subaequilongi, lati-
uscule fenestrati, hyalini, tenuiter papiUosi, ciliis interpo-
sitis 2-3 brevibus r u d i m e n t ar i i s; spori ochracei,
diametro 0,012—0,016 mm.
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Zwischen Gras an steinigen,- trockenen Abhangen im Gebiet
des Uspallata-Passes (Grenze zwischen Chile und Argentinien),

ca. 3500 m, Februar 08; leg. Th. Herzog.

Diese hiibsche Art gehort vielleicht in die Nahe von B. Kunzei
Hornsch., erinnert auch etwas an B, Schleicheri Schwgr.

var. turgidum Herzog nov. var.

Differt a typo foliis multo majoribus (ca. 3 mm longis) distinctius

marginatis, caulibus turgidis ultra 3 cm altis.

Diese Varietat bildet ein weitgehendes Analogon zu B. Schleicheri

var. latijolium und fand sich in der Nahe der fruchtenden Stammart,
jedoch fast nur steril, langs kleiner Wasserlaufe in schwellenden

an Mniobryum albicans var. glaciale erinnernden Rasen.

Philonotis nigricans Herzog nov. spec.

D i o i c a (plantae 6 tantum praestant) ; dense caespitosa, pal-

lide viridi-flava, partibus vetustis nigricans, haud tomentosa.

C a'u 1 i s gracilis, tenellus, ca. 2,5 cm longus, simplex, sub

flore 6 saepius innovationibus brevissimis auctus. Folia molli-
u s c u 1 a , sicca liumidaque stricte erecta, subappressa, indistincte

seriata, p a r v a (1 mm haud excedentia), anguste lanceo-
lata, breviter cuspidata, carinata,marginibus erectis
vel planis nunquam reflexis supeme remote serratis, nervo

mcdiocri fuscescentc in cuspidcm serratam excurrente, c e 1 1 u 1 i s

elongate rectangulis laxiusculis pellucidis sublae-
v i b u s (angulo infcriore mamilla humih notatis), m a r g i n a -

libus apicalibusque angustioribuselongatis;
flores <5 crassiuscule capitati, bractearum apicibus

divaricatis substcllati, bracteis (fol. pcrigon.) e basi subcordata con-

cavissima in subulam latiuscule acutatam canaHculato-concavam

contracta.

An feuchten Stellen neben der StraBe iiber den Uspallata-PaB

(Grenzgebiet von Chile und Argentinien), ca. 3500 m, Febr. 1908;

leg. Th. Herzog.
In der Blattstruktur kommt diese Art der Ph. elegantissima

Broth. (Prov. Mendoza, La Clareta, leg. Kurtz) nahe, unterscheidet

sich von dieser jedoch durch den Habitus, die klcineren, trocken

aufrecht anliegenden — nicht eingekrummten — Blatter und das

Zellnetz.

Cratoneuron mendozense Herzog nov. spec.

ochraceum
J— i *

caule ascendente geniculate 3—4 cm longo iterum

diviso haud pinnato tumidulo. Folia falcata, densa,
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parva (ca. 1,5—2 mm longa), e b a s i amplexicauli parum decurrente
late ovata, concava, breviter subulata, hamata,
subula canaliculato-concava, marginibus erectis inte-
gerrimis, nervo tenui irregular! supra medium evanido,
c e 1

1 u 1 i s laminaribus breviter lincaribus modice in-
crassatis pro genera laxioribus pellucidis, alaribus in ventrem majus-
culum conflatis numerosis subquadratis hyalinis.

An den Randern kleiner Sturzbache bei Puente Inca (Prov.
Mendoza), ca. 2900 m, mit Hygrodicramwi bolmanum f. hrevijolia
und Campylium polygamum var. latifolium; leg. Th. Herzog, 1908.

Diese Art entfernt sich in manchen Punkten, besonders der
Ausbildung der Rippe vom Gattungstypus ; ich mochte jedoch auf
dem sparlichen sterilen Material keine neue Gattung begrunden.

(
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Bemerkung

iiber die ungeschlechtliche Vermehrung

des Pterygynandrum filiforme.

Von L. L o e s k e , Berlin.

In der .,Hedwigia", LV, S. 378 ff. hat C. W arn s t o r f seine

Beobachtungen ,,Uber die vegetative Vermehrung des Pterygy-

nandrum filiforme (Timm) Hedw/' mitgeteilt, deren erste schon aus

dem Jahre 1905 stammt und damalsin der markischenKryptogamen-

flora veroffentlieht wiirde. Zeitlich noch einige Monate friiher

veroffentlichte bereits J. A. W h e 1 d o n eine Mitteilung ,,A gemmi-

parotis Pterygynandrum" in der Revue Bryologique vom Januar

1905. W h e 1 d o n beobachtetc zahlreiche ,,gemm>ae" an einem

Exemplar der erwahnten Art, das James S t i r 1 i n g im Kanton

Wallis in einem Walde beim „H6tel du Pare, Montana, Crans-sur-

Sierre" am 9. September 1902 in einer Meereshohe von etwa 5000 engl.

FuB gesammelt hatte. Nach seiner Beschreibung finden sich die

Brutkorper zahkeich achselstandig an Stammchen und Asten; sie

sind langlich keulenformig, rotlich-braun, mit meist drei (selten

weniger) Querwanden; jeder besitzt einen hyalinen FuB, der ebenso

lang bis doppelt so lang als der eigentUche Brutkorper ist. Diese

Angaben decken sich im wesentlichen niit denen C. Warnstorfs.
W h e 1 d o n beschr'eibt diese Form als var. monfanen^e, indem er

sie auf noch einige andere Merkmale zu stiitzen sucht, die nach

meiner Auffassung hochstens zu einer ,.forma" reichen wiirden.

Uberdies laBt sich die Unterscheidung brutkorpertragender Pflanzen

von solchen ohne Brutkorper durch besondere Bezeichnung weder

als Art, noch Varietat, noch Form mehr rechtfertigen, weil man

sonst auch noch fertile und sterile Pflanzen als „Varietaten" oder

dergleichen trennen konnte. Zulassig ware nur die von mir schon

friiher vorgeschlagene Bezeichnung als „status" (Zustand), wie

z. B. „st. gemmiferus" usw.; selbstverstandhch ohne Autoren-

Bezeichnung.

Obwohl Wheldon die zeithche Prioritat der Veroffent-

lichung auf seiner Seite hat, so besitzt die etwas spater veroffent-
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lichte DarsteUungW a r n s t o r f s den Vorzug, die Brutkorper der
betreffenden Art zum ersten Male und in anschaulicher Weise auch
bildlich wiederzugeben. Demnach haben beide die Brutkorper bei
Pterygynandrum filijorme unabhangig voneinander und ungefahr
gleichzeitig beobachtet. Die W h e 1 d o n sche Veroffentlichung hat
C. W a r n s t r f jedenfalls nicht gekannt. Es ist auch kein Wunder,
daB eine franzosische bryologische Zeitschrift. die zwar auch englische,
aber keine deutschen Beitriige aufniramt. keihe besondere Ver-
breitung bei uns besitzt. — C. W a r n s t o r f hat bei dera in Rede
stehenden Moose iibrigens auch Brutastchen beobachtet, die vorher
nicht bekannt waren.

Die Zahl der Moose, bei denen Brutkorper gefunden werden,
mmmt seit C o r r e n s ' bahnbrechendem Vorgehen iibrigens standig
zu. Gelegentlich meiner Bearbeitung der europaischen Splachrmceen
entdeckte ich z. B. ausgezeichnete Brutkorper bei Dissodon Horn-
schuchii. Als ich weiterhin zu der Uberzeugung kam, daB Tayloria
acumtruxta keine Spur von „Artrechten" besitzt, sondern eine
..Trockenform" der T. sphxchmides ist, vermutete und fand ich
auch bei T. splachmides (wenn auch nicht in jedem Rasen) Brut-
korper, obwohl sie vorschriftsmaBigerweise keine haben soil. Die
Natur geht eben nicht die Wege der sorgsam abgezirkelten Moos-
Diagnosen, sondern immer noch ihre eigenen.

I

i
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Ein neuer pigmentbildender Monascus.

Von Dr. A, Lingelsheim, Breslau.

Gelegentlich der Durchsicht afrikanischer Euphorbiaceen des

Herbariums des Breslauer Botanischen Museuijis fielen mir Proben

einiger von Dr. Jaeger im September des Jahres 1906 in Ost-

afrika gesammelter Cluytia-Arten auf, deren Vcgetationsorgane mit

einem weiGIich- bis intensiv rotgefarbten Pilzmyzel dicht bedeckt

waren.

Anscheinend sind die betreffenden Pflanzen nach dem Ein-

sammeln langer feucht geblieben und infolgedessen ,,verschimmelt".

Die Untersuchung ergab die Zugehorigkeit des Pilzes zur Gattung

Monascus. Im AnschluB daran wurde der Pilz mit Erfolg in Kultur

genommen und als eine von den bisher beschriebenen Arten der

Gattung verschiedene, neue Art erkannt, deren Diagnose folgende ist:

Monascus Paxil Lingelsh. n. sp.

Mycelium valde effusum, septatum, pseudodichotome-ramosum.

Hyphae repentes, 4—8// crassae. hinc et inde breviter vesiculoso-

dilatatae et turn 10 ju crassae. Hyphae fertiles tenuiores, nunc coni-

diophorae nunc perithecia gerentes. Conidia solitaria vel 8—10-

catenulata, plerumque late piriformiaet basi applanata, rarius globosa,

8—10// diametientia. Perithecia sphaeroidea, membrana 3—4/i

crassa instructa, 40—60 fx diametientia, pedicellata, pauci vel poly-

spora. Sporidia ovoidea, Q /x longa, 4/( lata.

Hab. in ramulis et foliis emortn\9, Cluytiae rohuskieetCl.hrachya-

deniae, species a cl. F, J a e g e r ad Iraku et in monte Gurui Africae

orientalis coUectae.

Die neue Art ist durch die GroBe der Conidien und Ascosporen

vor den iibrigen Arten der Gattung ausgezeichnet. Das Merkmal

der Autoren beziiglich der Farbc der Hyphen und Perithecien ist

meiner Meinung nach unwesenthch, da vegetative und reproduktive

Teile des Pilzes farblos oder rotgefarbt erscheinen konnen.

Erwahnenswert ist die lange Dauer der Keimfahigkeit der

Sporen, in unserem Falle etwa 3 Jabre. Der Pilz^ gedeiht iippig

o^„,«-M ^,.f u^v.i^>.T7/irofrAiVlipm *^iihs;trat. ich kultivierte ihn lanee
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Zeit hindurch auf Kartoffel, Brot, Reis, Starkekleister. als auch
auf Peptongelatine. In alien Fallen wird der Nahrboden stark rot
gefarbt. Die Farbe ist ein reines Rot im Gegensatz zu Monascm
Vurpurem Went, der, von Kril-Prag bezogen, auf vorgenannten
Nahrboden stets ein deutlich gelblich-rotes Pigment erzeugte

Der Farbstoffi) ist unloslich in Wasser, Glyzerin, Benzin, Benzol
und Xylol, leicht loslich dagegen in Athylalkohol, Methylalkohol
Ather, Essigsiiure, Karbolsiiure, Chloroform, etwas schwerer loslich
in Schwefelkohlcnstoff , Azeton, Anihn, Nelkenol, Terpentinol
Gegen verdunnte Sauren unempfindlich, schlagt die rote Farbe in
Gelb um bei Einwirkung von konzentrierter Schwefelsaure Salz-
saure Salpetersaure,' auch von Kalilauge und Ammoniak Eau de
JaveUe hat bleichende Wirkung. Im Lichte, aber auch bei langer
Aufbewahrung im Dunkeln erweist sich die rote Farbe der Losun^
als unbestandig.

Das Spektrum der alkohohschen Losung zeigt im Violett und
Grun Absorptionserscheinungen, die jedoch kaum charakteristisch
genannt werden konnen, da dieselben auch.im Spektrum von roten
Anilmfarben in entsprechend verdiinnter Losung, beispielsweise von
Safranm in ahnlicher Weise sich zeigen. Die Absorption ist stark
im Violett, sie wird alhnahlich schwacher bis nach der Fraunhofer-
schen Lime F hin. Im Griin erscheint ein dunkler Streifen, der sich
bis zur Lime D, immer schwacher werdend. verfolgen laBt

Hmzufugen mochte ich noch, daB der Farbstoff, fiir den ich denNamen Monascin vorschlage, in derselben Weise zum Farben von
verkorkten Membranen dienen kann, wie das Prodigiosin des Bacillus
prod^^osus-), Man laBt zu dem Zwecke einige Kubikzentimeter der
alkohohschen Losung im Uhrschalchen verdunsten, nimmt den

wenL M r ""^^
r^^'" ^''^P^'^" ^^^^^'^^ ^'^^ bringt den SchnittS 1 T. /^ ^T '^^^t^^te Losung, differenziert mit

"

Alkohol und ragt den Schnitt in Glyzerin ein. Nach der Behandlung
erscheinen allein die verkorkten Membranen rotgefarbt

der
^;^t""^^/^^^i<=l^^"de Ziige in der Entwicklung und hn Bau

der Fruktifikationsorgane von den bisher bekannten Daten gedenke
icn sparer zuruckzukommen.

') Vgl. dazu Czapek, Biochemie d. Pfl IT n0O'^\ ±(^1 o iir l .

Haudb. Techn. Mykolog. IV (1907) 267
"^"^" '° "-""''

*) Vgl. Rosenberg in Ztschrft. f. wiss. Mikroskopie XV (1898) 56.

1
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Uber die Lebensweise von Tortula papillosa

T. pulvinata und T. laevipila.
4

Von W. Mardorf (Kassel).

Mit der Erforschung der Moosflora Niederhessens beschaftigt,

widmete ich wahrend der letzten zwei Jahre den an Baumen wachsen-

den Moosen. grdBere Aufmerksamkeit. Besonders war es mir mn
die drei in der Ubcrschrift gcnannten Tortida-Arten (im Sinne der

L i m p r i c h t schen Bearbeitung der Arten) zu tun.

Die letzte Veroffentlichung iiber unser Gebiet ist die von L a u -

binge r aus den Jahrcn 1903 und 1905. Sic enthalt fiir Tortula

papillosa und pidvinata je einen, iur laevipila drei Standorte; alle

drei Arten sind also im Gebiet hiemach anscheinend selten. Nach

Limprichts Werk wachst T. papillosa an freistehenden Feld-

baumen, und so begann ich unsere Chausseen und Feldwcge ab-

zusuchen. Das Ergebnis war eigentiimlich. An den ganz freistehenden

Baumen war von alien drei Arten fast nichts zu finden. Erst die

Baume dicht um die Ortschaften und innerhalb derselben brachten

reiche Ausbeute an T. papillosa. Unter den vielen Dorfern, die

ich seitdem durchwanderte, ist kaum eines, in dem ich diese Art

nicht gefunden hatte. Sie braucht offenbar Schutz vor dem aus-

trocknenden Wind und kann eher auf Regen verzichten. An frei-

stehenden Feldbaumen siedelt sie sich deshalb nicht an der Wetter-

seite an, wo die Ortliotrichen wachsen, sondem auf der Gegenseite,

wo sie am wenigsten vom Winde getroffen wird. Bei freistehenden

alten Bimbaumen zieht sic sich auch da noch in die Ritzen der

borkigen Rinde zuriick.

Tartvla pidvinata ist in der Umgegend von Kassel recht ver-

breitet, und zwar die var. micropkylla Wamst. in niedrigen, dichten

Raschen tief am Grunde der Baume (meistens Popnlus pyramiMis

und nigra)] die var. macrophylla Warnst. in hoheren und lockerern

Raschen hoher am Stamme (etwa 1 m iiber dem Boden) von Populua

pyramidalis und an Weiden.
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Toi'tula laevipila ist die seltenste Art. Es gelang mir erst sechs
Standorte aufzufinden, wo sie stets reichlich fruchtend in hohen,
lockeren Rasen an Pyramidenpappeln und Apfelbaumen meist kaum
erreichbar in mehreren Metern Hohe auf Stammen und Asten wachst.
Alle drei Arten verlangen anscheinend windgeschiitzte Lagen. Von
Bryologen hort man ofter klagen, daB die baumbewohncnden Tortida-
Arten infolge Entfemens der alten Chausseebaume verschwindcn.
Wenn sie meine Beobachtungen verfolgen, werden sie aber hoffentlich

ebenso angenehm iiberrascht werden, wie ich.
*

In meiner Annahme, daB es der austrocknende EinfluB des
Windes ist, der diese Torhda-hxien mit noch anderen Baumrinden-
Moosen, z. B. dem weichblatterigen Orthotrichum obtvsifolium, nicht
an freistehenden Baimaen gedeihen laBt, wurde ich bestarkt durch
die Arbeit von Prof. Dr. Hansen in GieBen iiber die Vegetation
der ostfriesischen Inseln.

Als ich im Juni 19U Herrn Forstmeister Grebe nach Borkum
folgte, urn dort Brya zu suchen, hoffte ich dort auch reichhch Ortho-
iricha zu finden, die ja. wie ich mir dachte, in der feuchten Luft
massenhaft gedeihen miiBten. Das war zwar auch der FaU, aber
nur dort, wo die Baume im Windschutz standen. So um Aurich,
das ich auf der mehrtagigen Riickwanderung durch Ostfriesland
besuchte. Hier geben Geholze von Eichen und Buchen guten Schutz,
und alle Chausseebaume, selbst auch junge, sind mit Moosen be-
setzt. Wo die Baume frei stehen, sind sie kahl von Moosen. Auf
Borkum waren Orthotricha nur beim Gutshof Upholm, der in hohen
Ilecken hegt, zu finden, und auch auf dem Festlande sucht man
Baummoose und besonders die Tortula-Arten mit Erfolg nur am
Rande der Geholze und in den Dorfern. Auch die Kiiste bewohnende
Ulota phyllantha wachst auf Sylt nur an Baumen, die durchaus
windgeschiitzt stehen.
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Nachtrag III

zu Band I der auBereuropaischen Laubmoose

von 1910/11.
J

Von Dr. G g. Roth, GroBhcrzoglicher Forstrat i. P.

(Mit Tafel V.)

Im April 1914 teilte mir Herr Professor Dr. V. F. B r o t h e r u s

zu Helsingfors 7 von ihm neu benannte Andreaeen zum Zeichnen

mit, welche Herr Theodor Herzog in Bolivien gesammelt

hatte, wiinschte jcdoch. da6 ich die Veroffentlichung derselben noch

etwas hinausschieben mochte, weil Herr Herzog seine Bolivia-

Moose zunachst in der Bryotheca botanica selbst beschreiben wolle.

Im Februar d. J. sandte mir Herr Professor H e r z o g von Miinchen

aus ebenfalls 14: Moose aus Bolivia mit dem Bemerken, daB deren

Beschreibung bereits im Drucke sei. Die von ihm in Bolivia ge-

sammelten kleistokarpischen Moose soil er in der Zeitsclirift Flora

von 1914, Bd. 107, p. 317 bis 326 veroffentlicht haben. Proben

derselben vermochte ich bis jetzt nicht zu erlangen. Da nun Herr

Herzog bereits im August dieses Jahres als Gefreiter bei dem
zum

Militar eingezogen war und es daher unbestimmt ist, bis wann er

sich wieder mit bryologischen Studien wird befassen konnen, so

glaube ich es dem mir bcfreundeten Herm Professor Dr. V. F. B r o -

t h e r u s schuldig zu sein, die Zeichnungen der von ihm benannten

neuen Andreaeen nunmehr als Nachtrag zu Band I meiner auBer-

europaischen Laubmoose zu veroffentlichen, zimial der Verkehr mit

Helsingfors durch den Krieg noch unterbrochen ist.

110. Andreaea angustifolia Broth.

Ziemlich dichte, rotbraune, gleichhohe Rasen mit 1,5—2 cm

langen, diinnen, gabelig bis buschelig geteilten, am Grunde fast

blattlosen Stengeln. Blatter sehr dicht gestellt, trocken anliegend,

Nedwigia Band L VlL ^^
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feucht aufrecht bis fast horizontal abstchend, bis 1 mm lang, eilanzett-
lich Oder aus kurzer eiformiger, etwas bauchiger Basis schief lanzett-
lich, meist stumpflich, am Rucken papillos, im schwach lanzett-
lichen, fast pfricmenformigen Teil durch aufgerichtete Rander rinnig
hohl. BlattzeUcn 10—11 fi, im Basalteil bis zum Rand kurz rekt-
angular, meist nur doppclt so lang als breit, aufwarts allmahlich
rundlich 4—6 seitig. verdickt und im Lumen doppelt so breit wie
die Zwischenwande, am Rucken papillos. Perichatium non vidi.

Von T h e o d o r H e r z o g in Bolivia, Haaillatini, Quinzacraz, in 4000 m
gesammclt. S- V, 10. a und b Blatter, c SproBende, d Habitusbild; gezcichnet nach
einem von Brotherus erhaltcncn Originalexemplar.

111. Andreaea vilocensis Broth.

Leicht zerfallende, 6—8 cm hohe, rotlichbraune Rascn mit
diinnen, in der untercn Halftc kahlen oder mit Blattrcsten bcdeckten
in der oberen Halfte d i c h t beblattertcn, einfachen oder hier und
da mit kurzen Asten besetztcn Stengeln. Blatter teilweise 1 ,75 mm
lang, am SproBende etwas kiirzer, diclit dachziegelig anliegend,
auch feuclit nur mit den Spitzen etwas abstehcnd, geigen-
formig, mit kurzem Basalteil, liber demselben etwas vcrengt
und hicrauf eUiptisch erweitert und sodann stumpf lanzettlich aus-
laufend, in der S p i t z e durch eingebogene Rander rinnig
hohl, zuweilen mit einzelnen Langsfiiden iiberzogen wie bei A
arachrwidea. Blattzellen 8—9/., im kurzen Basalteil bis zumRand rektanguliir und 2—3 mal so lang als breit, glatt und nicht
buchtig, dariiber rasch kiirzer, im brcitcrcn Teil des Blattes fast
punktformig, rundlich 4—6 seitig, stark verdickt und im
unregelmaBigcn 3- bis mehrcckigen Lumen kaum breitcr als die
Zwischenwande, am Riickcn oben sehr fein papillos. Peri-
chatium noch unbekannt.

In Bolivia im Hochtal Viloco bei Quinzacraz m 4700 m im Mai 1911 vonT h e o d o r H e r z o g entdeckt. S. V, 8, a und b Blatter, c Blattstellung, d SproB-
ende, e Habitusbild; gezcichnet nach einem von B r o t h e r „ s erhaltenen Original-
exemplar.

112. Andreaea laticuspes Broth.
MaBig dichte, polsterformige, 1-1,5 cm hohe, aufwarts g r a u -

braune bis schwarzliche. leicht zerfallende Rascn mit keulig be-
blattertcn. am hellbraunen Grunde fast kahlen, einfachen oder
mitten gabelig bis biischelig verzweigten Stengeln. Blatter dach-
ziegelig, katzchenartig anliegend, auch feucht nur wenig mit den
bpitzcn abstehend, aufwarts gegen die SproBenden allmahlich groBer,
1—1,3 mm lang, aus schmalerem, anUegendem Basalteil elliptisch
erweitert und mit kuryer facf -,„„„ c -iiu iiiiL Jiuizer, last z u n ge n f o r m 1 ge r ,
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stumpfer Spitze, mitten hohl, am Riicken oben sehr f e i n p a p i 1 -

1 o s. Blattzellen 9 /f, im Basalteil gcgcn die Insertion verlangert,

rektangular, bis 4 mal so lang als breit, am Rand daselbst nur wenige

Reihen kleiner, fast quadratisch, iiber dem Basalteil gcgcn die Blatt-

mitte bin kiirzer und schwach buchtig, im breiteren oberen Teil

des Blattes etwas buchtig verdickt und im Lumen iiber doppelt

so breit als die Zwischenwande, am Riicken daselbst fcin papillos.

Perichatialblatter scheidig zusammcngcwickclt, in eine langere,

stumpfe oder stumpfliche Spitze endend und im klcinzclligen oberen

Teile am Riicken papillos. Perichatium oft seitlich am Haupt-

stengel.

In Bolivia in der Cordillera de Cocapata bei Yanakaka in 4500 m von

T h. H e r z o g gesammclt. S. V, 7, a Blatt, b SproCende, c Perichiitialblatt,

d Habitus; gezeichnet nach einem von Brothcrus crhaltenen Originalexemplar.

113. Andreaea barbuloides Broth.

MaBig dichte, verworrene, dunkclbraune, 1,5—2 cm hohe Rasen

mit unregelmaBig bis biischelig verzweigten Stengeln. Blatter

bis 2 mm lang, feucht wie trocken sparrig abstchend, aus elliptischem

Basalteil allmahlich pfriemenformig, durch eingcbogcne oder

aufgcrichtete Blattrander r i n n i g hohl. Blattzellen gegen die

Insertion und im Scheidenteil der Perichatialblatter rektangular und

glatt, 12—^15 /i und fast ohne sichtbares Lumen, aufwarts kiirzer

und mit allmahlich sich erweiterndcm Lumen, buchtig und papillos,

im Pfriementeil 4—6 seitig, bis 18 /(, sehr stark verdickt und mit

brciten, buchtigen Zwischenwandcn. Perichaticn oft seitenstandig.

Perichatialblatter mindestens 3 mm lang, aus scheidigem, zusammen-

gewickeltem Basalteil allmahlich in eine stark papillose Pfrieme aus-

laufend. Sporogon aul bogig herabgekriimmter, heller Seta hangend,

ellipsoidisch und zugespitzt, bis zur Mittc in 4 Klappen aufspringend.

Von Theodor Herzogin Bolivien im Hochtal \'iloco bei Quinzacraz in

4C00 m entdeckt. S. V, 6, a steriler SproB, b Perichatialblatt, c Sporogon, d Habitus-

bild; gezeichnet nach einem Originalexemplar (comm. Brotherus).

114. Andreaea dissitifolia Broth.

Zienilich dichte, 5—7 cm hohe, in der oberen Halfte schwarz-

liche, abwarts braune Rasen mit sehr diinnen, aufwarts unregel-

maBig veriistelten oder einfachen Stengeln. Blatter ctwas entfernt

gcstellt, feucht wie trocken aufrecht abstehend, nur an

den nicht kculigen SproBenden ctwas dichter gcstellt, aus nur wenig

schmalerem Basalteil eiformig bis clliptisch und kurz oder lanzett-

hch s c h a r f zugespitzt, hohl und flachrandig. Blattzellen in der

Mitte des Basalteiles rektangular, 7=^8 // und 2—3 mal so lang,

177*
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glatt und nicht buchtig, gegen den Rand daselbst allmahlich kiirzer,
bis quadratisch, aufwarts bis zur Blattmitte rundlich quadratisch^
in der oberen Blatthalfte 8—9 ii. rundlich 4—6 (i und etwas verdickt'
jedoch glatt und im Lumen doppelt so breit als die Zwischenwiinde!
Perichatium non vidi.

In Bolivien im Hochtal Viloco in 4500—4600 m von Th. Herzog ge-
sammelt. S. V, 5, a und b Blatter, c mittlcres SproBstiick, d Habitusbild

; gezcichnet
nach eincm Onginalexemplar (comm. Brotherus).

115. Andreaea tunariensis Broth.

Lockere, leicht zerfallende, 3—4 cm hohe, braunliche Rasen mit
weit herab bcblatterten, stark verastelten, am helleren SproBcnde
stumpfen Stengeln und teilweise spitzeren Asten. Blatter trocken
aufwarts anliegend, ab\^•arts mehr aufrecht bis wagerecht abstehend
bis 1,5 mm lang und bis 0,6 mm breit, aus fast gleichbreitem Basal-
teil etwas clliptisch und lanzetthch stumpflich zugespitzt, hohl und
nut

ahnlich. Blattzellen 9— im Basalteil rpk+ang
3 mal so lang als breit, etwas b u c h t i g , im Lumen viel breiter
als die schmalen Zwischenwande, gegen den Rand in mehreren
Reihen klemer, bis fast quadratisch, aufwarts in geraden Reihen
oval bis rundlich-6 seitig, et^^as verdickt und im Lumen doppelt
so breit als die Zwischenwande, am Riicken nicht papillos, sondern
glatt. lum

PnfH I;
- " « ° ° ° r M e r z o g im Mai 1911 am Tunari in Bolivia in 5000 m

entdeckt. S. \. 3, a mitUeres, b oberes Blatt, c AstsproB, d Habilu.sbild; gezeichnet
nach emcm von Brotherus erhaltenen Onginalexemplar. Unterscheidet sichvon der deutschen A. TJartmani durch engeres Zellnetz.

116. Andreaea clavata Broth.
MaBig dichte, leicht zerfallende, rotbraune bis dunkelbraune,

etwa 1 cm hohe Raschen mit aus niederliegender Basis aufsteigenden,
1 10 cm langen, unten kahlen und sehr diinnen, aufwarts aUmah-
hch dicht k

e u 1 i g be b 1 a 1 1 e r t e n , mehr oder weniger gabelig
verastelten S^ngeln. Aste meist dunner, als die dicht katzchenartig
beblatterten Hauptstengel. Blatter aufwarts dicht katzchenartig an-
liegend, abwarts lockerer gestellt und mehr abstehend, nur 0,5 bis
0,6 mm lang, aus s c h m a 1 e r e m , anliegendem Basalteil b a u -

chig erweitert und kurz stumpflich, etwas zungcnfomiig
zugespitzt. Blattzellen im Basalteil 7 ,, kurz rektangular und 2 bif
hochstens 3 mal so lang als breit, ziemhch diinnwandig, gegen denRand daselbst in nur wenigen Reihen quadratisch, aufwarts
vorzugsweise rundlich-quadratisch, in ziemlich geraden. nach demRande zu mehr schragen Reihen, zuletzt 8 ;.. kaum verdickt und

n
V

\

^
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mit fast glattem, rundlichem oder ovalem Lumen, am Riicken oben

sehr fein papillos. Sporogon noch unbekannt.

Von Theodor Herzogin Bolivien am Tunari in 5000 m im Mai 1911

entdeckt. S. V, 2, a und b Blatter, c unteres, d obcres SproBstiick; gezeichnet nach

einem Originalexemplar (comm. Brotherus).

117. Andreaea erythrodictyon Herzg.

Lockere, rotbraune bis dunkelbraune, 1

—

2 cm hohe Raschen

mit meist einfachen oder auch gabelig bis bxischelig geteilten Stengeln

von etwas knotigem Aussehen. Aste meist diinner als die Haupt-

stengel. Blatter an den SproGenden aufrecht anliegend, abwarts

feucht wie trocken mehr aufrecht abstehend und etwas ent-
fernt gestellt, aus breiterem Basalteil schwach geigenformig

und mit zungenformiger, stumpfer Spitze. BlattzeUen 7—8 //, in der

Mitte des Basalteiles kurz rektangular, 8 p. und 2—3 mal so lang,

hochstens gegen die Insertion einzelne langer, daselbst nicht buchtig

und im Lumen doppelt so breit als die Zwischenwande, gegen den

Rand daselbst in etwa 10 Reihen rundlich, aufwarts rundlich 4- bis

6 seitig, kaum starker verdickt, etwas buchtig und am Riicken

fein papillos, am Rand etwas kleiner und oft nur G }i. Sporogon

noch unbekannt.

Von Theodor Herzogin Bolivien in einer Schneelache an der Nord-

seite des C Tunari in 5100 m im Januar 1908 entdeckt. S. V, 4, a und b Blatter,

c SproBende; gezeichnet nach einem Originalexemplar {comm. Brotherus).

118. Andreaea amurensis Broth. 1914.

Wahrscheinlich zweihausig. Schwarzbraune, f 1 a c h e , nicdrige,

verworrene, ziemlich ausgcdehnte Raschen mit sehr diinncn, stark

verbogenen und gedrehten, abwarts kahlen, aufwarts etwas

kculig und dicht beblatterten Stengeln. Blatter 0,5—0,7 mm lang,

trocken mit den Spitzen abstehend, feucht aus etwas bauchiger,

dicht anliegenderBasis fast horizontal abstehend, aus hohlem, kurzen,

eirundeu Basalteil fast zungenformig oder lanzettlich verschmalert,

mit stxunpfer, oft etwas kappenformig eingebogener Spitze, auf-

gerichteten Randern, am Riicken obcn meist deutlich papil-
los, liber dem Basalteil nicht oder nur wenig verengt. BlattzeUen

meist 10 /^ im Basalteil bis an den Rand verlangert rektangular,

stark verdickt imd im Lumen etwas schmaler als die Zwischenwande,

aufwarts rasch kiirzer und im Lumen etwas weiter, zuletzt rundlich-

6 seitig und im Lumen meist breiter als die Zwischenwande. Peri-

chatium non vidi, da mir nur ein mannlicher Rasen vorgelegen.

In der Amurregion am Flussc Drikschirgry von O. K u r e r e v a am 19- Juli

1911 entdeckt. S. V, 1, a, b und c Blatter, d SproBstiick; gezeichnet nach einem

/



262 Ge. Roth,

von B r o t h e r u s erhaltenen Originalexemplar. Antheridien etwas schmaler und
nur wenig groBor als bei Andr. verruculosa Card. Unterscheidet sich von der nahe
verwandten Andr. FanHei Besch. durch die am Riicken oben deutlich papiUosen
Blatter. ^ ^

73. Trematodon acicularis Kdb. 1896.
I

Rev. bryol. 1896, p. 18.

Wird von Kind berg 1. c. wie folgt beschrieben: Leaves
very broad, broadly suboval and truncate (above), pointed by the
long-excurrant costa

; the perichaetial ones nearly similiar but larger
and longer. Peristomial teeth split in the middle, orange-colon d
red at the basal tube. Capsule as in Tr. ambiguus.

In bogs. Amer. Canada, Britisch Columbia, leg. Macoun. Wird von Mrs E GB r 1 1
1
o n als mit Tr. amhiguus identisch betrachtet und macht auch mir nachdem wenigen mir vorliegcnden Material nur den Eindruck einer Ideincn Form von

Tr. amUguus. S. V, 9. a und b Blatter, c Perichatialblatt, d und e Kapseln; ge-
zeichnet nach eincm von J. M a c o u n am 18. Juli 1889 in Brit. Columbia (Sicamour)
gesammelten Originalexemplar.

Laubach, den 18. Oktober 1915.
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Eine Mooshaube mit SpaltofTnungen

Von P. J a n z e n.

(Mit 3 Abbildimgcn im Text.)

Im Bauplan der Muscineen sind Spaltoffnungen nur in be-

Umfange Lebermoose

sie in mannigfacher Gestalt an der Oberseite des Thallus hervor,

die MarchantiaceemMoh an den Blutenstanden, am Sporogon einzig

und allein die Gattung Anthoceros, Dagegen ist keine beblattertc

bekannt An
der Laubmoose wurdcn sie schon vor hundert Jahren entdeckt und

seitdem in der Systematik vielfach als wichtiges Unterscheidungs-

merkmal herangezogen. Limprichts Angabe, daB sie ,,kciner Laub-

mooskapsel zu fehlen scheinen", ist in ihrer Unbestimmtheit spater

durch ihn selbst dahin berichtigt worden, daB tatsachlich ganze

Gattungen, wie Tetraphis, Catharinaea, ihrer entbehren, daB sie bei

o-nrl^rf^n i:^inuTpn Sr.hL<ifMhi7n-Arter\ z. B.. zwar vorhanden sind. aber

iimmer

m— ohne finden. Ob an anderen Teilen

der Moospflanze jemals Spaltoffnungen beobachtet worden sind, ist

mir nicht bekannt; im folgenden soil iiber ihr Vorkommen an eincr

Haube berichtet werden.

In einem Rasen von Encalypta ciliata, der im April d. J- am
Gehauenen Stein bei Eisenach aufgenommen wurde, fielen anx

Grunde einer vollig regelmaBig gebautcn Kalyptra kleine, braune

Flecke auf, die sich deutlich vom strohgelben Grund abhoben. Sie

losten sich bei naherer Untersuchung in Zellengruppen auf, wie sie

den kryptoporen Spaltoffnungen der Orthotrichaceen eigentiimlich

sind. Die betreffende Haube ist am Rande in acht breite Fransen

gespalten. In der zwischen den Schlitzen und dicht dariiber liegenden

Zone, dem Streifen also, an wx^chem diesc Anhangscl feucht ein-

warts, in trocknem Zustande auswarts gekriimmt sind, finden sich

in drei Rcihen libereinander die merkwiirdijzen Gcbilde, die oberen
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als kleinere, die unteren als groBere, sternformig umgrenzte Ver-
tiefungen (Fig. a). Bis zu fiinfzelin strahlig angeordr
stark verdickten, vorgewolbten Wanden gruppieren

Zellen mit

sich
dem
einen

um erne

aU.

man in dem
(Fig. c) das Netz eines tiefer liegcnden Gewebes

wahrninamt , in einem anderen (Fig.

einer Stellung, die sie als SchlieBzellen

dickwand Zellen in

sternformigen Porus
kennzeichnet, ahnlich dem von Clevea oder Grimaldia; darunter
erblickt man bei tieferer Einstellung des Rohres die Maschen
dritten Zellschicht. Etwas unklar sind zwei Rildpr wplrh^^ qIc r

ti

Fig. a 180/1. b 300/1, c 180/1.

und

links

Vorkomm
wicklungsgeschichtlich nicht ausgeschlossen
ziehungen der Haube zum Embryo so eng, da
reiche, innere Haubengewebe nach und nach v
bei Ericalypta zeigt der untere, sackartig h€
Wasserbauchs einen Bau, welcher sich von dem
unterscheidet.

iieser Stelle ist cnt-

Sind docb die Be-

Da indessen ein eigentliches Assimilationsgewcbe

Atemoffnungen

beobachteten eher als W
hier

selbst vollkommi
am unrechten Platz waren, so diirften die

L)ie ganze Erscheinung ist offenbar eine in der Entuicklung
lialbem Wege stehen geblicbene MiBbildune. eins iVnPr Natnr-
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Limpricht einmal und nicht wieder in dem

samen Peristom

den von ]\Ionckemeyer (Hedwigia XLV) beschriebenen Moos-

kapseln mit mehrere

sind. Auffallend ist

malen Spaltoffnunge

es weist bedeutsam

Bses Vorkommnis noch insofern, als die nor-

der Urne von Encalypta phaneropor sind;

f die Verwandtschaft mit Orthotrichum hin.

Innerhalb dieser Gattung finden sich bekanntlich beiderlei Spalt-

nach Gronvall
iHpn Vorhofe". die

Formen

mit ..sehr weitem

mit

einstimmen

Derartige Seltsamkeiten gewinnen an Bedeutnng, sobald sie

wiederkehren. Das Orthotrichum callistomum hat (nach briefL Mitt.

von L. Loeske) Culmann
vielleicht werden sich auch Spaltc

wirklich noch einmal

:h auch Spaltoffnungen der beschriebenen Art

finden lassen, wenn man an Hauben, die gleich der von Encalypta

mit Wassersacken ausgestattet sind, danach suchen woUte, also bei

FuTiaria, Campylopus, Trematodon, Grimmia pidv. u. a. ; solche seien

mithin der Aufmerksamkeit der Moosforscher empfohlen.
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Uber die Gattung Coniogramme Fee und
ihre Arten.

Von G. H i e r o n y m u s.

Bei der Ordnung des im Herbar des Kgl. Dahlemer
vorhandcnen Gattung

gramme t<,e fiel mir auf, daB unter den als Coniogramme fraxinea.
resp. Gymnogramrm javanica oder auch C. japonica bestimmten
txemplaren sich verschiedene durcli auffallendere Merkmale gut
zu unterscheidende Formen finden, von denen einige bereits friiher
von anderen Autoren als Arten oder Varietaten beschrieben worden
smd, andere es verdienten als neu aufgestellt zu wcrden. Ich wurde
dadurch veranlaBt, das betreffende Material einer genanen Durch-
arbeuung zn unterziehen, zumal eine dem jetzigen Stande der Wissen-

!n7.
^/^^

/^^.,f
itgemaBen Auffassung der Artenunterscheidimg

entsprcchende Lber^icht der Arten der genannten Gattung bishern cht gegcben worden ist. Die Artenzusammenstellungen, welche

fie
^" ^^^^ ^^ufstellung der Gattung in den „Genera filicum"

L ." :;.J !'r^'''^
P- ''' «• -^ - <1- .Description de

(10^^ mem

die wthf^."^
f

' f^"'^ ^^'^' "^^ ^°^^^^ g^lt^^' da FEE auf

wurd" nnf > ^f'''?^^^-^^^^
Merkmale gar nicht aufmerksam

sc tCt^lflr ^'^-^^ -- ^--- ^esammelt und be-

FEE hat in den „Genera fiUcuin" die Gattung folgender-maBen charakterisiert

:

^ loigtnaei

Gym Tiof/rammea i,pcc. Blu

m

-,72. Coniogramme F.

stomate Iilo .,,1. Sr, .

margmem non attingentibus; sporangiis rotundis;Mumatc idlo hub 8-nervato, nervis dist-miihno i^« • j-i •

culis 14-24: spons tri.drids. ll^:^!^' ""''
^'^""^'^^ ^"'^"'^ ^^^^^°: ^'"^

plus 'n^Z^TlTV- "-T"'"
""'"' ^'""^^'-^ ^* ^^p--^-= p--'- 1—1-*--

mmat.. mesonevro robusto, laevi; nervillis parallelo-f.rcatis, tenuioribus.
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apice incrassatis, omnibus proliferis; rachi helveolo, crasso; fasciculo Vcisoruni

in stipitibns imico, angusto, fcrrum equinum simulante.

Filices Indiae, erectae, magnae, speciosissimae, pancijugae, glaberrimae; fron-

<libus variabilibus, basi bipinnatis apicc pinnatis."

Dieser lateinischen Diagnose fiigt er in franzosischer Sprache

noch folgende Bemerkung hinzu:

M^'ormc aiix depens dcs Gymnogramme, auqnel il tient par la disposition dcs

sporotheccs, 1c Coniogravime en differc tout a fait par le port et la nervation. II ren-

fernic de tres-bcTles fougercs, grandcs ct robustes, bipinnees, parfaitement
glabres, a froudules distantcs, petiolccs, cntieres, acuminees ou finemcnt denti-

culees; olles sont envahies par des sporotlieces nus, nervillaires, etroits, qui s'arretent

avant atteindre la marge. Le rachis est couleur de paille, aplati du cote inferieur,

bombc en dessous. Ixs nervilles sont ttnues, rapprochees, renflees a leur point de

terniinaison ct flabellifomies.

On trouve ces plantcs dans les Indes orientales et dans ies iles de la mer des

Indes: ellcs sont assez polj^morphes."

Aus den Ergebnissen mciner Untersucliungcn ist, — um es

vorwcg zu nehmen — , zu ersehen, daB die Gattung von FEk recht

schlecht charakterisiert worden ist und daB dcrsclbc die sie von

verwandten Gattungcn untcrscheidenden Merkmalc meist nicht

erwahnt. Hier seien mir nur einige Bcmcrkungcn gcstattet, wclche

}brauchten Termini technici und seine Aus-

drucksweise, sowie auf Unrichtigkeiten in Fee's Gattungsdiagnose

bcziehen. Unter Spore thee i en versteht FEE die Sori. Die

Fiedern (pinnulae) werden als ,,integrae, dentatae, seu tenuiter
f i m b r i a t a e" bezeiclmet. Dazu ist zu bemerken, daB ich bei

keiner Art einen Fiederrand gefunden habe, den man als ,,gefranst"

hiitte bczeichnen konnen. Die Seitennerven, als ,,nervilli'' (statt

,,nervuli") bezeichnet, werden als ,,omnes p r o 1 i f c r i" bezeichnet.

Denselben Ausdruck braucht FKE aber auch in dcr der Gattungs-

charakteristik folgenden Diagnose von seiner neuen Art Conio-

gramme Serra von den „frondulis", worunter er hier die Fiedern

versteht. Trotzdem mir eine groBe Anzahl von Blattern der ver-

schiedenen Arten vorgelegen haben, so habe ich doch nie eine ,,proles"

oder Brutknospc weder an der Spindel, noch am Ende der Fiedern,

geschwcige dcnn gar an den Enden der Seitennerven, resp. Hyda-

thoden bemerkt. Vielleicht ist der Ausdruck ,,prohfcri" im Sinne

von „ramosi" zu verstehcn und FEE bezeichnet dann die Astc der

Seitemierven als ,,
proles", vielleicht ist aber auch dcr Ausdruck

versehentlich bei den „nerviUi" von FEE zugcfiigt worden und er

sollte auch in der Gattungsdiagnose bei den „pinnulae" stehen.

Es ist aber auch sehr zweifelhaft, was FEE untcr einer ,,proles"

einer Fieder verstand. Ich mochte vcrmuten keine Brut-
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k n o s p e
, sondern die „Traufelspitze", die sich ja an den Fiedern

der moisten Arten nicht selten als deutlich abgesetzte „Langspitze"
(cuspis) vorfindet. Femer kann der von Fee gebrauchte Ausdruck
,,parfaitement glabres" nicht auf die Blatter aller Arten an-

mit

rait

gewendet werden, da einige Arten an der Riickseite der Fiedern
;n besetzt sind. Den Ausdruck „stipites" gebraucht

FPE falschlich fiir die Blattstiele (petioli).

Von den meisten spateren Autoren ist wohl aus dem Grunde,
weil die Gattung von Fee schlecht charakterisiert worden ist, die-
selbe nicht anerkannt worden, so besonders von Th. Moore, W. J.Hooker und J. G. Baker, welche die von ihnen anerkannten
zwei, rcsp. drci Arten unter Gymnogramme beliefien. R. H. Beddome

Syngramme, H. Christ mit Neurogramrm. Erst
L. DiELS hat (in Engler und Prantl's Pflanzenfamihen I, 4.

p. 261) die Gattung wieder hergestellt, dem dann C. Christens en
und spater auch H. Christ und andere gefolgt sind.

Diels charakterisiert nun die Gattung folgendermaBen

:

„60. Ooniogrmnme Fee (Dictyogramme Presl. Gymnogrammis spec. autt.
Hk. Bk.). ^ i- f

Sori lineal, den Adern der Lange nach folgend, o li n e Paraphysen (Fig. 138B).
bporen k u g e 1

1 g - tetraedrisch. - RHzom kriechend. Blattstiel ungegliedert dem
Rhizom angefiigt mit 1 h al b z y li n d r i s c h e n Leitbiindel. Blatter einfach
Oder doppelt gefiedert, kaU odcr schvvach flaumig. Adern dicht gestcllt, f i c d e r i g ,

gegabelt, frei oder anastomosierend, am Ende keulig verdickt."

Zu dieser (iattungsdiagnose mochte ich folgende Bcmerkungcn
machen: 1. daB Paraphysen stets zwischen den Sporangien vor-
handen smd, und zwar freistehende, nicht an den Stiel der Sporangien
(wie z. B. bei Syi^ramme) angeheftete; 2. daB die Sporen bei den
nieisten

sondern, da sie am
richtung stets mehr
lappig-tetraedrisch; 3. daB die Bezeichnung der im Ouerschnitt
mehr oder weniger hufeisenformigen Blattstiele als~ halb-
zylindrisch" nicht zutreffend genug ist, besser scheint mir
dachrinnen- oder h a lb r oh r e n f o r m i g"; 4. daB die

Adern Oder Seitenner^'cn nicht als f i e d e r i g und gegabelt be-
zeichnet werden konnen, sondern ihrer Lage nach f i e d c r i g g e -

s t e 1 1
1
und mit Ausnahme der der Fiederspitzen w i e d e r h o 1 t

g a b e 1
1 g odcr dichotom verzweigt sind.

DiELS vereinigte mit Recht die Gattungen Coniogramme Fee
und Dichogramme Fee (nicht „Presl" wie DiELS schrcibt) = Dyctio-
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gramma PresP), von welcher FEE selbst (Genera filicura p. 171)

sagt: „Le Didyogramme ne differe des Coniogramme que par des

nervilles anastomosees".

Da das Fehlen oder Vorkommen von Paraphysen, wie auch

DiELS erkannt hat, bci der Stellung der Gattungen, wie bei vielen

anderen Gruppen, auch bei den Gymnogramminime cine Rolle spielt,

so muB die Gattung Coniogramme in die Niihe von Syngramm^ gc-

stellt werden, von der sie sich jedoch besonders durch die lepido-

ptcroiden Spreuschuppen, den wenigstens nicht bei alien Arten ge-

schlossenen GefaBbiindelring und freistehende, nicht an den Spo-

rangienstiel angewachsene Paraphysen unterscheidet.

Was nun die zur Gattung Coniogramme gehorenden Arten

anbetrifft, so moge im folgenden eine kurze historische tJbersicht

liber dieselben gegeben sein. Die erste der jetzt zu derselben zu

J

im Jahre 1784 unter dem Namen Hemionitis

worden. Dieselbe wurde 1811 von Desvaux zu Gymnogrammi

•amma- (= Notogramma

PresI mss. siehe Anmerkung i) . von FEE zu seiner Gattung

amme und

gemacht tnme

aufmerksam
-I

Weitere zu Coniogram7m

im

lensis 1825, p. 12 und 13) sehr kurz beschrieben worden, als L Dipla-

fraxineum Don, welches

bezeichnet werden muB
/

zwar von Salomon (im Nomenclator) auch zu Coniogramme ge-

steUt worden ist, aber, meines Erachtens nach, eine zweifelhafte

Art ist, vielleicht nur eine Jugendform der G, fraxima (siehe die

am S. 325).

dann

in der ,,Enumeratio FiHcum" S. 113 im Jahre 1828 als Gymnogramma

javanica mit der Varietat rmcrofhylla (Blume schreibt macro-

fhyllum) und als G. serndata (bei Blume steht auch hier serru-

latum) aufgestellt.

1) In Presl „Epimeliae", p

mit C. fraxin^a

mmati

Dyctiogramvia {D. jaj>onica [Hemionitis japonica Thumb., Gymnogramrrm japonica

Desvli quod venulis elongatis parallelis apice libero incrassatis differt/'

hat den Namen Dyctiogramma

plar der ..Epimeliae" nach ^IOORE (Index fil., p. 317) in Notogram7n<i korrigiert,

und zwar wahrscheinlich, well er in den „Epimcliae", p. 148, bereits auf Colysis phott-

folia (nach neuerer Nomenklatur Polypodium elliptuum Thumb.) ein Subgenus

tyogramma

filicum". p. 317 veroffentlicht worden, was hier nebenbei bemerkt sei.



270 G. Hieronymus.

(Don) Diels, soweit die Hauptform in Rctrcacht kommt. Von der
als Var. macrophylla aufgestellten Pflanze liegt mir leidcr kein
Originalexemplar vor, doch diirfte sie wohl sicher der mit dem Namen
C. macrophylla (Bl.) Hieron. unten bezeichncten Art entsprechen.
Dagcgen gehort der Name O. serrulata Blume einer von C. fraxinea
nur als Varietat zu unterscheidenden Pflanze an. Obgleich mir
auch yon dieser keine BLUME'schen Originalexemplare vorlicgen,
so ist es doch nach den sehr guten Abbildungen Blume's von G.

fraxinea

Beschxeibung

Javae III Tab. XLI

haft, daB die mir als Ersatz fiir Originalexemplare vorliegcnden
mn

Im Jahre 1828 sind dann von Wallich in seinem authographisch
hergestellten Katalog folgende hierher gehorige Artnamen, abcr
ohne Beschreibungen der Pflanzen, aufgezahlt worden, und
wie folgt:

zwar

Wall

4. Grammids caudata Wall, in Herb. 1823.

1. Napalia montes 1820.

Slieopore m. Napalia 1821

Kumoon, ROBERT BlaXKWOETH (plants collector under Dr. WALLICH).

11. Gmmmitis afjinia Wall. Gr. caudata \-ar.?

Wallich)

Kumoon and Srihaggiir R. B. {= RoiiEliT BLAXKWOP.th) et K (= KAM-
KOOP)."

Zu diesen „nomina nuda" des WALLicH'schcn Katalogs ist

folgendes zu bemerkcn:

1. Grammitis procera ist auch fiir mich einc gut zu unterscheidende
Art und wurde schon von FEE (siehe weiter unten) als solche an-
erkannt unter seine neue Gattung Co7iiogran>nie gestellt und kurz
beschrieben.

2. Grammitis caudata ist von drei Fundorten ausgegebcn worden.
Unter den m unserem Herbar befindlichen aus Kew erhaltenen
Exemplaren befinden sich Formen mit langerer Traufelspitze von
Comogramme fraxinea .und solche, die zu der wcitcr unten von mir
als C. puhescens beschriebenen Art gehoren. Wahrscheinlich ist auch
noch erne dritte Art, die dem Berlin-Dahlemer Herbar jedoch nicht
zugekommen ist, unter diescm Namen ausgegeben worden. Von
welchem der von Wallich trf^nanntpn ^r^; T?„^.i..,.f^„ a-,^ -u^^-.r^ „

xemplarc stammen, ist in unserem
rgleichen „caudate" Formen die F

vorkommen
vorkommen konnen und auch iiberall t'berffanesformen

^
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V

mit weniger langen Traufelspitzen vorhanden sind, so diirfte es

zweckmaBig sein, den Namen auch als Varietatsbezeichnung von

G. fraxinea und 0. fuhescens fallen zu lassen, um so mehr als es ein

„nomen nudum" ist.

3. Grammitis afjinis Wall, ist von Presl (Tentamen p. 218)

unter Gymnogramma gestellt worden und unterscheidet sich von

alien anderen Arten durch selir abstehende Randzalme der

Fiedern, in welche die verdickten Enden (Hydathoden) der Scitcn-

m. Eine gute Darstellung von

ffinis hat Beddo:\ie (in den Ferns of Brith. India pi. LVIH
msma

im
unter dem Namen Gymnogramme javanica^ resp. Syiigramrm fraxinea

gegeben.

Im Jahre 1854 hat dann BRAckenridge (in den Filices der

Charles WiEKES'schen U. S. Exploring Expedition vol. X\^I,

p. 22, tab. 4) eine weitere hierher gehorende Art, die Gymnogramme

pilosa, aufgestellt, die ich als besonderc Art beibehalte, da sie sich

auBer durch die haarige Bekleidung auch durch die stark knorpeHg

verdickten Fiederrandzahne, in welche die Hydathoden der Seiten-

nerven nicht oder nur wenig eintreten, und noch durch andere Alerk-

male auszeichnet.

Unter seine Gattung Coniogramme hatte A. L. A. FEE in den

Genera Filicum (5^"« mem. 1850—1852) p. 167 gestellt:

1. C. serrulata (Bl.) Fee; syn. Gymnogravimp srrrulata Bl. mit Var. caudata

(Wall.) Fee syn. Grammitis caudata Wall,

2. C. javanica (Bl.) Fee; syn. Gymnogram?}}'* javanica Blame mit Var. nutcro-

phylla BL, zu welcher er Nr. 80 der Philippincnsammlung CUMIXGS zieht.

3- C. Serra Fee nov. sp.

Im Memoire X: Descripcion de fougeres exotiques rares ou

nouvcUes 3. part. (1865) p. 21 bringt FEE die xm Zeit zu C. javanica

gestellten Formen in vier Arten unter und cliarakterisiert dieselben

in folgender Weise:

I. C. javanica Bl. tab. XLI sub Gymnoyrammatc, Philippines CUMrXG n. 8t>.

Marge parfaitemcnt entiere; roulce sur cile-meme; sporotheces atteignant la marge.

Cultivee dans les jardins.

II. C. serrulata Blum., t. XLII sub Gymnograynmatv, Eady DALHOUSlK, herb.

GRAHAM. — Indes oricntales. Frondulcs dcnticulecs, a dents molles: sporotheces

atteignant la marge.

III. C. Procera Wall, sub Gymnogrammalc (muB heiBen ,,Grammitldc"). herb.

HOOK., fils et THOMSOX. Frondules a dents cornees, raides; sporotheces ne dCpassant

gu^re la nioitie de la lame. — Sikkim, Indes orientales.

IV. C.lniicdk F. Grarnmitis caudata, \VM. Assam par GRIFFITH n. 49. Fron-

dules dentees, a tres-lon^ue pointe; elles sent attcnuees k la base; sporotheces <lepas-

sant les deux tiers de la largeur de la lame.
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Zu I. (7. javanica ist zu bemerken, daB FEE hier nicht die echte

C. javanica (Bl.) darunter versteht, da er Nr. 86 der CUMiNG'schen

Philippinensammlung zitiert, die zu C. macrophylla var. Copelandi

gehort. tJber die librigen alteren Arten und Varietaten, welche

FEE zu seiner Gattung Coniogramme in den beiden genannten Ab-

handlungen gezogen hat, habe icb mich oben schon geauBert. Be-

ziiglich der beiden neu von ihm beschriebenen C, Serra und G. indica

sei hier nur bemerkt, daB ich dieselben beibehalten konnte.

Wie ich oben schon angab, erkennt W. J. Hooker (in den

,, Species fiHcum V, 1864, p. 145) die Gattung Coniogramme nicht

an. Er stellt unter den Namen Gymnogramme javanica als S5monyme
die Namen Gymnogra'mme serrulata Bl. , Gravfimitis procera Wall-

,

G^\ affinis Wall., Gr. caudata Wall., Gynfinogramme pilosa Brack.,

sowie auch Diplazium falcatum und D. fraxineum Don nach Moore's

A^organg, Zugleich zieht er zu seiner Sammelart auch Pflanzcn von

der westafrikanischen Insel San Thome und von dem Kamerun-
Gebirge, iiber welche weiter unten verhandelt \verden soil, nur G-

japonica ist ihm eine verschiedene Art: ,,Difficult as this fine but

variable species may be to define in words, there is no possibility

of confounding it with any other, save G. {Dictyogramme) japonica,

from which howeder the different venation will at once distinguish

it, anastomosing in the latter, always free in G. javanica" . Hooker
kennt demnach nur zwei Arten. J. G. Baker in Hooker and
Baker „Synopsis filicum" (1. ed. 1868, 2. ed. 1874) folgt durchaus

den Angaben Hooker's in den „Species filicum", ebenso Clarke
und Beddome anfangs, doch stellt letzterer spater C. fraxinea zu

Syngramme.

L. DiELs mochte (Pflanzenfamilien I, 4 [1902], S. 262) nur

eine Art armehmen, da er G. japonica trotz der anastomosierenden
Seitennerven fiir „kaum verschieden" von C. fraxinea halt.

C. Christensen (Index fiUcum p. 185) fiihrt mit Hooker
nur die zwei Arten C. fraxinea und C. japonica an, will aber C. serru-

lata und C. pilosa wenigstens als Varietaten oder Subspecies von
C. fraxinea gelten lassen.

H. Christ hat zuerst die Erkenntnis gewonnen, daB die Gattung
einer Artenrevision bedarf. Derselbe sagt bei Aufstellung der neuen
Var. Copelandi von C. fraxinea (im Philippine Joum. of Science

vol. II, No. 2, Sect. C. Bot. June 1907, p. 171) : „This genus is need

of revision and contains a plurality of forms which doubtles can

be studied with better results in the field than in the herbarium.

In addition to the ordinary form with bi-to tri-pinnate fronds which

are membranous and serrate, Copeland fGoot. Lab. Publ. XXVIIL



Beiblatt zur „Hedwigia((

fiir

Referate und kritische Besprechungen,

Repertorium der neuen Literatur und

Notizen.

Band LVII. Dezember 1915. Nr. 2.

A. Referate und kritische Besprechungen.

f

AbeL 0. „Orimente (Vortrag.) (Mitteilungen d.

1914, XII. Nr. 4/6,Wien, Wien

p. 79^82.)

Der Begriff „primitiv" kann nur relativer Natur sein. Der Gegensatz von

,,primitiv" ist ,,spezialisiert". Da der primitive Zustand als der primare zu gelten

hat, ist der spezialisierte unter alien Umstanden sekundar. Man darf also der ,,Spezia-

lisation" nicht die ^Rednktion" gegeniiberstellen. Die Reduktion eines Organs ist

ein Vorgang, der zu einem spczialisierten Zustande fiihrt; ein nicht reduziertes Organ

verhalt sich primitiv im Vergleichc zu einem reduzierten. Die ,,Spezialisation" darf

aber auch. der ,,Degeneration'* nicht gegcniibergestellt werden; denn letztcre ist auch

eine Spezialisation gegeniiber dem primitiven Zustand. Wie sich von primitiven

Zustanden aus die verschiedenen Spezialisationen ableiten lassen und welche sekun-

daren Vorgange und Zustande dem primaren Zustande gegeniiberzustellen sind,

zcigt uns folgende vom ^^crfasser entworfene Tabelle:

11.

S e k u n d a r

Regressive Spezialisation

Negative Vorgange oder

I.

P r i in a r

Primitiver Zustand

o

Zustande.

Reduktion

Schwachung.

.

Verringcrung ,

Verkleinerung

Simplilikation

Degeneration

Atrophic

Rudiment . . .

.

o

rtj

(A
I

>

c3

>
l-i

o

11.

S e k n n d a r.

Progressive Spezialisation.

+
Positive Vorgange oder

Zustande.

Creszenz.

Verstarkung.

Vermehrung.

VergroBerung

.

Komplikation.

Pcrfektion.

Hypertrophic.

Oriment.

Als Rudiment bezeichnet Verfasser ein Organ, das im Verschwinden begriffen ist.

Unter,,Oriment" ist ein imWerden begriffenes Organ zu verstehen. Diese Unterscheidung

ist besonders wichtig. Es gibt aber auch viele Falle. in denen man einstweilen nicht

mit Sicherheit entschciden kann, ob ein kleines sehr unbedeutendes Merkmai im
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Verschwinden oder im Auftreten begriffen ist. Fur diese Falle, wo es sich ja nur
urn ein sehr kleines Organ handcln kann, gebraucht Verfasser den indifferenten
Ausdruck ,,Minutial". (W

Biirger-Kirn-Otto, Enzyme und das Wesen der Enzymwirkung.
(Lotos, Prag 1914, Bd. 62, Nr. 7, p. 181—190.)

Nach Besprechung der cliemischen und physikalischen Eigenschaften der
Enzyme an passenden Beispielen kommt Verfasser zuletzt auf die Tabakfermcn-
tation zu sprechen. Sie ist ein GJirungsprozeB, der an Feuchtigkeit und Warme
gebunden ist und Farbe sowohl als Geschmack des Tabaks entscheidend beeinfluBt,
und zwar geben schnelle Fermentation bei groBer Feuchtigkeit und Warme dunMen
Tabak, wahrend man durch langsame Fermentation helle Tabake erzielt. Worauf
dieser fiir die Tabakindustrie so wichtige ProzeC beruht, ist bis heute noch nicht
festgestellt, jedoch kann man vermuten, daB man es auch hier mit einer Enzym-
""^^^""S zu tun hat. M a t o u s c h e k (Wien).

Hayek, von, August. Die Pflanzendecke Osterreich-Ungarns. Auf
Grund fremder und eigener Forschungen geschildert. I. Band,
Lieferung 1—4, mit 270 Abbildungen. Wien, Verlag von Franz
Deuticke. Leipzig und Wien, 1914 u. 1915. GroBSO. Preis jedcr
Lieferung 5 Mark.

Ein inhaltsreiches, groCes Werk liegt in den ersten Lieferungen vor uns, erne
ms Detail gehende Darstellung der pflanzengeographischen Verhaltnisse eines Lander-
komplexes. der, im Zentrum Europas liegend, doch auch in einzelnen Teilen siid-
und osteuropaischen Charakter zeigt, und Anteil hat an dem groBten Gebirge unseres
Festlandes. an den Alpen. Die reiche geologische Gliederung des Gcbietes spicgelt
sich wieder in der Mannigfaltigkeit seiner Flora. Die Einflusse der Floren der benach-
barten Gebiete iiben groCen Reiz aus. Ein buntes Land — eine buntc Flora! Nichts
Emtomges, em grofler Formenreichtum

! Dies reizte den Verfasser. viele Reisen
in vide Gebiete der Monarchie zu unternehmen, urn von eigener Anschauung aus
die vielen Vegetationsformationen zu studieren, diese miteinander zu vergleichen,
eine geordnete vcllstandige Gliederung des groDen Gebietes zu entwerfen. Die Resul-
tate werden auf einer Florenkarte zum Ausdrucke gebracht werden. Auf der andcren
beite hieB es, die zerstreute, umfangreiche Literatur zusammenzusuchen, .sie kritisch
zu sichten und zu verwerten - eine groBe Arbeit, die aber dem Verfasser gelungcn
ist Die Muhe lohnte sich - es entstand eine geordnete, klare und vollstandige
Schilderung der Pflanzendecke der Monarchie in Wort und Bild, welche dem Fach-
manne und gebildeten Laien die Vegetation Osterreich-Ungarns nach ihrer raum-
lichen Verteilung vor Augen fuhrt. Eine empfindliche Liicke in der Literatur ist
hierm.t ausgefiillt worden, ein monumentales Werk ist geschrieben worden, das
nicht nur fur den Osterreicher von bleibendem Werte, sondern auch fur jeden bota-
mschen Fachmann ein Nach.schlagewerk ist. Die Abgrenzung der einzelnen Forma-
Uonen sowie die Entwicklungsgeschichte der Pflanzendecke der Monarchie seit der
Tertiarzeit geben die personlichen Anschauungen des Verfassers wieder.

Die Gruppierung des Werkes ist etwa folgende:

I. Allgemeiner Teil. Der EinfluB von Khma und Boden auf die Verbreitung der
Pflanzen (Wirkung der einzelnen auCeren Faktoren auf die Pflanze, die Klimate
in ihren Beziehungen zur Pflanzenwelt. die Ar,rif.r„„cT»r. h^. t^h^^c ;^ Tn„ff.

/



(81)

der Erdgeschichte, die Pflanzengenossenschaften, Literatur). Alles geschildert

in bezug auf das behandelte Gebiet, um auch dem Nichtfachmanne das Ver-

standnis des Buches zu erleichtern.

11. Spezieller Teil.

1. Die Sudetenlander: Die Pflanzengenossenschaften des herzy-

nischen Berglandes, der Sudeten, Zentralbohmens, von Mittel- und Sud-

mahren und dem nordostlichen N.-Osterreich. Hierzu speziellc pflanzen-

geographische Schilderungen.

2. Galizien und die Bukowina und das ostliche Schle-
sien mit AusschluB der Karpathen.

3. Die Karpathen: West- und anderseits Ost- Karpathen, ebenfalls

mit speziellen Schilderungen.

4. Das ungarische Tieflandin ahnlicher Gliedcrung (von der

5. Lieferung angefangen).

Die Inhaltsubersicht des II. Bandes, derim Erscheinen be-

griffen ist, ist folgende: Das westungarische Bergiand, die Alpen, N.-Kroatien und

Slavonien mit dem untersteirischen und Unterkrainer Bergiand, die Karstlander.

Ich muB noch erwahnen, daB in alien Abschnitten die K u 1 1 u r g e w a c h s e

und die Adventiv flora, andererseits auch kryptogamc Pflanzen
mitberucksichtigt vverden. Die Abbildungen bringen uns viele, oft rccht schone

Reproduktionen photographischer Aufnahmen von Vegetationcn, Pflanzengruppen.

von denen so manche Originale sind oder wenigstens zum ersten Male in einem Buche

gedruckt erscheinen, aber auch Abbildungen der weniger bekannten Arten ciner

Formation. Letzterc sind selbst dem Fachmanne erwlinscht, da man ja von ihm

kaum verlangen kann, daC ihm alle Arten eines fremden Florengebietes gelaufig

sein konnen.

Da wiirc so recht am Platze eine ,, Flora von Osterreich-Ungarn", womoglich

reich und farbig illustriert, aber eine seiche bleibt vorlaufig cin frommer Wunsch der

Botaniker. Vielleicht entschlieBt sich Verfasser, eine solche zu verfassen. Er ist

dazu einer der Geeignetsten unter den osterreichischen Botanikern.

Ich will doch noch e i n B e i s p i e 1 der Darstellungen im vorhegenden Werke

geben; es betrifft „ Galizien und die Bukowina und das ostliche Schlesicn mit Aus-

schluB der Karpathen" (Lieferg. 3, p. 267—316):

A. Die Vegetation in ihrer Abhangigkeit von Klima und Boden.

B. Die Pflanzengenossenschaften des Gebietes.

1. Die Pflanzengenossenschaften West- und Nord-Galiziens;

a) Waldbestande : Laubmischwalder, Fohren- und Fichtenwiilder,

Birkenbestande, Moor- und Auenwalder.

b) Moore und Heiden: Hochmoore, ]Moorheide, Wiesenmoore, die

Heide, Sandgrasfluren.

c) Wiesenformationen: Talwiesen, Sumpfwiesen.

d) Sumpf- und Wasserformationen: Sumpfe. Wasserpflanzen.

2. Die Pflanzengenossenschaften Ostgaliziens und der Bukowina:

a) Waldbestande: podolischer Eichcnwald. Hainlnichenwald, podo-

lischer Buchenwald.

b) Strauchformationen: Formation der Zwergweichsel. Ufergebiischc.

Htdwigia Baud L VIL 6
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c) Stauden- und Grasflurenformationen: Podolische Felsenflora,

podolische Triftformation, podolische Vorsteppe, Tal- und Sumpf-

wiesen

d) Sumpf- und Wasserpflanzen.

3- Die Kulturgewachse Galiziens und der Bukowina:

Getreidebau, Wain- und Gemlisebau, Obstkultur, Forstwirtschaft,

sonstige Nutzpflanzen.

4. Adventivflora : Ruderalflora und Ackerunkrauter.

C. Spezielle pflanzengeographische Schilderung (von p. 292 angefangen).

Wir blicken gespannt auf die Schilderung der Pflanzendecke der Alpen und

Kar&tlander, die im II. Bande des Werkes uns vor die Augen gefiihrt werden wird!

Matouschek (Wien).

Heikertinger, Franz. Die Phytokologie der Tiere als selbstandiger

Wissenszweig. (Wiener entoraolog. Zeitg., 33. J. Wien 1914,

Va Heft p. 15—35, Vs Heft p, 99—112.)

Unter Phytokologie der Tiere versteht Verfasser jenen Zweig der

Okologie, der sich mit der Abhangigkeit eines Tieres von der Pflanzenwelt seines

Wohnortes befaBt. Die sich ergebenden Wechselbeziehungen gliedert er wie folgt:

I. Beziehungen der Pflanze zum Tiere (Okologie der Pflanze als

botanische Disziplin),

A. Die Pflanze zieht Nutzen vom Tiere.
r

a) Bliitenbestaubung durch Tiere (Anthobiologie)

.

b) Samenverbreitung durch Tiere (Verzehren der Friichte, auBeres An-

haften am Tiere).

c) Tiere als Pflanzenwohnort (nichtparasitische niedere Pflanzenformen

in oder auf Tieren lebend).

d) Tiere als Pflanzennahrung (fleischfressende Pflanzen, pflanzliche

Tierparasiten)

.

e) Tiere als Vertilger von Pflanzenfcinden oder als Verteidiger von
4

Pflanzen (z. B. Ameisen).

B. Die Pflanze erleidet Schaden durch das Tier.

a) Durch TierfraB (Phytophagie)

:

a) PflanzenfraO groBerer Tiere;

(9) Pflanzenbeschadigung durch tierische Paxasiten (Spezialfall

z. B. Gallenerzeugung).

b) Durch sonstige Beschadigungen seitens des Tieres (Entwurzeln, Zer-

treten usw.).

11. Beziehungen des Tieres zur Pflanze (Okologie des Tieres als

zoologische Disziplin).

A. Das Tier zieht Nutzen aus der Pflanze.

A'. Es befriedigt sein Nahrungsbedurfnis an derselben:

a) Dies geschieht direkt, durch Verzehren von Pflanzenteilen

(Teilgebiet der Phytokologie: Phytophagie, Nahrpflanzen-

kunde);
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•
a) Ein groBeres Tier bemachtigt sich eines Einzelindividuums

der Pflanze oder eines Teiles desselben voriibergehend

zur Befriedigung augenblickliclien Nalirungsbediirfnisses;

die rasche Totung des Pflanzenindividuums lauft hierbei

den Zwecken des Tieres nicht entgegen (Pflanzen-

„jagende", fast stets schadliche Tiere, aber auch die

niitzlichen honigsaugenden oder poUenfressenden Bliiten-

bestauber und die samenverbreitenden Fnichtfresser)

.

fl) Ein kleineres Tier halt sich dauernd in oder an eiuem

Pflanzenindividuum auf und lebt von ihm. Die rasche

Totung des Einzelindividuums der Pflanze lauft hierbei

den Zwecken des -Tieres entgegen (tierische Pflanzen-

parasiten; scharfe Scheidung von den vorigen vielfach

unmoglich).

b) Die Befriedigung des tierischen Nahrungsbediirfnisses erfolgt

indirekt, d. h. nicht durch Verzehren von Pflanzenteilen,

sondern durch Verzehren von auf den Pflanzen lebenden, daher

meist pflanzenfeindlichen Organismen (Teilgebiet der Phytdko-

logie: bloBe Aufenthaltspflanzen mit Darbietung animalischer

[eventl. sekundar-pflanzlichcr] Nahrung. Das A'erhaJtnis lauft

oft auf gegenseitigen Nutzen heraus — „Mutualismus", z. B.

blattlausjagende Coccinelliden, borkenkaferjagende Cleriden,

raupcnjagende Carabiden).

B'. Das Tier beniitzt die Pflanze nur als Wohnstatte, Versteck, Tummcl-

platz usw. (Teilgebiet der Phytokologie. bloDe Wohnpflanze ohne

Nahrungsdarbietung — ,.Parabiose").

B. Das Tier wird durch die Pflanze geschadigt:

a) Ein kleines Tier wird von eincni Pflanzenindividuum zwecks voriaber-

gehender Befriedigung eines Nahrungsbedurfnisses iiberwaltigt; die

rasche Totung entspricht hierbei dem Zwccke des Tieres oder lauft

ihm wenigstens nicht entgegen (fleischfressende, tierjagende Pflanzen).

^) Ein Tier wird von einer systematisch niedrig stehenden Pflanze,

die gewohnlich in groBer Zahl vorhanden ist, dauernd als Aufenthalt

und Nahrungsquelle erwiihlt; die rasche Totung des Tieres entspricht

im allgemeinen hierbei den Zwecken der Pflanze nicht, lauft ihnen

zumeist sogar entgegen (pflanzliche Tierparasiten, Pilze, Bakterien).

Der Verfasser begriindet eingehend die Aufstellung einer wissenschaftlichen

Standpflanzenkunde (= Phytokologie) als selbstandigen eigenberechtigten Wissens-

. Matouschek (Wien .

zweig. ^

r

Wisselingh C van. Ober den Nachweis des Gerbstoffes in der Pflanze

und liber seine physiologische Bedeutung. (Beihefte z. Botan

Centralblatt XXXIL 1. Abt., Heft 2, 1915. p. 15^215. Taf. I

und II.)

C z a p e k D e k k e r und N o 1 1 haben behauptet. daC die vielen Unter-

suchungen iiber 'die Physiologic der Gerbstoffe bis jetzt nur wenige Resultate von

Bedeutung geliefert haben, und daB noch gar nicht feststeht. welche Funktxon sie

in der Pflanze erfullen. Zu dem Studium der physiologischen Bedeutung der Gerb-

6*
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stoffe sincl von den Botanikern bis jetzt nur hohere Pflanzen gewahlt worden. Der
Verfasser hat nun versucht, positivere Angaben fiir die Losung des Problems durcli

Untersuchung von einer niederen Pflanze zu gewinnen. Besonders geeignet er-

schienen ihm dazu die Arten der Gattung Spirogyra, von welcher er Sp. maxima
(Hass.) Wittr. eingehend untersuchte. Wir geben hier die Ergebnisse seiner Unter-

suchungen nach der den SchluB der Abhandlung bildenden Zusammenfassung der-

selben wicder:

Durch mikrochemische und makrochemische Untersuchungen mit iiber 60 Gerb-

stoffreagenzien hat der Verfasser nachgewiesen, daB Spirogyra maxima
eine gerbstoffhaltige Pflanze ist, daB der Spirogyragerbstoff dera

Gallusgerbstoff oder Tanin sehr ahnhch ist, daB er im Zeilsaft vorkommt und daB
die Nicderschlage, die Ammoniumkarj^onat, Koffein, Antipyrin und andcre basische

Stoffe darin hcrvorrufcn, Gcrbstoffniederschlage und keine EiweiBniederschlagc sind.

Es hat sich gezeigt, daB Antipyrin und Koffein ausgezeichnete
Gerbstoffreagenzien sind, die sich besonders dazu eignen, bei der

lebendigen Pflanze eine Untersuchung iiber die physiologische Bedeutung des Gerb-

stoffes anzustellen, ohne der Pflanze zu schaden. Auf Grand der erhaltenen Resul-

tate bei kopulierendcn, sich teilenden, kernlosen, chromatophorenfreien, chromato-

phorcnreichen, chromatophorenarraen, mehrkernigcn und pathologischen Zellen

(welche verschiedcne Abweichungen durch Zentrifugieren erhalten wurden, vgl.

van W Bot.

Centralbl. XXIV, Abt. 1. 1908, p. 143 ff.) und beim Wachstum in kohlensaure-

anhydridfreiem Wasser und in verschieden starkem Licht nimmt der Verfasser an,

daB bei Spirogyra maxima der Gerbstoff als Baumaterial fiir die
Zellwande dicnt und kein Exkretionsprodukt ist. Esist
kein Reservestoff, sondern er gchort zu den aufgelosten Stoffen, welche die Pflanze

fortwahrend zu ihrer Entwicklung verwendet. Die Resultatc des Verfassers stimmcn
aicht iiberein mit den Ansichtcn von Sachs und Kraus, sondern bestatigen,

Lgand vor 50 Jahren veroffentlicht hat. Der Verfasser bchauptet nicht,

daB der Gerbstoff der einzige Stoff ware, der sich bei
Spirogyra an der Zellwandbildung beteiligt und auch nicht, daB
diese Rolle die einzige sei, welche er im Pflanzenreich spiclt. Zum SchluB bemerkt
der Verfasser noch, daB es sich gezeigt hat, daB zwischen dem Gerbstoff und andercn

Inhaltsbestandteilen, wie Chromatophoren und Starke, Korrelationcn bestehen.

W

G. H.

Zmuda, Anton J. Diluviums. (Bullet.

intemat. de I'academie d. sciences de Cracovie, Serie B, Nr. 2,

1914, Cracovie, p. 209—352.) 4 planch.
4

Die Ludwinower Lehmgrube bei Krakau. deren diluviale Flora den Gegenstand
der vodiegenden Abhandlung bildet, liegt mit mehreren anderen Gruben am rechten
Ufer der Wilga. Das Diluvium liegt direkt auf miozanen Tonen.

1. Die unterste Schichte des Diluviums besteht aus tonigem. grobkornigem
Sande, gemischt mit grobem, schotterigem Moranenmaterial, 5—15 cm machtig.
Viele Blatter und Stengelabdriicke von Gramineen und Cyperaceen und 19 Laub-
moosarten, Salix-Arten. Cenococcum geophilum (Peridien), viele KiLferreste.

2. Die daruberliegende Schichte: feinsandiger Glazialton, 3—15cm machtig.

Carices

3ose, Larix, Pinus

Unter den Moosen
am haufigsten Mnium rugicum. Aulacomnium turigidum, Calliergon Richardsoni.
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3. Daruber ein durch vide dunne tonsandige Schichten gebanderter Moostorf

mit vielen Resten der Tundraflora, 50—120 cm hoch. Cenococcum und Venturia,

47 Laubmoose (besonders Hypnum exannulatum, Calliergon Richardsoni), Larix,

Pinus Cembra und silvestris, vide Phanerogamen.

4. Daruber cine Grenzschichte zwisdicn Moostorf und Waldfloraschidite, mit

karpathischem und nordischem Sand- und Sdiottermatcrial, mit diirftigcr Flora:

3 Laubmoose, Abies alba, Carpinus betulus, Corylus usw. Vide Mollusken. bis 50 cm

machtig.

5. Tonigcr Lehni mit Kies, vide Friichte von Corylus, reichliclie Reste der

Waldflora, 20—30 cm machtig. 14 Laubmoose, FruUania tamarisci, Frankia alni,

Carpinus-Fruchle, Alnus incana, Fagus, Quercus robur usw.

6. Oberste Schichte, aus 3—5 cm machtigem Lclim bcstchend, der von der

Ackerkrume bedeckt ist.

Die floristische Gliederung der diluvialen Ablagerungen von Ludwinow ist:

I. Friihpostglaziale (Dryas-) Flora, vom Verfasser arktisch-karpathisch be-

zeichnet, in Schichte 1—2 enthalten. Wichtigste Arten: Dryas, Thymus

carpathicus, Loiseleuria, Campanula pusilla, Biscutella. Unter den Moosen

arktische Typen: Conostomum boreale, Aulacomnium turgidum, Bryum

lacustrc. Mnium rugicum, Hypnum (sensu lat.) ochraceum. Tfichardsoni,

badium, turgescens; arktisch-karpathisch sind: Andreaea petrophila,

Distichium capillaceum, Hedwigia albicans, Heterocladium squarrosulum,

Brachythecium turgidum, Polytrichum sexangulare.

II. Postglaziale Tundra- oder Arven- und Larchenflora mit vielen Holzstiicken

der letztgenannten zwei Baumartcn. Man kann sie auch Calliergon- Flora

nennen, da alle curopiiischen Arten dieses Laubmoosgenus liier (Schichte 3)

nebeneinander wuchsen, wie gegenwjirtig nirgends in Europa. Gegen

Schichte 4 tritt Pinus silvestris auf. fcrner die Laubmoose Dicranum elon-

gatum, Mnium cinclioides, Aulacomnium turgidum, Hypnum turgescens,

Polytrichum alpinum. All dies dcutet auf eine groBe Abnahme der Boden-

und Luftfcuchtigkeit (cs verschwindet auch Salix). Die weiteren Schick-

sale der Flora in der Zeit zwischen der Tundra- und der Waldflora bleiben

leider infolge einer Liicke in den Ablagerungen unbekannt-

III. Waldflora mit uberwiegendcr Tanne, Buche, HaselnuO (Schichten 4 und 5),

auch krautigc pflanzen der Waldrander und -wiesen. Solche Wiilder gibt

es urn Krakau nicht, da die Tanne jetzt fehlt; auch fehlen oder sind selten

Mnium affine, M. Scligeri. Neckera pennata. Homalia trichomanoidcs.

Fruher war hier ein feuchtcres Klima.

Zwischen der jetzigen Flora der Krakauer Umgebung und der alteren diluvialen

von Ludwinow besteht natiirlich ein groBer Unterschied. Von den 58 dfluvialen

Phanerogamen fehlen der heutigen Flora 17, z. B. Pinus cembra, Betula nana. Dry-as;

von den 72 Laubmoosen fehlen der heutigen Flora 25. z. B. Rhacomitrium hypnoides.

Mnium rugicum, Andreaea petrophila, Brachythecium turgidum. Polytrichum sexan-

gulare. Dies weist darauf hin, daG wahrcnd der Eiszeit kein unmittelbarer Zusammen-

hang zwischen der Hora von I&akau und der der Tatra bestand. Von den eben

erwahnten Arten bewohnen die meisten den Norden und auch die Karpathcn, ein

TeU fehlt aber jetzt der Tatra, obwohl er dort hatte gedeihen konnen. Solche Arten

sind 2. B. Betula nana, Rumex domesticus. Cinclidium stygium, Paludella squarrosa,

Helodium Blandowii. Calliergon Richardsoni, Hypnum trifarium. - Als wichtigste

Bestandteile der heutigen und ehemaligen posttertiaren Krakauer Hora waren

folgende Elemente zu nennen : Vorglaziales Element (urn Ludwinow wegen des eis-



(86)

zeitlichen Klimas verschwunden), arktisches Element (vor dem heranruckenden
Else wandernd, das Terrain besetzend, den gleichen Weg spater wieder zurucklegend).
baltisches Element (die in unserer Tundra erschienenen und dann wieder verschwim-
denen Arten). karpathisches Element (Einwanderer von den Karpathen), podolisches
Element (von Osten zur LoCbildungszeit direkt gekommen), pannonisches Element
(Einwanderung rund urn die westlichen Karpathen durchs Mahrische Tor erfolgend,

heute auf Kalk um Krakau noch gedeihend). Nach einer Charakteristik der Pflanzen-
formen und -Genossenschaften, der kalk- und kieselholden Arten (auch Moose) kommt
Verfasscr auch auf die Tundra zu sprechen. die mit den heutigen Tundren des Nordens,
spez. Gronlands, viel Gemeinsames hat. Sie war eine typische Moostundra, Flechten
sind nicht erhalten. Sie setzte sich zusammen aus Larche und Arve, dann nur kleine

Straucher (Betula hnmilis und nana), kleine Salixarten. Vaccinium, viel Carex und
Eriophorum polystachyum. In drei Gruppen wcrden die in der Moostundra ge-

fundenen Arten geordnet:

I. Gruppe.

(Fehlen in der Krakauer

Tundra.)

Dicranum fuscescens,

palustre,

brevifolium,

Cynodontium virens.

t f

J 9

,, Wahlenbergii.

Splachnum Wormskioldii,

Pohlia annotina,

Bryum pallescens,

Brachythecium salebrosum,

Polytrichum strictum.

II. Gruppe.

(Alle in dieser Tundra vor-

kommenden Arten.)

Sphagna, sp.,

Dicranum elongatum,

„ scoparium,

Ceratodon purpureus,

Pohlia nutans,

Bryum ventricosum,

Meesea triquetra,

Paludella squarrosa,

Aulacomnium palustre,

turgidum,

Conostomum boreale,

Philonotis fontana,

Tomentypnum nitens,

Calliergon stramineum,

,, sarmentosum,

Limprichtia intermedia,

,, revolvens,

Warnstorfia exannulata,

Drepanocladus badius,

Scorpidium scorpioides,

Pseudocalliergon turges-

cens,

Polytrichum juniperiuum.

Die mit * 1

haupt nicht vor.

It

III. Gruppe.

(Jene Arten der Krakauer

Tundra, die den Moos-

mooren Gronlands fehlen.)

Dicranella cerviculata,

Distichium capillaceum,

Hedwigia albicans,

Mniobryum albicans,

Bryum lacustre,

Mnium affine var. integri-

folium,

*Mnium rugicum,

cinclidioides,

Thuidium abietinum,

Helodium Blandowii,

Brachythecium turgidum,

Campylium stellatum,

Cratoneuron filicinum,

*Rhytidiadelphus trique-

trus,

Rhytidium rugosum,

Hylocomium splendens,

*Ptilium crista castrensis,

Calliergon Richardsoni,

„ giganteum,

Drepanocladus capilli-

folius,

Drepanocladus pseudo-

stramineus,

Pseudocalliergon trifarium,

Climacium dendroides,

Pogonatum urnigerum,

Polytrichum alpinum.

i> gracile

-Amerika und in Gronland iiber-
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Ifti speziellen Telle wird eine genaue Besclireibung der fossllen Pflanzcnreste

gegeben (p. 247—350). Es ist das erste Mai, daB bei der Bearbeitung einer diluvialen

Flora eine so grimdliche Untersuchung der Moose vorgenommen wurde. Von den

Moosen stellte sich Vcrfasser mikroskopische Praparate her: Zur Aufhellung der

xmdurclisichtigen Reste (olivenfarbige Laubmoose behielten die Farbe bei) erwies

sich Xylol, Glyzerin, Chloralhydrat ganz unbrauchbar; Salpetersaure wirkte sehr

gut, nur Polytrichum-Blatter blieben schwarz. Die Moosrcstc warden auch nicht

in Xylol und Kanadabalsam untersucht, da sie hart und briichig wurden. sondern

in Glyzeringelatin gelegt. — Von Lebermoosen wurde seltsamerweise nur Frullania

tamarisci, von den Pilzen nur Cenococcum geophilum Fries (Peridien), Frankia

Wurzelgall

nana L.) gefundcn.

a auf Blattern von Betul

Matouschek (Wien).

Anonym. Neue Studien iiber die Ursachen der Pellagra imd neue

Methoden zur Heilung derselben. (Internat. agrar-techn. Rund-

schau, 1914, V. J., Heft 2, p. 197—199.)

In den 34 italienischen, von der Pellagra heimgesuchten Provinzen sterben

4000 Leute iahrlich. mehrcre Hundert wandern in dieser Zcit in die Irrenhauser.

Krankheit
Krankheit

I. Die Mais-Theorie L o m b r o s o s und seiner Schiiler. Die Krankheit

beruht auf der Ernahrung mit verdorbenem Mais. Die Theorie bUdct die

Grundlage fiir das Heilverfahren der Krankheit auf Grund eines italienischen

Gesetzcs vom Jahre 1902.

II Die G u i d o T i z z o n i sche Theorie, beruhend auf der Infcktion durch

Streptobazillus pellagras, der sich in verdorbenem Mais entwickeln soil.

III. Die Theorie von S a m b o n. tTbertragung des Krankheitserregers durch

Simulidcn (Dipteren), die an flieBendem Gcwasser leben.

I V. Die Wasser-Theorie von A 1 e s s a n d r i n i - S c a 1 a: Pellagra ist cine

genau lokalisierte Krankheit, die dort entsteht, wo bestandig aus Ton-

boden entspringendes Wasser getrunken wird oder solches iiber solche

Boden flieBt und dort stagniert. Sie ist die Folgeerscheinung einer mine-

ralischen Acidose, deren Ursache Kieselsaure in Kolloidallosung m Wasser

ist Dieser Stoff wird durch CaCO 3 inaktiv gemAcht. Daher die Prophyl-

laxis- Ein OberschuB von kolilensaurem Kalke in Form von Steinchen

dem pellagrogenen Wasser zuzusetzen. Verdorbener Mais erhoht die

Empfanglichkeit fur die Krankheit. Die Vorbeugungs- und Behandlungs-

methode der Krankheit wird jetzt in Latium von der Komnussion fiir d,e

Pellagraforschung in Rom erprobt. Matouschek (Wien).

Berka, Franz. Trinkwasserschaden durch algenartige Spaltpilz-

wucherungen und ihre Beseitigung. (Die Umschau, 1914, Nr. 1,

p. 5—6.)

Bahnstationsbrunnens

Flocken im Wasser (Sphaerotilus natans) gesperrt werden; das Jahr da^auf tiut

Bahn auf Station J. ein. Aber

auch alle Brunnen des Distriktes entlang dieser 5 km vonemander entfernten Station

waren gleich verseucht. Mechanische Reinigungen halfen nichts. Abtotend wirkte
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aiif den Sphaerotilus nur Kupfervitriol, das auf die Wande des Brunnenschachtes

gestreut wurdc. Die Brunnen hangen durch den Wasserweg zusammen, daher ge-

niigte die Behandlung durch das Siilz bei eiriigen wenigen Brunnen.

Matouschek (Wien)

.

Fechner, R. Die Chemotaxis der Oscillarien und ihre Bewegungs-

erscheinungen iiberhaupt. (Zeitschrift fiir Botanik VII, 1915,

p, 289—364. Mit Tafel I und 10 Abbild. im Text.)

Der Verfasser stcUtc sich die Aufgabe, festzustellen, ob cntsprechcnd den Vcr-

mutungen von B. S c h i n d 1 c r und E. G. P r i n g s h e i ni einc chemotaktische

Reizbarkeit bei den Oscillarien vorhanden und wenn, welcher Art dievSe ist. Die

dahin zielenden Untersuchungcn fiihrten ihn dazu, auch den Versuch zu machen,
die bisher nicht genilgend aufgcklarte ilechanik der Bewegungen der Oscillarien

iiberhaupt dem Verstandnis naher zu bringen. Fiir die chemotaktischen Versuche

diente dem Verfasser besonders Oscillatoria formosa Bory, auBerdem wurden aber

noch verwendet Phormidium autumnale Gom., Oscillatoria sancta var. caldariorum

(Hauck) Lagerheim und Oscillatoria Cortiana Menegh. Im folgenden geben wir die

vom Verfasser am SchluC der Abhandlung zusammengestcllten Hauptergebnisse

wieder

:

,,1- Die untersucliten Oscillarienspezies : Oscillatoria formosa, Cortiana, cal-

dariorum und Phormidium autumnale zeigen eine Beeinflussung durch

chemische Reizstoffe.

2. Die genauer beobachtetc Art O. formosa fiihrt auf chemische Reize hin

nur negative (pliobische) Reaktionen aus. Niemals, weder bei den makro-
skopischcn, noch bei den mikroskopischen Untersuchungcn war eine positive

Reaktion zu beobachten. Besonders stark repulsiv wirken freie Sauren,

organische wie anorganische.

3. Die Chemotaxis bei den Oscillarien ist als eine Phobotaxis (Schreck-

bewegung) anzusehen.

4. Die Reizaufnahnie geschieht hauptsachlich an den beiden Spitzen, die

Reizreaktion stets an den entgegengesetzten Enden des Fadens; mithin

findet eine Reizleitung statt.

5. Die mechanische Erklarung fur die bei den chemischen Reizen und auch
m

sonst zu beobachtenden Bewegungserscheinungen der Oscillarien wird

durch einen an beiden Enden jedes Fadens nach innen abgeschiedcncn,

stark quellbaren anisotropen Schleim gegeben." G. H,

Kock, Gustav. Die Verwcndung von Knollchenbakterien zu Legu-
minosen. (Monatshefte f. Landw., Wien 1914, Nr. 1/2, p. 24—27.)
Fig.

Versuche mit Impfung von Knollchenbakterien auf Scrradella in Gumpokls-
kirchen (N.-Osterreich) zeigten, daB mit Azotogen behandelte Parzellen den

groBten Grunfutterertrag ergaben. Eine Nachwirkung der Impfung bei Vornahme
der Samenimpfung muU verneint wcrden. Versuche, in Mahren ausgefiihrt, zeigten,

dae die Impfung bei Serradella von ausschlaggebendem Erfolge begleitet war; weniger

deutlich trat dies bei Lupinen auf. Allerdings hangt die Bedeutung der Impfung
auch von der jewciligen Bodenbeschaffenheit ab. Eine Verallgemeinerung der Resul-

tate ohne Riicksicht auf Kulturpflanze und Boden ist nicht zulassig. In der Praxis

ist stets zu entscheiden, ob sich die Impfung rentiert, Matouschek (Wien).
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Metschnikoff, El. Vorzeitiges Alteni und Stoffwechscl. (Neue Freic

Presse. Wien, 1914, Nr. 17 875, p. 97—100.)

Versuchsreihen des Verfassers zeigen, daB tierische Nahrungsstoffe im all-

gemeinen zu eincr reichlicheren Bildung von aromatischen Giften (Phenolc, Indol als

Produkt der durch Baktcricn erzeugten EiweiCfaulnis) fiihren als Pflanzcunahrung.

Urn eine gutartige Darmflora bei uns zu cntwickeln, miiBte man eine genaue Kcnulnis

von der Beschaffenheit menschlicher intcstinaler Bakterien haben. Bis die Wissen-

schaft das Problem dieser Bakterien vollstandig gelost hat, wird schr lange dauern,

daher muB man tastend an die Sache gchen. Zwci Pcrspektivcn ergaben sich

:

1. Milchsaurebakterien, mit Milchproduktcn (z. B. Kefir) aufgenommen, iiben

einen faulnishemmenden EinfliiG im Darme aus. Kolibazillus und andcre

sind bei Gcgenwart der erstgenannten Bakterien anOerstande, Indol und

Phenole zu bilden.

2. Da aber die Milchsaurebakterien inir dann iippig gedcihen und eine

glanzende faulniswidrige Sauremenge erzeugen konncn, wenn sie zucker-

haltige Nahrung aufnehmen. so handelt es sich darum, Zuckcrartcu bis

in die untersten Abteilungcn des Darmkanals gelangen zu lasscn. Die

besten Ubertriiger des Zuckers sind Mohrriibe, rote Rube, Datteln. W o 11 -

m a n n fand auch einen Bacillus, Glycobakter peptolyticus, der aus der

Starke Zucker bildet; Kartoffeln spielen als Nalirung also eine groBe Rolle.

— Zum SchluB teilt Verfasscr einige seiner Speisezettel mit. Es wird wohl

gliicken durcli Regulierung der Darmflora das Elend des zu friihcn Altcrns

(Arteriosklerose) zu mildcrn. M a t o u s c h e k (Wien).

Kolkwitz R tJber die Ursachen der Planktonentwickliing im Lietzen-

see. (Ber. d. Dcutsch. Bot. Gesellsch. 1914. XXXII. p. 639-666.

im

Nach einer Einleitung beschreibt der Verfasser eingehend den im westlichen

Teil von Charlottenburg bei Berlin gelegenen Lietzensee, wobei er auch auf ^e fruhere

Beschaffenheit dessclbcn Rucksicht nimmt. cntwirft dann das biolog.sche Bx d dieses

Sees, bespricht die mineralischen und organischcn Nahrstoffe im Wasser desselben

und den darin als Peptone, Aminosauren, Ammoniakverbindungen der Pettsauren

usw. enthaltenen organischen Stickstoff. In einem folgenden Kapitel geh er dann

Wasserbl

toria Agardhii Gom. bezeichnete Alge ein, welche der Verfasser jetzt. da er Hotero-

cysten und Sporen an derselben aufgefunden hat. mit Paul ^^-^'^^^^^ ^^^

A^hanizomenon h.lt und gibt dabei Tabellen iiber die Hauptentwicklung der Wasse.

b£te im Juli 1914 und uber eine Auszahlung des Planktons am 2. April 9U fur

die Alge und die mit ihr zusammen auftretenden. Derselbe bespricht welter das

Auftreten der mit sinkender Temperatur sich der zur Verfugung ^teWen ^a '

stoffe nach dem Aphanizomenon bemachtigendcn Kieselalge Stephanodiscus Hantz.
uem

p
,,__jchtet zu^leich iiber die Planktonzusammensetzung

anus var. pusiUa Grun. und bcricntet /.u^i^^^
. ^ tt . v, .,„«„ Prcr^bnisst-

am II. Dezember 1914. Dann folgen bakteriologische Untersuchung n ErgeW e

(iber die Erforschung des Schlamms des Lietzensees, Wasseranalysen jelclu

Dr P H e r r m a n n dem Verfasser zur Verfugung stellte, ferner em Kapitel uber

das Verhalte:rr im Wasser gel.sten Gase und SchluBs.tze. in welchen der Ver-

fasser die Ergebnisse seiner Forschungen zusammenfaSt.

Pascher, A. Uber Flagellaten und Algen. (Ber. d. Deutscli Botan.

Gesellsch. 1914, XXXII. p. 136-160.)
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" Es ist allgemein herrschende Annahmc, daB die Algen auf gefarbte Flagellaten

zuruckgehen, so besonders die Chlorophyceen, doch sind ganz ahnliche Beziehungen
auch bei den Heterokontae vorhanden. Es ist aber verfehlt, die rezenten Flagellaten

als die tatsachlich phylogenetischen Ausgangspunkte fiir die Algen zu betrachten,
r

da auch die Flagellaten eine Entwicklung als solche hinter sich haben. Die farb-

losen Flagellaten erweisen sich immer mehr als sckundar modifizierte. Der Verfasser

der vorliegenden Abhandlung hat liber die Verwandtschaft und die phyllogenetischen

Beziehungen von Flagellaten und Algen nun bereits zehnjahrige Studien gemacht.
Als wichtigstes Resultat aus denselben hat sich ergeben, daB sich an fast samtliche

Reihen gefarbter Flagellaten in gleicher Weise Algen anscliiieBen oder mit anderen
Worten, daB samtliche gefarbte Flagellaten (mit Ausnahme dcrEugleninaeundChloro-
monadinae. fur welche eine Entwicklung zu „Algen" nicht nachweisbar ist) in voUig
paralleler Weise zu zellularen Algenformen fuhren. Demnach sind also mehrere phylo-
genetisch differente Reihen brauner Algen, mehrere Reihen griiner Algen vorhanden.

Da die Abhandlung des Verfassers selbst ein sehr zusammengedrangter vor-

laufiger Bericht liber seine Studien ist, so kann dieselbe kaum eingchender referiert

werden. Wir bemerken hier nur noch, daB der Verfasser bei der Besprechung der
betreffenden Verwandtschaften und phyllogenetischen Beziehungen immer von den
Flagellatenreihen ausgeht, und zwar in der folgenden Reihenfolge: Chrysomondinae,
Heterokontae und mit diesen in Zusammenhang die Bacillariales; dann die Desmo-
monadinae, Cryptomonadinae und Dinoflagellatae; Chlorophyceae und Conjugatae
und schlieBlich die Eugleninae und Chloromonadinae. Anhangsweise sind in der
Abhandlung kurze Beschreibungen einzelner in derselben erwahnten fiir die an-
genommenen Beziehungen wichtigcr Organismen, welche siimtlich neue Gattungen
vertreten, gegeben. Wir konnen hier diese nur kurz erwahnen. Zu der Familie der
Chrysosphaerellaceen der Chrysosphaerellales gehort Chrysosphaera mit der Art
Chr. nitens (Torfmoore des Bohmerwaldes), zu der Familie der Chrysotrichaceen der
Chrysotrichales, Abteilung der Chrysophyceen. geh6rt Chrysothrix mit der Art Ch.
sessilis (auf Algen der Adria. die in Glasbassins zu Prag gezogen wurden). Ferner
beschreibt der Verfasser die Gattung Heterochloris. eine Flagellate der neuen Familie
der Heterochloridine der Heterkontae der Heterochloridales (aus dem Triestiner

Art

Art
(aus Altwassern der Moldau), welche beide den Desmomonadaceen der Desmomo-
nadales unter den Desmokontae angehoren, ebenso eine flockenbildende Braunalge
Desmocapsa mit der Art D. gelatinosa (aus der Adria). die ebenfalls einer neuen
Familie der Desmocapsaceae der Ordnung der Desmocapsales unter den Desmo-
kontae angehort. ferner die der Familie der Cryptococcae unter der Ordnung der
Cryptococcales der Cryptophycecae angehdrige neue Gattung Tetragonidium mit

Wiesen
mit braunen Chromatophoren bildende neue Gattung Dinothrix, auch Reprasentant
einer neuen Familie Dinothrichaceen der Ordnung Dinotrichales unter den Dino-
phyceae.^ mit der Art D. paradoxa (Herkunft unsicher, stammt aus Tricster Mecr-
wasser, in dcm Algen aus Helgoland gezogen wurden). G. H.

Rosenthal, M. Das Kammerplankton der Spree unterhalb Berlin.

(Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydro-
graphie, 1914, p. 1—22.)

Der Verfasser untersuchte von Anfang Juni 1912 bis Ende Mai 1913 durch
Wasserentnahme gegenilber dem SchloBpark von Charlottenburg mit Hilfe der von
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Ko 1 k w i t z im Jahre 1906 konstruierten, 1 ccm fassenden Glaskammer das Klein-

plankton der Spree unterhalb Berlin in etwa einwochentlichen Pausen in bezug auf

die Mengenverhaltnisse. Nur in wenigen Fliissen ist bisher ein solcher Reichtum

an Plankton, wie ihn die Untersuchungen des Verfassers fur die Spree ergeben haben,

festgestellt worden. Dieser Ersdieinung liegen teils physikalische, teils cliemische,

teils biologische Ursachen zugrunde. Vor allem ist es unsere machtige Metropole,

die trotz der Kanalisation und Rieselfelderanlage groBe Mengen organischer und

unorganisclier Substanz der Spree zufuhrt und ciner Unzahl von Organismen Nalirung

gibt. Der Verfasser unterzielit die wichtigsten Gruppen des unter dem Namen „Kam-

merplankton" zusammengefaBten Nanno- und ilikroplanktons je einer kurzen Be-

sprechung und zwar 1. die Bakterien, 2. chloropliyllfiibrende Pflanzen und 3. Tiere.

Zugleich gibt er eine gut ausgearbeitete Tabelle, in welcher die AnzaU der haupt-

Wasser

vorfanden. angibt. Dieser Tabelle wird eine Aufzahlung der vereinzelt vorkommcn-

dcn Organismen angeschlossen. Interessenten verweisen wir auf diese und die daran

angeschlosscncn Erorterungcn.

Bubak, F. Dritter Beitrag zur Pilzflora von Montenegro. (Botanikai

Kozlemenyek, 1915, Heft 3/4.)

Auf einer 3. mykologisclien Forschungsreise in Montenegro, welche im August

1904 stattfand, sammelte Verfasser 414 Arten, von denen bereits auf den 2 friiheren

Reisen 270 gefundcn wurden. Im ganzen werden in der Aufzahlung 45 neue Arten

und 2 Varietaten aufgefiihrt. Ferner sind 2 neue Gattungen gefunden worden. Diese

Gattungen sind: D e n d r o d o m u s zu den Sphaeroideae-Hyolosporae gehong und

Phaeomarssonia, eine Marssonia mit olivbraunen Sporen.

G. Li n d a u.

Burgeff, H. Untersuchungen uber Variabilitat, Sexualitat und

bei Phvcom (Flora 1914, N. F. VII

im
[107 Bd. der ganzen Reihe], p. 259-316. 20 Fig.

Taf. XIV—XVII.)
Nach einer ausfiihrliehen Darstellung der normalen EntwicMung des Pilzes

befaflt sich Verfasser mit dor Gewinnung der Varianten. Ganz regelmaBxg keimend

erwies sich nur die von S t a h 1 stammende - ^Kultur. Sie mirde nebst emem aus

1 c o H^T- r 1 p 11 R e n schen + -Kultur erhaltenen konstanten
einer normalkeimenden Spore der C i a u 13 e n bcucu -r

Stamm als Vergleichskultur verwandt. 24 Stunden nach der Aussaat lassen s,ch

die Keimmyzelien auf der Agarplatte bequem bei schwacher
^"f^^^"f .^j;^^

sgeschwindigkeit vergleichen und abweichende Individuen

su. ,«oueren. ^ auwc.chenden Myzelien kommen 4 oft vor. Die var. Pl^^^^ --^^

aus einer vonClauBen stammenden, seit langerer Zeit im Laboratonum durch Lj;

impfen zahlreicher Sporen weitererhaltenen + -Kultur als abweichendes K-nuny el

isoliert; die genannte Varietas entstand aus dem langsam
l^^^^^'^^'^'^^^^l^

zweigten Myzel. Ihre Eigenschaften sind: Die
-^f -*^*t1"hrefWuchfdes

Trager sind oft stark schraubig verkriimmt. Durch den sehr dichlen Wuc^s des

Myzels entsteht eine Faltung des Agars, die sonst nie zu sehen jst.

^J^J^^^^^^r
der Kapfe ist gegen die von nitens erhebUch verzogert D.e Sporan entrag

Wuc
gut isolieren. An

± Gewohnlich entsteht nach

des Kopfes unter diesem ein neuer Trager, der unter semem Sporangium den glachen
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,,Kropf" aufweist. In eincm Erlenmeyer-Kolben geziachtet, zeigt spater die plicans

solche Sporangientrager, wie sie nitens hat, namlicli ohne Ivropf. Diebc Umformung
tritt oft schon nach 10 Tagen ein; die Schnelligkeit ihres Eintretens kann als der

Wachstumsgcschwindigkeit der Variante direkt proportional bezeichnet werden.

Bci der Sporcnbildung bei plicans tritt ein Riickschlag zur Stammform auf, da manch-

mal die Sporen eines typiscben plicans-Sporangiums aucb reine nitens-Myzelien

gebi-n konnen. Sat man die Sporen eines typischen nitens-Sporangiums, das

an einem plicans-Myzel entstanden ist, ans, so zeigen sich relativ mehr nitens-Myzelien

als Kiickschlagc, daneben aber aucb Ubergangsformen und reine plicantes. Zur

Erklarung dicser Vorgange nimmt Verfasser an: Die im jungen Kopf des Sporangiums

durcb die Plasmazirkulation durcbeinander gemiscbten Kerne des polyenergiden

Myzels werden bei dem zwecks Entstehung der Sporen erfolgenden Zerfall des Plasmas

in einzelne Portionen nacb den Gesetzen des Zufalls auf die einzelnen Sporen ver-

teilt- Die Eigenschaftcn des plicans-Typus sind in den Kernen fixiert, und zwar

nur in einer gewissen Zahl von ihncn, Es konnen also in demselben Myzel jetzt plicans-

neben nitens-Kemen existieren. Die letzteren teilen sich und vermehren sich rascher

als erstere. Es treten folgende Fiille auf:

1

.

AUmahlicher Rucksclilag eines plicans-Myzels zu nitens. In der Spore

zumeist plicans-Kerne; die nitens-Kerne vermehren sich spater rasch,

zuletzt uberwiegcn die Kerne von nitens,

2. Spontanes Herausspalten der Stammform an einer Stelle der Kultur:

Eine Seitenhypbe des Myzels enthalt sehr viele nitens-Kerne, deren

Mischung mit den Kernen des iibrigen iSIyzels aus irgendeinem Grunde
erschwert sein konnte.

3. Auftreten von Riickschlagsformen unter den Sporen des Sporangiums

der Variante, erklarlich durch die zufallige Verteilung der Kerne auf die

einzelnen 6—lOkernigen Sporen.
r

Um die gleichkernige (= homokaryotischc) aus der ungleichkernigen (= hetero-

karyotischen) Form abzuleiten, verfuhr Verfasser wie folgt: Sporen eines plicans-Spo

rangiums wurden in sterihsicrter mineralischerNahrlosung odersterilisiertemLcitungs-

wasscr auf Bierwiirzagar in Petrischalcn ausgesat. Nach 2 Tagen wurden die langsam
wachsenden plicans-Keimmyzelien in Rohrcn mit gleichem Agar iibertragen; in

ahnlicher Weise wurde aucb die Nachkommenschaft von nitens-Riickschlagen unter-

sucht, nur daB bier eine Sclektion beim Aussuchen der auszupikierenden Myzelien

unterblieb. Folgende Zwischenstufen zwischen nitens und plicans ergaben sich:
m

1. nitens: Lange Sporangien ohne Anschwellung unter den Kopfen (I-Cropfe),

rascher Myzel-Wuchs.
2. cymonitens: ^ regelmaBige sympodiale Verzweigung der Sporangien-

trager, Kopfe sehr dick, Trager unter ihnen ohne Kropf, Wuchs
langsamer. Erst von der 4. Generation zu unterscheiden.

3. plicans und nitens (resp.cimonitens) : Sporangien teilweise mitplicans-Kropf

und sympodial verzweigt, teils ohne Kropf, verzweigt oder un-

verzweigt. Wuch
4. plicans: alle Sporangien der jungen Kultur mit Kropfcn, ^ verzweigt;

Wuchs sehr langsam.

5. plicans-cxtremus: Zumeist aus aberrativen Keimmyzelien entstehend,

Wuchs noch langsamer; Trager meist ohne Kropf, wenn aber

vorhanden, so nur als Kuckschlagsformen nach 2 oder 4.

6. Aberrative ^lyzelien : Sporen abnorm grofi; das sehr stark wachstumsfahige

Myzel stirbt bald nach der Keimung ab. Oft Blasenmyzelien.
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Auf Grund der Kultur-Protokolle wird ein Stammbaum der var. plicans ent-

worfen.

tJber die var. piioboloides. Sie entstand aus einem abweichenden Keimmyzel

der C 1 a u B c n schen + -Kultur. Im Gegensatze zu nitons entstcht unter eincr

Dehnung der Membran eine blasige Anschwellung unter dem Sporangium, auf dor

der Kopf auf einem Stielchen aufsitzt. Dieser blasige Teil erftihrt eine Torsion von

links nach rechts. Neben dem Sporangium entstehen noch 1—4 junge Triiger, welclie

Kopfchen bilden und ihrerseits eine 3- Serie von Sympodialasten erzcugen konnen.

Wahrend bei nitens zwei Tragerserien wenigstens erzeugt werden, die an zwci folgen-

den Tagen zur Fruktifikation kommen, erzeugt piluboloides nur eine einzige, der

2. des nitens entsprechende, deren Trager viel spater fraktionicrt, an verschicdencn

Tagen Kopfe ausbilden. so daB man hier von ..Kopfserien" sprechen kann. Bei

piioboloides tritt die Vermehrung der Trager, ihre Verdunnung und ilir Etiolement

viel starker auf. Die Erscheinung der Heterokaryose ist bei piioboloides auch vor-

handen; er kann in Kultur leicht gehalten werden. da ein ganzliches Aufgchen eines

Myzels in nitens nic vorkommt. Die Modifikationen der Variante sind
:
Diinne Myze-

lien. Nitens-Myzelien, Nitens- und piioboloides M. und piioboloides- und nitens-

Mvzelien Pilnbolnides-Mvzelien. Piloboloides-nanus Myzelien, aberrative und Blasen-

myzelien. Es ergab sich: Ein heterokaryotisches. aus Stammform und Variante

zusammengesetztes Myzel erzeugt Sporangien. deren Form durch die in ihnen jeweils

iiberwiegendc Kernart bestimmt wird. Auf die Deszendenz kann bis zu einem ge-

wissen Grade aus der Form des Sporangiums geschlossen werden, wenn der Gesamt-

<;harakter des Muttermyzels beriicksichtigt wird. feei der heterokaryotischen pilo-

boloides-Form liegen aber andere Verhaltnisse vor als bei der ebenfalls hetero-

karyotischen var. plicans. Vielleicht existiert eine Art von Anzichung zwischen den

piioboloides- und nitens -Kernen. die der Selektion nach der piioboloides- und der

nitens-Seite entgegenwirkt. Eine seiche Anziehungskraft muBte sich nut der Un-

gleichheit <ler Mischung beider Kernsorten steigern und mit ihrer Gleichheit erne

Kuhelage einnehmen. Verfasser ist zu einer konstanten und augenschemlich homo-

karyotischen Form des piioboloides gelangt. und zwar ohne die Variante durch die

Zygote zu fuhren, also auf vegetativem Wege. Diesc Varietas wird piloboloides-

elongatus genannt. Ein Stammbaum der var. piioboloides wird cntworfcn.

Im Abschnitte ..Kiinstliche Kombinationen von verschiedenen Myzelien zu

heterokaryotischen Mixochimaren und deren Resultate" schildert Verfasser die

komplizierte Vcrsuchsanordnung iiber die kiinstliche Vereinigung der Myzelfaden.

Die Mischung der Protoplasten erfolgt nicht sofort. Bedeckt man die fertige Mixo-

chunare mit einem nicht zu dicken Agarstucke, so regeneriert sie Myzel
;

laBt man

sie an der Luft, so regeneriert sie einen Trager mit Sporangium. Es lieC sich zeigen,

daB die Nachkommenschaft eines Sporangiums eines heterokaryotischen Myzels

im allgemeinen dem Mischungsverhaltnisse der Protoplasten des Muttermyzels ent-

^pricht. Sporen aller Mischungsverhaltnisse geben neutrale Myzelien mit Pseudo-
*^ Matouschek (Wien).

phoren.
L

Burt, Edw. Aug. The Thelephoraceae of North America. I. (Annals of

the Missouri Botanic. Garden, St. Louis, 1914, Vol. I, Nr. 2,

p. 185—228.) 2 plates.

Eine monographische Bearbeitung. die auch dem Floristen und Mykologen

Europas erwunscht sein wird. Sehr gute Bestimmungsschlussel fiir Genera und Artcn.

im vorliegenden Telle wird nur die Gattung Telephora berucksichtigt. Neue Ar en

sind T. magnispora Burt (Jamaika, auf moosiger Erde) und T. perplexa Burt (Cuba.
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auf verfaultcn Bliittern auf der Erde). Die Tafeln zeigen diese 2 Arten urid viele

andere im Habitus.

Im Gattungsschlussel unterscheidet Verfasser die Eu-Thelephoreae (Frukti-

fikation keine griinen Flechtengonidien enthaltend), 20 Arten und die Hymeno-
Lichenes (Fr. stets ohne solchc Gonidien, nur die tropischen Genera Cora und Rhipi-

donema enthaltend). ]Matouschek (Wien).

Diedicke, H. Uber die Systematik der Fungi imperfecti. (Mitteil.

d. Thiiring. bot. Ver., 1914, 31. Heft, p. 71—75.)

Pflicht der Bearbciter cinzelner Floren ist es, genauere Studien iiber die ein-

zelnen, oft selir niangelhaft bescbriebenen Arten anzustellen. Saccardo muGte
oft die Diagnosen ohne Nachpriifung fiir seine Sylloge iibernehmen, sonst ware das

Werk nie fertig geworden. Das jetzige System leistet vorlaufig fiir das Bestimmen

der Arten die besten Dienste. Doch schon die Einteilung der Ordiiungen ist keine

naturgcmaBc. Beispiele sind da: Pestalozzia Palmarum erzeugt bald freie Conidien-
to

trager, bald offene Sporenlager, bald fast geschlossene Fruchtgehause ; Gloeosporium

nervisequium bildet spontan mehrere Formen; Marssonia Potentillae geht infolge

Ausbildung einer Decke liber dem Sporenlager znm Typus der Sphaeropsideen iiber.

Eiii wohldurchdachtes, aber auch recht kompliziertes System stellte v o ri H o h n e 1

auf. iLin natiirlichcs System ware wohi erwunscht, aber der oft betonte Zusammen-
haug der Fungi imperfecti mit hoher entwickelten Formen darf dabei nicht der einzige

leitende Punkt sein. Ascomyceten aus derselben Gattung haben sehr verschiedene

Nebenformen, andererseits konnen dieselben Gattungen der imperfecten Fungi zu

Ascomyceten aus verschiedenen FamiKen gehoren. Da viele Fungi imperfecti cxi-

stieren, fur die sich ein Zusammenhang mit hoheren Formen nicht nachweisen latJt,

die also ohne solcheleben und sich fortzupflanzen vermogen, muC eine systematische

Einordnung der Fungi imperfecti auch spaterhin mdglich sein.

Matouschek (Wien)

.

Egeland, John. Norske resupinate poresopper. (Norwegische re-

supinate Polyporaceen.) (Nyt. Mag. Naturvid, Christiania, 1914,

52, p. 123—171.)

Eine kritische Bearbeitung aller bisher in Norwegen gefundenen Arten der

Gattungen Poria. Trametes und Porothelium, im ganzen 47 Arten. Bestimmungs-
schliissel, ausfiihrliche (nicht-Iateinische) Diagnosen, systematische Notizen, Fimd-
orte. Neu ist Trametes salicina Bres. in litt. auf Salix-Zweigen.

Matouschek (Wien).

Ferdinandsen, C. and Wingo, 0. Studies in the genus Entorrhiza
Weber. (Dansk Bot. Arkiv, 11. 1., p. 1—14, 8 Fig,. 1914.)

Eine kritische Untersuchung aller bisher in Diinemark gefundenen Arten von
Entorrhiza. Es werden genau beschrieben: E. Raunkiaeriana n. sp. an Scirpus fluitans,

E. caricicola n. sp. an Carex limosa, E. Aschersoniana (Magn.) <^c Toni an Juncus
bufonius, E. digitata Lag. an Juncus alpinus. Matouschek (Wien).

Ikeguchi, T. tJber die Pilzsterine. I. Mitteilung. Uber eine sterin-

aiinlicl emmatum. (Hoope-Seyler's

Zeitschrift f. physiolog. Chemie, 92. Band, 3. Heft, 19U, p. 257

bis 260.)
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Die feingepulverte getroclinete Pilzmasse des genannten Pilzes wurde mit

Ather aiif der Maschine kraftig geschiittelt, der durch Filtration getrennte Ather

hinterlieB bei der Destination nadelformige Kristalle (nebst amorphen oligcn Sub-

stanzen). Nach grundlicher Reinigung konnte man den Stoff beschreiben: Schnielz-

temperatur 283—284^ C, in Wasser unlosUch, leicht loslich nur in Chloroform. Azeton,

Benzol. Linksdrehung. Mit Digitonin keine Verbindung cingehend. Kristall-

wasser enthaltend. Sterinreaktionen gebend. Gcgen die Saponinhaemolyse cine

besitzend- Matouschek (Wicn).

sar behavior in the promycelia of Caeoma nitens

Wirkung

Kunkel, L. O. Nuclear behavior in the

Burrill and Puccinia Peckiana Howe. (Amer. Journ. of Botany 1.,
r

19U, p. 34—37.) 1 tabl.

Die beiden Kerne einer SporenzeUe der Caeoma nitens vereinigen sich knrz

vor der Bildung des Promyzels und durch 2 malige Teilung werdcn daraus die Kerne

fiir die 4 Zellen des Promyzels gebildet. Bei Puccinia Peckiana bat Verfasser dae

gleiche beziiglich des Verhaltens der Kerne bemerkt wie bei anderen Teleutosporen-

formen. Matouschek (Wien).

Long, W. H. An undescribed species of Gymnosporangium from

Japan. (Journ. of Agricult. Research. 1, p. 353—356, 1914.)

Gymnosporangium chinensen. sp. ist nach Amerika von Japan

aus mit ihrer Nahrpflanze Juniperus chinensis eingefuhrt worden und tritt in kleinen

einjahrigen Lagern nur auf den Blattern auf. Matouschek (Wien).

Munk, Max. Theoretische Betrachtungen iiber die Ursachen der

Periodizitat, daran anschlicBend : W^eitere Untersuchungen iiber

die Hexenringbildung bei Schimmelpilzen. (Biolog. Zentralbl. 34,

10. p. 621—641. 1914.) Fig.

Aus dem theoretischen Teile der Arbeit heben wir nur folgendes her^-or: Aus

einem stetig vor sich gehenden (also konstanten) Geschehen kann nur durch das

Hinzufugen von fiir dieses Geschehen neuen AuBenfaktoren e.n Rhythmus cnt-

stehen. Diese AuCenfaktoren sind selbst periodisch (dann erzcugen sie einen sekun-

daren Rhythmus), oder sie sind selbst nicht periodisch (dann erzeugen sie emen

primaren Rhythmus).

Der experimentelle Teil der Arbeit beschaftigt sich mit Hexenringen bei Schmi-

melpilzen. Die Periodizitat der Hexenringe kann sowohl ein sekundarer als auch

ein primarer Rhythmus sein. Fiir den primaren konnten als die ihn hervorrufenden

neu hinzugetretenen AuCenfaktoren das Alkali und das Athylalkohol aufgefunden

werden. Die Ringbildung. die durch Zusatz eines dieser beiden Stoffe verursacht

wird. halt nicht dauernd an. sondem hort nach einer bestimmten Zeit wieder auf.

Durch die fortdauernde Produktion von Saure wird einerseits das Alkali allmahUch

aufgebraucht. anderseits das Verhaltnis :^°^i so verandert, daB die Saure dauernd

die Wirkung des Alkohols aufhebt. Matouschek (Wien).

Overholts, L. 0. The Polyporaceae of Ohio. (Annals of the Missouri

Botan. Garden. 1914. 1, nr. 1. p. 81—155.)

Ein Scbliissel zur Bestimmung der Gattungen.
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Es folgen die Schliissel zu den Arten der Gattungen Polyporus (61 Arten),

Fomes (17 Arten), Trametes (8 Arten), Daedalea (4 Arten), Lenzites (3 Arten),

Cyclomyces (1 Art), Favolus (2 Arten), Gloeosporus (1 Art), Merulius (2 Arten), Irpex

(4 Arten). — Trametes robiniophila Murr. 1907 und Polystictus obesus Ell. et Ev.

werden zu Polyporus gestellt. Die Diagnosen sind englisch verfaBt. Die Substrate

und die Verbreitung der einzelnen Arten sind genau angegeben.

Matouschek (Wicn)

.

4

Rehm, H. Ascomycetes philippinenses, VI. Communicati a clar.

C. R Baker. (Leaflets Philippine Bot. 16, 1914, art. 105,

p. 2257—2281.)

Die ,33 neuen Arten verteilen sich wie folgt:

Guignardia (1 Art), Otthiella 1, Lentomital, Anthostomella 1, Amphisphaeria 2,

Metasphaeria 2, Massarina 2, Allescherina 1, Eutypa 2, Eutypella 1, Diatrype 2,

Peroneutypa 2, Peroneutypella 2, Diaporthe 1, Valsaria 2, Hypoxylon 1, Auers-
waldia 2, Nectriella 1, Hypocrea 1, Gillotiella 1, Cenangella 1, Propoliopsis n, gen.

Stictidearum, Dasysypha 1, Urnula 1. Dazu einige neue Formen und Varietaten.

Matouschek (Wien).

Rieken, A. Die Blatterpilze (Agaricaceae) Deutschlands und der
angrenzenden Lander, besonders Osterreichs und der Schweiz.
Mit 112 kol. Taf. Leipzig, 1910—1915 (Th. O. Weigel). Pr. 45 M.

Ein stattliches Werk hat nunmehr sein Ende erreicht und bietet dem Benutzer
nicht bloG genaues Material zur Bestimmung der Agaricaceen, sondern auch viele
selbstandige Beobachtungen, die hauptsachUch in den 112 Tafeln niedergelegt sind.

Es werden 1412 groBere Pilze beschrieben, welche die alte Gruppe der Lamellen-
pilze umfassen. Die Anordnung ist hauptsachlich nach der Art der Lamellen gemacht
und umfaBt zuerst 15 Gattungen, welche anormale Lamellen besitzen. Zu ihncn
gehorcn die niederen Gruppen der Agaricaceen, die Cantharelleen, Hygrophoreen,

ineen und Marasmiceen. Alle ubrigen Gattungen gehorcn zu den
normalblattrigen, die in der 2. Abteilung behandelt werden. Hierher gehoren die
Argillosporen (Paxillus, Inocybe, Hebeloma) und endlich die Ochrosporeen, Amauro-
sporeen, Melanosporeen, Rhodosporeen und Leucosporeen. Die Abgrenzung der
Gattungen folgt im allgemeinen E. Fries, so daB die Gattungen Collybia, Clitocybe
und Tricholoma erhalten bleiben. Im ganzen werden die Merkmale des Ringes nicht
naher beriicksichtigt, sondern nur die Sporen und Lamellen an die Spitze gestellt.

Bei den Leucosporeen werden z. B. die Gattungen in folgender Reihenfolge behandelt:
Amanita, Lepiota, Tricholoma, Qitocybe, Omphalia, Collybia, Mycena, Pleurotus.

Bei den einzelnen Gattungen wird die Bestimmungstabelie nicht bis ins einzelne
durchgefiihrt. Es wird eine Anzahl von Arten durch Bezeichnung ihrer GroBe, Farbe usw.
zusammengefaBt, vielfach wird auch auf andere Pilze mit verwiesen. AuBerordent-
lich wird die Bestimmung erleichtert durch genaue Angabe des Fundortes, z. B.
unter Nadelbaumen, Laubbaumen, Triiten usw., so daB man bei genauer Benutzung
auf die richtige Art kommen kann. Diese ganze Art der Bestimmung bietet eine
gewisse Selbstandigkeit und wird ihren Erfolg nicht verfehlen.

Die Abbildungen sind alle selbst angefertigt und bieten ' mit ihren frischen

Farben einen guten Eindruck. Wo es notwendig war, sind die Basidien und Sporen
daneben gezeichnet.

Cop
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Die Verlagsbuchhandlung hat sich bei der Wiedergabe der Zeichnungen die

groBte Miihe und Geldkosten nicht verdrieBen lassen, um sie in durchaus wiirdiger

Weise herzustellen. Zu bedauern bleibt nur, daB das Werk zu so ungiinstiger Zeit

seinen AbschluB findet. So mancher, der das Werk abonniert hat oder es gern abon-

nieren mochte, wird durch die kriegerischen Wirren daran verhindert. Und das

Werk istfiir die Kenntnisder Agaricaceen notwendig, weil es die einzige, in der neuesten

Zeit erschienene Arbeit ist. welche das Gcbiet in selbstiindiger Weise darstellt und

behandelt. Es sei deshalb nochmals darauf hingewiesen. daB es notwendig ist ftir

jeden, der sich mit den Pilzen beschaftigt, darauf zuriickzugreifen, weil nicht bloB

genaue Beschreibungen und Bemerkungen, sondern auch gate Abbildungen gegeben

sind. G. Li n d a u.

Traaen, A, E. Untersuchungen iiber Bodenpilze aus Norwegen.

(Nyt Magazin for naturvid. Grundlagt4af d. physiograph. forening

i Christiania, 1914, 52, I./IL, p. 19—121.) 1 Taf.

Aus verschiedenen Gegenden Norwegens konnte Verfasser mittelst schwedischen

Filtrierpapieres in Petrischalen 120 Pilze isolieren. Von diesen waren nur 7 Mufig

anzutreffen: Geomyces vulgaris Traaen n. g. n. sp., G. sulphureus Traaen n. sp.,

G. auratus Traaen n. sp. (Hyphomyceten mit hyalinen Hyphen) ; Humicola grisea

Traaen n. g. n. sp., H. fuscoatra Traaen n. sp. (in die Nahe von Sepodonium Link

zu stellen); Trichoderma lignorum (Tode) und Actinomyces sp. — Der oben an

3. Stelle genannte Pilz ist fur Walderde charakteristisch, Chaetomidium barbatum

Traaen n. sp. fiir Wiesen- und Ackererde. Letztere Art ist aber, wie auch Geomyces

crctaceus Traaen n. sp.. selten. Actinomyces ist haufig im Schlamm. Die anderen

Arten sind ziemlich gleichmiiBig in alien Erdarten verteilt, nur den Moorboden aus-

genommen, welcher sehr arm an den genannten Pilzen ist.

In physiologischer Hinsicht wurden die obengenannten Pilzarten studiert:

Teraperaturoptimum zwischen 18—25 ». Geomyces und Humicola fuscoatra haben

ihre Temperaturmaxima ein wenig iiber 25 », Chaetomidium bei 40". Als die gunstigsten

unorganischen N-Verbindungen crwiesen sich fiir Geomyces KNO„ fur Humicola

fuscoatra und Chaetomidium (NH,)^ HPO4. fiir H. grisea und Stemphylium NH^NOg

Oder NH4CI. Den starken Mineralsiiuren gegenuber sind sie alle sehr empfind-

lich. Bei Zugabe von Ca-Verbindungen den Kulturen zeigen einige der Pilze (z. B.

die Humicola-Arten und Trichoderma) ein ausgepriigt besscres Wachstum, Chaeto-

midium aber ein schlechteres; Geomyces und Stemphylium reagieren nicht. Trauben-

zucker, Frucht- und Rolirzucker sind fur alle diese Pilze sehr gute Nahrstoffe, Mannit

und Glyzerin erwiesen sich nur fiir Trichoderma als mittelgut, fiir die iibrigen sind

diese Stoffe sehr schlecht. Auf Maltose gedeihen alle gut, auBer Humicola grisea

und Trichoderma. G. vulgaris und H. grisea bilden auf InuHn iippigc Rasen, die

iibrigen lieben es nicht. Auf Starke wachsen alle Pilze sehr gut; Xylan und Pektm

sind minderwertig als C-Nahrung fur sie. Trichoderma bildet auf den Zuckerarten

in kleinerer Menge Alkohol. Der okonomische Koeffizient bei der Ausnutzung der

Zuckerarten war dort am groBten, wo wenig Zucker verbraucht wurde; bei Zusatz

von wenig Ca-Verbindungen steigt er, jedoch nicht bei Geomyces und Chaetomidium,

bei dem sogar ein Sinken des Koeffizienten stattfindet. Zellulose in Form von schwe-

dischem Filtrierpapier verzchren die Pilze innerhalb 8 Monate, wenn eine Scheibe

in sterilisierte Erde gelegt wurde, viel langsamer im Kulturkolben mit Nahrflussigkeit.

Bestand der Kolben aus gewohnlichem Gerateglase, so war der Ertrag em bedeutend

geringerer als im Jenakolben, aber nur wenn die Pilze auf Zuckerarten wuchsen,

n von Starke, Inulin, Xylan und Pektin. — tber orgamsche
t auf Losungen von

Hedwigia Band L VII.
i
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N-Quellen: Alanin, Tyrosin, Leucin, GlycocoU, Arginin sind sehr gute Nahr-

stoffe, weniger gut sind Nucleinsaure, Huminsaure und Harnstoff , Gar nicht brauch-

bar sind Kreatin und Guanidin (als Carbonat). Auf mit CUSO4 versebenen Nabr-

losungen liegt die Grenzkonzentration fiir das Wacbstum bei Chaetomidium zwiscben

0,001 und 0,01 % CuSO^, bei Geomyces, H. fuscoatra und Trichoderma zwiscben

0.01—0,1 %, bei den anderen Arten zwiscben 0,1—0,5%. — Die Pilze Hefern auf

N-freien Losungen keinen Ertrag. Matouscbek (Wien).

Goebel, K. Morphologische und biologische Bemerkungen, 23.

Eine brasilianische Ephebe. (Flora N. F. VIII [der ganzen Reihe

108. Bd.], p. 311—315.) Mit 2 Abbildungen im Text.

Der Verfasser fand in Wasserfallcn mit Podostemaceen in Tberesiopolis im
Orgelgcbirge und anderen Orten baufig eine rascnformig wacbsende, aus kurzen

vcrzweigten Faden bestebende Pflanze, die sicb bei genauerer Untersucbung als

eine Flecbte aus der Gruppe der Epbebaceen ergab. Dieselbe besaD keine Apotbezien,

sondern nur Pykniden. Die Gattungszugehorigkeit konnte aber nicbt sicber bestimmt

werden, docb konnte dieselbe w'obl Epbebeia brasibcnsis Wainio sein. Von Epbebe

unterscbeidet sie sicb dadurcb, daB der Thallus ein viel weniger beteromeres Bild

zeigt. Im Querscbnitt desselben linden sicb die Stigonemazellen vorwiegend, aber

keineswegs ausscblieBlich an der Peripberie. Die im Innern des Flecbtentballus

befindlichen Algenzellen werden vom Pilze befallen, der Haustorien in sie hinein-

sendet. Das ist bei den peripberen Zellen weniger baufig. Die befallenen Algen-

zellen wacbsen betracbtlich beran und verlieren offenbar die Teilungsfahigkeit.

Dieselben sterben dann ab und verscbwinden. Nur am Scheitel laBt der Pilz die

Alge ungestort wacbsen und verhalt sicb. soweit man aus morpbologiscben Beobacb-

tungen urteilen kann, wie ein echter Parasit. G. H.

Hue, A. Lichenes novos vel melius cognitos exposuit A. H. (Annal.

mycol. XII, 1914, p. 509—534,)

Nylanderiella medioxima {= Sipbula medioxima Nyb), RamaHna ryssolea

(^ P. ryssolea NyL), Cetraria gracilenta Wain., Ctr. tristis Lcbaer.,Endocena informis

Cromb., Anaptycbia scorigena Hue (= Lecanora scorigena Nyl.), Lecanora melan-

haematica, L. xanthopa, L. perconcina, L. dioides, L. orientalis, L. lepismoides Nyl.,

L. stenophylla, L. cribellans, L. verruciformis, L. jucunda, L. parellula Miill. Arg.,

Aspicilia atroviolacea. A. Claudelima, Polyblastiopsis baematocbroa.

G. L i n d a u.

Lichenes novos vel m
XIIL 1915, p. 74—103

m

Es ist dies der 2. Beitrag. der in ahnlicber W'eise beschrieben die Arten bringt.

Bescbrieben werden folgende Arten: Asteristion erumpens Licyht., Solorinella

asteriscus Anzi, Telochistes tetrasporellus Hue, Lecanora vulbierata Hue, L. tenuissima

Hue, L. microphylla Hue, L. aequata Hue, L. Kobeana Nyl.. L. Fusanii Hue, L.

diffluens Hue, L. micromera Hue, L. rubeola Hue, L, dolomiticola Hue, L. aggesta

Hue, L. subaurantiaca Fte, L. verrucata Hue, L. pachycbeila Hue, L. megalospora

Hue, L. echinocarpa Hue, L. xylopbila Hue, L. subrubra Hue, L, pachysperma Hue,

L. verruculigera Hue, L. hemipbracta Hue, L. verrucifera Hue, Lecidea Demangei

arm., Aspicilia marmoricola Hue, Aspicilia cinereolivacea Harm
G. L i n d a u.
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I

Senft, Em. B^itrag zur ^likrochcmie einiger Anthrachinone. (Zeit-

schrift d. allg. osterr. Apothek.-Ver. Wien 19U, 52, 17, p. 165—166,

18, p. 181—183, 19, p. 201—202.) Fig.

In der Einleitung wertvolle Notizen iiber das Sublimatveriahren dcr Anthra-

chinonderivaten in Flechten, das Umkristallisieren der Produkte aus geeigncten

Losiingsmitteln, die Verwendung von HgSO^, Kalilauge und Ol. Es werden die An-

gaben von Zopf n. a. crgiinzt; die erhaltenen Kristalle sind genau abgebiidet.

I. Rhodocladonsaiire: Sie tritt in viel mchr Arten auf als angegeben wurde. Bei

Gladonia miniata Mey. kommt sie nicht blofi in den Apothecien, sondern auch auf

der Untcrseite der Tlialluslappcbcn vor. Nach Aufqucllung im Wasser verschleimen

die Hyphen der obcren Rindcnschichte derselben. Wo die rotkopfigcn Cladonicn

sich verfarben (ins dunkle) oder verblassen, liegen krankhafte Prozesse vor.

II. Solorinsaure in Solorina crocea (L.) : Das Sublimationsprodukt ist sehr
r

schon dichroitisch (auf wciBer Unterlage rotlich, auf schwarzer aber griingelb). Die

bcste Reaktion ist das Erscheinen der \ioletten Farbe des Sublimationsproduktes

in konzeaUicrter Schwefelsaure.

III. Rliodophyscin in Physcia endococcinea Krb. : Charakteristische Ivristalle

durch Ausziehen mit kochender Essigsaure erhalten.

IV. Blastenin in Blastema arenaria Mass. u. Bl. percrocata Arn. ist sehr leicht

in Chloroform losUch; Verfasser erhielt charakteristische Kristallchen und gelbcs

Sublimat anderseits. Matouschck (Wien).

Doposcheg-Uhlar, J. Uber auBere und innerc Brutbecherbildung an

den Anthcridienstanden von Marchantia geminata. {Flora N. F.

VIII. [der ganzen" Reihe 108. Bd.], 1915, p. 261—270. Mit 14 Ab-

bild. im Text.)

Der Verfasser fand bei dem W^eiler Tungara im Djeng-Gebirge auf Java Exem-

plare der crwahnton Marchantia. bei welcbei an mehreren Anthcridienstanden

einzelnc Strahlen iiber ihre normalc Lange weiter gcwachscn waren, durch Verbrei-

terung ihres sonst schmalen Saunies Thalluscharakter angenommen und auch Brut-

becher gebildet hatten. Es war also das zur Erzeugung niannlicher Fortpflanzungs-

zellen spczialisicrte Organ aus dem Stadium der generativen zur vegetativen Fort-

pflanzung iibergegangen. Der Verfasser bericlitet in der vorUegenden .Mitteilung

iiber die an diesem Material, das in Alkohol konserviert wurde, nachtriiglicb an-

gcstellten Untersuchungen und kommt zu den folgenden Ergebnissen:

„Bei der javanischen M. geminata k()nnen die Antheridienstiinde vom genera-

tiven Zustandc in den vegetativen iibergehen, indem einzelne Strahlen auflioren

Antheridien zu bildcn, am Schcitcl thalhisartig weiterwachsen und Brutbcchcr er-

zcugcn. Diese Brutbecher konnen in normaler Wcise oberflachlich am Vegetations-

scheitel entstehen, auBerdem aber finden sich Brutkorper sowohl innerhalb des um-

gewandclten thaUosen als auch im alten, nichtveriinderten Teile des Strahlcs, in

altcn leercn Antheridienhnhlen und auch in Atemhohlen: Der Ursprung dieser

Brutkorper liegt entweder an der Basis dieser Hohlraume oder unter denselben.

Uber diescn inrieren Bruthohlen bilden sich Stifte, welche wahrscheinlich durch

Auseinanderweichen und Offnen zu normalen Brutbechern ahnlichen Gebilden wenkn

und so die Brutkorper ins Freie lassen." ^- ^-
4

Evans, A. W. Notes on North American Hepaticae V. (The Bryo-

XVII. no. 6, November 1914, p. 87—92.)

7*
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Als neu fiir die Flora der Vereinigten Staaten von Nordamerika werdcn nach-

gewiesen und besprochen: Metzgeria uncigera Evans, Taxilejeunea obtusangula

(Spruce) Evans, Crossotolejeunea Bermudiana Evans, Leucolejeunea xanthocarpa

(Lehm. et Lindenb.) Evans, FruUania cucullata Lindenb. et Gottsche, Fossombronia

salina Lindb., Cephalozia affinis Lindb. Taxilejeunea und Crossotolejeunea sind zu-

gleich neue Gattungen fiir das Gebiet. Fiir Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb.,

Lejeunea spiniloba Lindenb. et Gottscbe und Anthocercs crispulus Douin werden

"weitere Standorte nachgewiesen. Mehrere der Arten werden in kritischer Weise

besprochen. L. L o e s k e (Berlin).

Evans, A. W. Preliminary List of Colorado Hepaticae. (The Bryo-

logist XVIII, no. 3, May 1915, p. 44—47.)

Die Liste der aus Colorado bekannten Lebermoose, die bisher sehr artenarm

war, wird voxn Verfasser auf 41 Arten erweitert. Alle diese Arten sind, wie der Ver-

fasser herv^orhebt, in Nordamerika und Europa weit verbreitet und die meisten

sind auch aus Nordasien bekannt. Nimmt man zwei oder drei Arten der Liste aus,

so konnte man glauben, eine Aufzahlung aus dem Harze vor sich zu haben.

L. L o e s k e (Berlin).

— Notes on New England Hepaticae XL (Rhodora, April 1914,

p. 62—76.)

In dieser Arbeit werden Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. und Neesiella rupestris

(Nees) Schiffn. als neu fiir die Neu-England-Staaten, Lophozia grandiretis (Lindb.)

Schiffn. und Diplophyllum gymnostomophilum Kaal. als neu fur Nord-Amerika
nachgewiesen, Alle vier Arten wurden im Norden des Staates Vermont beobachtet,

und zwar gemeinsam von A- W. Evans und Mi6 Annie Lorenz. Bei der Clevea hyalina

wird ausfuhrlich auf die eigenartige Stellung dieser Art gegeniiber den ubrigen

Marchantiaceen cingegangcn, und die angrenzcnden Gattungen werden zum Ver-

gleich herangezogen. Neesiella rupestris wurde am gleichen Standort (On a Umestone-
bearing cliff, Willoughby Mountain, Vermont) und zum Teil gemischt mit Clevea

entdeckt. Evans weist auf die Schwierigkeit der Unterscheidung von N. rupestris

und N. pilosa hin. welch letztere schon frliher von Floyd an einer KUppe in der Nahe
der schon erwahnten gesammelt, aber von Evans und MiB Lorenz nicht mit Sicher-

heit wiedergefunden worden war. Es besteht die schon von Schiffner erwogene Mog-
lichkeit, daB beide Neesiellen nicht scharf getrennt seien. wobei auf Schiffners Mit-

teilungen in der „Hedwigia" (XLVIl. 1908, p. 315) Bezug genommen wird.

Lophozia grandiretis, dessen irrefuhrende Ahnlichkeiten mit L. Mildeana und
L. incisa gestreift werden, wird besonders hinsichthch seiner Blattbildung und seiner

Brutkorper beschrieben. Die Unterschiede gegen L. incisa, die Evans anfiihrt und
die auch bei Abwesenheit von Geschlechtsstanden die Bestimmung gewohnlich ohne
viel Miihe gestatten sollen, scheinen keineswegs unerhebHch, aber doch graduell

(d. h. eher quantitativ als qualitativ) zu sein, doch halt Evans sie offenbar mit Schiffner

und K. Miiller fur ausreichend. Die Schwierigkeit, in diesem Punkte klar zu sehen,

wird erschwert durch den Umstand, daB L. grandiretis bisher nur von verhaltnis-

maBig wenigen Standorten bekannt und das Vergleichsmaterial daher nicht

sehr reichlich ist. Die Auffassung Warnstorfs, den nachsten Verwandten der

L. grandiretis in L. marchica zu erbhcken, wird von Evans mit gewichtigen

Griinden bekampft.

In seinen weiteren Ausfuhrungen verwirft Evans die bisher von ihm bevorzugte

Bezeichnung Lophozia. Lyoni (Huds.) Steph zugunsten der Bezeichnung L. quin-
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Cogn Plagiochil a

Austin! Evans wird als nomen novum eingefiihrt an Stelle von P. spinulosa

Aust. (nee Dicks.. Dumort.), P. Sullivantii Evans exp. und P. Sullivantii Stephani,

uU

Wegen des Nachweises des Sachverhaltes sei auf die Ongmalarbeit verwxesen. ^
Die verwickelte Synonymik der lange Zeit mit Cephalozia connivcns verwechselten

C. media Lindb. wird ausfiihrlich auseinandergesetzt; die Entscheidung fallt zugunsten

der Bezeichnung C. media Lindb. — Es folgen schlieBlich nicht weniger als vier

Seiten, die allein dem durch die Dunkelheit seiner systematischen Stellung bemerkens-

werten Dipiophyllum gymnostomophilum gewidmet sind. Diplophyllum wird als

mit

verbindet. Art

sicb ebenso wie D. ovatum ganz gut bei Diplophyllum unterbringen lasse. Den aus-

fiihrlichen Beschreibungen, die Kaalaas und spater G. E. Nicholson von D. gymno-

stomophilum gegeben haben, fiigt Evans einige weitere Einzelheiten bei, worauf

noch eine Vergleichung mit dem arktischen D. incurvum Bryhn et Kaal. folgt. Den

BeschluB der Arbeit macht eine kleine Liste der fiir die Neu-England-Staaten als

neu hinzugekommenen Lebermoose. L. L o e s k e (Berlin).

Evans, A. W. Notes on New England Hepaticae XII. (Rhodora,

vol. 17, June 1915, p. 107—120.)

Als neu fur die Neu-England-Staaten werden nachgewiesen :
Fossombronia

bekannt)

Art)

(Westeuropa) . Bei der ersten der erwahnten Arten werden die Beziehungen zu F.

<" -» . -r ' -,-, - __. J 7..r^x^^^ ^ti.-rr^ri^-ii/'Vf rth F Qa^Iina, eine eieene Art sei.

Limpr Die
Ausiunriicn wira aucu i^opuo^-uica <xia.^ci. iw*^ ^. ^—^^ x-

Arteigenschaft der L. alata ist nach dem Verfasser nicht unbestrittcn, und es besteht

selbst einige Wahrscheinlichkeit, daB L. alata iibergangswise mit L. cuspidata

verbunden sei. Doch wird auch die gewOhnlich leichtc Erkennbarkeit und die be-

schranktere Verbreitung der L. alata hervorgehoben. Auch die anderen beiden

,.., ,. -,_ 1. v.- 2um gleichen Zwecke
Artenlur iNeuengiana neuen /vrteu v^ci^^ti* o.^.^^^-^— r~ ~ ^

werden Cephalozia catenulata (Hiib.) Spruce und Calypogeia paludosa Warnstorf

Synony
(= C. tenuis Evans) herangezogen.

der C. sphagnicola. wahrend Schiffner beide trennt. Evans geht kritisch auf die

Unterschiede ein und kommt zu dem Schlusse. daB C. paludosa als Art auf ziemhch

unsicherer Grundlage ruhe. Immerhin besitze sie leicht erkennbare Merkmale. und

sie sei unter gewohnUchen Umstanden nicht leicht mit C. Trichomanis zu verwechseln.

L. Loeske (Berlin).

Goebel, K. Organographie der Pflanzen, msbesondere der Arcne-

goniaten und Samenpflanzen, 2. umgearbeitete Auflage. 2. Teil:

Spezielle Organographie, 1. Heft: Bryophyten. Jena (G. Fischer),

1915, pp. I—XII imd 515^902. Preis: brosch. M. 12.50.

Die vor kurzem in zweiter Auflage erschienene erste Abteilung des speziellen

Teils von G o e b e 1 s Organographie, in welcher der Verfasser die Bryophyten

behandelt. hat gegeniiber der ersten Auflage wesentliche Vcranderungen eriahren.

Wahrend in der letzteren die Bryophyten nur 153 Seiten umfafiten smd denselben

in der neuen Auflage 388 Seiten gewidmet worden. Die Zahl der AbbUdungen ,st
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von 128 auf 438 gestiegen, von denen 345 Originale sind. 1st so der Umfang des

betreffenden Teils des Buches als bedeutend gewachsen zu bezeichnen, so muB das

noch melir von dem reichen, vieles Neue bringenden Inhalt gesagt werden. Der

erste als Einleitung dem Ganzen vorausgesendete Abschnitt ist durcli eine kurze

tjbersicht der Geschicbte der Bryophyten-Forschung vermehrt worden. Eingehende

Literaturangaben schienen dem Verfasser dabei nicht erforderlich, da die Bryophyten-

literatur in letzter Zeit mehrfach zusammengestellt worden ist (so z. B. von Lots y
in Vorlesungen iiber botanische Stammesgeschicbte II. Bd., F. Cavers The inter-

relationships of Bryophyta in The New Phytologist 1911 nebst Nachtrag 1912, p. 265).

Bel der in demselben Abschnitt enthaltenen Betrachtung der Sexualorgane kommt
der Verfasser zu dem hier besonders zu betonenden Ergebnis, daB nach dem Aufbau
dieser tatsachlich die Bryophyten nur in zwei groBe Gruppen, die der Lebermoose,

und der Laubmoose, zerfallen, die Abtrennung der Anthoceroteen, Andraeaceen

und Sphagnaceen als eigene Gruppen also nicht berechtigt ist, daB die Lebermoose
die einfacheren, die Laubmoose die fortgeschrittneren Bau- und Entwicklungs-

verhaltnisse aufweisen und daB innerhalb der Lebermoose die Antheridienentwicklung

mannigfaltigcr ist, als die Archegonienentwicklung und die Marchantiales und Antho-
cerotales einen „primitiveren" Aufbau der Antheridien haben als die Jungermannia-
ceen. Im folgenden Paragraphenabschnitt der Einleitung stellt dann der Verfasser

einen Vergleich des Gametophyten und des Sporophyten der Laub- und Lebermoose
an. Als wichtigstes Resultat desselben ist zu erwahnen, daB die Stiele des Sporo-

phyten sicb nicht nur bei Anthoceros, sondern bei den Laubmoosen und bei den
meisten Lebcrmoosen durch ein interkalares Meristem ausbilden. Ferner enthalt

der Einleitungsabschnitt die Darstellung des inneren Aufbaus des Kapselteils des

Embryos, einen Vergleich zwischen dem Sporophyten und dem Gametophyten und
die Bcschreibung einiger Eigentiimlichkeiten in Zellenbau, Stoffwechsel und Perio-

dizitat der Entwicklung.

Um nun den reichhaltigen Inhalt der dem einleitenden Abschnitt folgenden
Hauptabschnitte zu charaktcrisieren, geben wir im folgenden die Uberschriften der
einzelnen Kapitel und fin Klammern^ ParaPranhpniihprQrhHff^^n rU,-c^iKon-

11- Abschnitt: Die Lebermoose:
1. Die Gestaltung der Vegetationsorgane (Allgemeine Charakteristik, Anhangs-

organe, die Anhangsorgane der Marchantiales, Obergang vom Thallus zum beblattcrten
SproB, Akrogyne Lebermoose, Beziehungen zwischen thalloser und folioser Aus-
bildung des Vegetationskorpers, Habitus der Lebermoose, Rhizoidbildung).

2. Die anatomische Gliederung (Die anatomische Gliederung der Leberijioose
im allgemeinen, Marchantia als Typus der Marchantiales, die Atemoffnungen, der
sonstige Thallusbau der Marchantiales. Vereinfachung des anatomischen Aufbaues
innerhalb der Marchantiaceenreihe, Vergleich des Baues der Riccien mit dem der
Marchantiaceen)

.

3. Die Beziehungen der Organbildung zu den Lebensbedingungen (Anpassungs-
crscheinungen der vegetativen Organe bei Jungermanniaceen und Anthoceroteen
fiir Wasserversorgung. Xerophile Anpassungen. Farbungen der Lebermoose, Wasser-
bewohnende Lebermoose, Beziehungen zu anderen Organismen).

4. Ungeschlechtliche Vermehrung der Lebermoose (Allgemeines iiber Brut-
organe, Brutkorperbildung in der Marchantiaceenreihe, Brutkorperbildung bei

ti>aJlosen Jungermanniaceen, Brutorgane bei foliosen Formen, Brutkorperbildung
bei Anthoceroteen).
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5. Fertile Sprosse und Schutz der Scxualorgane (Einlcitung, Anthocerolccn,

Riccia-Marchantia-Reihe, Kritik der L e i t g e b schen Anordnung und Nachweis,

daS es sich um eine absteigendc Reihe handelt, die Gametangientrager dor Junger-

manniaceenreihe, Einrichtungcn zum Schutzc der Gametangien und znr Sichcrung
m

der Befrucbtung).

6. Die Embryonen und Sporogonien (Ernahrung und Schutz des Embryos,

die Sporogonien der Antbocerotecn, die Sporogonien der Jungermanniales und

Marchantiales, die Sporenverbreitung)

.

7. Die Sporcnkeimung (Die Sporcn, die Kcimung).

III. Absdinitt: DieLaubmoose.

1. Die Vcgetalionsorgane (Kcimung und Rhizoidbildung, besondere Aus-

bildung des Protonemas, Entstchung von Protonema aus Rhizoiden und Moospflanzen.

Protoncma-Moose, die Moospflanzc, Synimetrievcrhaltnissc, ^'crzwcigung und Arbcits-

teilung der Sprosse).

2. Bczichungen der Laubmoose zur AuCenwelt (die Wasscrversorgung, lun-

richtungen zum Fcsthaltcn von Wasser, Schutz gcgcn Vertrocknon. Wassermonsc,

Verhalten zum Lichte, Bczichungen zur Schwerkraft)

.

3. Ungcschlcchthche Vermchrung (Allgcmeines, der SproG als lir.itorgan,

Protonemabildungen als Brutorgane).

4. Gametangicnst-inde und Sporogonbildung (Gamctangicnstande der Laulv

moose, Brutpflcge, der Sporophyt der Laubmoose. Richtung und Gestalt der Kapscl.

der Assimilationsapparat der Sporophyten, Offnung der Kapsel und Peristombildung,

innerer Bau des Kapsclteiles, RiickbihUingscrscheimmgon des Sporophyten).

5. Einrichtung zur Sporenverbreitung (Einleitung, kleistokarpc Moose, Moose

mit stegokarpcn Kapseln, Sporenverbreitung pcristombesitzender Laubmoose. RQck-

blick auf die Organographie der Bryophyten, Nachtrag).

r^eim Lcscn eines jeden dieser Kapitd- und Paragraphenabschnitte derseiben

merkt man daB. wie der Verfasser auch selbst zugesteht, es ihm durchaus mcht

darauf ankam, nur cine Kompilation der Literal urangaben zu veroffentUchen. sondern

daB er eine Schilderung auf Grund eigencr Anschauung gel,en wollte. Es s.nd daher

als Resultat seiner Nachuutersuchungen auBer ganz Neuem vide Erganzungen und

Berichtigungen der Ergebnisse Iriiherer Forscher zu registrieren. Was der \erfasser

sieh vorgenommen hat, ist ihm gdungen. namlich zu zeigen, inwewevt unsere der-

zeitigen Kenntnisse gestatten einerseits uns von dem Zusammenhang der vcrschiedeaen

Gestaltungsverhaltnisse ein Bild zu machen, andererseits in die Beziehungen zw.schen

Gestaltungs- und Lebeasverhaltnisscn einen Einblick zu gewinnen. DaB m beulerhn

Hinsicht unsere Kenntnisse sdbstverstandlich weit von einem AbscLluB entfernt

sind. sieht der Verfasser selbst ein. Um so mehr ist Gdegenheit gegeben zur Anregung

zu weiterer Untersuchung. Besonders konnen durch experimentdle rorschung

die Beziehun.en zu den Lebcnsverhaltnissen immer mehr aufgeklart werden.

Wie ein roter Faden schlingt sich durcli die iMrstcHung ... ..c. ...u... ^......^

besonders die Fragc nach aufsteigenden und absteigenden Rc.hen^ Angcregt be-

sonden, durch seine Untersuchungcn an Monosdinum suchte der Verfasser ru er-

mittdn. inwieweit absteigendc Keihen der Bryophyten vorkommen und kommt

zu dem Ergebnis. daB oamentlich bei der diploiden Generation solche vorhanden

sind. Seine darauf bezugUchen Annahmen m5gen bier Platz fmden;

Bei den Bryophyten sind hauptsachlich folgende Reihen von RUckbdd^ogc^

wahrzunebmen

:
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I. Lebermoose:
A- Vegetationsorgane

Marchantiales

:

1. Reduktion des Thallusbaues durch Ruckbildung der dorsalen
Kammerung (Dumortiera, Monoselinum).

2. Reduktion des Tliallusbaues durch ,,Verdunnung" und Aufgabe
des besonderen Assimilationsgewebes (Cyathodium, Riccia char-

tacea)

.

3. Ruckbildung der Atemoffnungcn vom Tonnen- zum einfaclien

Typus (viele Marchantiaceen).

4. Ersatz der Kammerung durch „Stift"bau (viele Riccien).

5. Riickbildung der Zapfchenrhizoiden bis zum Verschwinden (einige

Cyathodiumarten, Riccia chartacea).

6. Riickbildung der Ventralschuppen bis zum Verschwinden (Cya-
thodium teUweise, vollstandige Riickbildung bei einigen Riccia-

Arten).

7. Riickbildung der „Stande" bis zum Unkenutlichwerden, Ver-
schiebung auf die Dorsalseite des Thallus, diffuse Verteilung der
Gametangien.

Anthoceroteen

:

8. Ruckbildung der Spaltoffnungen auf der Thallusoberseite, Uber-
gang zu hygrophiler Lebensweise.

Jungermanniaceen

:

9. Ruckbildung folioser Formen zu thallosen (Zoopsis, Pteropsiella)

.

10. Riickbildung der Amphigastrien zu Schleimpapillen oder bis zum
Verschwinden.

11. Riickbildung der Seitenblatter zu Zellreihen (Arachniopsis usw.)

Oder durch Unterdriickung der ventralen Halfte.

12. Ruckbildung des „Perigons" bis zum Verschwinden (Gottschea,

Gymnomitrium usw.).

B. Sporophyt:

13. Riickbildung der Spaltoffnungen bei .Megaceros, Dendroceros,
Notothylas.

14. Verschwinden der Columella (Nototylas flatellata).

15. Riickbildung des Stieles und der „Elateren" bis zum Verschwinden
(Corsinia-Riccia), Elaterenruckbildung auch bei Fossombronia.

16. Ruckbildung des Offnungsmechanismus, wobei die Verdickungen
der Kapselwand an der Spitze zuletzt verschwinden. Auftreten
teilweiser oder vollstandiger Kleistokarpie (Monoselenium, Corsinia,

Riccia)

.

II. Laubmoose:
A. Vegetationsorgane:

17. Ruckbildung des Stammchens bis zum Fadenstadium (Protonema-
Moose. Buxbaumia, Brutknospen von Webera).

18. Unterdriickung der Blattbildung an Sprossen, welche Game-
tangien hervorbringen (Polytrichum, Mnium; Extrcm: Sphagnum,
SproC auf ein Antheridium reduziert).

19. Unterdriickung der Blattbildung bei Sprossen, die Brutkorper
hervorbringen (Andelothecium bogotense). -
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B. Sporogonien

:

20. Riick

Kleistokarpie

22. Riickbildung der Spaltoffnungen von der Funktionslosigkeit bis

zur voUstandigen Unterdruckung.

23. Riickbildung der Columella (Archidium).

Der Verfasser schlieBt an diese Zusammenstellung der von ihm angenommenen

Ruckbildungen. von denen bis jetzt nur wenige als solche anerkannt sind, noch die

Frage, ob diese Erscheinungen als „ geschichtliche Vorgange" aufzufassen seien oder

Ob eine andere Auffassung, die der „disjunkten Entwicklung" denkbar sei, d. h. ob

die Vorfahren der riickbildende Organe aufweisenden Mooslormen diese Organe wirk-

lich sclion entwickelt besaBen oder ob nur die Anlage zur Entwicklung derselben

bei ihnen vorhanden war, ob die Organe also rudimentar geworden oder auf der be-

treffenden Entwicklungsstufe stebcn geblieben sind, und erortert dann die Methoden,

welche zur Entscheidung dieser Frage fuhren konnen.

Bemerkt sei noch, daB in dem § 70 gegebenen Nacbtrage auBer ein paar

Berichtigungen auch die Diagnosen einiger im Text erwabnten neuen Lebermoosc

publiziert werden und zwar von Anthoceros polyander (Java), Marchantia debilis

(Kamerum) und Radula diaphana (Rio de Janeiro). Die auBerdem im Text erwahnten

neuen Lebermoose Fossombronia Herzogii und Cololejeunia Herzogii werden m dem

Bericht Dr H e r z o g s iiber die auf seiner zweiten Reise gesammelten Bryophyten

veroffcntlichi werden.

Herzog Th Zwei kleistokarpe Moose der bolivianischen Hochebene.

(Flora N. F. VII [der ganzen Reihe 107. Bd.], 1914, p. 317—326.)

Die kleistokarpen Gattungen der Laubmoose werden mit voUer Herfechtigung

besonders nach den Forschungsergebnissen G o e b e 1 s in den nach ihren vegetativcn

Teilen als verwandt anzusehenden stegokarpen Familien von den ncuercn Forschem

untergebracht. Der Verfasser fand nun auf seiner Reise in die boliviamschen Hoch

kordiUcren zwei Moose, an denen er die Unbrauchbarkeit der Kleistokarpie auch

als generisches Merkmal nachweisen konnte. Der erste Fall betnfft Tnsbchium

und Tristichiopsis. Tristichium Lorentzii C. Miill. ist eine typisch kleistokarpe Art

Tristichiopsis mirabilis eine typisch stegokarpe Art. Der Verfasser erortert, da6

Art

tung Conostomum. eine Bartramiacee, in welcher Familie b.sher Kleistokarpie mcht

bekannt war, das C. cleistocarpum, dessen nachstverwandte Art das stegokarpe

in Bolivian haufige C. aequinoctiale ist. Nach den Erorterungen des Verfassers, auf

die wir hier verweisen miissen, kann kein Zweifel sein, dafl die beiden kleistokarpen

Arten aus den genannten stegokarpen Arten entstanden sind als Vertreter derseH^en

in den Hoclianden.

Hutchinson, A. H. Gametophyte of PeUia epiphyUa^ (The Botan.

Gazette LX, nr. 2, 1915, p. 13i-U3. With plates I-IV and one

figure.) '
'

Die Arten der Gattung Pellia : P. epiphylla, P. calycina und P. endivaefolia

^eigen in bezug auf die Scheitelzelle morphologische Unterscluede. welche auf erne

verlnderliche Stammfonn schlieBen lassen. Ausfiihrliche Studien uber «„e di^er

Arten sind bisher nicht veroffentlicht worden. Der Verfasser hat daher es unter-
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nommen, Pellia epiphylla genauer zu untersuchen unci haben seine Untersuchungen
ergeben, daB bei P. epiphylla nicht nur tJbergange in der Wachstumsweise vor-

handen sind, sondern daB auch die Entwicklung der A n t h e r i d i e n in verschiedener
\ - -

Weise erfolgen kann. Die herrschende Entwicklungsweise derselben ist die fiir die

Jungermanniales charakteristische. Es kommt aber nicht selten auch eine solche

vor, die der Entwicklungsweise der Antheridien der Marchantiales ahnlich ist, wahrend
andere Entwicklungszustande den jungen Stadien der Archegonien gleichen. Die
Archegonien werden durch Zellen der apikalen Gruppe in einer sackartigen

Verticfung erzcugt. Abweichung von der regelmafiigen Bildung sind hier wenig
vorhanden; zu erwahnen sind: groBere Zahl der Halskanalzellen. starke Entwickhing
der Kappe, haufige Keduktion der Zahl der Halskanalzellen zu fiinf und ein etwas
massiverer Banch des Archegoniums. Die auBere der beiden Zellen, welche durch
die Teihing der archegonialen Initialen entstehen, teilt sich vor der Bildung der
verttkalcn Wand horizontal. Es lassen sich mehrere Wachstumsperioden unter-

scheidcn, jcde mit besonderer Wachstumsweise: die Anfangsperiodc des massiven
Aufbaus. die von der Bildung <ler keilformigen apikalen Zelle bis zur Antheridien-
bildung sich erstreckende Periode, die Periode von der linsenformig-zylindrischen
Zelle Oder die eigentliche Antheridial-Periode, die Periode des regionalen apikalen
Wachstums oder die Periode der Archegonienproduktion und die zweite Periode
massiven Aufbaus oder die Periode der Bildung des Sporophyten-Anhangsels.

G. H.
L

McCormick, Florence A. A. Study of Symphyogyna aspera. (Botan.
Gazette LVIII, 1914, p. 401—418. With plates XXX—XXXII.)

Die Verfasserin untersuchte eingehend das im Titel genannte Lebermoos,
welches einer in den Tropen und Subtropen heimischen Gattung angehort. zu der
S c h i f f n e r 27 Arten stellt. Nach einer historischen Einleitung iiber die Gattung
gibt die Verfasserin Notizen uber das in der Nahe von Xalapa und Texolo inMexiko
von Dr. W. J. G. L a n d und Dr. C h. R. B a r n e s gesammelte Material, betrachtet
dann die Beschaffenheit des Tliallus, die Entwicklung und Beschaffenher^ '^— '"---

schleclitsorgane und die des Sporophyten und kommt schlieBlich zu der
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse:

1. Der Thallus von Symphyogyna aspera besitzt einen zentralen Strang von
sehr verlangerten Zellen mit zapfchenartigen Enden. Die Wande dieser Zellen haben
enge spiralig angeordnete Poren.

2. Gleich den anderen Arten der Gattung ist S. aspera diozisch. Die Pflanzen,
wclche Antheridien tragen. sind schwacher und weniger reichlich verzweigt, als die
.\rchcgonien tragenden.

/

3.

verteilt. Jedes Antheridium ist umgeben von einer Schuppe.

dorsalen

4. Die Archegonien befinden sich in Gruppen an der dorsalen Seite des Thallus.
jeac Gruppe ist polsterartig ausgebreitet auf dem Thallus und von einer HuUe um-
geben.

5. In j«xler Gruppe wird mehr als ein Embryo gebildet. aber nur einer kommt
zur Rcife.

6. Ebenso wie der Embryo verlangert wird. werden auch die Kalyptra und
das Polster verlangert. Die alten Archegonien befinden sich dann an der linken
Seite der Spitze der Kalyptra.

7. Der junge Embryo entwickelt sich durch ahnliche Segmentation wie die,

wclche bei einer zweisrhneidic^n 5^rh**if*»lT*^ll*» cfo4-4-«:*.^^4.



(107)

8. Das sporenbildende Ciewebe wird vergleichsweise spat in der Entwicldungs-

gcschichte des Sporophyten erzeugt.

9. Die'Zellen. welche Elateren bilden, sind etwas von den Zellen, aus welchen

Sporenniutterzelle Sie bilden verlangerte

Zellen ohne weitere Teilungserscheinungen, wahrend die letztgenanntcn Zellen vcr-

schiedene Teilungen erleiden.

10. Die Wande der sporenerzeugenden Zellhaufen werden zu Gallertc um-

gebildet und die Protoplasten sind mogUchst frei in der gelatinosen Masse.

11. Die Sporenmutterzellen erhalten ihre Lappung durch eine langsame amo-

boide Veranderung des Protoplasts. Bei dieser Bewegung spielen Vakuolen eine

hervorragende Kolle. Die Untersuchung des lebenden sporenerzeugenden Gewebes

bei anderen Jungermanniales bestatigen das Vorkommen dieser Entwicklungsphase

"wesentlich.

12 Es wurden Sporen mit zwei Zellkernen gefunden, jedoch nur selten.

G. H.
^

Miiller, Karl, Die Lebermoose. Sechster Band yon Dr. L. Raben-

horsts Kryptogamenflora von Deutschland, Osterrcich und der

Schweiz. 23. Lieferung, 1915, S. 529—592.)

Die Lieferung behandelt die Gattungen Pleurozia, Radula und Madotheca,

von denen die erste nur eine europaische Art, die biologisch und morphologisch so

bemerkenswerte PI. purpurea, besitzt. Die verschiedenen Deutungen des eigen-

artigen Mappenverschlusses der Blatter als Tier-Fangvorrichtungen und als Wasser-

sacke werden besprochen. Eine bestimmte Stellung nimmt der Verfasser in dieser

Streitfrage nicht ein. Von Radula-Arten werden aus dem Gebiete beschneben:

R. complanata, K. Lindbergiana, R. Holtii Spruce (nur ein Standort in Irland be-

kannt), R. aquilegia Taylor, R. Carringtonii Jack. R. voluta Taylor, R. Visiamca

Massalongo (nur ein Standort in Italian bekannt). Von keiner Art wird eine Vanetat

beschrieben. Sehr erheblich plastischer ist Madotheca. Zu M. levigata zieht der

Verfasser die var. var. obscura Nees, Thuja Nees, attenuata Nees und kiUarnensis

Pearson. Die Arteigenschaft der v. obscura wird vom Verfasser energisch bestntten.

Die V. Thuja wird als eine tJbergangsform von M. levigata zu M. Thuja (Dicks.)

Dumortier angesehen. Madotheca caucasica Stephani wird nach Miiller am besten

als V. caucasica zu M. levigata gestellt. Fiir M. Jackii Schiffn. stellt MiiUer die Bc-

zeichnung M. platyphylloidea (Schweinitz) Dumortier ein. M. Baueri Schiffn. wird

trotz der tlbergange zu M. platyphylla, die sie als ..kleine Art" erkennen lassen,

dennoch als Art beibehalten, da die Mehrzahl der zahlreichen, von Miiller untersuchtcn

Pflanzen ohne Schwierigkeiten von der M. platyphylla zu unterscheiden war^ Die

Bezeichnung

Dumortier ersetzt.

Ausnahme einiger seltener Radula-Arten sind alle Arten Be

iers die Bearbeitung

vvesentliche Hilfe bieten.
L. Loeske (Berlin).

Scherrer, A. Untersuchungen iiber den Ban und Vermehrung der

Chromatoplioren und das Vorkommen von Chondnosomen bei

Anthoceros. (Flora N. F. VII [der ganzen Reihe 107. Bd.], 1914,

p. 1—56. Mit Taf. I—III.)

Der Verfasser will durch Untersuchungen an zwei Anthoceros-Arten (A. Husnot.

und A. punctatus) die Losung der Fragen anstreben: Sind die Chromatophoreu
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individualisierte Zellbcstandteile, die sich entsprechend den Angaben von S c h i m -

per, Meyer u. a. nur durch Teilung vermehren oder differenzieren sich die Chro-

matophoren aus Chondriosomen, wie neuerdings von Pensa, Lewitsky,
Guilliermond. Forenbacher und Nicolosi-Roncati angegeben

wordcn, odcr findet sonst inPflanzenzellcn irgendwie eine Chromatophorenneubildung

statt ? Er bestatigt durch die Ergebnisse seiner Forschungen die Angaben von

Sapehin (in den Ber. d. Deutsch. botan. Ges. Sept. 1913), der gleicbzeitig Unter-

suchungen iiber dasselbe Thema anstellte, gelangt aber in vielen Funkten noch zu

beweiskraftigeren Feststellungen. Seine Abhandlung ghedert sich in ein Kapitel

iiber Material und Methoden der Untersuchung, ein zweites, in welchem er die aus

seinen Untersuchungen erhaltenen Resultate nicderlegt, und ein drittes, in welchem

er den Teilungsvorgang und die Lagerung der Chromatophoren von Anthoceros,

die Pyrenoide der Anthoceroschromatophoren und besonders Ausbildungsfornien
F

des Chlorophyllapparates in Zellen des Sporophyten behandelt. Zum SchluB gibt

er dann die folgende Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse seiner Unter-
+

suchungen:

1. Die Chromatophoren von Anthoceros bleiben wahrend der ganzen Ent-

wicklung des Gameto- und Sporophyten als morphologische Individuahtaten erlialten;

ihre Verraehrung geschieht ausschheBhch durch Teilung.

2. Eizelle und Sporen von Anthroceros enthalten auf jedem Stadium ihrer

Entwicklung einen wohl ausgebildeten Chromatophor; den mannlichcn Geschlechts-

zellen dagegen gehen von ihrer ersten Anlage an die Chromatophoren ganz ab; die

Spermatogonien werden wahrscheinlich als chromatophorenfreie Zellen angelegt.

3. Anthoceros ist der erste Vertreter der Lebermoose, bei welchem Chondrio-

somen konstatiert werden konnten.

4. Eine Rolle als Chromatophorenbildner kommt den Chondriosomen von

Anthoceros nicht zu; sie lassen iiberhaupt wahrend der ganzen Ontogenese keine

morphologischen Bcziehungen zu den Chromatophoren erkennen und sind auch

vom Zellkern genetisch unabhangig.

5. Eine Bedeutung in dem Sinne, daB sie durch progressive Metamorphose
Oder sekretorische Tatigkeit bei der Entwicklung verschiedener Zellbestandteile

sich aktiv beteiligen, geht den Chondriosomen von Anthoceros vollkommen ab.

Dagegen laBt vielleicht die Anhiiufung und spezielle Ausbildung der Chondriosomen
an Stellen regen Stoffwechsels — in den Zellen des SporogonfuBes, den diesen be-

nachbarten oder in der Umgebung der Nostoc-Kolonien gelegenen Thalluszellen,

den Sporenmutterzellen usw. — eine ernahrungsphysiologische Deutung zu.

6. Die Chondriosomen von Anthoceros bleiben wahrend der Mitose erhalten;

indessen sind Andeutungen einer mit der Kernteilung synchronischen Chondrio-

somenteilung nicht vorhanden.

7. Eine Vermehrung durch Teilung lieB sich an den Chondriosomen von An-
thoceros nicht beobachten; sie stellen keinen permanenten Zellbestandteil dar.

8. Essigsaure setzt die Tingierbarkeit der Chondriosomen herab, was die Folge

einer teilweisen Losung der Chondriosomensubstanz oder aber eine chfemische Uni-

wandlung derselben sein kann.
H

9. Bel Anwendung der B e n d a schen Methodik zur Darstellung der Chon-

driosomen von Anthoceros kann die Postchromierung wegfallen; ebenso ist eine

Behandlung mit starkem Flemmingschen Gemisch nach vorangegangener Hartung
m

durch Formal-Chromsaure (L e w i t z k y) iiberflussig.

10. Das Vorkommen amoboider Formveranderungen beweist den fliiasigen

Aggregatzustand der Chromatophoren von Anthcceros.
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11. Die nackten Pyrenoide der Chromatophoren von Anthoceros Ilusxioti uiid

punctatus sind substantiell von den Zellkernen verschieden. Sie bestehen aus
Vr

einer wechselndcn Zahl getrcnnter Korner, so da6 die Chromatophoren diescr bcidcn

Arten vielleicht als tJbergangsformen aufzufassen sind zwischcn den einheitlidicn

Pyrenoiden haltenden Chloroplasten und pyrenoidfreien Chromatophoren anderer

Anthoceros-Arten

.

12. Die Zellen des Sporophyten von Anthoceros sind ansgezeichnet durcli

eine groBe Mannigfaltigkeit in der Ausbildung des Chlorophyll apparates, wolx'i sich

auf das deutlichstc die Neigung zu einer Zersplitterung des Einzelchromatophors

geltend macht. G. H.

Williams, R. S. Mooses from the west coast of South America.

(Bull. Torrey Bot. Club XLII, 1915, p. 393—404. With plates

21—25.)

Die Abhandhing enthalt die Aufzahlung der von Dr. J. N. Rose und Frau

auf ihrer Kakteenexpedition in Peru, Bolivien und Chile in den ^Vlonaten Juli bis

Oktober 1914 gesammelten Laubmoose, 41 Arten, unter denen sich 10 neue befinden,

von welchen zwei, nebst einer friihcr unter anderem Gattungsnamen aufgestellten

Art, zu einer neuen Gattung gehoren. Wir nennen bier die neuen Arten mit An-
4

fiihrung der Vaterlander in Klammern: Campylopus peruvianus (Peru), Astomum

chilense (Chile), Pterogoneurum Roseae (Peru), Crossidium Rosei (Peru); ferner

die 2u der neuen Gattung Pseudocrossidium gehorenden Arten Ps. chileuse

(Chile) und Ps. apiculatum (Peru), zu welchcr auch Tortula excavata Mitt. (Ecuador)

als Ps. excavatum (Mitt.) comb. nov. gestellt werden muB, und noch folgendc weitere

neue Arten: Tortula limensis (Peru), T. minuscula (Peru), Physcomitrium Roseae

(Chile) und Philonotis fragilicaulis (Peru). Als neue Namen.skorabination ist nodi

zu nennen Desmatodon subtophaccus (R. S. Williams) syn. Didymodon subtophaceus

R. S. Williams (Peru, Chile). G. H.

Christiansen, Willi. Ein auffiiUig miBgestaltetes Exemplar von

Blechnum Spicanth With. (Allg. bot. Zeitschr., XX, Nr. 10/11,

p. 149, 1914.)

Bei N i e b 1 u n auf der nordfriesischen Tnsel Fohr fand Verfasser ein kraftiges

Exemplar obiger Art, das Jahre hindurch viele monstrose Wedel bildete, und zwar

bemerkte er folgende Formen bezw. MiBbildungen: f. anomalum Moore, imbricatum

Moore, serratum Woll., f. furcatum Milde, geminatum Geis., furcato-cristatum

J. Schm., daedalum Milde. Kombiniert waren an demsclben Exemplare folgende

Formen bezw. MiBbildungen: bifidum mit serratum, furcatum, furcato-cristatum,

furcatum und serratum. andererseits furcatum mit imbricatum und serratum, dann

furcato-cristatum mit imbricatum und geminatum. An anderen Exemplaren in der

ahnten
mit

weiCen Flecken; letztere waren in verschiedener GroQe und Zahl uber die Blatt-

flache zerstreut ja mitunter war die ganze Spreite weiC. Er benannte sie f. nov.

variegatum. Auch sie war mit vielen anderen Formen und MiBbildungen kombmiert.

Matouschek (Wicn)

.

Goebel, K. Morphologische und biologische Bemerkungen. 24.

Die Abhangigkeit der Dorsiventralitat vom Lichte bei einer .Sela-



(110)

ginella-Art. (Flora, N. F. VIII [der ganzen Rcihe 108. Bd.], 1915.

p. 315—318. Mit 2 Abbild. im Text,)

Der Verfasser fand im Staate Minas Gcraes in der Niihe des Klosters Cara^a

cine in die Gruppe der Sclaginclla stolonifcra, in die Verwandtschaft von S. distorta

gehorige Art, welche unterirdische Knollchen besitzt. Da die Knollchcn mit iso-

phyllen Blattpaaren verschen warcn and also von den dorsiventralen anisophyllen

oberirdischen Sprossen vcrschicdcn sind, so schien die Art dcm Verfasser geeignet

zur Untersuchung der Frage, wie weit bci Sclaginella die Dorsiventralitat vom Licbte

abbangig ist, oder niclit. Der Verfasser lieB Knollchen der Art, die er S- carafensis

nennt, im Finstern austreiben. Es zeigte sich, daB die Anisophyllie dabei nicht zu-

atandekommt. Bringt man solcbe Dunkclsprosse ans Licht, vSO tritt bald Anisophyllie

auf, wobei aber die Richtung des Lichtcs keine Rolle spielt. Es konnen aber auch

am Lichee isophylle Sprossc auftreten, also eine ,,Umstimmung" eintretcn, welche

zur Biklung isophyller zu Auslaufer wcrdendcr Sprosse fiihrt. G. H.

Goebel, K. Morphologische und biologische Bemcrkungen. 25.

Aneimia elegans. (Flora, N. F. VIII [der ganzen Reihe 108. Bd.],

1915, p. 319—324. Mit 4 Abbild. im Text.)

Die genanntc in den Staaten Goyaz, Matto Grosso und Minas Geraes bisher

gcfundene Art ist von Prantl als einfachstcr Typus der Gattung Aneimia be-

trachtet und an den Anfang derselben gestellt worden. Der Verfasser erortert die

meist schon von friiheren Autoren erwahnten Eigenttimlichkeiten der Art und kommt
zu dem SchluB, daB eine sichere Antwort auf die Frage, ob die Art eine

,
.primitive"

Oder ,,reduzierte" ist, sich derzeit kaum geben laBt, wohl aber zu erkennen ist, daB

die Sporophyllfieder von A. clcgans eincr ,,vergriinten" Sporophyllfieder (bezw.

eincr solchen hoherer Ordnung) von A. Phyllitidis entspricht, wie solche haufig vor-

kommen, daB die Ausbildung der fcrtilcn Blatteile eine schwankende ist, und daB

zwischcn der Gestaltung und dem Vorkommen der seltsamen Pflanzc deutlich sich

Beziehungen erkennen lassen. G. H.

— Morphologische und biologische Bemerkungen. 26. Selaginella

anocardia, eine weitere apogame Art. (Flora, N. F. VIII [der

ganzen Rcihe 108. Bd.], 1915, p. 324—326.)

Selaginella anocardia Al. Br. zeichnet sich wie die verwandte S. brasiliensis

dadurch aus, daB in den Bliiten fast nur Makrosporangien vorhanden sind. Der

Verfasser sate die Makrosporen auf feucht gehaltenes Filtrierpapier in eine Petri-

schale aus. Die Prothallicn brachtcn (die ersten nach 6 Wochen) Embryoncn hervor,

sogar solche, die noch innerhalb der Makrosporangien geblieben waren. Damit wurde

bcwiesen, daB eine Befruchtung zur Embryobildung nicht nutig ist. Nach Analogic

mit andercn FiLllen darf wohl angenommen werden, daD bei der Makrosporenbildung

die Reduktion der Chromosomenzahl nnterbleibt, die Eizelle also diploid ist. DaB
S. anocardia andercn Selaginellen gegeniiber eine Riickbildung erfahren hat, geht

nicht nur aus dem GroBcnverhaltnis der Makrosporen, sondern auch daraus hervor,

daB die Ausschleuderung der Makrosporen an den daraufhin untersuchten Makro-

sporangien unterblieb. Wahrscheinlich besitzt auch S. apus apogame Embryo-

entwicklung. G. H.

Hill, J, B. The anatomy

(The Botan. Gazette LVIII, Nr. 1, p. 61—85, With 28 figures.)
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Der Verfasser hat 6 epiphytische Arten der Gattung Lycopodium anatomisch

untersucht. Zwei derselben L. Billardieri Spring und L. varium R. Br. stammen

aus Neu-Seeland, zwei aus Sud-Afrika L. verticillatum G. f. und L. Holstii Hieron.

und zwei weitere aus Samoa, die Formen von L. Phlegmaria L. und L. carinatum Desv.

sind Oder doch diesen nahe verwandte Unterarten.

Der Verfasser gelangt am SchluB der Abhandlung zu folgenden Ergebnissen

seiner Untersuchungen

:

m

1. Die untersuchten Lycopodien sind durch einc groBe Variabilitat in der

Entwicldung und im Aufbau gekennzeichnet.

2. Die radiale Stele muB als der vorhcrrsclicnde Typus und als die Grund-

form fur die meisten Modifikationsfallc und abweichenden Typen betrachtet werden.

3. Es wurden radiale, parallel gebanderte, halbmondformig gebandcrte und

amphivasalc Stelcn in derselben Ahrenaxe bei L. carinatum und alle Typen auBer

amphivasale bei L. Phlegmaria und L. varium gefunden.

4. L. Billardieri ist am meisten konstant in der Struktur der Stelen mit einem

so charakteristischcn Typus, daB man die Art meist am Stammquerschnitt er-

kennen kann.

5. L. verticillatum hat im allgemeinen parallel gebanderte Anordnung (des

Protoxylems) in der Stele, obschon die radial gebaute Stele bei den epiphytischen

Arten vorherrscht.
r

6. Alle Versuche, die Arten von Lycopodium in abgcgrenzte Gruppen nach

dem Charakter der Stelen zusammenzufassen, sind auBerst unsichcr. indem Aus-

nahmen bei einigen Arten und solche auch in den verschicdenen Teilen desselben

Stiimmchens bei einigen Arten vorkommen.

7.
Be

dingungcn abhiingig ist, muC erst durch seine Verwendung in der Phylogenie be-

wiciien werden.

8. Die Untersuchung bekraftigt die Ansicht, daB die radiale Anordnung der

Stele, welchc bestandig von der Wurzel beibehalten wird, wahrschemhch die pn-

niitive Stammstruktur ist, von welcher die meisten bekannten Stammstrukturcn

abgeleitet sind.

Holscher, J. und Lingelsheim, A. Ceratoptens cornuta (P. B.) Le

Pricur, cine Neueinfuhning in die Kultur. (Hollers Deutsche

Gartncr-Zcitung, 1915, Nr. 36, Separatabdnick 4«, p. 1-4. Mit

4 Textfigurcn.)

Die Verfasser gcben eine genaue Beschreibung der im tropischen Afrika hei-

mischen Pflanze und betonen am ScliluB die Merkmale, ^velche den schon im Jahre

Afriq

vortrefflich abgcbildeten als Pteris cornuta beschricbenen nun Ceratoptens cornuta

benannten Farn von C. thalictroides trennen. Die hauptsachlichsten ins Auge fallen-

den L-nterschiede gegenuber dem letzteren, der seit langer Zeit in Kultur m den

botanischen c;arten vorhanden ist, sind neben der massigen Wuchsform die strong

amphibische J.ehonsweise, die iiberreiche Adventivpflanzenbildung. die s.ch mcht

nur auf die sterilen Blatter beschrankt, ferner Gcstalt und AusmaBc der Rosetten-

blatter, sowie der Zwischenformen und scldieBlich die langen zierhch gekriimmten

Endabschnitte der sporangientragenden Wedel. Die guten Textfiguren sind^Repro-

duktionen von Photographien.
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Petry, L. C. Branching in the Ophioglossaceae. (The Botan. Gazette

LIX, 1915, p. 345—364. With plates XX and XXI and sex

figures.)

Nach einer historischen Einleitung iiber Arbeiten friiherer Forscher, welche

sich mit dem Thema befaBt haben, schildert der Verfasser die Verzweigungsart der

Rhizome bei den Gattungen Ophioglossum, Helminthostachys (von der er kein

Material untersucben konnte) und Botrycbium, geht dann auf die GefaCbiindel-

verbindungen der Zweige, auf Wundreaktionen und auf die Entstehung und Ent-

wicklung von axillaren Knospen von Botrychium-Arten ein und kommt schlieBlich

zu der folgenden Zusammenstellung seiner Forschungsergebnisse:

1. Die Verzweigung des Rhizoms von Ophioglossum vulgatum und O. pendulum

ist dichotom; es gibt keine axillaren oder adventiven Knospen an dem Rhizom.

2. Dagegen sind axillare Knospen regelmaBig in fiinf Arten von Botrychium

vorhanden.

3- Die Gefafibundelverbindungen von Botrychium variieren sehr mit den Arten

und mit dem Individuum. Daraus ist zu folgern, daB die Einzelheiten der GefaB-

biindelversorgung von dem Zweige durch die Entwicklungsbedingungen kontrolliert

werden und daher von geringer oder keiner phylogenetischen Wichtigkeit sind.

4. In verlctzten Rhizomen von Botrychium obliquum stellt die Aktivitat des

Kambiums bedeutende Massen von akzessorischem Xylem wieder her; das Mark
entwickelt haufig Siebrohren und Kambium, welches sckundares Xylem in Masse
erzeugt. Der Perizykel produziert oft Siebrohren und sekundares Xylem. Daraus
ist zu schlieBen, daB in dieser Art jedes wachstumsfahige Stelengewebe unter dem
EinfluB einer Verletzung GcfaBbiindelelemente erzeugen kann.

6. Die axillare Knospe von Botrychium obliquum erhebt sich als eine Platte

von meristematischen Zellen an der adaxialen Seite der Basis von sehr jungen Blattern;

es entwickelt ohne Differenzierung eine Platte meristematischen Gewebes, eine

oder zwei Zcllcn in Dicke und 50—60 Zellen in Flache, welche durch die I'ber-

wachsung des umgebendcn Gewebes eingesenkt wird.

6. Die gefundenen Tatsachen deuten auf eine Verwandtschaft der Ophioglossa-

ceen mit den primitiven Farnen, besonders den Zygopterideen hin. G. H.

Schumann, Eva, geb. Feine. Die Acrosticheen und ihre Stellung

im System der Farne. (Flora, N. F. VIII [der ganzenReihe 108. Bd.],

1915, p, 201—260. Mit 41 Abbild. im Text.)

Die Verfasserin gibt eine historische tjbersicht, in welcher sie auch auf die

bisherigen Versuche und Bestrebungen, die Acrosticheen aufzuteilen, eingeht, dann
eine Tabcllc iiber die seit S c h k u h r als Acrosticheen beschricbenen Farne mit

der Nomcnklatur von Christensens Index Fiiicum. Aus dieser sind die Gat-

tungen Trismeria, Notholaena. Gymnogramme, Ceropteris, Pellaea, Blechnum und
Neurosoria auszuscheiden, weil bei denselben die Sporangien auf den Adern stehen,

ferner auch Cyclophorus und Poiypodium, weil bei dicsen die Sporangien in runden

Soris stehen. Auch Anetium, bei dem die Sporangien in einzclncn Gruppen sparlich

auf der Unterseite des Blattes vcrteilt sind, scheidet aus und ist von G o e b e 1 neben

Antrophyum zu den Vittarieen gestellt worden. Von den anderen in der Tabelle

aufgeflihrten Gattungen und Arten stellen Elaphoglossum und Platycerium fest

abgegrenzte Genera dar, die in besonderen Monographien (Christ.. Monographic

des Genus Elaphoglossum 1899 und Straszewski, Die Farngattung Platy-

cerium Flora N. F. VIII [108] Bd.) beschriebcn worden sind. Die iibrigen genauer
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2u untersuchen, besonders, wo dies an lebendigem Material moglich war, und die

Stellung der Sporangien entwicldungsgeschichtlich und an Mittelformen zwischen

sterilen und fertilen Blattern zu priifen, war der Zweck der vorliegenden Abhandlung.

Tm folgendea geben wir die Ergebnisse der Untersuchungen der Verfasserin nach

der von derselben am ScliluB der Arbeit gegebenen Zusammenfassung:

1. Die Acrosticheen lassen sich ableiten von Formen, bei denen die Sporangien

dem Verlauf der Adern folgen.

2. Dies wird bewiesen durch das Studium friiher Entwickhingsstadien, wo

die Sporangien zuerst iiber den Adern erscheinen.

3. Ein weiterer Beweis findet sich in den haufig auftretenden Mittelformen,

wo die Sporangien ebenfalls dem Verlauf der Adern folgen.

4. Da ein t)bergreifen der Sporangien von den Adern auf das Parenchym wieder-

holt statlgefunden hat, miissen die Acrosticheen aufgelost und verschiedenen Stellen

des Systems zuerteilt werden.

6. Acrostichum aureum steht sowohl in bezug auf Sporophyt wie Gametophyt

ganz isoliert; vielleicht ist es mit Pteris in Beziehung zu bringen.

6. Stenochlaena ist an Blechnum anzuschlieBen.

7. Die Leptochilen mit geteilter Biattspreite sind von Dryopteris Subgenus

mit

Arten

8. Stenosemia ist zunachst bei Polybotrya zu belassen.

9. Die ergriinten Sporangien bei Stenosemia und Leptochilus cuspidatus zeigen.

daB der Stiel des Sporangiums und vielleicht auch die Wandzellen dem Gewebe des

C H
Blattes angehoren.

Strszewski, Heinrich Ritter von. Die Farngattung Platycerium.

(Flora, N. F. VIII [der ganzen Reihe 108. Bd.], 1915, p. 271—310.

im

Der Verfasser untcrsuchtc umfangreiches lebendes und Herbarmaterial der

Platycerium-Arten in bezug auf Entwicklungsgeschichte, auBere Morphologic und

Anatomie, schildert die Keimung und die Prothallienentwicklung, die Kein^pflanze,

den Stamm die Wurzel und die Blatter, uberall die Forschungsergebnisse friiherer Unter-

sucher berichtigcnd und erganzend, geht dann zur Systematik der Gattung uber und

gibt in gut durcbgcfiihrtem analytischen Schliissel eine Ubersicht iiber die Arten der

Gattung. Den SclduC der Abhandlung bildet folgende Zusammenfassung der Resultate

:

1. Der Gametophyt zeigt groCe AhnUchkeit mit dem Gametophyten der

Cyatheaceen: Gegabelte Prothallien. mehrzellige Driisenhaare, geteilte Deckelzelle

beim Antheridium.

2. Die ersten gestielten Blatter der Keimpflanze besitzen einen einzigen ^erv,

die spater entstehenden. die nierenformig oder rund sind. besitzen Ner^'en, die sich

dichotom teilen. ^ . ^, . , ,

3. In dem Stamm einer ganz jungen Pflanze verlauft ein GefaCbundel mit

haplostelem Bau. Spater zeigt der Stamm einer jungen Pflanze einen Bau. der sehr

an eine amphiphloeische Siphonostelie erinnert. Der ausgewachsene Stamm ist

dictyostel gebaut. . , -n- ^

4. Die Blatter sitzen an dem Stamm in zweizeiliger Stellung; eine regelmaBige

Reihenfolge in der Entwicklung der beiden Blattformen existiert mcht.

5. Die Seitenknospen entstehen an dem Stamm unter einem Laubblatte.

tisch verdickten Zellen.

Hedwigia Band L VI

h

8
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7. Die Zellen der Wurzelrinde zeigen eine ahnliche Verdickung wie die Zcllen der
Wurzeln bei den Orchideen; sie sind imstande Wasser durch die Rinde aufzunehmen.

8. Die Interzellularen von dem Mantel- und Mantelnischenblatte sind mit
Wasser injiziert.

9. Die Mantelblatter zeigen in ihrer Jugend eine negativ geotropische Kjiim-
mung, die spater durch Epinastie aufgehoben wird. Diese Epinastie verursacht das
feste Anliegen der Blatter an das Substrat.

10. Die Entwicklung des fertilen Teiles am Blatte verursacht oft eine Hem-
mung des betreffendcn Blatteiles, auf dem die Sporangien sitzen. Auf diese Weise
kommt der fertile Teil in eine Bucht bei Platycerium grande; Wallichii usw. Der
Lappen bei Platycerium coronarium und Ridlegi, auf dem die Sporangien sitzen,

ist keine spezielle Bildung des Blattes, sondcrn cr entstcht auf die Weise, daB hier
die Teilungen des Blattes unterbleiben.

11. Im anatomischcn Bau besteht das Grundgewebe der Mantelblatter nur
aus Schwammparenchym. Die Laubblatter zeigen eine groBe Verschiedenheit im
anatomischen Bau ihres Grundorewebes.o

12. Das Hypoderm der Laubblatter ist ein Wassergewcbe ; es bildet aber keinen
Sclileim aus.

13. Die GefaBbiindel im Blatte sind zuerst konzentrisch gebaut, dann werden
sie bikollateral, schlieBHch kollateral.

14. Im Phloem der BlattgefaBbiindel verlaufen Gerbstoffschlauche.
15. Die Mantelnischen- und Mantelblatter sind phylogenetisch alter wie die

Laubblatter. Die Mantelblatter haben sich aus den Mantelnischenblattern ent-
wickelt.

16- Platycerium gehort nicht unter die Acrosticheen und es hat mit Cheiro-
pleura auBer der Adcrung nichts Gemeinsames.

17. Es ware am richtigsten, aus den Platycerien eine spezielle Gruppe unter
den Polypodiaceen zu bilden. Die Platycerien zeigen auBerdem gevvisse Ahnlich-
keiten mit den Cyatheaceen.

18. Die Platycerien jcdes geographischcn Gebietes sind untereinander verwandt.

G- H.

Appel, 0. Die Brennflcckenkrankhcit der Bohnen und ihre Be-
kiimpfung. (Mitteil. d. Deutsch. landw. Gesellsch. 1914, p. 249
bis 251.)

Colletotrichum Lindemuthianum ruft diese &ankheit hervor. Durch infizierten
Samen wird sie leicht verbreitet. Zur Bekiimpfung werden empfohlen: Wahl ge-

chtung

Wahl eines hiftig

V, %iger Bordelaiser Briihe 1—2 mal vor der BlUte. M a t o u s c h e k (Wicn).

Baltz. Das Absterbcn der Eichen in Westfalen. (Zeitschrift f. Forst-
und Jagdwesen, 1913. XLV. J., 12. H., p. 793^796.)

Baumgarten. Das Abstcrben der Eichen in Westfalen. (Ibidem,
XLII. J., 3. H., 1914, p. 174—177.)

Erstgenannter Verfasser behauptet in cinigcn Abhandlungen, daB der Halli-
masch in Verbindung mit dem RaupenfraC die Eichenwaldungen Wcstfalens dem
Untergange entgegengefuhrt hat. wenn auch in dem RaupenfraB der Hauptgrund
zu suchen ist. daO der Pilz eine so unheimliche Tatigkeit entfalten konnte. — Der

"il

rt
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zweite Verfasser betont die Gefahrlichkeit des Hallimasch, der ein machtiger Ver-

biindcter ist, daB aber dem Eichenmehltaue bei den groCen westfalischen Eichen-

sterben eine entscheidende Rollc beizumessen ist. Matouschek (Wien).

Bretschneider, Artur. Die Fleckenkrankheit der Bohnen. (Gloeo-

sporium. Lindemuthianum Sacc. et Magn.) (^^iener landwirtsch.

Zeitung, 1914, Wien, Nr. 49, 2 pp. des Separatiims.)

In Osterreich verbreitet sich die genannte Kranklicit stark. Die Htilscn, Blatter

und Samen zeigen braunc eingesunkene Flecken und vcrtrocknen schIieJ31ich. Die

Infektion gelit vom Samen aus, as sind selbst die Kotyledonen infiziert. Die Krank-

heit ist ja bekannt. — Die Bekampfung gliedert sich in eine indirekte und direkte:

Pilzfreie Samen sind zu verwenden, daher Beiziing der Samen, und zwar mil 0,1 %iger

Formaldehydlosung (Bcizdaucr 10 Minutcn und nachheriges rascbes Trocknen)

Oder mit 1 %iger Kupferkalkbriihe (Beizdauer V2 St.). Vorbeugende Bespritzung

mit 1 %iger solcher Briihe und Verbrennen der bereits befallenen Pflanzcn. Ferner

Vermeidung feuchter Lagen, dichten Standes beim Anbau der Bohnen.

Matouschek (Wien).

Emmerling, 0. und Kolkwitz, R. Chemische und biologische Unter-

suchungen liber die Innerste. (Mitteil. aus der Kgl. Landesanstalt

fur Wasserhygiene. Heft 19, 1914, p. 167-^194.)

Die Verfasser gelangen zu folgender Zusammenfassung der Untersuchungs-

ergebnisse

:

1. In dem an bliihender Landwirtschaft reichen Innerste-Tal vvaren durch die

Abflijsse aus den Pochwerken des Harzes erhebliche Schiidigungen edler Kultur-

gewachse bedingt.

2. Die Metalle, welche die Schadigungen bedingen (Zn, Pb, Cu). konntenin den

Schwebestoffen des Inncrstewassers und in den erkrankten Gewachsen zahlcnmaBig

nachgcwiesen werden.

3. Die W a s s e r organismen wurden durch die Metallverbindungen nicht

wcsentlich geschadigt. Die Giftwirkung zeigtc sich erst an Bodenkulturen, wohl

wcgcn der losendcn Wirkung, die gcwisse Bodcnbestandteile auf die schadlichen Ab-

lagerungen auslibten.

4. Zur Behebung der Schadigungen haben die Pochwcrke des Harzes groBe

Klaranlagen geschaffen, deren ausgezeichnetes Arbeiten durch Untersuchungen an

den Anlagen und an der Vorfliit festgestellt werden konnte.

5. Nach Schaffung der Klaranlagen konnten neue Schadigungen der Land-

wirtschaft im Innerste-Tal nicht mehr sicher festgestellt werden.

6. Bereits vorhandene alte Schaden konnen durch geeignete Bodenbearbeitung

zum groBen Teil bchoben werden; dadurch kann der Boden fiir die Landwirtschaft

wieder nutzbar gemacht werden. ^- ^•

Hansen, A. Goethes nahirwissenschaftliche Sammlungen im

Neubau des Goethe-Hauses zu Weimar. (Naturw, Wochcnschr.

XIII. Bd. 1914, Nr. 37, p. 577—579.) Fig.

Der naturwissenschaftliche NachlaO Goethes wurdc in toto in einem neuen

Anbau des Weimarschen Gocthe-Hauscs geordnet heuer (1914) untergebracht. Den

botanischen Teil besorgte Verfasser. AuBcr dem Herbar, der Fruchtesammlung,

deu Holzern und der morphologischcn Dctailsammlung ist auch das Pathologische

8*
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vorhanden: schone Fasziationen von Eiche und Kiefer, Zwangsdrehungen bei Dip-

sacus, Verwachsungen und Krummungen von Asten, Uberwallungen, Maserungen,

Gallon. Matouschek (Wien).

Hecke, L. Versuche iiber die Biologic des Malvenrostes. (Puccinia

Malvacearum Mont.) (Mitteil. d. landwirtsch. Lehrkanz. d. k. k.

Hochschule f, Bodenkultur in Wien, 2, p. 455—466, 1914.)

Eine Erganzung zu den Beobachtungcn K 1 e b a h n s : Schon bei 17 ** C keimen

die Sporen reichlich. Da nun frische junge Blatter an Althaea- Stocken im Winter

stets vorhanden sirid, unter der schiitzenden Laubdecke, so konnen diese auch im

Winter leicht im Freien infiziert werden. Das Myzel kann wochenlang in den Blattern

latent bleiben, die Sporenlagcr bilden sich dann bei eintretender warmer Witterung.

Man braucht also die Mykoplasmatheorie zur Erklarung der tTberwinterung nicht

heranzuziehen. 1st der Winterfrost dauernd, so iiberwintern in solcben Gegenden

die Teleutosporen, in warmeren Gebieten aber erfolgt ISTeuinfektion auch im Winter,

das Myzel iiberwintert. Die von Eriksson unterschiedenen beiden Arten des Krank-

heitsausbruchs (primarer und sekundarer Ausbruch) hat Verfasser bei geeigneter

Versuchseinrichtung beliebig durch Sporidieninfektion hervorgebracht.

Alatouschek (Wien)

.

« *

Hiltner, L. Uber die Wirkung von Chinosol nnd Formaldehyd als

Beizmittel gegen den Fusariumbefall des Gctreides. (Prakt.

Blatter f. Pflanzenbau nnd Pflanzenschutz 1914, H. 7, p. 77—80.)

Die im Verein mit Gentneran Roggen durchgefiihrten Beizversuche fiihrten

zu folgenden Resultaten: Chinosol zeigte im Gegensatze zur Angabe Schaffnits
eine schlechte Wirkung; Formaldehyd und Kupfersulfatbeize beeintrachtigtc sogar

die Keimfahigkeit. Das einzig brauchbare Beizmittel gegen Fusariumbefall ist die

Sublimatbeize. (W:

Neuere Beobachtungen iiber den Rostbefall des Wintergetreides.

(Prakt. Blatter f. Pflanzenb. und Pflanzensch. 1914, H. 7, p. 81—84.)

Der Geibrost ist, wie in Osterreich-Ungarn, so auch 1914 in Bayem sehr stark

aufgetreten. Der Roggen wurde mehr als der Weizen heimgesucht, ersterer litt auch

durch Braunrost. Landsorten erwiesen sich als weniger rostanfallig als die Hoch-

zuchten. Eine gute Schutzwirkung hatte wieder reichlichePhosphorsaure-Diingung.

Nach den zahlreichen Beobachtungen veranlassen vor allem Witterungseinfliisse,

namentlich schroffer Temperaturwechsel, das Auftreten des Rostes.

Matouschek (Wien).

Himmelbaur, W. Bericht iiber die im Jahre 1913 untemommenen
Fusarium-Impfversuche an Kartoffeln. (Osterr.-Ungar, Zeitschr.

f. Zuckerindustrie und Landw. XLIII, 1914, 1, p. 1—6.)

Es warden der ober- und unterirdische Teil des Wurzeihalses stark und an

jedem Triebe der einzelnen Pflanzen durch tiefe Schnitte unter Einlegen von Myzel

verletzt, es wurde auch das Piizgeflecht in die Erde in unmittelbare Nahe der Triebe

gelegt und vergraben. Geimpft wurde auf solchen Feldern, die bis dahin gesund

geblieben sind. Die Impfzeit lag zwischen 6—8 Uhr fruh an schonen Tagen. — Es

ergab sich folgendes Resultat: Die durch Stengelwunden in das Kraut der Kartoffel-

pflanze gelangten Fusarien verschiedcner Form (auch Verticillien) leiten die krank-
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mi

speziellen Falle mit ..Fusarium-BlattroUkrankheit" bezeichnet. O. B r o z gliickten

zu gleicher Zeit auch die Impfversuchc in Wicn und Korncuburg.

Matouscbek (Wien).

Holbrung, M. Die Mittel zur Bekampfung der pflanzlichen Krank-

lieiten. 2.Auflage. Paul Parey, Berlin 1914, VIII. 340 pp. 30 Text-

fig. 10 Mark.

Vor ims liegt die 2. erweiterte und verbcsserte Auflage des ..Handbucbes der

Mit+Pl o-p«rfin Pflanzonkrankheiten". Zum ersten Male ist der Versuchchemischen

worden

kritiscben t)berbUck

hiitung und Beseitigung von Pflanzenkrankbeiten benutzten Mittel und MaQnahraen

zu entwerfen. Es wurden diesmal auch die pbysikaliscben und mecbanischen Be-

kampfungsmaBnabmen gesichtet und unter einen einheitlicben Gesichtspunkt ge-

bracbt. Andercrscits blieb alios das unberiicksichtigt, was keine festen Unarisse bat,

z. B. d'ie behufs Ivrankheitsverbiitung oder Beseitigung bervorgerufenen Konsti-

tutionsandcrungen im Pflanzenkorpcr, oder die Vernicbtung der parasitaren Krank-

heitserrcger durcb andere Lebewesen. — Die Gliederung des Werkes ist folgende:

Gescbicbtlicber Uberblick, Kennzeichen der verschiedenen Arten von Bekampfungs-

mitteln, die chemiscben Bekampfungsmittel, die pbysikaliscben (Warme, Kalte,

Licht, Elektrizitat), die mecbanischen Mittel, die Ansammlung von Pflanzenschadigern

an bestimmten Stellen, Entzug der notigen Lebensbedingungen, Druck als Mittel

zur Vernicbtung der Scbadiger (Petroleum als Erstickungsmittel usw.), die Hilfs-

apparate zur Verteilung der chemiscben Bekampfungsmittel (Spritzen, Verpulverer,

Spritzpfahl).
Matouscbek (Wien).

Jordi, Ernst. Die wichtigsten pilzparasitaren Krankheiten unserer

Kulturpflanzen. (Mitteil. d. Naturforsch. Gesellsch. i. Bern aus

dem Jahre 1913, Bern 1914, p. VII—VIII.)

Fur die Scbweiz koramt praktiscb nur der Saatgutwechsel im Kampfe gegen

die Ustilago-Arten in Betracbt. — Versuche des Verfassers zeigten folgendes: Korn

ertragt die Beizmittcl Formahnlosung (0,1 %) oder CuSO.-Losung (0.5 %) bei der

Bekampfung des durcb Tilletia erzeugten Steinbrandes besser als Weizen, was ganz

im Widerspruche mit der Ansicbt der Scbweizer Landwirte steht. N^ erne emzige

von Tilletia secalis befallene Roggenabre fand Verfasser um Bern. — Uber den durcb

Rostpilze verursacbten Scbaden suchte sich Verfasser folgendermaBen emen Zahlen-

wert zu vcrscbaffen: Es wurden gesunde und rostkranke Getreidepflanzen gleicher

T.ange in groBer Zahl gesammelt, dann die Korner einer jeden Abre gezablt und die

Korner von gleicher Herkunft gewogen. Setzte man die Kornerertrage gesunder

Pflanzen gleich 100, so lieferten rostkranke nur 90. 80, ja sogar nur 70 % Korner.

Direkt und indirekt laBt sich gegen die Getreiderostpilze nicht viel unternehmen.

Sorgfaltige Sorten- und Samenauslese muB vor allem empfohlen werden.

Gegen die Blattrollkrankheit der Kartoffel empfieldt Verfasser auf Grund

eigener Versuche eine trockene Uberwinterung sorgfiUtig ausgewahlter Samen-

kartoffeln bei 8-10" C Kellertemperatur. Matouscbek (Wien).

Kock, G. tJber den Einflufi der Kupfervitriolkalkbriihe auf die

Gnrkenbliite. (Wiener landw. Zeit., 1914, p. 419-420.)
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Versuche des Verfassers lehren, da6 man gegen Plasmopara cubensis ohne

Schaden fur die Gurkenpflanze Kiipferkalkbriihe venvcnden kann. Auch die Bliite

wird nicht geschadigt, wenn der tJberzug des Kupferkalkes nicht zu dicht wird.

1st letzteres der Fall, so gibt es eine starke ErnteeinbuBe. Verfasser empfiehlt, um
die Beschattung zu vermeiden, statt der Kupferkalkbriihe, Kupfersodabruhe zu

L
h

verwcndcn. Matouschek (Wien).
*

Lemee, E. Les ennemis des plantes- Balais de sorcicres. (Joum
Soc. nat. Hortic. de France, avril 1914, 18 pp., 15 fig.)

Folgende Gruppierung der Hexenbesen entwirft der Verfasser:

A. Hexenbesen, durch Kryptogamen erzeugt.

1. Urcdinecn:

auf Abies Nordmanniana, A. pectinata, A. Pin-

sapo erzeugt durch Peridermium elatinum,

auf Ribes rubrum Cronartium ribicola.

2. Exoasceen:
t

auf Betuia alba Exoascus turgidus,

auf Carpinus Betulus Ex. Carpini,

auf Cerasus Avium Ex. Cerasi,

auf Prunus-Arten Ex. Insititiae,

auf Pirus communis ? Exoascus,
auf Pirus IMalus ? Exoascus,
auf Alnus glutinosa Exoascus Tosquincti.

B. Hexenbesen, durch Insekien erzeugt:

1. Aphiden:

auf Tilia europaea durch Schizoneura Reaumuri.
2. Dipteren:

auf Crataegus Oxyacantha durch Perrisia Crataegi,

auf Erica scoparia durch ? Diptere.

3. Eriophj-idGn:

auf Betuia alba • ? Eriophyes sp.,

auf Daphne Laureola Eriophyes sp.,

auf Ulmus campestris ? Eriophyidae.

C. Hexenbesen, erzeugt durch Phanerogamen:
auf Juniperus communis und J. Oxycedrus durch Arccuthobium Oxycedri.

D. Hexenbesen, teratologischen Ursprunges:

auf Juniperus communis und J. Virginian^,

auf Picea excelsa,
+

auf Picea nigra Doumctti Carz.,

auf Pinus Laricio. P. silvestris, P. Strobus,

auf Ulmus montana,

auf Robinia Pseudo-Acacia. Matouschek (Wien).
i

Linsbauer, L. Tatigkeitsl

Versuchslaboratoriums
Jahr

heiten der k. k. hohcrcn Lehranstalt f. Wein- und Obstbau in

Klosterneuburg, Wien 1914, 8°. 18 pp. 3 Fig. Im Sclbstverlage

der Anstalt. - -
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1. Die Bliitenstiele an dcr Ansatzstelle des obersten Blattcs einiger Rosen-

sorten wiesen eine eigenartige Schwarzfarbung auf. Die affiziertcn Bliitenknospeii

offnen sich nicht mehr. Haufig trat die Fleckenbildxing und ihre oftmalige Begleit-

erscheinung, das Schlaffwerden der Bliitenstiele, binnen 24 Stimden ein. Zweidrittel

der Ernte wurde 1912 als unbrauchbare Knospen entfemt. Es ist noch fraglich,

ob der Schnitt odcr der Boden an dieser Erkrankung schuld ist. Erwahnung vcrdicnt

noch der Umstand, daB auch der zwcite (Herbst-) Flor der Krankhcit, die wohl auf

einen Pilz zuriickzufiihren ist, anheimfiel. Die Krankheit wird noch studiert.

2. Gegen dieTomatenfaule erwics sich eine Zwergsorte als rechtwiderstandsfahig.

3. Cladosporiuni sphaerospermum, bisher nur von England und Padua be-

kannt, wurde im Fruchtfleische (nie in der Fruchtschale) in Orangenfriichten be-:

wirkt. Infizierung der Schale nie gelungcn, wohl die des Fruchtfleisches. Keinkulturen

des Pilzes in Orangegelatine gelang leicht.

4. Die anderen Angaben iiber Krankheiten von Kulturpflanzen iibergehen

wir hier. Matouschek (Wien)

Long, W. H. Influence of the host on the morphological characters

of Puccinia ellisiana and Puccinia andropogonis. (Journ. of

Agricultur. Research, Washington 1914, 2, 4., p. 303—319.)

Die Wirte fiir das Aecidium von Puccinia ellisiana Thuem. sind Viola und Pent-

stemon, zwci Artcn, die weit voneinandcr im Systeme stehen. Das Aecidium in-

fizicrt Pentstemon nicht stark. Eine Infektion von Viola-Arten durch die sonst

fiir Pentstemon charakteristische P. andropogonis Schw. erfolgt auch; nur erfolgt die
r

Lbertragung von P. ellisiana von Pentstemon auf Viola schwieriger als die von Viola

zu Pentstemon. Die beiden erwahnten Puccinia-Artcn halt Verfasser fiir identisch.

Matouschek (Wien).

Magerstein, Vincenz. Uber das Auftreten des samtstieHgcn Blatter-

schwammes in Weidenkulturen. (Wiener landw. Zcitung, Wien

1914, p. 79—80.)

Collybia velutipcs, der im Titel genannte Pilz, wird genau beschrieben und

abgebildct. Er ist ein Feind der Weidcnkultur. BekampfungsmaBrcgeln sind bisher

unbekannt, daher miissen Versuche angestellt werden.

Matouschek (Wien).

Muth, Fr. Die Knospenmilbe (Eriophyes Loewi Nal.) und der Hetero-

sporiumpilz {Heterosporium Syringae Oud.), zwei Schadlinge des

Flieders. (Zeitschrift f. Wein-, Obst- und Gartenbau, 1914, 11,

p. 22—27.) 4 Fig.

Kranklieit. Um Oppenheim

sie 1912 und 1913 recht haufig auf. Die Figuren zeigen einen befallenen Fliedcr-

zweig und das mit brauncn Flecken versehene Blatt. Verfasser meint, daB die starken

Spatfroste die Disposition zu dieser Pilzkrankheit schaffen, da gerade die hoher am
Busch stehenden Blatter am starksten unter der Krankheit zu leiden haben. E&
ist also zu hoffen, daO die Krankheit unter normalen Witterungsverhaltnissen nicht

von Bedeutung ist, und daB der Pilz keinen bosartigen Charakter mi Gebiete an-

nimmt Matouschek (Wien).
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Netolitzky, Fritz. Anatomische Beobachtungen an Zerealienfriichten.

' (Osterr. botan. Zeitschr, Wien 1914, 64, 7, p. 265—272.)

Uns interessiert der Abschnitt iiber die von J. P e k 1 o betonte, viel verbreitete

Pilzsymbiose bei den Gramineen (Ber. d. Deutsch. bot. Gesellsch. 31. 1913, 370 bis

384). Verfasser sagt: Schon A. Vogl (1899) hat eine merkwlirdige rollenartige

Gruppierung der Aleuronkorner bei der Gerstenfrucht abgebildet, also ahnliche

Gebilde gesehen, die P e k 1 o als Pilzhypben anspricht. Verfasser sail ahnliches nur

an Schnitten reifer Korner, die kiirzer oder langer mit Wasser {nicht Alkohol oder

Ol) in Beriihrung gekommen waren. Betrachtet man Schnitte von trockenen Ge-

treidekdrnern unter Ol, so werden die Aleuronkorner ,,ausgel6scht*', man sieht das

Netzwerk des Olplasmas. Dieses ist so regelmaBig, da6 Hyphen (nach Jod-An-

farbung) hervortreten mliBten, wenn sie nur einigermaBen normal waren. P e k 1 o

Spricht seinen Pilzhyphen eine gewohnliche Membran ab, denn sie erscheinen ihm

nackt und unsegmentiert. AlkohoHsche Kalilauge (ohne Wasser) laGt nach Ver-

fasser auch nach stundenlangem Kochen mit RiickfluBklihler normale Zellwande

vollkommen intakt. So konnte er viele Schimmelpilze (z. B. ^lucor Rouxianus

Wehmer) und Hefearten behandeln, ohne Formanderungen zu erhalten. Aus ordinaren

Kasesorten isolierten sich so tadellos die Schimmelfaden und die Bakterien. Da-

gegen bleiben in den Aleuronzellen keine hyphenahnlichen Gebilde zuriick. Dies

ware alles leicht zu erklaren, wenn es sich, wie P e k 1 o sagt, um nackte Protoplasma-

faden handelte. Zu wundern ware es aber, wenn in der reifen Frucht schon die be-

wuBten Hyphen zwecks Diastasebildung zcrfallen sein soUten, wahrend diese noch

nicht nachweisbar ist. Bei der groBen Empfindlichkeit des Oiplasma gegeniiber

Wasser muB nach Verfasser im Auge behalten werden, daB die genannten Gebilde

Kunstprodukte sind, denen bisher ledighch auf Grund der Form Pilzcharakter zu-

gesprochen wurde. Man muB also mit Spannung die angeklindigten Beweise fur

die P*ilznatur abwarten. Matouschek (Wien).

Passy, P, La maladie du gros pied de choux et la maladie des epinards.

(Revue horticole, 1914, nr. 5, p. 114.)

Um Chambourcy wird auf Karfiol Spinat gebaut, letzterer von August bis zum
Frijhjahr. Plasmodiophora brassicae tiitt nie auf, dagegen zeigt seit

1911 der Spinat eine Erkrankung, die sich in Gelb- und Welkwerden der Blatter

und Abfallen derselben auBert, Oft kommt es zu einem jauchigen ZerflieBcn des

Grundes. Wahrscheinlich ist ein Bakterium die Ursachc dieser neuen Krankheit.

Matouschek (Wien).

Rapaics, R. Harom uj paradicsombetegseg hazankban. (= Drei

neue Krankheiten des Lycopersicum esculentum in Ungam.)
A Kert, 1914, 20, 3, p. 86—88.) Magyarisch.

Bei Debreczen konnte Verfasser folgende neue Krankheiten der Tomate nach-

weisen: Fusarium erubescens App. et Owen auf reifen und unreifen Friichten (ge-

fahrlich), CoUetotrichum lycopcrsici Chest, (weniger gefahrlich. bisher aus N.-Amcrika

und England bekannt, auf unreifen Friichten eine Anthracnose bildend) und Septoria

lycopersici Speg. (auf Blattern). Matouschek (Wien).

Reif, Adolf. Der Kiefemblasenrost und seine Bedeutung als forst-

licher Kiefernschadling. (Verhandl. d. Forstwirte v. Mahren und

Schlesien, 65, 1/2, p. 89—92, Briinn 1914.)
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Langjahrige Beobachtungen des Yerfassers zeigen, daB regenreiclie Sommer

der Verbreitung des Pilzes Peridermiuni pini insofcrn hinderlich sind, als die gelben

mit

wasser, ohne wcitercn Schaden anzurichten, zurErde gelangcn. Froliwuchsige Kiefern-

bestande batten mebr zu leiden, da die Rinde glatt ist iind mehr Angriffsstellen

bictet als die borkige Rinde von Kicfern, die auf geringen Bonitaten erwachsen sind.

— Das Hakcn der Aste von Holzsammlern kann nicht allein Schuld an der groBeren

Verbreitung des Pilzes sein, da die Natur die Wunde bald durch Harz schiitzt, da

der Pilz auch dort auftritt, wo das Holzsammeln nicht stattfindet, und da der Pilz

zumeist in solcher Hohe des Baumcs auftritt, welche menschlichen BescMdigungen

ziemlich entriickt ist. Das einfachste Mittcl, den Pilz an der Verbreitung zu hindern,

besteht darin, die vom Krebse befallenen Stamme zu signiercn und dann zu fallen.

Das Holz der Stamme, die bis zum Absterben stehen geblieben sind, wird blau. also

entwertet; auch siedcln sich Borkcnkafer bald an. Die Bestandesbegriindung diirfte

keinen besonderen EinfluB auf das Auftreten des Pilzes haben, vorausgesetzt. daB

in die Saatbestande und die durch natiirliche Besamung entstandenen Bestande

fruhzeitig Lauterungen eingelcgt werden, die der natiirlichen Bestandesausscheidung

torgreifen und der von Natur aus sich lichtstellenden Kiefer Rechnung tragen. Bei

eingetretener Versauranis dieser MaSregel diirfte der resultierende dichtere Bestand

die Verbreitung des Pilzes fordern. Matouschek (Wien).

Riehm, E. Die Brandkrankheiten des Getreides. (Deutsche landw.

Presse 19U, Nr. 51, p. 631--633, Nr. 52, p. 649-651.) Figur 1

Farbentafel.

Die wichtigsten Brandkrankheiten werden beschrieben und sehr gut ab-

gcbildct. Der Vcrfasser teilt sie in leicht zu bekampfende (Erreger die Brandpiize

mit Kcimlingsinfcktion) und in schwer zu bekampfende (Erreger Brandpiize mit

BlLiteninfektion) ein. Bei beiden Arten sind die wichtigsten Kampfmittel angefuhrt.

Matouschek (Wien).

Schmidt, Hugo. Einige Notizen iiber das Zusammenleben von

Gallinsekten und Pilzen an einheimischen Pflanzen. (Fiihlmgs

landw. Zeitung 63, 1914, H. i, p. 143—146.)

1. Von gegenseitigcn Lebensbeziehungen kann man vielleicht in folgenden,

vom Verfasser zuerst studierten Fallen sprechen, mogen die ersteren auch vorlaufig

noch nicht aufgedeckt sein: Auf Rumex acetosa L. erzeugt die Blattlaus Aphis rumicis

L. eine Knauelung im Blutenstande, die nur einzelne Partien des letzteren ergreift

tmd bei der die Bliiten zu normaler Entwicklung gelangen. Die gleiche Blattlaus

fmdet man aber stets in groBeren Mengen dort. wo ein (dem Verfasser unbekannter)

Pilz einen weiBIichen kriimeligen tjberzug der sehr dicht zusammengeballten Bluten-

stande bildet; alle Bliiten bleiben unentwickelt. Die befallenen Pflanzen zeigen

einen nicdrigen vcrkiimmerten Wuchs und findcn sich stets an unfruchtbaren Weg-

randern. _ Werden Erysimum cheiranthoides L., Capsella bursa pastons L.,

Raphanus raphanistrum L.. Brassica-Arten und Turritis glabra von Albugo Candida

Ktze. befallen, so findct man stets zahlreiche Aphis-Arten auf den verbUdeten

Pflanzenteilen. Beziiglich der letztgenannten Pflanze ist noch zu erwahnen, daB

der Pilz und die Aphis an dieser Pflanzenart ganz ahnliche Erscheinungen bervor-

rufen konnen, namlich starke Zweigsucht. daher kandelaberartiger Wuch
.
Bluten-

anhaufungen an den SproBspitz'en, da Verfasser Exemplare mit Pilz -'iBl-*Clausen

und solche nur mit letzteren auffand. Jedenfalls haben die die MiBbildung be-
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wohnenden Lause einen A'orteil dadurch, daI3 sie fiir ilire Ernahrungsweise durclx

Saugen schnellwachsende und daber zarte und saftigcPflanzenlcilc finden iind durch
die Haufung derselben eincii Schutz nach auBen hin genieBcn.

2. Die durch die Gallmiicke Rhabdophaga heterobia H. Low erzeugtcn Ver-
bildungen (5 Spatkatzchen an Salix triandra L. fand Verfasscr zu Grunberg (Pr.-

Schlesien) ausnahmlos mit starkem Befall von Melampsora sp. besetzt, ohne da6
eine Schadigimg der Gallen zu crkennen war. Der Pilz lebt sonst auf der Blattunter-
seitc; es ist fraglich, ob die in den Katzchen lebende Miickenlarve irgendeinen Vor-
teil aus dcin Zusammenleben mit dem Pilze zieht. — Die Lipara iucens-Gallen des
Schilfes zeigen in der Hohle verdorbener Exemplare ein weif3cs Pilzgeflecht. das
an der Zersetzung der abgestorbencn Gallenticre beteiligt ist.

3. Lebensbeziehungen zwischcn nicht gallenbildcnden Dipterenlarven und
Pilzcn cxistioren; R u b s a a m e n hat sie 1908 beschrieben.

Matouschek (Wicn).

Schrenk, v., Hermann. A trunk disease of the Lilae. (Annals of

the Missouri Botan. Garden 1914, 1, 2, 254—262.) 2 plates.

Zu den von H. Klebahn niitgeteilten Krankheiten des Flieders (Syringa
vulgaris L.) fligt Vcrfasser cine neue hinzu : Polyporus versicolor zcrstort im oben-
genannten Garten und um St. Louis starkere Stamme sehr stark. Die Eintritts-
stellen des Pilzes sind wohl die Bohrlocher der Larven von Sesiiden. Die Tafeln
zeigen die Fruchtkorpcr am Stamme und das zerstorte Holz derselben.

Matouschek (Wien)

.

— Two trunk diseases of the Mesquite. (Annals of the Missouri
Botanical Garden 1914, 1, 2, p. 243^252.) 2 pi.

Die bisher auf dem Mesquite (Prosopis glandulosa Terr.) auftrctenden Schad-
linge werden in der Einleitung crwahnt. 1912 fand Verfasser altere Stamme dieses
Baumes stark angcgriffen durch Polyporus texanus (Murrill) Sacc. et Trott. zu
San Antonio in Texas. Die Bilder zeigen die Fruchtkorpcr am Stamme. Die Pilz-
hyphcn dringen bis ins Innere der Stamme und zerstoren das Holz griindlich. Fomcs
rimosus Berk, verursacht an gleichem Orte einc Hcrzfaule (heart rot) an den Stammen
der Prosopis, etwa von gleicher Art, wie sie dieser Pilz auf Robinia Pseudo-Acacia
nach H. von Schrenk (1901) erzeugt. An der Zerstorung des Splintholzes alter
Stamme von Prosopis beteiligen sich auBcrlnsekten folgende Saprophyten : Polystictus
Lindheimeri B. et C, Stereum Leveillianum Fr.. Schizophyllum commune Fr.,
Lenzites protractus Fr. und Stereum albobadium Schw.

Matouschek (Wien).

Sorauer, Paul. GummifluB
bei Kirschbaumen. Ill, Priifung der Wundreiztheorie. (Landw.
Jahrbiicher 1914, H. 2, p. 253—273.)

w
kann

laltig. Es

Nur dann
tritt dieser FluB ein. wenn Cytasen im OberfluC vorhandcn. Dies geschieht dadurch.
daB zwischen der Mengc der einer Wundflachc zustromenden Enzyme und deren
Verbrauch ein MiBverhaltnis besteht. Wo ein Mangel an Koagulasen gegcnuber
den Cytasen besteht, dort tritt Gummose auf. Dies kann aber auch im unverletzten

nd wurde vom Verfasser bereits im Vegetationskegel gesunder
Zweige nachgewiesen. Matouschek (Wien).
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Staniszkis^ Witold. Wplyw nawozenia na wystepowanie glowin na

prosie i roznice w skladzie slomy zdrowych i chorych roslin prosa.

(=^ EinfluC der Diingung auf das Auftrcten von Staubbrand

[Ustilago Panici miliacei] und der Unterschicd in der Zusammen-

sctzung des Strohs der gesunden und kranken Pflanzcn.) (Kosmos,

Lemberg 1914, t 38, p. 1033—1039.)

Der Hirsehrand tritt am starkstcn auf den Parzellen ohne Kalidiingung auf,

das auf dcm Versuclisfelde im Minimum ist. GroBerc Differcnzcn tratcn in der

chemisclieii Zusaminensetzung des Strohes der gesunden und kranken Pflanzen auf.

Das Stroh der kranken Pflanzen enthalt viel mehr N. PoO^ und SiOo, was man teil-

weise dcm Umstande zuschreiben kann, daB die kranken Pflanzen keine Samen

entwickelt habcn. Andererscits bcmerkte man die Emiedrigung des Gehaltes von

CaO und K^O, was durch die Steigerung des Gehaltes von anderen Elemcnten be-

Matouschek (Wien).

Stewart, F. C. and Rankin, W. H. Does Cronartium ribicola over-

winter on the Currant ? (New York Agr. Expt. St. Bull. nr. 374,

II, 1914, p. 41—53.) 3 tab., 1 fig.

Der im Titel genannte Pilz trat bei Geneva (X. Y.) mehrmals auf. Es lag die

Frage nahe, ob der Pilz auf Johannisbeeren auch ohne Ausbildung von Accidien

uberwintcrn kann. Versuche mit fast 500 Pflanzen fielen aber negativ aus; man

fand anch nachtraglich die Ursachc fiirs Auftrcten des Cronartium in zwei von Peri-

dermium Slrobi bcfallcncn Weymouthskiefcrn. Matouschek (Wien).

'Trzebiiiski, Jozef. Sucha i sluzowa zgnilizna korzeni buraka cukro-

wcgo w zwiazke z nieplodnogciu wysadkow buraczanych. {^ Die

Unfruchtbarkcit der Samcnzuckerriiben und das Verfaulcn der

Wurzeln bci densclben.) (Kosmos, Txmberg 1913, t. 38, p. 1477

bis 152G.) Fig.

Tu IvleinruBland und Podulicn eriiegcn Wurzeln der Zuckcrriibe wahrend der

Hinmietung in Gruben einer Faulnis, bei der wenig Pilzmyzel, aber stets Bakterien

nachwcisbar sinil. Zumcist tritt Trockenfaule auf, dock audi Rubcnschwanzfaule

(im Sinnc Sorauers und W. Busses). Die erstgenannte Faule aber unter-

schcidet sich doch von der Trocken- und Herzfaule der Zuckerriibcn, die auf Feldern

im Herbste erschcint und in Mitteleuropa selir verbrcitet ist, da sie ja nur auf den

cingemictetcn Riiben auftritt. Verfasser besclireibt eingehend zwei Stiibchen, Nr. 1

und Nr. 2, die bei der NaBfaule und Trockenfaule auftrcten. ferner Nr. 3. das nur

bei der NaBfiiulc auftritt. Die beiden crsten Arten scheinen nur fakultative Para-

sitcn zu sein; Leuconostoc mcsenthcrioidcs (in Ceweben, die von Schleirafaule be-

fallen sind, aTiftretend) ist nur saprophytisch. — Praktisch ist die Frage, ob die ein-

gangs erwahnlo Krankheit durch den Boden iibertragen wird. Wie Saft, zerriebene

kranke Wurzeln usw. den Samcnriiben beigesetzt wurde, so trat die Infektion ein,

die Riiben vvurden schwach, kranklich. Andere Versuche des Vcrfassers betreffen

<lie Frage des Abstutzens der Wurzelcnden im Herbste bei dem Einmieten der Riiben.

Zumeist traten die faulen Wurzeln in geringer Zahl auf, Nur Suporphosphat (was

<len EinfluB der Dungung bctrifft) vermindert die Zahl der faulen Wurzeln urn 27 %;

bei groCen Gebieten ist diese Verminderung nicht bemerkbar. Alle mit dcsinfizieren-
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den Losungen (Karbolsaure, Kupfersulfat, Formalin) beschadigten Wurzeln er-

schienen dabei an Schleimbakteriose erkrankt. Dicse Versuche wurden insgcsamt
4

in Smila (Gouv. Kieff-RuBland) durchgcfuhrt. Matouschek (Wien).

Wahl, von, C, und Miiller, K. Bericht der Hauptstelle fiir Pflanzen-

schutz in Baden an der groi3herzoglichen landwirtschaftlichen

Versuchsanstalt Augustusberg fiir das Jahr 1913. 1914, E. Ulxner,

Stuttgart, 70 pp. Mit Anhang I und II.
j

Uns interessieren hier die in Baden 1913 beobachteten Pflanzenkrankheiten.

Phylloxera vastratrix trat zum ersten Male auf. Zurlickgegangen sind als Schadiger

des Weinstocks Phyllocoptes vitis (Milbe, Erzeugerin der Kurzknotigkeit) und Tortrix

pilleriana; zugenoninien hat Conchylis ambiguella (Heu- und Sauerwurm). Dcs-

gleichen nahmen an Ausbreitung zu: Sphaerotbeca mors uvae, Nectria ditissima,
r

Podosphaera leucotricha. Gloeosporium Ribis, Lyonetia clerkella (Miniermotte);

Bacillus phytophthorus (Schwarzbeinigkeit der Kartoffel, die BlattroUkrankheit

und Ringkrankhcit schadigtc weniger), Puccinia glumarum (Gelbrost), Tilletia Caries

(Steinbrand des Weizens), Kleewiirger (auf Rotklee), Orobanche ramosa (auf Tabak),

Sylpha atrata (auf Riiben), Plasmodiophora Brassicae, Periderm!um Strobi (auf

Weymouthskiefern), Hylobius abietis (ebenda, der Kafer ringelte die Rinde iiber

dem Erdbodcn ganz ab), Hamster und Arvicola-Arten, Sinapis arvensis und Acker-

hederich. — Beziiglich der Herbstzeitlose "wurde festgestellt, daB durch das Wassern

der Wiesen dieses Unkraut nicht verbreitct werde, da die Samen schnell untersinken.

Die Verbreitung geschieht durch das Ausstreuen von Heublumen. In 2 kg soldier

fand man 790 Samen des Colchicum autumnale.

Versuche zur Bekampfung von Pflanzenkrankheiten und Unkrautem:

Cerdidymsulfat, Malacidschwefel, Laykoschwefel, ferner andcre pulverformige

Mittel versagteu namentlich in dem der Ausbreitung der Peronospora-Kranklieit

giinstigen regnerischen Jahre 1913 besonders auffallend. — Abreiben und Einpinscln

mit 20 %iger Eisenvitriolh'isung gegen den Weinstock-Grund half nicht viel und

nicht immer. — Gegen Hederich und Ackersenf niitzte 20 %ige Eisenvitriollosung,

gemahlener Kainit (5 kg auf 5 Ar), Cuproazotin, 2 %iger wasseriger Kalkstickstoff

(120 kg auf 1 ha) hatte keinen Erfolg. -- ..Uraniagriin" (Schweinfurter Praparat)

halt sich in wasseriger Losung besser in der Schwebe als eigentliches Schweinfurter
4

Griin, die Cuftwirkung ist die gieiche. — Bei Saatbeizungsversuchen mit Formalin,

Creolin, Karbolineum, mit Steinkohlenteer ergab sich. daB keines dieser Mittel gegen

VogelfraB helfe. Karbolineum in 5 %iger wasseriger Losung schadigte erheblich

die Kcimkraft des Getreides. — Gegen Wiihlmause (Arvicola amphibius) niitzte

gut die Prof- Langsche Schwefelaluminiumpatrone, aber nicht gegen Kaninchcn

und Hamster, da deren Wohnungen zu tief liegen. — Malacidschwefel hatte nicht

die angebliche Wirkung gegen Blattla

Im Berichtsjahre traten die Perithecien des Rebenmehltaus (Uncinula uecatur)

an Hausreben in Durlach reichlich auf. Erneute Versuche dariiber, ob Rhytisma

acerinum von der Blattunterseite (Tubeuf) oder von der Blattoberseite ins Blatt

eindringc, ergaben die Infektionen namentlich von der Blattunterseite.

Matouschek (Wien).

Wislicenus, H. tJber die auBeren und iruieren Vorgange der Ein-

wirkung stark verdiinnter saurer Gase und saurer Nebel auf die

Pflanze. (Experimen telle Rauchschaden.) (Mitteil. d. Kgl. sach-
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sischen forstlichen Versuchsanstalt zu Tharandt, Bd. I, Heft 3,

p. 85—176.) Mit 4 chromophotogr. Taf. und vielen Textfig.

Nach Beschreibung der experimentellen Hilfsmittel des in Tharandt erbauten

neuen Rauchversuchshauses schildert der Verfasser die erste (fruhsonimerlichc),

die zweite (hoclisommerliche), die dritte (1. winterliche oder vorwinterliche) und

dievierte (2. winterliche), ferner die fiinfte (= Ubergangsperiode), die sechstc (1. Friih-

jahrs-) und die siebente (1. spatsommerliche) Versuchsreihe und macht uns mit den

Wirkungen der SOj-Nebel und des Fluorsiliciums bekannt. Es ergaben sich folgende

Hauptresultate

:

1. Reine schwefelige Siiure schadigt in groBer Verdiinnung mit Luft die Pflani^e

nur dann, wenn die Nadeln oder Blatter in Assimilationstatigkeit begriffcn sind,

Je starker die assirailatorische Tatigkeit ist, desto empfindliclier die Pflanze. Die

genannte Saure wird als spezifisches Assimilationsgift fiir die Pflanze, als ein scharfer

Indikator des phytosynthetischen Vorgangs, angesprochcn. Nur im Ruhezustaade

des Winters und bei Naclit oder bei kiinstlichem starkem Lichtmangel im Soramer

ist die Pflanze unempfindlich gegen diese Saure ; schon stark gedampftes oder diffuses

Licht lost mit dem Assimilationsvorgang auch die Rauchschadengefahr aus.

t)bergang vom winterlichen in den sommerlicben Vegetationszustand beginni cue

EmpfindUclikeit der Blatt- (Nadel-) Organe erst mit vorgesclirittcner Ausbildung

der jungen Blattorgane (Anfang bis Mitte Juni), jedoch bei verscbiedenen Holz-

pflanzen in verschiedenem Zustande der Blattentfaltung. Esche und Birke sind mi

Entwicklungszustande der Blatter sebr gefahrdet; die Esche speziell gehort (im Gegen-

satze zu den Erfahrungen der Praxis) zu den rauclicnempfindlichsten Pflanzen. Die

Kiefer ist unter den Nadelholzem am meisten rauchhart. die Fichte am wemgsten.

Zur Zeit der starken Vegetationstatigkeit sind die Wipfcl der Konifercn (vor allem

der Spitzentrieb) am wenigsten widerstandsfahig. In der Zeit Icbhafler Lebens-

tatigkeit zeigen sich in hellem Licht bei der Fichte die Neutriebe am empfmdlichsten.

die alteren Nadeljahrgange aber auch sehr verletzbar. Das Verhaltnis ist umgekehrt

zur Zeit der nicht vol! entfalteten Stoffbildung in den Nadeln. Daher leiden im Ent-

wicklungsstadium des Fruhjahres vorwiegend altere Fichtennadeljahrgange. Nur

sehr hohe Saurekonzentrationen (V200000
^^is Vaoooo SO,) sind aber wold unstande,

auch jungcre Triebe schon im Fruhjahr zu verletzen. Sind dann die Nadelachsen

(Blattstiele) noch in zartem Zustande. so werden auch sie getotet. Dann kommt

die charakteristische Kriimmung der Triebe hervor, die man bisher m^.st^als Spat-

frostwirkung scharf von der Rauchwirkung trennen zu mussen glaubte.

reihe des Rauchversuchshauses ist folgende:

sehr SO, empfindlich : Fichte und Esche, Sitkafichte un sommoriichen Zustande.

Colorado-Douglasfichte. Weymouthskiefer, Tanne
{ ?), B.rke

im Jugendzustande der Blatter;

mittel rauchhart: gemeine Kiefer, groBbl. Linde. Bergriister;

rauchhart: Bergahorn, Hainbuche;

sehr rauchhart: Rotbuche (auch mit jungem Griin). Eiche.

Die individuelle Widerstandsfahigkeit ist vom vegetativen^ Zustand {Blatt-

entfaltung. Blutezeit) so weitgehend abhangig, daB daraus wirkhche und sche.uharc

Widerspriiche gegen jene Resistenzregel folgen.
^r^- , -^ ^„ „

Es existiert kein eindeutig bestimmter Schwellenwert der

^^".f^^^^^
-'

schadbcher Grenzwert der Verdiinnung der schwefeligen Saure nut mdxfferenten

Gasen und Luft. Den empfindUcheren Pflanzen vermag selbst em Luftsauregehalt

von weniger als V.ooooo i- Hochsommer innerhalb weniger Tage schwerste. ,a tod-

Die Resistenz-
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Jiche Storungen beiziibringen, wenn starke unmittelbare Sonnenbestrahlung mit-

wirkt. Die enorme Verzogcrung der Schadenwirkung beim "Cbcrgange der Versuche
t

vom Sauregehalt ^/^ INIillionen SOg zurVerdiinnung a 1 : 1^2 Millionen auch bei "hocli-

sommerlichcr Aktivitat der Pflanze beweist, daB in der Praxis fiir die natiirlichen

Kauchschaden im groBen Durchschnitt und in erster Annaherung die Grenze der

Schadlichkeit nicht weit von 1 : 1 Million SO2 entfernt anzunehmen ist. Diese bisher
J

angcnommene Grenze wird nur bei starkster Lichtbestrahlung im Hochsommer
weit binausgcschoben.

2. Dem Fluorsilicium scheint eine ahnliche intensive (vielleicht mit Atzung
verbundene) Gasvergiftung zuzukommen.

3. Die Nebelschwaden der in feuchte Luft anstretenden Dampfe von SO3 haben

fiir die Pflanze gegeniiber der schAvcfeligen Saure eine fast verscliwindende Schad-

lichkeit.

4. Die Einrichtungen des Versuchshauses eignen sich auch zu einer genaueren

Messung der Oxydation der schwefeligen Saure zu Schwefelsaure in der Luft in Gegen-
r

wart und in Abwesenheit des Oxydationskatalysators, der in tatigen Chloroplastcn

der Pflanze vorhanden ist. Es stellte sich bisher heraus, daB in Gegenwart von Pflanzen

im T.icht der tJbergang auBerordentlich rasch erfolgt.

5. Fiir die Praxis (Beurteilung von Kauchschaden und Verhiitung von Rauch-
schiiden) ergibt sich folgendes: Die Zeit der hochsten Empfindlichkeit der Pflanzen

ist nicht der Winter, sondern die Zeit der kraftigsten hochsommerlichen stofflichen

Tatigkeit der Blattorgane. Die dem Gasstromc und auch dem Lichte am meisten
ausgesetzten Pfhinzen, also die Wipfel, die Bestockung von Rauchgasen bestrichener

Hiinge (also die besten Standorte fur die forstliche Produktion) sind die Orte der
starksten Beschiidigung. Der im Lichte so auBerordentlich unmittelbare Eingriff

der schwefeligen Saure in die chemischen Vorgiinge der Assimilation und Stoff-

produktion erklart die sichtbaren Kauchschadenwirkungen und auch die „unsicht-

baren'* (Herabsetzung der Produktion von Kohlenhydraten, Zuwachsvcrlust) ein-

fach und vollstandig als direkte Beeintrachtigung der oberirdischen Pflanzenteile.

Das Ergebnis widerspricht durchaus den zu weitgehenden Anwendungen der

Wielerschen Bodenentkalkungstheorie. Wohl kann diese Theorie die letzten

diffusen Einflusse der Abgase auf die Vegetation erklaren. Ehe aber solche indirekte

Kauchschaden sich geltend machen, ist die direkte Wirkung langst vollbracht. Alle

erheblichen Rauchschliden sind mchr ortlich begrenzte, auf die nahere Umgebung
der Rauchquellen eingeschriinkte Erscheinungen, deren erste und entscheidende

Ursache zweifellos die unmittelbare Abgaswirkung auf die Blattorgane ist. — Die
natiirliche Losung der Abgasfrage wird sich nur langsam ausbauen — sie ist von
den Fortschritten der Industrie abhangig. Matouschek (Wien).

Wollenweben H. W Fusarium
on the Sweet Potato, Ipomoca batatas. (Journ. of agriciilt.

l^cscarch, Washington, 2, 4, p. 251—286, 1914.) 5 plates..

Neue Arten und Formen sind:

Fusarium radicicola Wollenw. (auf Solanum tuberosum und Ipomoca batatas,

2ur sectio Martielia geh()rend), F. caudatum mit var. \ olutum (beide nur auf Ipomoea
bntatas. sectio Gibbosum), F. orthoceras Ann. et Woll
F. batatatis, R hyperoxysporum (alle nur auf Ipomoea, sectio Elegans). AuCer diesen

(Hals.) Wollenw
Hyp

ein Hestimmungsschliissel derjenigen Arten, die Verfasser in reinen Kulturen, ge-
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wachsen bei Tageslicht, gezogen hat. In einer groBen Tabelle sind iibersichtlicb

die Eigenschaften der Perithecien, Ascosporen. Chlamydosporen und Conidien bei

den einzelnen Arten dor GattungenFusarium, Hyphomyces und Gibberellaverzeichnet.

Die Tafeln zeigen Kulturen (farbig), Habitusbilder und morphologische Details.

Die Resultate konnen in folgende Satze gekleidet werden: Nur 2 der 11 Arten

und 2 Varietaten von Fusarium auf Ipomoea batatas Poir. entwickeln den Asco-

mycetenpilz Hypomyces ipomoeae (Hals.) Wollenw. (= Nectria ipomoeae Hals.

= Creonectria ipomoeae [Hals.] Seav.) bezw. Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc.

Die anderen Arten des Fusarium der angegebenen Nahrpflanze verbleiben im Genus

Fusarium und gehoren den Sektionen Martiella, Elegans, Discolor, Gibbosum, Roseum.

Fusarium orthoceras App. et Wollenw.. F. oxysporum (Schlecht.)i F. incarnatum

(Rob.) Sacc, F. culmorum (W. G. Sm.) Sacc. und F. acuminatum Ell. et Ev. sind

gemeine. aber nicht fiir Ipomoea obligate Arten. Die ersten 2 Arten herrschen vor,

befallen Solanum und andere Pflanzen. F. oxysporum ist die Ursache

der „wilt disease" von Solanum, aber nicht von Ipomoea. Die Ursache dieser Krank-

heit von Ipomoea ist Fusarium batatatis Wollenw. und F. hyperoxysporum Wollenw.,

beide Arten gehoren zur Sectio Elegans. Die erste Art zeigt Beziehungen zu F. Ortho-

ceras, die andere zu F. oxysporum. F. culmorum (W. G. Sm.) Sacc. (synonym F.

rubiginosum App. et Wollenw.) befallt haufiger Getreidearten, namentlich Triticum,

seltener Solanum und Ipomoea. Nectria cancri Rutg. muB Hypomyces cancri (Rutg.)

Arten

Wollenw. nov. comb. heiBen. (W:
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name
Sim

Doch ist gerade das von Christ hier erwahnte Kennzeichen,
das in der einfachen oder zwei- bis dreifach fiederigen Verzweigung

Arten
begrenztem

Basis gefiederte Blatter tragenden Arten ja auch stets einfach ge--

fiederte Blatter an etwas jiingeren Stocken zeigen (siehe weiter
unten) und bei den gewohnlich nur einfach gefiederte Blatter auf-

mit

Le

Iten unteren Fiedern abnormer Weise vorkommen kon:
AuBer der bereits erwahnten Var. Copelandi hat Chris
Var. robusta von C. javanka resp. G. jraxinm (im Bull

zur Art erhebt, und eine Var. spinulosa beschrieben. Die Var. Cope-
mir

robusta und Var. spimdosa als Arten betrachtet.

Damit ist nun die Literatur iiber die aufgestellten Arten und
Varietaten von Coniogratnme erschopft.

meme
hin voUstandige Monographie der Gattung Coniogramme zu geben.

mir

Material des Koniglichen botanischen Museums zu Berhn-Dahlem
im

Garten wird zur Zeit nur G. japonica kultiviert. Auch selbst dann,
wenn ich noch anderes Material aus anderen Museen verwendet hatte

memer
chungen erreicht haben. Es kommt

maBig groBblattrigen Farnen, wie die Arten der Gattung Conio-

'am,me

'Sammlungen gewohnlich keine vollstandigen Individuen, sondem
nur einzelne Blatter ausgegeben wcrden, Rhizome oft ganz bei den
betreffenden Nummern fehlen oder nur in den seltensten Fallen

voUstandig genug sind, ja sogar oft keine ganzen Blatter, sondern
nur Bruchstiicke von solchen verteilt werden. Der Sammler nimmt
auch meist nur fruktifizierende Exemplare auf und laBt die sterilen

und ganz besonders auch die Jugendformen der betreffenden Arten
stehen. Um aber ein vollstandiges Bild von einer Art zu erhalten,

sind auch diese zu beachten. Andererseits fehlt es mitunter in den
Sammlungen bisweilen an fruktifizierenden Blattern oder doch an

hen mit voUig n
Htdwi^ia Band L VII. 18
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Aus dem Gesagten ergibt sich, daB bei dergleichen Gattungen

mit verbaltnismaBig groBen Blattern es schwierig ist, gute, die be-

treffenden Arten hinreichend charakterisierende Diagnosen und Be-

schreibungen zu geben, es sei denn, daB die Art in den botanischen

Garten kultiviert wird.

Es diirften daber die von mir weiter unten gegebenen Diagnosen

und Bemerkungen in Zukunft mancberlei Erganzungen und Be-

richtigungen erfahren. Wenn icb dennoch hoffe, daB die einzelnen

Arten und Varietaten aus den Beschreibungen wieder zu erkennen

sind, so liegt dies daran, daB sie, — wenn genau untersucht wird—

,

docb recht cbarakteristische Merkmale bieten, trotzdem man oft

auf den ersten Blick keine solchen erwartet.

Die groBe habituelle Ahnlichkeit hat nun auch die Famsyste-
matiker seit Hooker veranlaBt, nur zwei, ja sogar nur eine so-

genannte „Sanimelart" anzuerkennen. Dieselben bemerkten zwar
wobl auch die Unterschiede der einzelnen Formen, aber sie ver-

mieden eine genaue Untersuchung und halfen sich mit der Angabe,
daB die betreffende eine, resp. zwei Arten sehr veranderlich seien.

Das war sicherHch sehr bequem, aber wissenschaftlich kann man
es nicht nennen. Diirfte es doch spater von besonderem Interesse

vorzugsweise bei habituell sehr ahnlichen Pflanzen von sicher gemein-
samejm Stamme sein, zu untersuchen, in welchen Beziehungen sich

unter den verschiedenen, besonders klimatischen Einfliissen die

einzelnen Formen oder Arten herausgebildet haben, die Verbrei-

tungsbezirke derselben und fiir die Gebicte die endemischen oder
vikariicrenden Arten festzustellen.

Bevor ich nun die einzelnen Formen systematisch klar zu
legen versuchc, scheint es mir zwcckmaBig einen tjberblick iiber

die Merkmale, auf welche es bei der Charakteristik der Gattung
und bei der Unterscheidung der Arten und Varietaten hauptsachlich
ankommt und die auch von mir in den Diagnosen und den Be-
merkungen dazu, — soweit dies das Material erlaubte — . beriick-

1. Rhizome
eben. Dieselben beziehen

raren, wie erwahnt. hauf:

Exemplaren vorhanden. An den von mir untersuchten ergabcn
sich auCer Unterschieden in bezug auf die erreichbare Dicke und

zusammenhangende nahere

der zweizeilig an denselben dorsal stehenden Blatter), Gestalt (ob

regelmaBig zyhndrisch oder unregelmaBig kantig), auch anatomische,

von welchen jedoch bei der Artenunterscheidung nur die GefaB-

biindelverteilung in Frage kommen kann. So fand ich bei C. jraxinea,
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forma typica im etwas unregelmaBig kantigen Rhizom eine ge-
schlossene, nur an den Blattliicken offene, auf dem Querschnitt
in unregelmaBiger Zickzacklinie verlaufende, aus mehreren Stelen
zusammengesetzte GefaBrohre, bei dem zylindrischen Rhizom von
C. japonica und einer noch unsicheren der C. fraxima nahestehendcn
Form von der westafrikanischen Insel S. Thome dagegen konnte
ich zwei gegeniiberstehende oder auch mehrere in einen Kreis ge-

gewohnl Beide
Typen sind vermutlich auf denselben Grundtypus zuriickzufiihren.

Genauere Untersuchungen dariiber konnte ich jedoch bisher nicht
anstellen.

r

2. Spreuschuppen der Rhizome und Blattstlele. Die Spreu-
schuppen der Rhizome und Blatfstiele der Arten mancher Fam-
gattungen spielen bei der Unterscheidung dicser eine groBe Rolle.

wiU und gewisse Gruppen von Polypod
ermnern. Weniger gute Merkmale geben dieselben bei Coniogramine
ab. Hier sind sie ziemlich gleichartig „schmetterlingsflugelartig"

(lepidopteroidisch) ausgebildet und bestehen iiberall aus prosen-
chymatischen sogenannten „Gitterzellen", hier mit verhaltnismaBig
diinnen, hellbraunen Innen- und noch diinncrcn. ganz durchsichtigen,

farblosen oder nur wenig gelblich gefarbten AuBcnwanden. Leider
sind die Spreuschuppen an den Herbarexemplaren, wo sie iiber-

haupt noch erhalten sind, oft stark zerrissen oder irgendwie beschadigt,

so daB sie bei der Unterscheidung der Arten wenig in Betracht kommen
konnten. rnir

festzustellen, und zwar sind sicher solche in bczug auf GroBen-
verhaltnisse vorhanden. Ferner scheint die Spitze derselben ver-

schiedenartig ausgebildet zu sein. So tragen sie an dieser bei manchen
Arten ein einfaches mehr oder weniger langes Ghederhaar, bei anderen
Arten ist sicher kein solches Gliederhaar vorhanden. Zu erwahnen
ist hier auch noch, daB zwar die Stiele und Spindeln der ganz jungen
noch nicht entwickelten Blatter, wie bei vielen Farnen, auch hier

wohl iiberall Spreuschuppen tragen, daB diese jedoch nur an dem
untersten Teil der Stiele biswcilen noch deutlich erhalten bleiben,

am iibrigen Telle der Stiele und an den Spindeln aber bei fast alien

Arten zeitig abfallen. Nur die weiter unten von mir bcschriebene

C. squamnjosa macht hiervon eine Ausnahme.

3. Blattstlele und Spindeln. Diese bieten auch nur wenig in die

Augen fallende Unterschiede. Je nach der besonderen Gestalt des

im allgemeinen halbrohrenformigen, nach der Vorder- oder Bauch-
seite mehr oder weniger geoffneten, im Querschnitt annahemd huf-

eisenformigen GefaBbiindels sind die Blattstlele und Spindeln mehr

18
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oder weniger von den Seiten oder vom Riicken nach der Bauchseite

(dorsiventral) zusammengedriickt. 1st ersteres der Fall, so ist an

dem

zTi sehen, die Seiten sind dann

die Riickenseite mehr oder wei

rinm

Bei dorsiventral zu-

man meist

und eine Hinterseite unterscheiden. Besonders nach dem Trocknen

erscheinen bei diesen auf der Vorderseite zwei oder drei deutliche

Furchen oder Rinnen, die Hinterseite ist dann ziemlich flach oder

doch nur leicht gewolbt. AuBer diesen kommen Farbenunterschiede

der Stiele und Spindeln, die selbstverstandlich beim Trocknen sich

oft verandern konnen, vor. Meist ist die Farbung wohl auf auBere

Einfliisse, besonders auf die Lichtverhaltnisse zuriickzufiihren und

ist dann den diesen ausgesetzten einzelnen Pflanzenindividuen

eigentiimlich. So beruhen mehr oder weniger dunkelbraun oder

rostbraun gefarbte Blattstiele von (7. intermedia wahrscheinlich auf

dem Vorkommen der betreffenden Pflanzen an besonnten Stellen,

dagegen hell stroh- bis ockergelb gefarbte bei derselben Art auf dem
Vorkommen an schattigen Standorten. Anders verhalt sich die

dunkelpurpur- bis schwarzbraune Farbung der Stiele, Spindeln und

zum Teil noch der Unterseite der Fiedernmittelrippen von C. robusta.

Hier scheint die Farbung durchaus eine der Art inharente Eigen-

schaft zu sein, ahnlich wie dies z. B, bei den Stielen und Spindeln

von vielen Adian turn-Aiten , bei Asplenium Trichomanes und Ver-

wandten, bei Doryopteris jmdata und Verwandten und bei vielen

anderen Farnkrautern der Fall ist. SchlieBlich sind bezliglich der

Stiele noch Langenunterschiede im Verhaltnis zur Lange der Blatt-

spreiten und Unterschiede in bezug auf die bei den Arten von den

Stielen der groBten Blatter erreichbare Dicke zu erwahnen.

4. Blattspreiten. Es kann wohl kaura ein Zweifel auftauchen,

daB die ersten Blatter der ganz jungen aus dem Prothallium er-

wachsenen Pflanzen a 1 1 e r Arten stets einfach sind. Allerdings

liegt mir nur von C, intermedia eine solche ganz junge Pflanze vor.

. An etwas mehr herangewachsenen Pflanzen diirften dann stcts drei-

zahlige (gedreite) Blatter (folia temata) auftrcten, bei denen die

Fndfieder jedoch stets gestielt sein diirfte. Die im Entwicklungs-

gange der Pflanzenindividuen weiter folgenden Blatter sind dann

stets gefiedert. Bei eincr Art [G. macrophylla und Var. Copelandi)

scheint mit solchen die Hochstentwicklung erreicht zu sein oder

doch nur abnormerweise an den untersten Fiedem bisweilen ohrchen-

artige Fiedem zweiter Ordnung vorzukommen. Bei alien iibrigen

Arten sind die Spreiten der groBten Blatter ganz erwachsener Pflanzen
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im

Rhizom

gefiedert oder doch die unteren Fiedern erster Ordnung des untersten

Oder der untersten Paare irgendwie geteilt.

Ganz ebenso wie die aus dem Prothallium erwachsenen Pflanzen
L

auch die durch vegative Vermehrung d. h. Verzweignng

; hervorgehenden Pflanzen verhalten, AUerdings konnte
ich bisher nur die Verzweignng der zur Zeit allein im botanischen

Garten vorhandenen C. japonica untersuchen. Bei dieser erzeugt

jeder junge Rhizomzweig zuerst ein gestieltes einfaches Blatt, dann
folgen ein oder vielleicht auch zwei gedreite Blatter und wohl
meist mehrere einfach gefiederte, bis zuletzt das Rhizom, ge-

niigend erstarkt, die im unteren Teil doppelt gefiederten Blatter

hervorbringt.

Die Anzahl der Fiedern, welche die Blatter der groBten Pflanzen

erreichen konnen, sowohl die der Fiedern erster wie die der Fiedern

zweiter Ordnung unterhegt sicherlich fiir jede Art einer bestimmten
Beschrankung. Die meisten Fiedern erster wie zweiter Ordnung
scheinen bei C. procera vorzukommen, die vermutlich auch die

groBten Blatter aufweist. An dem mangelhaften Herbarmaterial

ist es aber nicht moglich die erreichbare Hochstzahl fiir jede Art

festzustellen. In dieser Beziehung diirften also die Diagnosen spater

sehr zu vervollstandigen sein.

Die Form der Fiedern ist im allgemeinen bei den Arten

sehr ahnlich, meist eiformig-langlich oder aus keilformigem, seltener

abgestutztem Grunde langlich. Die Spreiten der ungeteilten Primar-

blatter junger Pflanzen scheinen meist im Verhaltnis zur Breite

kiirzer zu sein als die Fiedern der zusammengesetzten Blatter. Von
C. rohusta liegt mir ein einfaches Blatt einer jungen Pflanze

vor, das herzformigen Grund hat. Unterschiede in der erreich-

baren Lange und Breite, in der Lage des groBten Breitendurch-

messers und in der Gestalt der Traufelspitze sind auBerdem hier
ft

festzustellen.
" ^ r

Die Mittelnerven der Fiedern bieten keine in die Augen

fallenden Unterscheidungsmerkmale und ich kann die geringen bei

den Arten vorkommenden Abweichungen hier iibergehen. Dagegen

bietet der Rand der Fiedern sehr gute Merkmalc fiir die

Unterscheidung der Arten und Varietaten. Es ist zu beachten,

ob der Rand ganz oder doch nur wellig oder aber deutlich ein-

geschnitten, sei es gezahnt, gesagt oder gekerbt ist. Am auBersten

Rande findet sich stets ein bisweilen allerdings sehr schmales, bis-

weilen aber auch verhaltnismaBig breites aus sklerotischen, melir
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oder weniger dickwandigen Zellen gebildetes, meist chlorophyllarmes

und dann weiBlich oder gelblich sich abhebendes Band. Bei den
Arten rait eingeschnittenem Rande ist dabei zu beachten, ob die

Randzahne ganz in das sklerotische Randband hineinfallen oder

doch zum groBten Teil aus sklerotischen Zellen gebildet werden,

oder ob auch das Blattmesophyll an der Bildung derselben mehr
oder weniger Teil nimmt.

Wichtig fiir die Unterscheidung der Arten ist ferner die Lage
der zuHydathoden verdickten Enden der Seitennerven, bezugs-

weise deren Aste. Diese Hydathoden bestehen aus einem
GefaBe fiihrenden Korper, welcher meist von einem Mantel deut-

lich sklerotischer Faserzellen umhiillt ist und gewohnlich auch noch
am Ende ein Biindel ebensolcher Zellen tragt. Mit diesem letzteren

liegen die Hydathoden entweder dem sklerotischen Randbande
an oder aber

selben getrennt. In die Zahne
Mesophyllstreifen von dem

Hydathoden mit dem GefaBe fiihrenden Korper dabei nur selten

deuthch ein (bei CMffinis)^ wohl aber ofters mit ihrer aus dem Biindel

sklerotischer Faserzellen gebildeten kegelformigen Spitze. In anderen
Fallen erreichen sie auch die Basis der Zahne nicht und sind durch
einen mehr oder weniger breiten Mesophyllstreifen nicht nur von
dem sklerotischen Randstreifen, sondern auch von der Basis der
Zahne getrennt (C, fraxinea var. serrulata und var. denticulato-

serrata).

Die Seitennerven selbst sind nur in den oft zu deutlichen
Traufelspitzen umgebildcten Enden der Ficdern ganz ungeteilt,

oder an der Basis, oder iiber derselben bis zur Mitte, seltener iiber

der Mitte einfach gabelig geteilt. In den eigentlichen Fiedernspreiten
smd sie dichotom, meist nur zwei bis dreimal und nur bei C. japonica
bis fiinfmal gabelig geteilt. Letztere und zwei weitere Arten zeigen
normalerweise mehr oder weniger zahlreiche Anastomosen
der Seitennerven beziiglich ihrer ..^_, „^ c^.^^xv,.. ..^ .^.^ xvw......v...

Anastomosen sowie auch sogenannte „SchHngenbildungen" (d. h.

Wiedervereinigungen von Seitenasten ein und derselben Gabelung)
nur abnormer weise vor. Nicht selten ist bei Coniogramme
die ja auch bei den Seitennerven vieler anderen Fame (z. B. Pier is-

Arten, vgl. Hegwigia, Bd. LV, S. 327) vorkommcnde Erscheinung,
welche darin besteht, daB das unterste cinfache Ende unter der

F

ersten Gabelung eines Seitennerven der ganzen Lange nach und oft

auch noch ein Teil des vorderen Astes dieser Gabelung an dem
Mittelnerven herablauft und genetisch mit demselben verwachsen
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ist. Es stehen dann scheinbax

direkt auf dem Mittelnerven der Fieder. Diese Erscheinung kann
bis zur volligen ,,Verschluckung" 'der betreffenden Nerventeile

mehr
am Querschnitt

sind. Das Vorkommen voneinander zugeneigten FuBenden von
je zwei isolierten Seitennerven laBt meines Erachtens nach nur
diese Deutung zu.

Nur an der Unterseite der Fiedern, und zwar auf den Mesophyll-

streifen zwischen den Seitennerven beziiglich deren Aste und dicht

am sklerotischen Randbande kommt bei einigen Arten B e h a a -

rung vor, Anderen Arten resp. Formen fehlt dieselbe ganz. Diese

Behaarung wird aus mehr oder weniger zahlreichen Gliederhaaren

gebildet, welche aus einer fiir die betreffende Art nach unten und
oben beschrankten Anzahl kiirzerer oder langerer Zellen von bei

den Arten verschiedener Dicke gebildet warden und meist mit
einer spitzen, steifen Endzelle versehen sind. Bei G. Bosthomi sind

diese Haare verbaltnismaBig kurz und bestehen aus wenigcn, leicht

zerbrechlichen Zellen, von welchen cine oder zwei basilare sehr kurz

und etwas gegeniiber den anderen angeschwoUen sind und beim Ab-
brechen der Haare auf der Fiederunterseite erhalten bleiben und
derselben ein rauhes Ansehen geben, wahrend bei O. pubescens und
C. pilosa die Haare aus einer groBeren Anzahl langerer Zellen be-

stehen, weich, elastisch und flaumartig sind.

5. SorL Diese bedecken nur selten die ganzen Seitennerven,

meist bleibt sowohl langs des Randes, wie auch bisweilon langs des

Mittelnerven ein mehr oder weniger breiter Streifen der Unterseite

der Fiedern frei von denselben. Ebenso finden sich auch meist keine

Sori auf den Anastomosen.

Die Sporangien zeigen Unterschiede in der GroBe und der

Ring derselben in bezug auf die Anzahl der ihn bildenden

Zellen.

Die Paraphysen bestehen aus Gliederhaaren, sind den

zwischen den Seitennerven an der Unterseite der Fiedern mancher

Arten vorkommcnden Haarbildungen ahnlich und bei alien Arten,

wenigstens an genligend jugendlichen Blattern, — bei alten Blattem

sind sie bisweilen abgefallen —, vorhanden und besitzen nicht wie

die zwischen den Nerven stehenden Haare eine spitze, sondern stets

eine stumpfe, kurz zylindrische oder kugelige Terminalzelle. Auch

die Paraphysen zeigen bei den verschiedenen Arten Unterschiede

in bezug auf die Anzahl der Zellen, aus denen sie gebildet sind, deren

Dicke, Lange usw.
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Die S p o r e n sind bei alien Arten sehr ahnlich, gehoren zu
den triradiaten^) , man konnte sie als besondere Form dieser als

dreilappig-tetraedrisch bezeichnen, da sie mehr oder weniger deut-

licb im unteren dem dreiflachigen Scheitel gegeniiberliegenden Telle

Langsfalten aufweisen. Ihre AuBenmembran ist stets von hellbraun-

licher Farbe, verhaltnismaBig diinn und zeigt winzige punktformige,

meist in Linien vereinigte, sehr feine, nur bei ganz starker Ver-
groJBerung deutlich erkennbare chagrinartige Verzierungen, die

vielleicht warzenformige Erhohungen des Exospors sind, bei den
verschiedenen Arten von differenter GroBe zu sein scheinen, aber

wegen ihrer Kleinheit als Unterscheidungsmerkmale kaum in Frage
kommen konnen. Etwas mehr Gewicht kann
scheidnng der Arten auf die Feststellung der GroBenunterschiede
der Sporen legen.

man

SchlieBlich sei mir hier noch gestattet, einige Bemerkungen

as

diescm

le Verbreitung zu machen.
"

L

r Verbreitung, von dem zweifellos diese aus-

mir an den siidlichen Abhangen des Himalaya

Yminan zu liegen. Diesem Gebiete gehoren die moisten Arten
und Varietaten an. Von diesem Zentrum haben Verbreitun^^sans-

strahlungen stattgefunden durch Vorderindien nach Ceylon und von
hier nach Madagaskar und dem kontinentalen tropischen Afrika
bis zu den westafrikanischen Inseln Fernando Poo und San Thome,
eine zweite tiber jMalakka und vermutlich Sumatra nach Java und
von da vielleicht iiber Flores, Timor usw. nach Australien, eine
dritte iiber Formosa nach den PhiHppinen und von da vielleicht

iiber die Mariannen nach den Sandwichs- oder Hawaii-Inseln und
schlieClich noch eine vierte durch China nach der Halbinsel Korea
iiber die kleine Insel Quelpart nach Japan. Ein sekundiirer Strahl
geht von den Philippinen oder von Java vermutlich iiber Neu-
Guinea, den Bismarckarchipel, den Neu-Hebriden bis zu den Fidschi-
und Samoa-Inseln. In Amerika ist bisher noch keine Coniogramme-
Art gefunden worden.

») R. C. Benedict (Bull, of the Torrey Bot. Club XXXIV, 1907, p. 447) ge-

braucht fur die Sporenformen die Ausdriicke ,,diplanate" und ..triplanate" als mehr
treffende allgemeine Bezeichnungen an Stelle der gebrauchlichen nur speziellen

Formen angepaOten „nierenformig" und ..kugelig-tetraedrisch". Noch besser scheinen

nur

will Zu diesen allgemeinen Ausdriicken konnen dann zur Bezeichnung
besonderer Forracn noch Ausdriicke wie nieren- oder bohnenformig und kugelig-

tetraedrisch Oder dreilappig-tetraedrisch usw. zugefiigt werden.
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Es kommen vor:

In Ostindien C, fraxinea, affinis, indica, intermedia, pvbes-

cens, procera, jalcata (sofern diese als besondere Art zu betrachten

ist) und eine noch zweifelhafte der C. fraxinea und macrophylla

nahestehende Form oder Art ; in C e y 1 o n C fraxinea und pnbescens;

in Malakka C. fraxinea mit Yds.denticulato-serrata und C, procera]

in Java C, fraxinea mit Var. serrnlata und C. macrophylla] in

Formosa C. fraxinea ; auf den Philippinen- Inseln C,

fraxinea, macrophylla mit Var. Copelandi, C, sqnamulosa und die

zweifelhafte C, svbcordata] in China C, rohusta, intermedia, Rost-

horni, spinulosa, Wilsoni und japonica] in Japan C. intermedia

und japonica] auf den Fidschi- Inseln eine noch zweifelhafte,

vielleicht mit der auf den Samoa- Inseln heimischen identische

Art; auf den Sandwich- oder Hawaii- Insehi 0. pilosa ; in

Australien eine zweifelhafte Art, ebenso auf Madagaskar,
im kontinentalen tropischen Afrika C, africana und auf den

westafrikanischen Inseln Fernando Poo und S. Thome eine

weitere zweifelhafte Art.

Die .3tandorte fur die Coniogramme-Axien sind anscheinend stets

feuchte Stellen in tropischen oder subtropischcn Waldern. Auf den

Zetteln finden sich hier und da angegeben FhiCufer, Wasserfalle

und Siimpf?. Dieselbcn sind also samtlich Hygrophyten.

Die Arten, welche normalerweise keine Anastomosen der Seiten-

nerven der Fiedern zeigen, scheinen im allgemoinen hoheren Regionen,

die Arten mit Anastomosen, so besonders C. japonica scheinen da-

gegen mehr den niederen Regionen anzugehoren. Ob diese Tatsache

auf Verschicdenheiten im Klima zuriickgefiihrt werden kann, ist

noch zweifelhaft.

In Ostindien wird G. fraxinea von verschiedenen Sammlern

in Hohen von 1000 bis 3000 m angegeben, J. D. Hooker gibt

fiir den Himalaya 7000 bis 8000 FuB an. G. Mann sammelte

vorkommende
bei

ameru

(vermutlich C, af ome

Pflanze 1200 bis 1800 m liber Meer, nach Preuss C, africana bei

nn^ TiprTi T EDERMANN dieselbc Art bei 1700 bis 1900 mm
in Kamerun. Daubenberger gibt fiir dieselbe Art als Hohe ini

Kilimadscharo-Gebirge 2000 m an. Die kahle Form von G. inter-

media wachst nach Henry in Yunnan bei 6000 FuB, dieselbe Art

nach Hooker bei Simla und in den Khassia-Bergen bei 6000 bis
^

7000 FuB, C. piihescens bei Simla nach Thomson bei 6000 bis
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7000 FuB, in Sikkim nach King bei 9000 Fu6 und C. procera in

Sikkim nach Hooker bei 6000 bis 8000 FuB. C. suhcordata soil
r

nach CopELAND am Berge Apo auf der Philippinen-Insel Mindanao
bei 1900 m vorkommen. Die noch nicht sicher bestimmte mit G.

fraxinea verwandte Art, welche auf den Samoa-Inseln vorkommt,
wachst auf Sawaii nach Vaupel in einer Hohe von 800 m iiber

Meer. Leider sind nicht immer von den Sammlem die Hohen, in

welchen die Pflanzen gesammelt wurden, angegeben worden, so daB
€s nicht moglich ist, fxir viele Arten genaue, fiir andere iiberhaupt

irgendwelche Angaben iiber die Hohen der Fundorte zu machen.
Doch diirften die hier gemachten Hohenangaben zum Zweck der

Orientierung genligen.

Coniogramme.
Fee, Gen. fil. (5me Mem.), p. 167 (1850—1852); Descript. de

Foug. exot. rares et nouv. IH {10«»« mem.), p. 21 (1865); Diels in

Engler u. Prantl, Pflanzenfam. I, 4, p. 261, n. 60; Hemionitis spec.

Thunberg, Flora Jap., p. 333 (1784); Gymnogramme spec. Desvaux,
Berl. Mag. V, p. 305 (1811); Hooker, Spec. fil. V, p. 145, 151 (1864);

Don Flora Nepal., p. 13

; Diplazium spec

Wallich. Catalofif

n. 3, 4 et 11 (1828); Dydiogramme spec. Presl, Epimeliae Bot.,

spec 1852)

;

Keurosorus spec. Trevisan, Atti 1st. Veneto U, 2, p. 168 (1851);
Syngramme spec. Beddome, Handbook to the Ferns of Brit. India,

p. 386 (1883); Keurogramtm spec. Christ, Farnkriiuter d. Erde,
p. 63 (1897).

asorum
interdum sectione transversa gyrum clausum vel fere clausum for-

mantes gerens. Squamulae rhizomatis et petioh lepidopteroideae.
Petioh fasciculum vasorum subsemifistulosum (sectione transversa
ferrum equinum simulantem) latere ventrali apertum gerentes.
Folia disticha; primaria plantarum juvenilium laminam integram,
sequentia laminam ternatam, cetera majo

subtripinnatam)

simNcrvatio ubique pinnata. Nervuh latcrales in cuspide
vel semel furcati; in lamina pinnarum bis usque quinquies furcati

(dichotomi), anastomosantes vel non anastomosantes. Sori partem
majorem inferiorem interdum mediam nervulorum raro etiam ana-
stomoses occupantes. Sporangia paraphysibus liberis (inter spo-
rangia positis) articulatis apicc cellula obtusa interdum glandu-
loso-incrassata terminatis intermixta. Sporae triradiatae (saepe
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nifo-pellucidos minu
tissime alutaceos (punctulato-striolatos) gerentes.

Bestimmungs-Schliissel.

1. Seiteunerven normalerweise ohne Anastomosen.

2, Fiedern ganzrandig oder ajn Rande doch nur wellig (selten

mit Andeutung von Randzahnen). Breitester Durchmesser
der Fiedern in oder unterhalb der Mitte.

3. Sklerotischer Randstreifen schmal, Hydathoden von dem-
selben durch einen Mesophyllstreifen deutlich getrennt

1. (7. fraxinea f. typica.

3. Sklerotischer Randstreifen breiter. Die Hydathoden reichen

bis an den sklerotischen Randstreifen heran und sind nicht

durch einen Mesophyllstreifen von demselben getrennt.

4. Sklerotischer Randstreifen 0,2—0,25 nun breit, Nerven-

enden und Hydathoden fast gerade, kaum nach vom
libergebogen. Ring der Sporangien aus 17—19 Zellen

gebildet ........ 2. C. macrophylla f. typica.

4. Sklerotischer Randstreifen bis 0,3 mm breit, Nerven-

cnden mit den Hydathoden etwas nach vom libergebogen,

Ring der Sporangien aus 13—15 Zellen gebildet

2. C. macrophylla var. Copelamli.

2. Fiedern am Rande wellig oder wellig-gezahnt, gegen die Spitze

imterhalb der Traufelspitze stumpf gezahnt. Breitester Durch-

messer' der Fiederblattspreiten oft im oberen Teile derselben

gelegen. Ring der Sporangien aus 17—20 Zellen gebildet

3. (7. africana.

2. Fiedern an den Seitenrandern mit devitlichen Randzahnen

meist

oder wellig).

3. mehr

Mcsophyllstreifen von der Basis der Randzahnc getrennt.

4. Nicht nur kleinere, sondem auch die groBten Blatter

vollig erwachsener Pflanzen sind nur einfach gefiedert.

Stiele und Spindeln und auch die Mittelrippen der Fiedern

zum
rob lista

4. Basis

mehr oder weniger doppelt gefiedert. (Unterstes oder

unterste Blattpaare entweder ohrig-zweispaltig oder drei-

bis mehrzahhg gefiedert.) Stiele, Spindeln und Unter-

seite der Mittelrippen der Fiedern stroh- bis ockergelb bis
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matt grau- oder re

bis kastanienbraun.

5. Fiedem am Ran

selten die Stiele rost-

nur 0,1

mm
/

5. Fiedem am Rande zahnig-gesagt, Zahne 0,25 bis

0,45 mm hoch gleichseitig oder wenig ungleichseitig

dreieckig . . 1. C. jraxinea var. denticulato-serrata.

Hydathoden bis an die Basis der Randzahne reichend oder
auch in dieselbe eintretend.

4. Unterstes Fiederpaar bei den groBten Blattern mit
hochstens 3, selten 4 Fiedem jederseits.

5. Hydathoden deutlich auch mit dem GefaBe fiihrenden

Korper tief in die Randzahne eintretend und mit dem
sklerotischen Randband der Spitze der Zahne durch
ein Biindel skierotischer Zellen vereinigt. Randzahne
abstehend. Unterseite der Fiedern mit sehr wenigen
Haaren. Ring der Sporangien aus 13—16 Zellen ge-
bildet . , 5. (7. affinis.

4

5. Hydathoden nicht oder deutlich nur mit der meist
nur aus sklerotischen Zellen gebildeteten Spitze in

die Zahne eintretend.

6. Unterseite der Fiedern kahl.

7. Seitennerven 1- bis 2-fach gabehg geteilt, Aste
der Seitennerven aber meist ungeteilt. Fieder-

verhaltnismaBig schmal

6. C. indica.

7. Seitennerven m
\^ i^ %J ^ ^— r

Fiederblattchen daher verhaltnismaBig breiter

7. kahle Formen von C. intermedia.
r

6. Unterseite der Fiedern mehr oder weniger dicht
mit Gliederhaaren besetzt.

7. Hydathoden nicht oder doch nicht deuthch
durch ein Biindel sklerotischer Zellen mit dem
sklerotischen Randbande verbunden. An der
Bildung der Randzahne nimmt das Mesophyll
starken Anteil.

8. Gliederhaare der Fiederunterseiten aus nur
2 bis 4 Zellen gebildet, steif , leicht zerbrechlich

8. C, Rosthorni.



tjber die Gattung Coniogramme Fee und ihre Arten. 285

t

8. Gliederhaare der Fiederunterseite aus 3 bis

6 (seltener bis 8) Zellen gebildet, nicht leicht

zerbrechlich

7. behaarte Formen von C intermedia.

7. Hydathoden stets deutlich durch ein dickes

Biindel sklerotischer Zellen mit dem sklero-

tischen Randbande verbunden. Die Randzahne

werden meist aus sklerotischen Zellen gebildet.

8. Haare der Fiedemunterseite nur bis 0,15 mm
lang aus 2—3 kiirzeren Zellen gebildet

9. C. serra.

8. Haare der Fiedemunterseite bis 0,3 mm lang

aus 4—-7 kiirzeren Zellen gebildet

10. C. spinulosa,

8. Haare der Fiedemunterseite bis 0,6 mm lang

aus 3—6 selten bis 9 meist langeren Zellen

gebildet .11. C. pilosa.

8. Haare der Fiedemunterseite bis 1 mm lang

aus 3—8, selten bis 10 langeren Zellen ge-

^
bildet 12. C pubescens.

Unterstes Fiederpaar bei den groBten Blattem mit mehr

als 4 Fiedern jederseits, Fiedern ziemlich abstehend.

Seitennerven meist nur einfach gabelig geteilt, Spitze

der Hydathoden undeutlich mit dem sklerotischen Rand-

bande verbunden oder deutlich von demselben durch

Mesophyll getrennt.

5. Blattstiele und Blattspindeln ohne Spreuschuppen,

Unterseite der Fiedern kahl, Randzahne derselben

rmig 13. C, p)'ocera.

b. Blattstiele und Blattspindehi mit Spreuschuppen.

Unterseite der Fiedern mit sparlicher Bekleidung

von Gliederhaaren. meist

gleichseitig-dreieckig, abstehend. Hydathoden deut-

8qua

1. Seitennerven normalerweise mit Anastomosen

2. Seitennerven nur zum Teil mit Anastomosen (besonders die

des obersten Viertels der Fiederspreiten ohne solche), bis 3-fach

gegabelt.

3. Anastomosen der Seitennerven sparlich. Sagezahne des

Randes der Fiedern nahe zusammengeriickt. Fiedern beider-

seits zwischen den Seitennerven kahl. Stengel strohgelb

15. C. Fauriei.
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3. Anastomosen etwas zahlreicher. Sagezahne des Randes
welter auseinanderstehend. Riickseite der Fiedern zwischen
den Seitennerven mit kurzen, steifen, am Ende spitzen
Gliederhaaren besetzt. Stengel und Spindeln rotlich-kasta-

nienbraun 16. C/ Wilsoni.

2. Seitennerven mit zahlreichen Anastomosen (mit Ausnahme
nur der Seitennerven der Fiederspitzen), bis 5-fach gabel ^
geteilt. Fiedcrseiten iiberall zwischen den Seitennerven kahi

17. C. japonim.

cr
to

Aufzahlung der Arten.

1. C. fraxinea (Don) Diels in Engler und Prantl, Natiirl. Pflanzenf.
I, 4, p. 262 (1899); syn. Diplazium fraxinemn Don, Prodr. Flor.
Nepal. 12 (1825); Gymnogramrm fraxinea (Don) Beddome Ferns
of

/
(Don) Bedd. Handb. to the Ferns of British India, p. 386 (1883)

/
A.

Blume Enum. plant. J
(1828), Flor. Javae FiL, p. 95 (exclus. vslt, macrophylla)^ tab. 41

ume
fig. 1 (1850-1852); lO-e Mem., p. 21 pro parte (exclus. spedmine
CUMiNGiano n. 86) ; Neurosorus javanicus Trevisan Atti 1st. Veneto

(1851); Grammitis caudata Wallich Catalog n. 4 pro

cm

II, 2, p. 168

parte (1828).

Rhizomata repentia, foha disticha 1

gerentia. squamulosa, squamulis ademptis usque ad 1 cm crassa.
Squamulae elongato-deltoideae. acutissimae. integrae, usque ad
"^ mm longae, c. 2 mm basi latae, isabellinae. in speciminibus saepe
corrosae. Foha usque ad P/^ m vel fortasse uhra longa. Petioli
lammas longitudme subaequantes vel iis saepe longiorcs, subqua-
drangulares, supra sulcati. infra planoconvcxi, lateribus statu sicco
tenmter canahculati vel subplani, ima basi in fohis maximis usque
ad t mm crassi, parte basilari c. 2—3 cm longa subdense squamulosi
(squamulis us rhizomatis simiHbus), parte cetera denudati, statu
sicco avelianeo-ochroleuci vel fuliginei, glabri. opaci vel parum
nitentes. Raches petiohs similes. Laminae ambitu ovpfno wl nvpto-
oblongae, usque c. 60 cm longae et 25—30

,

in foliis plantarum juniorum quae praesto sunt pinnatae (pinnis
laterahbus 2— 5-jugis) cum pinna terminali imparl, in foliis omnino
adultarum subbipinnatae (pinnis primi ordinis usque ad 7—8-jugis)
cum pmna terminah saepeque etiam cum pinna laterah imparl
termmali valde approximata; pinnis primi ordinis paris infimi

cm

1-

t
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culato-bifidis (lamina basi pinnam secundi ordinis pinnae ordinis

primi similem sed minorem gerente) vel ternato-pinnatis vel pinnatis

(pinnis secundi ordinis in speciminibus 2—3-jugis sed verisimiliter

etiam magis numerosis)
;
pinnis primi ordinis paris infimo proximi

simplicibus vel ternato-pinnatis vel pinnatis (pinnis secundi ordinis

vix ultra 3-jugis)
;
pinnis paris tertii inferioris raro auriculato-bifidis

vel ternato-pinnatis. Pinnae primi ordinis omnes oppositae vel

suboppositae rarius subalternae, supremae sessiles interdum decur-

rentes, ceterac petiolulatae (petiolulis subsemiteretibus supra sul-

catis, petiolulis maximis pinnarum primi ordinis infimarum c. usque

2^/2 cm longis). Laminae pinnarum omnium e basi utraque cuneata

vel subrotundato-cuneata raro subtruncata interdum obliqua ovato-

oblongae vel oblongae vel lineari-oblongae, sensim vel abrupte in

cuspidem caudiformem usque ad 4 cm longam integram vel margine

undulatam acuminatae, margine saepe revoluto ubique subintegrae

vel tenuiter undulatae (raro obsolete crenato-serrulatae) , vitta margi-

nali seriebus pluribus cellularum scleroticarum formata c, 0,05—0,15

mm lata ornatae. Laminae pinnarum in speciminibus lati-

tudine et longitudine valde variantes (maximae v. gr. in specimine

WALLiCHiano c. 30 cm longae et 3 cm medio latae, in specimine

MoEVisiano c. 20 cm longae et usque ad 6^/2 cm latae). Nervi me-

diani glabri, supra prominuli plani vel tenuiter canaliculati virentes

mesophyllo subconcolores, infra semiteretes straminei vel ochrolcuci

subnitentes. Nervuli laterales angulo antico 30^—60** a nervo

mediano abcuntes, parte superiore parum recurvi, supremi cuspidis

semel furcati vel simplices, plerique partis ceterae dichotomi, ima

basi vel supra basin furcati (interdum parte basilari simplici et

parte basilari rami antici in nervum medianum decurrentibus et

genetice cum eo connatis rami quasi e nervo mediano nasci \4dentur),

rami eorum plerique medio vel supra medium furcati (vix unquam

etiam ramuli furcati), apice incrassati hydathodis terminati. Hyda-

thodi c. 0,25 mm latae, c, 0,8—1,2 mm inter se distantes (spatiis inter-

jectis 7—12, raro —15 pro cm marginis pinnarum), a vitta sclerotica

marginal! remote desinentes, textura mesophyllo simili scparatae,

fasciculo cellularum scleroticarum apice carentcs. Superficies dorsalis

laminarum pinnarum inter hydathodos sparse subglanduloso-liirta

(pilis articulatis cellulis 3—5 formatis cellula terminali obtusiuscula

vel acutiuscula breviter cylindrica terminatis 0,1—0,15 mm loi

vix ultra 0,015 mm crassis), cetera parte sicut superficies ventralis

ubique glabra. Sori V»—^4 latitudinis semifacierum laminarum

pinnarum latere dorsali supra nervulos laterales ramosque eorum

occupantes, usque c. 1 mm lati. Sporangia parum compressa, obo-
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voidea, c. 0,2 mm longa, 0,15 mm lata, stipitata (stipitibns c.

0,15—0,2 mm longis 0,04 mm crassis), anulo cellulis 13—14formato
praedita. Paraphyses articulatae, cellulis 4—6 formatae, cellula

breviter cylindrica obtusa terminatae, vix ultra 0,15 mm longae,

0,02 mm crassae, saepe recurvae. Sporae 0,03 mm crassae.

Species in India Orientaliin insula Java et fortasse

aliis insulis malesiacis divulgata, etiam in insulis P h i 1 i p p i n i s

et in insula Formosa occurrens.

Specimina Herbarii Musei Regii Berolinensis-Dahlemensis exa-

minata:

India Orientalis: in regione inter septentriones et

occasum soils spectante (Falconer); in montibus Nepaliae vel

regionis Kumaon vel Srinaggur (coll. WALLicHianae n. 4, speci-

mina nomine Grammitis caudata Wall, determinata) ; in regione

Sikkim prope Darjiling alt. s. m. 6000—8000 ped. (Schlagintweit
n. II 12 375, — m. Junio vel Julio 1855; Moewis n. 15 anno 1885);

loco accuratius non indicato in regione Sikkim alt. s. m. 4000—5000
ped. (J. D. Hooker n. 13); in regione subtropica montium
Khasia alt. s. m. 3000—5000 ped. (J. D. Hooker et T. Thomson
n. 13, specimina pinnis interdum passim obsolete crenato-serrulatis

noniine Gymnogramme javanica determinata); in dep. Assam
(GRIFFITH); prope Sarpung, Naga-Hills alt. s. m. 4000 ped. (A.

MEEBOLD n. 7203, m. Dezembri 1907); in regione Mishmee (Grif-
fith); loco accuratius non indicato (e collectione E. J. C. = East
INDIA Company). — Malacca: habitat prope Larut, Perak,

m
1884). - J

3000 ped. (King's collector n. 6493, m
(Haskarl anno 1841); prope

Buitenzorg (M. Fleischer anno 1898); prepe Tjibodas (Hallier);
ad ripas praeruptas prope Sendar^, alt. s. m. 1600 m (J. A. LOrzing
n. 740, — 28 m. Decembris 1912); locis non indicatis (A. Kinder
annis 1858—1860; Ploem n. 532). — Form
(Warburg n. 10 925, mense Februario 1888. — P h i f i p p i n a e;

prope Baguio in provincia Bcnguet, Luzon (A. D. E. Elmer n. 6023,
m. Martio 1904).

Obgleich ich weder DON'gche noch BLUME'sche Originalexem-
plare gesehen habe, so kann doch kein Zweifel sein, daB die Namen
Diplazium fraxineum Don und Gymnogramme javanica Blume auf

egende Pflanze sich bezichen

kaum auf eine andere Form

Javae durchaus mit
stimmt. Der Name Grammitis caudata WaUich der nach Origin
cxemplaren zum Teil hierher gezogen werden muB. kommt verm
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lich noch zwei anderen Arten zu. Da bei Nr. 4 des WALLicH'schen
Katalogs drei verschiedene Fundorte angegeben worden sind und
die Pflanzen mit Zetteln, welche diese dreifache Fundortsangabe
enthalten, verteilt worden sind, so ist es zweifelhaft, welcher Fundort
der zu dieser Art gehorigen Pflanze zukommt.

Bemerkt sei hier noch, daB die Art in bezug auf die Breite des

aus sklerotischen Zellen gebildeten Randes einigermaBen variiert.

m
Formen mit schmalerem

mit breiterem Form mit
maBig schmalem Randbande ist seit etwa 70 Jahren in Kultur in

den Gewachshausern der botanischen Garten Deutschlands.

Var. serrulata (Bl.) Hieron. ; syn. Gymnogramme serrulatum

Blume, Enum. Plant. Jav., p. 113 (1828); Flora Javae Filices, p. 96,

tab. XLII, non 0. serrulata Fee 8™^ Mem., p. 79 (1857); Conio-

gramme serrulata (Bl) Fee Gen. FiL, p. 167, t. 14 B, fig. 2

(1850 bis 1851); 10"^^ Mem. p. 22 pro parte?

Differt a forma typica laminis pinnarum margine manifeste
crenato-serrulatis; serraturis c. 0,1— 0,15 mm altis

0,75—1,2 mm basi latis, ubique cellulis scleroticis formatis. S|

mancum solum praesto est: pars basilaris laminae folii cum pinnis

partis infimi subbipinnatis pinnam tcrminalem et pinnam lateralem

imparem pinnasque secundi ordinis laterales alternantes latere

antico 7 latere postico 6 pinna infima postica altera auriculato-

bifida altera ternato-pinnata gerentibus.

Java: prope dejectum aquae hand procul a Nony Kodjadjar
in montibus Tengger partis orientem spectantis insulae Javae, alt.

ecimen

m. c. 1250 m m
Blumeo auctore planta typica inter summum Burangrang

montemque ignivomum Tankuwang Praha palude vastissima, e qua
fluvii oriuntur, in provincia Krawang partis occidentem solem

spectantis insulae Javae obvia.

Obgleich auch von dieser hier als Varietat betrachteten Pflanze

mir kein Originalexemplar vorliegt und obgleich der von Blume
angegebene Fundort im Westen der Insel Java liegt, wahrend der

MousSET'sche dem ostlichen Teil derselben angehort, so ist doch

die Richtigkeit der Bestimmung der mir vorliegenden Pflanze meines

Erachtens nach nicht zweifelhaft. Die beiden untersten Fiedem

erster Ordnung eines verbaltnismaBig groBen Blattes, die das im

Berlin-Dahlemer Herbar befindliche Exemplar bilden, besitzen zwar

mehr Fiedern zweiter Ordnung als die des von Blume abgebildeten

Exemplars, ja die untersten Fiedern zweiter Ordnung an der hinteren

Hed7vigia Band L VIL 19
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Basis sind sogar selbst wieder geteilt, so daB das betreffende Blatt

als „subtripinnat'' hatte bezeichnet werden miissen, aber es bildet

diese Verschiedenheit der Blatter aller Erfahrung nach keinen Grund

zur Annahme, daB beide verschiedenen Arten angehoren sollten,

zumal die in Fig. 1 der BLUME'schen Tafel XLII gegebene vergroBerte

Darstellung des Nervenverlaufs einer Fiederblattspitze durchaus mit

dem vorliegenden Exemplar iibereinstimmt. In dieser ist richtig

wiedergegeben, daB die verdickten Enden der Seitennerven odcr

Hydathoden nicht die Basen der Sagezahne des Randes erreichen,

geschweige denn in die Sagezahne eindringen, sondem von diesen

noch durch einen verhaltnismaBig breiten Mesophyllstreifen deutlich

getrennt sind, was ebenso bei dem mir vorliegenden Pflanzenteil

der Fall ist. Auch die Form der Sagezahne ist richtig in der er-

wahnten Abbildungsfigur wiedergegeben.

AuBer der Randbezahnung findet sich bei der Varietat kein

Unterschied von der Hauptform. Es ist daher zweckmaBig, zumal

die Fundorte im Verbreitungsbezirk der Hauptform liegen, die Form
nur als Varietat dieser zu betrachten, was schon Blume empfunden

hat, der in der Flora Javae, Filices, p. 96 von der Pflanze sagt:

,,Habitu staturaque gigantea cum specie praecedenti {Gymnogramme

javanica) adeo congruit, ut ipsius varietatem constituere debeat."

Der Unterschied, den Blume auBer der Bezahnung des Randes fiir

G. serrvlata anfiihrt, daB die Fiederblattchen an der Basis mehr

abgerundet als bei G, javanica odcr ungleich seien, ist nur ein indivi-

dueller, der sich auf die von BlujME untersuchte Pflanze bezieht.

Die Basis der Fiederspreiten beider Formen ist bald mehr keilig,

bald mehr abgerundet oft am selben Blatte.

Var. denticulato-serrata Hieron. n, var, Differt a forma typica

et varietate serrulata laminis pinnarum basibus et cuspide subintegris

vel undulatis exceptis cetero margine subgrosse denti-
culato-serratis, dentibus vel serraturis patentibus trian-

gularibus vel oblique deltoideis acutis c. 0,25—-0,45 mm altis

0,65—1,2 mm basi latis apice cellulis scleroticis formatis parte

basilari vitta sclerotica c, 0,5—0,1 mm lata marginatis saepe

praesertim margine postico obsolete crenulato-serrulatis.

Exstat folium plantae subjuvenilis lamina pinnas 4-jugas gerente

praedita, pinna primi ordinis paris infimi altera auriculato-bifida,

altera subpinnata pinnas secundi ordinis latere postico 2 latere

antico unam solam gerente.

India Orientalis: habitat locis circumjacentibus Tsera-

pundzi et Mairong, alt. s. m. 2800—4500 ped. in prorincia Khassia

(ScHLAGiNTWEiT n, 80, — m. Octobri 1855),

*
^
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Diese Varietat schlieBt sich an die aus Sikkim stammenden
von J. D. Hooker gesammelten Exemplare, bei welchen, wie oben
bereits angegeben ist, am Rande hier und da Sagezahne vorkommcn,
an, mit dem Unterschiede, daB hier eine regelmiiBige Bezahnung
der Seitenrander der Blattfiedern vorhanden ist. Die Zahne, die
oft regelmaBig deltaformig, dann wieder den Zahnen der Sage ahn-
lich schief gestellt sind, sind bei dieser Varietat viel groBer als bei
der Varietat serruiata, der Rand ist also tiefer eingeschnitten und
mithin auch der Mesophyllstreifen, welcher die Hydathoden von
den Basen der Zahne trennt, bedeutend schmaler. Vielleicht kommcn

solche nicht bekannt ereworden.

m
6

Die Zahl der Zwischenraume zwischen den Hydathoden betragt
dem Exemplar 10 bis 12 auf einen cm Rand, dementsprechend

als bei der Var. serruiata.

im allgemeinen etwas schmal
fien ist noch. daB bei dem vo

hegenden Exemplar auf der Riickseite am Rande der Fiedcm vor-
kommende paraphysenahnliche und zwischen den Hydathoden
stehende Haare sehr selten sind, eine Eigentiimlichkeit, die wohl
nur als individuelle Erscheinung betrachtet werden muB, da auch
bei der Hauptform oft sehr sparliche Behaarimg der genannten
Stellen vorhanden ist.

2. C. macrophylla (Blume) Hieroii. comb, nov,; syn. Gymno-
gramme javanka B. var, macrophylla Blrnne, Enum. Plant. Javae,

p. 113 (1828); Flora Javae, Filices, p, 95 (1828).

Rhizoma deficit. Folia verisimiliter vix 1 m longa. Petioli

statu sicco compresso-quadrangulares, supra profunda sulcati, late-

ribus in latus ventrale inclinatis subprofunde canaliculati, latere

dorsali plano-c'onvexi, avellaneo-straminei, opaci vel parum nitentes,

denudati, glabri; petioli pleni deficiunt. Laminae foliorum ambitu
ovatae (in specimine usque c. 55 cm longae, 30 cm infra medium
latae) , simpliciter pinnatae (an etiam subbipinnatae ?) . Pinnae

supremae sessiles basi obliquae, interdum parum decurrentes, ceterae

petiolulatae (petiolulis vix ultra 1 cm longis) ; laminae pinnarum
e basi cuneata vel oblique cuneata oblongae, in cuspidem brevem
(vix ultra 1 cm longam) integram abrupte acuminatae, margine

saepe revoluto ubique subintcgrae vel undulatae, infra cuspidem

interdum obsolete crenulato-serrulatae, ubique vitta cellulis sclero-

ticis formata c. 0,2—0,25 mm lata marginatae. Laminae pinnarum

maximarum in specimine usque ad 30 cm longae et 5^2 cm medio
latae. Nervi mediani pinnarum glabri, nudi, supra parum promi-

nentes tenuiter canaliculati mesophyllo concolores, infra semiteretes

19*
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virenti-straminei. Nervuli laterales angulo antico 50°— 60° a nervo
mediano abeuntes, parte superiore recurvi, ima basi vel supra basin

furcati (saepe parte simplici basilar! et parte infima rami antici

decurrente cum nervo mediano genetice connata rami quasi e nervo
mediano nasci videntur), ramis simplicibus vel ad medium aut supra
medium furcatis apice incrassatis hydathodis terminatis. Hydathodi
vix ultra 0,25 mm latae, vittam scleroticam marginalem fasciculo

cellularum scleroticarum terminali attingentes nee lacinia meso-
phylli ab ea separatae, utrinque glabrae, c. 0,65 mm
distantes (spatiis interjectis c. 8V2—12 pro cm marginis). Super-
ficies laminarum ubique glabra (pilis carens), statu sicco dorsalis

clare, ventralis obscure glauco-viridis. Sori Ve^Vs latitudinis semi-
facierum laminarum pinnarum supra nervulos ramosque eorum occu-

mm parum compresso
dea, c. 0,3 mm longa, 0,2 mm supra medium lata, breviter stipitata

(stipitibus c. 0,03 mm longis et 0,03 mm crassis), anulo cellulis c.

17—19 formato praedita. Paraphyses rarae, articulatae, cellulis

3 -4 formatae, cellula terminali breviter cylindrica non incrassata
obtusa terminatae, vix ultra 0,15 mm longae, 0,02 mm crassae.

Sporae c. 0,05 mm crassae.

Java: Blumeo auctore habitat in montibus Karang salti-

busque aliis provinciae Bantam partis occidentera solem spectantis
insulae (van Hasselt). —

. Specimina a me examinata: loco non
indicato (specimina anno 1840 verisimiliter a cl. JunghuhN collecta,

sub nomine erroneo Oymnograme javanica (3 serrulata n. 35 edita)

;

in sylvis montis Salak (H. Zollinger n. 3655, — m. Novembri
1855); prope Buitenzorg (Junghuhn).

Obgleich mir keine Originalexemplare vorliegen, so durfte doch
der Name der beschriebenen Pflanze zukommcn. Charakterisiert
ist die Art vielleicht durch nur bis einfach gefiederte Blatter, doch
ist es nicht sicher, daB auch noch groBere, im unteren Telle der Spreite
doppelt gefiederte Blatter vorkommen.' Die Fiedern sind im all-

gemeinen etwas groBer als bei C. fraxinea, was wohl schon Blume
aufgefallen ist, der den Namen macrophylla wohl wegen der groBeren
Fiedern und nicht wegen groBeren Blattspreiten gewahlt hat. Leicht
zu erkennen ist die Art stets durch den breiten. knorpehgen Rand,
mit welchem die Hydathoden stets durch ein Endbiischel sklero-
tischer Zellen verbunden sind.

Var. Copelandi (Christ) Hieron. comb, nov.; syn. C. fraxinea
var. Copelandi Christ, Phil. Joum. of Sci. Sect. C. Bot. II No. 2,

p. 171 (1907); Copeland, Leaflets of Phil. Bot. Ill Art. 45, 1910,

p. 823. Gymnogramme javanica var. macrovhylla Fee. Gen. Fil.,
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p. 167 (1853?), non Blume; G. javanica W. J. Hooker, Spec. Fil. V,

p. 145 pro parte (1864) quoad specimen CUMiNGianum n. 86; Fee,
IQme Mem. p. 21 pro parte quoad specimen CuMiNGianum n. 86.

Differt a forma typica vitta sclerotica marginali usque ad 0,3 mm
lata hydathodis manifeste incurvis apice latere postico vittae margi-
nali appressis, anulo sporangiorum cellulis 13—15 formato.

Philippinae: habitat in insula Luzon loco accuratius
non indicate (Cuming n. 86) ; in insula N e g r o s prope Dumaguete
(Cuernos montes) in propincia Negros oriental (A. D. E. Elmer
n. 10 208, — m. Maio 1908).— Auctore H. Christ varietas oraeterea

Zamb
Ramon m
provincia Rizal prope Matacal (LOHER m. Martio 1906). Eodem
auctore praeterea ad banc varietatem pertinet specimen pinnis

denticulatis praeditum in provincia Benguet insulae Luzon prope
Baguio collectum (A. D. E. Elmer n. 6032, m. Martio 1904). Auctore
COPELAND varietas habitat in sylvis densis montis Catelan insulae

m. 1350 m nomine verna
culo ,,Sayup").

Ob alle die genannten Fundorte, welche von anderen Autoren
angefiihrt werden, in der Tat zu dieser Art gehoren, ist etwas zweifcl-

haft, da mir die betreffenden Exemplare nicht vorliegen, besonders

scheint die Bestimmung der Nr. 6032 der ELMER'schen Sammlung,
welche ,,denticulate" sein soil, sehr unsicher.

Die Varietat ist der Hauptart sehr ahnlich. Die angegebenen

Unterschiede sind auf den ersten Blick nicht erkennbar. Ob die-

selben bei den auf den PhiHppinen gefundenen Pflanzen konstant

sind, muB erst durch Untersuchung von mehr Material festgestellt

werden. Die Nr, 86 der CUMiKG'schen Sammlung ist von Fee zu

der Hauptart gezogen worden, da ihm die feinen Unterschiede der

beiden Form en nicht aufgefalien sind.

3* C. africana Hieron. n. sp. ; syn. Gymnogramme javanica

Hooker Spec. fil. V., p. 145 (1864) pro parte non Blume.

Rhizomata repentia, foha disticha c. 1-^1V2 c™ ^^^^^ ^^ distantia

gerentia, dense squamulosa, squamulis ademptis c. 7—8 mm crassa.

Squamulae elongato-deltoideae, acutae, in pilum articulatmn desi-

nentes, subferrugineae, margine subintegrae vel sparse et obsolete

denticulatae; squamulae maximae c. 7 mm longae et 1,25 mm basi

latae. Folia maxima in speciminibus c. 1,25 m longa. Petioli laminas

longitudine superantes, subquadrangulares dorsiventraliter com-

pressi, supra parte inferiore statu sicco saepe manifeste bisulcati,

parte superiore sicut rhachis imisulcati, infra convex! vel planocon-
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vexi, glabri, laeves, parum nitentes, parte basilar! c. 1 cm longa
et usque 1/2 cm crassa subfulvescentes et squamulis iis rhizoraatis

similibus ornati, cetera parte ubique straminei et denudati. Laminae
foliomm ambitu ovatae (maximae in speciminibus c. 60—70 cm
longae, 25—40 cm infra medium latae), in foliis plantae valde juve-
nilis quae praesto est ternato-pinnatae, in foliis plantarum magis

(pinnis usque ad 6-jugis). Pinnae pleraequeum
snnplices, e basi cuneata vel subrotundato-cuneata saepe obliqua
oblongae vel obovato-oblongae ; supremae 1—2 saepe latere postico
decurrentes; pinna terminalis saepe pinnae laterali supremae imparl
valde approximata contigua; mediae sessiles; inferiores semper
pctiolulatae (petiolulis pinnarum basilarium c. 2—4 cm longis);
omnes in cuspidem caudiformem margine subintegram vel undula-
tam acutam saepe abrupte acuminatae, utroque margine basi cuneata
Integra excepta undulato-dentatae vel irregulariter crenato-serru-
latae (crenis vel serraturis vix ultra 0,2 mm altis 1—2 mm basi latis

apice obtusis vel submucronatis) , infra cuspidem caudiformem saepe
subdenticulatae (dentibus obtusis deltoideis usque ad 1 mm
1 mm basi latis) ; crenis et dentibus omnibus
vix cartilaginea tenui seriebus cellularum carum paucis
formata marginatis ceteris partibus mesophyllo formatis. Pinnae
laterales infimae foliorum majorum bipartitae, basi supra petiolulun
auriculam vel pinnam secundi ordinis quam pinna primi ordinis
minorem sed similem gerentcs. Pinnae omnes membranaceae, s.tatu

sicco infra clare supra obscurius glauco-virentes, utroque latere
glabrae. Pinnae maximae in laminis maximis quae praesto sunt
c. /g m longae, 5—-6

1/2 cm supra medium vel quarta parte suprema
latae. Nervi mediani pinnarum supra juventute puberuli subvirentes
plam vel tenuiter canaliculati, infra glabri semiteretes straminei
subnitentes

.

mediano
dichotomi

dum partibus basilaribus simplicibus ner^^ulorum et parte infimo
rami antici parum nervo mediano adnatis rami quasi e nervo mediano
nasci videntur), ramis simplicibus vel infra medium sive medio
sive supra medium furcatis apice incrassatis hydathodo terminalis.
Hydathodi distantia c. 0,2 mm a vitta marginali desinentes, lacinia
mesophylli angusta separatae vel ad basin vel ultra basin crenarum
et serraturarum praesertim in dentes infra cuspidem pinnarum sitos
intrantes, c. 1—2 mm inter se distantes (spatiis interjectis inter hyda-
thodos c. 7—10 pro cm marginis), interdum su^xirficie inferiore parce
pubenilae (pilis articulatis paraphysibus omnino conformibus). Sorim dimidia parte inferiore vel partibus tertiis duobus inferioribus

-fcV^



Uber die Gattung Coniogramme Fee und ihrc Arten. 295
+

nervulorum ramorumque eorum siti, sed saepe parte parva infima
eorum sicut dimidia parte superiore seu parte tertia suprema sterili.

Sporangia modice compressa, obovoidea, c. 0,25 mm longa, 0,2 mm
lata, breviter stipitata, anulo cellulis 17—20 formato praedita. Para-
physes articulatae, c. 0,2-^0,25 mm longae, subrectae, vel incurvae
0,02—0,025 mm crassae, cellulis 4—6 formatae, cellula t vm

1

obtusa breviter cylindrica vel subgloboso-incrassata terminatae.
Sporae, c. 0,03—0,04 nim crassae.

Kameruniin faucibus humidis ad occasum solis spectantibus
prope Buea alt. s. m. c. 1250 m (Preuss n. 606 a, — 21. m. Januarii

1891); in montibus prope Buea (Deistel n. 441, — m. Januario
1900); in silvis raris fruticosis prope Mfongu (Ledermann n. 5890,

31. m. Octobris 1909). Africa orientalis germanica:
ad ripas umbrosas fluvium in monte Kibosho, alt. s. m. 2000 m in

montibus Kilimandscharo (Daubenberger in Rosenstock Fil.

Afr. Or. Germ, exsicc. n. 51, — anno 1907 specimen coUectum) ; in

silva pluviali Rungwe alt. s. m. 2000 m prope Kyimbila baud procul a

Langenburg in regione septentrional! lacus Nyassa, nomine „lukeke"
(AD. Stolz n. 905, — 23. m. Septembris 1911). Verisimiliter etiam
ad banc speciem pertinent specimina a cl. G; Mann in montibus
kameruniensibus alt. s. m. 4000—7000 ped. coUecta, cujus men-
tionem facit cl. Hooker (Spec. Fil. V, p. 146 sub nomine ,,Gymno'

gramme javanica'').

C. africmia zeichnet sich vor anderen Arten besonders durch
die Form der Fiederblattspreiten aus, deren breitester Durchmesser

fast stets in die obere Halfte oder sogar in das oberste Drittel fallt.

4. C. robusta Christ in Bull. Acad, de Geogr. bot. Le Mans 1909,

p. 175, n. 32; syn. GyiriTiogramme javanica var. rohusta Christ in Bull.

Acad, de Geogr. bot. Le Mans 1902, n. 153, p. 122; Bull. Soc. Bot.

de France, t. LII (4. ser. V), 1905, p. 55.

Rhizoma desideratur. Exstant folia tria. Folium unum plantae

valde juvenilis simplex, c. 30 cm longum petiolo laminam longi-

tudine superante, lamina e basi cordata oblonga 16 cm longa i^j^ cm
lata in cuspidem c. 2 cm longum acuminata; folium alterum veri-

similiter ejusdem plantis ternatum, 34 cm longum, petiolo laminam

longitudine subaequante; pinna terminal! 16^/2 cm longa, 4^2 cm
medio lata e basi utraque rotundata oblonga in cuspidem c. 1 cm
longum acuminata; pinnis lateralibus sessilibus, terminali similibus,

sed minoribus, c. 972—IOV2 ^^^ longis, V-j^—2% cm medio latis;

folia ambo steriHa, laminis papyraceis non subcoriaceis. Foliimi

tcrtium plantae satis evolutae partem petioli solam gerens; lamina

ambitu ovata, c. 33 cm longa, 20 cm lata, ovata, pinnata; pinnae
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similes

cum pinna impari terminali, iis folii proxime

latis (petiolulis pinnanim paris infimi vix 5 mm longi, ceteranim
brevioribus)

,
e basi breviter cuneata vel cuneato-subrotundata longe

oblongis; pinnis paris infimi maximis c. 19 cm longis, 4 cm medio
latis. Petioli foliorum omnium subquadrangulares, supra sulcati,
infra plano-convexi, lateribus statu sicco tenuiter canaliculati, ubique
atro-purpureo-castanei vel vinosi. Raches ''similes. Pinnae omnes
superficie ventrali obscurius, superficie dorsali clare glauco-virentes,
margine subirregulariter vel dentato- vel crenato-serratae ; serraturis
c. 0,15-^0,3 mm altis, c. ^U~1^U mm basi latis, vitta cellulis sclero-
ticis formata (ceUulis seriei extimae parietibus albido-hyalinis, serie-
rum 2-^3 interiorum parietibus saepe parietibus ferrugineo-pellu-
cidis praeditis) vix ultra 0,05 mm lata margin atis. Nervi
pmnarum omnium supra virides mesophyllo concolores obsolete
canaliculati, infra semiteretes parte inferiore in pinnis sterilibus
foUorum plantae juvenilis usque ad i/^ vel usque ad medium, in
pmnis foUi plantae satis evolutae usque ad e/e longitudinis lami-
narum pinnarum subatropurpureo-castanei, nitidi, glabri. Nervuli in
lamma simplice vel pinnis foliorum plantae juvenilis utrinque parum
prominuli optime perspicui, in pinnis folii plantae evolutae immersi,
luce incidente minus sed luce penetrante ubique optime perspicui'
angulo c. 35—450 a nervo median© abeuntes, parum retrorsum
incurvati, simpliciter vel dupliciter vel tripliciter furcati, ramis
apice incrassatis i. e. hyathodis terminatis. Hydathodi obdeltoidcae

mediani

mm mm
mter se distantes (spatiis interjectis c. 6V2--9 pro cm margin..,
spatiis et serraturis in superficie dorsali pilis paucis paraphysibus
omnmo conformibus puberulis), bases serraturarum non attingentes
nee m serraturas intrantes. Sori

15/17-^'V15 latitudinis semifacierum
lammarum pinnarum latere dorsali supra nervulos ramosque eorum
occupantes, vix ultra 1/2 mm lati. Sporangia parum compres

mm longa vix ultra 0, 1 8 mm
: 0,05 mm longis 0.03 mm cr

J 16—17 formato. Paraphyses articulatae, cellulis 3—4 formataemm longae, 0,02 mm
usa termmatae. Sporae 0,03

specimen typicum

mm

Tscheou) loco accuratius non indicato (a patre Bodinier) collec-
tmn. PrapfprAa c^/^n^^.,^^ «i r-TT-DTot- - j'

-i • __

specimina
um cl. Christ ad hanc speciem pertine

n. 465), in provincia Houpe prope Nanto (a Henry n. 2204) et in
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vicinitate urbis Pin-Fa (a patre Julio Cavalerie n. 324) collecta.

In Herbario Musei Berolinensis-Dahlemensis exstat specimen prope
Gan-chnen in provincia Kouy-Tcheou (coll. a patre Cavalerie,
in E. ROSENSTOCK Filices chinenses exsicc. n. 85 — Januario 191:3).

Die Art ist von Christ anfangs als Varie4:at von Gymnogramim
javanica = C fraxinea aufgestellt, spater aber von demselben als

Art betrachtet worden. CHRIST beschrieb dieselbe, als er die Varietat

aufstellte, nur kurz folgendermaBen : „Differt a typo stipite costisque

atropurpnreis nee stramineis, folio simpliciter pinnato,
pinnis majoribus (19 cm sur 5 cm) coriaceis/' Und fiigt dann in

franzosischer Sprache noch hinzu: „I1 n'y a pas de caracteres tranches;

toutefois le port est fort different du type et Tavenir nous deniontrera

si ce n'est qu'nne modification legere ou un espece differente."

Spater wird dann die Pflanze vom selben Autor ohne jede Bcmerkung
als Art aufgestellt, woraus zu vermiiten ist, daB er geniigend reich-

liches Material derselben in der CAVALERiE'schen Sammlung ge-

sehen hat, nach welchem er sich zur Aufstellung der Pflanze als Art

berechtigt glaubte. Ob die von Christ als Hauptcharakter an-

gefiihrte einfache Fiederung der Blatter (ganz erwachsener Pflanzcn
!)

audi in Zukunft als solcher bestehen bleiben kann, scheint mir

zweifelhaft. Es ist doch wohl moglich, daB auch bei dieser Art

Blatter alterer Pflanzen vorkommen, bei denen die Fiedern des

untersten Paares irgendwie geteilt sind. Uberhaupt diirfte die

von mir oben gegebene nach dcm vorhandcnen mangelhaften Mate-

rial entworfene Beschreibung spater vervollstandigt und verbessert

werden . Immerhi Kennzeichen,

und

der Mittelrippen an der Unterseite so auffallend, daB die Pflanze

wohl als Art bestehen bleiben kann.

5. C. affinis (Wall.) Hieron. comb. nov. ; syn. Graynmiiis affinis

Wallich Catal. n. 11 (1828); Gymnograrmne affinis Presl, Tent.,

p. 218 (1836); G. javanica Hook. Spec. fil. V, p. 145 pro parte (1861),

Beddome, Ferns of Brit. India, p. et tab. LVII, non Blume; Syy)-

gramme fraxinea Beddome, Handbook of the Ferns of Brit. India,

p. 386 pro parte et tab. 222 (1883), non Suppl., p. 100, non Dij>la-

ziiim fraxineum Don.

Specimen valde mancum solum exstat. Rhizoma desideratur.

Folia fortasse ^U—^U "^ longa. Petioli subquadrangulares, supra

sulcati, infra convexi, lateribus statu sicco tenuiter canaliculati,

subochroleuco-isabellini vel fulvescentes, subnitentes, glabri; solum

pars parva superior petioh praesto est. Laminae foliorum plan-

tarum satis evolutarum ex icone citato ambitu obovatae, c. 25 cm
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longae, 20 cm supra medium latae vel ovato-oblongae (ex specimine
manco), subbipinnatae. Pinnae 5—6-jugae cum pinna terminali
impari^ (in specimine quod praesto est et in icone citato etiam cum

" impari pinnae terminali approximata) . Pinnae supe-
(interduHi suprema

infimi c. P/g—2 cm
pmnae pans infimi pinnatae (pinnae secundi ordinis 2—3-jugae) •

pmnae paris infimo proximi auriculato-bifidae (ex icone basi antica
lammarum pinnam secundi ordinis minorem sed similem gerentes).
Pmnae ceterae simplices. Pinnae omnes e basi subcuneato-rotundata
Imeari-lanceolatae, acutae vel sensim in cuspidem brevem margine
crenato-serrulatam vel crenato-undulatam acuminatae, margine ima
basi mtegra excepta serrato-denticulatae ; dentibus subpatentibus
deltoideis vel falcato-deltoideis c. 0,5-0.9 mm longis, 0.5-^0,8 mm
basi latis margine crenulato-serrulato vitta angustissima ceUularum
subscleroticarum seriebus 1 vel 2 foimata ornatis. Pinn^P maximae

median!

cm longae, li/^ cm vel parum ultra infra medium

mes
obsolete canaliculati glabri virentes

specimine

subconcolores, infra semiteretes puberuli, statu sicco

me
Nervuli angulo antico c. 45 "—GO » a nervo

aiano abeuntes parum retrorsi, dichotomi, ima basi vel supra
im furcati ramis infra medium vel medio furcatis raro simnli-

cibus, ramulis saepe simplicibus raro furcatis. Ram
nervulorum apice parum incrassati. i. e. hvdathodo tprrrii

ram

thodi c. 0,4 mm
terminati. Hyda-
(spatiis interjectis

mmsaepe 19—20 pro cm marginis laminarum pinnarum)
crassae. profunde in dentes marginis intrantes. sed vix vittam sclero-
ticam marginalem attingentes nee manifeste cellularum scleroti-
arum fasciculo cum ea conjunctae. Superficies utraque inter ner-
vulos glabra. Sori c. V.-^, latitudinis semifacierum laminarum
pinnarum latere dorsali supra nervulos ramosque eorum occupantes.
bporangia parum compressa obovoidea, c. 0,22 mm longa
lata, breviter stipitata (stipite c. 0,05-0,06 mm longo '

(

crasso), anulo cellulis 13-16 formate praedita. Paraph'yses usque
ad 0,2 mm longae, usque 0,03 mm crassae, articulatae, cellulis 3-6,
raro 7 formatae, cellula terminali obtusa breviter cylindrica vel

mm
mm

globosa terminatae. Sporae c. 0,03 mm
India

Kumoon (Kumaon
prope Srmaggur (Srinagar) (coll. Robertus Blenkworth et

Wallich Catalogi n. 11).

^'^^ ^^^ ist vor aUen anderen verwandten Arten durch die ab-
stehenden, deltaformigen oder sichelformigen Zahne des Randes
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und die in diese tief hineintretenden, verhaltnismaBig nahe zu-

sammenstehenden Hydathoden ausgezeichnet. Die Art diirfte da-
her, obgleich die Beschreibung nur nach dem sehr mangelhaften.
im Berlin-Dahlemer Herbar befindlichen OriginalexemDlar mit
Zuhilfenahme docli

leicht wiederzuerkennen sein. Habituell hat die Art groBe Ahn-
mit

thoden selbst zwar in die Basis der Sagezahne eindringen, aber doch
mit

viel

und

mehr
Auch wird der Spo-

6. C. indica Fee 10"^^ Mem., p. 22 (1865).

laminas

izoma desideratur. Folia usque ad 80 cm longa. Petioli

nun
cm longa rufi teretes squamulosi (squamulis in speci

nibus

ochroleuci vix vel parum nitentes glabri nudi semitereti-quadran-

gulares, supra tcnuiter canaliculati, infra convexi, lateribus sub-

plano-convexi. Laminae foliorum ambitu ovatae (maxima c. 40 cm
longa, 25 cm infra medium lata), in speciminibtis subbipinnatae.

emae
lulatae (petiolulis in pinnis infimis usque ad 3^2 ^^ longis)

;
pinnae

paris infimi ternatae vel pinnatae (pinnis 2-jugis); paris infimo

proximi auriculato-subfurcatae (pinnam secundi ordinis sessilem

minorem quam ea primi ordinis basi antica laminae gerentes) vel

ternatae; pinnae paris tertii proximi simplices vel auriculato-fur-

catae (pinnam secundi ordinis sessilem minorem basi antica laminae

gerentes); pinnae ceterae primi ordinis in foliis quae praesto sunt

simplices. (Verisimiliter in foliis plantarum juvenilium pinnae

omnes sim ommum
obliqua lanceolatae, in cuspidem caudiformem margine crenato-

serratam acutam c. 1—3 cm longam sensim vel rarius subabrupte

acmninatae (laminae pinnarum maximarum in speciminibus c.

H cm longae, 2—2^^ cm infra medium latae), parte basilari cuneata

Integra vel crispo-undulata excepta marginibus crenato-serratae

;

serraturis falcato-incurvatis, saepe valde approximatis (sinubus an-

gustissimis separatis), interdum apice breviter supra basin serraturae

proximae superioris imbricatis, raro magis patentibus (sinubus latiori-

mmbus separatis), apice obtusiusculis vel acutiusculis, c. 0,15—0,25

altis et 0,75—1 mm basi latis (margine postico saepe convexo

c. 1--1,25 mm longo obsolete crenulato), vitta angusta seriebus

cellularum scleroticarum 3—5 formata usque ad 0,08 mm lata mar-



300 G. Hieronymus.

ginatis. Nervi mediani supra parum prominuli tenuiter canaliculati

virentes mesophyllo concolores glabri, infra subsemiteretes statu

sicco isabellini vel subochroleuci nitentes glabri. Nervuli laterales

angulo antico c. 35—60*^ a nervis medianis abeuntes supra partem
basilarem parum retrorsi, ima basi vel supra basim furcati, interdum
parte basilar! simplici et parte basilari rami antici decurrente et

genetice cum nervo mediano connata rami quasi e nervo mediano
nasci videntur. Rami in laminis angustioribus pinnarum saepe

simplices, rarius medio vel supra medium furcati, in laminis lati-

oribus saepius furcati, semper apice incrassati i. e. hydathodo ter-

minati. Hydathodi angustae, vix ultra 0,2 mm latae, c. 0,9— 1 mm
inter se distantes (spatiis interjectis c. 10—11 pro cm marginis

laminarum pinnarum), in bases serraturarum vix vel non intrantes

nee fasciculo cellularum scleroticarum perspicuo cum vitta sclerotica

apicis serraturarum conjunctae (serraturae igitur pro parte maxima
cellulis mesophyllo similibus formatae). Superficies dorsalis lami-
narum pinnarum inter nervulos glabra, statu sicco subglauco-olivacea;
superficies ventralis statu sicco obscure olivacea, ubique glabra.

Sori V2—^6 latitudinis semifaciei laminarum pinnarum latere dor-
sali supra nervulos occupantes, usque ad 1 mm lati. Sporangia
compressa, obovoidea, c. 0,25 mm longa, 0,2 mm supra medium
lata, stipitata (stipite c. 0,15—0,2 mm longo, 0,03 mm crasso), anulo
cellulis U— 16 formato praedita. Paraphyses deciduae (solum statu
juniore inter sporangia exstant), c. 0,2—0,25 mm longae, flexuosae
vel curvatae, 0,02 mm crassae, articulatae, cellulis 6—7 formatae,
cellula terminali globoso-incrassata terminatae. Sporae c. 0,04 mm
crassae.

India m
numcro, specimina sub nomine

„Gymnogram77ie javanka" ab Herbario Horti Kewensis ad Herba-

Dahlemensis missa
nomme determinat

ummer
Obgleich die im Herbar des Berlin-Dahlemer Kgl. botanisch
useum befmdlichen Exemplare keine Numm

Name
Fee denselben zukommt und F^.E demnach Exemplare vom
Fundort vorgelegen haben, FEE gibt als Synonym den

Wall
JNamen

Namt^n
Exempl

im Habitus sehr ahnlich ist, zu seiner C. indica gezogen, dabei abcr
die Vnterschiede beider iibersehen. Diese bestehen hauptsachlich
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darin, da6 C, indica Fee iiberall kahl ist, auch auf der Riickseite

der Fiedern zwischen den Nerven, und daB die Hydathoden nicht

oder nur ganz wenig in die Basis der Sagezahne eindringen und mit

dem sklerotischen Rande der Sagezahne nicht durch ein Biindel

sklerotischer Zellen verbunden sind.

\{%\0 7. C. intermedia Hieron. n. sp.; syn. Gymnogramme javanica

W. J. Hooker, Spec. Fil. V, p. 145 pro parte quoad specimina

urae

Neurogmma fraxinea Christ apud Warburg in Monsunia I, p. 58

pro parte (1900), n o n (7. fraxinea (Don) Dicls pro parte.

Rhizomata cm
gerentia, squamulosa, squamulis (in speciminibus valde corrosis)

ademptis c. 0,06 mm crassa. Folia usque elm longa. Petioli laminas

longitudine subaequantes, subtereti-quadrangulares, supra canali-

rnlati infrn nlannrnnvpxi laterihus olaiii vel statu sicco interdum

tenuiter canalicul ati, ubique stramineo-ochroleuci vel saepe praeser-

tim infra et lateribus subferrugineo-fulvi aut fulvo-castanei, usque

ad 5 mm ima basi crassi. Laminae ovatae (maximae c. 60 cm longae,

30 cm supra basin latae), in speciminibus pleraeque satis evolutae

subbipinnatae cum pinna tertninali impari interdum etiam cum

pinna laterali impari eae valde approximata. Pinnae lateralcs oppo-

sitae vel suboppositae vel manifeste alternae; supremae sessiles

interdum parum (petiolul

um infimarum c. 2—21/2 cm longis) ;
pinnae paris infimo auri-

cidato-bifidae vel ternatae vel pinnatae (pinnis secundi ordinis

>2—3-jugis oppositis cum terminaU impari), pinnae paris infimo pro-

ximi et inferioris tertii aut simplices aut auriculato-bifidae aut

ternatae. oinnae ceterae omnes semper simplices. Laminae pinna-

basi cuneata vel rotundato-cuneata rare obliqua

lanceolato-oblongae vel sublineari-oblongae, in cuspidem caudi-

formem margine serratam vel crenato-serratam usque ad 3 cm

am acutam subsensim vel abrupte acuminatae (laminae pinna-

rum ommum e

maximarum in speciminibus c. 20 cm longae, 3—3V cm

medium vel medio latae), parte basilari submtegra vel crispo

m
turao

mm
altae et 1—1,6 mm basi latae) vel falcato-deltoideae incurvae

(vix ultra 0,5' mm altae, 0,75-1,6 mm basi latae), subintegrae

vel obsolete crenulato-serrulatae, acutae, margine vitta angusta

carum formata, c. 0,02—0,03 mm
lata ornatae. nleruniaue meso mediani

prominuli tenuiter canaliculati virentes meso
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infra semiteretes vel interdum parte superiore statu sicco com-
pressi subbicanaliculati, sparse hirto-puberuli vel glabrati, ochro-

leuci, subnitentes. Nervuli laterales angulo antico c. 40—55^ a nervo

mediano abeuntes, supra partem basilarem parum recurvi, ima
basi vel supra basin furcati, raro parte basilari simplici et parte

basilari rami antici decurrente et genetice cum nervo mediano-
connata rami quasi e nervo mediano nasci videntur. Rami simplices

vel medio vel supra medium furcati ramulis semper simplicibus,

ramis ramulisque apice parum incrassati i. e. hydathodo terminatis.

Hydathodi angustae, c. 1—•1,5 mm latae, c.'0,6— 1,2 mm inter se

distantes (spatiis interjectis 8— 11 pro cm marginis laminarum
pinnarum), in bases serraturarum saepc manifcste intrantes, fasciculo

cellularum scleroticarum terminali non vel obsolete vel manifeste

cum vitta sclerotica partis superioris marginis postici serraturarum

conjunctae. Superficies dorsalis laminarum pinnarum inter nervulos

sparse interdum rare hirto-pubescens (pilis subrigidis rectis arti-

culatis cellulis 3-^6 raro —8 formatis cellulis basilaribus 1—-2 bre-

vibus saepe manifeste bulboso-incrassatis usque ad 0,04 mm crassis

cellula terminali acuta terminatis usque ad 0,35 mm longis et basi

bulbosa crassiore excepta 0,02—0,03 mm crassis) vel omnino gla-

brata; superficies ventralis parum obscurius virens quam super-

ficies dorsalis, semper glabrata. Sori V2—Ve latitudinis semifacierum
latere dorsali supra nervulos occupantes, 0,5—0,75 mm lati. Spo-

mmrangia subcompresso-obovoidea, c. 0,23 mm longa, 0,15

stipitata (stipitibus 0,03—0,06 mm longis 0,03 mm crassis), anulo
cellulis 13—15 formato praedita. Parapliyses c. 0,15 mm longae,

flexuosae vel curvatae, c. 0,02 mm crassae, articulatae, cellulis

4—5 (raro —7) formatae, cellula terminali breviter cylindrica non
incrassata obtusa terminatae. Sporae c. 0,03—0,04 mm crassae.

Species formis variis in India Orientali, China centrali, Man-
shuria, Corea et Japonia late dispersa.

Specimina examinata:

India Oricntalisiin jugis montium Margan in regno
Kaschmir alt. s. m. 8000—9000 ped. (A. Meebold n. 2584, — m.
Julio 1905, specimen nomine Syvgramme fraxinea false determinatum,
forma petiolo stramineo, superficie dorsali pinnarum fere dabrata.

cum
junctis); in regione tempcrata montium prope Simla (Hill States)

alt. s. m. 6000—7000 ped. (T. Thomson in collectione Hooker
et Thomson, specimen nomine Gymnogramme javaiiica ^. serrulata

falso determinatum, forma petiolo infra fulvo-castaneo supra macu-
lato, superficie dorsali pinnarum sparse pilosa, serraturis subincurvis.
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hydathodis apice fascicule cellulanim scleroticarum praeditis sed

non cum vitta marginali conjunctis) ; in montibus Khasia (Griffith^

specimen nomine Grammitis caudata determinatum, forma petiolo

fulvo-ferrugineo, superficie dorsali pinnarum fere glabrata, serra-

turis incurvis, hydathodis non cum vitta marginali conjunctis)

;

in provincia Assam loco accuratius non indicato (Griffith, specimen

nomine Gymnogramme javanica var. Grammitis afjinis falso deter-

minatum, forma petiolo ubique ochroleuco, superficie dorsali pinna-

rum sparse pilosa, serraturis subpatentibus, hydathodis non vel

obsolete cum vitta marginaH apicis serraturarum conjunctis); in

regionc temperata montium Khasia alt. s. m.' 6000—7000 ped.

(J. D. Hooker et T. Thomson, specimina nomine Gymnogramvie,

B. serrulata falso determinata ; forma

mmeo
rum SDarse oilosa. serraturis patentibus hydathodis non cum

ma China: prope San-teha-ho

ine numero, — 13. m. Octobri

specimen nomme
forma petiolo ochroleuco, superficie dorsali pmnarum inter nervulos

glabra, serraturis incurvis hydathodis fasciculo cellularum sclero-

ticarum cum vitta sclerotica marginis postici serraturarum mani-

festc conjunctis); ad fluvium Song-Koi (Red-River) prope Manmei

in parte meridionali provinciae Yunnan alt. s. m. 6000 ped.

(A. Henky n. 7257, specimen a cl. Diels nomine Gymnogramme

javanica falso determinatum ; forma petiolo praescrtim infra casta-

neo-maculato, superficie dorsah pinnarum inter nervulos glabra,

serraturis patentibus, hydathodis fasciculis tenuibus celluarum sclero-

ticarum cum vitta apicis serraturarum manifeste conjunctis)
;
baud

procul a summo monte Tui-Kio-san partis septentrionalis provinciae

Shen-si (G. Giraldi sine numero, — m. Septembri 1893, specimen

nomine Gymnogramme javanica falso determinatum, forma petiolo

ubique stramineo, superficie dorsah pinnarum inter nervulos sparse

pilosa, serraturis incurvis, hydathodis non cum vitta marginali

conjunctis); in summo monte Si-Ku-tziu-san in parte septentrionah

provinciae Shen-si (G. GiRALDI sine numero, — 18 m. Julu 1894.

specimen nomine Gymnogramme javanica falso determinatum
;
forma

petiolo fere ubique rufo-castaneo, superficie dorsah pinnarum inter

parum

cum vitta mar;

fluvium Ammokgan (= Jalu-dsian) prope trajectun

Kan

sulae (V.KomarOv, Flora Manshuriae n. 40 pro parte, 23. m.
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Augusti [styl. vet.] 1897, specimen nomine Coniogramme fraxinea

falso determinatum ; forma petiolo ubique stramineo, superficie

dorsali pinnarum inter nervulos glabra, serraturis subincurvis, hyda-

thodis cum vitta marginali serraturarum fasciculo cellularum sclero-

ticarum non conjunctis); in via inter Kirin et Ommoso provinciae

Kirinensis ad trajectum Tien-guan-zai-lin (V. Komaro'v, Flora

Manshm-iae n. 40 pro parte, — 19. m. Augusti [styl. vet.] 1897, spe-

cimen nomine Coniogramme fraxinea falso determinatum; forma
petiolo stramineo, superficie dorsali pinnarum inter nervulos omnino
glabra, serraturis subpatentibus vel parum incurvis, hydathodis

apice fasciculo tenui cellularum scleroticarum plerumque manifesto

cum vitta sclerotica marginis postici serraturarum conjunctis); in

vallibus insulae Quelpart (U. Faurie n. 72, — m. Octobri 1906,

specimen nomine Coniogramme fraxinea falso determinatum; forma
petiolis infra castaneo-maculatis, superficie dorsali pinnarum inter

nervulos sparse pilosa, serraturis subpatentibus, hydathodis apice

manifeste cum

J

marginis postici vel apicis serraturarum

Saga in insula Kiushiu (DONiTZ — m
specimen a cl. Kuhn nomine

lata falso determinatum; forma petiolis ubique stramineo-ochro-
leucis vel latere dorsali rufo-castaneis, superficie dorsali pinnarum
glabra vel rare pilosa, serraturis parum incurvis, hydathodis obsolete
vel manifeste cum vitta sclerotica marginis postici vel apicis serra-

turarum fasciculo cellularum scleroticarum conjunctis)
;
prope Miya-

noschta coUectore auctore in parte media Japoniae (verisimiUter

insulae Hondo seu Nippon) (Warburg sine numero, — m. Augusto
1884, specimen nomine Neurogramma fraxinea in WARBURG Mon-

•maculato. superficie dorsali pinnarum

forma petiolo

tuns parum mcurvis, hydathodis fasciculo cellularum scleroticarum
tenui non vel obsolete cum vitta sclerotica marginis postici serra-

turarum conjunctis)
; prope Jenomura in provincia Tosa (K. Saida

mense Augusto 1889; forma petiolo latere dorsali rufo-castaneo,

superficie dorsali pinnarum sparse pilosa, serraturis- subpatentibus
vix parum incurvis, hydathodis fasciculo tenui obsolete vel non

vitta sclerotica marginis postici serraturarum coniunctis); incum
coUium prope Yokohama (J. Rein; forma

mineis, superficie dorsah pinnarum glabra, serraturis patentibus
vel subincurvis, hydathodis fasciculo cellularum scleroticarum ob-

solete vel manifeste cum \'itta marginis postici serraturarum con-

junctis); prope Yokohama (Maximowicz Iter II n. 20, — anno
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1862, specimen nomine Gymnograme japonica falso determinatum;
forma petiolis latere dorsali rufo-castaneo-maculatis, superficie dor-
sali pinnarum sparse pilosa, serraturis subpatentibus, hydatliodis

fasciculo cellularum scleroticarum cum vitta sclerotica marginis

postici vel apicis serraturarum manifeste conjunctis); in collibus

urbi Tokyo propinquis (J. Rein, specimina nomine Gymnogramme
japonica a cl. Kuhn falso determinata; forma petiolo ubique stra-

mineo, superficie dorsali pinnarum sparse pilosa, serraturis sub-

patentibus, hydathodis fasciculo cellularum scleroticarum sacpe mani-
feste cum vitta sclerotica marginis postici vel apicis serraturarum

conjunctis)
; prope Matsushiro in provincia Shinano (K. Saida

m. Augusto 1885; forma petiolo ochroleuco, superficie dorsali pinna-

rum glabra, serraturis patentibus vel subpatentibus, hydathodis

fasciculo ceUularum scleroticarum manifeste cum vitta marginis

postici vel apicis serraturarum conjunctis); in sylvis prope Amori
m provincia Mutsu partis septentrionalis insulae Nippon (seu Hondo)
(U.Faurie n. 5253, — m. Septembri 1902; forma petiolo ochroleuco,

superficie dorsali pinnarum glabra, serraturis subpatentibus, hyda-

thodis fasciculo cellularum scleroticarum obsolete vel manifesto cum
vitta margmis postici vel ap

mcsophylli separatis)
;
prope

Jesso (Maximowicz Iter II anno 1861, specimen nomine

rma

superficie dorsali pinnarum glabra, serraturis subpatentibus vel

parum incurvis, hydathodis non vel obsolete fasciculo cellularum

scleroticarum cum vitta sclerotica marginis postici vel apicis con-

junctis); eodem loco (Albrecht anno 1862, specimen a cl. Kuhn
nomine Coniogramme serridata falso determinatum; forma petiolo

ochroleuco, superficie dorsali sparse piloso, serraturis incurvis, hyda-

thodis non vel obsolete fasciculo cellularum scleroticarum cum vitta

marginis postici serraturarum conjunctis); prope Yubari in pro-

vincia Ishi-Kari insulae Jesso (Tokubuchi, — m. Augusto 1893,

specimen nomine Gymnogramme javanica falso determinatum; forma

petiolo stramineo, superficie dorsah pinnarum glabra, serraturis

cum

marginis postici vel apicis serratmarum maniteste conjunctis); prope

Taradakc in Japonia (U. FAURIE n. 2854, — 9. m. Junii 1899;

forma petiolo latere dorsali fere ubique castaneo, superficie dorsaU

pinnarum inter nervulos glabra, serraturis subpatentibus vel parum

incurvis, hydathodis fasciculo cellularum scleroticarum cum vitta

sclerotica marginis postici raro apicis serraturarum non vel obsolete

conjunctis); loco Japoniae non indicato (Wichura n. 1336; spe-

Hed-Mtgia Band L VII.
20
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cimen nomine Gymnogramme serrulata falso determinatum, forma

petiolis latere dorsali rufo vel rufescenti-maculatis, superficie dorsali

pinnarum inter nervulos sparse pilosa, serraturis subpatentibus vel

parum incurvis, hydathodis fasciculo cellularum scleroticarum non

vel obsolete rarius manifeste cum vitta sclerotica praesertim apicis

serraturarum conjunctis).

Die Art variiert sehr in bezug auf verschiedene Merkmale, die

jedoch zur Aufstellung von Varietaten oder gar Unterarten

keine Veranlassung geben, da die Abanderungen der betreffenden

Telle in verschiedener Mischiing bei den einzelnen Exemplaren von-

einander entfernter Fundorte vorkommen und t)bergangsformen

vorhanden sind. Um das Gesagte zu beweisen, sind bei der obigen

Aufzahlung der Fundorte die Exemplare nach ihrer Beschaffenheit

beziiglich der variierenden Merkmale kurz charakterisiert worden.

Diese Merkmale sind nun aber folgende: Die Blattstiele sind entweder

gleichmaBig stroh- bis ockergelb oder mehr oder weniger dunkel,

und zwar rost- bis kastanienbraun besonders an der Riickenseite

gefarbt. Es ist wahrscheinlich, daB die stroh- bis ockergelbliche

Farbung der Stiele die schattiger, die braune Farbung die mehr
oder weniger sonniger Fundorte ist. Ob die iibrigen Variationen

sicli auf auBere direkt einwirkende Umstande zuriickfiihren lassen,

ist zweifelhaft, vermutlich sind sie mehr als inhaerentc zu bezeichnen,

die sich unter dem EinfluB khmatischer und anderer Verhaltnisse

herausgebildet haben. So ist die Unterseite der Fiederblatter bei

vielen Exemplaren mit ziemlich kurzen, etwas starren, spitzendigen,

aber durchaus nie dicht gestellten Ghederhaaren zwischen den
Seitennerven besetzt, bald in groBerer Zahl, bald nur vereinzelt,

bei anderen Exemplaren fehlen aber diese Haare ganz und die Fieder-

blatter sind iiberall kahl, Es ist dabei auffallend, daB die meisten

der vorhandenen Exemplare der kahlen Form aus China und Japan
stammen, so daB es fast scheint, daB die kahle Form weiter nach
Osten hin haufiger ist als in Ostindien. Die Randzahne der Fieder-

blatter variicren etwas in der Form. Bald sind dieselben ziemhch
abstehend. dabei oft regelmaBig oder doch nur schief dreieckig, bald

nach vorn gelegt, sichelformig eingebogen. Zwischen diesen Formcn
kommen tJbergange vor, die sich sogar am selben Blatt- resp. Stock-

individuum finden konncn, nebst den beiden extremen Formen.

Ebenso verhalt es sich fast mit den Hydathoden, die an der Spitze

ein mehr oder weniger ausgebildetes, nur selten nicht nachweisbares

Biindel sklerotischer Faserzellen tragen, durch welches sie oft mehr
oder weniger deuthch mit dem sklerotischen Randbande, — am
hinteren Rande bei sichelformig nach vorn gelegten, an der Spitze

I

i

\

4
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mehr
, verbimden sind oder abcr

vomdurch einen Streifen von mesophyllartigem Gewebe deutlich

sklerotischen Randbande der Zahne getrennt sind.

Charakteristisch fiir die, wie gesagt, sehr variable Art ist bc-

sonders, dafi die Hydathoden meist deutlich auch mit dem Teil,

in welchem GefaCe vorhanden sind, in die Basis der Randzahne
eindringen.

Den Namen ,,intermedia'' habe ich der Art gegeben, well sie

ziemlich in der Mitte steht zwischen C. pvhescens Hieron. und C.

indica Fee. Von C. pnhescens unterscheidet sich C. intermedia bc-

sonders durch die viel kiirzere, steifere oder aber ganz fehlende Be-

haarung der Fiedernunterseite, durch den viel schmaleren, sklero-

tischen Randstreifen (der bei (7. puhescens so breit ist, daB die Rand-
zahne fast ganz aus sklerotischen Zellen gebildet sind) und durch

andere weniger auffallende Unterschiede. Mit C. indica, die ganz

kahle Fiederblatter besitzt, konnten demnach nur die kahlen Formen
der C, intermedia verwechselt werden. Bei C. intermedia sind im

allgemeinen die Fiederblattchen breiter und, — was damit zusammen-

hangt —, die Aste der Seitennerven sind haufig wieder gabehg geteilt,

Was bei C. indica selten ist. Die Hydathoden dringen bei C. inter-

m.edia fast immer auch mit dem GefaBe enthaltenden Hauptteil

in die Basis der Randzahne ein und besitzen fast stets ein deutliches

Biischel von sklerotischen Zellen am Ende, was beides bei C. indica

nicht der Fall ist.

m<^^ 8. fraxinea Diels, Flora

von Central-China in Englers Botan, Jahrb. XXIX, 1901, p. 199

pro parte, n o n (Don) Diels.

zoma cm

gerentia, 5 mm crassa, squamulosa, squamulis rufis in specimine

valdc corrosis. Folia in speciminibus maxima c. 17^ m longa. Petioli

laminis breviores vel eas longitudine superantes, supra unisulcati,

infra semiteretes, lateribus statu sicco saepe canaUculati, parte

basilari c. 2 4 cm longa griseo-rufescente squamulosi, squamulis

rufis elongato-deltoideis acutis usque c. 3 mm longis 0,75 mm basi

latis, cetera parte ubique straminei vel interdum parte inferiore

infra ferrugineo-striolati; petiolus folii maximi basi c. 5 mm crassus.

Laminae ambitu ovatae, subbipinnatae ; in foliomaximoc. 65cmlonga,

30 cm infra medium lata. Pinnae in foliis quae praesto sunt 3-^8-

jugae, oppositae vel suboppositae vel interdum superiores alternae;

supremae breviter petiolulatae vel sessiles et paulo decurrentes,

^TB^nnt nach A. V0x\ ROSTHORN. ^ gl- liber dessen chinesis

Ittngen bei DIELS a. a. O., p. 184.
20'

.mm
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ceterae petiolulatae (petiolulis pinnarum paris infimi primi ordinis

usque ad 4 cm longis). Pinnae paris infimi ternatae vel pinnatae

pinnis secundi ordinis suboppositis vel alternis utroque latere 2— 4.

m
vel cuneato-subrotundata vel interdum cuneato-truncata raro in-

aequilaterali lanceolato-oblongae vel (interdum eae secundi ordinis)

ovatae, acutae vel a medio sensim acuminatae, mucronatae (hyda-

thodo terminatae), membranaceae, statu sicco subglauco-olivaceae,

margine ima basi cuneata integra vel undulata excepta ubique
dentatae vel serrato-dentatae, dentibus plus minusve patentibus

r

deltoideis vel oblique deltoideis acutis 0,3—0,4 mm altis et

0,5—0,1 mm basi latis vitta albescente seriebus cellularum subsclero-

ticarum 2—3 formata c. 0,05 mm lata marginatis ceterum meso-
phyllo virente formatis. Pinnae maximae c. 17 cm lonerae, 2Vo—3 cm

mm
interdum

medio vel infra medium latae. Superficies dorsalis pinnarum
nervulos hirta vel asperulo-hirta, pilis rigidis fragillimis 0,15—0,
longis cellulis 2

^ ^

dupplicata) formatis cellula terminali

minatis; superficies ventralis pinnarum glabrescens nervis medianis
exceptis. Nervi mediani pinnarum supra minute glandulosi (glan-

dulis subsessilibus vel breviter stipitatis) obsolete canaliculati, infra
lateribus hirti vel asperulo-hirti prominuli cahalicutati vel statu

interdum manifest 0— no

ima

a nervo mediano abeuntes, parum retrorsum curvati, dichotomi,
basi vel supra basin furcati, ramis simplicibus vel plerisque

medio vel supra medium furcatis, apice incrassatis i. e. hydathodo
terminatis. Hydathodi pro conditione angustae, vix ultra
15—0.2 mm mm

11—18 pro cm marginis), bases dentium marginis pinnarum
terdura

vulos
viter intrantes. Sori supra ner-

'/s latitudinis semifacierum lami-
narum pmnarum parte basilari parva sterili interdum

mm compresso-obovoidea c. 0,25 mm
0,16—0,17 mm infra apicem
mm longis, 0,04 mm crassis), anulo cellulis 12—15 formato

mmpraedita. Paraphyscs flexuosae,c. 0,15-^0,3mm longae, 0,02—0,21
crassae, articulatae, cellulis 3—5 (raro-6) formatae, cellula

obtusa breviter cylindrica vix parum crassiore quam cellulae ceterae
terminatae. Sporae c. 0,03 mm crassae.

China centralis: in provincia Sze-chuan prope Nan-
ch'uan (von Rosthorn n. 1699 -^ aestate 1891); in provincia

Su-tchuen, distr. Tchen-Keou-tin (R. P. Faroes sine numero ex
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herb. Musei Parisiensis) ; in provincia Hupeh, loco accuratius non

9.

Henry n. 2204, specimen e plantis annis 1885—1888
nomine ,,Gymnogramme javanica" editum).

ra Fee, Gen. Fil. 5™^ M^m., p. 167; syn. Gymnogramme

K

javanica Beddome, Ferns of South. India, p. 77, tab. CCXXXII
(1864), non- Blume.

Rhizomata breviter repentia, folia disticha valde approximata
gerentia, dense squamulosa, squamulis ademptis usque ad 1 cm
crassa. Squamulae elongato-deltoideae, acutae usque ad 5 mm
longae, vix 1 mm basi latae, fulvae, in speciminibus subcorrosae.

Foha usque ad 1 m longa. Petioli longitudine laminis longiores,

ima basi usque ad 4 mm crassi, subsemitereti-quadrangulares, supra

sulcati, infra convexi vel subplani, lateribus statu sicco plus minusve

profunde sulcati vel canaliculati, parte basilari c. 2 cm longa squa-

mulosa (squamulis lis rhizomatum similibus) atropurpureo- vel

castaneo-maculati, cetera parte nuda ubique ochroleuci. Laminae

ambitu ovatae (maximae c. 40 cm longae.. 20 cm supra basin latae),

pinnatae vel subbipinnatae. Pinnae supremae sessiles vel breviter

petiolulatae, ceterae petiolulatae (petiolulis in pinnis infimis usque

ad 31/2 cm longis) ; omnes simplices vel pinnae paris infimi bifidae

(pinnam secundi ordinis auriculiformem minorem sed pinnae primi

ordinis similem ad basin posticam laminae pinnarum gerentes) vel

scmipinnatae (pinnas 2 secundi ordinis basi postica laminarum

gerentes vel ternatae vel pinnatae pinnis secundi ordinis 2-jugis).

Pinnae ceterae- semper (?) simplices. Laminae pinnarum omnium

e basi brevissime cuneata vel cuneato-rotundata interdum sub-

truncata raro obliqua lanceolato-oblongae, sensim vel raro sub-

abrupte in cuspidem caudiformem V2—2 cm longam margine serra-

tam vel crenato-serratam acuminatae, ima basi cuneata integrae

vel margine undulatae, marginibus lateralibus manifeste dentatae

vel serrato-dentatae, dentibus subpatentibus acutis subintegris c.

^U—^U rarius 1 mm altis 1—1 V2 ^^ ^^^i latis deltoideis vel oblique

deltoideis vitta angusta cellularum scleroticarum seriebus 3-formata

vix ultra 0,03 mm lata marginatis. Laminae pinnarum maximarum

in speciminibus c. 18 cm longae, 3—41/2 cm medio vel infra medium

latae. Nervi mediani pinnarum supra prominuli manifeste cana-

liculati virentes mesophyllo concolores glabri, infra semiteretes

subochroleuci puberuU. Nervuli laterales angulo antico c. 40—45°

a ncrvis medianis abeuntes, supra partem basilarem retrorsi, ima

basi vel supra basin furcati; interdum parte basilari simplici et

parte basilari rami antici decurrentibus et genetice cum nervo mediano

connatis rami quasi e nervo mediano nasci videntur. Rami plerique
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simplices, rarius medio semifaciei laminae pinnarum vel supra me-
dium ejus furcati, apice incrassati i. e. hydathodo terminati. Hyda-
thodi c. 0,25—0,3 mm latae, c. 1—1V2 mm inter se distantes (spatiis

interjectis c. 71/2—9 pro cm marginis laminae pinnarum), in bases
dentium pinnarum manifesto intrantes, fasciculo cellularum sclero-

ticarum cum vitta marginis postici vel apicis dentium conjunctae
(quomodo dentes pro parte cellulis scleroticis format! sunt). Super-
ficies dorsalis laminarum pinnarum inter nervulos sparse puberula,
pilis articulatis cellulis 3—6 formatis c. 0.02—0,03 mm basi crassis

terminali acuta ima mm
terminatis; superficies ventrails omnino glabra; utraque super-
ficies statu sicco obscure olivaceo-virens. Sori c. Ve—V3 latitudinis
semifaciei laminarum pinnarum supra nervulos latere dorsali occu-
pantes, usque ad 0,6 mm lati. Sporangia compressa, obovoidea,
c. 0,3 mm longa, 0,2 mm infra apicem lata, breviter stipitata (stipite

vix 0,05 mm longo 0,03 mm crasso), anulo cellulis 18—23 formato
praedita. Paraphyses rarae, articulatae, cellulis 3—4 formatae,
vix ultra 0,15 mm longae, c. 0,03 mm crassae, ceUula terminali bre-
viter cylindrica non incrassata apice obtusa terminatae. Sporae
c. 0,04—0,05 mm crassae.

C e y 1 o n a: locis accuratius non indicatis (Hutchison n. 52/35,
specimina nomine „Gi/mnogramme javanica" edita; Thwaites n.
3264, specimina sub nomine nudo „Gymnogramme Fairholmii"
Gardner edita.

Obgleich ich kein Originalexemplar von C. serra Fee (coll.
Gardner n.21, — anno 1847) gesehen babe und auch die Angaben

mis"
omnibus

nicht auf die vorliegende Pflanze passen, so bezweifle ich
doch nicht die Richtigkeit der Bestimmung. Brutknospen finden
sich an keinem der mir vorliegenden Exemplare und die Blatt-
fiederspreiten zeigen stets an der Unterseite eine feine Pubeszenz.
Die von Fee gefundenen Brutknospen konnen aber sehr wohl eine
fur die Art unwesenthche Erscheinung sein oder FtB hat unter
„proles" iibcrhaupt nicht Brutknospen. sondern die Traufelspitze
verstanden (siehe oben Seite 267) und die feine Flaumbehaarun^
1st leicht zu iibersehen. SoUten sich dennoch bei
Vergleich mit Originalexemplaren weitere Unterschiede herrus"

cmem

holmii (Gardner) erhalten.

beschriebene Pflanze den Namen

Beddome zitiert in Ferns of South-India, p. 77 unter dem
Namen Gyynnogramme javanica auch die THWAiTEs'sche Nr. 3264
und keine weitere eines anderen Sammlers. Die AbbHdung auf der
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Tafel CCXXXII im selben Werk diirfte daher wohl auch nach einem
THWAiTEs'schen Exemplar hergestellt sein. Dieselbe entspricht
auch im wesentlichen ziemlich gut der hier von mir beschriebenen
Pflanze. Die Bezahnung des Randes, das Eintreten der etwas zu
wenig verdickt gezeichneten Enden (Hydathoden) der Seitennerven
in die Zahne und die feine flaumige Behaarung der Fiedernunterseite
sind auf der vergroBerten Abbildung eines Fiederstiickes (rechts

oben auf der Tafel) im wesentlichen richtig angedi

dem dargestellten Sporangium besteht der Ring aus z

10. C. SDinulosa fChrist^ Hieron. romb. nov * Qvn

aber bei

C. spinulosa (Christ) Hieron. comb. nov. ; syn. Gymnogramme
javanica var. spinulosa Christ in Bull, de la Soc. Bot. de France
t. LII (4. ser. t. V), p. 55 (1905).

Rhizoma ex descriptione cl. Christ crassum, repens, squa-

muhs setaceis (?) rigidis atrobrunneis vestitum in specimine quod,

praesto est desideratur. Petioli 20—-35 cm longi (petiolus speci-

mmis mm
superantes, supra sulcati^ infra convexi, lateribus plani vel statu

sicco canaliculati, straminei, subnitentes. Laminae foliorum ambitu

ovatae, saepe ternatae vel pinnatae, rarius subbipinnatae (pinis

paris infimi furcatis vel ternatae). Pinnae laterales 2—3-jugae cum
terminali imparl, ovato- vel lanceolato-oblongae, c- 10—^15 cm
longae, 2

—

4 cm latae, repente contracto-acuminatae; supremae

sessiles, ceterae petiolulatae (petiolulis pinnarum paris infimi in

specimine quod praesto est c. 1 cm longis) ; omnes textura papyraceo-

coriaceae, superficie dorsali pubescentes (pilis sparsis subrectis arti-

culatis 4—7 cellulis formatis usque c. 0,3 mm longis basi c.

0,03—0,0^ mm crassis mm
acuta apice solido praedita terminatis), margine ima basi Integra

excepta serratae; serraturis 0,2—0,25 mm altis, 1—1,75 mm basi

latis subintegris vel margine leviter undulatis acutiusculis vel obtusi-

usculis vitta cellulis scleroticis parietes albido-hyahnos vel saepe

ferrugineo-pellucidos gerentibus formata vix ultra 0,05 mm lata

niarginatis. Hydathodi sursum incurvae, compresso-ovoideae vel

compresso-eUipsoideae, c. 0,25—0,3 mm medio latae, apice cellulis

scleroticis saepe parietes ferrugineo-pellucidos gerentibus solum for-

niato in serraturas intrantes vittamque marginalem eorum attin-

gentes, c. 0,75—1 mm inter se distantes (spatiis interjectis c. 9—10

pro cm marginis). Sori (in specimine quod praesto est desiderantur)

ex descriDtionp rl. ChRistii ochracei a costa non usque ad marginem

protensi. gnotae

China: specimina typica coUecta sunt in faucibus umbrosis

Prope Tsang-chan (Delaway n. 4213 m herb. Musei Parisiensis
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ex mdicatione Christii; n. 4212 ex specimine a Museo Parisiensi
ad Museum Berolinensem-Dahlemensem misso, -^21. Februario
1889; n. 5043 ex Christ in Herbario Parisiensi, — Augusto 1894).

Zu der vorstehenden Beschreibung ist die von Christ gegebene
beniitzt worden, da das einzige mir vorliegende Blattexemplar steril
und auch sonst noch mangeUiaft ist. Die Sporangien, Paraphysen
und Sporen hat auch Christ nicht beschrieben, obgleich er frukti-
fizierende Exemplare gesehen hat. Es muB daher meine obengegebene
Beschreibung spater in bezug auf diese und wohl noch in bezug auf
andere Merkmale vervoUstandigt werden.

Die sparsame, aber bereits bei schwacher LupenvergroBerung
deutlich erkennbare flaumige Behaarung der ganzen Unterseite der
Blattfiedern ist von Christ nicht bemerkt worden. Derselbe fiigt
seiner lateinischen Diagnose in franzosischer Sprache zu: „Variete
(ou espece?) tres marquee par son port trapu, ses dimensions reduitcs,
mais a pinnae comparativement larges, dune forme plus ovale;

ee, rarement bi

saillante, bords
dents raides et saillantes."

munis de

mit C. Rosthorni, unterscheidet sich
aber durch die mehr sagige Randbezahnung, in deren Zahne die

mit
oben

Die
Zahne smd daher, hauptsachlich aus sklerotischen Zellen aufgebaut
von mehr knorpehger Textur. Die die Unterseite spariich bedecken-
den Haare smd den gleichen Haaren von G. Rosthmni sehr ahnHch,

mehr
im

, . ^ ^ ^ Die Blattextur ist barter als
bei C. Bostliorni.

II. C. pilosa (Brack.) Hieron. comb, nov.; syn. Gymnogramme
pilosa Brackenridge in Ch. Wilkes, Un. States Explor. Exped XVI
Bot. Crypt. Filices, p. 22, t. 4, f. 1 (1854); G. javanica Hooker, Spec.
Fil. V. p. 145 (1864) pro parte; Hillebrand, Flora of the Hawaian
Islands p. 550 (1888); A. A. Heller in Minnesota Botan. Studies I
n. XLVIII, p. 781 (1897), non Blume; Coniogramme
W. J. Robinson m Bull. Torrey Botan. Club XXXIX n 58^, ^x^.^,
non (Don) Diels.

> k"
\

h

Rhizoma deficit. FoHa usque ad 1 m vel ultra longa. Petioh
statu sicco compressi, supra manifeste bi- interdum 3-sulcati, infra
convexi, statu humido subsemitereti-quadrangulares, supra pro-
funde unisulcati, infra convexi, lateribus tenuiter canahculati vel

/

mterdum latere uno vel altero profunde canahculati. ima
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basilar! 2—3 cm longa interdum subfulvescente squamulosi, parte
cetera statu sicco straminea subnitente glabra nudi. Squamulae
valde elongato-deltoideae, acutissimae, usque ad 1 cm longae, vix
ultra 1 mm basi latae, fulvae, in specimine subcorrosae. Rhaches
petiolis similes. Laminae foliorum ambitu ovatae, usque ad 60 cm
longae et 50 cm supra basin latae, pinnatae vel subbipinnatae cum
pinna terminali imparl. Pinnae 3—6-(raro 7-)jugae; supremae ses-

siles interdum latere postico decurrentes, ceterae omnes petiolulatae,

petiolulis pinnarum infimarum 1—2 cm longis. Pinnae paris in-

fimi in foliis, quae praesto sunt, vel simplices (in folio plantae juve-
nilis) vel bipartitac, pinnam secundi ordinis basi postica laminae
gerentes, sen ternatae, seu pinnatae pinnis secundi ordinis 2—^S-jugis

(in foliis plantarum magis evolutarum)
;
pinnae parium ceterorum

in foliis minoribus et mediocriter magnis omnes simplices; in foliis

majoribus pinnae paris infimo proximi bipartitae vel ternatae vel
rarius pinnatae (pinnis secundi ordinis 2-jugis), raro etiam pinnae
paris tertii bipartitae vel ternatae. Laminae pinnariun primi ordinis

e basi subcuneata vel rotundata oblongae, sensim vel subabrupte
in cuspidem caudiformem acutam margine crenulato-serratam

c. 1—3 cm longam acuminatae; laminae pinnarum secundi ordinis

oblongae vel ovato-oblongae, ceterum similes. Pinnae

I
maximae c. 25 cm longae, 4

—

i^j^ cm medio latae. Pinnae omnes
marline.— ima basi cuneata Integra exceota —

Sim

I basi cuneata Integra excepta—, lateribus crenato- vel

dentato-serratae, ad apicem versus infra cuspidem caudiformem
interdum subdcnticulatae. Serraturac in margine laterali sursum
incurvatae, apice acuto saepe imbricatae, c. 0,2—0,4 mm altae

(margine antico c. 0,3—0,4 mm longo, margine postico usque ad

1,25 mm longo), vitta c. 0,1 mm lata cellulis scleroticis formata

ubique marginatae, ceterum partim cellulis scleroticis formatae.

Nervi mediani supra tenuiter canaliculati virentes mesophyllo con-

colores glabri, infra plani prominentes \-cl tenuiter bisulcati sub-

hirsuto-pubesccntes. Nervuli angulo 45—65" a nervo mediano

abeuntes, supra basin recurvi, saepe ima basi, rarius supra basin

\ furcati; interdum parte basilari simplici et parte ima ramuli antici

decurrentibus cum nervulo mediano genetice connatis rami quasi

e nervo mediano nasci videntur; rami simplices vel medio vel infra

medium rarius supra medium scmifaciei laminarum pinnarum fur-

cati, omnes apice incrassati, i. e. hydathodo terminati. Ilydathodi

c. 1 mm vel paulo ultra inter se distantes (spatiis interjectis c. 81/2—

9

pro cm marginis), angustae, c, 0,25 mm latae, basin serraturarum

attingentes vel interdum in basin paulo intrantes, apice fasciculo

cellularum scleroticarum vittam scleroticam marginis serraturarum
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aut margine postico aut apice serraturarum attingentes, quomodo
serraturae partim cellulis sclerotiics formatae sunt. Superficies
dorsalis laminarum pinnarum statu sicco glauco-virens, inter ner-
vulos ubique plus minusve dense pubescens, pilis articulatis sub-

mmerectis cellulis 3—6 rarius usque ad 9 formatis
longis c. 0,06 mm ima basi crassis cellula terminali acuta apice

mm Superficies
tralis laminarum pinnarum glabra, obscurius glauco-virens. Sori

V2—Vs latitudinis semifacierum laminarum pinnarum latere dorsali
nervulos et ramos occupantes, usque ad 0,75 mm lati. Sporangia
compressa. obovoidea, c. 0,3 mm longa, 0,25 mm lata, breviter

longo 0,04—0,05 mm crasso. Paraphysesmm
ranssimac c. usque 0,o mm longae, cellulis cylindricis elongatis

terminali obtusa. Sporae c. 0,3 mm
Insulae Sandwicenses: habitat loco accuratius non

•indicato (Baldwin n. 95); in insula Hawai (Hillebrand sine
numero)

;
prope Haloua in parte ad occasum solis spectante insulae

Maui (Hillebrand sine numero); in parte ad occasum solis spec-
tante msulae Maui (E. Bishop n. 68); in montibus Kala et Halea-
kala msulae Oahu (Hillebrand sine numero); in insula Kauai
(W. Knudsen n. 100; Johnson n. 47a)

i).

Als Fundort gibt dieser in seiner Flora of Hawaian Islands auBer
den Sandwich-Inseln fiir seine Sammelart noch die Fidschi- (Viti-)
Inseln, Japan, Malesien, Indien und tropisch Afrika an. Die Fund-
orte Japan, Malesien, Indien und tropisches Afrika beziehen sich
auf andere Arten der Gattung. Ob jedoch die auf den Fidschi

pil
Kann icU zur Zeit nicht feststellen, da mir keine Exempl
Fidschi-Inseln vorliegen.

12.

Catal. n. 4 pro parte.

Rhizomata repentia

cavdata Wallich

gerentia, dense squamulosa, squamuUs ademptis usque c. 6 mm
crassa. Squamulae fulvae, lanceolatae, acutissimae, pilo non ter-
minatae, c. 6—7 mm loi gae I—2 mm
ad 1 m longa. PetioH larainas longitudine superantes, interdum
fere altero tanto, semitereti-quadrangulares. supra plani vel leviter
canahculati, infra convexi, lateribus plani vel statu sicco leviter

ima
vixultra V2 cm longa squamulosi (squamuhs lis rhizomatis simi

r

Weitere Fundorte mit Samml
in BuU. Torrey Bot. Club vol. XXXIX (1912), p. 589 angefiihrt.
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libus minoribus), c. 3 mm basi crassi. Rhaches petiolis similes.

Laminae ambitu ovatae, in speciminibus c. usque 35 cm longae,

20 cm infra medium latae subbipinnatae (plantae junioris veri-

Similiter simpliciter pinnatae). Pinnae 2—4:-jugae, cum pinna imparl

terminali interdum quoque impari laterali terminal! valde approxi-

mata; pares pinnarum pro conditione inter se valde remotae (arti-

culo rhacheos interjecto inter par infimum et par infimo proximum
c. 6—^10 cm supreniae

ceterae petiolulatae (petiolulis pinnarum paris infimi c. 1—1^/2 cm
longis)

;
pinnae paris basilaris aut simplices aut bifidae et inde pinnam

secundi ordinis subauriculiformem minorem basi postica gerentes

aut ternatae vel pinnatae pinnas laterales secundi ordinis 1—2 latere

postico vel utroque latere gerentes; interdum etiam pinnae paris

pinnas secundi ordinis basi postica gerentes. Laminaeinfimo proximi pin

pinnarum omnium
m mar

serrulatam acuminatae, cetero margine basi cuneata utraque sub-

Integra vel undulata excepta dentato-serratae sive interdum crenato-

serratae, serraturis vel crenis minoribus et majoribus saepe irregula-

riter intermixtis, c. 0,25—0,4 mm altis, apice acutiusculis vel ob-

tusiusculis integris vel ad apicem versus obsolete crenulatis vitta

mar formata

0,1 mm lata marginatis et pro parte maxima cellulis scleroticis

fonnatis. Nervi mediani supra virentes tenuiter canaliculati, infra

semitcretes vel statu sicco subplano-prominentes sparse pubescentes

vel subglabrati. Nervuli laterales angulo antico c. 55—TO'' a nervo

mediano abeuntes, plerique ima basi furcati, rarius supra basin,

saepe ipsa basi decurrentes indeque rami quasi e nervo mediano

nascentes, ramis simplicibus vel sub medio sen medio sen supra

medium furcatis apice incrassatis i. e. hydathodo terminatis. Hyda-

thodi c. 1/2— 1 nim inter se distantes (spatiis interjectis c. 10—12

pro cm marginis), bases serraturarum vel crenarum subattingentes

et apice fascicuJo cellularum scleroticarura formato in serraturas

Vel crenas intrantes usque ad vittam scleroticam vel ad apicem

serraturarum seu crenarum protractae (inde serraturis vel crenis

ma ventralis

pinnarum omnium glabra, statu sicco obscurius glauco-\irens ; super-

ficies dorsalis pinnarum ubique pubescens, pilis subrectis vel flexuosis

articulatis usque ad 1 mm longis cellulis 3—8 (raro 9—10) formatis

cellula basilari c. 0,05—0,06 mm crassa et cellula terminali c.

0,013—0,016 mm basi crassa apice acuto solida terminatis. Son «/,—7j

latitudinis semifacierum laminarum pinnarum supra nervulos latere

^
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dorsali occupantes, vix ultra 1/2 mm lati. Sporangia compressa
mm longa, 0,15—0.16 mm

c. 0,1 mm anulo cellulis 12—13 formatis^ ^— ^^ ^H ^ -»v »—^ ^

Paraphyses rarae, in soris juvenilibus solum exstant, deciduae,
usque ad 0,2 mm longae, 0,025 mm ubiquc crassae, articulatae'
cellulis 5-^6 formatae, cellula terminali obtusa breviter cylindrica

terminatae. Sporae c. 0,03 mm crassae.

Ceylona: loco accuratius non indicate (coll. Gardner
n. 1225 in Herb. Ind. Orient. Hoo 12;
specimma sub nomine „Gywnogramme javanica" var. senulata
edita).

1

India Orientalis: in regione temperata prope Simla
(Hill States) alt. s. m. 6—7000 ped. (coll. T. Thomson in Herb
Ind. Orient. Hookeri fil. et Thomsoxi n. 12, specimina sub nomine
Gymnoyramme javanica var. serriilata edita) ; inter Bejore et Kamand
(m regione Shaikhawati?) (n. 187, - 27 m. Novembris 1847, Herb,
quondam Comp. Ind. Orient, n. 1311, ex herb. Falconer, specimen
ab Horto Regio Kewensi 1869 distribu :um ,,Gytnno-
gramme javanica"); in montibus Nepaliae (coll. WAllich Catal.
n. 4 pro parte. specimen sub nomine „Grammitis caudata
WaU." distributum, in Herb. Indiac Orient. Hookeri fil. et Thom-
son! n. 12 specimen sub nomine „Gymnogramme ^ serrulata" distri-

Qnlr^'/ ,

^^""^'^ ^^'^' (-^ -S^^^^"^ ^^ ^^S^^^e Sikkim, alt. s. m.
9000 ped. (coll. G. King sine numero, - 30 m. Decembris 1881,
specimen sub nomine ,.Gym7iogranme javanica" distributum).

, !:^^!^f
'''''' ^'^^^"^ ^^* ^ind ^nter dem Namcn „Grammitis cau-

data Wall, und Nummer 4 mit solchen von G. jraxinea (Don) Diels
ausgegeben worden. Da der WALLicH'sche Name ein

*

m
m Wallic

..Grammitis caudata" diese Art oder ein'e mit
Fiedern versehene Form der C. fraxima (Don) Diels oder gar eine
soiche emer dritten Art gemeint hat, so ist es zweckmafiig. wie

i

ich bereits oben erwahnt habe Waluc

bei

mehr

mit G. vilosa. mit
Ilaumhaarebekleidung teilt. G. pvhescens hat jcdoch im allgcmeinen
schmalere, an der Basis mehr keilformige Fiedern. Der Rand der
l^i^dcrblattchen ist mehr sagig-gezahnt. Die Sagezahne sind mehr
abstehend, durch eine breitere Bucht getrennt und nicht so stark
nach vorn gelegt, Hegen sie mit ihren Spitzen nie dachig iiber-

sklerotischen
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sind daher von mehr knorpeliger Textur, wahrend bei C. pilosa das
Blattmesophyll an deren Bildung mehr Anteil niiumt. Die Hyda-
thoden und Seitennervenaste sind naher aneinander geruckt und
die am Ende deutlich nach vorn umgebogenen Hydathoden treten

auch mit ihrem eigentlichen Korper nicht nur mit den nur aus sklero-

tischen Zellen gebildeten Spitze meist tiefer in die Zahne des Randes
ein. Andere weniger in die Augen fallende Unterschiede ergibt

der Vergleich der Beschreibungen.

13. C. procera (Wall.) Fee 10^^^ Mem., p. 22 (1865); syn.

G^'ammitis procera Wallich Catal. n. 3 (1828); Gymnogramme java-

nica Hooker, Spec. fil. V, p. 145 pro parte, non Blume.

Rhizoma desideratur. Folia fortasse P/g m vel ultra longa.

Petioli? Solum partes laminarum praesto sunt. Rachis subqua-

drangularis, dorsiventraliter compressa, supra sulcata, lateribus

statu sicco sulcata vel canaliculata, infra plano-convexa, statu sicco

ochroleuca, subnitens, glabrata (an juventute pubescens?). Laminae

subbipinnatae. Pinnae fere angulo recto patentes, eae parium trium

inferiorum (an interdum plurium?) pinnatae; pinnis secundi ordinis

oppositis (inferioribus) vel altemis (superioribus), in speciminibus

utroque latere 9

—

perioribus 4—6 utri-

majorum pnmi
mm

mm basi rrassisi. suoremis emsdem
lateris usque ad 4 cm inter se distantibus; pinnis secundi ordinis

pinnarum minorum primi ordinis saepe omnibus sessilibus. Pinnae

mediae primi ordinis ternatae vel auriculatae (auriculis ovatis vel

rotundatis c. 1—IV2 ^^ longis 1 cm supra basin latis basi antica

vel postica laminae pinnarum affixis). Pinnae primi ordinis supremae

Sim omnmm
truncata vel rotundato-truncata oblongo-ovatae vel oblongae, sub-

acutae vel in cuspidem margine crenato-serratam c. 1—2V2 cm

am acuminatae

deltoideis um
formata mardnatis acutiusculis vel obtusiusculis c. 0,2—0,3 mm
altis 0,5 mm laminarum

rnm glabra, dorsalis statu sicco obscure olivacea, ventralis sub-

^lauco-olivacea. Nervi mediani supra tenuiter canaliculati glabri

mesophyllo concolores, infra semiteretes vel interdum statu sicco

parum angulati ochracei vel straminei subnitentes glabri. Nervuli

^r\\\co c 55—65^ a nervo mediano abeuntes, parumgulo

recurvi, ima basi vel saepius supra basin furcati, ramis

simplicibus rarius medio vel ad apicem versus furcatis. R< ramu
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lique nervulorum apice pamm incrassati, i. e. hydathodo terminati.

Hydathodi pro conditione angustae, c. 0,1~--0,15 mm latae, basin
serraturarum marginis attingentes vel pamm in serraturas intrantes
a margine serraturarum mesophyllo
se distantes fspatiis inten'ectis 9i/„—

mm
13 raro —^15 pro cm mar

Sori 1/2—^3 latitudinis semifacierum laminarum pinnarum latere
dorsali supra nervulos ramosque eorum occupantes, c. 1/2 mm
lati. Sporangia obovoidea, parum compressa, c. 0,23 mm
0,15—0.16 mm mm

mm formato
mm loneae, et 0.02 mm

5—6 formatae, cellula terminali breviter cylindrica obtusa non
incrassata terminatae. Sporae c. 0,03 mm crassae.

India monte altissimo
m regione Nepal (WALLicH, Catal. n. 3, — m. Aprili 1821, specimen
typicum)

;
prope Darjeeling in regione Sikkim (Griffith, specimina

nomine „Gymnogramme serrulata" a cl. Mettenio determinata)
;

temperata alt. s. m. 6000—8000 ped. (J. D. Hooker
Herbario

Gymnogramme jn

numero, specimina

(G. Watt n. 6713, — anno 1882); prope Pulmalodje in montibus
Naga Hills regni Manipur (D. Prain sine numero, ~ m. Novembri
1886); in peninsula Malayense loco accuratius non indicato (W.
Norris in plantis ab Herbario Horti Kewensis distributis
n. 1061).

Die Art ist wahrscheinlich eine der groBten der Gattung. Vicl-
leicht wird sie durch C. squamulosa an GroBe erreicht, aber kaum
iibertroffen. Dieselbe zeichnet sich durch die verhaltnismaBig groBe
Anzahl von Fiedern zweiter Ordnung aus, welche sich an den Fiedem
erster Ordnung der unteren Paare von Blattem vollig entwickelter
Individuen finden, und durch das fast senkrechte Abstehen der
Fiedern erster und zweiter Ordnung von ihren Spindeln.

14. C. squamulosa Hieron. n. sp.

Rhizoma desideratur. FoUa fortasse IV2 m vel ultra longa.
nae fohi imici sola cum petioli parte superiore

praesto est. Petiolus subtereti-quadrangularis, statu sicco supra
profunde sulcatus, lateribus tenuiter canaHculatus, infra plano-
convexus, subumbrino- vel ochraceo-isabellinus, residuis squamu-
larum delapsarum sparse muricatus (infra laminam in folii parte
quae praesto est c. 5 mm crassus). Rhachis petiolo similis. Lamina
subbi- vel subtripinnata. Pinnae laterales primi ordinis pinnatae,
parium inferiorum in specimine pinnatae, petiolulatae (petiolulis

lam
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2—4 cm longis, sicut rachis pinnarum secundi ordinis sparse squa-
mulosis, squamulis in specimine corrosis vel delapsis c. 3 mm longis

V2 mm basi latis elongato-deltoideis acutis fulvescentibus) . Pinnae
secundi ordinis 7—9-jugae cum pinna terminali impari et interdum
pinna laterali impari ; superiores sessiles, supremae parum decurrentes,

mediae et inferiores breviter petiolululatae (petiolulis squamulosis

c. 2—6 mm longis). Laminae pinnarum secundi ordinis membra-
naceae (ea pinnae secundi ordinis infimae unica auriculata excepta),

simplices, e basi utraque truncata lanceolato-oblongae, in cuspidem

margine crcnato-serratam vix ultra 1 cm longam sensim acuminatae,

marginibus basi truncata integra excepta ubique dentatae vel sub-

serrato-dentatae (dentibus deltoideis vel subfalcato-deltoideis c.

0,3—0,4 mm altis 0,6— 1 mm basi latis vitta angusta vix 0,03 mm
lata seriebus cellularum parum scleroticarum 2—^3 formata mar-

ginatis). Laminae pinnarum secundi ordinis maximae in specimine

c. 13—.14 cm longae, 2—2^/2 cm supra basin latae. Superficies dor-

salis pinnarum secundi ordinis sparse pubescens (pilis articulatis

subrectis tenuibus vix ultra 0,25 mm longis et 0,02 mm crassis cellulis

5—6 formatis cellula terminali cylindrica obtusiuscula terminatis),

statu sicco subglauco-olivacea ; superficies ventralis glabra, obscure

olivacea. Nervi mediani earum supra glabri tenuiter canaliculati

mesophyllo subconcolores, infra glabrati subscmiteretes vel statu

sicco parum prominentes et obsolete bicanaliculati. Nervuli laterales

angulo antico c. 55—60° a nervo mediano abeuntes parum recurvi

ima basi vel saepius supra basin furcati; rami plerique simplicis

vel raro medio vel supra medium furcati; rami ramulique omnes

apice parum incrassati, id est hydathodo terminati. Hydathodi pro

conditione angustae, vix 0,2 cm latae, in dentes marginis manifeste

intrantes, sed marginem dentium non attingentes et raro fasciculo

obsolete cellularum scleroticarum cum vitta marginali conjunctae,

c. 0,75—1 mm inter se distantes (spatiis inter hydathodos inter-

jectis c. 12—14 pro cm marginis). Sori c. ^3—Vs latitudinis

semifacierum laminarum pinnarum latere dorsali supra nervulos

ramosque eorum occupantes, c. 0,5—0,7 mm lati. Sporangia

compresso-obovoidea, c. 0,25 mm longa, 0,19 mm supra medium

lata, breviter stipitata (stipitibus vix ultra 0,06 mm longis, 0,05 mm
crassis), anulo cellulis 12—16 formato praedita. Paraphyses crebrae,

pilis inter nervulos supcrficie dorsali positis omnino aequales.

Sporae c. 0,04 mm crassae.

Insula philippinensis L u z o n , in provincia Benguet

(E. D. Merrill Phil. Plants prep, by the Bureau of Science Manila

n. 678, — m. Majo 1911).
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Obgleicli mir nur sehr mangelhaftes Material dieser Art zur
Verfiigung steht, so diirfte dieselbe doch nach der danach gegebenen
Diagnose leicht wieder zu erkennen sein, da sie sich durch das Vor-
handensein von sparlich verteilten allerdings leicht abfallenden,
aber durch ihre Reste immer noch erkennbaren Spreuschuppen an
den Blattstielen und Blattspindeln vor alien anderen bisher bekannten
Arten auszeichnet. Einigen Zweifel habe ich aber, ob die Art nicht
mit O. subcordata Copeland identisch sein konnte. Da jedoch Cope-
LAXD das Vorhandensein von Spreuschuppen an den Blattstielen
und der Haupt- und den Nebenspindcln nicht erwahnt, so muB ich
dieselbe vorliiufig fiir verschieden von dieser Art halten.

15. C. Faurieii) Hieron. n. sp.; syn. C. japonica T. Nakai. Botan.
Mag. Tokyo XXVIII, 1914, p. 89 pro parte, n o n (Thunb.) Diels.

Exstat solum specimen (foHum) unicum. Rhizoma in specimine
valde mancum, c. 5 mm crassum, squamulosum (squamuhs omnino
corrosis). Folium c. ^U m longum. Petiolus lamina brevior, com-
presso-quadrangularis, supra profunde sulcatus, infra plano-con-
vexus, lateribus statu sicco profunde canaliculatus, ubique stra-
mmeus, nitens, glaber, parte infimo c. 3 cm longa squamulosa (squa-
nuhs valde corrosis vel delapsis), c. 5 mm ima basi crassus. Lamina

cm
cum^ pmna terminaH et laterah imparl. Pinna lateralis suprema impar
sessihs, pinnae ceterae omnes petiolulatae (petiolulo pinnae infimae
21/2 cm longo)

;
pinna infima primi ordinis (altera respondente defi-

ciente) pinnata pinnis secundi ordinis 3-jugis oppositis; pinna una
pans mfimo proximi subternata, basi postica pinnam secundi ordinis
et basi antica auriculam subsemicircularem nervo mcdiano carentcm
gerens; pinnae ceterae primi ordinis omnes simplices; omnes mem-
branaceae, e basi subcordata vel truncata lineari-oblongae, sub-
acutae vel sensim in cuspidem c. 1—IV2 cm longam margine crenato-
serratam auminatae, ima basi truncata vel subcordata integrae,
cetero margine dentato-serratae, serraturis c. 0,25—0,5 mm alti^
c. 0,5—0,7 mm basi latis subfalcato-deltoideis acutiusculis sub-
patentibus vitta subalbescente postea saepe ferrugineo-fuscescente
cellularum scleroticarum seriebus 3 formata c. 0,05 mm lata margi-
natis ceterum mesophyllo virente formatis. Pinna maxima in spe-
cimme 2IV2 cm longa, 31/2 cm medio lata. Superficies laminarum
pmnarum utraque glabra; ventrahs statu sicco subglauco-olivacea.
dorsalis obscure olivacea. Nervi mediani supra plani vel tenuiter
canaliculati, infra semiteretes vel statu -^irrr^ nKcr^iAf,. k,Votio1,v„1o+,-

*) Benannt nach dem Sammler U. FaUEIE.
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Nervuli laterales angulo antico diverso a nervo mediano abeuntes,
parum recurvi, dichotomi, dupliciter usque trifariam raro quadri-
fariam furcati; ramis secundi et tertii ordinis saepe sed non con-
stanter anastomosantibus ; ramis ultimis apice parum incrassatis

hydathodo terminatis. Hydathodi pro conditione angustae, vix

0,15 mm latae, c. 0,6—1 mm inter se distantes (spatiis interjectis

c. 121/2—15 pro cm marginis), a basibus serraturarum c. 0,2—0,4 mm
remoti. Sori supra nervulos et ramos raro anastomoses eorum c.

^/s

—

-^U Icititudinis semifacierum laminarum pinnarum latere dorsali

parte basilari brevi sterili saepe excepta occupantes, c. 0,5^0,75 mm
lati. Sporangia compresso-obovoidea, c. 0,2 mm longa, 0,15 mm
lata, stipitata (stipitibus c. 0,07—0,08 mm longis c. 0,02 mm crassis),

anulo cellulis 15—20 forraato praedita. Paraphyses crebrae, c.

0,15—0,2 mm longae, 0,02 mm crassae, articulatae, cellulis 4—

6

formatae, cellula terminali obtusa breviter cylindrica vel subglobosa

glanduloso-incrassata terminatae. Sporae c, 0,04 mm crassae.

Habitat in insula Quelpart (a peninsula Korea ad meridiem

versus sita) (U. FauRie n. 73, — m. Octobri 1906, specimen nomine

}} japonica?" determinatura)

der G. Wihoni Hieron. sel

konstante

Vorkommen von Anastomosen. Sie diirfte ebenso, wie diese, auch

der C. japonica (Thunb.) Diels aus diesem Grunde verwandt sein,

doch kaum als ein Bastard von dieser und einer keine Nervenanasto-

mosen besitzenden Art zu betracliten sein. Von G. Wilsoni unter-

scheidet sie sich durch den strohgelbcn Blattstiel, die am Fieder-

rande mehr abstehenden, schmaleren Zahne, die im allgemeinen

niiher aneinander geriickten Hydathoden, resp. Seitennervenenden,

(las Fehlen von spitzendigen Gliederhaaren zwischen den Seiten-

nerven an der Unterseite usw. Von G. japonica ist sie ebenfalls wie

G. Wilsoni dadurch leicht zu unterscheiden, da6

besonders die meisten im oberen Drittel gegen

findlichen gar keine Anastomosen zeigen.

viele Seitennerv

be

emem

Blattexemplar gemacht worden ist, doch wohl leicht nach derselben

^viederzuerkennen sein.

M^^ 16. c. Wilsoni') Hieron. n. sp.

Exstat solum specimen unicum. Rhizoma repens, c. 4 mm
crassum, squamulosum, squamulis rufis elongato-deltoideis acutis

sgns vix ultra 3 mm longis et 1 mm be

*) Benannt nach dem Sammler E. H. WILSON

MtdTvigia Band L VU.

Petiolus 25 cm

21



/

o'-'2 G. Hieronymus.

mm
unisulcata, superficie dorsali convexa, lateribus subplanis), e parte
infima vix 1 cm longa subfuscescente et parte subochroleuca c. 4 cm
longa ubique fulvo-castaneus, ima basi squamulosus (squamulis iis

rhizomatis similibus). Lamina ambitn ovata, 35 cm longa, c. 20 cm
lata, subbipinnata. Rhachis petiolo similis, supra virens, infra

ferruginea vel ferrugineo-maculata. Pinnae laterales trijugae cum
pinna terminali impari; pinna altera paris infimi bifida, basi laminae
pmnam secundi ordinis gerente, altera ejusdem paris ternata; pinnae
supremae subsessiles, ceterae petiolulatae, petiolulis pinnarum paris
mfimi c. 1—11/2 cm longis. Laminae pinnarum omnium membra-
naceae, e basi breviter et anguste cuneata denique subrotundata
vel subtruncata oblongae vel (praesertim pinnarum secundi ordinis)
ovato-oblongae, ad apicem versus sensim in cuspidem c. 1—1

1/2 cm
longam acuminatae, margine ubique serratae vel (praesertim ad
apicem versus) subdentato-serratae ; serraturis vix 0,25 mm altis

0,75—1 mm basi latis plus minusve sursum inflexis non patentibus
vitta subalbesccnte cellulis subscleroticis formata usque c. 0,05 mm
lata marginatis ceterum mesophyllo virente formatis. Pinna ter-
minalis maxima, c. 19 cm longa, 41/2 cm infra medium lata. Super-
ficies laminarum pinnarum utraque inter nervulos parce subhirta
(pilis sparsis 0,15—0,3 mm longis rectis articulatis cellulis 3—5
formatis cellula terminali ^_^
minatis)

;
superficies ventralis obscurius, dorsalis clare glauco-viridis.

Nervi mediani utrinque parce hirto-pilosi (pilis iis mesophylli simi-
libus), parum prominentes, supra virentes obsolete canaliculati,
infra statu sicco subochroleuco-virentes et saepe manifeste bisulcati.
Nervuli angulo antico acuto c. 40—45" a nervo mediano abeuntes,
parum recurvati, dichotomi, dupliciter usque quadrifariam furcati
(ramis primi secundi et tertii ordinis baud raro, sed non constanter
anastomosantibus; ramis ultimis apice parum incrassatis i. e. hyda-
thodo terminatis). Hydathodi pro conditione angustae vix ultra
0.15 mm latae, vix ultra 1 mm inter sc distantes (spatiis interiectis
pro cm marginis c. ^ ;ntium marginis pinnarum non

Sori supra nervulos et ramos
anastomoses eorum 7^ vel «/, latitudinis semifacierum lami-

attingcntes nee in dentes intrantes.

narum pmnarum basi bre\'i sterili saepe

mm matur
compressa, obovoidea, c. 0,15 mm longa, 0,1 mm lata (sed statu
maturo certe maj mm

3 mm lato)
; anulus cellulis 13—14 formatus. Paraphyses rarae,

5—0,17 nmi longae, 0,02 mm crassae, articulatae. cellulis
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i 5—6 formatae, cellula terminali

parum
evolutae.

Sporae non satis

Wilson
n. 1457).

Die Art steht nach den Kennzeichen zwischen C. Rosthorni

Hieron. und C. japonica (Thunb.) Diels. Durch die Art der Behaa-

riing und Form der Fiederblattspreiten usw. erinnert sie an erstere,

durch das immcrhin haufige, wenn auch nicht konstante Vorkommen
von Nervenanastomosen und die Beschaffenheit der Randbczahnung
der Fiedern an letztere. Doch ist es zweifelhaft, ob die Pflanze als

Bastard aufgefaBt warden kann.

Obgleich das vorhandene Material nur aus einem Blatt mit

Rhizomstiick besteht und infolgedessen die Bescbreibung der neuen

Art mangelhaft ausfalien muBte, so diirfte dieselbe doch wegen der

charakttristischen Merkmale nach diesen wiederzuerkennen sein.

17. C. japonica (Thunb.) Diels Nat. Pflanzenf. I, 4, p. 262

{1899); syn. Hemionitis japonica Thunb. Flor. Japon., p. 333 (1784);

Gymnogramme japonica (Thunb.) Desvaux, Berl. Mag. V, q. 305

{1811); Dyctiogramme japonica PresI, Epimeliae Bot., p. 263 (1849);

Dictvoorammemvonica Fee Gen. Fil., p. 171, t. 15 A. f. 2 (1850—1852).

'mata mm
gerentia, squamulosa, squamuUs ademptis c. usque 5 mm crassa.

Squamulae elongato-deltoidcae, acutissimae (non pilo terminatae),

integrae, usque ad 3 mm longae, vix ultra 1 mm basi latae, melleae.

Folia usque ad 1 m longa. Petioli laminas longitudine subaequantes

vel iis saepe breviores, semitcreti-quadrangulares, supra sulcati,

infra convexi, lateribus statu sicco tenuiter canaHculati vel subplani,

ima basi in foliis maximis usque c. 4 mm crassi, parte basilari c.

V2— 1cm longa subdense squamulosi(squamuUs iis rhizomatis similibus)

,

parte cetera denudati vel rare squamulosi, straminei vel ochroleuci

vel interdum praesertim latere dorsah subcastaneo-fulvi, glabri.

Raches denudati, petiolis ceterum similes. Laminae ambitu ovatae

(maximae c. 1/2 m longae, 25-30 cm supra basin latae), m plantis

junioribus quae praesto sunt ternatae vel simpliciter pmnatae cum

pinna terminali imparl (pinnis laterahbus 2-3-jugis), m plantis

magis adultis subbipinnatae (pinnis primi ordinis usque ad 5-jugis);

pinnis primi ordinis paris infimi vel auriculato-bifidis (lamma pmna-

rum basi pinnam secmidi ordinis sed minorem gerente) vel ternatis

vel pinnatis (pinnis lateralibus utroque latere 2) vel subpmnatis

{pinnis laterahbus latere postico 2, latere antico 1). Pi

ordinis oDnositae vel suboppositae, supremae sessiles sae

pnmi

21
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altis 1

decurrentes. ceterae petiolulatae (petiolulis subsemiteretibus supra
sulcatis lateribus statu sicco saepe canaliculatis basi interdum rare
squamulosis; petiolis maximis pinnarum infimarum primi ordinis
c. usque ad 3 cm longis)

. Laminae pinnarum qmnium e basi cuneata
ve subrotundato-cuneata interdum obliqua ovato-oblongae vel
oblongae vel lineari-oblongae, subacutae vel in cuspidem caudi-formem vix ultra 2 cm longam margine subundulato-serrulatam
subabrupte acuminatae, margine saepe revoluto basi cuneata Integra

'Ti? . ^^ !''''^?*^. crenato-serratae
; serraturis c. 0,2—0,25 mm

^ - submucronatis, mucronibus
acutis patentibus) vitta albicante angusta seriebus 1-3 cellularum
scleroticarum formata vix ultra 0,03 mm lata marginatis pro partemaxima cellulis lis mesophylli similibus vel subconformibus forniatis
-Laminae pmnarum in speciminibus
maximae in speciminibus quae praesto sunt usque al^cm'l^ga;

tilt
"" ™ ?f""f

***' ^'™ '"'^*^''' SlM. supra virentes

ate^Ie,Z TV'" '',f''''"^
^'^^'"'"^' subnitentes. Nervali

laterales angulo antico valde acuto c. 15—25» a nervo
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me

'-/~
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ecH
'
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' '-^ "" '""^^ ^^ ^'^'^^i^ (=^Patiis inter-

remote 7 T ~"' ^"^ "^ ^^^g'™^)' ^ ''='=ibus serraturarum

S ^LZ ' ^"^"' serraturarum separatae, fascicule cellu-Uxum sclerofcarum ap.ce carentes. Superficies laminarun, pinna-
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'"'''' ''^'^ "'^-"-' <^-salis clarius

p nna™r, *. H
" >~"/" ''''"'''"'^ semifacicrunr laminarum

moses eorl „'
!
""" """^'"^ '^"^"^^"^ -'o™- ^^ -^^to-moses eorun, occupantes, vix >/, mm lati. Sporangia compresso-obovoidea c. 0,26 mm longa, 0.18 mm lata, st^itata (stipMbu c

0, 5 mm long,s 0,03 mm crassis), anulo cclIuUs IS-llO formatoiwaedita. Paraphyses cellulis £

J
» torma to

0,15 mm longae

format
mcrassata

mm Spo mm
Species in Japonia et China late dispe

J

Herbario Musei Regii Berolinens
lecimm

Hri rT^l^T^^A^^ TiV
'^'^'^^^'^ tonecta UEcHENs,— m. MavoHiLGE^DORF; WiCHURA n. 1200 b) ; insula Enoshima fDONiTz

prope
18/9)

;
prope Nagasaki (Abbe U. FauRie n. 2849, ~~ m. J

Septembri

m



tJber die Gattung Coniogramme Fee unci ihre Arten. 325

Tsushima, Wanima (Gottsche, — m. Augusto 1884) ; Sakasegawa
insulae Amakusa (Gottsche^ — 22 m. Julii 1883) ; in silvis prope
Yokohama (Naumann, 13 m. Octobris 1869), in fruticetis prope
Yokohama (Rein, specimina anno 1892 collecta; SchottmUller
n. 105, m. Septembri 1860); prope Asukayama hand procul a Tokyo
(K. Saida, m. Novembri 1885) ;

prope Iwoganeso in provincia Tokyo
(H. Sakurai, 4 m. Augusti 1909).

E China: in montibus Ningpo (E. Faber, anno 1886); in

provincia Hupeh (A. Henry n. 7107 A, inter plantes annis 1885—1888
coUectas); prope Kinkiang.ad amnem Yangse {O. von MOllen-
DORFF n. 25).

Ex insula Quelpart: in rupibus prope ,,Hongno cascade"
(Taquet n. 3641, — 15 m. Januarii 1910).

Die Art ist seit langerer Zeit in Kultur in den Gewachshausern

der botanischen Garten Europas. Dieselbe zeichnet sich vor den
beiden andern normalerweise Anastomosen der Seitennerven zeigen-

den Arten durch das Vorhandensein von Anastomosen bei fast alien

Seitennerven (nur bei den Seitennerven der Blattspitzen fehlen

dieselben) und deren bis fiinffach gabelige Verzweigung aus. In bezug

auf die Stellung der Hydathoden, welche in einiger Entfernung von

den Sagezahnen des Randes enden, nahert sie sich der Varietat

senulata von C. jraxinea.

Nicht sicher bekannte Arten.

1. C. falcafa (Hamilton) Salomon, Nomenclator, p. 139 (1888);

syn. Ilemioniiis falcaia Hamilton mss. ap. Don, Prodr. Fl. Nepal,

p. 13 (1825); Diplazium falcatum Don, Prodr. Nepal., p. 13 (1825);

Gymnogramme falcata (Ham.) J. Sm. Journ. of Bot. IV, p. 51 (1842).

Diese Pflanze ist von Don a. a. O. folgendermaBen kurz be-

schrieben wordcn;
„2. D. falcatum, fronde pinnata: pinnis lanceolatis i n t e'g e r r i m i s

petiolatis apice cauSatis falcatis alternis suboppositisve, soris paraUelis plerumque

Dipartitis stipite rachique glaberrimis.

Bemionitia falcata HAMILTON mss. Hab. ad Narainhetty Nepalensiuin.

Hamilton Fnictificat Martio.

Obs. Facie et magnitudine praecedentis.
f f

Da mil kein Originalexemplar der als Diplazium falcatum be-

schriebenen Pflanze vorliegt, so kann ich kaum liber dieselbe ein

Urteil fallen. Nach der Beschreibung „fronde p i n n a t a"^ ohne

den Beisatz „pinnis infimis ternatis pinnatifidisve", der sich in der

I^iagnose von D. fraxinsum einige Zeilen vorher findet, konnte man

denken, daB die Pflanze mit C. macrophylla identisch sei, hatte nicht

I^ON am SchluB in der „Observatio" hinzugefiigt „Facie et magnitu-

dine praecedentis". Danach ist es nicht unwahrscheinhch, daB Don
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Blatter einer jiingeren Pflanze von G. fmxima, die nur einfach ge-
fiedert waren, vorgelegen haben und demnach D. falcatum mit
Recht, wie raanche Auctoren ja auch getan haben, als Synonym von
C. fraxinea zitiert werden muB.

2. C. subcordata Copeland in Leaflets of Philipp. Botany III
art. 45, p. 823 (1910).

Copeland hat die Art folgendermaBen kurz beschrieben:
.,C. bipinnata, membranacea, pinnulis cordatis vel sat abrupte truncatis, cau-

datis Cauda grosse serratis; soris 0,5 vel 0,66 ad marginem protensis.
In very moist woods, Mt. Apo, alt. 1900 m. No. 11 484 CopBLAND. „Sayop".

Da ich keine Exemplare auch dieser Art bisher gesehen habe,
so kann ich hier nur die Abschrift der kurzen CopELAND'schen Be-
schreibung geben.

Ich vermute, daB diese Art nahe verwandt ist mit C. procera
(Wallich) Fee und mit 0. squamulosa Hier., ja vielleicht mit letzterer

mit C. squamulosa sein, so miiBte
sogar identisch.

CopELAND's Benennung selbstverstandlich trotz seiner ..xcxx^..
haften Diagnose nach der Prioritat den Vorzug erhalten. Siehe auch
die Bemerkung am SchluB der Beschreibung von G. squamulosa.

Nicht zu bestimmende mangelhafte Exemplare.
Unter dem im Konigl. Beriin-Dahlemer Museum vorhandenen

Material befinden sich einige Exemplare, die der C. fraxinea an-
schemend sehr nahe stehen, die ich aber wegen der Mangelhaftigkeit
des Materials doch nicht mit SicherheH y.n H^PCAr At-f c+oU.« v.^r.

1. mma nomme Gymnogramme javanica determinata
flumen Contador et in monte Pico de S. Thome insulae Africae
occidentahs, alt. s. m. 1200^1800 m coUecta (A. Moller Flora
afnc. exsicc. n. 58, — anno 1885).

Eine Form, die sich an G. fraxinea so eng anschUeBt, daB ich
glaubte, sie ohne weiteres zu dieser stellen zu konnen. Da jedoch
nur sterile junge Pflanzen mit dreizahhg gefiederten und einfach
gefiederten (2-^3 Fiederpaare tragenden) Blattern und nur em

welchem

vom
afrikamschen Kontinent mir typische 0. fraxinea noch nicht be-
kannt geworden ist und auBerdem die Rhizome der erwahnten
jungen Pflanzen zyhndrisch sind und nur zwei gegeniiberstehende
btelen und mcht emen geschlossenen GefaBbiindelring aufweisen.
also von den von mir untersuchten Rhizomen von G. fraxinea be-
deutend abweichen, so kann ich die Pflanze nicht als zu dieser
gehong betrachten.

i
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Hooker fiihrt in den „ Species filicum" unter seiner Sammelart

/

dem
(Nr. 664) und auf St. Thomas bei 4000—5000 FuB Hohe iiber Meer

gesammelte Exemplare an, die vielleicht ebenfalls hierher gehoren.

mir

Verfiigung.

zur

mma a w a 1

1

collecta (ReinicKE n. 168,— m. Septembri 1894, sub nomine Gymno-
gramme javanica a cl. Christ determinata conf. Reinecke in

Englers Botan. Jahrb. XXIII, 1896, p. 360); supra Aopo in insula

Sawai alt. s. m. 800 m collecta (Vaupel n. 308, — 10. m. Julio 1905,

nomine Gynmonramim javanica determinata) ; ad fluvium Lepua in

insula samoensis U p o 1 u collecta (Reinecke n. 168 a,

1895, nomine Gymjiogramme javanica a cl. Christ determinata conf.

1. c, p. 360).

Die drei Fundorte gehoren zu ein und derselben Form, die sich

ebenfalls eng an die typischen indischen Pflanzen von C. fraxinea

anschliefien. Besonders in die Augen fallende wesentliche Unter-

schiede " zwischen dieser samoanischen Form und der asiatischen

sind nicht vorhanden. Die Fiederblatter scheinen im allgemeinen

verhiiltnismaBig etwas breiter zu sein und die Zwischenraume zwischen

den Seitennerven resp. Hydathoden sind vielleicht im allgemeinen

(auf

bei

... 10

Auch soil nach der Zettel-

KES

meines Wissens

nicht der Fall ist. Da die Exemplare samtlich steril sind, also noch

Unterschiede besonders in bezug auf die Paraphysen vorhanden

sein konnten, die ich zur Zeit nicht nachweisen kann, so nehme ich

vorerst Anstand, auch diese samoanische Form ohne weiteres an

<^. fraxinea anzuschlieBen. Vielleicht gehort zur selben Art auch

die von den Fidschi-Inseln angegebene Pflanze (vgl. Hooker et Baker

Syn. fil. p. 382).

3. Specimen in silvis montis Bani prope ^acum Vau-Macu m
colonia gallica Tonkin alt. s. m. 700 m coUectum (B. Balansa

n. 1882 -- 18 m. Juhi 1886); specimen prope Singapore collectum

(ex herb. R. BROWN nomine Gymnogramme grandijolia R. Brown

"^ss. signatum) • specimen in montibus Khasia provinciae Assam

m. 3000 ped. (G. Mann sme numero m. Juh

Die drei Exemplare der " aufgefiihrten Fundorte gehoren auch

ein und derselben Form an. Dieselbe steht ziemHch zwischen 6.
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fraxinea und C. macwphylla in der Mitte. Leider sind auch hier

die Exemplare sehr mangelhaft und nur Teile von Blattern vor-

handen. Das Exemplar aus Tonkin, welches vielleicht der untere
Teil einer Blattspreite ist, zeigt zwei Fiederpaare, bei denen eine
der Fiedem des untersten Paares geohrt-geteilt ist. Die iibrigen
Fiedem an diesem Exemplar, wie audi an den anderen Exemplaren,
sind samtlich ungeteilt. Der Rand der Fiedem ist wellig, zeigt

emenetwaO,!—0,15 mm breiten, stark knorpeligen (aus sklerotischen
Zellen gebildeten), weiBlichen Randstreifen, von welchem die Hyda-
thoden durcli einen 0,15—0,2 mm breiten Mesophyllstreifen deut-
lich getrennt sind. Wiirde durch diese Kennzeichen sich diese Form
auch an C. fraxima anschlieBen, so erinnert die stark knorpelige
Ausbildung des Randstreifens, die hartere Blattextur und der

macro

mehrCopelandi. Auch die GroBe der Fiede
der letztgenannten Arten zu entsprechen, was auch schon R. Brown
bcmerkt zu haben scheint, da er dieser Form den Manuskriptnamen
Gymnogra7nme grandijolia gab.

4. wird C. fraxinea
angefiihrt, nach Angabe von Baker aus der Sammlung von W. Pool
(im Journ. Linn. Soc. XV, 1876, p. 420). Da ich bisher weder PooL-
sche Originalexemplare, noch andere Exemplare aus Madagaskar
gesehen habe, so kann ich nicht entscheiden, ob solche in der Tat
zu C. fraxima gehoren, oder zu einer anderen Art.

5. In C. Christensen's Index fil. fiihrt dieser auch noch
Aus tralie n fraxinea an. Weder
bisher irgendeine Coniogramme-Avt aus Australien gesehen, noch
konnte ich in der Literatur die Quelle, auf welche sich Christensen's
Angabe griindet, auffinden. Iramerhin ist es sehr wahrscheinlich,
daB un aordlichen Australien und auch in Neu-Guinea eine solche
vorkommt.
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Ein Beitrag zur Pilzflora von Galizien

und RuUland,

Von Prof. Dr. F r. B u b 4 k , Tdbor in Bohmcn.

(Mit 1 Textabbildung.)

Im Jahre 1912 sandte mir Herr J. Serebrianikow aus

Jaroslawl (RuBland) einige rassische Pilze und Herr A. W r 6 b -

1 e w s k i aus Werbiaz Nizny nachst Kolomea in den Jahren 1914

bis 1916 eine groBere Anzahl galizischer Pilze zur Bearbeitung.

In der vorliegenden Abhandlung sind nur die neuen, kritischen

Oder geographisch interessanten Arten aufgefiihrt. Beiden Herren

danke ich bestens fiir das gelieferte Material. Die Abbildung ver-

fertigte Herr Assistent Ph. C. A. Rutin.

I. Galizien.

Leptosphaeria nigrificans Bubak et Wroblewski n. sp.

Peritheciis singulis vel gregariis, immersis, epidermide tectis,

globosis, vel parum applanatis, 150—200 ti in diam. apice sub-

erum
brunneo, intus flavobrunneo immersis.

Ascis cylindricis vel cylindraceo-clavatis, 55—65 /i longis, 9—10 n
latis, rectis vel curvatis, supra rotundatis et incrassatis, basi attenu-

atis, breve pedicellatis, octosporis, paraphysibus filiformibus, crebris

obvallatis.

Sporidiis distichis, rarius tristichis, fusoideis, 13—19 fi longis,

3,5—4
fi latis, rectis vel curvatis, utrinque attenuatis, dilutissime

olivaceis, biseptatis.

Galicia: Werbiaz Nizny in foliis et culmis Caricis sp. {C.

hporinae?), IX. 1912/leg. A. Wroblewski.
Durch die Schwarzung der oberen Mesophyllschichten und das

ZusammenflieBen der Fleckchen fast stromaartig, wie Leptvsphaeria

(trundinacea (Sow.) Sacc, von welcher sie aber weit verschieden ist.

Auf dem vorliegenden :Materiale ist der neue Pilz mit Uredo

(zu Pucdnia silvatica Schrot.) vergeseUschaftet ; auf diesem kommt

\vieder sehr zahlreich Darluca Filum (Biv.) Cast. vor.
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Dermatea Crataegi (Lasch) Jaap, (Tympanis Crataegi Lasch).

G a 1 i c i a : Werbiaz Nizny ad Kolomeam in ramis emortuis Crataegi

jYionogynae (I. 1914, leg. A. Wroblewski).
Dieser Pilz wurde von R e h m als Ocellaria aurantiaca Rehm

var. Crataegi Rehm in Rabh.-Winter, Pilze III, pg. 135 anfgefaBt.

Er ist vielleicht in Europa mehr verbreitet.

Niptera Agrostemmatis (Fuck.) Rehm.
G a 1 i c i a : Ad Koiodrobka in distr. Borszczow in foliis DiantJii

L

sp., 10. VIII. 1913, leg. A. Wroblewski.
Dieser seltene Pilz wurde wahrscheinlich bisher nur selten ge-

funden. F u c k e 1 (Symb. mycol. pg. 295, tab. VI., fig. 34) be-

schreibt ihn von Agrostemma Githago als Pyrenopeziza Agrostem-

rmtis. Rehm (in Rabh., Kryptogamenfl., Pilze III, pg. 557) reiht

ihn nach F u c k e I's Diagnose in die Gattung Niptera ein, ohne
den Pilz gesehen zu haben. Weiterhin finde ich ihn noch aufgefiihrt

bei L i n d (Danish Fungi, pg. 125) auf toten Stengeln von Dianthus
armeria.

Herr Geheimrat Dr. H. Rehm bestatigte meine Bestimmung
des galizischen Pilzes.

Hier lasse ich einige Details iiber den Pilz folgen : Ascis oblongo-
clavatis, 50—75 u. longis, 8—10 /i latis, basi breve pedicellatis, apice

attenuato-rotundatis, octosporis, poro jodi ope pulchre azurescente;

paraphysibus filiformibus, supra clavatis, 3—4 /i latis. Sporidiis

distichis vel subdistichis. clavatis, curvatis, rarius rectis, 15—18 u

longis, 3,5—4 (rarius 5) /i latis, utrinque attenuatis vel supra lati-

oribus, rotundatis, infra medium distincte uniseptatis, hyaHnis,
guttulatis.

Phyllosticta albobrunnea Bubak et Wroblewski n. sp.

Maculis utrinque visibiUbus, centro albidis, circumcirca brunneis
vel griseobrunneis, obscurius et distincte marginatis, rotundatis,

usque 1,2 cm latis, saepe confluentibus.

Pycnidiis epiphyllis, dispersis, subepidermicis, globoso-appla-
natis, 200—260 it in diam., nigris, papilla crassiuscula, brevi, nigra,

immersa, profunde perforata instructis, poro usque 35 fx lato, con-
textu brunneo, pscudoparenchymatico, papillae atrofusco.

Sporulis cylindraceo-oblongis, 5—6 n longis, 2 ft latis, utrinque
rotundatis, hyalinis, continuis. Sporophoris papilliformibus, hyalinis.

G a 1 i c i a : Werbiaz Nizny ad Kolomeam in foliis \dvis Sene-

cionis umbrosi (Maio 1912, leg. A. Wroblewski).
Placosphaeria Dianthi Bubak et Wroblewski n. sp.

Stromatibus gregariis, ellipticis vel oblongis, 1/2

—

^
I2 mm longis,

parum convexis, subepidermicis, atris, nitiduHs, tenuibus, contextu



*

,
Ein Beitrag zur Pilzflora von Galizien unci RuBland. 331

brunneo vel atrobrunheo, pseudoparenchymatico. Pycnidiis 1—5

I

4

hemiglobosis

flavido

120 IX in diam.,

^

Sponilis ovoideis, 3—4 ix longis, 2 /i latis, utrinque late rotun-
datis, hyalinis, continuis, biguttulatis.

Conidiophoris papilliformibus.

G a 1 i c i a
:
KoJodrobka, distr. Borszczow, in caulibus emortuis

Dianthi sp. (10. Augusto 1913, leg. A. Wr 6 blew ski).

Dothiorella Pinastri (Fr.) Sacc.

In Annales mycologici IV, pg. 113 habe ich diesen Pilz naher
beschrieben. Die Perithecien liegen in einer einzigen Schicht, so
daB der Pilz Fusicoccum-artig ist. Jeder Hohlraum hat aber einen
selbstandigen, kurzen, pechschwarzen, perforierten Schnabel, so daB
ich den Pilz eher fiir Dothiorella als fiir Fiisicoccum halte.

Fusicoccum hacillare Sacc. var. acuum Fautr. ist derselbe Pilz.

Bei Fusicoccum ist das Stroma oben glatt, bei der vorHegenden
Dothiorella aber sieht man schon mit der Lupe die einzelnen Kammern,

immer

dem hen Materiale kommt die Dolhiorella gemein-

Phacidium vor, welches bis 75 // lange Asken,

bis 15 /« lange, 3,5 // dicke Sporen zeigt, also mit Phacidium lacerum

emem

PhacidimnFr. identisch ist. Ich betone dabei, daB dieses galizische

nicht Phacidium ahietinum Kunze ^et Schmidt ist!

Der Standort des Pilzes in Galizien: Kniazdwor ad Kolomeam,
in acubus emortuis Ahietis pectinatae, 29. IV. 1914, leg. A. Wrob-
1 e w s k i.

Fusicoccum umbrinum (Bon.) Berl. et Vogl.

Diesen Pilz sandte mir Herr A. W r 6 b 1 e vv s k i aus Galizien.

Als ich Schnitte des Pilzes untersuchte,' so fand ich sofort, daB er

kein Fusicoccum ist, denn der sporifizierende Raum ist voUkommen
nngekammert.

Die Beschreibung des Pilzes — Coronium umhrinum Bon. (Abh.

aus d. Gebiete d. Myk. I, pg. 132), wie auch die Abbildung daselbst

auf Tafel II, Fig. 7a, b, c, entsprechen vollkommen dem galizischen

Pilze.

Die Stromata sind aus breiter, nindlicher, flacher oder in der

Mitte verbogener Basis konisch emporgezogcn, unten von dunkel-

braunem, oben hellerem Gewebe.

Die Konidientrager stehen biindelweise, sind schmal flaschen-

formig 12—18 [i lang, 2—2,5 // breit, hyalin, einzellig.

Die Sporen sind spindelformig, oft ungleichseitig, 13—17 p.

lang, 2—3 p. breit, oben oft breiter als unten, beiderseits verjiingt-
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abgerundet, hyalin, einzellig, mit kleinen Oltropfchen. Der Pilz ist

eine Phomopsis, also Phomopsis umbrina (Bon.) Bubak. Fundort:
Galizien bei Werbiaz Nizny, auf toten Asten von Corylus Avellana

(Mai 1913, leg. A. 'w r 6 b 1 e w s k i).
r

P

Myxofusicoccum polonicum Bubak et Wroblewski n. sp.

Stromatibus dispersis, cortice immersis, rotundatis vel ellip-

ticis, 1/2—2 mm longis, nigris, applanato-conicis, postea cortice

longitudinaliter scissa, adhaerente, striiforme apertis, contextu supra
atrofusco, infra centro elevato, fusco, parte sporificante hyalina,

ad marginem valde applanata, columnis tenuibus, hyalinis, ephemeris,

dispersis instructa.

Sporulis 18 j« longis, 3—4 /j.

latis, utrinque attenuato-rotundatis, ibidem interdum guttulatis,

saepe inaequilateralibus, crassiuscule tunicatis, hyalinis, continuis.

Conidiophoris filiformibus, 10—15 fi longis, 2—2,5 /x latis, sursum
attenuatis, hyalinis, continuis.

G a 1 i c i a: Zalucze ad Prut in distr. Kolomea in ramis emortuis
Hosae sp., 18. XII., leg. A. Wr o'b 1 e w ski.

Von Myxofiisicoccum Rosae (Fuckel) durch die stark ab-

am
Fruchtraum

schieden

.

Myxofusicoccum Rosae (Fuckel) Diedicke. Galizien: Werbiaz
Xizny bei Kolomea auf toten Asten von Rosa canina im Januar
1912—1914 (A. Wroblewski).

D i e d i c k e (in Kryptogamenfl. d. Mark Brandenb., Pilze VII,

pg. 319) beschreibt die Sporen als „ellipsoidisch, 8—10 fx lang,
3—4 n breit". Das galizische Material zeigte aber kurz zylindrische,
10—12 (13) /i lange, 4—5 // breite Sporen. Obzwar ich iiberzeugt
war, daB mir keine neue Art vorliegt, so erbat ich
Herm O. J a a p das Original zur Untersuchung. Ich fand, daB auch
hier die Sporen kurz zylindrisch sind und 10—12 (13) ix x 4—5 [i

mir

messen.

mit
J

Die Diagnose bei Diedicke muB also in dieser Hinsicht
korrigiert werden.

L ^

Ascochyta Phlomidis Bubak et Wroblewski n. sp.

Maculis epiphyllis, rotundatis, concentrice costatis, obscure
griseis, exaridis, atrofusco marginatis, ca. 1/2 cm in diam.

Pycnidiis epiphyUis, crebris, globosis, 150—200 n in diam.,
ochraceis, contextu tenui, flavobrunneo, pseudoparenchymatico.
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in mesophyllo immersis, epidermide tectis, eamque poro parum
elevato, 30—40 p. lato, obscurius marginato perforantibus.

Sporulis oblongis. 8—11;, longis, 2,5-3,5 /i latis, utrinque
rotundatis, hyalmis, uniseptatis, non constrictis. Sporophoris papilli-
formibus, hyalinis.

G a li c i a
:
Ostrowiec ad Kolomeam in foliis vivis Phlomidis

tvberosae (Junio 1913, leg. A. Wr 6 b 1 e w s ki).
r

Septoria commutata Bubak n. sp.

Maculis primo luteolis, demum arescentibus, indeterminatis,
interdum apicalibus. Pycnidiis laxe gregariis, brunneis, immersis,'
globoso-applanatis, 100—150 ix in diam., contextu brunneo, tenuis-
simo, toto distincte pseudoparenchymatico, supra poro papilliforme,
obscuriore apertis.

Sporulis filiformibus, 38—57 n longis, 1,25—1,5 u latis, rectis
vel curvatis, utrinque parum attenuatis, hyalinis, 3'septatis (ope
jodi). Sporophoris papilliformibus.

Bohemia: Ad Veltrusy in foliis Gageae luteae, 4, V, 1900;
leg. J. E. Kabat; Galicia: Chlopice ad Jaroslaw in foliis

Gageae pratensis, 25. IV. 1914, leg. A. Wroblewski.
Septoria Ornithogali Pass, ist wahrscheinlich mit Sept. Orni-

tJiogalea Oud. identisch und hat doppelt breitere Sporen als die neue
Art; auch sind sie deutlich mit 1—5 Ouerwanden versehen. Von

West

uscadurch kiirzere, diinnere Sporen verschieden. Septoria J.

Brun. und Sept, Muscari negUcti Bubak weichen von ihr durch
dickere Sporen ab.

Gebraucl

Diagn

1 Jodkali

Septoria Gladioli Pass.

Unter den vom Herrn A. Wroblewski eingesandten Pilzen

befand sich auch diese Spezies von Gladiolus imhricatus. Ich habe
dieselbe Art auch in Bohmen gesammelt. Die Diagnose bei S a c -

c a r d o , Sylloge Fung. Ill, pg. 574 ist inkomplett, beiAllescher,
Fungi impf. in Rabh. Kryptfl Pilze VI, pg, 789, was die Sporen
betrifft, falsch, deshalb entwerfe ich eine neue Diagnose:

Maculis grisois, demum folium luteo decolorantibus. Pseudo-

pycnidiis dispersis vel creberrimis, globosis, 90—150 ^i in diam.,

primo brunneis, demum fuscis, immersis, irregulariter apertis, postea

late hiantibus, contextu initio brunneo, deinde fusco, tenui.

SporuHs filiformibus, 30—65 (i longis, 2,5—3 // latis, rectis vel

curvatis, utrinque attenuatis, basi saepe clavulatis, 3 septatis, hyalinis,

subhyalinis vel dilute brunneolis.
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m
(16. VII. 1902) ; G a 1 i c i a: Slobodka lesna ad Kolomeam in foliis

vivis Gladioli imbricati (10. VII. 1913).

Septoria podolica Bubak ,et Wroblewski n. sp.

Maculis indeterminatis, elongatis, angustis, decoloratis, saepe
•ginalibus et apicalibus, non raro confluentibus.

immersis
globosis, 100—200 ii in diam., epidermide tectis, eamque demum
apice conico disrumpentibus, contextu brunneo, basi obscuriore,
tenui, pseudoparenchymatico.

Sporalis filiformibus, 35—90 ju longis, 1,5—2 ix latis, curvatis,
flexuosis vel undulatis, rarius subrectis, 5—7 septatis (junioribus
3—4 septatis), utrinque sensim sensimque attenuatis, hyalinis.
Sporophoris brevibus, conico-papilliformibus, hyalinis.

Galicia: Ostromec ad Kolomeam (Podolia) in foliis vivis
Hyacinthi leucophaei, VI. 1913, leg. A. Wroblewski.

Die vorHegende neue Art, welche auf der in Podolien e n d e -

m i s c h e n Pflanze vorkommt, stellt wohl auch eine endemische
Pilz-Spezies dar. Von alien auf Liliaceen vorkommenden
Septoria-Avten durch die gewohnlich 5—7 mal septierte Sporen
verschieden.

Septoria Stenactidis Vill. in Annal. mycol. 1910, pg. 493.

Galicia: Ad Kolomeam in foliis vivis Stenactidis annuae
(VI. 1912, leg. A. W Diagn
beizufiigen: Sporulis ^-4 septatis. Dies ist besonders nach Be-
nutzung von Chloralhydrat und Jodkali deutlich zu sehen.

Rhabdospora eryngiella Bubak et Wroblewski n. sp.

Pycnidiis expanse gregariis, subepidermicis, mycelio olivaceo-
fusco, matricem Draerimif^ Inncri+nriinoiu^T- «i^^^ ,.,-^i —

i

*„

panim diam
nigris, solum apice conico, poro aperto erumpentibus, contextu atro-
fusco, pseudoparenchymatico.

Sporulis filiformibus, 19-25 /. longis, 1—1,5 /i latis, curvatis,
supra arcuatis, basi truncatis, apice rotundatis, continuis hyalinis.

Sporophoris fasciculatis, anguste lageniformibus, sursum fortiter
attenuatis, 15^20 // longis, 2-3 ^ latis, hyalinis, continuis. guttu-
latis.

Galicia: Werbiaz Nizny ad Kolomeam in caulibus emortuis
Eryngii cumpestris (Decembri 1913, leg. A. Wroblewski).

Von Rhabdospora Eryngii Syd. durch kurze, oben hakenformige
Konidien verschieden.
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Rhabdospora uniseptata Bubak et Wroblewski n. sp.

Pycnidiis hypophyllis, dispersis vel gregariis, iramersis, nigris,

demum papilla brevi, crassiuscula erumpentibus, globosis, parum
applanatis, 100—150 [i in diam., contextu crasso, fusco, in papilla

obscuriore, grosse celluloso, pseudoparenchymatico.

Sporulis acicularibus, rectissimis, 20—28 [i longis, 1 fx latis,

utrinque sensim sensimque attenuatis, hyalinis, jodi ope manifeste

uniseptatis.

Sporophoris papilliforme-conicis, hyalinis.

Galicia: Werbiaz Nizny in foliis emortuis Rnhi saxatilis,

17. IV. 1914, leg. A. Wroblewski.

Ovularia Phlomidis Bubak et Wroblewski n. sp,

Maculis epiphyllis, luteis vel luteo-brunneis, indeterminatis vel

hie illic nervis limitatis et angulatis, 2—5 mm in diam., interdum

confluentibus.

Caespitulis hypophyllis, densiusculis, albidis, e stomatibus erum-

pentibus, minutis. Conidiophoris in superficie matricis e corpusculis

hyalinis, cellulosis orientibus, 20—-30 /z longis, 3—3,5 ix latis, rectis,

sursum parum attenuatis, non denticulatis, hyalinis.

Conidiis catenulatis, ovoideis, ellipsoideis, oblongis vel breve

cylindricis, 9—21 [i longis, 3,5—7,5 fx latis, utrinque rotundatis,

hyalinis, continuis.

Galicia: Ostrowiec ad Kolomea in foliis vivis Phlomidis

titberosae, LI. VI. 1914, leg. A. Wroblewski.

Ramularia Telekiae Bubak et Wroblewski n. sp.

MacuHs utrinque visibilibus, indeterminatis, luteo] Caespituli

minutis, dispersissimis, stomatibus erumpentibus. Conidiophoris

fihformibus, 20—40 ^ longis, 3—4 /z latis, sursum attenuatis, ibidemque

parum flexuosis, denticulatis, hyalinis, continuis.

Conidiis catenulatis, fusoideis usque cylindricis, 10—22 ft longis,

2—3,5 fi latis, utrinque fortiter attenuatis, subtruncatis, tenuissime

tunicatis, hyalinis, continuis vel raro uniseptatis.

Galicia: Carpatis

viva Telekiae speciosae, 21. VL 1914, leg. A. Wroblewski.

Eine sehr zarte Art, die mit Erst

beim mit

laria Mulgedii Bubak verglichen und gefunden, da6 sie von ihr

verschieden ist. Bei dieser Gelegenheit konstatierte ich auch bei

diesem Pilze nachtraglich zweizellige, bis 20 p. lange Konidien, so

m
Mulgedii Bubak (Syn. Ovularia Mulgedii Bubak).
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Hormiactina Wroblewskii Bubak n. g., n. sp.

Unter dem Namen Cylindrium elongatum Bon. sind in den
Herbarien sehr verschiedene Pilze ausgegeben worden. Ich habe
einen dieser Cylindrium-ahnlichen Pilzen schon friiher als Moeszia

cylindroides Bubak^) abgetrennt.

Diesmal kann ich einen zweiten beschreiben, den ich Von Herrn
A. Wroblewski aus Galizien auf Blattern von Corylus Avellana

%

Hormiactina
\

a

;, CVergross. do., Oc. 4) isoherte Konidien. (Gez. v- H. Ass. Ph. C. A Kutln.)

Blattem
in S y d o w*s Mycotheca germanica 281 auf

Pilzes

Ich gebe hier die Diagnose

Hormiactina Bubdk n. g. didym
Mycelium repens, brunneum, subtorulosum. Conidioph

dichotome vel tematerati, septati, erecti, non fasciculati,

rarius quatemate ramosi. Conidia in ramis acrogena, longissime
catenulata, cvlindracea. rectissima. nnisent;^ta hvplin^

1) Bubak, Fr.: A Hyphomycetes uj genusza. Botanikai Kozlemenyek
mi
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Hormiactina Wroblewskii Bubak n. sp.

Caespitulis minutis, 1/4—1 mm in diam., haemisphaericis, albidis,

velutinis, dispersis vel gregariis, saepe confluentibus et strata velu-

tina, lobata, 2—-3 mm lata efficientibus.

Conidiophoris erectis, trunco 35—100 n longo, basi 4,5—7 fx

lato, sursum attenuate, 1—2 septato, basi brunneo, supra dilutiore,

ibidem semel vel bis ramosis, ramis ternatis vel dichotomis, rarius

quatematis, subhyalinis.

Conidiis longissime catenulatis, exacte cylindraceis, 15—23 ji

—3 a latis. rectissimis. utrinaue trun-(plenimque 17—^19
ij)

longis, 2—3 /z latis, rectissimis, utrinque

catis vel late rotundatis, hyalinis, uniseptatis.

G a 1 i c i a : In foliis emortuis Coryli Avellanae ad Werbiaz

Nizny ad Kolomeam (XII. 1913, leg. A. Wroblewski); Mar-
ch i a: ad lacum dictum ,,Wannsee" prope Berolinum in foliis emor-

tuis Alni glutinosae (2. X. 1904, leg, H. et P. Sydow; Mycoth.

germanica Nr. 281 sub nomine „Cylindrium elongatum Bon.")

Was Cylindrium elongatum Bon. betrifft, so habe icli diesen

Pilz niemals von einem anderen Substrate gesehen als von Quercus-

Blattern. Die Angaben, daB er auf Buchenblattern, Eichenbolz und

Eichenapfeln, wie auch auf Thuja-Rinde vorkommt, mussen revidiert

warden.

Man sieht aus diesen Verhaltnissen wieder deutlich, daB das

Abkratzen der Sporen von dem Substrate zur Bestimmung der

Pilze nicht geniigt. Man muB oft miihselig einige Tage arbeiten,

bevor man iiber manchen Pilz ins klare kommt!

Helminthosporium dematioideum Bubak et Wroblewski n. sp.

Caespitulis minutis, dispersis, pulverulentis, atris. Mycelio

dematioideo, repente, atrobrunneo. Conidiophoris cylindricis, 25—60 ,«

longis, 5—6 PL latis, subtorulosis, septatis, brunneis.

Conidiis cylindraceo-oblongis, 38—42 ^i longis, 9—13 ,« latis,

maturis 3 septatis, utrinque late rotundatis, flavobrunneis, crasse

tunicatis, levibus.

Galicia: Kniazdwor ad Kolomeam in glumis et palcis

Anthoxanthi odorati (Octobri 1913, leg. A. Wroblewski).

Clasterosporium Wroblewskii Bubak n. sp.

Maculis epiphyUis, creberrimis, dispersis, subrotundatis, in-

distincte limitatis, fuscis. Mycelio repente, parum ramoso, sub-

toniloso, hie illic inflatulo, brunneo, septato, 4—6 p. crasso. Ramulis

conidiophoris brevibus, 8—13 p longis, 4—6 p. crassis, contmuis.

Conidiis acrogenis, fusiformibus, 35—45 p. longis, 9—13 ,« latis.

rectis vel curvulis, basi truncatis, apice attenuatis, typice 4-septati3,

Hedwigla Band L VI

L

99
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rarius 5—7-septatis, castaneo-brunneis, levibus, cellula apicali conica^
dilutiore. continuis

G a 1 i c i a : Werbiaz Nizny ad Kolomeam
incanae (8. IX. 1913, leg. A. Wroblewsk

II. RuBIand.
r

Cystopus candidus (Pers.). Lev. Turkestan: In ramulis
Spirorhynchi sahulosi K. et K. (nova matrix) ad Karaul-Kuju prope
Buchara (11. 1912, leg. Androssow).

mir

manhalten. Die Epidermis hebt sich leicht ab und dann sieht
tinuierliche, weitlaufige, staubige Uberzuge, die nur aus braunen
Oosporen bestehen. Sie ahmen Vstilago-^hnliche tJberziige nach,
wie man sie z. B. bei UsiUago hypodytes findet.

r

Phyllosticta adjuncta Bubak et Serebrianikow.
In marginibus macularum Septoriae hotuUformis. Pycnidiis

dense gregariis, in mesophyllo immersis, epidermide tectis, globosis,
parum applanatis, 120-180 ^ in diam., atris, papilla brevi, latius-
cula enimpentibus, contextu fuscobmnneo, pseudoparenchymatico.

_

Conidns myriadeis, bacteriiformibus, 4—5
f, longis, 1 pt latis,

rectis utnnque rotundatis, ibique uniguttulatis, hyalinis, continuis.

Turkes t a

mtemi
n Populi euphraticae

Farab ad Buchara (X. 1911, leg. Androssow).
Nur mit Phyllosticta populea Sacc. und Ph. osteospora Sacc.

vergleichbar. Von der letzteren hauptsachlich durch kiirzere, zylin-
drische Sporen. von der ersteren durch andere Fleckenbildung,
dichtstehende Pykniden und ganz anders geformte Sporen ver-

meme

schieden.

Phyllosticta Atriplieis Desm.
Ich habe mich in der letzten Zeit mehrfach

von Atriplex und Chenopodium^] beschaftigt i

funde spater publizieren. Heute will ich nur 1
die auf Chenopodium und Atriplex vorkommt, sprechen

"''''"'^"'"'^''"''

Phyllosticta Atriplieis Desm. wurde in Ann. Sc. nat. 85, pg. 298
bcschrieben. Leider ist die Diagnose unvoUstandig, denn die Sporen-

inre bporen smd nach der Diagnose
wird

„zylmdrisch-eif6rmig, stumpf, gerade oder gekriimmt, mit 3—6 .

t r o p f e n , hyalin".

1) Siehe auch: Bubak, Fungi nonnuUi novi hispanici, Hedwigia, Bd. 57
(191o), pg. 10 {Septoria undidispora Bubak n. sd.^
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Alle Pilze, die ich von Atriplex und Chenopodmm unter dicsem

Namen besitze, sind aber ganz bestimmt eine andere Art, denn ihre

Sporen sind immer niir bakterienformig — also nie ,,zylin-

drisch-eiformig", ohne oder nur mit 2 polaren, wenig deutlichen

Oltropfen versehen, und iiberhaupt so klein, daB 3—6 Oltropfen

kaum darin Platz finden konnten.

Diese Phyllosticta ist mit keiner der beschriebenen identisch

und nur mit Phyll, ambrosioides verwandt, von derselben aber doch

verschieden.

Ich habe die neue Art schon im Jahre 1911 Phyllosticta confusa

n. sp. genannt und unter diesem Namen wurde sie im Jahre 1912

inTranzschel et Screbrianikow, Mycotheca rossica,

Nr. 330 verteilt.

Was das Original von Desmaziere's Phyllosticta Atriplicis

darstellt, kann ich aus Autopsie nicht sagen. Die Diagnose des

neuen Pilzes ist diese:

Maculis am ±
limitatis

centrice costata marginatis, centro arescentibus, albidis, disrum-

pentibus, 1—2 mm latis, ' rarius (Atriplex nitens) usque 5 mm in

diam., raro confluentibus.

Pycnidiis epiphyllis, 2 vel pluribus centro aggregatis, interdum

in circulo dispositis, 80 immersis

poro obscuriore instnictis, contextu extus fusco, intus hyalino,

grosse pseudoparenchymatico.

Sporulis myriadeis, bacterioideis, 2—5 .u longis, 1—1,5 /i latis,

rectis, utrinque rotundatis, ibidemque indistincte uniguttulatis,

erum

contextus interni evolutis.

Ad folia viva Atriplicis laciniatae ad Belgorod prope Kursk

(Rossia), VII. 1911, leg. Serebrianikow; ad Velvary (Bohe-

21. VI. 1901, leg. Kabat; Atriplicis latifoliae ad Rixdorfmia

prope Berolinum (Marchia) 3. IX. 1897, leg. P. in

(Bohemia)

Weindlinga

Krypt 1454.

Phyllosticta pallidocarpa Bubik et Serebrianikow n. sp.

Maculis utrinque visibilibus, rotundatis vel oblongis, supra

^riseis, arescentibus, obscure-brunneo marginatis, 1—5 mm latis

/a^lVa cm

Fuck.

^) In meinem Exemplare. ioria

22*
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Pycnidiis epiphyllis, paucis vel pluribus aggregatis, subepider-
micis, lenticularibus, 120—180 [i in diam., ochraceis, parietibus
tenuissimis, contextu pseudoparenchymatico, flavido. Spomlis cylin-
draceis. 6—10 (rarius 12) pt longis, 2,5—3 /. latis, rectis vel varie
curvatis et irregularibus, hyalinis, continuis, guttulatis. Sporophoris
papiUiformibus, hyalinis.

Rossia: Tambow, in foliis Ribis aurei culti (VIII. 1911,
legit Schira j e wsky).

Sehr schone Spezies, durch die hellen Pykniden und sehr un-
regelmaBige Sporen ausgezeichnet.

Cytophoma pruinosa (Fr.) Hohnel. anings
physiologic, Bd. IV (1914), pg. 216—217, fig. 2hatvonHohnel
gezeigt, daB Dendrophoma pruinosa (Fries) Sacc. eine eigene Gat-
tung reprasentiert. Herr J mir
selben Pilz von Syringa vulgaris, die also neue Nahrpflanze
des Pilzes darstellt. Jaroslawl
ramis emortuis Syringae vulgaris (VIII. 1911, leg. S. S e r e b r i a -

n i k o w)

.

Cytosporina Serebrianikowii Bubak n. sp.

Stromatibus Vg—P/^ mm latis, gregariis vel dispersis, conico-
applanatis, ambitu rotundatis, in parenchymate corticis immersis,
peridermide tectis, eamque pustuliforme elevantibus transverseque
demum disrumpentibus, superficie nigris, intus contextu griseo-
brunneo, pluriloceUatis, loculis applanatis, difformibus bi- raro

meandriforme
Sporulis filiformibus, 15—23

fi longis, 2 /u latis, supra uncinatis,
utrmque attenuatis, hyalinis, continuis, in cirris succineis exilien-
tibus.

Sporophoris filiformibus, 20—40 fi longis (rarius longioribus)

,

1,5—2/^ latis, rectis vel parum curvatis, densissimis, e strato olivaceo
productis.

Rossia: In ramis emortuis Caraganae arborescetitis ad Lutowo
prope Jaroslawl (VIII. 1911, leg. J. S e r e b r i a n i k o w). Auf
dunneren Asten haftet der Periderm noch an, auf dickeren laBt er
sich leicht abhebcn, so daB die Stromata dann ganz nackt smd.

Septoria atrosanguinea Bubak et Serebrianikow n. sp.
MacuHs epiphyllis, atrosanguineis, infra cinnamomeis, angulatis,

nervis limitatis, 1—3 mm in diam., dispersis vel gregariis, saepe con-
fluentibus. Pseudopycnidiis amphigenis, vix visibilibus, globosis
vel globoso-protractis, 120—150 pt in diam., mesophyllo immersis,
epidermide tectis, contextu flavido, indistincto, apice irregulariter
apertis.
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Sporulis filiformibus, 70—95 fi longis, basi 2,5—3 fi latis, sursum

sensim attenuatis, rectis vel curvatis, 4—6-septatis, hyalinis. Sporo-

phoris papilliformibus.

R o s s i a: In foliis Populi Tremulae prope Troitzkossawsk,

Transbaicaliae occ. (VII. 1911, leg. R Mikhno).
Von alien Populus"Septovien ganzlich verschieden.

Septoria botuliformis Bubak et Serebrianikow.

Maculis utrinque visibilibus, magnis, tertiam quartamve folii

partem occupantibus, 1—3 cm longis, 1—2 cm latis, irregularibus,

indeterminatis, luteogriseis.

Pseudopycnidiis amphigenis, gregariis, copiosis, subepidcrmicis,

150—200 fi in diam., globosis vel globoso-applanatis, aterrimis, con-

textu fuscobrunneo, apice conicis, apertis, demum late hiantibus.

Sporulis botuliformibus, 35—48 /< longis, 3—3,5 fi latis, rarius

subrectis, utrinque attenuato-rotundatis, uniseptatis, hyalinis, tunica

crassiuscula.

Sporoplioris cylindraceo-papilliformibus, brevibus, hyalinis.

Turkestan: Prope Farab ad Buchara in foliis morientibus

Populi euphraticae, in societate Phyllostictae adjunctae n. sp. in

ejusdem semper macula (X. 1911, leg. Androssow).

Eine ausgezeichnete Art, welche von der genannten Phyllo-

sticta und einer unreifen Sphaerella immer begleitet ist. Diese zwei

letztgenannten Pilze befinden sich in dichten Harden an den Randern

der Flecke, so daB dieselben schwarz umsaumt erscheinen. Von

Septoria Populi Desm., welcher sie am nachsten steht, ist sie durch

andere Fleckenbildung, pechschwarze Pykniden, den konischen

Scheitel, regelmaBig wurstformige, breitere und dickere, wie auch

mit

Rhabdospora subroseola Bubak et Serebrianikow n. sp.

am

globoso-applanatis, 130—180 ,n in diam., primo brunneis, demum

nigris, apice papilliforme erumpentibus, demum late apertis, con-

textu' iuscobrunneo, distincte pseudoparenchymatico.

Sporulis filiformibus, 30-75 fi
longis, 2,5—3 fi latis, curvatis

subtruncat

sensmi 5-septatis, hyalinis, coacervatis (in

parum

Sporophoris cylindraceo-papilliformibus, hyalinis.

Rossia: "In arenosis prope Tambow in caulibus emortuis

ispermi hyssopifoUi (VII. 1911, leg. S c h i r a j e w sk i).
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Coniothyrium globisporum Bubak et Serebrianikow n. sp.

immersis
applanatis, 200—250 n in diam., apice conico, poro perforate enim

parietibus crassis, contextu pseudoparenchymatico
atrofusco

Sporulis globosis vel subglobosis, 7—11 [x in diam.,
brunneis, eguttulatis, continuis.

Sporophoris brevibus, cylindraceis, hyalinis, continuis.
i

leg. Andro ssow).

ramulis emortuis

?e (30. XT. 1911,

caria vorkommenden Coniothyrium-Spezie?, durch die meistens
kugligen Sporen abweicht.

Camarosporium Erianthi Bubak et Serebrianikow.

My

immersis
mide tectis, usque 250 n in diam., globosis, plerumque
nervorum irregularibus

flavido
Sporulis fusoideis, 28—38 fi longis, 8—1 1

f, latis, rectis, utrinque
attenuato-rotundatis, dilute castaneis 4—5 (rarissime usque 7)-

mcom divisis.

Farab

Sporophoris papilliformibus vel breve cylindricis, 5—8 a longis,
3 /i latis, hyalinis.

Turkestan: In foliis et culmis Erianthi Ravennae prope
ad Buchara (IX. 1911, leg. Andro ssow; XII. 1911, leg.

Seidmuradow).
Von. alien Gramineen-Camarosporien total verschieden. Die

ausgetretenen Konidien haften massenhaft auf der Oberflache der
Nahrpflanze rings um die Pykniden an und
Emdruck eines Stromas.

Monosporium reduetum Bnbak Pf cipr^h^

m

sp

Rehm
sitico. Caespitulis tenuibus, arachnoideis, candidis. Conidiophoris

45—130 u. londs. 5—6 a
latis, pauciseptatis, sursum sensim attenuatis, tenuitunicatis, hyalinis,
ramis paucis, saepe solum 1—2 evolutis, alternatis, rarius oppositis,
contmuis vel uniseptatis, sensim ad apicem attenuatis.

Conidiis acrogenis, ellipsoideis. oblongis vel cylindraceis, 15—24 //

longis, 4—6 u latis. aoice rotundatis. ba<;i 1

continuis.
.mis

.

»
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Rossi a: Berdicino, gubernia Jarpslawl in ascomatibus Bdo-
niellae Dehnii ad Potentillam norvegicam (VIII. 1912, leg. Sere-
brianiko w).

Ich halte den vorliegenden Pilz fiir Monosporimn, dessen Ver-
zweigung reduziert ist.

Torula (Trachytora) granulosa Bubak et Serebrianikow n. sp.

Caespitulis expansis, confluentibus, atris, velutinis. Catenis
aggregatis, saepe ramosis, rigidis, erectis.

Conidiis globosis vel globoso-cubicis, 2^20, saepe etiam plurimis
conjunctis, inaequalibus, non secedentibus, extimis globosis, 5—8 /z

in diam., atrofuscis, pamm pellucidis, verruculosis.

R o s s i a : Berdicino prope Jaroslawl in caulibus emortuis
Urticae dioicae (VIII. 1911, leg. J. Serebrianikow).

Der vorliegende Pilz erinnert an Torula expansa (Kunze) Pers.,

ist von derselben aber durch die mehrgliederigen Kettenstiicke und
feinwarzige Sporen verschieden.

Septonema diversisporum Bubak et Serebrianikow n. sp.

Caespitulis magnitudine varia, dispersis vel confluentibus, atris,

velutinis.

Catenis brevibuS, simplicibus, rectis, curvatis vel geniculatis;

conidiis oblongis vel cylindricis, 13—-45 // longis, 7—9,5 fi latis, rectis

vel varie curvatis, plemmque 3—-S-septatis, saepe etiam pluriseptatis,

non constrictis, atrofuscis.

Conidiophoris brevibus, continuis vel uniseptatis, conidiis con-

coloribus.

Rossi a: Berdicino ad Jaroslawl in ramis corticatis Salicis

sp, (VIII. 1911, leg. J. Serebrianikow).
Mit Septonema atrum Sacc. verwandt, von demselben aber durch

+ H

sammtartige, nicht borstige Lager, einfache kurze Ketten und langere,

mehrzelligere Konidien verschieden.



344

Meine Erinnerungen an Nils Conrad Kindberg.
Von Dr. J. Roll.

Am 23. August 1910 starb im 78. Lebensjahre in Upsala der

Lektor Dr. N. C. Kindberg, einer der bedeutendsten der neueren
Bryologen und zugleich ein Veteran seiner Wissenschaft. Der Freund-
lichkeit seines Sohnes, Kapitan A. Kindberg in Stockholm,
und der Liebenswiirdigkeit des beriihmten Bryologen Oberlehrer

H. Wilhelm Arnell in Upsala, der seinem verstorbenen
Freund 1912 in den Botaniska Notiser einen Nekrolog widmete,
verdanke ich die Mitteilungen aus dem Leben Kindbergs,
insoweit ich sie nicht aus seinem eigenen Munde kenne.

Nils Conrad Kindberg war am 7. August 1832 als

Sohn des Kaufraannes Pev Conrad Kindberg und dessen
Frau Kristina Maria geb. K j e 11 i n in Karlstad am Wenern
See in Schweden geboren. Nachdem er von 1841 bis 49 die hohere
Schule in Karlstad besucht hatte, studierte er in Upsala und legte

das Kandidatsexamen semer

mit

war er Lehrer und Schiiler zugleich. 1856 wurde er Lehrer in Karls
1858 Gymnasiallehrer in Vanersborg, 1858 verheiratete er sich

Ansgaria Kristina Hardin. 1860 wurde er Lektor der
Naturwissenschaft in Linkoping. Im Jahre 1900 trat er nach
45 jahriger Dienstzeit in den Ruhestand und siedelte nach Upsala
liber. Er hatte das Gliick, 1908 die goldene Hochzeit feiem zu
konnen. Am 23. August 1910 starb er in Upsala.

Von seinen 4 Kindern gingen ihm 3 im Tod voraus. Sein ihn
iiberlebender Sohn ist Kapitan im Grenadierregiment in Stockhohn.

Kindbergs Tiitigkeit war eine sehr umfassende. 45 Jahre
lang war er Lehrer und bUeb mit vielen seiner Schiiler auch nach
ihrer Schulzeit in freundschaftlichem Verkehr. Jcde Stunde, die
ihm seine Lehrtatigkeit iibrig lieB, verwendete er auf naturwissen-
schaftliche Studien. Zunachst dehnte er dieselben auf alle 3 Reiche
der Natur aus. So schrieb er 1861 seine Flora Ostergotlands, die

1901 in 4. Auflage erschien und 1867 „Aufzeichnungen iiber die

Tagfalter Ostergotlands", 1871 seine Synopsis der Skandinav.
Hieracien. Seine brvolooschen Studien bpcrann «^r i«.f^i • 1.^71 ^rcrTii^r.
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seine erste bryologische Abhandlung, und zwar iiber Vermlands
und Dais Moose. Von 1879 an war seine Tatigkeit ganz den Moosen
gewidmet, Neun Sommer brachte er in den Alpen Norwegens zu;

1855 reiste er in die Pyrenaen, 1888 in die Schweiz und nach Ober-

italien, 1889, 92 und 95 nach Deutschland und dcr Schweiz. Alle

diese Reisen untemahm er in seinen Schulferien und bestritt sie

aus den bescheidenen Mitteln seines Lehrergehaltes. Sogenannte

Erholungsreisen mit ihren Tischfreuden und Abendgelagen kannte

er nicht, und die Sonntage und die freie Zeit nach seinem Tagewerk

waren der Abfassung seiner bryologischen Arbeiten gewidmet.

Er schrieb:

1854 Novitier for Dalslands flora (Bot. Not.) samman med Sandblad.

1856 Synoptisk framstollning af vostslaktet Lepigonum, gradual-disputation.

Upsala (ubersetzt in The phytologist No. 221, London 1860).

41—46)

Anmarkningar om Lepigonum lasiflorum Bartl. (Bot. Not. S. 9—10).

Om vegetationen pa Dalsland kalkformation (ibid. S. 115—117).

1859 Beskrifning ofrer en resa i Tyskland, Frankrike, Spanien och Schweiz disputation

for lektorat (Venersborg).

1861 Ostgdta Flora. 4. Aufl, 1901. Linkoping.

1862 Dispositio plantarum Synantherearum (Laroverksprogramm for 1861—62

Linkoping)

.

Lepig Preisgekront.

1867 Anteckningar om Ostergotlands dagfjarilar.

1868 Tillagg till Ostgota Flora.

Om tre planteslaegter (Forh. skand. naturf. 1868).

1871 Forteckning ofrer Vermlands och Dais mossor.

Forsok till en synoptisk framstallning af Skandinaviens Hieracier (Bot. Not.

S. 41—52).

1877 Svensk flora (Norkoping).

1880 Om bryincernas systematik (Skand. Naturf. forh.).

1882 Novitier f5r Sveriges Moosflora (Bot. Not. 143—47).

187—88)

18^^87)

,niiH

be

schrieben (Bih. K. Vet Akad. H. 6).

1883 Die Arten der Laubmoose Schwedens und Norwegens (Bihang t. Acad. Handl.

Band 1, No. 9).

Rattelser o. tillagg tiU Novitier for Sveriges o. Norges mossflora (Bot, Not.

S. 81—82).

1884 Esquisse de la florc bryologique des environs de Kongsvold en Norv^ge (Revue

bryol.).

ieurocarpes europcennes (Revue bryol.).

urocarpes (Mem. de la Soc. nat. d. scienc

Cherbourg

1886 Bryum argenteum et les espSces suivantes (Revue bryol.).

1887 Bidrae till Olands och Smalands flora (Bot. Not 32—33).
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1887 Cinclidotus falcatus Kindb. n. sp. (Revue bryol.).

— Contributions k la flore bryologique de la Grfece (Revue bryol.).

— Nouvelles contributions la Grfece (Revue bryol.).

lJ

1888 Enumeratio muscorum, qui in Groenlandia, Islandia et Faroer occurrunt (Vidensk.

Meddel. Kjobenbavn).

— Enumeratio Bryinearum Dovrensium (Christiania Vid. Selsk. Forh.).

— Enumeratio Bryinearum exoticarum (Linkoping).

1889 New Canadian mosses (Ottawa Naturalist).

— Descriptions of new species of mosses found at Ottawa (ibid.).

1890 Bidrag till kannedomen om Canada-omradets mossflora (Ofers. Vet. Ak. forh. 8).

Resebref fran Halle (Ostgota Corresp.).

1892 Nya tillagg till Ostgota floran (Bot. Not. 258—59).

— Resebref fran Lugano (Ostg. Corresp.).

Contributions k la flore bryolog. du Canton de Tessin (Revue bryol.).

— Some new mosses from the Pribylow island (Ottawa Naturalist).

— A new Californian moss (Pittonia).

— Catalogue of Canadian plants Musci (Montreal) mit J. Macoun. fl

1893 Notes on Canadian bryology (Ottawa Naturalist).

— Excursions bryolog. faites en Suisse et en Italie (Nuovo Giorn. bot. Italiano).
^

— Georgia pcllucida et les espfeccs alliees (Revue bryol.).

1894 The European and North-American Polytrichaceae (Revue bryol., p. 33^—41).

1895 Excursions bryolog. faites en Suisse et en Italie Tan 1895 par les Docteurs

N. Conr. Kindberg et Jul. Roell (Bullet, d. Societa bot. ital.).

— Note sur les Archidiactes (Revue bry-ol., p. 23—24). *

Note sur les Climaciacees (ibid. p. 24).
4

New or less known species of pleurocarpous mosses from North America and

Europa (ibid. p. 81).

Bidrag till Skandina^ iens bryogeografi (Bot. Not., p. 25—28).

1896 New or less known species of acrocarpous mosses from North America and

Europa (ibid. p. 17—23).

Om nagra skandinaviska mossarter (Bot. Not. 129—34, 189—97).

1897 Laubmoose aus dem Umanadistrikt (Bibl. bot. XLII).

Genera of European and N. American Bryineae (Gtbgs. Vitterh.).

European and N. American Bryineae (Mosses) Linkoping. p. 410.

1898 Contributions a la flore du Portugal et des Azores (Revue bryol., p. 90—91).

Mousses recoltecs en Alabama (Amer. du Nord) ibid. p. 92—93.

Om mosslagtet Weisia (Bot. Not., p. 197).

Species et subspecies Bryinearum Europae et Americae bor., primum ut novae

descriptae, etiam in „Europ. and N. Amer. Bryineae" (Linkoping).

Studien iiber die Systematik der pleurokarpischen Laubmoose (Bot. Centralbl.).

1899 Fortsctzung des genannten Aufsatzes (ibid.).

Lepidophyllum lusitanicum (Revue bryol., p. 8).

Notes sur les genres Dozya et Haplohymenium (ibid. p. 25).

Note sur un Hypopterygium du Canada (ibid. p. 46).

— Nya bidrag till Varmlands och Dais bryogeografi (Ofvers. Forh. No. 10, S. 1003

bis 1011).

1900 Additions to the North American and European bryology (The Ottava Nat.

Vol. 14, No. 5).

1901 Grundziige einer Monographie iiber die Laubmoos-Familie Hypoterygiaceae

(Hedwigia 1901, S. 275—303).
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1901 Notices bryolog. (Revue bryoL, p. 18—19).

^^_^_:-u„4.;^«. Ji lo fiorp Hp VAinerinue du Sud (ibid. 54—56)

1902

1903
0-^

Skandinavisk bladmossflora (Upsala).

Bemerkungen uber nordamerikanische Laubmoose (Hedwigia).

Bemerkungen uber den Namen der Laubmoos-Gattung Thamnium (^xdO •

1904
14)

1905 New Northamerican Bryineae (ibid. p. 33—38).

1906

Svenska namn pa vara inhemska karlvaster (Stockholm).

31).

1907 New or less known Bryineae irom in. America, ^.u.u. k- -

New notes on de Northamer. bryology (ibid. p. 87--92).

T^-.—<^^,r^'.f,-QVa nnnoifter fBot. Not. 69—70).

—29).

1908

Om slaktet Betula (ibid. p. 139—40).

1909 Note on Northamer. Bryineae (Revue bryol. p. 42-44

Brvological notes (ibid. p. 97—100).

N^tes on the synonymy of European and Northamerican Bryineae (ibid

p. 115—117).
113—132)

1910 Bryological notes (Revue bryol., p. 13—15, 44^-45).
137—56)

Sammandrag af botanikens elementer 1859, 5- uppl. 1881.

Sexualsystem et jemfordt med Prof. Fries naturhga ^^^em 1862_

De alJ.nna v.xterna i Ostg6ta flora efter Fries

^y^^l!^'''^^;^^!^^,,^^^
Forteckning ofver naturalier i laroverkets museum 1868, 1870, 1871 i A

Linkop

Utdrag ur svenska floran (1870).

Sammandrag af Ostgota Flora (Linkoping 18^2).

Sammandrag af norra Sveriges flora (Linkoping 1873).

Om menniskans kroppsbygynad 1873. ^^
^Pf^^^f^fjp^^^^i.^ .itskrift 1873).

Om undervisning i naturalhistona mom laroverken (Pedagogisic

Zoologisk lasebok; om daggdjuren (Linkoping 1875).

Folkskolans naturlara af L. J-
Wahlstedt 1879: medarbetare.

Larah om jorden (Norkoping 1880).

Larebok i zoologi 1891, 2. uppl. 1897.

Beskrifning af djurtyper 1895, 2. uppl. 1898.

Diese Werke sind teils in schwedischer, englischer, franzosischer

.nd dettsiT Sprache verfaBt. Er schneb und sprach w.e v.ele

seiner Landslente ein fast gutes
^^^ll^^'f. „ ^ ^ e r g in Brief-

Ich trat im Anfang des Jahres 1894 mit K n d D e r g

...Wl indem ich ihnf meine in der Hed.ngia ^m 4. He t von 193

Nordam

Lebermoose

sein mit J
ein

.nate. Fast zu der^elben Zeit (1892) war auch

M a c u n verfaBter Katalog der Kanadischen

den ich als Gegengabe erhielt.
inter
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Die

essanter nordamerikanischer Moose und ein lebhafter Briefwec
iiber dieselben, der sich im Jahre 1895 auf je 22 Briefe belief.

Mitteilungen Kindbergs bekundeten eine auBerordentliche
Kenntnis der nordamerikanischen Laubmoose. Hatte er doch
etwa 1000 von Waghorne und 7000 von M a c o u n in Nord-
amerika gesammelte Moose untersucht. Aber seine eigentiimliche
Auffassung, daB schon ein kleiner Unterschied einer amerikanischen
Art ein Gnind sei, sie als besondere Spezies zu betrachten, fand

Widerspruch: Diese Ansicht zum
auf den EinfluB von C. Miiller in Halle zuriickzufiihren, der
sein Mitarbeiter war und dem er 1890 seine „Reisebriefe aus Halle"
widmete. Ohne Zweifel geht C. M ii 1 1 e r in seiner pflanzengeogra-
phischen Philosophie, daB jedes fremdlandische Moos eo ipso eine

einheimischen Moosen
Noch in seinem nachgelassenen Werk „ Genera Muscorum frondo-
sorum 1901" sagt er: „Wenn ich aber phytogeographischen Ge-

das Moos

e, so 1st es em Dmg der Unmoglichkeit. Barbula papillosa
ochebenen der Anden zu suchen, und darum trenne ich
der Anden, selbst ohne es noch selbst untersuchen zu
me weiteres von dem europaischen als Barbula Sjyruceana."

So weit ging allerdings K i n d b e r g nicht. Doch war er der
C. Miillerschen pflanzengeographischen Anschauung nicht ab-
geneigt. Auf meinen Vorhalt blieb er nach wie vor der Ansicht,
daB Bryum capillare, Bhodohryum roseum, Leslcea atrovirens in
Nordamerika nicht wiichsen, sondern durch andere Arten vertreten
wiirden und sagte, er habe Barhula ruralis noch nie aus dem pazi-
fischen Gebiet gesehen. Ich suchte seine Anschauung durch Hin-
weis auf meine Schilderung der Torfmoore des nordamerikanischen
Westens zu andern, die groBe Ahnlichkeit mit unseren europaischen
Torfmooren haben und nicht nur dieselben Arten, sondern auch

^arietaten und Formen zeigen, wie diese. Im Gegensatz
semem Torfmoose

memer
Torfmoosen viel mehr Kosmopoliten

Laubmoosen und bei diesen mehr, als bei den hoheren Pflanzen.
Dagegen stimmte er meiner Bemerkung bei, daB das Bestreben
derjenigen, die aus einzelnen Herbarexemplaren neue Arten
bilden, bei den hoheren

um so unzureichender wird und um so mehr
tigung

Pflanzengruppe
fiir welche diese Methode in Anwendung gebracht wird. Er be-
dauerte lebhalt. daB es ihm seine Mittel mVht ^rTanT^+An A\^ «nr/i.
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amerikanischen Moose aus eigener Anschauung an Ort und Stelle

und in ihrer Umgebung kennen lernen zu konnen.

Auf das Ersuchen Kindbergs, die Friiclite seiner durch

unseren Briefwechsel veranlaBten Nachuntersuchungen zusammen-

zustellen und zu veroffentlichen, schien es mir, obgleich ich seine

Anschauungen nicht iiberall teilte, dennoch wertvoll, sie der weiteren

Kritik nicht vorzuenthalten. Sie erschienen 1896 als Nachtrag zu

den von mir in Nordamerika gesammelten Laubmoosen im 35. Band

der Hedwigia. Die von Kindberg darin neu aufgestellten Arten

Dicmnoweisia Roellii, Dichodont. subflavescens ,
Dicranum RodUi,

D. perichuetiale, D. hyalinum, Barhula pseudoaciphylla ,
suhmegaJo-

•pa folia, Bryum squarrosum, Philonotis acutijl

mir

nordamerikanischen Laubmoose auf 36, die neuen Unterarten auf 9

und die neuen Varietaten auf 26 erhohen.

Die Nachbestimmungen Kindbergs fanden wie seine Art-

auffassung mehrfachen Widerspruch. So wies Mrs. E 1 i z. B r i 1 1 o n

die Korrektur des von Barnes bestimmten Pleuridium alterni-

folium in PI. Bolanderi zuriick, und R e n a u 1 d und C a r d o t

verwahrten sich in Hedwigia 1896 Bd. 35 ebenfaUs gegen die K i n d -

bergschen Anschauungen der von ihnen als PseudolesJcea atro-

virens, Camptothec. aureum, Brachythec. erythrorhizon, Br. velutinum,
^ ^ A .J MM

ides. Eurhunch. strigosum und Hyp

bestimmten

Diese Fragen wird das im Erscheinen begriffene Werk iiber

die nordamerikanischen Moose von Mrs. E li z. B r i 1 1 o n in New-

Art
York weiter aufklaren. DaB Kindberg
keineswegs fiir unfehlbar und abgeschlossen betrachtete, beweist

seine Bemerkung: ,,Von memen

reduzieren kaum 15 oder 20. Dicranum undulijolimn ist keine

gute Art, doch erkenntlich. Dicranum Roellii ist ziemhch gut, doch

mit D. scoparium nahe verwandt."

Am 2 Juli 1895 besuchte mich K i n d b e r g in Darmstadt und

reiste mit mir nach Lugano, wo wir 3 Wochen von friih bis abends

ohne Ansehen des Wetters botanisierten. Er sammelte nur Beleg-

exemplare fiir sein Herbar. nicht fur Tauschgeschafte. schonte die

Seltenheiten und rottete nie etwas aus. Seine Unterhaltung war

einfach und ohne Leidenschaft, oft wie die eines ernsten, wurdigen

Schuhneisters, der mit Lust und Liebe lehrt und dem es weniger

damm zu tun ist, aus sich als aus anderen etwas zu machen. Er

war zuweilen eigensinnig. aber nie rechthaberisch und sprach auch

• .„ n^^^^^r. cr^vf^chi deren Ausstellunefen er nicht vergramt,
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verargert oder beleidigt, sondern mehr humoristisch aufnahm mid

ruhig und gemiitlich glossierte. Er liebte die Moose fast kindlich,

und die Beschaftigung mit ihnen machte ihn gliicklich. Seine Lebens-

weise war sehr einfach. Er gab nie Geld ftir Wein, Bier oder Ver-

gniigungen aus und liebte keine gesellige Unterhaltung, keine poli-

tischen und wissenschaftlichen Streitigkeiten.

Schon in den ersten Tagen fanden wir die bislang im Kanton
Tessin nicht bekannten Arten Weisia Ganderi, Leptotrich. glaticescens

,

Desmatodon cermiits, Barbula alpina, Grimmia sulcata, tergestiiia,

Orthotrich . microcarpum und Sardagnae , Plagiothec. Muelleri,

TricJiostom. Barbula, Fahronia octohlepharis, Eurhynch. striatulum,

Rhynchosteg . fotundifolium, Amblysteg. tenuissimum und Hypnum
fertile und andere schon bekannte Arten wie Bryum concinnatum,

Neckera Besseri, Eurhynch, ticinense und bei Origlio und Taverne

Trichostom, mutahile, Philonotis alpicola, Sphagn. laricinum, sub-
r

secundum, contortum und papillosum.

An schattigen Felsen bei Muzzano entdeckten wir auBer den
schon von dort bekannten Campylopus atrovirens, Mildei und fra-

gilis auch Camp, hrevipilus, svhulatu^, jlexuosus, und nicht weit

davon entfernt Ftychomitr, polyphyllum und glyphomitrioides, Pohlia

proligera, Bryum obconicum, gemmiparum, Brachythec. venustum
und am Lago Muzzano Sphagn. recurvum, laricinum und Kling-

grdffii. Wahrend sich mein um 14 Jahre alterer Begleiter zuweilen

einen Rasttag zum Untersuchen der Moose gonnte, unternahm ich

Ausfliige in das italienische Gebiet durch das Val mara nach Lanzo,

wo ich Weisia mucronata, Seligeria recurvata und Eurhynch. ticinense,

und in die Grotte von Osteno, wo ich eine Zwergform von Gym-
nostomum rupestre sammelte, die von Kindberg falschlicherweise

fiir eine neue Art: Weisia falcata Kindbg. gehalten wurde, sowie
auf den Mt. Generoso, von wo ich Barbula aciphylla, Bryum speiro-

phyllum, Funaria fnicrostoma, Encalypta rhabdocarpa, Ptychodium
plicatum und cirrhatum, Leskea hrachyclada, Eurhynch. ticinense und
Hypnum procerrimum heimbrachte.

Am 25. Juli fuhren wir zu 8 tagigem Aufenthalt nordwarts
nach Faido, und dehnten unsere Wanderungen westwarts bis zu

den Hohcn von Cribio und Dalpe und nach Osten bis zum Piz Molare

aus. Wir fanden Campylopus uncinatus, Distichium indinatum,

Grimmia conferta, funalis, apiculala, arenaria, Orthotrich, alpestre,

umigerum, Drepaimcladus Cossoni, Sphagn. plumulosum, Girgensohnii,

teres, laricinum und magellanicum. Ich unternahm noch einen

Sonderausflug nach dem 1800 m hoch und reizend gelegenen Hotel

Piora bei Airolo, in dessen Umgebung ich hauptsachlich Sphagna^

1

i
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sammelte, u. A. Sphagnum Schimperi, acutifolium, robustum, Girgen-

sohnii, teres, compactum, paliustre und magellanicum.

Am 1. und 2. August botanisierten wir in der Umgebung von

Goschenen und fanden dort Rhahdoweisia denticuk^ki, Campylopm

Schwarzii, ScMstid. hrunnescens, Grimmia tortifolia, Polytriclmm

decipiens,' Eaphidosteg. demissum, Sphagn. plmmdosum, contortum.

Auf der Heimreise besuchte Kindberg seinen Sohn in Wildbad

und war am 7. August nochmals mein Gast in Darmstadt.

Die Ergebnisse unseres Ausfluges stellte er m emem Artikel:

Excursions bryolog. en Suisse et en Italic I'an 1895 par les Docteurs

N Conr Kindberg et Jul. Roell" zusammen, der durch die Gute des

Herrn Marchese Prof. Dr. A. B o 1 1 i n i in Pisa im Bull. d. Societa

botan. ital. 1895 zum Abdruck kam. Die dort_ angefuhrt^e neue Art

Weisia linealifoUa I

Hypn ist nur eine var. von

H moUuscum. Eurhynch. ticinense, das ich fiir ein AmUysteg^ hielt.

betrachtet auch Limpricht in seiner Moosflora zum Teil als

ein seiches Loske zieht es zu AmUysteg. compactum, zu dem

Dixon auch Brachythec densum und M 6 n k e m e y e r Amhl.

salinum Bryhn stellt. „ • t •

Kindberg fiihrte auf seinen Reisen auBer emer Lupe em

kleines Mikroskop mit sich, so^^ie ein Verzeichnis der ihm bekannten

Moose etwa 2000 Arten umfassend, das er aber selten bei semen

Bestimmungen zu Hilfe nahm. Er suchte die Moose soviel ^vle mog-

smerkmale der

Wir stimmten

Stelle mit der Lupe und die zweifelhaften sogleich nach unserer

Heimkehr mit dem Mikroskop. Kindberg hatte emen guten

Habitusblick und legte auch bei AufsteUung semes Systems und

seiner Arten viel Wert auf die auBere Erschemung ernes Mooses.

Er war ein Feind der Biicher mit langen Diagnosen. Sein^Katalog

enthielt nur die charakteristischen Unterscheidunr-—
-

Itf Auch in seinen Ver5«entlichungen v^chm^^^^e^^. ^auf-

gebauschte weitlaufige Beschreibungen neuer Arten.

voUstandig iiberein in der Ansicht, daB solche wer..-

^t^mfhr schMUch, als nUtzlich seien, daB
^-J^^^^^^^^

und oft nicht in der Absicht gefertigt wurden. den Charakter aes

b^trelden Mooses, als viehnehr die Gelehrsamk^^^ des At

zu zeigen, und daB die Beobachtung m der Natur fur die Beurteilung

und Kenntnis eines Mooses von groBer Wichtigkeit se^

Andererseits legte oft Kindberg zu wenig Gewicht auf

anatotfsche Merkmale, vorziiglich da, wo es sich urn Stengel- und
anatomiscne i >

^^^^r.A;„a<.h^He er PoMrichum deapiens
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bei Goschenen schon erkannt, ohne die Blattlamellen gesehen zu
haben. Torfmoosen nur die eemeinen
Arten unterscheiden und hatte keine Zeit und kein Interesse fiir

ein eingehendes Studium der Torfmoose.
Durch seine vielen Reisen hatte sich Kindberg eine um-

fassende Kenntnis der Lebensbedingungen und der Eigenheiten der
von ihm im Freien beobachteten Moose erworben, die dem Stuben-
botaniker unbekannt bleiben, aber zur Kenntnis der Moose auBer-

wichtie: smd. Wenn
Wort

Moos
Oder Ubergangsform sei, stellte er die seinige entgegen: es ist viel-
leicht eine neue Art oder eine Subspezies. Wenn wir ein kritisches
Moos an Ort und Stelle beurteilten und ich mein abweichendes

Weise

J
es von neuem. Aber auch dann woUte er gew5hnlich von einer
Ubergangsform nichts wissen, und wenn ich die AufsteUung einer
neuen Art fiir gewagt erklarte, meinte er, es konne nicht lauter gute
Arten geben und seine schlechten Arten sollten die Aufmerksamkeit

Beobachtung der Botaniker anregen. Dieser Ge-
emeut

danke ist ein hauptsachhcher Grund der AufsteUung seiner zweifel-
haften Arten, Vor Irrtiimern ist natiirHch niemand gesichert, oft
der am wenigsten, der es glaubt, und die Irrtiimer der Alten sind
oft mteressanter, als die Verbesserungen ihrer Epigonen.

Ich sagte schon, daB es K i n d b e r g selbst als einen groBen
:^langel empfand, die nordamerikanischen Moose nicht an Ort und
Stelle beobachtet zu haben, ein Umstand, der, wie er selbst sagt,
ihn oft uber die Giite seiner neuen Arten in Zweifel lieB. , Aber
die Untersuchung ist immer lehrreich", schreibt er, „besonders wenn
man etwas fmdet. das man vorher nirht in d^r Ma+ii.- ^oc^i,^„ t,^+ ..

Werk
Im Jahre 1896 erschien in Linkoping das K i n d b e r g sche

Er stent darin 88 Familien, 169 Gattungen, 1600 Arten und 340 Unter-
arten zusammen, von denen 1255 in Nordamerika und 965 in Europa
vorkommen. Davon sind 620 Arten beiden gemeinsam, nur in Europa
345, nur in Nordamerika 635 Arten.

Dieses auBerordentlich verdienstvolle Werk, in dem 86 neue
Arten und Unterarten beschrieben sind, hat seinem Autor viel Miihe
und Unkosten verursacht und manch unHebsame Kritik einfrptraapn

mik und geogr

miBmutig. Er gab den Mangel
i
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des Preises wegen nicht vergroBern konnte und die einen namhaften
ZuschuB aus seinen bescheidenen Mitteln forderte. Er war fern von
allem Unfehlbarkeitsglauben, immer mit Verbesserung seiner Irr-
tiimer und mit Umstellungen der Familien seines Systems beschaftigt.

Ende 1898 schreibt er: ,,Mein Aufsatz im botanischen Central-
blatt: „Studien iiber die Systematik der pleurocarp. Laubmoose"
ist nur als eine Vorbereitung zu betrachten. Bald kommt die Fort-
setzimg. Da gibt's etwas zu berichtigen. Meine Begrenzung der

mu
Disfichiaceae, Calomiimceae, Microthamniaceae, Pilotrichaceae und
Racocarpaceae aufstellen und Eustichiaceae, Meteoriaceae und Erio-
dontaceae streichen. Die Distichiaceae sollen die Gattungen Eustichia,
Distichium, Diplostichium und Drepanophylhtm umfassen, die alle

zweizeilige Blatter haben. Ich fordere eine Ubereinstimmung sowohl
im Blattbau wie im Peristombau auf einmal, sonst wird die Affinitat
nicht deutlich/'

Am 17. Januar 1899 schreibt er: „Ich bin an keinen Autoritats-
glauben gebunden. Der groBe Schimper machte nicht selten groi3e
Fehler, besonders, als er seine Gattungen Eurhijnchium, Brachythecium
usw. auf europaische Typen griindete. Ich habe auch gesagt, daJ3

die Gattungen der Hypnea eigentlich subgenera von Ilyjmum sind
und finde, daB z. B. Hmnalothec. sericeum., Comptothec. Intescens und
BrachytJiec. Oeheehii zusammengehoren ; ebenso sind Eurhynch. stri-

praco Um
die beiden Gattungen Brackyfhec. und Eurhynch. beizubehalten
muBt
mal nehmen. Auch L i m p r i c h t stellt zu viel Familien ohne Riick-

sicht auf die exotischen Formen auf."

Diese systematischen Anschauungen Kindbergs sind zum
Teil von Brotherus in seintin groBen Mooswerk der E n g 1 e r -

Prantlschen Pflanzenfamilien 1909 beriicksichtigt worden. Auch
er vereinigt Homalothecium, Camptothecium , Brachythecien und
Eurhynchnim zur Familie der Brachytheciaceae und stellt Brachythec.

GehecMi 7a\ Camptothecivm, Er nimmt auch die K i n d b e r g schen

FamiUen CiJomniaceae und Pilotrichaceae auf.

Eustichia, von der ich zuerst in Nordamerika Friichte fand, zu

den Distichiaceen zu stellon und diesen auch andere zweizeilig be-

blatterte Gattungen wie DipJostichium und Drepanophylluin an-

zureihen, ist auch nicht kurzer Hand zu verwerfen. Das sind sch\\ierige

systematische Fragen, die eine ganze Reihe verschiedener Gruppie-

ningsversuche veranlaBt haben und die Systematiker noch lange

beschaftigen werden.

Hidwigia Band L VI

L
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Jedenfalls hatte Kindberg nicht die Absicht, durch seine

Umstellungen und Neubildungen von Pflanzenfamilien und Gat-

tungen iiberall nur seinen Autornamen zur Geltung zu bringen,

Diese Sucht war ihm verhaCt, Wenn er neue Gattungen aufstellte,

Oder eine Art in eine andere Gattung setzte, so anderte er den Autor-

namen der Art nicht in den seinigen um. So nannte er z. B. Barhula

Dieckii Broth, nicht Didymodon Dieckii Kindbg., sondem D. Diechii

Broth, und schrieb nicht Roellia lucida Kindbg., sondern E. htcida

Britton usw. i Reform

namen ei

' vorgeschoben hatte. Der herbe Gerechtigkeitssinn seiner Landsleute,

der so viele vergessene Namen und Verdienste an das Licht zog

und sich dadurch selbst wie auch der Wissenschaft unschatzbare

Verdienste erwarb, war auch bei ihm ausgepragt, und er sah in der

riicksichtslosen Gerechtigkeit eine nachahmungswerte Tugend.

Schon im Sommer 1894 hatte ich die Absicht, auf einer Nord-
landsreise Kindberg zu besuchen. Allein ein langerer Auf-
enthalt in Kongsvold und eine Besteigung des Snehattan nahm die

dafiir angesetzte Zeit in Anspruch. Im Juli 1908 kam ich endlich

dazu, ihm von Stockholm aus meinen Gegenbesuch in Upsala zu
machen. Ich fand den 76 jahrigen noch riistig, und er konnte mit
mir ohne Anstrengung einen Gang durch den botanischen Garten
unternehmen. Auf eine Durchsicht seines groBen 4000 Arten um-
fassenden Moosherbars verzichtete ich. Besitze ich doch selbst einen
groBen Teil derselben durch seine Giite. Wir batten uns viel zu
erzahlen, und ich konnte von neuem seine ruhige gleichmaBige
Liebenswiirdigkeit und seinen wohltuenden Humor bewundern,
durch die er schon unsere gemeinsamen Wanderungen jenseit der
Alpen so anziehend und erinnerangswert gestaltet hatte. Zwei
Jahre spater wurde er aus seinem tatenreichen, der Erziehung der
Jugend und dem Dienste der Wissenschaft gewidmeten aufopferungs-
vollen Leben abgerufen.
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