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VORWORT. 

Durch meine Abreise von Java im Anfang des Jahres 1903 

hat die Drucklegung des II. Bandes, die bereits Ende 1902 

bis auf die zwei letzten Druckbogen vorgeschritten war, einé 

langere Unterbrechung erfahren, und die Herausgabe konnte 

erst jetzt erfolgen, weil ich erst gegen Ende 1903 nach Europa 

zurtickkehrte. Da ich auf meiner Reise von Java nach Europa den 

Sundaarchipel, die Ktisten von Neu-Guinea, den Bismarkarchi-. 

pel inbegriffen, bertihrte, hatte ich Gelegenheit meine Kenntniss 

der Vegetation Melanesiens durch zahlreiche Excursionen und 

Sammelu von Material weiter zu vervollkommenen. Einen Ein- 

blick in die australischen Vegetationsverhiltnisse erhielt ich 

durch meine Weiterreise lings des gréssten Teiles der Ostktiste 

Australiens, sowie wahrend der Burchkreuzung von Tasmanien 

und Neu-Seeland. Sehr wichtig war ausserdem ein lingerer Auf- 

enthalt auf den Samoainseln, welcher sich dank der freundlichen 

Unterstiitzung durch den dortigen kais. deutschen Gouverneur 

Herrn Dr. Sour, durch welche mir Excursionen in das Innere und 

auf die Nachbarinseln sehr erleichtert wurden, in bryogeographi- 

scher Beziehung gewiss ntitzich erweisen wird. Es wurde mir 

dadurch besonders Gelegenheit gegeben, wenigstens einen Teil des 

polynesischen Florengebietes, welches gerade beztiglich der Bryo- 

phyten viele Anklinge an das melanesische Gebiet hat, aus eigner 
Anschauung néiher kennen zu lernen. Hieran schloss ich noch 

einen mehrwochentlichen ,Aufenthalt auf den Sandwichsinseln, 

um den KHinblick in das Florengebiet jener entlegenen Insel- 

gruppen des stillen Oceans zu vervollstandigen und zu beschliessen. 
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Das entwickelungsgeschichtlich wichtigste Ergebnis ist der 

Nachweis des echten Diécismus bei den Laubmoosen, der 

speciell an den Zwergminnchen von Macromitrium Blumea 

beobachtet wurde. Es ist vom Verfasser die Tatsache fest- 

gestellt, dass sich die o Zwergpflanzen nicht aus secundérem 

Protonema der Mutterpflanze bilden, wie bisher bei derartigen 

Bltitenstanden der Moose angenommen wurde, sondern sich 

selbstindig aus der Spore, welche auf beliebiger Stelle der 

weiblichen Pflanze (meistens den Laubblattern) keimt, zur 

minnlichen Zwergpflanze entwickelt. Dieser Bliitenstand kann 

nun also nicht mehr, wie bisher tiblich (nach LinpBere), als 

pseudoautécisch bezeichnet werden, sondern muss 

,didcisch” genannt werden. Es ist ftir diese Art und 

Weise des Bliitenstandes die Bezeichnung ,phyllodidcisch’ vom 

Verfasser eingeftihrt worden. Zwergménnchen sind fast bei 

allen javanischen Aucromitriumarten vom Verfasser nachge- 

wiesen, bei J/. tylostomum sogar an der Vaginula des Spo- 

rogons nistend, bei Schlotheimia Girevilleana im Perichaetium 

und selbst bereits in der weiblichen Bliite nistend vorgefunden ; 

ausserdem kommen sie auch bei Hymenodon vor, wo sie bis 

jetzt nicht beobachtet waren. Ferner konnte bei Philunotis 

mollis Lac. die Entwickelung von Rhizoiden aus dem Sporogon 

und zwar aus der Ochrea der Vaginula beobachtet werden, ein 

Fall, der bis jetzt nur bei Eriopusarten festgestellt ist. 

Von Familien sind nach eingehenden vergleichenden Un- 
tersuchungen neu aufgestellt: Leptostomaceae, Rhizogoniaceae und 
Spiridentaceae. Als neue Arten fiir die Laubmoose haben sich 
33 ergeben, wovon 27 vom Verfasser aufgestellt sind. Was die 
Reihenfolge der Familien anbelangt, so sind die Orthotrichaccen, 
als zu der grossen Gruppe der Metacranaceales (Zwischenzahner) 
gehorig, richtiger, wie schon im Text angedeutet, hinter der 
Untergruppe der Bryoideae einzureihen und nicht, wie bisher 
tblich, zwischen den (frimmiaceen und Splachiieeen; denn sie 
stehen unstreitig zu den Cryphaeaceen in engster Beziehung und 
sind sogar durch Uebergiinge mit denselben verbunden (v. p. 383). 
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Beztiglich des Systems, von dem eine allgemeine Uebersicht 

der Arthrodonten auf Seite XI gegeben ist, ware noch zu bemerken, 

dass sich, um dasselbe in formelle Uebereinstimmung mit dem 

allgemeinen Pflanzensystem (A. Eneter und Prant1) zu bringen, 

einige Abinderungen der Wortendungen als notwendig erwiesen 

haben. Eine abschliessende Ubersicht des gesammten Laubmoos- 

systems wird im dritten Bande gegeben werden. 

Berlin im April 1904. MAX FLEISCHER. 



Cornell University 

The original of this book is in 

the Cornell University Library. 

There are no known copyright restrictions in 

the United States on the use of the text. 

http://www.archive.org/details/cu31924051993511 



INHALTSUEBERSICHT DES II. BANDES, 

VORWORT. : 

INHALTSUEBERSICHT 

Allgemeine Uebersicht der Familienreiben und Gruppen der A: thrudontei 

Systematische Uebersicht der zumeist acrocarpen Familien der Diplolepideae 

Schliissel der zumeist acrocarpen Diplolepideae der javanischen Flora . 

Diplolepideae . 

IsoBRYOIDEAE . 

XII Familie: Orthotrichaceae . 

EPIcRANOIDEAR (Epicranaceales) 

SPLACHNOIDBAE . 

XIV Familie: 

FUNAROIDEAE. 

Splachnaceae. 

XV Familie: Funariaceae. 

MetTacraNnoipEAE (Metacranaceales) . 

BRYOIDEAE. 

XVI Familie: 

XVII Familie: 

XVII1 Familie: 

XIX Familie: 

XX Familie: 

XXI Familie: 

Verbesserungen and nachtrigliche Bemerkungen. 

Bryaceae. . 

Leptostomaceae 

Mniaceae. 

Rhizogoniaceae. 

Bartramiaceae 

Spiridentaceae . 

Beizufiigende Exsiccatennummern . 

Register der beschriebenen Arten. . . . . 





ALLGEMEINE UEBERSICHT DER FAMILIENREIHEN 

UND GRUPPEN DER ARTHRODONTEI. 

Reihe: ARTHRODONTEL Mirv. 

I. Unterreihe: HAPLOLEPIDEAE Pain. emend. FL. 

]. Gruppe: Archidiaceales Fu. (Archidiales ibid. Vol. I. 

p- XXUD '). 

2. Gruppe: Dicranaceales Fi. (Dicranoideae ibid. Vol. I, 

p- XXIV et p. 12). 

3. Gruppe: Monocranaceales Fr. (J/onocranoideae ibid. 

p- XXIV et p. 165). 

4. Gruppe: Trichocranaceales FL. (Dithrichocranoideae 

ibid. p. XXIV et p. 278). 

5. Gruppe: Platyeranaceales Fu. (Platycranoideae ibid. 

p- XXIV et p. 370). 

II. Unterreihe: HETEROLEPIDEAE Ft. 

6. Gruppe: Heterocranaceales Fr. 

I1I. Unterreihe: DIPLOLEPIDEAE Pui. 

7. Gruppe: Epicranaceales (Funaroideae ibid. Vol. 1 

p- XXV). 

8. Gruppe: Metacranaceales Fi. (Leucodontoideae, Iso- 

bryoideae, Bryoideae ibid. p. XXV). 

1) Die Archidiaceae sind als Ordnung im Sinne von ScuimreR und Lrwericut nicht 

aufrecht zu halten. Das Fehlen der Columella, welches bekanntlich auch bei einigen 

Ephemeraceen vorkommt, obwohl sie daselbst in der Anlage immer vorhanden 

ist, stellt kein Merkmal dar, das die Aufstellung einer besonderen Ordnung Archi- 

diales im Gegensatz zu den Bryales rechtfertigen kénnte. Andererseits ist aber das 

Sporogon derartig gebildet, dass sich die Pflanze nicht einfach wegen der vegetativen 

Organe nach dem Vorgang LinpseEres bei den Dicranaceae oder Ditrichaceae einrei- 

hen lasst. 
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SYSTEMATISCHE UEBERSICHT DER ZUMEIST 

ACROCARPEN FAMILIEN DER DIPLOLEPIDEAE. 

EPICRANACEALES Ft. 

Syn. Epicranoideae ibid. p. 466; Funaroideae ibid. Vol. I, 

p. XXV et Vol. I, p. 381. 

Pflanzen ein- bis zweijaihrig, sehr selten ausdauernd. Blatt- 

zellen immer locker, meist parenchymatisch erweitert 

und glatt. Chloroplasten spéirlich. Kapsel meist aufrecht, 

nie cylindrisch. Deckel nie langgeschnibelt. Assimila- 

tionsorgane hoch entwickelt. Peristom, wenn normal 

ausgebildet, doppelt, haufig einfach, rudimentir oder 

fehlend, meist ohne Vorperistom. Zihne des Exo- 

stoms den Fortsatzen des Endostoms gegen- 

tibergestellt (opponirt), frei oder verwachsen. 

Die 16 Zihne meist ungeteilt, paarig oder doppel- 

paarig verbunden, zuweilen unter dem Scheitel des Deckels 

gegenseitig verbunden, selten auf niedriger Basilarmem- 

bran. Endostom ohne Grundhaut und Wimpern. 

Fortsitze den Zahnen opponirt, breitlanzettlich 

und flach, nicht kielig. 

FUNAROIDEAE Fl. ibid. p. p. 467, 468. Exostom 16 

ungeteilte Zihne; Dorsalschicht der Zahne dtinner, 

meist lingsstreifig, Ventralschicht dicker, mit Quer- 

leisten. Endostom meist frei, Fortsitze papillés. 

Spaltéffnungen der Kapsel einzellig (schild- 

formig). Haube meist langgeschniébelt. 

Gigaspermeae. 

Reet Ephemeraceae. 
Familie: FUNARIACEAE : 

| Physcomitrelleae. 

Fanarieae. 

Familie: DISCELIACEAE. 

SPLACHNOIDEAE Fu. ibid. 467 Exostom meist 

paarig und doppelpaarig verbundene Zihne. Dorsal- 
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schicht dicker, meist papillés; Ventralschicht dinner. 

Endostom fehlend oder (bei Splachnum) durch 

Lings- und Querleisten mit dem Exostom ver- 

bunden, daher die Peristomzihne gekammert. S palt- 

offnungen zweizellig, phaneropor. Assimila- 

tionsorgane sehr entwickelt und verschiedenartig 

ausgebildet. Haube immer klein. 

Voitieae. 

Familie: SPLACHNACEAE gets aa 
Taylorieae. 

Splachneae. 

Familie: OEDIPODIACEAE. 

Familie: SCHISTOSTEGACEAE. 

METACRANACEALES FL. (Syn. Metacranoideae ibid. p. 488). 

Pflanzen mehrjahrig bis ausdauernd. Blattzellen 

rundlich, klein parenchymatisch bis verlangert prosenchy- 

matisch, zuweilen papillés, meist chloroplastenreich. Kapsel 

aufrecht bis hingend. Deckel meist geschnabelt, seltener 

abgeflacht. Assimilationsorgane die héchste Ausbildung 

erreichend. Spaltéffnungen cryptopor bis phaneropor. Pe- 

ristom die vollkommenste Bildung und Funk- 

tion erreichend, doppelt, seltener einfach oder rudi- 

mentar, sehr selten ganz fehlend, zuweilen mit Vorperis- 

tom, oft auf Basilarmembran. Zihne des Exostoms 

mit den Fortsitzen des Endostoms alternirend 

(abwechselnd), immer frei. Die 16 Zihne meist unge- 

teilt, selten in der Mittellinie durchbrochen oder paarig 

verbunden. Die Dorsalschicht meist dtinner, zuweilen 

mit Ringleisten, die Ventralschicht meist dicker, mit 

mehr oder weniger ausgebildeten Lamellen, seltener mit 

Querleisten. Endostom, wenn normal ausgebildet, kiel- 

faltig und in Grundhaut, Fortsatze und Wimpern 

differenzirt, oft rudimentiar und dann in einzelnen Fallen 

mit dem Exostom verwachsen, seltener ganz fehlend. 

BRYOIDEAE Ft. ibid. p.p. 882 et 489. Peristom immer 
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ohne Vorperistom, meist ausgebildet, selten das 

eine oder andere fehlend oder kiirzer, sehr selten 

beide anhangend bis verwachsen oder fehlend; Zihne 

nie paarweise verbunden, Ventralschicht meist 

mit gut entwickelten Lamellen, seltener mit Quer- 

leisten. Endostom meist ausgebildet, seltener ver- 

ktimmert; Fortsitze mit Kiellinie, oft in derselben 

durehbrochen, zuweilen ganz gespalten. Wimpern oft 

fehlend. Sporogone meist endstaindig. Kapsel seltener 

aufrecht, meist geneigt bis hangend. Perichaetinin 

nicht wurzelnd. 

Familie: DREPANOPHYLLACEAE. 

Familie: MITTENIACEAE. 

Orthodontieae. 

Familie: BRYACEAE. Miclichhoferieae. 

Bryeae. 

Familie: LEPTOSTOMACEAE. 

Familie: MNIACEAE. 

Familie: CALOMNIACEAE. 

= { Hymensdonteae. 
Familie: RHIZOGONIACEAE 

Rhizogonieae. 

Familie: AULACOMNIACEAE. 

Familie: TIMMIACEAE. 

er ee Catoscopieae. 
Familie: MEESIACEAE ‘ 

Mecsieae. 

Familie: BARTRAMIACEAE. 

Familie: SPIRIDENTACEAE. 

ISO-BRYOIDEAE Ft. ibid. p. 382. Peristom bisweilen 

mit Vorperistom; nie normal doppelt ausgebildet, 

selten ganz fehlend. Endostom rudimentar oder ganz 

fehlend, seltener dem Exostom anklebend oder das 

Vorperistom mit dem Exostom verwachsen 

(Leucodontaceuc). Die 16 Zaihne des Exostoms_ bis- 

weilen paarweise verbunden, selten rings verbun- 

den, oft in der meist geraden Mittellinie geteilt, 
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meist flach, papillés oder gestrichelt; Ventralschicht 

mit Querleisten, die sehr selten lamellenartig 

sind. Endostom oft ohne Grundhaut, Fortsdtze 

meist schmal, oft ohne Kiellinie, Wimpern immer 

fehlend. Sporogone end- und seitenstindig, auf- 

recht, oft eingesenkt. Blatter oft papillés. Peri- 

chaetium selten wurzelnd. 

Familie: BUSTICHIACEAE. 

Pleuroweisieae. 

ZLygodonteae. . 

Orthotricheae. 

Macromitrieae. 

Familie: ORTHOTRICHACEAE 

Familie: ERPODIACEAE. 

Familie: HEDWIGIACEAE. 

Familie: CRYPHAEACEAE. 

Familie: LEUCODONTACEAE. 

Familie: ENTODONTACEAE. 

Familie: FABRONIACEAE. 

SCHLUSSEL DER ZUMEIST ACROCARPEN 

DIPLOLEPIDEAE DER JAVANISCHEN FLORA. 

I. Peristom fehlend., 

A, Kapsel auf langerer Seta. Haube kappenférmig. 
Anoectangium. 

B. Kapsel sitzend. Haube miitzenformig, behaart. 

Desmotheca. 

II. Peristom scheinbar einfach oder rudimentar doppelt; 

(fehlend bei Macromitrium tylostomum, Zygodon pangerangensis 

Z. tetragonostomus, Entosthodon Buseanus. 

x 

A, Haube meist gross, glockenférmig bis mtitzenformig, 

faltig, oft behaart. Blattzellen klein, dickwandig, paren- 

chymatisch, oft papillds . . . . . Macromitrieae. 
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B. Haube aufgeblasen-kappenformig, lang geschnabelt. 
Deckel flach, ohne Spitze. Blattzellen erweitert hexa- 

gonal bis rhomboidisch, immer glatt . Entosthodon. 

C. Haube eng-kappenformig. Kapsel langlich ovoidisch 

bis schmal-birnenformig (excl. Bartramidula), immer 

aufrecht. 

1. Blatter mit langer Haars pitze. Blattzellen klein, 

rundlich, isodiametrisch, glatt. 

a. Peristom eine rudimentére Haut oder als 

stumpfe Zihne ausgebildet. Deckel kuppel- 

formig . . . . . . . Leptostomaceae. 

6. Peristom durch einfache lanzettliche Zahne, 

das Endostom darstellend, gebildet. Deckel 

schief geschnabelt. . . . . Hymenodon. 

2. Blatter ohne Haarspitze. 

a. Kapsel 8-streifig, mit dem langeren Hals 

birnenférmig; Deckel geschnabelt. Blattzellen 

isodiametrisch . . . . . . . @ygodon. 

b. Kapsel glatt, birnenférmig; Deckel gewolbt- 

kegelig, mit oder ohne Spitze. Blattzellen eng 

rhombisch-linearisch. . . Mielichhoferieac. 

c. Kapsel langlich ovoidisch, kurzhalsig, glatt. 

Deckel flach, kurz gespitzt. Blatter abge- 

stumpft, Zellen locker hexagonal-rhombisch. 

Splachnobryeae. 

d. Kapsel fast kugelig, glatt; Deckel flach. 

Blattzellen rechteckig gestreckt, derbwandig. 

a. Kapsel auf langer Seta . Bartramidula. 

3. Kapsel sitzend . . . . Glyphocarpa, 

Ill. Peristom doppelt, mehr oder weniger ausgebildet. 

A. Fortsatze des Endostoms den Ziihnen des susseren 
Peristoms gegentibergestellt. Haube aufgeblasen- 

kappenférmig. Kapsel langsfurchig . . . . Funaria. 

BL. Fortsatze des Endostoms mit den Zihnen des ‘ius- 
seren Peristoms alternirend. 
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1. Endostom ohne Grundhaut, Fortsiitze lanzett- 

lich. Haube kegel-glockenférmig, glatt. Blattzellen 

klein, isodiametrisch, rundlich. . Schlotheimia. 

2. Endostom auf meist niedriger kielfaltiger Grund- 

haut ohne Wimpern. Kapsel aufrecht. 

a. Zihne des dusseren Peristoms k tirzer als das 

Endostom. Kapsel langsrunzelig. Deckel kurz- 

geschnabelt. Blatter schmallanzettlich, Zellen 

gestreckt prosenchymatisch . Orthodontieae. 

6. Zibne des dusseren Peristoms linger als das 

Endostom. Kapsel glatt. Deckel kuppel- bis 

kegelf6rmig. Blattzellen rhomboidisch bis hexa- 

gonal . . . . . . . ) . )~©Brachymenium. 

c. Beide Peristome gleichlang. Sporogone late- 

ral auf sehr kurzer Seta. Deckel kegelig, ge- 

schnibelt. Blatter wulstig gerandet. 

Spiridentaceae. 

3. Endostom auf kielfaltiger Grundhaut, meist mit 

Wimpern, so lang wie die Zihne des ausseren 

Peristoms. Kapsel geneigt bis haingend. 

a. Wimpern fehlend oder rudimentar. 

a. Fortsaitze lanzettlich. Kapsel keulenfér- 

mig. Blattzellen gestreckt, rhom- 

boidisch, sechsseitig bis linear. Pobhlia. 

§ Blatter oval, stumpf, Zellen hexa- 

gonal. . . . . . . Cladodium. 

f. Fortsitze in 2 divergente Schenkel ge- 

spalten. Kapsel gestreift, kugelig. Blatt- 

zellen parenchymatisch, oft mamillés. 

Philonotis. 

§ Blattzellen linear . . . Breutelia. 

6. Wimpern meist normal ausgebildet. Grund- 

haut des Endostoms bis '/, Zahnhohe. 

a. Decke] hochgew6lbt,meist mit sehr kurzer 

Spitze. Blitter zuweilen gesiumt. Zellen 
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rhomboidisch, glatt. . . . . Bryum. 

§ Sterile Sprosse dreireihig beblattert. 

Epipterygium. 

§§ Blattzellen linearisch, wurmférmig. 

Anomobryum. 

2. Deckel kurz geschnabelt. Blatter oval bis 

spatelformig, ‘meist gesdumt und gezahnt; 

Zellen immer parenchymatisch, meist 

isodiametrisch, glatt . . . . Mnium. 

§ Blatter lanzettlich, lang zugespitzt. 

Sporogone grundstandig, 

Rhizogonium. 



BRYALES. 

(Fortselzung). 

Subtribus: Diplolepideae Paut., in Revue bryol., 1884, p. 69. 

Peristom doppelt, bisweilen einfach (dann meist das 

innere, seltener das dussere Peristom fehlend), selten ganz 

fehlend. Aussenschicht der Zaihne des 4usseren Pe- 

ristoms (Kxostoms) aus zwei Reihen Membranplatten 

gebildet, daher immer mit medianer Langslinie; 

mit horizontalen (seltener verticalen) Streifen 

oder Papillen. Innenschicht aus einer Reihe dtin- 

ner oder dickerer Membranplatten gebildet, mit 

oder ohne Lamellenbildung. Inneres Peristom (Endo- 

stom) ebenfalls aus zwei, aber sehr dinnen Mem- 

branschichten gebildet, deren Aussenschicht mit 

der Innenschicht der &usseren Zaihne correspon- 

dirt, wihrend die ventrale Schicht mit den Zellen 

der Columella in Beziehung steht; wenn normal 

ausgebildet, in Grundhaut, Fortsatze und Wimpern 

gesondert. 

UEBERSICHT DER REIHEN. 

Zaihne des ausseren Peristoms den Fortsaitzen des inneren 

Peristoms gegentibergestellt (opponirend). Inneres 

Peristom, wenn ausgebildet, ohne Wimpern. 

Funarioideae. 

Zihne des ausseren Peristoms mit den Fortsitzen des inneren 

Peristoms alternirend (wechselstandig). 

Zahne des dusseren Peristoms ohne normale Lamel- 

Flora von Buitenzorg, V. 25 
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lenbildung, bisweilen mit ventral, seltener dorsal 

etwas verdickten Querleisten. Dorsale Schicht dick, 

mit Laings- und Querstreifen oder Papillen, ventrale 

Schicht meist dtinner entwickelt. Inneres Peristom 

immer mehr oder weniger rudimentadr, immer 

ohne Wimpern, nur aus Fortsaétzen mit oder ohne 

Grundhaut oder nur einer rudimentéren Grundhaut 

gebildet . . . . . . . 1.) « «6 TsoeBryoideae. 

Zibne des dusseren Peristoms ventral mit mehr 

oder weniger deutlicher Lamellenbildung. 

Dorsale Schicht meist dtinner, ventrale Schicht 

dicker entwickelt. Inneres Peristom meist 

ausgebildet, mehr oder weniger kielfaltig, in 

Grundhaut und kielige Fortsatze mit Kiel- 

linie gesondert und meist mit Wimpern. 

Bryoideae. 

V. Reihe: ISO-BRYOIDEAE F1. 

Peristom doppelt, oft scheinbar einfach oder fehlend; 

bisweilen mit Vorperistom. Die 16 Zahne des 4usseren 

Peristoms selten zu 8 Paarzihnen, noch seltener rings 

verbunden und rudimentir. Dorsale Schicht dicker ent- 

wickelt, sehr selten mit vortretenden Querbalken, aus 2 Reihen 

rechteckiger bis rundlicher Membranplatten zusammengesetzt, 

mit Langs- und Querstrichelungen oder Papillen. Die ventrale 

Schicht dtinner, mit oder ohne vorspringende Querleisten. 

Inneres Peristom nie vollstandig, auch ganz fehlend, 

bisweilen nur als hautige Membran ausgebildet; nicht oder 

undeutlich kielfaltig, im Grundriss parallel dem ‘usseren 

Peristom und sich demselben anschmiegend, bisweilen demselben 

anklebend (Macromitrium). Die Fortsatze als schmale, zwischen 

den dusseren Zihnen sichtbare ein- bis 2 zellreihige, wimper- 
artige Cilien oder lanzettlich, ohne oder mit Kiellinie’ 
ausgebildet, oft ohne Grundhaut, immer ohne Wimpern. 
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Anmerkung. Diese Reibe besteht zunichst aus der Familie der Orthotrichaceae, 

welche sich jedoch sowohl in generativer, insbesondere peristomverwandtschaftlicher, 

als auch in biologisch vegetativer Beziehung innig an die Cryphaeaceae anschiliesst. 
Dieser Anschluss ist vermittelt durch die Gattungen Braunia, Hedwigia, Hedwigidium, 
Rhacocarpus (Harrisania), Desmotheca, Acrocryphaea. Jedenfalls ist es verfehlt, die drei 

ersten Gattungen noch zu den Grimmiaceen zu ziehen, wie noch neuerdings von 

Autoren geschehen; schon Mirren, dem auch Linpbrre und Brotuerus teilweise 

folgen, haben den richtigen Weg angezeigt; denn eine Grenze zwischen 

acrocarp und cladocarp existirt nicht und ist dies eine durchaus 

kiinstliche Teilung; alle Archegonienstinde sind akrogyn. Das die 

Cryphaeaceen in niichster Beziehung zu den Lewcodonten, Alsia, Leptodon, Antitrichia 

stehen, ist woh] noch von Niemandem bezweifelt worden; hierdurch erreichen wir 

den Anschluss an die Neckeroideae und somit an die typisch pleurocarpen 

Formen der Mooswelt; die peristomverwandschaftlichen Beziehungen erstrecken 

sich sogar noch weiter tiber Sauloma (das 2. B. genau das Peristom von Acrocryphaea 

hat) und die Fabroniaceen (mit Ortotrichum-Peristom) bis zu den Entodonten, Campylo- 

dontitum, Erythrophyllum etc.). 

Im Interesse der hergebrachten biologischen Reihenfolge stelle ich die Ortotrichaceen 

voran, da sie sich biologisch besser an die Grimméaceen anschliessen, wihrend die 

Funariaceae eher in biologischer und vegetativer Beziehung Anschluss an die Brya- 

ceen haben. 

XII. Familie: ORTHOTRICHACEAE. 

Rinden- seltener Felsmoose, in meist kissenférmigen, unregel- 

massig ausgebreiteten Rasen wachsend (seltener polsterférmig). 

Hauptstengel aufrecht oder niederliggend und dem Substrat 

angeheftet, mit Jangeren und ktirzeren, aufrechten Aesten, 

am Grunde mehr oder weniger mit Rhizoiden (seltener ver- 

filzt). Stengel meist kantig, seltener rund, ohne Centralstrang. 

Grundgewebe meist dickwandig, mit substereiden bis stereiden 

Aussenzellen, immer ohne lockere Aussenrinde. Blatter trocken 

mehr oder weniger kraus bis spiralig gedreht, anliegend, feucht 

aufrecht ausgebreitet bis sparrig zuriickgebogen, gekielt, 

eilanzettlich bis lanzettlich, seltener zungenlanzettlich, noch 

seltener haartragend, am Rand flach oder umgerollt, meist 

unversehrt. Rippe immer fast vollstandig, oft als Stachelspitze 

austretend, im Querschnitt plan- bis biconvex, immer am 

Blattriicken convex vorgewolbt. Zellen fast homogen, meist 

weitere, ventrale Aussenzellen (Deuter) wenig verschieden von 

den tibrigen, engeren Zellen. Blattzellen klein, derb- bis dick- 

wandig, im oberen Teil rund bis rundlich, 4—6seitig und reich 
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an Chloroplasten (seltener im ganzen Blatt gleichartig), gegen 

die Basis meist verlingert bis linear und dickwandig, seltener mit 

ausgebuchteten Wanden, glatt oder mehr oder weniger papillés; 

selten die Rander der Blattbasis durch wasserhelle, dtinnwan- 

dige, mehrreihige Zellen gesiiumt (Micromitrium). Blitenstand 

ein- oder zweihiusig, seltener zwitterig. o’ Bliiten gipfelstandig 

(auch anscheinend axillir), knospenférmig oder selbstandige, 

kleine Pflanzchen bildend (siehe naheres bei Anmerkung 

tiber Zwergménnchen von Macromitrium); Paraphysen immer 

fadenférmig. Perichaetialblitter meist wenig verschieden , 

grdsser oder kleiner. Kapsel meist auf kiirzerer, glatter oder 

rauher, oft kantiger Seta bis vdllig eingesenkt (Desmotheca). 

Vaginula kurz, dick ovoidisch bis cylindrisch, saulenférmig, 

seltener kantig, kahl oder mit Paraphysen besetzt ; Ochrea meist 

ausgebildet. Kapsel immer aufrecht und regelmassig, kurz 

ovoidisch bis cylindrisch , auch fast kugelig, selten birnférmig, 

meist -glatt, selten gestreift. Hals meist deutlich, ktirzer oder 

bis Urnenlange, immer in die Seta verschmilert, trocken meist 

faltig. Spaltdffaungen cryptopor und phaneropor, bei unseren 

Arten phaneropor und immer im Halsteil. Ring meist bleibend, 

wenig differenzirt. Deckel aus convexer bis kegeliger Basis, 

meist gerade geschnabelt. Haube kappenférmig, glatt oder 

kegel-glockenférmig, mit Langsriefen bis mtitzen- 

formig gelappt, nackt oder behaart. Peristom doppelt, 

meist scheinbar einfach oder rudimentar (das innere fehlend) 

oder beide ganz fehlend. Aussenschicht der Zihne des dusseren 

Peristoms dicker entwickelt, aus 2 Reihen von Platten gebildet, 

Mittellinie oft zickzackférmig, meist papillés; Querleisten diinn, 

wenig oder nicht vortretend. Inneres entweder aus den Zihnen 

alternirenden Cilien auf rudimentirer Grundhaut, oder nur 

aus einer rudimentdren Grundhaut gebildet, immer 

zartwandig und hyalin. Vorperistom bei unseren Arten fehlend. 

Sporen klein bis sehr gross. 
Anmerkung. Die Gattung Orihotrichum fehlt auf Java, wie tiberhaupt anschei- 

nend in der Nahe des Aequators. 
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UEBERSICHT DER GATTUNGEN. 

Seta ktirzer oder linger. 

A. Haube kappenfirmig, glatt, fltichtig. 

1. Kapsel ovoidisch, fast glatt. Hals sehr kurz. 

Anoectangium. 

2. Kapsel mit dem langeren Hals birnenférmig bis 

cylindrisch, immer langsfaltig . Zygodon. 

B. Haube gross, kegel-glockenférmig, mit Langsriefen, 

meist die Kapsel ganz bedeckend, glatt oder mit Cilien. 

Macromitrium. 

C. Haube klein, mtitzenférmig, an der Basis gelappt 

bis wimperig. 

1. Blatter mit verlangerten, hyalinen Randzellen an der 

Basis. Haube klein . . . . . . Micromitrium. 

2. Blatter ohne verlangerte Randzellen. Haube an der 

Basis gelappt . . . . . . . .  Schlotheimia. 

Seta nicht sichtbar. Kapsel sitzend und in die Perichaetial- 

blatter eingesenkt. Haube mtitzenférmig, mit Cilien. 

Desmotheca. 

I. PLEUROWEISIEAE Lime., emend. Laubm., I, p. 240, in 

Rabenh. Crypt. Fl., IV (1886). 

Blatter langlich lanzettlich bis pfriemenférmig spitz, oder 

stumpflich bis zungenférmig spitz, niemals haartragend. Blatt- 

zellen glatt bis papillés, ort/otrichumartig, an der Basis 

verlangert. Bltten oft auf achselstandigen Kurztrieben. 

Kapsel aufrecht, mit dem kurzen Hals verkehrt ovoidisch, glatt 

bis undeutlich streifig, entdeckelt etwas weitmtndig. Haube 

eng kappenférmig. Peristom fehlend. 
Anmerkung. Der Name ist nicht ganz 2utreffend, da die Gattung Anoeclangium 

acrocarpe und pleurocarpe Formen in sich vereinigt. 

42. Gattung: Anoectangium (Hxepw.) Bryol. eur., fasc. 29, 30 

(1846). 
Synonyma: Anoectangium et Hedwigia Schwaegr. ex. p. 

Pleurozygodon Lixps., Utkast, p. 35 (1878). 

! Orthotrichella C. Miitu. (sect. Potitae) in Genera M. frond., p. 392 (1901)- 
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Meist Felsmoose, aber auch auf Erde und selbst an Rinde. — 

Rasen niedrig bis hoch, immer dicht und schwellend, oben 

lebhaft bis gelblichgrtin, innen rostfarben, mehr oder weniger 

verfilzt. Stengel zart bis robust, gabelig geteilt, meist bis an 

die Spitzen mit rostbraunem, glattem Rhizoidenfilz bekleidet, 

rundlich bis kantig, Centralstrang undeutlich oder fehlend; 

entweder gleichmissig oder schopfig beblattert. Blatter meist 

lanzettspatel- bis lanzettzungenférmig. Blattrand unver- 

sehrt. Zellnetz derb dickwandig, gleichmiassig rund- 

lich bis vieleckig, an der Basis wenig erweitert rechteckig, 

glatt bis papillés. Rippe mit grossen, ventralen Aussenzellen, 

(ventrale Deuter) und einem dorsalen Bande stereider oder 

substereider Zellen. Bliitenstand zweihdiusig. Bliiten oft auf 

achselstindigen Kurztrieben (cladogen), mit sparlichen Ge- 

schlechtsorganen und Paraphysen. Sporogone einzeln, terminal, 

auch lateral auf seitlichen Kurztrieben. Seta miéassig ver- 

lingert, meist die Jahrestriebe tiberragend. Kapsel mit dem 

kurzem Hals verkehrt ovoidisch, dinnwandig, zuweilen undeut- 

lich langsfaltig, am Hals mit 1 Reihe kleiner, phaneroporer 

Spaltéffnungen. Ring durch bleibende Zellen differenzirt. Deckel 

aus niedriger Basis lang und schief geschnibelt. Columella in 

der Kapsel siulchenformig zuriickbleibend. Haube geschnabelt, 

eng kappenférmig, meist Alichtig, glatt. Peristom fehlend. 
Sporen klein. 

Anmerkung. Diese peristomlose Gattung gehért entschieden in die Nahe von 
Zygodun, wohin sie auch bereits von LinpBere gestellt worden ist. 

UBERSICHT DER ARTEN. 

1. Blatter papillés, stumpflich . . . . . A. euchloron. 
2. Blatter glatt, scharf zugespitzt . . . . A. Gedeanum. 

195. Anoectangium euchloron (Scawaner.) Mrrr., M. austr. ani., 
p- 176, in Journ. of Linn. Soe, 1869. 

Synonyma: Gymnostomum euchloron Scuwazen., Suppl. II, 11, p. 83, T. 176 
(1826). 
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G. guadeloupense Srrenc., Syst. Veg., IV, 1, p. 145. 

G. lamprocarpum Mont., in Ann. Sc. nat., IX (1838), p.49 et Syll., p. 50. 

Zygodon pusillus C. Miinu., Syn., I, p. 684 et I, p. 637 (1849—51). 

Zygodon tenellus Mrrr., in Lond, Journ, of bot. (1851), p. 56; C. Mtinn., Syn., 

II, p. 688 (1851). 

Anoectangium Breutelianum, Bryol. eur., 1 (mon, p. 6, nom) et Buscu., Prod. 

Bryol. mexic., p. 16 (1872). 

A. tenellum Mirt., in Lond. Journ. of Bot. 

!A. Dusent C. Miitt., in Sched.; Paris, Ind. bryol., p. 48 (1893). 

!A. basalticum Dvus., in Vetsk. Akad. Handl., II, p. 3, Fig. 38 (1896). 

Exsiccata: Jameson, M. exs. unter dem Namen 4d. tenellum. 

Huswot, Pl. des Antilles (1868) unter dem Namen A. Breutelii Scurmp. 

P. Dustn, M. afric., in Camerunia, Coll. N° 157 unter dem Namen 

A, basalticum. 

M. Ftxiscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 126 (1900). 

Zweihausig. Gemischtrasig, doch o Pflanzen abgesondert 

von den 2. © Bliiten knospenférmig, lateral, fast sitzend in 

den Blattachseln, viele langs des Stengels verteilt, mit weni- 

gen ovoidischen Antheridien (15 «.), ohne Paraphysen. Hiill- 

blatter eifé6rmig, spitz. Zellen glatt, die inneren ohne Rippe. 9 

Bliten schmal knospenformig, lateral, gehauft, fast sitzend 

oder auf kleinen axillaren Kurztrieben. — Rasen locker bis 

dicht, wie geschoren, gelblich griin, innen roétlich, 

etwas verfilzt. Stengel 0,5—1 cm. hoch, aufrecht, meist 

gabelig geteilt, sehr brtichig, mit glattem Rhizoidenfilz, am 

Grunde dicht verwebt, mit undeutlichem Centralstrang, drei- 

bis ftiinfkantig, Aussenzellen substereid, gelblich gefarbt; dicht, 

fast schopfig beblattert, unten meist nackt. Blatter trocken 

spiralig gedreht, hakig eingebogen, feucht aufrecht abstehend, 

verschieden gross, zungenférmig, lanzettlich stumpf, 

spitzbogenférmig zugespitzt, gekielt, ganzrandig, 

etwas crenulirt. Blattzellen dickwandig, rundlich, 3—4 uw, 

beiderseits mit grossen Papillen auf dem Lumen, nur an der 

Basis zu beiden Seiten der Rippe einige Reihen rechteckig ge- 

streckt und glatt. Rippe halbstielrund, mit ventralen Deutern 

und substereiden, dorsalen Zellen, meist als winzige Spitze 

endend. Perichaetialblatter scheidig, allméhlich spitz, fast 

ganzrandig. Zellen glatt, unregelmassig eckig gestreckt. 

Fruchtende Pflanzen robuster als die sterilen. Seta lateral, aus 

den unteren Regionen des Stengels leicht abfallend, gelblich, 
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circa 4—6 mm. hoch; Vaginula dick cylindrisch. Kapsel kurz 

ovoidisch, ditinnwandig, entleert fast becherformig, ge- 

stutzt und mit deutlichem Halsansatz, hier mit 1 Reihe phane- 

roporer Spaltdffaungen, Spalte elliptisch; Epidermiszellen etwas 

gestreckt, dickw&undig und schwach kollenchymatisch, mit 

rundlich eckigem oder ovalem Lumen, an der Miindung 3—4 

Reihen dtinnwandig, quergestreckt. Ring nicht diffe- 

renzirt. Deckel aus niedriger Basis lang, schief (wie seitwarts 

gedriickt) geschnabelt, tiber Kapsellange. Haube kappenformig. 

Sporen braunrdétlich, papillds, rund, durchsichtig, mit 

Oeltropfen, 8—12 w. Reife: April—Juli. 

Auf vulkanischen Felsen (Andesit) und deren Detritus. West-Java: Um Tjibodas! 

1200 m. bis 1450 m., auch am Baumrinde beobachtet (F.), bei Garoet am Goenoeng 

Goentoer, 1000 m. (F.). Ferner Afrika: Camerun-Gebirge auf vulkanischen Felsen 

(Dusrn); America: Mexico, westindischer Archipel, Quito, Aequator, etc.; anscheinend 

durch den ganzen Tropengiirtel der Erde verbreitet. 

196. Anoectangium Gedeanum (Lac.) FL. 

Synonym: Pottia Gedeana Lac., in Sp. nov. v. ined. Muse. Archip. ind., p. 

4, T. II, B (1872). 
Exsiccata: M. Frerscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 278 (1902). 

Zweihidusig’). Gemischtrasig; o& Pflanzen gleich den Q, in 

den Schopfblattern mit mehreren kleinen, schmalknospenférmi- 

gen Bhiten; Antheridien kurz ovoidisch, ohne Paraphysen. 
Hillblatter klein, eif6rmig spitz, die inneren scheidig, derb- 

zellig (rhomboidisch), mit verschwindender Rippe. Q Bhtiten 

endstandig und seitenstandig auf kurzen Sprossen (die aber 

durch Innovationen zur Seite gedrangt sind). Archegonien 

schlanker, mit einzelnen Hiillblattern, oder ohne dieselben 

in den Schopfblattern. — Rasen dicht polsterférmig, 

schwellend, Pflanzen an den Spitzen saftgrtin, innen rétlichbraun, 

etwas verfilzt, eher kraftig. Stengel 1—3,5 em. hoch, aufrecht, 

oben mehrfach gabelig geteilt, durch Innovationen unter- 
brochen, schopfig miassig dicht beblittert, langs bis 

1) Nach Angabe v. p. S. Lacosrz »Kinhiiusig"; jedoch konnte ich unter reichli- 

chem Material keine einhausige Pflanzen finden, dagegen 2weihiiusige in Menge. 
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unter die obersten Schopfblitter mit glattem, rotbraunem Sten- 

gelfilz bekleidet, rund, ohne Fig. 72. 

Centralstrang. Grundgewebe 

derbwandig, sehr locker. 

Aussenzellen englumig, 

wenig verdickt, rot gefirbt. 

Blatter trocken kraus, feucht 

aufrecht abstehend, straff, 

aus engerer Basis lanzett- 

lich spatelférmig, rasch 

zugespitzt, bis 2,5 mm. lang, 

besonders unten kielig; 

Blattrand flach, hie und da 

etwas eingebogen und wellig, 

unversehrt. Zellen durchsich- 

tig, derbwandig, véllig 

glatt, oben unregelmassig 

rundlich eckig, (6—9.), gegen 

die Mitte quer breiter (rund- 

lich hexagonal), an der Basis 

lockerer, etwas gestreckt , 

aber derbwandig. Rippe gelb- 

lich bis rétlich, kraftig, nach 

oben verschmalert und meist 

unter der Spitze endend, 

stielrund, dorsal vortre- 

tend, glatt, mit 2--3 Deuter, 

grossen, ventralen Aussen- 

zellen und einem dicken, 

dorsalen Stereidenband. Pe- 

richaetialblatter nicht  ver- 

schieden; Sporogone terminal, 

Seta aufrecht, gelblich, 4—5 

mm. hoch. Vaginula dick 

ovoidisch, oben links gedreht. 

Kapsel ovoidisch , langlich, mit kurzem Hals, entdeckelt 

Anoectangium Gedeanum (Lac.) Fu. 

Hahitusbild (nat. Grésse), 

Desgl. $. 

Sporogon mit Haube +. 

Stengelblatt 22. 

Blattspitze ++*. 

Rippe im Querschnitt 2*°. TPS SP Pe 
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fast glatt bis etwas runzelig, in der Jugend mit leichten 

Langsfalten. Columella vor der Entdeckelung sich vom Deckel 

lésend, und nach der Sporenentleerung meist bleibend. Epidermis- 

zellen dtiinnwandig, parenchymatisch, weit, 4—8eckig 

(zumeist hexagonal), am Hals spérlich mit kleinen, phaneroporen 

Spaltéffnungen, an der Miindung 5—6 Reihen roter, kleiner, 

hexagonaler Za:llen einen bleibenden, z. T. sich sttickweise 

lésenden Ring bildend. Deckel schief geschnabelt, fast von 

Kapsellange. Haube klein, kappenformig, so lang wie der Deckel. 

Peristom fehlend. Sporen braun, kugelig, punktirt, 8—10 

uw. Reife: Juli. 
West-Java: An Felsen an dem Wasserfall bei Tjiburrum (F.), am Gedeh zuerst 

aufgefunden von BINNENDIJK; am Pangerango (BgccaR)). 

Anmerkung. Diese Pflanze, die man bisher bei Pultia »untergebracht” hat, 

gehért zu Anvectangium. Das Sporogon zeigt keinerlei generische Unterschiede von 

Anoectangium. 

C. Mitier erkennt abermals nicht ihren wahren Charakter und schafft fiir sie in 

seinem posthumen Werk Gen. muse. fr., p. 392 (1901) eine neue Section: Ortho- 

trichella. 

Eine sehr nahe stehende Art ist: 

Anoectangium crispulum Wis. aus dem Himalaya und von Ceylon. 

Synonyma: A. Thomsonii Mirt., M. Ind. or., p. 31 (1859). 

! A. contortum Taw. et Mirt., in Sched. Herb. Kew. Garden. 

Dieselbe ist aber durch bedeutend schmiiler zugespitzte Blatter verschieden. 

II. ZYGODONTEAE Lime., Laubm., II, p. 4 (1895). 

Blatter niemals haartragend. Blattzellen an der Basis nicht 

linear. Kapsel achtfurchig und langsfaltig, mehr oder 

weniger birnenférmig, mit deutlichem Hals. Haube klein, 

nicht faltig, kappenférmig, glatt. Peristom fehlend, 

auch scheinbar einfach oder doppelt, ohne Vorperistom. 

43. Gattung: Zygodon Hook. et Tayz., Muscol. brit., p. 70, 
T. 3 (1818). 

Rindenmoose, seltener an Felsen. — Rasen niedrig, selten 
hdher, meist dicht und schwellend, mehr oder weniger kissen- 
formig, oben gelblichgrtin, innen durch rotbraunen, oft papil- 
lésen Rhizoidenfilz mehr oder weniger dicht verfilzt. 
Stengel gabelig geteilt, off bischelastig, 0,5—3 em. hoch, 
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ohne Centralstrang, rundlich bis 3- und 5kantig, ohne stereide 

Aussenzellen. Blatter feucht oft sparrig gebogen abstehend, 

etwas herablaufend, lanzettlich zugespitzt, einschichtig, 

flachrandig, gekielt, seltener an der Blattspitze gezihnelt. 

Rippe fast stielrund, unter der Spitze schwindend oder auslau- 

fend, mit ventralen Deutern und einer dorsalen Gruppe sub- 

stereider Zellen. Blattzellen fast im ganzen Blatt gleich- 

artig, rundlich, derb-dickwandig, durchsichtig, nur 

an der Basis etwas erweitert rechteckig; glatt bis wenig pa- 

pillés. Bltitenstand ein-, zweih&usig, zwitterig und 

polygam! Geschlechtsorgane mit vielen, immer langeren 

fadenférmigen Paraphysen. Blitten knospenférmig, terminal 

oder lateral, auf seitlichen Kurztrieben. Perichaetialblatter 

kaum verschieden, nicht scheidig. Seta verlangert, gerade, bis 

1,5 cm. hoch. Vaginula oft durch Paraphysen behaart und mit 

zerschlitzter, kurzer Ochrea. Kapsel mit deutlichem langen Hals, 

trocken mehr oder weniger birnenférmig bis cylindrisch und 

mit 8 tiefen Lingsfalten, aufrecht bis wenig geneigt, an der Mtin- 

dung sehr verengt, der Miindungsrand trocken und entdeckelt 

faltig zusammengezogen. Hals von ', bis ganzer Urnen- 

lange, faltig herablaufend, mit zahlreichen grossen, phaneroporen, 

normalen Spaltéffaungen. Epidermiszellen auf dem Faltenrticken 

meist mit verdickten Laingswanden. Ring bleibend, in ein- 

zelnen Zellen sich oft ablésend. Deckel meist aus niedriger, 

convexer Basis dina und schief geschnabelt, bis von Urnenlange. 

Haube klein, eng kappenférmig, fltichtig. Columella meist als 

Knauel nach der Sporenentleerung auf dem Kapselboden zurtick- 

bleibend. Hals mit Assimilationsgewebe. Peristom fe hlend, oder 

scheinbar einfach (in diesem Falle meist nur das innere in 

kurzlanzettlichen oder fadenférmigen Wimpern ausgebildet, die 

horizontal die Kapseléffnung verschliessen, auf rudimentarer 

Grundhaut) oder doppelt, dann das dussere aus 16 oder (8) 

(doppel) paarweise verbundenen, breitlanzettlichen, papillésen 

Zahnen mit nicht vortretenden Querleisten gebildet, das Endostom 

aus 8 pfriemlich lanzettlichen, hyalinen Wimpern bestehend. 

Sporen meist gross, papillds. 
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Anmerkung. Die auffallende Verengung der Kapselmiindung, besonders bei 

den peristomlosen oder nur mit innerem Peristom versehenen Arten, dient ohne 

Zweifel zur besseren Regulation der Sporenaussaat. 

SCHLUSSEL DER ARTEN. 

1. Blattzellen glatt, locker. Peristom doppelt. Kleine 

Pflanzen... . : . . . . &. gracillimus. 

Blattzellen papillés, eanaiels Peristom einfach oder 

Petledid. to .@.-Go ae ae Be BE Se ve BS 

9. Peristom fehlend.......+ +++ + «+ + 38 

Peristom einfach. . . : 4, 

3. Zweihdusig. Pflanzen saiawis atione un t er der Spilze 

schwindend. Kapsel dick birnenférmig. 

Z. pangerangensis. 

Polygam. Pflanzen kraftig. Rippe als Stachelspitze 

austretend. Kapsel langlich birnenférmig. 

Z. tetragonostomus. 

4, Zweihdusig. Pflanzen schlank. Rippe unter der Spitze 

endénd «2 =< : . . . . 4, intermedius. 

Pflanzen polygam ne ZWwi tt erig, robuster. Rippe als 

ktirzere oder langere Spitze austretend. . . . 5, 

5. Zwitterig. Blattspitze unversehrt. Blattzellen wenig 

papillés . . . . . .  &. anomalus. 

Polygam. piatiepitie eave. . . . &. Reinwardti. 

A. Bliten cweihdusig. Pflanzen schlank und zarter. 

197. Zygodon gracillimus Brors., in Sched. ex Herb. Berol. 

Zweihausig. Gemischtrasig. o Bltten knospenférmig, 

zahlreich, terminal und pseudolateral an verschieden Sprossen 

der o, reichverzweigten Pflanze; Antheridien kurz ovoidisch, 

mit sparlichen, gleichlangen Paraphysen; Hillblatter eiformig 

spitz, mit Rippe. @ Bltiten schmal knospenférmig, meist ter- 

minal, in einer Gabelung, tibergipfelt von schlanken Innovationen. 

— Rasen niedrig, sehr dicht und unten verfilzt, gelblichgrin. 
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Stengel zart, sehr dtinn, leicht briichig, bis 1 em. hoch, auf- 

recht, reichlich gabelig bis btischelig verzweigt, mit 

zahlreichen Innovationen, locker und gegen die Bliitenstande 

schopfig beblittert, ohne Centralstrang, mit lockeren Aussen- 

zellen, besonders unten dicht mit hyalinem glatten Stengelfilz 

bekleidet und rétlichen Wurzelhaaren. Blatter (Stengelblatter 

kleiner als Schopfblitter) feucht aufrecht abstehend, kaum 

kielig, klein, ovallanzettlich, spitz, mit verschmialerter 

Basis und sehr lockerzellig; Blattrand flach, besonders nach 

Tig. 73. 

Zygodon gracillimus Broru. 

a. Natirliche Grisse. 

6. Habitusbild 3. 

ec. Poristom, dorsal gesehen *74. 
d. Tnneres Peristom. 

oben durch die vorspringenden Zellecken grob crenulirt. 

Blattzellen dickwandig, glatt, rundlich eckig, quadra- 

tisch bis schief rechteckig, bis 9 w. gross, gegen die Basis 

grésser und lockerer, meist nicht verlangert, alle durchsichtig, 

mit wenigen Chloroplasten. Rippe kraftig, aber meist 

unter der scharfen Blattspitze aufgelést, dorsal convex vor- 

tretend, mit grossen Bauchzellen, die tbrigen Zellen locker. 

Perichaetialblatter nicht verschieden. Sporogone terminal 

und pseudolateral, meist von Innovationen tbergipfelt. Seta 
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dick, rétlichgelblich, 3—5 mm. hoch, oben links gedreht. 

Vaginula ovoidisch, mit zerschlitzter Ochrea. Kapsel 

schmal, kaum birnenformig, entleert cylindrisch, 8faltig, Hals 

'/, der Kapsel, herablaufend, mit Spaltéffnungen. Epidermis- 

zellen zumeist rechteckig, etwas gestreckt, an der wenig 

engeren Mtindung verktirzt und kleiner. Deckel aus konischer 

Basis kurz und dick geschnabelt. Haube eng cylindrisch, 

kappenformig. Ausseres Peristom aus 8 breitlanzettlichen, 

gelblich blassen Paarza&ihnen, die sich spater in 16 gespal- 

tene Zihne teilen, gebildet, durchaus papillés, die zahlreichen 

Quergliederungen nicht vortretend; inneres Peristom rudimentar, 

oder 8 dick fadenférmige, fast glatte Cilien. Sporen klein, hell- 

braun punktirt, 10—14 w. Reife: November, December. 
An Biumen. West-Java: bei Kandang-Badak (2500 m.), am Gedeh entdeckt von 

(Wicuura), (F.). 

Zygodon humilis Taw. et Mirr., aus Ceylon, steht unserer Art bedenklich 

nahe; es ist gedrungener von Habitus, Kapsel kiirzer und Blatter mit eher 

austretender Rippe. 

198. Zygodon intermedius Br. & Scuimp., in Bryol. eur., IIT 

(mon p. 9) (1855); C. Mizz, Syn., I, p. 671 (1849); Hook. f. 

et Wus., Fl. of N. Zeal., Il, p. 80 et Handb., p. 434. 

Synonym: Zygodon affinis Doz. et MB., in Bryol. jav., I, p. 107, T. 85 (1859). 

Exsiccata: W. Scuimp., Pl. Abyss., N°. 457. 

M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 279 (1902). 

Zweihausig. o Pflanzen zierlicher; o& Bltiten terminal, 

knospenférmig, mit vielen Antheridien und langeren Paraphysen; 

Hiillblatter schmal eiférmig, spitz, ohne Rippe. @ Bliiten 

meist pseudolateral, mit gestielten, kurzgriffeligen Archegonien 

und zahlreichen langeren Paraphysen, Hiillblatter lanzettlich, 

spitz, mit Rippe. — Rasen lichtgriin bis gelblichgrtin, sehr 

dicht polsterférmig und meist fast bis an die Stengel- 

spitzen fest verfilzt, innen rotbraun. Stengel dtinn und 

schlank, durch Innovationen mehrfach geteilt, oben oft bt- 

schelastig, aufrecht, 1—2 cm. hoch, dicht, besonders nach 

unten mit feinem, kaum papillésem Stengelfilz bekleidet, rund- 

lich ftinfkantig, ohne Centralstrang. Grundgewebe sehr locker 

und zartwandig, nach aussen etwas dicker und verengt. Blitter 
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trocken locker spiralig gedreht anliegend, feucht sparrig 

gebogen abstehend, lings kielig, klein, schmal lanzettlich, 

allméhlich zugespitzt. Blattrand flach, unversehrt, 

sehr fein crenulirt. Blattzellen rundlich sechseckig, mit 

wenig unregelmissig eckigen gemischt, auch an der Basis 

derbwandig, etwas verlingert, durchsichtig, reich an Chloro- 

plasten, durch winzige, halbkugelige Papillen fein punk tirt. 

Rippe diinn, vor der in eine stachelspitzige Endzelle 

auslaufenden Blattspitze aufgeldédst, sonst wie bei 

voriger Art, am Ricken glatt, nur gegen die Blattspitze 

rauh. Perichaetialblatter kleiner, sehr schmal zugespitzt. 

Zellnetz langlich elliptisch. Sporogone meist pseudolateral; 

Vaginula kurz, dick cylindrisch, Seta aufrecht, etwas geschlan- 

gelt, 1—1,5 cm. hoch, oben seilartig links gedreht, gelblich 

bis rétlich. Kapsel trocken schmadler, kaum_ birnenformig, 

entleert cylindrisch, tief 8 faltig etc. wie bei Z. anomalus. 

Epidermiszellen zumeist rechteckig auf dem Faltenriticken, 

mit verdickten Langswanden, um die enge Mindung 

viele Reihen quadratisch, kleiner. Deckel schief geschnibelt, 

feucht fast gerade, ktirzer als die Urne. Haube eng kegelkap- 

penformig. Peristom an der Miindung inserirt, auf niederer, 

hyaliner, rudimentérer Membran, 8 sehr entfernt stehende, oft 

rudimentare, hyaline, glatte, schmallanzettliche, spitze Schenkel, 

mit entfernten Quergliedern (und oft seitlichen Anhangseln), 

welche das innere Peristom darstellen. Sporen kugelig, 

gelbbraun, mit deutlicher Sporodermis, fein punktirt, 15—19 w. 

N, var. @ viridi-gracilior, Pflanzen lebhaft griin, zierlicher; Blatter kiirzer und 

breiter. Zellnetz dtinnwandiger. Kapsel auf kiirzerer Seta (0,5—1 mm. hoch). 

An Rinde von Stréuchera. West-Java: Auf dem Gipfel des Pangerango, 3000 m. 

(Wicuura), (Txysmany), (F.). Var. @ bei Kandang-Badak, 2500 m. (F.); auch steril 

am Fusse von Baumstimmen, im Berggarten von Tjibodas! 1450 m.(¥.). Ausserdem 

weit verbreitet ; aus Stid-America (Chile), Afrika (Abyssinien), Australien, Neu-Seeland, 

Tasmanien bekannt. 

199. Zygodon pangerangensis FL., n. sp. 

Exsiccata: M. Frerscaer, Musc. Archip. Ind., N°. 280, 

Zweihausig. Gemischtrasig. o Pflanzen bischelig verzweigt, 



ein ganzes Sprosssystem von knospenformigen terminalen und 

pseudolateralen Bliiten bildend, mit vielen Antheridien und lan- 

Vig. 74. 
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Zygodon pangerangensis FL. 

a. Habitusbild (nat. Grosse); 4. Desgl. £. 

e. Stengelblatter +2. 

d. Blattspitze 242, 

geren Paraphysen. Hillblatter 

eiférmig, spitz, ohne Rippe. 

Archegonien schlank, eben- 

falls mit langeren Paraphy- 

sen, ohne Hiillblatter in den 

Schopfblattern. — Pflanzen im 

Habitus tauschend dem Z. 

intermedius dhunlich, in sehr 

weichen, schwellenden, 

kissenformigen, wenig oder 

nicht verfilzten Rasen, von 

schmutziggriiner, bleicherer 

Farbung. Stengel zart und 

sehr dtinn, bis 2 und 3 cm. 

hoch, reich gabelig bis bt- 

schelig verzweigt, lings 

sehr méassig mit reichver- 

zweigtem, glattem, braunli- 

chem Stengelfilz, ziemlich 

locker gleichmassig beblattert. 

Blatter trocken unregelmassig 

eingebogen, fast kraus, 

feucht schlaff ausgebrei- 

tet, verbogen abste- 

hend, nicht sparrig gebo- 

gen, sonst in Form und 

Zellen etc. mit Z. intermedius 
titbereinstimmend, ebenso papillése Bekleidung und Rippe. 
Perichaetialblatter nicht verschieden, das innerste winzig 
klein. Seta dtinn, verbogen, links gedreht, rétlich-gelblich, 
bis 1 cm. hoch, Vaginula kurz cylindrisch. Kapsel trocken 
dick birnenférmig, mit 8 tiefen Falten, aufrecht, an der 
Miindung sehr eng, der deutlich in die Urne abgesetzte, in 
die Seta herablaufende Hals wenig ktirzer als die kurze , 
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fast kugelige Urne, mit zahlreichen grossen, phaneroporen 

Spaltdffaungen (Spalte elliptisch); Epidermiszellen zweigestaltig, 

auf dem Ricken jeder Falte quadratisch bis rechteckig, mit 

sehr verdickten Lingswinden, in der Faltenrinne dinnwandig, 

unregelmiassig eckig, an der Miindung mehrere Reihen rund- 

lich eckig quergestreckt. Ring durch einige blasse 

Zellreihen, die am Urnenrand haften, angedeutet. Deckel aus 

niedriger, fast tellerférmiger, rotgerandeter Basis dtinn 

und schiefgeschnibelt, fast von Urnenlinge. Haube eng cylin- 

drisch, kappenformig, schief auf dem Deckel sitzend, Schna- 

bel briunlich. Peristom fehlend, selten durch einige bleiche 

Fragmente angedeutet. Sporen klein, kugelig, grtinlich bis 

hellbraun, papillés, 12—16 «., einzelne 18 w. Reife im Juli. 
An faulenden Baumstimmen. West-Java: Am Pangerango unterhalb des Gipfels, 

2700 m., entdeckt (F.); Mittel-Java: Diéngplateau am Berg Prahoe, 2400 m. (F.). 

Besonders durch die Sporogone mit dem fehlenden Peristom von Zygodon intermedius 

verschieden. 

B. Blitten polygam und zwitterig. Pflanzen robuster. 

200. Zygodon anomalus Dz. et Ms., in M. frond. Archip. Ind., 

p- 22 (1844); Ann. d. Sc. nat., 1844, p. 316; Muse. ined. Archip. 

ind., p. 92, T. 31 (1848); Bryol. jav., I, p. 106 (1859); C. 

Muut., Syn., I, p. 672 (1849); Hoox. f. et Wits., Fl. Tasman., 

II, p. 185 (1860). 

Zwitterig. of Bltiten terminal, durch Innovationen tiber- 

gipfelt, armblatterig, mit cylindrischen, gestielten Antheridien, 

Archegonien etwas linger; Paraphysen zahlreich, fast doppelt 

so lang als die Antheridien; Hiullblatter klein, schmal , 

allmahlich zugespitzt. — Rasen niedrig, kissenférmig, dicht, 

unten verfilzt, gelblichgriin. Stengel wenig tiber 1 cm. hoch, 

durch Innovationen gabelteilig, unten mit rotem, papillésem 

Rhizoidenfilz, dicht beblattert, ohne Centralstrang. Blatter feucht 

wenig sparrig zuriickgebogen, oberwarts kielig, kleiner, ling- 

lich lanzettlich, am herablaufenden Grunde etwas verschmi- 

lert, an der fast unversehrten Blattspitze fast stumpflich, mit 

diinner, als starkere oder schwachere Stachelspitze auslaufenden 
Flora von Buitenzorg, V. 

26 



398 

Rippe, selten letztere mit der Blattspitze endend. Blattrand 

flach, kaum wellig. Blattzellen wie bei vorigen Arten, am 

Grunde verlingert, wasserhell und diinnwandiger, glatt, oben 

sehr wenig papillés, durchsichtig. Perichaetialblatter unten 

etwas scheidiger, mit allma&hlich verschmalerter, langer Blatt- 

spitze. Seta rétlich, 0,8 cm. hoch, oben links gedreht; Vagi- 

nula dick, ovoidisch. Kapsel trocken lingsfaltig, schmal, 

undeutlich birnenférmig; feucht langlich ovoidisch, an der 

Mindung verengt; Hals 3/, der Kapsel, herablaufend, mit 

zahlreichen Spalt6ffnungen. Epidermiszellen unregelmassig qua- 

dratisch, bis schief und mehreckig. Ring nicht differenzirt. 

Deckel wenig ktrzer als die Urne, verbogen, etwas schief ge- 

schnibelt. Haube eng kappenférmig, klein, schief sitzend. 

Peristom unter der Mtindung inserirt, die 16 kur- 

zen, hyalinen, glatten, spitzlanzettlichen, an der 

Basis verbreiterten Zihne zu einer Grundhaut verbun- 

den und tiber den Urnenrand hervorragend; Quergliederun- 

gen undeutlich. Sporen kugelig, gross, punktirt. 

Auf Rinde. Java (Kortuaus), (TeysMann), ohne naihere Standortsangabe. Ferner 

aus Tasmania bekannt. 

Von Z. tetragonostomus unterscheidet sich diese Art durch in allen Teilen geringere 

Grésse und das Peristom. 

201. Zygodon tetragonostomus At. Br., in Bryol. eur., IV, 

Monogr., p. 9 (1838); C. Muzz., Syn., I, p. 677 et Hl, p. 637 

(1849—51); Bryol. jav., 1, p. 108, T. 86 (1859). 

Polygam (heterécisch). Unterhalb der % Bltiten in den 

Blattachseln armblattrige @ Bliiten; alle mit vielen cylindrischen, 

gestielten Antheridien und zahlreichen ktrzeren und langeren, 

fein fadenférmigen Paraphysen, die noch langer sind als die 

Archegonien. Hiillblitter schmal, lang zugespitzt; Rippe vor 

der Spitze schwindend. — Rasen im Habitus wie bei Z Rein- 

wardt, eher kraftiger, unten dicht verfilzt. Stengel dichotom 

verzweigt, dicht beblittert, unten dicht mit fein papillésem 
Stengelfilz bekleidet, oben fast nackt, scharf finfkantig, 
ohne Centralstrang. Grundgewebe sehr locker und zart- 
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wandig; Aussenzellen plétzlich in 1—2 Reihen zu eng- 

lumigen, gefirbten Aussenzellen verdickt. Blatter trocken 

zusammengefaltet, fast kraus, feucht sparrig zurtickgebogen 

abstehend, etwas schmiler als bei Z Reinwardti, und gegen 

die Blattspitze nicht gezahnt; Blattrand flach, unversehrt, 

etwas wellig. Zellen sehr fein papillés (Papillen zapfen- 

férmig), durchsichtig. Rippe als langere Stachelspitze 

auslaufend. Uebrige Merkmale, ebenso Perichaetialblatter wie 

bei folgender Art. Vaginula kurz cylindrisch, Seta gelb, unten 

rechts, oben links gedreht, 1—2 cm. hoch. Kapsel auf- 

recht, trocken langlich birnenférmig, feucht langlich 

ovoidisch, an der Mindung eng zusammengezogen, mit acht 

regelmassigen, tiefen Falten, Hals herablaufend, bis 

fy der Urne, ebenfalls faltig, mit zahlreichen, phaneroporen 

Spaltéffnungen, Spalte elliptisch; Epidermiszellen derbwandig, 

parenchymatisch, unregelmassig quadratisch oder rechteckig bis 

mehreckig, gegen die enge Mtindung in 3—5 Reihen rétlich, 

verdickt, rechteckig. Ring nicht differenzirt, Deckel aus nie- 

driger, conischer Basis kurz, fast gerade geschnabelt, spitz, von 

M%, Urnenlange. Haube eng cylindrisch, kappenférmig. Peri- 

stom fehlend. Sporen gross, kugelig, gelblichbraun, 20—26 

uw, dicht warzig. Reife: Juli. 
An Rinde. West-Java: am Gedeh bei Kandang-Badak, 2600 m. (WicHURa); Gedeh 

in der IV. Abt. des Berggartens, 2400 m. (F.). 

Ferner auf Ceylon und im Neilgherrie-Gebirge (Indien). 

202. Zygodon Reinwardti (Hsca.) Ax. Br., in Bryol. eur., IV, 

Mon., p. 9 (1838); C. Mitz., Syn., I, p. 678 (1849); Plant. Jungh., I, 

p. 3388; Dz. et Ms., M. frond. ined. Archip. Ind., p. 94 (1845); 

Bryol. jav., I, p. 109, T. 8% (1859). 

Synonyma: Syrrhopodon Reinwardti Hscu., in Nov. Act. Acad. Leop., XIV, 1, 

p. 700, T. 39; Scuwazer., Suppl. 1V, T. 312 (1842). 

1Z. breviciliatus Tu. et Mirv., Journ. of Linn. Soc., 1872, p. 304. 

Exsiccata: Zottinc., Herb. N°. 1548. 

M. Fretscoer, Muse. Archip. Ind., N°. 31 (1898). 

Polygam (syndécisch oder synécisch + didcisch). 2 Bliten 

und o’ auf ein und derselben Pflanze. oder rein & Pflanzen. 
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Alle Bliten mit fadenférmigen, etwas langeren Paraphysen, 

Antheridien cylindrisch. Hiillblitter eiférmig, langgespitzt, mit 

Rippe. Archegonien so lang als die Paraphysen. — Rasen 

locker, gelblichgrtin, unten etwas verfilzt und rétlichbraun. 

Stengel eher kraftig, bis 2,5 cm. hoch, aufrecht, durch Inno- 

vationen geteilt, oben fast biischelig geteilt, massig dicht, 

etwas etagenartig, schopfig beblattert, langs aus den Blatt- 

achseln mit reichverzweigtem glatten Stengelfilz, rundlich 

finfkantig, ohne Centralstrang. Grundgewebe sehr locker, 

gelblich. Aussenzellen verengt, in 1 bis 2 Reihen, substereid, 

rotlich gefirbt. Untere Blatter kleiner, trocken runzelig zusam- 

mengefaltet, anliegend, feucht fast sparrig ausgebreitet ab- 

stehend, kielig, langlich lanzettlich, scharf und rasch 

zugespitzt, oberwarts scharf gekielt; Blattrand flach, wellig, 

gegen die Spitze scharf dornig gesagt. Zellen durchsichtig, 

mehr oder weniger mit kleinen Papillen bedeckt, dickwandig, 

rundlich bis elliptisch, 5—7 uw, an der Basis gestreckt, 

verlingert, unregelmissig eckig, mehr oder weniger diinnwan- 

dig. Rippe dtinn, als kleine Stachelspitze endend, biconvex, 

dorsal vorgewolbt, mit 2 weitlichtigen, dtinnwandigen, ventralen 

Deutern (Bauchzellen), die tibrigen Zellen dorsal, dickwandig bis 

substereid. Perichaetialblatter kleiner als die Schopfblatter, 

allmahlich schmal zugespitzt, kaum gezihnelt. Zellen schmal 

elliptisch gestreckt, unten hyalin. Sporogone meist pseudo- 

lateral, Seta gelblich, bis 1,5 em. hoch, aufrecht, unten eng 

rechts, unter der Kapsel links gedreht. Vaginula dick cy- 

lindrisch. Kapsel meist aufrecht, trocken Sfaltig gestreift, 

schmal birnenférmig, feucht langlich, an der Mtindung 

enger, Hals 1, der Urne, herablaufend, mit 4—5 Reihen grosser 

Spaltéffnungen ; Epidermiszellen klein, dickwandig, unregelmissig 

recht- bis mehreckig, Deckel dtinn und schiefgeschnibelt, 

verbogen, fast von Urnenlange. Haube eng kappenformig. 

Peristom einfach, tief unter der Mtndung inserirt, 16 

kurzlanzettliche, rudimentire, bleiche, mit Laingsrunzeln ver- 

sehene, horizontal zusamneigende Zahne; an der Basis 

breiter, mit wenig markirten Lings- und Quergliederungen. 
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Sporen unregelmissig kugelig, triib gelbbraun, papillés, 

18-28 w. Reife: Juli. 
An Rinde, besonders diinneren Aesten im Hochgebirge! West-Java: Auf dem 

Gipfel des Pangerango! 3000 m. (F.); Gedeh! (Zippeivs); Mittel-Java: Merbaboe 
(JuncuunN); Diéngplateau am Praoe, 2700 m. (F.). Ferner von Retnwakpt, TEYsMANN, 

ZOLLINGER ohne Standortsangabe gesammelt. Auch auf Ceylon (F.) und Neu-Seeland 

nachgewiesen. 

Nach Originalproben gehirt Z. breviciliatus Mirt. aus Ceylon ebenfalls hierher; unter 

der Blattspitze aufgeléste Rippen kommen auch bei Z. Reinwardti in jeder Pflanze vor. 

III. MACROMITRIEAE. 

Blattzellen der Basis mehr oder weniger verlangert. 

Kapsel glatt, selten gestreift. Haube gross glocken- bis 

mtitzenformig, glatt oder behaart, an der Basis lacinien- 

artig gelappt. 

44, Gattung: Macromitrium Brip., Mant. M., p. 1382 (1819) 

et Bryol. univ., I, p. 306 (1826). 

Synonyma: Orthotrichum Hoox. et GRev. 

Leiotheca Brip., Lasia Brid. ex. p. Steud., Spreng. ete. 

Rasenartige, selten polsterférmige Rindenmoose, meist innen 

braéunlich bis rostfarben, oben gelblich bis rétlichgrtin, sehr 

selten glanzend, seltener verfilzt. Hauptstengel immer auf dem 

Substrat kriechend, meist mit locker inserirten, kleineren 

Niederblattern und meist glatten, seltener papillésen Rhizoiden, 

sowie aufrechten, mehr oder weniger gendherten, ein- 

fachen bis baischelig verzweigten Aesten besetzt. 

Stengel im Querschnitt immer ohne Centralstrang, mit 

meist engem, dickwandigem Grundgewebe und verdickten 

Aussenzellen. Aeste radidr, meist dicht und rund, oft auch in 

spiraligen Reihen beblattert. Blatter trocken abstehend bis 

anliegend, kraus, gedreht oder mit schneckenformig 

eingebogenen Spitzen, feucht meist allseitig abstehend 

bis sparrig zurickgebogen, eilanglich bis lanzettlich, 

linealisch zugespitzt oder lanzettlich, fast zungenférmig, mehr 

oder weniger stumpflich, kielig, oft langsfaltig, mit zurtck- 

gebogenen, meist unversehrten Blattrandern. Rippe mittel- 

kraftig, meist rétlich, in der Spitze endend oder kurz austretend, 
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sehr selten als Haarspitze endend, plan- bis biconvex, mit fast 

homogenen Innenzellen oder mit ventralen Deutern und sterei- 

den Aussenzellen. Blattzellen derb- bis dickwandig, in der 

oberen Blatthalfte immer klein, rundlich quadratisch bis 

elliptisch, gegen die Basis allma&hlich gestreckter bis eng 

linear, meist dickwandig, mit gebogenem Lumen, glatt oder 

mit grossen Papillen locker besetzt. Perichaetialblatter meist 
wenig verschieden. Bltitenstand nie z2wittrig, selten einhdusig, 

meist zweihdusig (phyllodiécisch). co Pflanzen anscheinend 

immer winzig klein (Zwergmannchen), die meist auf beliebigen 

Stellen (mit Vorliebe auf dem unteren Teil der Rippe des 

Laubblattes) wurzeln, und nach meinen Beobachtungen an 

lebenden Pflanzen, nicht aus auf der Mutterpflanze 

entspringenden Rhizoiden, sondern aus den auf der 

Blattflache oder an anderen Stellen keimenden Sporen 

entstehen'). Wahrscheinlich ist aber auch hier eine Bildung 

der Zwergpflanzen aus Initialen-Zellen oder Nematogonen (Correns) 

nicht ausgeschlossen. 2 Bltiten knospenformig, mit wenigen 

Antheridien, mit fadenférmigen Paraphysen oder ohne solche. 

© Bltiten in der Anlage an den Aesten gipfelstandig, meist 

ohne besondere Hiillblitter, oft pseudoaxillar durch den neben 

der @ Bliite weiterwachsenden Stengel. Sporogone terminal 

und pseudolateral, meist auf kiirzerer, glatter oder rauher, 

oft kantiger Seta. Vaginula meist behaart und ovoidisch, ohne 

Ochrea. Kapsel fast sphaerisch bis langlich ovoidisch, ohne 
oder mit sehr kurzem Hals, aufrecht, am Grunde mit phanero- 
poren Spaltéffnungen. Ring nicht oder kaum differenzirt, sich 
nie abrollend. Deckel aus niedriger Basis meist gerade ge- 
schnabelt. Haube gross, glockenférmig, die Kapsel meist 
einhtillend, scharf langsfaltig, kahl oder behaart 
(Cilien meist goldgelb und oft gezihnelt), an der Basis mehr 
oder minder tief eingeschnitten. Peristom einfach oder 

1) Siehe niheres tiber Bildung der Zwergmiinnchen bei J/. Blumii. Bei M. tylosto- 
mum konnte ich z.B. den merkwiirdigen Fall beobachten, dass das Zwergminnchen 
an dem oberen Ende der Vaginula nistete! 
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doppelt, unter der Mutndung inserirt, rudimentar oder 

fehlend; selten mit Vorperistom, wenn einfach, dann aus 16 

lanzettlichen, mehr oder weniger papillésen Zihnen mit meist 

zickzackférmiger Lingslinie und feinen Quergliedern gebildet. 

Das doppelte Peristom (excl. bei 4. Braunii) aus zwei niedrigen, 

meist zusammenhaftenden, papillésen Membranen gebildet, die 

dussere Haut oft mit Andeutung rudimentiarer Zaihne. Sporen 

meist ungleich gross und papillds, 
Anumerkung. Diesem, bei Bripzt 15, bei Jazrcer und Saversecx, Adumbr. 208, 

und nach Paris, Index bryol., schon tiber 400 Arten zihlendem Genus, wiirde vor 

allem eine gewissenhafte monographsche Bearbeitung sehr ndtig sein, denn es ist 

bis jetzt ein Tummelplatz willkiirlicher Artenfabrication gewesen. 

Was nun die Einteilung dieses Artencomplexes anbelangt, so ist diejenige von 

C. Miituer nach vegetativen Merkmalen gewihlte, unbrauchbar. (Humacromitrium 

C. Miitu. ist ein Gemenge der verschiedenartigsten nattirlichen Formen), fast ebenso 

die, von Mirren in M. Austro-Am., Leiostoma, Goniostoma etc., auf vegetative 

und secundiére Merkmale des Sporogons gegriindete. Beide Einteilungen werfen 

vor allem zwei grosse, natiirliche Reihen, die sich durch das einfache und doppelte 

Peristom gut trennen und worauf schon Bripet hindeutete, untereinander. In diesen 

zwei grossen Reihen Haplodontiella und Diplohymenium Fu. kéonen dann noch die 

secundiren Merkmale der Sporogone, sowie vegetative gemeinsame Merkmale zu 

Unterabteilungen benutzt werden. Sterile Macromitria sind tiberhaupt meistens nicht 

mit Sicherheit zu bestimmen. 

BRIDEL vereinigte die Arten mit glatter in einem Genus Lezotheca, im Gegensatz 

zu den Arten mit gestreifter Kapsel, welches Merkmal aber bei Macromitrium sehr 

unbestandig ist. 

Von den javanischen Arten habe ich auf Grund der Originalexemplare M. java- 

nicum, M. Zippelii, M. calvescens einziehen kénnen, sowie auch noch einige neuer- 

dings veréffentliche Archipel-Arten. 

SCHLUSSEL DER ARTEN. 

1. Peristom fehlend oder kaum rudimentiér angedeutet . 2. 

Peristom einfach oder doppelt, im letzteren Falle eine 

meist zusammengeklebte, doppelte Membran, ohne normale 

PART) se ge Gk Sew wpe Wee Be me Be 

9. Peristom fehlend. Haube mit aufrecht stehenden Cilien; 

Blatter unten papillés. Blattzellen mamillds. 

M. tylostomum. 

Peristom durch rudimentire Zihne angedeutet. Blatter 

lang und schmallanzettlich spitz. . . . M. elongatum. 
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4, 

2 

10. 
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Peristom eine sehr eas Haut, Blatter nicht 

allméhlich spitz . . . Se: Ge Rs ire 

Blatter eilanzettlich, kurz zugespitzt. M. subuligerum. 

Blatter mit abgerundeter Blattspitze. . . M. humile. 

Peristom einfach, 16 lanzettliche Zaihne. Seta immer 

glatt. Blattzellen am Grunde ohne Papillen (excl. ™. 

longicaule). . . « «. « « « Subgen. Haplodontiella 5, 

Peristom doppelt, zwei mehr oder weniger niedrige, 

oft zusammenklebende, papillése Membranen, ohne oder 

mit Andeutung rudimentirer Zaihne. Seta und Blatt- 

grund meist papillés  . Subgen. Diplohymenium 14. 

. Blatter lanzettlich, allmahlich scharf zugespitzt, an der 

Basis mit grossen Papillen . . . M. longicaule. 

Blatter an der Basis glatt, ohne Papillen . . . 6. 

. Hinhausig. Seta verlangert, tiber 1 cm. hoch . 7%. 

Zweihdusig. Seta kirzer kaum bis 1 cm. hoch, die 

Rasen wenig oder nicht tiberragend . . ... . 8 

. Blatter glatt, trocken kraus, lanzettlich, allmahlich 

scharf zugespitzt . . . . . . .  M. Reinwardti. 

Blatter trocken spiralig iis gedreht, kurz abge- 

schrigt zugespitzt, glatt. . . . . Mz. fasciculare. 

Blatter papillés, kielig, trocken kraus. 

M. Zimmermannii. 

Blattspitze stumpflich bis abgerundet ... . 9, 
Biattspitze allma&hlich scharf ie bisweilen Rippe 

austretend . . . . bog. “eaige “Shh 

. Blatter kurz eiférmig emer Rippe vor der Spitze 
schwindend . . . . » . « . . M. recurvifolium. 

Blatter lanzettlich, —s oder weniger stumpflich, mit 
kurz waeteeGendds vee Blattzellen oberwarts, fein 
papillis 5 « : ' o> Gee. Sue 

Blatter trocken kraus, in i ae Blatthaltte durch 
dichte Papillen undurchsichtig; Rippe der inneren 
Perichaetialblitter vor der Spitze schwindend. 

M. semipellucidum. 
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12. 
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14. 

15. 

16. 
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Blatter wenig papillds durchsichtig, Rippe der Peri- 
chaetialblitter austretend. . .  M. incurvifolium. 

Blatter trocken anliegend, mit schneckenférmig ein- 

gerollten Blattspitzen. Perichaetialblatter mit vor 

der Spitze verschwindender Rippe . . . M. Miquelii. 

Rasen glanzend. Rippe als langere Spitze austretend. 

M. cuspidatum. 

Rasen glanzlos. Rippe in der Spitze endend . . 12. 

Rippe kurz austretend. . . . . weet iin dea; 

Perichaetialblitter lanzettlich, ov und lang zuge- 
spitzt, fast mit Haarspitze. (Peristom doppelt, inneres 

aus feinen Cilien gebildet). . . . . .  M. Braunii. 

Perichaetialblatter mit kurzer Spitze und in derselben 

endenden Rippe .. . . .  M. angustifolium. 

Blatter aifroalich zugespitzt. Rippe 

austretend. Perichaetial- 

blatter stumpflich. 

M. Salakanum. 

Blatter mit etwas abgeschragter 

Spitze, nur das innere Peri- 

chaetialblatt stumpflich. 

Haube nur ober- 

warts sparlich be- 

haart. 

Blatter feucht aus- 

gebreitet. 

M. *pungens. 

Haube von der Basis an sparlich behaart. Blatter feucht 

sparrig zurtickgebogen . . . . M. *celebense. 

Haube ohne Cilien . .. . . . .  Epilimitrium 15. 

Haube mit gezihnelten Cilien mehr oder weniger dicht 

bedeckt. Seta rauh. Blattzellen rundlich bis elliptisch , 

glatt oder papillds . . . P . . Cometium 19. 

Blatter lanzettlich, afin hie risannibn e ce Ue 

Blatter zungenlanzettlich stumpflich, trocken spiralig 

um den Stengel gedreht . . . . eee go 

Blattspitze gezahnelt, Rippe vor oder inst aise Spitze endend. 

M. Lauterbachii. 

Robuste Pflanze, Rippe als hyalines Haar austretend. 

M. longipilum. 

Seta verlingert, rauh . ..... . . M. Blumii. 
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Seta, @latt «6 18. 

18. Blatter ovallanzettlich, sehiwal cidaptlieli Pai chaatinliblatber 

allmahlich spitz ... . . . . M. Zollingeri. 

Blatter zungenlanzettformig abgerundet. Perichaetialblatter 

SUM PIER ge ae 4 . . . « M. concinnum. 

19. Pflanzen robust, Blatter Tanuatitliel, allmablich scharf 

zugespitzt, zirkelférmig herabgebogen, trocken abstehend. 

Seta warzig. Haube dicht behaart . M. ochraceum. 

Pflanzen zierlicher, Blatter fast zungenlanzettlich, kurz 

zugespitzt. Rippe austretend. Seta warzig. Haube 

behaart « 20. 

20. Zierlichste Art! Bigpe ats Shachidhenibns) aus ae r wit en Wal Seta 

1—2 mm. hoch, Kapsel sehr klein, kurz ovoidisch, an 

der Mtindung rund, ohne Falten, wenig tiber 0,5 mm. 

lang. Perichaetialblitter linger als die Vaginula. 
M. minutum. 

Rippe meist mit der Spitze endend, Seta 3—-5 mm. 

hoch, Kapsel an der Miindung faltig, Haube ganz 

behaart oder an der Spitze nackt. Perichaetialblatter 

ktrzer als die Vaginula .. . » Ol 

21. Blatter feucht aufrecht abstehend. ‘ge fast kugelig, 

1 mm. lang. Miindung kreuzférmig geschlossen. Hanbe ganz 

behaart, die ganze Kapsel einhiillend M. *micropoma. 

Blatter feucht wagerecht bis sparrig herabgebogen. 

Kapsel gross, bis 2 mm. lang, dick ovoidisch. Miindung 

4—5 kantig. Haube nur die halbe Kapsel bedeckend. 

M. orthostichum. 

Haube am Schnabel kahl, die Kapsel ganz 

bedeckend. Blattzellen fast undurchsichtig. 

Blatter feucht ausgebreitet. 

M. *seminudum. 

Haube ganz behaart. Blatter feucht zu- 

riickgebogen, trocken angepresst. 

M. *appressifolium. 
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Subgen. Diplohymenium Fx, 

Blatter nie glanzend, meistens gegen den Blatt- 

grund mit grossen, runden bis zapfenartigen 

Papillen besetzt. Blattzellen oft rundlich. Seta 

meistens papillés. Peristom immer doppelt, aus 

zwei niedrigen, meist zusammenklebenden Mem- 

branen gebildet, ohne oder mit Andeutung rudi- 

mentairer Zihne, seltener letztere ausgebildet. 

Haube kahl oder mehr oder weniger dicht be- 

haart, mit oft geteilten Cilien. 

Section I. Cometium Mirr. emend. FL., in Musc. of Ceylon, 

Journ. of Linn. Soc., 1872, p. 302. 

Pflanzen zierlich bis kraftig, Aeste dichotom biischelastig, 

starr. Blattzellen rundlich, rundlich quadratisch bis elliptisch, 

dickwandig, glatt bis grob papillés. Seta warzig, vierkantig. 

Kapsel sphaerisch bis kurz ovoidisch, mit kleiner Mtindung und 

bier meist 4—6 streifig. Haube mehr oder weniger dicht mit 

mehrzellreihigen Cilien besetzt. 

Subsect. Micro-Cometium Ft. 

Pflanzen zierlich. Blattzellen rundlich bis kreisrund, 

gross, oft kollenchymatisch derbwandig, glatt oder fein 

papillés. Seta verktirzt, warzig, kantig. Kapsel trocken an 

der Miindung oft langsfaltig. Haube mehr oder weniger dicht 

mit geteilten, gezihnelten Cilien besetzt. 

203. Macromitrium minutum Mirt., in Journ. of Linn. Soc., 

1872, Muse. fr. Ceylon, p. 303. 

Exsiccata: M. Fierscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 127 (1900). 

Zweihausig. & Zwergpflinzchen lebhaft griin, meist am 

Grunde der Laubblatter (selbst auf Perichaetialblattern beob- 

achtet) wurzelnd, kurzgestielt, mit ovoidischen (0,09 mm.) 

Antheridien, ohne Paraphysen; Hiillblitter ohne Rippe. — 
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Rasen locker, braunlichgrtin, die jungen Sprosse lebhaft 

gelbgrtin, trocken etwas starr und spréde, bedeutend zierlicher 

als MW. orthostichum. Hauptstengel weit verzweigt, kriechend, dicht 

mit papillésem, dunkelrotbraunem Rhizoidenfilz bedeckt, 

teilweise verfilzt. Aeste genihert, unten entblattert und 

ebenfalls mit Rhizoidenfilz, aufrecht, sehr schlank und btschel- 

aistig dichotom verzweigt, eher locker beblattert, 1 bis 

fast 3 cm. hoch, scharf fiinfkantig; Grundgewebe rétlich, dick- 

wandig, aussen substereid. Blatter trocken angepresst, etwas 

gewunden zusammengefaltet, feucht ausgebreitet bis 

sparrig zurtickgebogen abstehend, undeutlich in spirali- 

gen Reihen angeordnet, aus kieliger, etwas zusammengezo- 

gener Basis langlich lanzett- fast zungenformig, rasch 

stumpflich zugespitzt, mit lang austretender Rippe. Blattrand 

flach, an der Basis 2 seichte Falten, crenulirt, an der Spitze 

crenulirt gezihnt. Blattzellen gross, rund, 8—10 w. diam., 

mit Intercellularriumen, turgid, mit Chloroplasten erfillt und 

zerstreut mit niederen, kleinen, auch hohen Papillen, nur an 

der Insertion einige Reihen verlangert oval, derbwandig, gelb- 

lich. Rippe rétlich, oft als langere, mehrzellige, oben 

hyaline Stachelspitze auslaufend, rinnig, dorsal vorgewélbt. 

Perichaetialblatter wie die Laubblatter, héher als die cylindrische, 

sparlich behaarte Vaginula, mit langerer Stachelspitze. Sporo- 

gone zahlreich, pseudolateral. Seta sehr kurz, 1—2 mm. lang, 

rotlich, papilldés, allmahlich in den kurzen Hals tibergehend. 

Kapsel kurz ovoidisch, fast kugelig, sehr klein, 0,5—0,8 

mm. ‘Mtindung sehr eng. Epidermiszellen verlaingert rechteckig, 

fast prosenchymatisch, mit dtinnen, schiefen Querwiinden und 

verdickten Lingswinden, am Halsteil mit einzelnen grossen, 

phaneroporen Spaltéffnungen ; Spalte elliptisch, an der Mtndung 

mehrere Reihen eng parenchymatisch. Deckel winzig, kurz 

und gerade gespitzt. Haube glocken-miitzenfirmig ge- 

lappt, die Kapsel nicht ganz bedeckend, mit goldgelhen, 

geziihnelten, unten nicht heraufgebogenen Cilien bedeckt. 

Peristom doppelt, an der Miindung inserirt, aus zwei 

zusammenklebenden, fast glatten, gelblichen, weitzelligen Mem- 
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branen bestehend, 0,03—0,05 mm. vortretend. Sporen unregel- 
missig, kugelig-ovoidisch, 10—45 «, durchsichtig bréiunlich, 

fein punktirt. Reife: Februar, Marz. 
Am Rinde, West-Java: am Salak in der Tjiapoesschlucht, 900 m. (F.); nicht 

selten im Berggarten von Tjibodas, 1450 m. (F.); Megamendong, 1300—2100 m. 

(Moriey) fid. Mirren. 

M. hispidulum Mirr. aus Ceylon ist unserer Art so nahe verwandt, dass entweder 

die eine oder die andere Art héchstens als Varietiit aufgefasst werden kann. Es 
unterscheidet sich nur durch feucht fast aufrecht abstehende, deutlicher 5 reibig 

angeordnete Blatter und durch einige kleine Nebenblitter am Perichaetium, die 

aber ebenso an javanischen Exemplaren éfters auftreten! Alle specifischen Merkmale 

sind die gleichen! 

204. Macromitrium *micropoma Fz., n. subsp. 

Zweihiaiusig. Bltitenstand wie bei Jf orthostichum, ebenso 

die kleinen, knospenférmigen co Bliiten. — Rasen locker, 

mehr gruppenweise, gelblichgrtin, niedriger. Hauptstengel krie- 

chend, dicht mit rostfarbenen, reichverzweigten, kaum papil- 

lésen Rhizoiden bedeckt. Aeste ziemlich dicht gestellt, zierlich, 

kaum bis 1 cm. hoch, einfach oder dichotom geteilt bis 

fast btischelastig, locker beblattert, ohne Centralstrang, im 

unteren Teil missig mit Rhizoidenfilz bekleidet. Blatter trocken 

anliegend, fast spiralig links gewunden, feucht ausge- 

breitet bis fast aufrecht abstehend, aus etwas enger, 

lanzettlicher Basis kurz, fast zungenlanzettlich, rasch zugespitzt, 

besonders im oberen Blattteil kielig etc., wie bei voriger 

Art. Blattrand tberall flach crenulirt, an der Spitze cre- 

nulirt gesigt. Blattzellen dtinnwandig, durchsichtig, zerstreut, 

mit kleinen Papillen auf dem Lumen, im tbrigen wie bei 

M. orthostichum, ebenso die Rippe und Perichaetialblatter. 

Vaginula hoch cylindrisch, sparlich behaart. Seta 3—4 mm. 

hoch, aufrecht oder gebogen, rechts gedreht, gelbrétlich, 

papillés, oben kantig. Kapsel klein, nur bis 1 mm. 

lang und fast ebenso breit, bisweilen durch die Seta geneigt, 
in der Mitte rotgelb, dick und kurz-ovoidisch, fast 

zwiebelformig, mit kurzem, in die Seta plétzlich verschmalertem 

Hals, und sehr zusammengezogener, verschmalerter, entdeckelt 

durch 4 Falten kreuzférmig geschlossener Mundung. 
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Epidermiszellen parenchymatisch, kurz rechteckig bis unre- 

gelmassig mehreckig, fast derbwandig, mit ungleich verdickten 

Lingswinden, nach oben zu kollenchymatisch, an der 

Miindung wenig en- 

ger,am Kapselgrunde 

mit einzelnen blei- 

chen, grossen, pha- 

neroporen Spaltdff- 

nungen. Deckel 

klein, kurz, aufrecht, 

spitz, kaum '/, Kapsel- 

lange. Haube gross, 

die Kapsel ganz 

bedeckend, durch- 

aus dicht behaart; 

Cilien goldgelb, an 

der gespaltenen Basis 

aufwarts gebogen, ge- 

zahnelt. Peristom 

mit einem hyalinen 

Vorperistom, 

w. Habitusbild (natirl. Grosse); 4. Desgl. 42. doppel sy am aay 
c. Stengelblatt £2, Mindung inserirt, 
d. Peristom mit Vorporistom 4°. 

S$ ee 
WISDIIE as 

Macromitrium micropoma Fu. 

aus zwel zusammen- 

klebenden, lockerzelligen, fast glatten, gelblichen Membranen 

gebildet, dussere oben ausgenagt, papilldés, die Zihne andeu- 

tend, 0,06—0,09 mm. vortretend. Sporen gelbbraun, fein 

punktirt, durchsichtig, ungleich gross, 15—35 uw, die grésseren 

oft ellipsoidisch. Reife im Juli. 
An Riode von Baumfarnen. West-Java: im Berggarten von Tjibodas an Alsophila, 

1450 m. (F.). 
Von M. ortostichum und den nahestehenden Arten durch die sehr kleine Kapsel 

ausgezeichnet, sowie durch die nicht sparrig zuriickgebogenen Blatter. 

205. T. p. Macromitrium orthostichum Negs., in Scuwarer., 

Suppl. IV, T. 316 (1842); ©. Mtn, Syn., I, p. 745 (1849); 

Bryol. jav., I, p. 129 ex parte (1859)! 
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Exsiceata: M. Fierscurr, Muse. Archip. Ind., N°. 217 (1902). 

Zweihiusig. & Zwergpflinzchen kurzgestielt, knospen- 

formig, auf beliebigen Stellen des Laubblitter wurzelnd, mit 

kleinen, linglich ovoidischen (0,09—0,10 mm.) Antheridien, 

ohne Paraphysen. Hullblattchen eiférmig, stumpflich, mit ver- 

schwindender Rippe, die inneren rippenlos. — Rasen locker, 

trocken starr und spréde, oben lebhaft gelblichgriin, innen 

rotbraun, etwas verfilzt, niedrig. Hauptstengel kviechend, ver- 

zweigt, mit Niederblattern und dicht mit rotbraunem, kaum 

papillésem Rhizoidenfilz bekleidet; Aeste locker gestellt, auf- 

recht, 1 bis fast 2 cm. hoch, einfach, die fertilen spairlich 

buischelastig, eher locker beblattert, im unteren Teil 

stengelfilzig, finfkantig, ohne Centralstrang; Grundgewebe 

derbwandig, regelmissig. 6—S8eckig, nach aussen substereid. 

Blatter trocken locker anliegend, kraus eingebogen, feucht 

Sparrig wagerecht bis herabgebogen abstehend, aus 

fast aufrechter, halbstengelumfassender, lanzettlicher Basis 

kurz, fast zungenlanzettlich, rasch zugespitzt, bis 1,3 

mm. lang, kielig, mit kaum austretender, oder in der Spitze 

aufgeléster Rippe. Blattrand kaum etwas an der Basis zurtick- 

geschlagen, stellenweise wellig und flach, besonders oben durch 

vorstehende Zellen und Papillen crenulirt. Blattzellen gross, 

diinmnwandig, im ganzen Blatt rundlich bis rundlich 

hexagonal, kollenchymatisch, mit Intercellularrdumen, 

nur an der Insertion etwas gestreckt, mit Chloroplasten 

erfillt, turgid, zerstreut mit kleinen Papillen auf den Zell- 

winden, aus den Blattbasen oft mit Rhizoiden. Rippe gelblich, 

durchsichtig, seltener als kleine Stachelspitze austretend, fast 

biconvex, dorsal vorgewédlbt, mit 2 ventralen Deutern, lockeren 

Innenzellen und stereiden, dorsalen Aussenzellen. Perichaetial- 

blatter sehr klein (kaum '/, der Vaginula), schmaler zugespitzt. 

Seta straff, aufrecht, roth, warzig, 4—5 mm. hoch; Vaginula 

dick cylindrisch, dicht behaart. Kapsel dick, ovoidisch, 

gross, 2 mm. lang und bis 1,3 mm. breit, an der Miindung 

sehr verengt zusammengezogen, 4—5kantig und faltig (selten 

kreuzformig geschlossen), fast aufrecht birnenférmig, rotbraun, 
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mit herablaufendem Hals. Epidermiszellen derb dick- 

wandig; unregelmdssig rundlich, meist eckig langsgestreckt , 

an der Miindung enger, am faltigen, mit Schwammparenchym 

durchsetztem Halsteil mit 3—4 Reihen grosser, phaneroporer 

Spaltéffaungen. Deckel sehr klein, aufrecht, spitz. Haube 

glocken-miitzenférmig, bei der Reife die halbe Kapsel 

bedeckend und an der Jasis gelappt und ziemlich dicht 

mit verbogenen, gezaihnelten, goldgelben Cilien 

besetzt. Peristom doppelt, fast an der Miindung inserirt, 

2 zusammenklebende, sehr niedrige, bis 40 yw. vortretende 

blasse Membranen, die dussere schwach papillés, oben abge- 

stutzt, ausgenagt. Sporen rund bis oval, rétlich, papilléds bis 

fast glatt, 25—60(75) w. Reife: April, Mai. 
An Rinde. West Java: im Berggarten von Tjibodas, 1450 m., selten (F.), bei 

Sindanglaya, 1000 m. (F.); Ost-Java: am Ardjoenogebirge oberhalb Prigen, 1000— 

1500 m. (F.). Die in Bryol. jav. angefiihrten Standorte, sind unsicher, da zweifelhaft, 

ob zu dieser Art gebdrig oder zu M. seminudum; Megamendong, Pasoerongo (soll 

wohl heissen: Pangerango), 2200—3000 m. (Mortzy) fid. Mirren. Ferner Celebes, 

Pic v. Bonthain, 1900 m. (Warzurc) fid. BrotHerus. 

Eine kleinere Form mit etwas kiirzeren, feucht sehr sparrig zurtickgebogenen 

Blittern, kleineren Kapseln (f. sguarrosula Fu.) ist mit der Hauptform durch 

Uebergiinge verbunden. Wabhrscheinlich ist dieselbe mit dem MM. appressifolium 

Mitr. identisch. Unsere Art ist besonders durch die auffallend grossen Sporen 

ausgezeichnet. 

206. Macromitrium *seminudum Taw. et Mirt., Muse. fr. 

Ceylon, p. 303; in Journ. of Linn. Soc., 1872. 

Synonym: M. orthostichum Bryol. jav., p. 129, T. 107 ex p. 

Zweihausig. & Blitenverhiltnisse wie bei vorigen Arten. — 

Rasen locker, gelblichgriin, in Grésse und Habitus zwischen 

M. orthostichum und M. appressifolium stehend. Hauptstengel 

und Aeste unten ebenfalls mit Rhizoiden. Blatter trocken fast 

kraus verbogen, anliegend, feucht ausgebreitet bis aufrecht 

abstehend, in links ansteigenden, spiraligen Reihen geordnet, 
aus lanzettlicher, enger, kurzer, kaum aufrechter Basis lin g- 
lich lanzett- fast zungenfdrmig, rasch zugespitzt, 1 
bis 2 mm. lang, die oberen °/, des Blattes kielig. Blattrand 

tiberall flach, nur an der Basis zwei kurze Falten, durch die 
vorspringenden Zellen crenulirt gezihnelt, oben ausgenagt. 
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Rippe gelblich, durchscheinend, in der Spitze aufgelést oder 

sehr kurz als lockerzellige Spitze austretend, am Riicken 

glatt, vorgewolbt. Blattzellen fast undurchsichtig, dicht 

papillés, diinnwandig, rundlich, 6—9 w., an der gelblichen 

Insertion mehrere Reihen gestreckt. Perichaetialblitter 

wie Laubblitter, die dusseren so lang als die Vaginula, die 

inneren aber bedeutend ktrzer, mit laingerer Spitze. 

Vaginula cylindrisch, behaart. Seta nur 2—3 mm. hoch, 

papillés, rétlich, rechts gedreht, kantig. Kapsel in der Form 

und Farbung wie bei MW. orthostichum Nurs, aber kleiner und 

schméler, mit Hals nur bis 1,5 mm. lang, an der engen 

Mindung durch 4 Falten zusammengebogen. Epidermiszellen 

derbwandig etc., am Halsteil mit sparlichen, grossen, normal 

phaneroporen Spaltéffnungen. Haube kurz glockenférmig, die 

reife Kapsel nicht ganz bedeckend, nur gegen die gelappte 

Basis mit aufrecht gebogenen, gezihnelten, goldgelben Cilien 

besetzt, die obere Halfte mit dem Schnabel kahl. 

Peristom doppelt, 0,04 —0,06 mm. vortretend, im tibrigen, wie 

auch sonstige Merkmale, wie bei d/. orthostichum News. Sporen 

gelblichbraun, durchsichtig, fein punktirt, 15—45 w., die grésseren 

ellipsoidisch. 
An Rinde. Celebes ex Herb. Leyden; Ceylon (Tuwaitrs). Welche von den 

javanischen Standortsangaben in Bryol. jav. unter M. ortostichum sich auf diese 

Species beziehen, ist- sehr zweifelhaft, da mir Belagsexemplaren fehlten. 

Nach den Originalexemplaren aus Celebes ex herb. Leyden und Zeichnung T. 107 

in Bryol. jav. ist unzweifelhaft diese Species gemeint, die sich besonders durch die 

oben nackte Haube auszeichnet uud nicht, wie Mirren in Journ. of Linn. Soc., 

1872, p. 302 angiebt, M. appressifolium Mrrv. 

207. Macromitrium *appressifolium Mirt., in Journ. of Linn. 

Soc., 1872, Muse. fr. Ceylon, p. 302. 

Blatter gendhert, aus sehr kurzer, kaum aufrechter Basis 

ausgebreitet, zurtiickgebogen, fast halbgedreht, trocken 

gedreht angepresst, lanzettlich, stumpf; Rippe kurzgespitat 

auslaufend, Rand crenulirt, alle Zellen rundlich quadratisch. 

Perichaetialblatter d&hnlich wie Laubblatter, ktirzer als die 

Vaginula. Haube mit oben angedrtickten Cilien, von denen 

die unteren zurtickgebogen gezahnelt sind. 

Flora von Buitenzorg, V. 
27 
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M. orthostichum ‘hunlich. Blatter aber trocken angepresst, 

ktirzer. Cilien der Haube weniger zahlreich. 
Java (ex Herb. Dozy et MB.), ohne Standortsangabe. 

Nach vorstehender Diagnose Mirrens unterscheidet sich diese Pflanze von der 

Hauptform im wesentlichen nur durch die feucht zuriickgebogenen und trocken 
angepressten kiirzeren Blatter. Originale waren nicht zu erlangen und mit solchen 

mangelhaften Diagnosen ist absolut nichts anzufangen! 

Hat die Pflanze weiter keine Unterschiede aufzuweisen, so ist das kaum ausrei- 

chend um eine Varietét darauf zu griinden. 

Mitten identificirt diese Pflanze mit dem AV. orthostichum, Bryol. jav., T. 107, 

was schon wegen der Zeichnung und Diagnose der Haube nicht wabrscheinlich ist, 

welch letztere auf M. seminudum hinweist. Tatsichlich stimmten Originalexemplare 

ex Herb. Leyden unter dem Namen J. orthostichum Nwvzs (Celebes) mit dem M. 

seminudum Murr. aus Ceylon (ex Herb. Peradeniense) iiberein. 

Anwerkung. Jedenfalls sind alle hier mit einem Stern bezeichneten Arten 

nur als Unterarten von AZ. orthostichum, mit dem sie aufs nachste verwandt sind, 

aufzufassen. 

M. scleropodium Bescu., in Fl. Reunion, p. 357, gebdrt wahrscheinlich zu MM. 

appressifolium. 

M. recurvulum Carp., in Rev. bryol., p. 113 (1901) 

aus Celebes (FRUHSTORFER) ist ebenfalls ein den vorigen Arten nahe verwandtes 

Micro-Cometium, unterscheidet sich durch trocken gedrehte, feucht sparrig abste- 

hende, an der Spitze gezihnelte Blatter mit dicht papillésen Zellen. 

Subsect. Macro=-Cometium Ft. 

Pflanzen robust. Blattzellen rundlich quadratisch bis ellip- 

tisch, dickwandig, grob papillés. Sporogone typisch. 

208. Macromitrium ochraceum (Dz. et Ms.) C. Miz., in Bot. 

Zeit., 1845, p. 544; Syn., I, p. 732 (1849); Bryol. jav., I, p. 118, 

T. 95 (1859). 

Synonyma: Schlotheimia ochracea Dz. et Mz., in Ann. sc. nat., 1844, II, p. 314. 
!Didymodon Neesii Mirr., M. Ind. or., p. 23, in Journ. of Linn. Soc., 1859; 

Bryol. jav., I, p. 99 (1859). 

!Trichostomum Neesit v. p. B. et Lac., in Bryol. jav., II, p. 225 (1870). 
Exsiccata: M. Fretscuur, Muse. Archip. Ind., N°. 218 (1902). 

Zweihaiusig. o Pflanzen zwerghaft, knospenformig, kurz 
gestielt, 0,15—0,25 mm., oft 3—4, zusammen auf dem Laubblatt 
(meistens auf der Rippe nistend), 4—5 ovoidische Antheridien, 
0,09 bis 0,10 mm., ohne Paraphysen. Hiillblittchen eiférmig, 
stumpflich zugespitzt, die inneren ohne Rippe. — Rasen 
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locker, etwas starr, an den Spitzen ockergelblich, nach 

innen gelbbraun bis rostfarben, sehr robust, bis 5 und 8 em. 

hoch. Hauptstengel lang, kriechend, locker, mit kurzen Nie- 

derblittern besetzt, die am alteren Stengel zum Teil feblen. 

Aeste verbogen, aufrecht, ziemlich dicht gestellt, einfach, 

oben btischelférmig geteilt, rundlich, undeutlich fiinfkantig, 

ohne Centralstrang, mit engzelligem Grundgewebe, im Haupt- 

stengel die dicken stereiden Aussenzellen deutlich abgesetzt; fast 

locker beblittert, hie und da mit reichverzweigtem, papillésem, 

rostfarbenem Stengelfilz bekleidet, untere Astblatter bedeutend 

kleiner. Blatter trocken aus anliegender Basis verbogen, 

ausgebreitet abstehend; feucht sparrig, zirkelférmig 

herabgebogen, aus etwas verschmilerter, halbstengelum- 

fassender Basis und breitlanzettlichem Grunde lanzettlich, 

scharf zugespitzt, bis tber 4,5 mm. lang und bis 1 mm. 

breit, besonders in der oberen Halfte gekielt, kaum faltig; 

Blattrander unten leicht nach aussen gebogen, oben flach 

und gegen die Spitze entfernt gesagt. Blattzellen fast 

diinnwandig, turgid vorgewdlbt, regelmassig kreisrund, 

kollenchymatisch, mit Intercellularraéumen, an der 

aussersten Spitze derbwandig, elliptisch, an der Basis dick- 

wandig linear und hier beiderseits auf dem Lumen jeder 

Zelle mit grossen, fast zapfenfédrmigen Papillen. 

Rippe rot, als Stachelspitze endend, planconvex, auf der 

Unterseite vorgewdlbt, durch die vortretenden Aussenzellen 

fein gerillt, die tbrigen Zellen im Querschnitt wenig diffe- 

renzirt, dickwandig. Perichaetialblatter nicht verschieden. 

Sporogone pseudolateral. Seta dunkelrot, 8—10 mm. hoch, 

kantig, rechts gedreht, lings dicht mit Papillen besetzt. 

Vaginula cylindrisch, nackt. Kapsel kurz ovoidisch, mit kur- 

zem, herablaufendem Hals und verengter Miindung, dick- 

hautig; Epidermiszellen oval, unregelmassig rundlich eckig, 

mit verdickten Langswanden, an der Mtindung und am 

Kapselgrund eng gestreckt, hier mit sparlichen, kleinen, pha- 

neroporen Spaltéffnungen. Deckel aus kegeliger Basis dtinn und 

bleich, etwas schief geschnabelt, von '/, Kapsellange. Haube lang, 
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mittzenférmig, dicht mit langen, goldgelben, papil- 

lésen, verbogenen Haaren bedeckt. Peristom doppelt, 

an der Mtindung inserirt. Inneres eine glatte, 45 mu. 

vortretende hyaline Basilarmembran, aus quergestreck- 

ten, hexagonalen Zellen gebildet, ausseres undeutliche papil- 

l6se Rudimente von gleicher Hohe bildend, welche Zahne 

andeuten, beide oben verwachsen. Sporen rostfarben, fein pa- 

pillés, ungleich gross, 20—25 w., die grdsseren oft ovoidisch, 

30—45 w. Reife: Juni, Juli. 
An Rinde, meist in grossen Polstern an den Aesten hoher Baume. West-Java: 

Tjibodas im Berggarten, 1450 m. (F.); bei Tjiburrum, 1700 m. (F.); Megamendong 

(ZrerEtius); Gedeh und Salak (TEyssmany, ZOLLINGER); bei Togoe (Kunz). Ferner 

Sumatra: Padang (A. WiLTEns). 

Die Originale von Trichostomum Neesti, Bryol. jav., [I, p. 225 sind sterile Stengel 

von M. ochraceum! 

Seta glatt. Haube lockerer behaart. Pevistom rudimentir oder ganz fehlend. 

209. Macromitrium tylostomum Mirt., Bryol. jav., I, p. 131, 

T. 109 (1860). 

Synonym: !Micromitrium tylostomum Jaze., Adumbr., I, p. 485 (1871—75). 

Exsiccata: ZoLLIncer, Collect., N°. 3717. 

M. Fretscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 219 (1902). 

Zweihausig (phyllodidcisch). & Zwergpflanzen kurz ge- 

stielt, sehr klein, am Grunde der Laubblatter, auch an der 

Vaginula wurzelnd; Bltten dick knospenformig, ohne 

Paraphysen. Hillblitter eiférmig, mit kurzer Rippe, innere 

breiteif6rmig, ohne Rippe. — Rasen dicht, lebhaft gelbgrtin 

bis rétlich, innen dunkelbraun, schwellend. Pflanzen ziemlich 

kraftig. Hauptstengel lang, kriechend, mit Blattresten und 

glattem Rhizoidenfilz bedeckt; Aeste aufrecht, genahert, 

langere und ktirzere fertile, gabelig bis fast btischelig 

verzweigt, bis 2,5 em. hoch, dicht, fast gedunsen be- 

blattert, rundlich bis fiinfkantig, ohne Centralstrang; Grund- 

gewebe eng, derbwandig gettipfelt, Aussenzellen in wenigen 

Reihen substereid. Blatter (untere kleiner), trocken locker 

anliegend, kraus, mit eingerollten Spitzen, feucht aufrecht, 

fast anliegend, mit eingebogenen Blattspitzen, aus zusam- 
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mengezogener Basis und kieligem, langsfaltigem, eilang- 
lichem Grunde, lanzettlich, allmahlich zugespitzt, 
bis 3 mm. lang und 0,7 mm. breit, mit austretender Rippe 
und kielig hohler Blattspitze. Blattrand unten hie und da 
wenig nach aussen gebogen, sonst 

flach und unversehrt. Blattzellen 

durchsichtig, fast im ganzen Blatt 

rundlich, fast derbwandig, 

10—12 w, mamilléds (mit 

convex vorgewoélbten Zellwanden 

ttber dem Lumen), die nach der 

Basis zu beiderseits in halbku- 

gelige bis zapfenférmige 

Papillen tbergehen, hier die 

Zellen oval bis lingsge- 

streckt, gelblich gefirbt, 

mit gebuchteten, verdick- 

ten Langswanden. Rippe rétlich, 

mittelstark, fast stielrund, als 

mehrzellige, gefairbte, an der 

aussersten Spitze oft hyaline 

Stachelspitze austretend, mit 2 

ventralen Deutern, lockeren 

Innenzellen und stereiden, dor- 

salen Aussenzellen. Perichaetial- 

blatter allmahlich zugespitzt, 

Tig. 76. 

nicht kieli g, an der Basis Macromitrium tylostomum Mir. 

breit ? die ausseren wie die a. Habitusbild (natiirl. Grosse). 

Laubblatter; Sporogone pseudo- a ce ie 

lateral; Vaginula cylindrisch, mit d. Rippe im Querschnitt 222. 

zerschlitzter Ochrea, umgeben 

von mehrzellreihigen, gelben Cilien, von denen einzelne so lang 

als die Perichaetialblatter (3 mal langer als die Vaginula). Seta 

glatt, kraftig, aufrecht, kurz, 4 mm. hoch, nach oben 

dicker. Kapsel eher gross, langlich ovoidisch, faltig, 

mit herablaufendem, faltigem Hals und verengter Mindung, 
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dickhaiutig. Epidermiszellen derbwandig, sehr unregel- 

missig verlangert recht- bis mehreckig, auch spitzovale 

dazwischen, an der Mtindung viele Reihen verktrzt und 

rotlich, am Hals mit mehreren Reihen Spaltdffnungen. Deckel 

klein, aus convexer Basis fast gerade geschnabelt, 

kaum '/,; Kapsellange. Haube glockenférmig, faltig, die 

Kapsel bedeckend, in der Jugend dicht, im Alter sparlich 

mit goldgelben, aufwarts gebogenen, mehrzellreihigen, etwas 

gezaihnelten Cilien besetzt. Peristom zuerst als bleiche Haut- 

rudimente, fltichtig, spiter ganz fehlend. Sporen klein, 

grtinlich, papillés, 12—18 «. Reife: Januar—Marz. 
An Rinde. Java, ohne Standortsangabe (ZoLLINGER). West-Java: Lembang, Tji- 

roepan! (WicHuRA); Tjipannas bei Sindanglaya an Gartenbiumen 1000 m. (F.). 

Diese Art gehért 2u Macromitrium und nicht 2u Micromitrium nach JazcER, und 

ich stelle sie zu Cometium, wohin sie wegen des Characters der Blattzellen und 

Haube am besten passt, aber hier eine eigne Untergruppe bildet. 

Anmerkung. Sehr beachtenswert ist der merkwiirdige Fall, dass die “ Zwerg- 

pflanze sich auch an der Vaginula nistend vorfindet. 

Section Il. Epilimitrium Ft. 

Pflanzen meist kraftiger. Blattzellen klein, rundlich, 4—6- 

seitig, am Blattgrund mit grossen Papillen besetzt. 

Seta glatt und papillds, meist verlingert. Haube kahl. 

Peristom doppelt. 

210. Macromitrium longipilum Ax. Br., in C. Miu., Syn., II, 

p- 642 (1851); Bryol. jav., I, p. 114, T. 91 (1859). 

Zweihadusig (phyllodiécisch). co Pflanzen winzig klein, 

knospenférmig, linger gestielt, in den Achseln der Laubblatter 

nistend, oft durch Innovation sich verjiingend, so dass 2 Knospen 

uber einander stehen. Bliiten mit Paraphysen, Hillblatter 

stumpflich, innere eiférmig spitz, mit Rippe; Stengelchen locker 
beblattert, Blattchen lanzettlich, ohne Haar, fein papillds, Rippe 
vor der Spitze schwindend. — Rasen weicher und robuster als bei 
M. ochraceum, rotlichbraun, innen dunkelbraun. Hauptstengel 
lang, kriechend, ‘an den Enden niederliegend, dicht beblattert, 

die dlteren Teile mit kleinvren Niederblattern besetzt. Aeste sehr 
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entfernt gestellt, bis 6 und 8 em. hoch, durch Innovationen 

kurz verzweigt oder auch fast bischelistig, sehr dicht und 

dick katzchenartig rund beblattert. Anatomische Verhaltnisse 

wio bei M. ochraceum. Blatter (untere kleiner) trocken aufrecht, 

faltig gerunzelt, mit verbogenen, abstehend geschlaingelten 

Spitzen; feucht ausgebreitet abstehend, fast straff, mit 

wenig verbogenen Spitzen kielig, bis iber 5 mm. lang und 1,2 

mm. breit, aus halb stengelumfassender, zusammengezogener 

Basis und sehr breitlanzettlichem, tief langsfaltigem 

Grunde lanzettlich, meist ungleichseitig, scharf zugespitzt. 

Blattrand leicht nach aussen gebogen bis flach, etwas durch die 

vorspringenden Zellecken ausgenagt. Blattzellen durchaus dick- 

wandig, rundlich, meist oval, an der Spitze elliptisch,an 

der Basis langsgestreckt, mit verbogenem, engem Lumen, dick- 

wandig, beiderseits im ganzen Blatt mit grossen, halbku- 

gelférmigen, an der Basis zapfenférmigen Papillen 

besetzt. Rippe sehr dtiinn, meist als langeres, hyalines, 

fast glattes Haar austretend, planconvex, auf der Unterseite 

vorgewolbt, oberwiarts 2 dickwandige, ventrale Aussenzellen, 2 

mediane, dickwandige Deuter, dorsale Aussenzellen nicht diffe- 

renzirt. Sporogone pseudolateral. Innere Perichaetialblatter 

kirzer, breiter, faltig, mit langer Haarspitze, alle Zeller 

elliptisch, glatt. Vaginula langlich cylindrisch, unten dicker, 

fein behaart. Seta verbogen, bis 2,3 cm. lang, kantig, oben 

rechts gedreht, langs papillés. Kapsel aufrecht, langlich 

ovoidisch, am langeren Hals und an der engen Miindung 

faltig. Deckel lang und gerade geschnibelt, tiber '/, Kapsel- 

lange. Haube eng kegelmtitzenférmig, faltig, unten ein- 

geschnitten, kahl. Peristom doppelt, sehr kurz, zusam- 

mengeklebt, dag dussere eine bleiche Membran mit 16 

zusammengewachsenen, versttimmelten Zaihnen; Teilungslinien 

undeutlich, inneres aus einer der dusseren, gleich hohen, 

zarten, durchsichtigen Membran gebildet. 
Java, ohne Standortsangabe (BLumE, JuncHuHN, Trysmann); Sumatra! Expedit. 

1878, ex Herb. Leyden. 

Ich selbst habe keine Exemplare aus Java, und tiberhaupt keine fruchtenden 

gesehen, die Diagnose der Sporogone nach Bryol. jav. 
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Macromitrium crinale Broru. et Grazns, in Bibl. bot., H. 44, p. 11 (1898) 

aus Neu-Guinea ist eine dusserst ahnliche, bis jetzt nur durch das Zellnetz ver- 

schiedene Art; das Zellnetz neigt bei Macromitrium spec. aber sehr za Variationen, 

z.B, bei M. cuspidatum, M. salakanum etc. 

Macromitrium Thwaitesii Brorn., in Sched. ex Herb. Berol. 

aus Ceylon hat allmihlich lang gespitzte, fast glatte Blatter; es gehért durch das 

doppelte Peristom und die glatte Haube ebenfalls zu dieser Gruppe. 

211. Macromitrium Lauterbachii Brors., in Sched. ex Herb. 

Berolinensis. 

Zweihdusig. Q Bliten pseudolateral, mit viel langgriffeligen 

Archegonien und ktirzeren, gelblichen Paraphysen, sowie lain- 

geren, 2—3zellreihigen, fast bandférmigen Paraphyl- 

lien. Hillblatter hochscheidig, inneres schmallanzettlich, 

spitz. & Bliten? — Rasen ziemlich dicht, an den Spitzen 

gelbertin, innen rostfarben, fast etwas verfilzt. Hauptstengel 

kriechend, mit kurzen Niederblittern und papillésen Rhizoiden. 

Aeste dicht gedringt, einfach oder oben gabelig geteilt, massig 

dicht beblattert, untere Blatter kleiner, aus den Blattach- 

seln hie und da mit rostfarbenen, papillésen Rhi- 

zoidenfilz; im Querschnitt rundlich finfkantig, Grundgewebe 

dtiinnowandig, locker, nach aussen substereid, ohne Central- 

strang. Blatter trocken zusammengefaltet anliegend, unregel- 

massig gedreht, feucht etwas schlaff aufrecht, wenig 

verbogen abstehend, kielig, aus breitlanzettlichem, 

faltigem Grunde lanzettlich, allmahlich zugespitzt, 

3—4 mm. lang; Blattrand unten flach, nach aussen gebogen, 

meist jedoch flach und etwas wellig, an der dussersten Spitze 

etwas gezaihnelt. Rippe diinn, vor oder mit der Spitze 

endend, unten planconvex, oben fast biconvex, mit 2 ventralen 

Aussenzellen und 1—2 Deutern, dorsale Aussenzellen englumig, 

Blattzellen oben sehr klein, dtinnwandig, fast regelmassig 

hexagonal, 3--5 w. diam., glatt, gegen die Basis verlan- 

gert, oft rundlich rechteckig bis linear, ebenfalls dinnwandig 

und besonders dorsal mit grossen, halbkugeligen bis zapfen- 

artigen Papillen locker besetzt. Sporogone pseudolateral, 
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Perichaetialblatter wenig verschieden, aufrecht, etwas breiter, 

innere kleiner, mit derbwandigen, oben rundlichen, nach unten 

elliptisch-linearen Zellen, glatt. Seta unten rot, oben gelblich, 

rechts gedreht, 1—1,3 em. hoch, verbogen, glatt; Vaginula 

cylindrisch, mit deutlicher Ochrea am Grunde, mit Paraphysen, 

oben nackt. Kapsel langlich ovoidisch, dickwandig, 

etwas kantig und langsfaltig, oben eng; Epidermiszellen 

sehr klein, dickwandig, rundlich bis oval (wenig 

rechteckige), an der Mtndung wenig kleiner, am dussersten 

Grund mit sparlichen, einzelnen Spaltéffnungen. Deckel? 

Haube eng glockenformig, kahl, faltig, unten eingeschnitten. 

Peristom doppelt, unter der Mtndung inserirt, inneres 

fein papillés, meist tber die ausseren, grtinlichblassen, ver- 

stimmelten Zahne etwas vorragend, sonst wie bei d/. Blumei. 

Sporen ? 
An Rinde? Ost-Java, am Ardjoenogebirge, 700 m., von LauTerBacn entdeckt. 

An dem diirftigen Material, das mir zu Gebote stand, waren keine # Pflinzchen 

aufzufinden. 

212. Macromitrium concinnum Mirt., in Bryol. jav., I, p. 132, 

T. 110 (1860). 

Exsiccata: ZouuingEer, Collect., N°. 3716? 

Zweihausig (phyllodidcisch). % Zwergpflinzchen kurzge- 

stielt, auf beliebigen Stellen der Laubblatter wie bei vorigen 

Arten. — Rasen locker und zart, oben lebhaft grin, innen rotbraun, 

niedrig, ausgebreitet. Hauptstengel verzweigt, kriechend, mit 

Rhizoiden und Niederblattern bedeckt. Aeste dicht gestellt, 

aufrecht, 5—8 mm. hoch, meist einfach, einzelne (besonders die 

fertilen) sparlich geteilt, ziemlich dicht beblattert. Blatter 

trocken anliegend, kraus, bis mehr oder weniger spiralig links 

gedreht, feucht ausgebreitet abstehend, aus lanzettlicher, 

kieliger Basis zungenlanzettformig, circa 1 mm. lang, 

oben abgerundet, mit kurzer Stachelspitze. Blattrand an der 

Basis leicht nach aussen gebogen, im tibrigen meist flach und 

crenulirt. Blattzellen oben rundlich quadratisch, 5—6 w., fast 

derbwandig, fein papillés, gegen die Basis verléngert, oval 
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bis gestreckt, mit verbogenem Lumen, dickwandig und beider- 

seits locker mit grossen, halbkugelfé1migen Papillen 

besetzt. Rippe dtinn, planconvex, dorsal vorgewélbt, durch- 

scheinend, als kurze, mehrzellige Stachelspitze aus- 

tretend. Sporogone pseudolateral. Perichaetialblatter fast wie 

Laubblatter, innere aufrecht, mit verlangerten Zellen. Vaginula 

nackt, langlich ovoidisch. Seta verlingert, aufrecht, bis 1 cm. 

hoch, rétlich. Kapsel aufrecht, kurz und dick ovoidisch, 

trocken langsfaltig, an der Mtindung verengt. Hpidermiszellen 

zumeist rechteckig, mit verdickten Liaings- und hie und da 

schiefen, dtinnen Querwainden, an der Miindung mit 6—8 

Reihen fast hexagonaler, quergestreckter Zellen, am 

Kapselgrund mit 2 Reihen normal phaneroporer Spaltéffnungen. 

Deckel aus niedriger Basis fast nadelférmig, gerade zugespitzt, 

fast von Kapsellinge. Haube glockenformig, faltig, unten ein- 

geschnitten, kah]. Schnabel rauh, die Kapsel ganz bedeckend. 

Peristom doppelt, kaum unter der Mtindung inserirt, bis 

0,3 mm. vorstehend, dusseres aus abgektirzten, verwachsenen, 

oben teilweise etwas freien, papillésen, rétlichen Zaihnen ge- 

bildet, inneres eine wenig hoéhere, papillése, gelbliche Mem- 

bran, die oben etwas ausgenagt ist. Sporen klein, 15—20 fay 

erob papillds. 
An Steinen. Mit Sicherheit nur von Ost-Java am Ardjoenogebirge, 1000 m. 

(Laurerpacn) nachgewiesen. Java (ZOLLINGER) ? 
Vou Al. Blumei durch geringere Grésse und glatte Seta unterschieden, von Jf. 

Zollingert durch die oben breiteren, papillésen Blatter mit kiirzerer Stachelspitze 

verschieden. 

Von M. ligulare Mirt., M. Ind. or., p. 78 (1854) aus Neu-Seeland, dem es in 

Habitus und Blattbildung abnlich ist, durch das doppelte Peristom verschieden. 

213. Macromitrium Zollingeri Mrrr., in Bryol. jav., I, p. 118, 

qT 90: (1859), 

Synonym: ? Macromitrium coniortum Mret., in Journ, of Linn, Soc., 1872, M. 

fr. Ceylon, p. 301. 

Exsiccata: Zouuineer, Collect., N°. 3716, 

Zweihadusig (phyllodiécisch) co Pflanzen sehr klein aber 

schlank, mit beblittertem Stengelchen, oft etwas langer als die 

Laubblatter, 1,2 mm. hoch, in den Blattwinkeln wurzelnd, oft 
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aus dem Perigonium eine Innovation; o Bltiten knospenformig, 

2—3 an einem Pflinzchen, mit ovoidischen Antheridien und 

wenigen lingeren Paraphysen; Hiillblitter eiformig spitz, mit 

schwacher Rippe; lockerzellig; Stengelblattchen locker gestellt, 

klein, lanzettlich, mit Fig. 77. 

austretender Rippe. — 

Rasen habituell wie 

bei MW. Blumei, lockerer, 

niedrig, oben gelb- 

lichgrtin, unten rost- 

farben. Hauptstengel 

kriechend, dicht mit 

grossen Niederblattern 

und Rhizoiden besetzt. 

Aeste ziemlich dicht 

genadhert, aufrecht, ein- 

fach, die fruchtenden 

oben meist btischelig 

geteilt, 1—1,5 cm. hoch, 

miissig dicht beblattert, 

ohne _—_— Centralstrang. 

Blatter trocken 

spiralig links um Onn 

den Stengel gedreht, ay ie yy Ae 
Se : . iy y ye g 

eee ss NIA OA 
warts gerichtet, fast Macromitrium Zollingeri Murr. 

gerade, kielig, sonst wie 

bei M. Blumei, doch 

eher etwas breiter und 

die stumpfe Blattspitze 

schmiler, mit linger austretender Rippe. Blattzellen diinn-derb- 

wandig, durchsichtig, oben rundlich eckig bis quadratisch, 

in der Mitte oft regelmassig rund, nach unten zu oval 

bis wenig gestreckt, derbwandig, mit halbkugeligen Pa- 

pillen mehr oder weniger locker besetzt. Rippe weniger 

a. Habitusbild (natiirl. Grésse), 
* 20 , Sporogon 2°, 

ce. Haube 22. 

d. Peristom dorsal gesehen 2+*, 

ap. Aeusseres, zp. inneres Peristom. 



424 

kriftig, als mehrzellige Spitze austretend, die oft in eine kurze 

Haarspitze endet. Sporogone pseudolateral; Perichaetialblatter 

aussen wie Laubblatter, etwas breiter, innere kleiner, all mah- 

lich zugespitzt, Rippe nicht austretend. Seta unten rot, oben 

gelblich, 1—1,2 em. hoch, glatt, oben rechts gedreht; Vagi- 

nula langlich, fast cylindrisch, am Grunde mit Paraphysen. 

Kapsel langlich ovoidisch, unten dicker, oben verschma- 

lert, unter der Mindung verengt. EHpidermiszellen ver- 

langert rundlich bis rechteckig, mit dtimnen, meist schiefen 

Querwainden und etwas buchtig verdickten Langswanden, an 

der Mtndung viele Reihen rundlich, rot, dickwandig, an 

der dussersten Mtindung 5—6 Reiben dtinnwandiger, am kurzen 

Hals mit 3 Reihen bleicher, normal phaneroporer Spaltéffnun- 

gen. Ring durch 3—5 Reihen bleicher, am Urnenrand haftender 

Zellen angedeutet. Deckel aus niedriger Basis gerade, fast 

nadelférmig, von ?/,—*/, Kapsellange. Haube kab, glockenfér- 

mig, an der Basis eingeschnitten. Peristom doppelt, unter 

der Miindung inserirt, etc., wie bei 4. Blumei, aber nur bis 

0,06 mm. hoch. Sporen unregelmassig kugelig, gelbbraun, fein 

papillés, 20—45 w., die grésseren meist ovoidisch. 

An Rinde. Ost-Java: am Ardjoenogebirge (LAUTERBACH), ebendaselbst oberhalb 

Prigen, 1500 m. (F.). Java, ohne Standortsangabe (ZoLuinceR). Ferner Celebes (fid. 

Carport). Exemplare ex herb. Berol. aus West-Java, leg. (Kurz, Wicuura) gehéren 

zu M. Blumei! 

M. contortum Mirt., in Journ. of Linn. Soc., 1872, p. 301, aus Ceylon, scheint 

nicht von der javanischen Art specifisch verschieden zu sein. 

Eine Shnoliche Art aus Borneo ist: 

M. striatum Mirt., in Bryol. jav., I, p. 134 (1860), die sich aber durch 

schmilere, am Blattgrunde flache, kaum papillése Bliitter mit noch lingerer 

Haarspitze unterscheidet. 

M. Perottetii C. Miz, Syn. J, p. 721; Mirr., M. Ind. or., p. 49 (1859) aus 

Ceylon und Indien ist ebenfalls dhnlich, hat aber allmihlich zugespitzte Blatter 

und eine behaarte Haube. 

214. Macromitrium Blumei Neus, in Scuwaner., Suppl., LV, 

T. 316 (1842); C. Mtinz., Syn., I, p. 735 (1849); Bryol. jav., I 

p- 112, T. 89 (1859). 

Synonyma: Letotheca Blumet Dusy, in Morirzi, Verz., p. 155 (1845—46). 

? 
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Schlotheimia teres Dz. et Ms., in Ann. sc. uat., 1844, Il, p. 314. 

Exsiccata: M. Fuetscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 132 (1900). 

Zweihdusig (phyllodiécisch). & Pflanzen beblittert, winzig 

Tig. 78. 

Macromitrium Blumei Ness. 

w. Habitusbild (nat. Grésse); 3. Desgl. mit ¢ Bliiten $. 

c. Stengelblatt mit s., keimenden Sporen, ec’. und c*., Fadenprotonema, aus dem 

sich die @ Pflanze entwickelt 7°. 

d. Junge ~ Pflanze auf der Blattspitze sich entwickelnd 4°; s. Spore. 
f. Ausgebildete' Zwergpflanze mit Antheridien +°. 

klein, ohne Stengelchen, sitzend, auf einer beliebigen Stelle 

des Blattes wurzelnd; oft aus dem Perigonium eine Innovation 

mit einer zweiten terminalen Knospe bildend; Bltitenknospe mit 

wenigen Antheridien und kurzen Paraphysen, Hiillblattchen 
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mit verschwindender Rippe. — Rasen dicht, innen rotbraun 

bis dunkelbraun, meist niedrig. Hauptstengel weit kriechend, 

wurzelnd und meist dicht mit kleinen Niederblattern und mit 

roten, papillésen Rhizoiden besetzt. Aeste sehr gedrangt, 

1,5 cm. selten 2 cm. hoch, aufrecht einfach oder gabelteilig, 

oben meist btiischelig geteilt, sehr dicht katzchenartig rund 

und gleichmissig beblattert; rundlich finfkantig, ohne Cen- 

tralstrang, Grundgewebe derbwandig, Zellen rundlich, etc.; 

Blatter trocken spiralig links und rechts gedreht, 

anliegend, feucht wagerecht sparrig abstehend, meist mit 

niedergebogenen Blattspitzen, aus lanzettlichem Grunde ling - 

lich oval lanzettlich, mehr oder weniger stumpflich, 

mit austretender Rippe, kielig, im Mittel 1 mm. lang; Blatt- 

rander an der Basis nach aussen gebogen, oben meist flach 

und etwas ausgenagt. Blattzellen dickwandig, oben glatt, 

rundlich quadratisch oder mit schief elliptischem Lu- 

men, in der Mitte rundlich, gegen die Basis verlangert 

linear, mit engem, etwas gebogenem Lumen und hier, besonders 

auf der Unterseite, mit grossen, halbkugeligen Papillen locker 

besetzt. Rippe kraftig, gelblich-rétlich, planconvex, dorsal 

glatt, nur unten mit einigen zapfenartigen Papillen, als zel- 

lige Stachelspitze lang austretend. Sporogone pseudo- 

lateral. Perichaetialblatter verschieden, kleiner, breiter, oben 

rundlich, das innerste sehr klein, mit kurzer Rippenspitze. 

Seta aufrecht, verlingert, bis 1,5, seltener bis 2 em. hoch, oben 

rot, unten braun, rechts gedreht, kantig und mehr oder weniger 

papillés; Vaginula kurz cylindrisch, unten mit Paraphysen. 

Kapsel klein, kurz ovoidisch, am kurzen Hals faltig; 

Epidermiszellen gestreckt, oval bis rechteckig, mit dicken 

Lings- und oft schiefen, dtiinnen Querwénden, an der engen 

Miindung verktirzt. Deckel aus kugeliger Basis gerade, fast 

nadelformig spitz, von Kapsellinge. Haube kahl, glockenfér- 

mig, bis fast zur Kapselbasis reichend, faltig, an der Basis 

wenig eingeschnitten. Peristom doppelt, rudimentir, unter der 

Miindung inserirt, dusseres 16 kurze, oben wie abgeschnittene, 

an der Basis zusammenhangende, oben freie, blasse, papilldse 
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Zihne mit engen, feinen Querleisten; inneres eine hyaline, 

glatte Membran von gleicher Hohe, circa 0,09 mm. vortretend. 

Sporen kugelig, hellbraunlich, auf der Oberflache etwas runzelig, 

ungleich gross, 15—50 w. Reife: December—Marz. 
An Rinde nicht selten. West-Java: um Tjibodas hiiufig, 14—1500 m. (F.), ohne 

Standortsangabe (Buumr, Trysmann, Zouuincrr), Depock, 100 m.! (Hoxie), Gedeh, 

2500 m. (F.), Salak (ZonuinceR), Geger-bintang (WicHURA), Papandajang (KortHais). 

Tjikorai (Nyman), Patoeha (Korruats), Pengalengan, 1200 m. (JuncHuun). Ferner in 

Sumatra! (Trysmann, Kortuats), Borneo! Sakoenbang und Lembangan-Gebirge 

(Korrnazs), Celebes! Philippinen: Luzon (Micwoxi1z), als M. Reinwardti comm. 

Carport. 

Anmerkung. Die Zwergmannchen der Gattung Macromitrium sind bereits von 

den Verfassern der Bryologia javanica richtig abgebildet worden, ohne indess eine 

Erklirung inres Verbaltnisses 2u der weiblichen Pflanze zu geben. Bisher hat man 

beobachtet und fiir alle Falle angenommen, dass diese Zwergminnchen, welche 

auch bei mehreren Dicranaceen (hier meist im Stengelfilz nistend), Leucobryum, 

Fissidens anomalus (in den Blattscheidentaschen wachsend), Thiridium, Schlutheimia, 

Chaetomitrium, Palamocladium etc. vorkommen, sich ausschliesslich aus dem secun- 

diren Protonema der ¢ Pflanze, das gewdhnlich aus einem Rhizoid oder Nematogon 

entsprosst, bilden, was ja auch a priori immer anzunehmen ist; also ihrem Entstehen 

nach Producte der © Pflanze sind. Diese Beobachtung leitete andererseits 2u dem 

Zweifel, ob iiberhaupt ein Didcismus des Protonema bei den Laubmoosen vorkommt, 

da bis jetzt immer noch der experimentelle Beweis dafiir fehlte, und demnach anch 

die beiderlei Geschlechtspflanzen der rein didcischen Arten, als urspriinglich auf 

demselben Protonema angelegt hielt (siehe Limpricut, Laubmoose, Rab. Krypt. FI., 

Abt. I, p. 37). Bei Macromitrium Blumet konute ich nun an verschiedenen Keimstadien 

mit Sicherheit beobachten (siehe Abbild. Fig. 78), dass diese ¢ Zwergpflanzen 

aus keimenden Sporen, die ein Protonema auf den Blittern der 2 

Pflanze bilden, auswachsen, also nicht urspriinglich in Zusammenhang mit 

der 2 Pflanze stehen, sondern nur dieselbe als Substrat beniitzen. Die Sporen fallen 

bei der Reife der Sporogone auf die Blatter der eignen in dichten Rasen wachsenden 

Pflanze und werden bei einzelnen Arten, entweder durch die Papillen und Faltchen 

der Blatter festgehalten, wo sie an beliebiger Stelle auskeimen (selbst in den 
Perichaetialblattern einmal an der Vaginula wurzelnd beobachtet) oder rollen bis 

in die Blattachseln und bilden hier die ménnliche Pflanze. Die Macromitrium-Arten, 

bei denen Zwergminnchen vorkommen, besitzen auffallend verschieden grosse Sporen; 

bisher konnte ich nur die grésseren Sporen als die Keimsporen der ¢ Pflanze 

beobachten, woraus man vielleicht schliessen kénute, dass die Gréssenverschiedenheit 

keine zufillige ist. Wie dem auch sei, jedenfalls ist mit dieser Beobachtung der 

erste sichere Beweis eines Didcismus des Protonema’s bei den 

Laubmoosen erbracht. 

Zu bemerken ist noch, dass bei den Macromitrium-Arten, wenigstens bei allen 

mir bekannten (auch Schlotheimia), keine ~ Pflanzen von normaler Grésse vorkommen ; 

es kann also vorliufig auch nicht angenommen werden, dass dieselben Sporen, wenn 

sie auf einen gtinstigeren Na&hrboden fielen als die Blitter ihrer © Pflanze darstellen, 

sie gréssere normale < Pflanzen entwickeln wiirden. 

Ich habe fiir dieses merkwiirdige Verhalten des Bliitenstandes die Bezeichnnng 

»Phyllodiécisch” gewiblt. 
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In denselben Formenkreis mit fast ausgebildetem doppelten Peristom gehért der 

Typus polymorphus : 

T. p. Macromitrium sulcatum (Hook et Grev.), Brip., Bryol. univ., I, p. 

319, etc. (1826). 

Exsiccata: M. Fiutscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 131 (1900). 

Zweihdusig. Rasen sehr dicht und kraftig. Stengel gedunsen beblattert. Blitter 

aus faltigem, breitlanzettlichem Grunde lanzettlich, fast zungenformig, mit abgerun- 

deter Blattspitze, die flach und mit kurzem Rippenspitzchen versehen ist. An der 

Basis nichst der Rippe eine kleine Gruppe erweiterter, leerer, hyali- 

ner, unregelmassig rhomboidischer Zellen. Kapsel leicht gefurcht, 

auf verlingerter Seta. Haube kahl. Peristom doppelt, das dussere aus differenzirten 

Zabnen, das innere aus einer hohen Membran bestehend, beide nicht znsammen- 

geklebt. 

Aus Ceylon, einem grossen Teil Indiens, Borneo, Neu-Seeland bekannt. Von allen 

javanischen Arten durch die kleine Gruppe hyaliner Zellen an der Rippe verschieden. 

Als Abarten gehéren hierher: 

M. *ceylanicum Mirr., M. Ind. or., p. 52 (1859), mit etwas schmileren Blattern und 

M. *ramentosum Mirr., in Journ. of Linn. Soc., 1872, p. 301, mit behaarter 

Haube, beide aus Ceylon. 

M. *neilgheriense C. Miitz, Syn., I, p. 737, ist von Mirren in Journ. of Linn. 

Soc., 1859, p. 52 mit M. sulcatum synonimisirt. Nach Exemplaren comm. Carport 

ist es aber durch eine kielige, nicht abgerundete Blattspitze und kiirzeres 

Peristom verschiedener von M. sulcatum als 2. B. M. ceylanicum von letzterem. 

MACROMITRIUM sens. strict. Fn. 

Blatter am Grunde ohne Papillen (excl. M4. Jongicaule), 

Seta glatt. Peristom einfach, 16 lanzettliche Zahne, 

oder rudimentar bis fehlend. Haube meist spiarlich 

mit Cilien besetzt, seltener glatt. 

Da in dieser Gruppe im Allgemeinen auch viele nacktmiin- 

dige Formen vorkommen, so wire es vielleicht pracktisch, die 

mit einfachem Zahnperistom versehenen Arten, als Haplodontiella 

za bezeichnen, gegentiber den Arten, welche kein, oder nur in 

Hauptfragmenten angedeutetes Peristom aufweisen. 
Anmerkung. Die Gruppe Eumacromtirium C. Miitt., Syn, I, p. 723 ist nur auf 

habituelle Merkmale, ohne Riicksicht uuf die Sporogone gegriindet. 
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1. Pflanzen niche yldnzend. 

a. Seta verlingert, tiber 1 cm. hoch. Binhiusig. 

215. Macromitrium Reinwardti Scawaxer., Suppl. II, I, 1, p. 

69, T. 173 (1816); C. Muu, Syn., I, p. 735 (1849); Bryol. jav., 

I, p. 126, T. 104 (1860). 

Synonym: Letotheca Reinwardti Briv., Bryol. univ., I, p. 796 (1826). 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 32 (1898). 

Kinhausig. & Blitten klein, knospenfirmig, an lateralen 

Kurztrieben meist dicht unter der Q; mit gleichlangen oder 

langeren, fadenférmigen Paraphysen. Hillblatter breitoval, 

kurz gespitzt, die inneren ohne Rippe. © Bliiten ebenfalls mit 

einzelnen lingeren Paraphysen. —- Rasen ziemlich dicht, in 

schwellenden, grossen Polstern, 1—2 cm. hoch, oben gelblich- 

grtin, innen dunkelbraunlich, nicht verfilzt. Hauptstengel 

kriechend, beblattert und reichlich bewurzelt, dicht 

mit aufrechten, kiirzeren und langeren, einfachen oder unregel- 

missig gabelig geteilten Aesten besetzt, die dicht gedunsen 

beblittert sind; im Querschnitt scharf finfkantig, ohne 

Centralstrang, Grundgewebe englumig, dickwandig gettpfelt, 

Aussenzellen substereid bis stereid, eine dtinnere oder dicke, 

gefirbte Rinde bildend. Blatter (untere kleiner), trocken an- 

liegend, kraus, feucht ausgebreitet abstehend, mit 

etwas heraufgebogenen Spitzen, aus etwas zusammengezogener 

Basis eilanzettlich, lang und allmahlich scharf zu- 

gespitzt, gekielt, bis tiber 2 mm. lang und 0,3 mm. breit, 

meist mit je einer Falte auf beiden Blatthalften; Blattrand 

unten etwas nach aussen umgebogen, oben flach, unversehrt. 

Blattzellen glatt, derbwandig, in der oberen Halfte 

rundlich quadratisch (5—7 w.), unten linear langsgestreckt, 

dickwandig. Rippe diinn, gefiirbt, in der mehrzelligen, scharfen, 

langen Blattspitze aufgelést, planconvex, mit kleinen, 

ventralen Deutern, dorsalem Stereidenband und kaum differen- 

zirten, dorsalen Aussenzellen. Perichaetialblatter langer zugespitzt 

und etwas scheidig. Zellen alle gestreckt. Seta 1—1,5 cm. 
Flora von Buitenzorg, V. 28 
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hoch, aufrecht, rechts gedreht, rot und etwas verbogen, Vaginula 

dick cylindrisch, mit kurzer, geschlitzter Ochrea. Kapsel 

dick ovoidisch, mit zusammengezogener Mindung 

und kurzem herablaufenden Hals, derbhiutig. HEpidermiszellen 

parenchymatisch, unregelmassig rundlich, 4- bis mehreckig, dick- 

wandig, gegen die Mtindung viele Reihen klein, rundlich, am 

Kapselgrund mit 3—4 Reihen normal phaneroporer Spaltdff- 

nungen. Ring durch eine blasse Zellreihe angedeutet. Deckel von 

J, Kapsellange, aus niedriger Basis gerade geschnabelt. 

Haube glockenférmig, langsfaltig, glatt, an der Basis 

tief eingeschnitten, die Kapsel fast bedeckend. Peristom 

einfach, tief inserirt, 16, unten gendherte, blasse, lanzett- 

liche, oben stumpfliche und eingebogene, dicht papillése Zahne. 

Langslinie hyalin, ebenso die nicht vortretenden Querleisten. 

Sporen kugelig, rostfarben-gelbgriinlich, mit dicker Sporodermis, 

papillés, gross, 30—45 w. Reife: Juni, Juli. 

An Rinde. West-Java: im Hochgebirge am Pangerango! (Mottey), auf dem Gipfel 

des Pangerango, 3000 m., (F.), am Gedeh, 2400 m. (F.). Ost-Java: Lawoe (JuNGHUHN). 

Ferner Borneo! (Kortuazs), Celebes (WanrBuRG), bis in's Pacifische Gebiet: Societiits- 

Inseln, Tahiti, Tasmania, etc. verbreitet. 

216. Macromitrium fasciculare Mirt., M. Ind. or., p. 51, in 

Journ. of Linn. Soc., 1859. 

Synonyma: M. Reinwardti Wits., in Kew. Journ. bot., p. 327. 

!M. schizomitrium Bescu., in Herb. comm. auct. 

Exsiccata: M. Fierscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 220 (1902). 

Hinha&usig. & Bltiten terminal, auf Seitendsten, vielblattrig, 

nicht knospenférmig geschlossen, mit zahlreichen gestielten, 

entleert walzenférmigen, am Fussende dickeren, rétlichen 

Antheridien; Paraphysen von gleicher Linge, fadenfirmig; 

Hillblatter schmal eiférmig, lang und scharf gespitzt, die 
inneren mit vor der Spitze aufgeléster Rippe. @ Bltiten mit 
gleichlangen Paraphysen, Hiillblatter scheidig, gross, allmah- 
lich spitz. — Rasen niedrig, dicht, grimlich bis gelblich, 
innen bréunlich. Hauptstengel lang kriechend, verzweigt, mit 
fast glatten (kaum papillésen), roten Rhizoiden und grossen 
Niederblattern dicht besetzt. Aeste sehr gedrangt und dicht 
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inserirt, verbogen, aufrecht, die sterilen 0,5—1 cm. hoch, 
einfach, die fertilen bis 1,5 cm., mit kurzen Seitendstchen, 
fast btischelastig, gleichmiassig gedrangt beblattert, ohne Cen- 
tralstrang. Blatter trocken anlie gend, mehr oder weniger 
spiralig, links gedreht, feucht straff ausgebreitet 
abstehend bis etwas aufwiirts gebogen, bis tiber 1 mm. lang 

Fig. 79. 

Macromitrium fasciculare Mrrv. 

w. Habitusbild (nat. Grosse). 

4, Sporogone mit Deckel und Haube *°. 
c. Stengelblatt *2 

d. Blattspitze 2+*. 

und 0,3 mm. breit, aus engerem, kielfaltigem Grunde 

(Basis zusammengezogen), lanzettlich, allmahlich oben abge- 

schragt, kurz zugespitzt. Blattrand an der Basis zuerst 

flach nach aussen, am 4ussersten Rand wenig nach innen 

gebogen, oben flach, ganzrandig. Rippe gelblich bis rétlich, 

in der Blattspitze aufgelést, oben fast biconvex, am 

Riicken vorgewolbt, glatt. Blattzellen oben dickwandig, 
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mit rundlichem Lumen, glatt, nach der Basis zu 

gestreckt bis rechteckig linear, glatt und dickwandig. 

Sporogone zahlreich. Perichaetialblitter wenig verschieden, 

iussere allmihlich spitz, innere kleiner, ohne Rippe. 

Vaginula kahl, dick walzenformig. Seta aufrecht, etwas ge- 

schlingelt, rechts gedreht, 1—1,5 cm. hoch, oben gelblich, 

unten rot. Kapsel langlich ovoidisch, fast cylindrisch, mit 

sehr enger, faltig zusammengezogener Mtindung und deutli- 

chem Hals. Epidermiszellen derbwandig, unregelmissig 

rundlich, meist langlich eckig, am kurzen Halsteil mit 

grossen, runden, normal phaneroporen Spaltéffaungen (Spalte 

kreisrund), an der Miindung viele Reihen kleiner, rundlich 

quadratisch. Ring durch eine Reihe blasser Zellen ange- 

deutet. Deckel aus kleiner Basis etwas schief geschnabelt, 

von ‘, Kapsellinge. Haube glockenmiitzenférmig, im 

Alter kappenférmig, einseitig geschlitzt, bis unter die 

Kapselmitte veichend, bei der Reife an der Basis zerschlitzt, 

mit wenigen sehr breiten, kurzen, anliegenden Cilien. Peri- 

stom einfach, unter der Mimdung inserirt, 16 lanzettlich 

spitze, dichtpapillése Ziihne, Langslinie und Querleisten wenig 

sichtbar. Sporen kugelig, grtinlichbraun, 25—40 w., locker. mit 

groben Papillen. Reife: Marz—Juni. 
An Rinde. West-Java: Var. um Tjibodas, an den Aesten der circa 50 m. hohen 

Rasamalabiume entdeckt (F.); Mittel-Java: Diéngplateau, 2000 m. (F.). Stammform 

zuerst auf Ceylon: Nuwara Eliya aufgefunden von (GarpDrnerR). Ferner La Réunion 
(Borvin). 

Anmerkung. Die Ceylon-Pflanze ist habituell etwas verschieden, indem die 

etwas langeren Blatter trocken kaum spiralig, sondern fast kraus, mit 

schneckenformig eingebogenen Spitzen erscheinen, und feucht die Blattspitzen 

aufwiirts gebogen sind; sonst in allen specifischen Merkmalen tibereinstimmend. 

Unsere Pflanze kann daher als n. var. javense eingereiht werden. 

Exsiccata: M. FLetscHer, Musc. Archip. ind., N°. 281 (1902). 
Von voriger Art unterscheidet rie sich durch geringere Grésse und kiirzere, meist 

rasch kiirzer 2zugespitze Bliitter, sowie durch die Haube. 
M. schizomitrium Burscu. in sched. comm. auct. aus Réunion ist yon der Stamm- 

form nicht verschieden. 

217. Macromitrium Zimmermanni FL, n. sp. 

Kinhdusig. o Bltiten knospenformig, seitlich unterhalb des 
Perichaetiums, vielblittrig; Antheridicn etc. wie bei voriger 
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Art; innere Hiillblatter klein, breit eiformig, kurz zugespitzt, 

mit Rippe. 9 Bltiten mit kurzgriffeligen Archegonien, zahlrei- 

chen gleichlangen und wenig lingeren Paraphysen; innere 

Hiillblatter klein, schmal eilanzettlich, mit Rippe, dussere 

gross, etwas scheidig, allméhlich spitz. — Rasen niedrig, 

gelblich grtin, verworren, habituell fast wie 4/. fasciculare. 

Hauptstengel kriechend, mit kaum papillésen, roten Rhizoiden 

dicht besetzt, aber mit nur spérlichen Niederblittern. Aeste 

weniger gedrangt, fast ohne Seitendste, nicht gleich- 

massig, sondern schop- 

fig beblattert, 0,5—1,5 

cm. hoch. Blatter trocken 

kraus eingedreht, 

besonders die Blattspitzen 

schneckenformig _einge- 

rollt, feucht aufrecht 

abstehend, gekielt, mit 

eingekrimmten 

Blattspitzen, 1,5—2 

mm. lang, aus breitlan- 

zettlichem, tief kielfalti- 

gem Grunde und zusam- 

mengezogener Basis (auch 

meist zu einer oder beiden Macromitrium Zimmermanni Vu. 

Fig. 80. 

Seiten der Rippe eine wu. Stengelblatt 22. 
Rie), “ane elven, b. zine oe Peristoms dorsal gesehen, 

rundlich zugespitzt, 

mit kieliger Blattspitze. Blattrand aufrecht, nicht umgebogen. 

Rippe vor der Spitze aufgelést, oder in einem aufgesetzten 

Spitzchen endend, sonst wie bei voriger Art. Blattzellen 

kaum derbwandig, kollenchymatisch, dicht papillés, 

durchsichtig, rundlich, gegen die Basis oval bis ellip- 

tisch verlangert, nicht rechteckig, immer auf dem 

Lumen beiderseits mit einer grossen Papille auch am 

Blattgrunde, hier mit einzelnen, grésseren Papillen. Innere 

Perichaetialblatter kleiner, allmahlich spitz, mit schwacher 
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Rippe. Vaginula kurz cylindrisch, dicht mit Paraphysen 

bedeckt. Seta 1,4--1,8 em. hoch, aufrecht, rechts gedreht, 

oben gelblich, unten rotlich; Kapsel wie bei M/. fasciculare ; 

Epidermiszellen fast dttmnwandig, langlich rundlich, 4—6eckig, 

erésser als bei voriger Art, gegen die Miindung zweigestaltig, 

indem 3—4 Reihen langlichere, mit verdickten Langswan- 

den versehene Zellen 8 rotbraune Streifen bilden. Spaltdff- 

nungen mit runder Spalte. Haube ganz glatt und ohne Cilien, 

im tibrigen alles wie bei M. fasciculare. Peristom aus 16 

unter der Miindung inserirten, breitlanzettlich stumpflichen, 

beiderseits dicht und fein papillésen Zaihnen gebildet. Quer- 

glieder und Mittellinie ziemlich deutlich sichtbar. Sporen grin, 

fein papillés, 27—33 w. gross. Reife im Méarz—Mai. 
An den Aesten der Rasamalabiume. West-Java: im Urwald bei Tjibodas, einmal 

spiirlich aufgefunden, 1450 m. (F.). 

Anmerkung. Diese Art unterscheidet sich sofort schon durch die papillésen 

Blatter von A/. fasciculare; ich widme sie meinem Freunde, dem Botaniker Prof. Dr. 
ALBR. ZIMMERMANN. 

b. Sela hurz (bis circ. 1 cm. hoch), die Rasen weniy oder nicht 

dberragend. Zweihidusig. 

a Blitler lanzettlich, kurz stumpflich spitz, oder dic Blattspitze abgerundet 

bis fast zunyenformig, mit Rippenspitze. 

218. Macromitrium recurvifolium (Hook. et Grey.) Bru., Bryol. 

univ., I, p. 740 (1826); C. Mix1., Syn., I, p. 750 (1849); Bryol. 

jav., I, p. 185 (1860); Fl. of the Nov. Zeal., U, p. 78 (i867). 

Synonym: Orthotrichum recurvifolium Hook, et Grev., in Brewst., Edinb. 

Journ., p. 120, T. 5. 

Zweihausig (phyllodidcisch). Ueberreste der o Zwerg- 

pflanzen, auf den Laubblittern wurzelnd, gefunden. — Rasen 

anscheinend locker, trocken etwas starr. Hauptstengel mit kleinen 

Niederblattern locker besetzt, ohne, oder nur sehr sparlich mit 
Rhizoiden. Aeste locker gestellt, einfach oder oben spérlich 

geteilt, bis 1 cm. hoch, ziemlich dicht finfreihig beblattert. 
Blatter (untere bedeutend kleiner) trocken spiralig links 

gewunden, angepresst, feucht ausgebreitet abstehend, mit 
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aufwarts gebogenen Spitzen, aus zusammengezogener, kieliger 

Basis und breit eiférmigem Grunde sehr rasch kielig 

zugespitzt, 0,5—0,7 mm. breit, 0,8—1,2 mm. lang, mit vor der 

etwas stumpflichen Blattspitze verschwindender Rippe. 

Blattrand iber dem Blattgrunde am verschmilerten Blattteil 

leicht nach auswiirts gebogen, sonst flach, oben fein crenulirt. 

Blattzellen durchsichtig, derbwandig, oben klein, rundlich 

bis queroval, 3—4 w., wenig papillés, im breiten Blattteil 

verlangert elliptisch, an der Basis linear und glatt. 

Rippe gelblich, durchsichtig, dorsal vorgewélbt, in oder kurz 

vor der schmalen Vig. 81. 

Spitze aufgeldst. 
Perichaetialblat- 

ter aufrecht, fast 

scheidig, grés- 

ser, bis 2 mm. 

hoch, allmah- 

lich zugespitzt, 

mit Rippe. Seta 

3—4 mm. hoch, 

gelblich, rechts 

gedreht, glatt. 

Vaginula kurz 

cylindrisch, mit 
a. Habitusbild +. 

gelben Paraphy- — b. Stengelblatt £2. 
sen besetzt. Kap- 

sel langlich ovoidisch, Hals herablaufend. Epidermiszellen 

gestreckt rechteckig, mit diinnen, oft schiefen Quer- und 

buchtig verdickten Langswanden, an der engeren Miindung 

wenig verkiirzt, am Halsteil mit 2 Reihen normal phaneroporer 

Spaltéffnungen. Deckel aus hoch kegelférmiger Basis gerade 

geschnibelt, von */, Kapsellinge. Haube? Peristom einfach, 

unter der Mtindung inserirt, 16 spitzlanzettliche, unten gend- 

herte, blasse, papillése Zaihne; Quer- und Langslinien wenig 

sichtbar. Sporen gelblich durchscheinend, grob papillés, 

12—30 wz. 

Macromitrium recurvifolium Brip. 
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Java (Dickson), ohne Standortsangabe. Ferner aus Neu-Seeland bekannt. (Ob 

wirklich auf Java vorkommend)? 
Jedenfalls ist diese Art durch die kurzen, breiteiformigen Blatter von allen 

javanischen Arten leicht zu unterscheiden, Die Diagnose ist nach einem neu-seelin- 

dischen Exemplar angefertigt. 

219. Macromitrium incurvifolium (Hook. et Grev.) Scuwazer., 

Suppl. II, m, ii, p. 144 (1816); C. Mix, Syn., I, p. 750 (1849); 

Bryol. jav., I, p. 174 (1860); Fl. of N. Zeal., I, p. 779 et Handb., 

p. 431 (1867). 

Synonyma: ! M. javanicum v.p.B. et Lac., in Bryol. jav., I, p. 123, T. 101 (1860). 

?M. Zippelii, Bryol. jav., 1, p. 123, T. 100 (1860). — 

Zweihadusig (phyllodidcisch). o Zwergpflainzchen knospen- 

formig, kurzgestielt, auf beliebiger Stelle der unteren 

Halfte des Stengelblattes wurzelnd, mit wenig ovoidischen 

Antheridien und Paraphysen; Hillblatter eiférmig, spitz, mit 

Rippe. — Rasen locker, gelblichgrtin, innen rostfarben, niedrig. 

Hauptstengel lang kriechend, mehr oder weniger dicht mit 

papillésem Rhizoidenfilz bedeckt. Aeste genahert, 1—1,5 

em. hoch, einfach oder geteilt, durch Innovationen verbogen, 

aufrecht, missig dicht beblattert, ohne Centralstrang, fiinfkantig. 

Blatter (untere kleiner), trocken anliegend, kraus eingebogen, 

feucht verbogen abstehend, mit aufwarts gerichteten 

Spitzen, aus schmal ovallanzettlichem Grunde lanzettlich, 

kurz, etwas stumpflich zugespitzt, bis tber 2 mm. lang 

und 0,4 mm. breit, oben kielig, unten hohl, kaum fallig, mit 

wenig nach aussen umgebogenem Blattrand, der oben durch 

die vorstehenden Zellen fein crenulirt ist. Blattzellen oben 

klein, rundlich quadratisch, kaum hexagonal, derbwandig, 

mit feinen Papillen besetzt, im Mittel 6 w., nach der Basis zu 

verlingert rechteckig, an der Insertion dickwandig, fast linear, 

glatt. Rippe massig kriéftig, planconvex, oben mit ventralen, 

weitlichtigen Aussenzellen, unterseits glatt, als mehrzellige, 

kraftige Spitze austretend. Aeussere Perichaetialblatter 

wie Lanbblitter, innere bedeutend kleiner, mit abgerundeter 

‘Spitze und linger austretender Rippe, das innerste 

ohne Rippe, zart, Zellen verlingert. Sporogone pseudolateral. 
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Seta gebogen, aufrecht, rot, 4—5 mm. hoch, rechts gedreht; 

Vaginula dick cylindrisch, mit langen, gelben Paraphysen be- 

setzt. Kapsel kurz ovoidisch, ohne Hals, Epidermiszellen 

mit derbwandigen, verbogenen Lingswanden, unregelmassig, 

meist rundlich lingsgestreckt bis ellipsoidisch spitz, an 

der engen Miindung wenige Reihen verktirzt, am Kapsel- 

grund sparlich mit normalen, phaneroporen Spaltéffnungen 

(Spalte rund). Deckel aus kegeliger Basis kurz und gerade 

geschnabelt. Haube glockenférmig, auf den Falten mit 

haarférmigen, leicht gezihnelten Cilien, am Grunde tief 

gespalten. Peristom einfach, 16 entferntgestellte, stumpflan- 

zettliche, papillése Zahne. Sporen rostfarben, fein papillés, 

ungleich gross, 15—35 yu. 
An Rinde. Java, ohne nihere Standortsangabe, ex Herb. Leyden. Ferner Insel 

Ternate; Tahiti, Pitcairn, Neu-Seeland? Amboina? 

M. javanicum Lac. 1. c. ist identisch mit M. incurvifolium. Original-exemplare 

von M. Zippelii Lac. 1. c. aus Amboina, ex Herb. Leyden et ex Herb. Berol. 

waren ebenfalls identisch mit M. ineurvifolium und MM. javanicum bis auf etwas 

linglichere Kapsel mit mehr herablaufendem Hals; selbst die Perichaetialblatter 

nicht verschieden! und gerade diese sollen nach Icon. Bryol. jav. besonders unter- 

schieden sein, indem sie lang und schmal zugespitzt sind! 

220. Macromitrium semipellucidum Dz. et Ms., in Ann. Se. 

nat., 1844, IT, p. 311; C. Mtr, Syn., I, p. 743 (1849); Bryol. 

jav., I, p. 127, t. 105 (1860). 

Zweihausig (phyllodidcisch). % Zwergpflinzchen auf kurzem, 

fast nacktem Stielchen knospenférmig, auf beliebiger Stelle des 

Laubblattes wurzelnd, mit langlich ovoidischen, kurzgestielten 

Antheridien (0,12 mm.) und kurzen, spirlrchen Paraphysen; 

Hillblatter ohne Rippe, innere eiférmig stumpflich. — Rasen 

ausgedehnt und schwellend, eher dicht, oben gelbgrtin, innen 

rot bis dunkelbraun, bis 2 cm. hoch. Hauptstengel verzweigt 

und lang kriechend, locker mit Niederblattern besetzt, die alteren 

Teile nackt; Aeste dicht genahert, 1,5 bis 2,5 em. hoch, 

oben oft biischelig geteilt, seltener einfach, dicht katzchenartig 

rund beblattert (untere Blatter kleiner), scharf finfkantig, 

Grundgewebe eng, oben dtinnwandig, unten derbwandig, gettip- 
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felt, ohne Centralstrang, Aussenzellen eine mehrreihige, sub- 

stereide, rote Rinde bildend. Blatter trocken anliegend, mit 

fast schneckenférmig eingerollten Spitzen, feucht 

sparrig, wagerecht abstehend, mit zum Teil nach abwarts 

gerichteten Blattspitzen, aus kaum faltigem, schmal ovallan- 

zettlichem, hyalinem Grunde kielig, lanzettlich, stumpf- 

lich endend, bis ],7 mm. lang, mit lang austretender Rippe. 

Blattrand unten meist nur an einer Seite etwas nach aussen 

gebogen, meist an der rinnigen Spitze nach auswarts flach 

zurtickgebogen. Blattzellen in der oberen Blatthialfte 

derbwandig, mehr oder weniger undurchsichtig, klein, 

rundlich quadratisch bis 6 seitig, im Mittel 6 «. weit, dicht 

papillés; die der unteren Halfte wasserhell durchsichtig, 

glatt, dickwandig, verlingert, sich zu beiden Seiten der 

Rippe oft deutlich abgesetzt hinaufziehend; an der Basis mit 

gebogenem, engem Lumen. Rippe gelblich durchsichtig, als 

kraftige, lange, zellige Stachelspitze austretend, 

planconvex, mit 2 weiten, ventralen Aussenzellen, unterseits 

glatt. Perichaetialblaitter ktirzer als die Laubblatter, die inneren 

aufrecht, faltig, oben abgerundet, mit kleiner Spitze, das innerste 

stumpflich spitz, mit vor der Spitze verschwindender 

Rippe. Sporogone terminal und pseudolateral, Seta 6—10 mm. 

hoch, rétlich, oben rechts gedreht, Vaginula mit Paraphysen. 

Kapsel ovoidisch, mit kurzem MHals. Epidermiszellen 

unregelmassig rundlich bis langlich, mit verdickten 

Langswinden, am Kapselgrunde mit spirlichen Spaltéffnungen, 

an der kleinen Miindung mehrere Reihen sehr eng und 

verdickt. Deckel gerade, geschnibelt, von '/, Kapsellange. 

Haube typisch, gegen die Spitze mit sparlichen Haaren. 

Peristom einfach, unter der Mindung inserirt; 16 grosse, 

lanzettliche, auswirts gebogene, briunliche, grob héckerige 

Zihne; Querleisten wenig sichtbar. Sporen papillés, 20—35 uw. 

An Biumen. Java, ohne Standortsangade? ex. herb. Berol.; Borneo (KoRTAALS), 

bei Kalangan (Morey); Neu-Guinea (Brccari), Anachoreten-Inseln. 
Exemplare aus Java ex Herb. Berolinensis gehiren teilweise zu JJ. sala- 

kanum\ 

Diese Art wird oft mit Al. salakanum verwechselt, von welchem sie sich sofort 
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durch die oberwirts dicht papillésen, stumpflichen Blitter unterscheidet; bis jetat 
nicht mit Sicherheit von Java nachgewiesen. 

M. glaucum Mrrr., M. Sam., p. 167 (1869) aus Samoa und Ceylon, ist eine bedenklich 
nahestehende Art! 

221. Macromitriam *subuligerum vy. p. B. et Lac., in Bryol. 

jav., I, p. 124, T. 102 (1860). 

Synonyma: ! A. Nadeaudii Bescu., in Bull. de la Soc. bot. d. Fr., 1898, T. 5; 

Fl. bryol. d. Tahiti, p. 64. 

2M. Nadeaudii (Bescu.) Parts, Index bryol., Suppl., I, p. 239 (1900). 

Zweihausig (phyllodidcisch). 7 Zwergpflanzen wie bei J/. 

javanicum. — Rasen locker, im Habitus schlankeren Formen 

von VW. salakanum gleichend, oben gelblichgriin, unten braun. 

Hauptstengel lang, umherschweifend, entblattert und ohne 

Rhizoiden. Aeste eher locker gestellt, unten nackt, unregel- 

massig dichotom verzweigt, fast locker beblattert, 

ohne Centralstrang, bis 2,5 em. hoch. Blatter trocken anlie- 

gend, kraus eingebogen, feucht wagerecht abstehend, aber 

immer mit heraufgebogenen Spitzen, aus beinah 

aufrechtem, etwas breit ovallanzettlichem Grunde 

lanzettlich, kurz zugespitzt, bis etwas tiber 2 mm. lang 

und bis 0,5 mm. breit, kielig, nicht faltig; Blattrand meist ganz 

flach, oben fein crenulirt. Rippe gelblich durchscheinend, 

meist mit der mehr oder weniger scharfen Spitze endend, kaum 

austretend, planconvex, ohne weite,.ventrale Aussenzellen. 

Blattzellen wie bei 4/. incurvifolium. Perichaetialblatter wenig 

verschieden, die Ausseren wie Laubblitter, die inneren auf- 

recht, allmahlich spitz, die innersten scheidig, mit 

vor der kurzen Blattspitze endenden Rippe, Zellen eben- 

falls oben rundlich quadratisch, nicht verlingert. Sporo- 

gone meist terminal auf kurzen Seitendsten. Seta kantig, 

rot, rechts gedreht, 6—9 mm. hoch; Vaginula dick cylindrisch, 

behaart, mit gelben Paraphysen. Kapsel ovoidisch, kurz- 

halsig, an der Mindung langlich verschmalert; Epidermis- 

zellen rege]massiger rundlich bis oval, derbwandig, 

oben mehrere Reihen kleiner, rétlich, verdickt, am Kapsel- 

grunde mit spiarlichen, anscheinend functionslosen Spaltéffnun- 
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gen. Deckel aus conischer Basis lang und gerade geschni- 

belt, bis tiber Kapsellinge. Haube wie bei 4/. ineurvifolium. 

Peristom fehlend, nur durch eine niedrige, papillése 

Grundhaut angedeutet. Sporen bis 35 «, grob papillds. 
An Linde. West-Java: am Gedeh und Salak (Tsysmann). Ferner Tahiti (Napgaup). 
Vorstehende Art, die ich bier nicht auffinden konnte, ist hichstens als Abart von 

AM. subtile Scawarcr. aufzufassen, von dem es hauptsachlich nur durch etwas schmiler 

gespitzte und feucht mehr sparrig zuriickgebogene Blitter differirt. In denselben 

Formenkreis gehért auch M. eurymitrium Brscu. von Tahiti, welches aber ein 

Peristom hat. 

M. Nadeaudi Busou. 1.c. von Tahiti kann ich nur als eine langblattrige Form 

unserer Art ansehen. 

222. Macromitrium humile v. p. B. et Lac., Bryol. jav., I, p. 

128, T. 106 (1860). 

Zweihiusig (phyllodiécisch). & Zwergpflanzen wie bei J. 

Miquelu, auf der unteren Blatthilfte wurzelnd. Q Bltiten mit 

Paraphysen. — Rasen in der Grésse wie J/. incurvifolium, locker 

verwebt, oben gelblichgriin. Hauptstengel geteilt, kriechend, 

mit Rhizoiden und Niederblittern besetzt; Aeste aufrecht, wenig 

tiber 1 cm. hoch, einfach, die fruchtenden bischelig geteilt, 

genaihert; ftnfkantig, ohne Centralstrang, Grundgewebe 

derbwandig, Aussenzellen rot, substereid; Aeste dicht kiétzchen- 

artig rund beblattert. Blatter trocken anliegend, mit eingerollten 

Spitzen, feucht fast wagerecht abstehend, mit etwas heraufge- 

bogenen Spitzen aus etwas schmalerem Grunde, im tibrigen 

mit MM. Migueli tbereinstimmend. Rippe etwas weniger ge- 

bogen, oben im Profil fast gerade. Perichaetialblatter aussen 

wie Laubblatter; die inneren aufrecht, scharf zugespitzt, das 

innerste stumpflich, etwas ausgenagt, mit vor der Spitze 

verschwindender Blattrippe und gestreckten, glatten Blatt- 

zellen. Sporogone pseudolateral. Seta 4-5 mm. hoch, oben 

kantig, rechts gedreht, rétlichgelb, Vaginula cylindrisch, mit 

Paraphysen behaart. Kapsel ovoidisch, mit kurzem Hals. 

Epidermiszellen derbwandig, rundlich bis rundlich eckig, 

etwas gestreckt, an der engen Miindung rot, kleiner, rundlich 

quadratisch. Deckel gerade geschnibelt. Haube schmal glocken- 

formig, gegen die Spitze behaart, sonst typisch. 
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Peristom rudimentar, nur eine kurze, hyaline, etwas 

papill6se Grundhaut. Sporen kugelig, grob papilldés, klein, circa 

15—25 wu. 

West-Java: Am Gedeh und Salak (Snysmann) mit MM. goniorrhynchium und J. 

orthostichum vergesellschaftet; ich konnte die PAanze nicht hier auffinden, sie gehdrt 

in den Formenkreis von MM, incurvifolium, von welchem sie jedoch durch das fehlende 
Peristom besonders unterschieden ist; sie kommt auch in Engl. Neu-Guinea vor 

(fid. GrHErs). 

223. Macromitrium Miquelii Mirt., in Herb., in Bryol. jav., I, 

p- 180, T. 108 (1860). 

Synonym! Macrumitrium calvescens y. p. B. et Lac., in Bryol. jav., I, p. 125, 

T. 103 (1860). 

Exsiccata: M. Fueiscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 163 (1900). 

Zweiha&usig (phyllodiécisch). & Pflanzchen sehr klein, knos- 

penformig, auf entblésstem Stielchen am Grunde der Laubblatter 

wurzelnd, ohne Paraphysen, Htllblattchen etwas papillés, mit 

sehr kurzer Rippe. -— Rasen locker, mattgrtnlich, innen 

braunlich, Hauptstengel kriechend, geteilt, fast entblésst oder 

mit sehr kurzen Niederblattern locker besetzt. Aeste schlank, bis 

3 und 5 cm. hoch, oben biischelig geteilt, gleichmissig , 

fast locker beblattert, ohne Centralstrang. Blatter anlie- 

gend, mit schneckenférmig eingerollten Spitzen, 

feucht ausgebreitet abstehend, mit hinaufgebogenen, 

gekielten Spitzen, aus etwas kielfaltigem, eilanzettlichem Grunde 

lanzettlich, kurz, mehr oder weniger stumpflich, bis 2mm. 

lang und 0,4 mm. breit, mit rasch verschmalerter Spitze und 

austretender Rippe. Blattrand unten nach aussen umgebogen, 

oben flach oder mehr oder weniger nach aussen umge- 

bogen, durch Papillen fein crenulirt. Blattzellen oben trib, 

4—6 w., einzelne in der Blattspitze bis 8 w, rundlich, 

dtiinnwandig, dicht papillés, unten verlangert, 

verdickt und glatt. Rippe eher kraftig, im Profil leicht 

S-férmig gebogen, auf der Unterseite glatt, gelblich durch- 

scheinend, als kraftige, vielzellige Stachelspitze austretend, 

planconvex. Aeussere Perichaetialblatter fast wie Laubblatter, 

etwas ktirzer, aufrecht, innere mehr oder weniger stumpflich, 

ktirzer, mit vor der Spitze verschwindenden Rippe. Seta 
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5—7 mm. hoch, pseudolateral, rot, rechts gedreht, Vaginula 

mit gelben Paraphysen. Kapsel kurz ovoidisch, ohne Hals, 

am Grunde mit sparlichen Spaltéffaungen; Epidermiszellen 

derbwandig, parenchymatisch, unregelma&ssig  rundlich 

eckig bis rechteckig, an der engen Miindung mebrere 

Reihen verktirzt und kleiner, rétlich. Deckel aufrecht, gerade 

geschnibelt, von '/, Kapsellange. Haube glockenférmig, fast 

nackt, nur oben etwas behaart, sonst typisch. Peristom 

einfach, 16 spitzlanzettliche, blasse, wenig papillése Zahne, mit 

deutlichen Lings- und Querleisten. Sporen kugelig, hell rostfarben, 

wenig papillés, 30—45 uw. — Kinige keimende Sporen bereits in 

der entdeckelten Kapsel und zahlreiche in den Falten der Blatter 

gefunden. 
An Rinde. West-Java: bei Tjiburram (HassKarx). Im botanischen Garten von 

Buitenzorg! (F.). 

Die beiden in Bryol. jav. getrennten Arten sind specifisch nicht verschieden! Die 

angeblichen Unterschiede in der umgebogenen Blattspitze sind von so geringfiigigem 

Werte, dabei durch Ueberginge verbunden (Perichaetialblitter habe ich fast idea- 

tisch gefunden), dass sie nicht einmal zur Begriindung einer Varictat ausreichen! 

Von Al. salakanum dem es habituell sehr nahe steht durch die abgerundete 

Blattspitze und kahlere Haube bald zu unterscheiden. 

@. Blitter verlingert lanzettlich, allmdhlich, meist lang und scharf zugespitzt 

(excl. M. pungens). 

224. T. p. Macromitrium salakanum C. Mtut., in Syn., I, p. 

646 (1851); Bryol. jav., I, p. 121, T. 98 (1860). 

Exsiccata: ZoLuincEr, Collect., N°. 1742), unter dem Namen MM. Reinwardti. 

M. Fuetscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 128 (1900). 

Zweihadusig (phyllodiécisch). o& Pflanzen winzig klein und 

fltiichtig (nach der Befruchtung meist abfallend), schmal knospen- 

formig, lang und nackt gestielt, in den Achseln der Blatter (zum 

Teil auf der Blattfliche wurzelnd), unterhalb der @ Blite; oft 

2—3 Knospen an einem Stielchen, mit mehreren ovoidischen 

Antheridien, 0,15 mm, und spirlichen, gleichlangen oder ktirzeren 

Paraphysen; Hitillblatter klein, eif6rmig spitz, die inneren ohne 

Rippe. @ Bliiten lang knospenférmig, pseudolateral, mit vielen 

Archegonien und lingeren Paraphysen. — Rasen locker bis 

fast dicht, oben lebhaft gelblichgrtn, unten rostfarben, 
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ausgebreitet, niedrig bis héher, meist kissenférmig. Haupt- 

stengel lang kriechend, entblattert. Aeste 1 bis 4 

em. hoch, sehr dicht gen&ihert, nach oben mehrfach 

Fig. 82. 

Macromitrium salakanum C, Mitt. 

Habitusbild (nat. Grésse). 

Zweig mit Sporogonen }. 

Perichaetialblatt 2°. 
J Zwergpflanzen am Blattgrond nistend *2. 
Stengelblatt mit ~ Pflanze +%. S&P Ss 

gabelig verzweigt bis btischelastig, dicht gedunsen, gleich - 

massig beblattert; finfkantig, ohne Centralstrang, Grund- 

gewebe sehr eng und klein, in den Aesten dinnwandig , 
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Aussenzellen substereid. Blatter trocken anliegend, kraus, an 

den Spitzen schneckenférmig eingebogen, feucht ausgebreitet 

verbogen bis fast horizontal sparrig abstehend, jedoch 

mit heraufgebogenen Blattspitzen, 2- fast 2,5 mm. lang, 

und 0,6--0,7 mm. breit, aus aufrechter Basis schmaéler 

zugespitzt als bei 7. Recmwardti, im unteren Blattteil scharf 

kielig und mit Lingsfalten. Blattrand oft weit hinauf um- 

gebogen, aber auch ganz flach. Blattzellen oben klein, derb- 

wandig, rundlich quadratisch, unregelmassig (auch 

3eckige darunter), 5—6 w. gross, etwas papillés und trib, 

gegen die Spitze an den jiingeren Sprossen oft grdésser, 

rundlich, fast glatt und durchsichtig; gegen die Basis 

glatt, verlangert, dickwandig, Lumen sehr eng, 

verbogen. Rippe ditinn, als kiirzere oder lingere Stachelspitze 

austretend, planconvex, mit ventralen Deutern (2—3) und dor- 

salem Stereidenband, gelblich bis braunlich durchschei- 

nend, glatt. Perichaetialblatter scheidig, die inneren 

stumpflich, mit weit vor der runden Spitze ver- 

schwindenden, sehr zarter Rippe. Seta kurz, 4—5 mm., 

verbogen, vierkantig, seilartig rechts gedreht, rétlich. 

Vaginula dick cylindrisch, mit Paraphysen behaart. Kapsel 

ovoidisch, mit enger Mindung, ohne Hals. Epidermiszellen 

klein, unregelmassig rundlich-oval und eckig, mit buchtig 

verdickten Langswanden, am Kapselgrunde sparliche, normal 

phaneropore Spaltéffnungen. Deckel aus niedriger Basis gerade, 

gespitzt, bis fast von Kapsellinge. Haube glockenférmig, gold- 

gelb, laingsfaltig,am Schnabel mit sparlichen, aufrechten 

Haaren, Basis tief eingeschnitten. Peristom einfach, fliichtig, 

16 lanzettliche, stumpfe, hyalme, grob warzig papillése, 

hie und da geteilte Paarzihne, unter der Mtiindung 

inserirt ; Quergliederungen kaum wahrnehmbar. Sporen ungleich 

gross, kugelig, papillés, briunlich, 15—30 «. Reife: das ganze 

Jahr fruchtend. 

An Baumen (selten an Felsen) sehr verbreitet. West-Java: um Tjibodas! 1400-- 1500 

m. (F.), (Tsysmann, Gusker, v. Hart); Salak! (Teysmann, Zonuincer, F.); 

Gadock bei Buitenzorg, 800 m. (v. Haut); Depock, 100 m. (Horie); Ost-Java: 
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Medini am Oengarang, 1200 m. (Juneuuun). Ferner Neu-Caledonien (Batansa, fid. 
BESCHERELLE). 

Var. majus Buscu., in Fl. Nov. Caled., p. 210, ist eine gréssere Form, wie sie 

hier fast in jedem Rasen auftritt. 

Anmerkung. Formenreich, aber immer durch die angefeuchtet, fast sparrig 

zuriickgebogenen Blatter und die stumpfen Perichaetialblitter zu erkeonen, wo- 

durch es auch am sicheraten vom dem sehr nahe stehenden M. augustifolium zu 

unterscheiden ist. 

225. Macromitrium *pungens Mirr., in Bryol. jav., I, p. 122, 

T. 99 (1860). 

Exsiccata: M. Fueiscner, Musc. Archip. Ind., N°. 129 (1900). 

Zweihausig (phyllodidcisch). # Zwergpflinzchen wie bei 4. 

salakanum sehy kurz gestielt, in den Blattachseln etc. mit wenig 

Antheridien und ohne Paraphysen. Hillblattchen mit vor der 

Spitze verschwindender Rippe. — Rasen locker und weich, 

oben lebhaft bis dunkelgrtin, innen rostbraun, bis 3 cm. hoch. 

Allgemeiner Habitus u. Verzweigung wie bei M/. salakanum. 

Hauptstengel verzweigt, kriechend, zwischen den lockeren 

Niederblattern mit rotbraunen Rhizoiden besetzt. Blatter trocken 

locker anliegend, mehr unregelmassig eingebogen, 

feucht wagerecht, fast gerade abstehend, mit kaum herauf- 

gebogenen Spitzen, bis wenig tber 2 mm. lang und tiber 0,5 

mm. breit. Blattrand an der Basis meist an einer Seite 

nach aussen umgebogen, eine Langsfalte bildend, tibrigens 

flach oder etwas wellig. Aeusserste Blattspitze nicht allmahlich 

zugespitzt, sondern ungleich abgeschragt, mit langerer, 

austretender Rippe. Zellen an der Spitze bis 7 « gross wie bei 

M. celebense, aber ganz glatt. Rippe zuweilen als hyaline 

Stachelspitze endend. Perichaetialblatter aufrecht, die ausseren 

rasch zugespitzt, mit sehr kurz austretender Rippe, die inneren 

stumpflich, das innerste abgerundet, mit kurz vor der 

Spitze endender, kraftiger Rippe. Seta rot. Epidermiszellen 

der Kapsel derbwandig, meist auch die Querwande verdickt. 

Peristom einfach, 16 lanzettliche, gelbliche, papillése Zahne 

mit sichtbaren Langs- und Querleisten. Sporen grob papillos, 

bis 35 uw. Reife: Februar—Marz. Alle tibrigen Merkmale wie 

bei M. salakanum. 
Flora von Buitenzorg, V. 29 



446 

An Rinde der Baumiste. West-Java: um Tjibodas im Berggarten und 

Urwald nicht haufig! (F.). Zuerst von Tzysmann aufgefunden. 

Anmerkung. Unterscheidet sich ebenfalls kaum specifisch von M, salakanum, 

‘am sichersten durch die intensivere Farbung und die mit deutlicher Rippe ver- 

sehenen Perichaetialblatter. In Bryol. jav. ist kein Peristom angegeben, wahrschein- 

lich lagen nur entdeckelte Kapseln vor, die meist kein Peristom mehr besitzen. Die 

Art neigt sehr 2u M. angustifolium hin, von dem sie mit Vorsicht zu unterscheiden 

ist, am ehesten durch die Blattspitze und die Perichaetialblatter. 

226. Macromitrium *celebense Par., Index bryol., p. 773 

(1894—98). 
Synonym: AV. reflerifolium Lac., Sp. nov. M. Archip. ind., p. 8, T. 5 C (1870). 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 164 (1901). 

Zweihdusig (phyllodiécisch). Blitenverhaltnisse wie bei /. 

salakanum. & Zwergpflanzchen meist am Grunde des Blattes 

kurz gestielt, knospenférmig, mit zahlreichen ovoidischen 

Antheridien und sehr sparlichen, kurzen Paraphysen, Hiillblatt- 

chen ohne Rippe. — Rasen mehr oder weniger dicht, 2—6 

cm. hoch, oben lebhaft grtin bis ockerfarben, nach unten 

rostfarben, habituell dem . salakanum ausserst ahulich und 

von ihm auch specifisch kaum verschieden. Aeste eher etwas 

schlanker und starrer, weniger verzweigt, etwas lockerer und 

sparriger beblattert. Blatter kiirzer, feucht, besonders 

diejenigen der Sprossenden, sparrig herabgebogen, 

angefeuchtet sich sehr rasch zurtickbiegend und mit den 

Blattspitzen nach unten geneigt bleibend, bis 2 mm. 

lang und 0,5 mm. breit, mehr oder weniger deutlich in spi- 

ralig ansteigenden Reihen geordnet. Blattrand auch an der 

Basis fast flach. Blattspitze etwas unregelmissiger, weniger 

scharf und meist ungleichseitig zugespitzt. Blattzellen kaum 

etwas grésser, regelmassiger, rundlich quadratisch, 

meist weniger derbwandig, fast glatt bis wenig papillds. 

Perichaetialblatter im Allgemeinen etwas héher und nur die 

innersten abgerundet, mit vor der Spitze verschwindender Rippe, 
die andern mit als kleines Spitzchen austretender Rippe. 
Haube bereits von unten an mit einzelnen breiten, 
2—38zellreihigen, fast glatten Cilien besetzt. Im Uebrigen 
die Sporogone etc. wie bei A. salakanum. Reife: Januar—Miarz. 
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An Rinde. West-Java: um Tjibodas ziemlich hiiutig an Stimmen von Alsophila im 

Berggarten wie ebenso auf den hohen Rasamala-isten im Urwald! 14—1500 m. 

(F.). Zuerst auf Celebes, Proving Menado entdeckt (Viesp). 

Anmerkung. Ich stelle die Pflanze als subspecies zu VW. salakanum, da sie, 

wie ich hier an reichlichem Material beobachten konnte, sich kaum von dieser 

specifisch trennen lisst und streng genommen nur eine var. reflerifolia von der- 
selben ist. 

Al. nova-guinense BrotH. scheint nach den Exemplaren ex herb. Berol. ebenfalls 

hierher zugehéren. 

227. Macromitrium angustifolium Dz. et Ms., M. frond. ined. 

Archip. ind., p. 16 (1844), et Ann. se. nat., 1844, IT, p. 811; C. 

Mou, Syn., I, p. 743 (1849); Bryol. jav., I, p. 119, T. 97 

(1860); Mirr., M. Ind. or., p. 53 (1859). 

Synonym: !M. Fruhstorferi Canp., in Revue bryol., 1901, p. 118. 

Exsiccata: M. Furiscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 130 (1900). 

Zweihausig (phyllodiécisch). Bliitenverhaltnisse genau wie 

bei MZ. salakanum. & Bliten ohne Paraphysen; innere Hiill- 

blatter mit unter der Spitze verschwindender Rippe. -- Rasen 

dichter, oben rétlichbraungrtin, unten rostfarben bis rot- 

braun, héher und kraftiger, schwellender als MW. salakanun, 

mit dem es sonst habituell und im Verzweigungsmodus, sowie 

in der Form der Blatter tiuschend tibereinstimmt. Angefeuchtet 

biegen sich jedoch die Blatter nicht sparrig zurtick. Hauptstengel 

etwas mit Rhizoiden und ktirzeren Niederbliattern locker 

besetzt. Aeste verbogen aufrecht, 2 bis 4 cm. hoch. Blatter 

langer und schmaler zugespitzt, mit heraufgebogener 

Spitze, 2—2,8, im Mittel 2,5 mm. lang. Blattrand in der oberen 

Halfte zumeist flach. Rippe vor und in der scharfen Spitze 

aufgelést, nicht austretend. Blattzellen oben querbreiter, 

zumeist queroval, 5—7 w. gross, fast glatt bis niedrig 

papillés, unten verlangert dickwandig. Perichaetialblatter 

nicht abgerundet, sondern mit kurzer Spitze und in 

derselben aufgeléster Rippe; Zellen langlich elliptisch. 

Vaginula dicht mit Paraphysen besetzt, dick cylindrisch. 

Seta 4—5 mm. hoch, rot, kantig seilartig rechts gedreht. 

Kapsel dick ovoidisch, ohne Hals. Epidermiszellen locker, 

derbwandig, unregelmissig, meist langlich rechteckig, am 
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Kapselgrund 2—3 Reihen bleicher, normal phaneroporer Spalt- 

Offmungen, an der Miindung mehrere Reihen kleine querbreite, 

rote Zellen. Ring durch blasse Zellen angedeutet, die am 

Urnenrand haften. Deckel gerade, dick kegelférmig, gerade 

gespitzt, von '/, Kapsellinge. Haube kegelférmig, faltig; 

an der Basis tief eingeschnitten; die Faltenrticken meist von 

unten an mit einzelnen breiten Cilien besetzt. Peristom 

oft rudimentér und bei entdeckelten Kapseln oft fehlend , 

unter der Mitindung inserirt, aus 16 unregelmassigen, blassen, 

spitzlanzettlichen, dicken Schenkeln, mit kleinen Papillen 

dicht besetzt, gebildet. Sporen kugelig bis ovoidisch, braunlich, 

papillés, ungleichgross wie bei J. salakanum. Reife: Juni, 

Juli und Januar, Februar. 

An Baumen. West-Java: bei Tjibodas, 1500 m. an Alsophila-Stimmen im Berg- 

garten, 1450 m., hiufig! Gadock bei Buitenzorg (v. Hatu), 500 m.; am Megamen- 

dong, 1700 m. (F.); Berg Pengalengang und Wayang (Juneuuan); Borneo: Kimpai 

(Kortwaus), Ferner an der Westkiiste von Sumatra (Korruaus). Celebes! Zuerst 

auf Amboina entdeckt von (ZIPPELIUS). 

Grosse Formen kénnen als f. elongata Fu. unterschieden werden, Aeste bis 6 

em. hoch (bei Tjibodas vorkommend), und sind mit Vorsicht von M. elongalum zu 

unterscheiden, welches aber lingere, nicht faltige Blatter hat und kein ausgebildetes 

Peristom besitzt. 

M. Fruhstorferi Carp. 1. c. aus Celebes (FRUUSTORFER) ist von den typischen 

Formen unserer Art nicht verschieden. 

228. Macromitrium Braunii C. Mizz, in Syn., Il, p. 648 

(1851); Bryol. jav., I, p. 117, T. 94 (1860). 

Synonym: Schlotheimia cirrhosa Au. Br., Herb. 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 282 (1902). 

Zweihausig! (phyllodidcisch). co Pflanzen winzig klein, 

knospenférmig, mit dem kurzen Stielchen 0,3-—-0,5 mm. hoch, 

auf den Laubblattern der 2 Pflanzen meist auf der 

Rippe oder in einer Falte des Blattes oder in der 

Blattachsel nistend. o& Bliite mit wenigen ovoidischen 

Antheridien (0,09—0,12 mm. gross) und sparlichen, meist 

ktirzeren, dick fadenférmiyen Paraphysen. @ Bliiten mit viel 

Archegonien und meist laingeren Paraphysen. — Rasen sehr 

kraftig, locker, oben goldgelb, innen goldbraunlich bis 

rotbraun. Hauptstengel lang kriechend, kraftig, entblésst 
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oder spairlich, mit kleinen Niederblattern besetzt, 

Aeste genahert, doch eher locker gestellt, bis 5 und 6 cm. 

hoch, sp&rlich dichotom geteilt, fast locker beblattert; unten 

entblésst. Querschnitt des Hauptstengels rund, mit einer */, 

Diameter einnehmenden Lage stereider Aussenzellen, im Centrum 

ein lockerzelliges centralstrangahnliches Grundgewebe ; 

Aeste ftinfkantig, mit stark verdickten, engzelligem, 

im Alter rotem Grundgewebe, welches gleichmassig allmabhlich, 

nach der Peripherie in substereide Zellen tibergeht. Blatter 

(die unteren viel kleiner), trocken sehr locker anliegend, fast 

kraus, mit schneckenférmig eingebogenen Spitzen, bis tiber 

4 mm. lang, aus lanzettlicher Basis verlangert lanzettlich, 

allmahlich schmal und lang zugespitzt, gekielt, langs- 

faltig; Blattrand nur gegen die Basis und meist nur an 

einer Seite auswarts gebogen, auch ganz flach, unversehrt, an 

der Spitze etwas flach gebuchtet. Rippe dtinn, planconvex, mit 

der scharfen Blattspitze endend (kaum austretend), Deuter 

kaum differenzirt, die tibrigen Zellen gleichartig dickwandig, 

am Rtcken durch die rundlich vorgewélbten, dorsalen 

Aussenzellen gerillt. Blattzellen rundlich quadratisch, 

klein (oben 4—6 w.), dickwandig, glatt, gegen die Basis 

verlangert, mit engem, verbogenem Lumen. Perichaetial- 

blatter mehr oder weniger hochscheidig, straff, fast mit 

Haarspitze, allmahlich lang zugespitzt, aufrecht, 

sonst. wie die Laubblatter, Zellen verlangert. Vaginula dick 

cylindrisch, behaart. Seta kurz, 3—5 mm., kantig rechts 

gedreht. Kapsel dick ovoidisch. Epidermiszellen en ger als bei 

M. augustifolium, unregelmassig elliptisch-eckig, mit verbo- 

genen, buchtig verdickten Langswanden, am Grunde mit 

mehreren Reihen phaneroporer, kleiner Spaltéffnungen, an der 

verengten Miindung verdickt. Ring durch einige bleiche Zell- 

reihen angedeutet. Deckel gerade, gespitzt, von °*/, Kapsellange. 

Haube schmal glockenférmig, gegen die Spitze mit breiten Cilien 

besetzt. Peristom meist doppelt, unter der Mindung 

inserirt, bei entdeckelten Kapseln meist fehlend. Aeusseres 16 

ziemlich entfernt gestellte, lanzettliche, blasse, papillése, selten 
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in der Teilungslinie gespaltene Zihne, mit engen, unten 

etwas vortretenden Querleisten. Inneres Peristom 

fltichtig, aus rudimentéren blassen, */,—-'/, Zahnhdhe erreichen- 

den lanzettlichen Wimpern mit Anhangseln gebildet. Sporen 

kugelig, zumeist ovoidisch, braunlichgrtin, ungleich gross, 

kleinere von 15—25 gw. und grosse von 380—45 w., papillds. 

Reife: Juni, Juli. 
An Rinde. Java, ohne niihere Standortsangabe (BLUME) ex Herb. Berol. West- 

Java: Tjibodas, im Berggarten, 1450 m. (F.). Mittel-Java: Diéngplateau am Berg 

Praoe! 2500 m. (F.). 

Aumerkung. Durch das angedeutete fadenférmige Endostom von allen javani- 

schen Arten ausgezeichnet, und jedenfalls einer besonderen Peristomgruppe ange- 

hérig. Ausserdem ist diese Art an den langzugespitzten, hohen (bis 1/, Hihe 

der Seta) Perichaetialblattern von den verwandten AJ. angustifolium zu unterscheiden, 

229. Macromitrium clongatum Dz. et Ms., in Zoiiine., Syst. 

Verz., p. 25 (1854); Bryol. jav., I, p. 116, T. 93 (1860). 

Synonyma: ! Schlotheimia? acuminata Reinw. et Hornscu., in Nov. Act. Leop., 

XIV, 1, Suppl., p. 711 (1829); C. Mii, Syo., I, p. 764 (1849); Bryol. 

jav., I, p. 185 (1860). 

! Macromitrium acuminatum C. MiiLL., in Bot. Zeit., 1845, p. 544. 

M. cirrosum Dusy, in Moritzt, Cat., p. 1385 (1845—46). 

Exsiccata: Zouuincer, Collect., N°. 1743 (1842—48), 

M. Fusiscurer, M. Archip. Ind., N°. 360 (1903). 

Zweihausig (phyllodidcisch). & Zwergpflanzen am Grunde 

der Laubblitter nistend, oft 2 und 3 an einem Stielchen tiber- 

einander, mit Paraphysen. — Rasen eher locker, oben fast 

ockerfarben, innen rostbraun, am Grunde dunkelbraun. Haupt- 

stengel lang, kriechend, fast nackt und ohne Rhizoiden. Aeste 

schlank, aufsteigend, eher locker gestellt, oben die fruchten- 

den dichotom geteilt, finfkantig, ohne Centralstrang. Blatter 

trocken anliegend, Spitzen kraus eingebogen, feucht aus- 

gebreitet abstehend, mit aufwarts gebogenen 

Spitzen, aus halbstengelumfassender, aufrechter, nicht 

verengter Basis und lanzettlichem Grunde sehr allmahlich 

schmal und lang, oft etwas ungleichseitig zugespitzt, bis 

3,9 mm. lang, nicht faltig und besonders in der oberen 

Blatthalfte gekielt. Blattrinder flach, nur an der Basis 

und meist nur an einer Seite flach nach aussen gebogen, 

unversehrt. Blattzellen sehr derbwandig, glatt, 7—9 uw, 
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durchsichtig, rundlich eckig bis oval, in der dussersten 

Spitze meist etwas gestreckt, ebenso nach dem Blattgrunde zu; 

an der Basis linear, mit sehr engem, verbogenen Lumen. Rippe 

steif, planconvex, auf der Unterseite glatt, convex, vorgewélbt, 

gelblich-rétlich, meist als scharfe, runde, zellige Spitze endend. 

Perichaetialblatter wie Laubblatter aufrecht und mit langer 

Spitze endend. Sporogone pseudolateral. Seta rot, kantig, 

5—6 cm. hoch, rechts gedreht. Vaginula dick cylindrisch, mit 

Paraphysenhaaren besetzt. Ochrea sehr kurz. Kapsel ovoi- 

disch. Hals kaum differenzirt, derbwandig. Epidermiszellen 

unregelmassig verlinvert, rundlich bis elliptisch (fast pro- 

senchymatisch), mit stark verdickten Langswanden, gegen die 

verschmalerte Mindung kleiner, rotbraun, am Kapselgrund 

mit 3 Reihen bleicher, normaler, phaneroporer Spaltéffnungen. 

Ring durch eine bleibende Reihe blasser Zellen angedeutet. 

Deckel aus kegeliger Basis gerade und dtinngeschnabelt, von 

'|,—'*/, Kapsellange. Haube eng glockenférmig, die Falten 

(besonders oben) mit anliegenden, breiten Cilien besetzt. 

Peristom fehlend oder rudimentar, in bleichen, verstiimmel- 

ten Zihnen angedeutet. Sporen rostfarben, papillés, verschieden 

eross, 14—45 w., die gréssten meist ovoidisch. Reife: Juli— 

September. 
An Baumen, West-Java: am Salak (ZouuIncER), Tjiburrum’ (HassKar); bei 

Tjibodas, am Gedeh, 1500 m. (F.). 

230. Macrumitrium longicaule C. MULx., Syn., I, p. 742 (1849); 

Bryol. jav., I, p. 119, T. 96 (1860). 

Zweihdusig (phyllodidcisch). & Zwergpflanzen sehr klein, 

gestielt, auf den Blattern nistend, mit wenig Antheridien und 

ohne Paraphysen ; Hiillblatter ohne Rippe, die ausseren stumpflich 

oval und papillés. — Rasen locker, gelblichgrtin, innen rotbraun. 

Hauptstengel lang kriechend, mit sehr kleinen Niederblattern, 

die alteren entblattert. Aeste entfernt gestellt, kaum bis 4 

em. hoch, aufrecht, einfach, die fruchtenden sparlich dichotom 

geteilt, selten mit flagellenartigen, kleinblattrigen Sprossen ; 

locker beblattert, ohne Centralstrang. Blatter (untere 
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bedeutend kleiner) trocken kraus, wenig anliegend, und mit 

abstehenden, gekréuselten Spitzen, feucht wagerecht 

abstehend, mit meist etwas nach oben, seltener herunter 

Vig. 83. 

POTITTURD RU 

va Horm SPO OLY 

Macromitrium longicaule C. Min. 

= Habitusbild (natiirl. Grosse). 

Stengelblatt °°. 

S Zwergpflanze an der Aussenseite des Blattes nistend; s. kei- 

mende Spore #2, 
d@. Blattzellen in der Niho des Blattgrundes +*°. 
e. Peristomzihne dorsal gesehon 208, 

a aN 

gebogenen Spitzen, die oberen Blitter der jungen Sprosse 

sparrig zurtickgebogen; flach kielig, aus breitlanzett- 

lichem Grunde (Basis wenig zusammengezogen), allmah- 
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lich scharf und meist ungleichseitig an der aussersten Spitze 

etwas abgerundet zugespitzt, nicht faltig; Blattrand nur stel- 

lenweise leicht umgebogen, meist flach, oben oft etwas seicht 

ausgenagt; die &4usserste Blattspitze immer etwas 

gedreht. Blattrippe dtinn, planconvex, in der scharfen Spitze 

endend, unterseits glatt. Blattzellen oben klein, derbwandig, 

4—5 w., unregelmassig rundlich, kaum durchsichtig, auf dem 

Lumen mit einer niedrigen Papille, nach unten zu 

allmahlich verlangert, an der Basis linear, dickwandig, mit 

verbogenem Lumen und beiderseits mit halbkugeligen 

Papillen besetzt. Perichaetialblatter von den Laubblattern 

verschieden, die inneren etwas ktirzer, ohne Rippe und 

durchweg mit fast linearen, dickwandigen Zellen (wie am 

Blattgrund der Laubblatter), aber nicht papillés. Sporogone 

pseudolateral; Seta sehr kurz, 3—4 mm. hoch, tiber die Laubblatter 

nicht hervorragend; kaum einmal rechts gedreht, stielf6rmig 

rund. Vaginula dick und kurz cylindrisch, mit langen, gelben 

Paraphysen besetzt. Kapsel dick und kurz ovoidisch, mit 

deutlichem, herablaufendem Hals; Epidermiszellen 

massig derbwandig, meist rechteckig (auch rundlich quadratisch), 

gegen die enge Miindung kleiner, hexagonal, am Grunde mit 

2 Reihen kleiner, phaneroporer Spaltéffnungen; Hals mit 

Schwammparenchym durchsetzt. Ring durch eine bleiche, haf- 

tende Zellreihe angedeutet. Deckel aus kegeliger Basis nadel- 

formig, gerade geschnabelt, von */, Kapsellange. Haube schmal 

glockenférmig, auf den Falten mit wenigen breiteren, an- 

liegenden Cilien, an der Basis eingeschnitten. Peristom 

einfach, dicht unter der Miindung inserirt, 16 breitlanzett- 

liche, an der Basis freie, aber oft paarweise zusammenhangende 

oder versttimmelte blasse, grob und dicht papillése Zahne, 

Langs- und Querleisten dtinn, wenig wahrnehmbar. Sporen 

gelblichbraun, mit dicker Sporodermis, ungleich gross, 15—45 

u., etwas papillés, die grossen meist ovoidisch bis nierenférmig. 
An Rinde. West-Java: Buitenzorg [jedenfalls am Gedeh oder Salak!] (Herb. 

Miqust); steril bei Tjibodas am Gedeh in einer alten Kaffeeplantage! 1350 m. (F.); 

Ost-Java: Pekalongan (WicHURA). 
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b. Pflanzen mehr oder weniger glanzend. 

231. Macromitrium cuspidatum Hpz., Ic. M., T. 20 (1844); C. 

Mur, Syn., I, p. 731 (1849); Bryol. jav., p. 115, T. 92 (1859). 
Synonyma: M]. elongatum Dz. et Mp., in Ann. sc. nat., 1844, IJ, p. 311. 

!M. fulgens A. Bu, in Herb. Berol. 

Exsiccata: M. Furtscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 283 (1902). 

Zweihausig (phyllodidcisch). o Bltitenstand wie bei 7. 

salakanum in den Blattachseln. ° Bliiten mit langeren Paraphysen. 

— Rasen locker, kraftig, mehr oder weniger an den Spitzen der 

Sprosse goldgelb glanzend, innen braunlich. Hauptstengel 

lang kriechend, mit Niederblattern locker besetzt. Aeste 

entfernt gestellt, sparlich dichotom verzweigt, fast locker 

beblattert, rundlich finfkantig, Grundgewebezellen gleichartig, 

klein, derbwandig, nach aussen substereid bis stereid. Blatter 

unten wenig kleiner, trocken aufrecht verbogen abstehend, wenig 

elngekrimmt, nicht kraus, feucht wagerecht, sparrig 

verbogen bis geschlangelt abstehend, aus kaum aufrechtem, 

breitlanzettlichem Grunde allmahlich schmal, meist 

ungleich zugespitzt, mit lang austretender Rippe (die 

eine Laminahalfte bleibt an der Blattspitze meist etwas zurtick) ; 

kielig, seicht faltig, mit kaum umgebogenem, mehr oder weniger 

welligem, unversehrtem Blattrand. Blattzellen oben klein, 

rundlich quadratische bis elliptische und rechteckige (6 «. breit 

und bis 15 w. lang) untereinandergemischt, derb- 

wandig, glatt, durchsichtig, schon nach der Mitte zu sehr 

verlingert und gegen die Basis linear, mit seicht gebuchteten 

Laingswinden. Rippe dtinn, als ktirzere oder meist langere 

Stachelspitze austretend, oben fast biconvex, mit 2 

ventralen Deutern und dorsalen, substereiden Zellen. Perichae- 

tialblatter kaum verschieden, etwas scheidig, aufrecht, Zellen 

oben ebenfalls verlangert. Sporogone pseudolateral. Seta 

kurz, rétlch, rechts gedreht, 3—5 mm. hoch. Vaginula dick 

cylindrisch, mit Ochrea, locker behaart. Kapsel kurz ovoi- 

disch, fast kugelig, mit kurzem, faltigem Hals. Epidermis- 

-zellen rundlich, meist unregelmissig oval, selten eckige, mit fast 
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buchtig verdickten Langswinden, am Grunde mit phaneroporen 

Spaltéffnungen, an der engen Miindung wenige Zellen enger, 

rotlich. Deckel aus niedriger Basis gerade gespitzt, tiber '/, 

Kapsellinge. Haube glockenformig, nur oben mit aufrechten, 

langen Cilien, an der Basis eingeschnitten. Peristom einfach, 

unter der Mtndung inserirt, Zihne an der Basis gendhert, 

durchsichtig, spitzlanzettlich, mit kreuz und quer gereihten, 

papillenartigen Erhéhungen oder gleichmissig papillés, Querleisten 

deutlich sichtbar. Sporen grtinlich braun, papillés, trocken 

rundlich tetraédrisch, die kleinen 15—18 uw, die grésseren 

25—45 uw. Reife im Mai. 
An Rinde. West-Java: Tjibodas, im Berggarten, 1450 m. (F.); am Gedeh bei Soe- 

kaboemi c. fr. (F.); am Salak! 1000 m. (Kurz); Gadock, 1200 m. (v. Haut). Java, 

ohne Standortsangabe (BLumz, Tzysmann, JuncHuuN). Ferner Sumatra! Borneo 

(Kort#ats), 

Anmerkung. Diese Art zeichuet sich sofort von allen andern aus durch die 

glinzenden Rasen. Weniger glanzende Formen z. B. aus Sumatra haben ein 

engeres fast quadratisches Zellnetz gezen die Blattspitze. 

45. Gattung: Micromitrium W. P. Scnimp. in Herb.; Parts, 

Ind. bryol., p. 806° (1894—98). 

Meist Rindenmoose, doch auch an Felsen. Vegetativ wie 

Macromitrium. — Rasen ausgebreitet, niedrig, innen oft filzig. 

Hauptstengel kriechend, mit aufrechten Nebendsten, ohne 

Centralstrang. Blatter lanzettlich spitz oder stumpf, meist mit 

abgebrochenen Spitzen, an der Basis mehr oder weniger weit 

hinauf durch einige Reihen prosenchymatischer, 

langsgestreckter Zellen gesiumt; die tibrigen Blatt- 

zellen rundlich-quadratisch. Sporogone pseudolateral, 

Seta verlangert, Vaginula oft mit aus derselben 

sprossenden Rhizoiden umgeben. Kapsel aufrecht cylin- 

drisch, mit kaum verengter Mtindung und deutlichem Hals. 

Deckel lang geschnabelt. Haube mtitzenférmig glatt, an 

der Basis gelappt, kurz, die Kapsel kaum im oberen 

Drittel bedeckend. Peristom rudimentar, doppelt, 

aus zwei niedrigen, abgektirzten Membranen bestehend (einfach ?) 

oder fehlend. 
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Anmerkung. Eine Gattung die ihren hauptsichlichsten Character in der kur- 

zen, miitzenformigen Haube hat und in den basalen, verlaugerten Randzellen der 

Blatter, auch die wurzelnde Vaginula scheint ein Gattungscharacter zu sein wie bei 

Eriopus. 

UBERSICHT DER ARTEN. 

1. Obere Astblatter lang, allmahlich spitz, oben die lan- 

zettliche, briichige Blattspitze etwas verbreitert. 

M. goniorhynchum. 

2. Obere Astblatter lanzettlich, fast zungenformig, mit ab- 

gerundeter Blattspitze . . . . M. macrorhynchum. 

232. Micromitrium goniorhynchum (Dz. et Ms.) Jane., Adumbr., 

I, p. 435 (1871—%5). 

Synonyma: Schlotheimia goniorhyncha Dz. et MB., in Pl. Jungh., I, p. 358 (1854). 

Macromitrium goniorhynchum Mitt., M. Ind. or., p. 53, in Journ. of Linn. 

Soc., 1859; Bryol. jav., I, p. 111, T. 88 (1859). 

! Macromitrium Andamaniae C. Miitt., in Sched.; Paris, Index bryol., Suppl., 

I, p. 286 (1900). 

! Macromitrium subretusum Brotu., in Sched. in Herb. Berolinensis. 

! Macromitrium diffractum Carp., in Revue bryol., 1901, p. 113. 

Exsiccata: M. FuetscHer, Musc. Archip. Ind., N°. 133 (1900). 

Zweihdusig, gemischtrasig. o Bliten terminal und lateral, 

dick, Antheridien zahlreich, cylindrisch, gekrtimmt, gestielt. 

Schlauch 0,45 mm., mit vielen ktrzeren und etwas lingeren 

Paraphysen; Htillblatter breitoval, plétzlich grannenférmig, 

kurz gespitzt. 2 Bliiten terminal, mit langegriffeligen Arche- 

gonien und sehr zahlreichen, gelblichen, fadenférmigen, gleich- 

langen Paraphysen; Hillblatter wie Laubblatter, jedoch bedeu- 

tend kleiner. — Rasen sehr ausgebreitet und dicht, weich, 

flach polsterférmig, oben lebhaft griin, innen rostfarben, meist 

dicht verfilzt. Hauptstengel lang, kriechend, weit verzweigt, 

mit Rhizoiden und locker mit kleinen Niederblattern, stellen- 

weise kahl. Aeste sehr dicht gedrangt, meist bis unter die 

Sprossspitzen dicht mit glattem, rostfarbenem Steugelfilz 

bekleidet und gegenseitig verfilzt, 1—4 cm. hoch, oben 

btischelaistig, und zuweilen die Sporogone tberragend, 

dicht oder lockerer beblittert, rundlich finfkantig, mit 
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lockerem, dtinnwandigem, gettipfeltem Grundgewebe, welches 

deutlich in die substereiden Aussenzellen abgesetzt ist, ohne 

Centralstrang. Blatter verschiedengeformt; die oberen 

trocken spiralig, links um den Stengel gewunden, oben 

Fig. 84. 
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Micromitrium goniorhynchum Jaza. 

a, Habitusbild (natiirl. Grosse); 4. Desgl. $; c. Haube 4. 

d. Stengelblatt 2°. 
ce. Blattrand mit verlingerten Zellen +2°. 

Sf. Peristom dorsal gesehen 200; v.p. Vorperistom; m. ausseres 

(Membran) Peristom; 7. inneres Peristom. 

meist zu einer Spitze zusammengedreht, feucht verbogen, 

aufrecht abstehend, aus etwas zusammengezogener Basis und 

langlich lanzettlichem, faltigem, kieligem Grunde 

allmahlich schmal zugespitzt; untere Blatter bedeu- 

tend ktirzer gespitzt, die oberen mit mehr oder weniger 
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schmallanzettlicher, oben etwas verbreiterter Spitze. Blattrand 

am Blattgrunde wenig nach aussen gebogen und gesiumt, 

sonst flach und unversehrt. Rippe dtinn, oft rétlich, in der 

schmalen, meist abgebrochenen Spitze aufgelést, plan- 

convex, Innenzellen, ausser einigen medianen Deutern kaum 

differenzirt. Blattzellen dickwandig, fast im ganzen Blatt 

rundlich quadratisch bis queroval, oben sehr klein, 3—4 

“., abwiarts bis 6 w., glatt, gagen die Basis etwas gestreckt, mehr 

oder weniger mit zapfenférmigen, grossen Papillen 

auf dem Lumen, an der Insertion einige Reihen verlangert 

diinnwandig, am Rand bis fast zur Blattmitte mehrere Reihen 

eng linear, die dussersten Reihen locker prosenchyma- 

tisch gestreckt, die einen hyalinen Rand bilden. Perichae- 

tialblatter kleiner, scharf zugespitzt, sonst nicht verschieden. Seta 

aufrecht, 6—8 mm. hoch, dick, gelblich-rétlich, rechts gedreht, 

Vaginula kurz cylindrisch, zur Seta einen flachen Winkel 

bildend, dicht mit Rhizoidenfilz umgeben, welcher 

besonders aus der Ochrea entsprosst. Kapsel auf- 

recht, regelmdssig, gross, cylindrisch (3 mm. lang), 

dickhautig, mit herablaufendem Hals. Epidermiszellen 

dickwandig, prosenchymatisch, eng linear, am Hals mit 

2 (8) Reihen kleiner, phaneroporer Spaltéffnungen, an der 

weiten Mtindung nur wenige Reihen verktirzt. Ring in 

einzelnen Zellen sich ablésend. Deckel aus niedriger Basis 

gerade bis schief geschnabelt, fast nadelférmig, von 1/,—°/, 

Urnenlinge. Haube kurz mtitzenférmig, an der Basis 

gelappt, kahl. Peristom doppelt, fast an der Mtindung 

inserirt, mit Vorperistom, eine 8—4 stockige Grundhaut, 

aus derben, rundlich qner quadratischen Zellen gebildet, Ausseres 

Peristom eine niedrige, inneres eine héhere, bis 0,09 mm. 

vorstehende, papillése, hyaline Membran, oben ausge- 

nagt. Sporen trtib grtin, rund, fein papillés, 18—33 uw. Reite: 

Mai, Juni. 

An Rinde und Felsen ziemlich hiufig und vielgestaltig, aber sehr selten 
und nur in der Gebirgsregion fruchtend. West-Java: Megamendong; am Gedeh: 

Goenocng Poetri, Tjipannas! 1000—1400 m.; Tjibodas, im Berggarten! 1450 m. e. 

fr. (F.); Buitenzorg, im bot, Garten, 300 m. (F.); am Salak! 1800 m. (TrysmMany), 
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(F.); Ost-Java: Samarang, Berg Oengarang (Juncuunn); bei Magelang! 700 m., am 

Ardjoenogebirge oberhalb Prigen! 1500 m. (F.); Sumatra (Trysmann); Stid-Celebes! 

bei Goa, Bua-Kriing, 1450 -2300 m. (Frinstorrer); Khasia; Neu-Guinea, Andaman- 

Inseln. 

Sterile Formen ohne Stengelfilz = f. exorrhizon Ft. 

Exsiccata: M. Fuetscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 305 (1903). 

Seltener. West-Java: Bei Buitenzorg! (F.); Krawang: bei Tjikao und Tjiparoea! (F.); 

Pangerango, 2—3000 m.! (pe Vrisse). 

Anmerkung. Macromitrium Andamanum C. Mitt. von den Andaman-Inseln 

(Port Blair) und Macromitrium subretusum Brora. aus Neu-Guinea, SaTreLpere sind 

beide nicht verschieden von unserer Art, ebensowenig wie M. diffractum Carp. 

Unsere Art ist durch die reickliche Rhizoidenbildung aus der Vaginula 

sehr bemerkenswert, welcher Fall bis jetzt nur bei Eriopusarten beobachtet ist. 

233. Micromitrium macrorhynchum (Mirt.) Ft. 

Synonym: Macromitrium macrorhynchum Mrrv., in Bryol. jav., I, p. 133, T.111 

(1860). 

Zweihausig. o Zwergpflanzchen lang gestielt, am 

Grunde der Laubblatter wurzelnd. Stengelblattchen entfernt 

eilanzettlich, mit auslaufender Rippe. co Bltiten terminal, 

knospenférmig, ohne Paraphysen. Hiillblatter eiférmig spitz, 

mit Rippe, innere ohne Rippe. — Rasen locker, braéunlich, nie- 

drig. Hauptstengel kriechend, geteilt, mit Niederblattern und 

fast glattem Wurzelfilz bedeckt. Aeste genihert, eher locker 

und nicht gedrangt, einfach, die fertilen sparlich durch Inno- 

vation aus dem Perichaetium gabelig geteilt, ziemlich dicht 

beblattert, 0,5—1 cm. hoch. Blatter trocken kraus, leicht 

spiralig gedreht, feucht ausgebreitet, mit eher heraufgebo- 

genen Spitzen, aus etwas zusammengezogener, kielfaltiger 

Basis lanzettlich, fast zungenférmig stumpflich, 

mit Stachelspitze. Blattrand im unteren Blattdrittel gesiumt 

und leicht nach aussen gebogen, im tbrigen flach, etwas 

wellig und unversehrt. Rippe mittelkraftig, rétlich braun, 

als rotbraune, mehrzellige Stachelspitze austretend, 

unterseits convex vorgew6lbt und glatt. Blattzellen fast dick - 

wandig, rundlich-queroval bis an die Basis hinunter, 

5—8 w. diam., durchsichtig und fast glatt, nur an der 

Insertion einige Reihen verlangert, mit gebuchteten Langs- 

winden, nicht papillés; am Rande wenige Reihen prosen- 
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chymatisch bis verlaingert rechteckiy, einen Saum 

bis '/, Blattlange hinauf bildend. Perichaetialblatter ktirzer, 

eilanzettlich, allmahlich scharf zugespitzt, aufrecht; die 

dusseren wie Laubblatter. Seta aufrecht, rechts gedreht, 9 

mm. hoch. Vaginula cylindrisch, oben schmaler mit Paraphy- 

sen und Archegonien umgeben. Kapsel aufrecht, im jungen 

Zustand ovoidisch cylindrisch, mit deutlichem Hals; trocken 

gefurcht, Deckel aus convexer Basis gerade, nadelfdrmig, von 

tiber Kapsellange. Haube glocken-mtitzenférmig, kurz, wenig 

langer als der Deckel, eng, glatt, an der Basis schmal gelappt. 

Peristom fehlend (fid. Mirren). 
Java, ohne nahere Standortsangabe: zwischen Filices (ex herb. Leyden). 

Anmerkung. Die Diagnose der Sporogone, die ich nicht gesehen, nach Bryol. 

jav. Schon aus dem Character der Blatter geht hervor, dass die Pflanze ein J/icro- 

mitrium ist, auch die kleine Haube spricht dafiir, 

46. Gattung: Schlotheimia Brip., Mant. M., p. 114, T. II, F. 

10 (1819); Bryol. univ., I, p. 320 (1826). 

Vegetativ wie Macromitrium; Haube kegel-mtitzenférmig, 

an der Basis wimperig gelappt. Peristom doppelt. Weitere 

Merkmale in der Artdiagnose. 

234. Sehlotheimia Grevilleana Mirr., M. Ind. or., p. 52, in 

Journ. of Linn. Soc., 1859. 

Synonyma: Orthotrichum squarrosum Grrtn., Not., p. 403 (1849) et Ic. pl. asiat., 

T. 77, Fig. I (1847). 
! Schlotheimia javanica Brotu., in Sched., in Herb. Berol. et comm. 

Exsiccata: Reum, M. Afr. austr., N°. 502 (?) 

Zweihausig. & Pflanzen sehr klein, knospenférmig, meist 

gestielt in den Blattachseln, auf den Blattern unterhalb des 

Perichaetiums und selbst im Perichaetium oder der @ Bliite 

auf dem Stengelfilz nistend, mit wenigen, kurz ovoidi- 

schen Antheridien, aber ohne Paraphysen. Hullblatter eiformig 

spitz, ohne Rippe, Zellen rhomboidisch. 9 Bliten mit schlanken, 

langgriffeligen Archegonien und zahlreichen kurzen, breitfa- 

denférmigen Paraphysen, von circa "/, Archegonienlinge. 

Hullblatter fast wie Laubblaitter, aber etwas scheidig. — 
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Rasen dicht, kraftig, braunlich grtin, innen rostfarben, 

nicht verfilzt, 1—2 cm. hoch. Hauptstengel kriechend, 

mit Niederblittern locker besetzt, dicht bedstet; Aeste 

aufrecht, reichlich gabelteilig, alle mit rostfarbenem, papil- 

lésem Rhizoiden- 

filz bekleidet, sehr 

dicht, fast k&tz- 

chenartig beblattert, 

5kantig, ohne Cen- 

Fig. 85. 

tralstrang; Grundge- 

webe ungleichmassig 

verdickt, dickwan- 

dig, gelblich, im 

Hauptstengel _ fast 

substereid, Aussen- 

zellen englumig, die 

peripherischen meist 

stereid. Blatter 

trocken anliegend, 

etwas spiralig ge- 

dreht, feucht fast 

anliegend, aufrecht 

abstehend, flach 

kielig, etwas fal- 

tig, aus engerer 

Basis eilanzett- 

lich, mit abge- 

rundeter, zuweilen 
‘i w. Habitusbild (natiirl. Grosse). 

etwas zurtickgeboge- 5. Desi, , 

ner Laminaspitze; et Bstilals <> 
f. Peristom (dorsal gesehen #4). 

Blattrand unversehrt, : 

hie und da nach aussen umgebogen bis klein wellig. 

Niederblitter am Hauptstengel kurz eiférmig abgerundet, 

mit lang austretender Rippe. Blattzellen durchsichtig, klein, 

4-6 w, dickwandig, glatt, rundlich bis queroval, 

gegen die Basis verlangert bis kurz linear, mit mehr oder 
Flora von Buitenzorg, V. 30 

Schlotheimia Grevilleana Mrrv. 
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weniger ausgebuchteten Lingswanden. Rippe diinn, als kurze 

Spitze austretend, biconvex, dorsal vortretend, mit 2 

ventralen, kleinen Deutern, tibrige dorsale Zellen gleichartig 

substereid—-stereid. Perichaetialblatter grésser, etwas scheidi- 

ger, sonst wie die Schopfblatter. Sporogone einzeln, terminal, auf 

lateralen Kurztrieben. Seta rechts gedreht, kurz und kraftig, 

4—5 mm. hoch, aufrecht, rétlich bis dunkelrot; Vaginula 

dick saulchenférmig (trocken kantig), mit oben wulst- 

artigem Rand und grosser, dem Stengel anliegender Ochrea. 

Kapsel cylindrisch-walzenférmig (3 mm. hoch), auf- 

recht, gerade, dickwandig, Halz kurz; Epidermiszellen kurz, 

fast prosenchymatisch, schiefeckig, mit verdickten Langswanden, 

am Kapselgrunde spirlich kleine, kry ptopore Spaltéffnungen. 

Ring durch mehrere Reihen quergestreckter, hyaliner, bleibender 

Zellen differenzirt. Deckel glockenférmig, gerade, ge- 

spitzt, am Rand kerbig, von '/,; Kapsellinge. Haube lang, 

zuckerhutférmig, rétlich, unten glatt, gegen die Spitze 

kaum merkbar papillés, die Kapsel ganz bedeckend, an der Basis 

lang gelappt; die Lappen dem Hals und der Seta anliegend. 

Peristom doppelt, 16 engstehende, lang lanzettliche, 

rotliche, grob warzig papillése, enggliedrige (Querbalken 

vertieft!) Paarzihne; Endostom aus 32 oft unregelmassigen, 

etwas kitirzeren, einzellrelhgen, in Laingsreihen 

papillésen, gelblichen, lanzettlichen Wimpern bestehend. 

Sporen unregelmissig rundlich und verschieden gross, rost- 

farben, papillés, meist 12—20 w. und 380—4d wu. gross, Zwi- 

schengréssen seltener. Reife: August. 
Ao Kinde von Lrythrina fiir Java bei Tjiroeroepan von WicHuRa entdeckt, comm. 

Brotuerus. Ferner aus Ceylon, Khasia, Neilgherri und Afrika: Transvaal bekannt. 

Die Pflanzen von Java sind nicht specifisch von den Exemplaren von Ceylon und 

Indien verschieden. 

Anmerknung: Schlotheimia acuminata H. et Rw. kann endlich definitiv 

gestrichen werden; nach Originalen ex Herb. Miitt. von Herrn HENnines mitgeteilt, 

ist es weiter nichts als A/acromitrium elongatum Dz. et MB.! 

Eine sehr nahestehende Abart aus Réunion ist: 

Schlotheimia phaeochlora Bescu., in Fl. bryol, Réunion, p 82 (1878), aber 

duich zierlicheren Habitus aol oben papillése Haube verschieden. 

Avmerkung. Die Gattungen Dasymitrium uod Drummondia sind bis jetzt auf 

Java nicht nachgewiesen worden. 
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Pseudo-Macromitrieae (Gryphaeaceae). 

Vegetativ Macromitriumihnlich. Sporogone sitzend. Haube 

klein, mtiitzenférmig, behaart. Peristom fehlend. 

Anmerkunog. Diese Grnppe, welche nur aus einer Gattung besteht, ist den 

Sporogonen nach besser bei den Gryphaeaceae eingereibht, aber hier angeschlossen, 

um die Zusammengehérigkeit der Orthotrichaceen mit den Gryphaeaceen ausdrticklich 

zu betonen. 

47. Gattung: Desmotheca Linps., in Journ. of Linn. Soc., 

Bot., XIII, p. 184. 

Synonym: Cryptocarpus Dz. et Mx,, M. frond. ined. Archip. ind., p. 37 (1845). 

Blatter verschiedengestaltig aber ganz wie bei Macromitrium 

ausgebildet. Sporogone akrokarp und kladokarp. 

235. Desmotheca apiculata (Dz. et Ms.) Linps., Journ. of Linn. 

Soc., XIII, p. 184 (1873); Carp., in Ann. d. Buitenz., 1897, I. 

Suppl., p. 11. 

Synonyma: Cryptocarpon apiculatum Dz. et Mz., in Ann. sc. nat., 1844, U, 

p. 902. 

Cryptocarpus apiculatus Dz. et Ms., M. frond. Archip. Ind. ined., p. 37, T. 

15 (1845); C. Miiun., Syn, I, p. 718 (1849); Bryol. jav., I, p. 110 et 

II, p. 226 (1859) und (1870). 

Macromitrium brachiatum Hoox. f. et Wuus., in Hoox., Ic. pl. rar., 1845, 

T. 746 8B. 

! Cryptocarpus Manii C. Miitu., in Derb. 

!Desmotheca Manii Par., in Ind. bryol., Suppl., I, p. 114 (1900). 

Exsiccata: M. Furtscoer, Musc. Archip. Ind., N°. 306 (1903). 

Zwitterig. o% Bliten schlank, knospenformig, terminal in 

den Schopfblattern, auf hervorragenden, gabeligen Sprossen, 

mit sehr kleinen, sparlichen Geschlechtsorganen , auf fast schei- 

benférmigem Bltitenboden. Antheridien linglich walzenférmig ; 

Archegonien ehev kurzgriffeliz, gestielt, Paraphysen sehr sparlich, 

doppelt so Jang als die Archegonien. Hiillblatter scheidig zusam- 

mengewickelt, bei der Sporogonreife grésser als die umgebenden 

Schopfblatter, schmal eiférmig, oben abgestumpft und ausgenagt, 

mit kurzgespitzter Rippe; Zellen verlangert, oval elliptisch, 

am Grunde linear. — Rasen locker, niedrig, an den Spitzen 

gelblich griin bis rdtlich schimmernd, unten braun bis 



464 

schwirzlich, mit mehr oder weniger hervorragenden 

fertilen Aesten. Hauptstengel bis circa 30 cm. lang, krie- 

chend, verzweigt, auslauferartig endend, mit kaum papillésen 

Rhizoiden und kleineren Blattern besetzt (stellenweise auch 

Fig. 86. 

Desmotheca apiculata Linvs. 

. Habitusbild (nat. Grisse). 

Desgl. £. 

. Astblatt 22. 
. Blatter der fertilen Aeste +°. 

. Blatter des Hauptstengels 22. 
Sporogon mit Perichaetialblittern 2°, 

g. Haube 2°. 
Ss Ro es 

nackt). Sterile Aeste einfach, sehr kurz, kaum bis 5 mm. 

hoch, dicht beblattert, untere Blatter kleiner; fertile Aeste 

meist verlangert, | bis fast 4 em. hoch, aufrecht, einfach, nur 

an der Spitze kurz gabelig bis bischelig verzweigt. 

(Je héher die Sprossen, desto lockerer und kurzer ftnfreihig 
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beblattert, fast pseudopodienartig). Querschnitt rundlich fiinf- 

kantig, ohne Centralstrang, Grundgewebe (besonders im Haupt- 

stengel) dickwandig, klein, gelblich, getupfelt; Aussenzellen 

substereid. Blatter verschieden gestaltet, trocken kraus, 

links oder rechts gedreht, feucht ausgebreitet, auf- 

recht abstehend. Blatter des Hauptstengels aus breiteiférmigem, 

herablaufendem Stengelgrunde rasch lanzettlich spitz, mit Rip- 

penspitze. Astblatter aus etwas zusammengezogener, kieliger 

Basis faltig, lanzettlich, fast zungenformig stumpflich, 

circa 0,5—1 mm. lang. Blattrand flach, gegen die Basis etwas 

nach aussen gebogen und durch vorspringende Zellecken und 

Papillen fast gezihnelt; gegen die Spitze fein crenulirt, hier 

oft an den ktrzeren Blattern der fertilen Sprosse, hyalin 

ausgenagt gerandet. Rippe dtinn, fast biconvex, oft rdtlich, 

als kurzes Spitzchen austretend, mit 1—2 ventralen, 

dickwandigen Aussenzellen, tbrige Zellen sub- bis stereid. 

Blattzellen im ganzen Blatt rundlich quadratisch, 6—9 

w, in der Blattmitte querbreiter, nur an der Basis etwas 

verlangert, grobpapillés, derbwandig, oben fast dtinnwandig, 

fein papillés. Sporogone terminal am Hauptast und auch auf 

derselben Pflanze kladogen an Nebendsten; in die Perichaetial- 

blatter eingesenkt; lJetztere hoch scheidig, die dusseren klein, 

die mittleren die Kapsel tiberragend, stumpflich, mit kurzer 

Rippenspitze und langsgestreckten, oben rhomboidischen, 

fast glatten Zellen, Rand oben crenulirt gezihnt. Seta nicht 

sichtbar, von der ausserordentlich kurzen, breiten, fast 

kugelformigen Vaginula umschlossen. Kapsel auf der Vagi- 

nula sitzend, verkehrt eiférmig, an der roten Mtindung enger, 

diinnhautig, Epidermiszellen diinnwandig, unregelmassig 

parenchymatisch, ohne Spaltéffnungen. Deckel sehr klein, aus 

convexer Basis kurz, gerade gespitzt. Columella cylindrisch, in 

der Kapsel bleibend. Haube nicht faltig, mtitzenférmig, 

kurz, wenig mehr als den Deckel bedeckend, mit langen, 

gezahnelten Cilien bedeckt. Peristom fehlend. 

Sporen gross, braunlich, papillés, 15—40 w. Reife: Novem- 

ber-—Januar. 
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An Rinde hiufig in der Htigel- und mittleren Bergregion. West-Java: im bot. 
Garten von Buitenzorg, 260 m. (Tnysmany, F.); Tjikoya (ZoLLINGER); am Salak bei 

Succamandri, 600 m. (F.); am Gedeh bei Tjipannas bis Tjibodas, 1000—1450 m. 

(F.); Tjikao, 600 m. (F.); Borneo, bei Martapoera (KorTHats); bei Montrado (TEys- 

Mann); Sumatra: bei Lahat! 400 m. (F.); Passoemahlande! 700 m. (F.); Amboina; 

Philippinen. 
Anmerkung. Die Pflanze ist ihrer Wachstomsweise und Blattern nach ein 

Macromitrium. Ein hesseres Beispiel fiir einen Uebergangtypus von akrokarper zu 

kladokarper und mithin pleurokarper Stellung des Sporogons, ist ausser Braunia 

in der Mooswelt kaum zu finden; es beweisst ftir diejenigen, die noch immer 

eine natiirliche Grenze zwischen akrokarp und pleurokarp seken wollen, dass 

die kladokarpen Sporogone ebensogut akrokarp wie pleurokarp aufgefasst werden 

kéonen. In einem natiirlichen System hat die Kinteiluog akrokarp und pleurokarp 

absolut keine Berechtigung. 
Die Fortsetzung der Isobryoideae folgt im Anschluss an die pleurokarpen For- 

men der Mooswelt (siehe Anmerkung p. 383). Hier ist anstatt Brythrophyllum — 

Erythrodontium, Cylindrothecium zu lesen. 

VI. Reihe: EPICRANOIDEAE FL. 

Synonym: Funaroideae, ibid., p. 381. 

Peristom doppelt, auch rudimentir (einfach) oder ganz 

fehlend, ohne Vorperistom. Die 16 Zahne des dusseren Peristoms 

ungeteilt (sehr selten in der Mittellinie durchbrochen), bis- 

weilen zu 8 Paarzihnen verbunden, seltener durch mehrere 

Zellreihen mit der Epidermis verbunden, sowie an den Zahn- 

spitzen zusammenhingend. Die Aussenschicht der Zahne aus 

zwei Reihen trapezoidischer bis rechteckiger Platten zusam- 

mengesetzt, mit Lingsstreifungen oder Papillen. Die Innen- 

schicht aus einer Reihe niedriger Platten gebildet, mit mehr 

oder weniger, meist auch seitlich vorspringenden Querleisten. 

Inneres Peristom ohne Grundhaut und Wimpern, wenn 

ausgebildet, aus 16 freien oder verwachsenen, den ‘usseren 

Peristomzihnen entgegengestellten Fortsatzen gebildet, 

die bisweilen noch durch die Querleisten mit dem Ausseren 

Peristom innig verbunden sind, daher erscheint der Zahn im 

Laingsschnitt gekammert (bei Splachnum, Funaria aequidens), 

Aussenschicht der Fortsitze aus einer Reihe niedriger, mit der 

Innenschicht der dusseren Peristomzihne correspondirender 

Platten gebildet, Innenschicht aus zwei Reihen Platten zusam- 
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mengesetzt, welche mit der Aussenschicht der ausseren Zaihne 

Aehnlichkeit haben. 
Anmerkung. Das innere Peristom von Fwunaria ist im Bauplan genau wie 

verschiedene Dicranum- oder Grimmiaperistome ausgebildet, wesshalb von PHILIBERT 

angenommen wird, dass das Peristom der Aplulepideen das innere Peristom der 

Diplolepideen reprisentirt. 

Die Epicranoideae (Name von epithetos = »gegentibergestellt”, und cranon = 

»zinkig™) bilden eine, auch vegetativ in sich abgeschlossene Gruppe der Mooswelt. 

UEBERSICHT DER UNTERREIHEN. 

Aeusseres Peristom ahnlich wie bei Orthotrichum meist 

zu 8 Paarzéhnen verbunden, die meist gegenseitig mit den Spitzen 

verbunden sind. Aussenschicht dicker, punktirt papilldés, sel- 

tener zum Teil langsstreifig. Innenschicht diinner, mit nicht 

oder wenig,vortretenden Querleisten. Inneres Peristom 

meist fehlend, oder durch Quer- und Langsleisten noch 

mit dem 4usseren Peristom verbunden, daher (bei 

Splachnum) die Zihne einfach und im Langsschnitt gekam mert 

erscheinend; selten (nach Partisert) nur das innere Peristom 

ausgebildet und das dussere fehlend (Sp/achnobryeae). Kapsel 

aufrecht, oft mit Apophyse, Deckel nie geschnabelt. Haube 

kappenformig. Vegetativ ahnlich den Funariaceae. 

Splachnoideae. 
Anmerkung. Hierher gehirt noch die Familie Vovtéaceae. 

Aeusseres Peristom 16 ungeteilte, selten durchbrochene, 

lanzettlich spitze, oben zusammenneigende, nach rechts schief 

aufsteigende und durch eine Scheibe verbundene Zihne, doch 

auch nur rudimentir stumpflich ausgebildet oder ganz fehlend. 

Aussenschicht dtinn, mit verticalen Langsstreifen. Innenschicht 

dicker, gefirbt, mit stark vortretenden Querbalken. 

Inneres Peristom frei, (selten mit dem dusseren nach der 

Weise von Splachnum verbunden (7. aeguidens), oft ganz 

fehlend oder rudimentir. Fortsitze unten breit, oben lan- 

zettlich spitz, auf niedriger Basilarmembran papillés. Kapsel 

birnférmig, aufrecht bis kaum geneigt. Spaltéffnungen 

schildférmig, phaneropor. Deckel flach, gewélbt, Haube oft 
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kappen-blasenférmig bis mitzenformig, gelappt. Blatt- 

zellen locker, glatt, rhombisch sechsseitig bis vieleckig. 

Funaroideae. 

Hierher gehdrt noch die auf Java nicht vertretene Familie Disceliaceae. 

1. Unterreihe: SPLACHNOIDEAE F1. 

XIV. Familie: SPLACHNACEAE. 

Diese Familie ist mehr den nordischen Regionen angehérig und auf Java nur 

durch die Unterfamilie der Splachnobryeae vertreten. Dissodon-Arten, die noch auf 

Ceylon auftreten, sind auch bis jetzt nicht auf Java und im malayischen Archipel 

beobachtet worden. 

SPLACHNOBRYEAE Bzscu. 

Synonym: Tapeinodon (sect. Tortuleae) Mirt., in M. austr. am., p. 141, in 

Journ. of Linn. Soc., 1869. 

Blatter abgestumpft, Zellen locker, meist hexagonal. Kapsel 

mit sehr kurzem Hals (ohne Apophyse). Deckel kurz stumpf- 

gespitzt. Haube kegelférmig, am Grunde nicht verengt. Peri- 

stomzahne (16) tief inserirt, nicht genihert, noch an der 

Basis vereinigt, wahrscheinlich das innere Peristom vorstellend. 
Anmerkung. Wahrscheinlich ist auch hier die Gattung Gymnostomiella 

ibid. p. 309 berser eingereiht, da dieselbe vegetativ bei den Trichostomaceen eine 

Sonderstellung einnimmt; ausserdem hat auch die Brutkérperbildung Aehnlichkeit 

mit Tayloria. 

48. Gattung: Splachnobryum C. MU 1., in Verhandl. d. k. k. 

Zool. bot. Gesellsch. in Wien, 1869, p. 501. 

Synonyma: Weisia, Pottia, Didymodon, Syrrhopodon, Orthodontium, Entosthodon, 

Dissodon, auct. ex. p. 

Feuchtigkeitliebende Erd- und Felsmoose an Steinen 

und Mauern von Gymnostomumartigem Habitus. — Rasen mehr 

oder weniger dicht, meist schmutzig grtin, nicht verfilzt, niedrig. 

Stengel einfach, lockerer beblattert, mit Centralstrang, lockerem 

Grundgewebe, ohne differenzirte Aussenzellen; Rhizoiden glatt, 

Blatter weich bis schlaff, locker abstehend, mehr oder weniger 

fast loffelf6rmig hohl, eilanzettlich, bis spatelformig abge- 

stumpft, mit vor der Spitze verschwindender Rippe; letztere mit 
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ventralen und dorsalen lockeren Aussenzellen und dickwandigen 

bis substereiden Fiillzellen. Blattzellen zumeist locker 

prosenchymatisch, hexagonal-rhombisch, mehr oder 

weniger gestreckt, dtinn- bis derbwandig, glatt, mit wenig 

Chloroplasten; an der Blattspitze kleiner und hier die ausserste 

Randreihe meist am kleinsten und kurz rhombisch. 

Bliitenstand zweihdiusig. & Bhiten knospenférmig, ohne, 

Q mit fadenférmigen Paraphysen, deren Endzelle seltener 

kolbenférmig angeschwollen ist. Sporogone terminal und 

pseudolateral. Seta verlingert. Vaginula cylindrisch, ohne 

deutliche Ochrea. Kapsel langlich ovoidisch bis cylindrisch, 

mit kurzem Hals, aufrecht. Ring nicht differenzirt. Deckel 

flach genabelt bis kurz gespitzt. Epidermiszellen erweitert, 

mit phaneroporen Spaltéffnungen am Halsteil, der mit 

Schwammparenchymzellen erftllt ist, an der Mindung verdickt 

bis quergestreckt. Columella dick cylindrisch, bleibend. 

Haube hoch kegelkappenférmig, wenig einseitig geschlitzt. 

Peristom einfach, nach dem Diplolepideentypus gebaut, 

tief unter der Miindung inserirt, 16 spitzlanzettliche, durch- 

lécherte oder ungleich geteilte Zihne, mit wenig vortretenden 

Querleisten. Sporen klein. 
Mit Unrecht reiht Mirren in M. Austro.-Am., p. 141 ein Glied dieser Gattung 

an seine Tortuleae (Weisia) als subg. Tapeinodon an, dem auch BzscHERELLE in Fi. 

Réunion, p. 15 (1878) folgt; Bildung des Sporogons (Peristom), Blattzellen und 

anatomische Verhiltnisse trennen sie weit von den Ditrichocranotdeen. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

1. Blattrand zurtickgerollt, Blatter oval zungenférmig 

yerschmiailert . . «+» . . . . S. indicum. 

2. Blattrand unten etwas aiigenellh, Blatter ovalspatel- 

POrMIg & yo Ge Bow Boe aoe -s. Be -ovalifoliom 

3. Blattrand flach. 

a. Blatter langlich zungenférmig, an der Spitze gezah- 

nélt; « « « ws . . . « « 8. Oorschoti. 

6. Blatter kturzer, schiwnat ovalspatelférmig, die stumpfe 

Blattspitze crenulirt . . . . . . S. Geheebii. 
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ce. Blatter breit oval, mit aufgesetzter Spitze. 

S. Wiemansii. 

236. Splachnobryum indicum Hpz. et Mt, in Linnaea, 

1871—%73, M. ind. novi, p. 174; in Extraabdruck, Linnaea, p. 32. 

Zweihdusig. Blitenverhdltnisse, sowie die o& Bliten wie 

bei S. Geheebii; Antheridien 0,15—0,25 mm. lang, ohne Para- 

physen. Q Bliite mit einzelnen lang fadenférmigen Paraphysen, 

mit kolbenférmig verdickter Endzelle. — Rasen ausgebreitet, 

niedrig, schmutzigertin. Stengel zart, 4—6 mm. hoch, einfach, 

locker beblattert, mit undeutlichem Centralstrang. Fruch- 

tender Stengel kleiner und sehr zierlich. Blatter aufrecht, 

kahnférmig hohl, 0,7—1 mm. lang und 0,3 mm. breit, 

kaum angedriickt bis ausgebreitet, aus ovalem Grunde zungen- 

formig verschmaélert, mit stumpflicher, tief ausgehdhlter Spitze; 

Blattrand zurtickgebogen, stellenweise zurtiickgerollt und 

unversehrt, Rippe eher dick, vor der Spitze plétzlich aufgelést, 

gelblich. Blattzellen durchsichtig, fast leer, dtinnwandig, unten 

zumeist prosenchymatisch hexagonal und erweitert, bis 15 u. 

breit und c. 30 w. lang, gegen die Spitze allmahlich kleiner, 

ktirzer und derbwandiger (bis 15 w. lang), an der stumpflichen 

Spitze in divergirenden Reihen geordnet und hier die 

ausserste Randreihe kleiner und crenulirt vortretend. Peri- 

chaetialblatter mit enger, etwas zurtickgebogener Spitze auf- 

recht, die Vaginula scheidig umschliessend. Vaginula lang 

ovoidisch. Seta 3—5 mm. hoch, wenig die Rasen tiberragend, 

rétlich gelb. Kapsel aufrecht, klein, fast cylindrisch und 

etwas gekrtimmt, diinnhautig, 0,9 mm. lang, mit kurzem Hals 

und zusammengezogener Mtindung. Epidermiszellen er weitert, 

dtinnwandig, rechteckig gestreckt bis sechsseitig, an der Mtin- 

dung mehrere Reihen verktirzter, im Halsteil mit sparlichen, 

kleinen, phaneroporen Spaltéffnungen. Deckel conisch. Peristom 

einfach, die Zihne weit unter der Mindung entspringend. 
Java, ohve nihere Standortsangabe (fid. C. Minter, in AJ. Lildebrandt, Linnaea 

1876, p. 293). Ferner Calcutta, im bot. Garten (Kurz). 

Anmerkung, Ich habe nur diirftige Exemplare ex Herb. C. Mit, (comm. 
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Hennings) aus Calcutta gesehen. Dic bei C. Miner erwahnten confervenartigen 

Faden gehéren zu einer griinen Fadenalge. 

237. Splachnobryum ovalifolium FL. n. sp. 

Pflanzen kaum 5 mm. hoch. Blatter kurz ovalspatelférmig, 

oben abgerundet, unmerklich stumpf gespitzt. (Diagnose im 

Anhang). 
An feuchten Steinen. West-Java: Bei Weltevreden entdeckt (F.). 

238. Splachnobryum Oorschoti (Lac.) C. Miun., in Linn., 1876 

p. 293. 

Synonym: Orthodontium Oorschoti Lac., Sp. nov. Archip. Ind., p. 11 (1871). 

Exsiccata: M. Furiscoer, Musc. Archip. Ind., N°. 135 (1900). 

Zweihausig. @ Bltiten terminal und pseudolateral, mit 

zahlreichen schlanken Archegonien. Hillblatter wie Laubblatter 

etwas kleiner, nur das innerste rippenlos, sehr klein, schmal- 

eilformig. o? — Pflanzen in lockeren Raschen, gelblichgriin, 

zierlich. Stengel einfach, 5—8 mm. hoch, locker beblattert, 

unten sparlich mit glatten Rhizoiden, rundlich, mit deutlichem 

Centralstrang, Grundgewebe sehr locker, diinnwandig, 5—6seitig, 

nach aussen nicht verandert, nur etwas gefarbt, hie und da 

mit blatteigner Aussenrinde. Blatter trocken anliegend, zusam- 

mengefaltet, feucht abstehend bis fast ausgebreitet, wenig 

hohl, weich, aus wenig schmalerer, auch gleichbreiter Basis 

langlich zungen-spatelférmig, mehr oder weniger 

abgestumpft; Rand sehr wenig, meist im mittleren Blattteil, 

eingebogen, meist flach und unversehrt, gegen die Spitze 

durch die vorspringenden Zellen deutlich gezaihnelt, bis 

circa 1,5 mm. lang und 0,45 mm. breit. Rippe mittelkraftig, 

weit vor der Spitze aufgeldst, gelblich, im entwickelsten 

Teil mit 2 weiten, ventralen Deutern, kleineren, dorsalen Aussen- 

zellen und dickwandigeren, engeren Fiillzellen, ohne Begleiter. 

Blattzellen sehr locker, 25—50 w. lang, 15 «w. breit, diinnwan- 

dig, prosenchymatisch, zumeist hexagonal gestreckt 

1:2—1:4, an der Blattspitze facherférmig geordnet, 

kurz rhombisch, die Randreihen kleiner, gegen die Basis langs- 

? 
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gestreckt, einzelne rechteckig-verlangerte darunter. In den 

Blattachseln oft mit zahlreichen kurzen, paraphysenartigen, 

chloroplastenhaltigen Zellfaiden. Perichaetialblatter aufrecht , 

sparlich, den Stengelblattern ahnlich. Kapsel verkehrt kegel- 

formig bis oval, glatt. Deckel kegelférmig, rot; Haube lang. 
Auf kalkhaltiger Unterlage an Mauern. West-Java: In Weltevreden am Konings- 

plein! (F. Wuismans). Ost-Java: bei Samarang! Grissee an Graibern; Soerabaya, 

Soerakarta, mit Pottia vernicosa vergesellschaftet (v. OorscHoT). Ferner bei Singapore 

am Reservoir an feuchten Steinen! (F.). 

Anmerkung. Die zu diirftige Diagnose der Sporogone, die ich nicht gesehen, 

nach y. p. S. Lacostz. 

S. pulvinatum C. Mitt. in Herb. Berolinense von den Philippinen ist kein 

Splachnobryum, sondern eine Form eines Bryum! 

239. Splachnobryum Geheebii F1., 1. c. 

Exsiccata: M. Frerscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 136 (1900). 

Zweihdusig, meist gemischtrasig. o Pflanzen meist zier- 

licher, sehr locker beblattert, Langenwachstum durch Innova- 

tionen. Bltiten dick knospenférmig, anfinglich gipfelstandig, 

dann pseudolateral, mehrere an einem Stéimmchen mit termi- 

nalen Bltiten abschliessend, mit zahlreichen, langlich ovoidischen, 

kurzgestielten Antheridien (0,3 mm. lang), ohne Paraphysen; 

Hiillblatter breit eiférmig, hohl, stumpflich, mit Rippe. Arche- 

gonien missig langgriffelig, in schlanken Knospen gipfelstindig, 

mit kurzen, fadentérmigen Paraphysen. — Rasen dicht, schmutzig- 

grin, mit Erde durchsetzt. Stengel aufrecht, meist einfach 

und unter der Bltite oft mit einer locker beblatterten Inno- 

vation, 0,5 bis 1,5 cm. hoch, locker beblittert, unten spiarlich 

mit glatten Rhizoiden, rundlich, mit kleinem, oft undeutlichem 

Centralstrang, sehr dtiinnwandigem und lockerem Grundgewebe, 

nach aussen kaum etwas enger, mit blatteignen Aussen- 

zellen. Blatter trocken verbogen, zusammengeschrumpft, 

feucht aufrecht abstehend, hohl, an der Spitze fast kappen- 

formig, schlaff, aus meist schmilerem Grunde eifé6rmig bis 

spatelformig stumpflich, 1—1,5 mm. lang und 0,4—0,6 

mm. breit. Blattrand tiberall flach und unversehrt, an der abgerun- 

deten Spitze durch die vorspringenden Randzellen, welche etwas 

kleiner als die tibrigen sind, crenulirt. Laminazellen durchsichtig, 
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glatt, dtimnwandig, an der Basis sehr locker, meist hexagonal 

langsgestreckt, 1: 2—1:4 (an der Insertion rétlich), nach oben 

zu allmahlich ktirzer, rhomboidisch und von der Rippe aus in 

divergenten Reihen nach dem Rande zu ausstrah- 

oa, m 
1S, 

Saw 

Splachnobryum Geheebii Fu. 

w. Habitusbild (natiirl. Grosse). 

b. Desgl. £; c. 4 Pflanze $. 

d. Stengelblatt 2°. 

c. Blattspitze °°. 

J. Peristom dorsal gesehen, mit verbindender Membran 22°, 
g. Desgl. ventral gesehen 22°. 

A, Langsschnitt mit gekammerten’ Zihnen 2+*. 

lend, an der Spitze fast quadratisch, 9—12 w. diam. Rippe 

diinn, immer vor der flach kappenférmigen Spitze endend, 

im Querschnitt flach biconvex, lockerzellig, ohne Stereiden, 

mit 2 ventralen Deutern, lockeren, kleinen, dorsalen Aussen- 

zellen und engeren Fiillzellen. Perichaetialblatter nicht ver- 
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schieden, Sporogone nicht selten zu 2 aus einem Perichaetium ; 

Vaginula cylindrisch, locker mit dem Fuss der Seta verbun- 

den, Ochrea undeutlich; Seta 5—7 mm. hoch, aufrecht, gelblich 

rotlich, lings rechts gedreht. Kapsel cylindrisch, aufrecht, 

klein, mit kurzem Halz, 1,2 mm. lang; Epidermiszellen derb- 

wandig, parenchymatisch, kurz 5—6seitig, am Hals mit 

3 Reihen sparlicher, phaneroporer Spaltéffnungen (Porus 

verstopft), an der rétlichen, fast wulstigen Mtindung 

mehrere Reihen verktrzt bis quergestreckt. Ring nicht 

differenzirt, Deckel aus flachgewolbter Basis nabelférmig, 

sehr kurz gespitzt. Haube hoch, eng kegelférmig, wenig 

gespalten, nur auf den Deckel gesttilpt und ihn bedeckend, 

von Kapsellinge, fltichtig. Peristom einfach, sehr tief 

unter der Miindung inserirt und die 16 unregelmassig ge- 

spaltenen oder durchlécherten Zaihne bis zur Urnenmiindung 

durch mehrere Zellschichten mit derselben verbunden, erst 

tiber der Mundung frei aber bisweilen noch durch eine 

Membran gegenseitig verbunden, spitzlanzettlich, kaum 60 wu. 

vorragend, gelbrétlich, papillés, mit gegen die Basis etwas 

vorstehenden Querbalken. Beide Schichten gieichdick und innen 

egekammert.. Sporen kugelig durchsichtig, fein papillés, 

braunlich, 15—21 wz. 

An feuchten, quelligen Orten. West-Java: um Buitenzorg! an Steinen an den 

Ufern der Fliisse Tjiliwong und Pekantjilan nicht haufig und seltener fruchtend, 

entdeckt (F.). In dirftigen ¢ Exemplare auch im Bellevue-Hotelgarten auf schattiger 

Erde (F.). 
Anmerkung. Ob bei dieser Art das anwesende Peristom das Endostom repra- 

sentirt (wie PaiuiBert bei Sp. Botvint nachgewiesen hat) ist nicht recht annehm- 
bar, da es aus zwei durch Hohlraéume geschiedene Membranschichten besteht 

(siehe Zeichnung). 

Ich widme diese Art dem bekaunten Bryologen Herrn ADALBERT GEHEEB. 

Eine sehr nahestehende Art aus Réunion ist: 

Splachnobryum Boivini C. Miitn., in Bescu., Fl. de la Réunion, p. 15 (1887), 

welche aber durch schwicheren Habitus, breitere Blatter, kiirzere Kapsel, etc. 

verschieden ist. 

Die stattlichste javanische Art ist: 

240. Splachnobryum Wiemansii F'L., n. sp. 

Blatter breit oval spatelf6rmig, bis tiber 1 mm. breit, mit 

stumpflicher, aufgesetzter Spitze. (Diagnose im Anhang). 
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West-Java: Weltevreden, am Koningsplein an Steinen in einer Wasserrinne 

entdeckt (Franz W1ismans). 

2. Unterreihe: FUNAROIDEAE Ft. 

XV. Familie: FUNARTACEAE. 

Synonym: Physcomiiriaceae Scuimp., Syn., 2. ed., p. 373 (1876). 

Ein- und zweijihrige, niedrige Erdmoose, heerdenweise oder 

in lockeren bis dichten Rasen wachsend, mit ausdauerndem, 

unterirdischem Protonema. Stengel meist einfach, bis 1 cm. 

hoch, selten héher, meist mit am Hauptstengel wurzelnden 

Innovationen, rund, mit Centralstrang, lockerem, dtinnwandigem, 

gettipfeltem Grundgewebe, Zellen nach aussen wenig enger und 

verdickt, oft mit lockerer Aussenrinde. Blatter oben meist grésser 

und rosettenartig, schopfig gehaiuft, weich bis schlaff, seltener 

steif, oval bis spatelf6rmig, und meist breit und hohl, seltener 

lanzettlich. Rippe dtinn, selten austretend, mit 2 ventralen, 

grossen Deutern (seltener 4 Deuter und noch ventrale Aussen- 

zellen), medianen, stereiden Fiillzellen mit Begleitergruppe und 

kleineren, dorsalen Aussenzellen. Blattzelien weit parenchy - 

matisch rechteckig (unten) bis hexagonal und rhombisch 

(oberwarts), diinnwandig, glatt, mit wenig Chloroplasten, 

Bliitenstand meist einhausig, Bliiten terminal; < scheiben- 

férmig, meist auf kurzlebigen Hauptsprossen, doch auch auf 

Innovationen wie die © Bliten. Antheridien meist klein und 

spirlich. Paraphysen gross, mit keulen- bis kugel- 

formig verdickten Endzellen. @ Bltiten mit etwas 

kleineren oder ohne Paraphysen. Perichaetialblatter nicht 

verschieden. Seta verlingert, gedreht, Vaginula meist cylindrisch, 

kegelférmig, Ochrea undeutlich. Kapsel aufrecht oder geneigt, 
mit deutlichem Hals, gerade bis schief birnenfédrmig, 

dann gekrtiimmt (auch kugelig). Ring selten differenzirt. Deckel 

meist flach gewodlbt (selten genabelt), Haube lang und 

gerade geschnadbelt, meist einseitig geschlitzt, aufge- 

blasen und oft kantig (mtitzenformig mehrlappig bei Phys- 

comitrium). Kapselepidermis am Halsteil mit einzelligen 
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Spaltéffnungen, mit ritzenformiger Spalte. Sporensack entweder 

der Epidermis anliegend oder durch breiten Luftraum mit 

Spannfiden getrennt. Columella dick. Peristom nach innen 

inserirt, durch mehrere Zellschichten von der Kapselmtindung 

getrennt, wenn normal ausgebildet, doppelt doch auch scheinbar 

einfach oder rudimentér bis fehlend. (Naheres bei den Art- 

diagnosen). Sporen klein bis mittelgross. 

UEBERSICHT DER GATTUNGEN. 

1. Kapsel gestreift, schief birnenfoérmig. Peristom doppelt. 

Funaria. 

2. Kapsel glatt, birnenformig. Peristom einfach bis fehlend. 

a. Haube im blasenférmig anfgetriebenen Teil rund. 

Peristom fehlend oder 16 mehr oder weniger ru- 

dimentére Zahne . . . . . . . Entosthodon. 

6. Haube im blasig erweiterten Teil kantig. Peristom 

rudimentir . . . . . . Subg. Trigonomitria. 

49. Gattung: Entosthodon Scawazer., Suppl., II, P. I, fase. 

1, p. 44 (1823). 

Synonyma: Amphoritheca Hpz., ex p., Gymnostomum, Weisia, Bryum, Meesia, 

Physcomitrium, Funaria, Splachnum, Eremodon auct. ex p. 

In Rasen und gesellig wachsende Erdmoose. Stengel 
einfach oder durch bewurzelte Innovationen gabelteilig, schopfig 
beblattert, mit Centralstrang und oft lockeren Aussenzellen. 
Schopfblatter rosettenartig gehauft, immer grdsser als die 
unteren Blatter, eifé6rmig bis spatelférmig und lanzett- 
formig, ktrzer oder langer zugespitzt, oft durch engere 
Zellreihen gesiumt, gezihnt oder fast ganzrandig. Rippe 
weit vor bis in der Spitze endend oder austretend. Bhi- 
tenstand meist einhdusig. o’ Bliiten scheibenformig, immer 
gipfelstandig, entweder am Hauptspross oder auf bewurzelten 
Innovationen, ebenso die 9. Seta mehr oder weniger verlangert, 
aufrecht, links gedreht; Vaginula kegelférmig. Kapsel meist 
aufrecht und regelmissig, seltener geneigt, mit dem Hals 
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dick bis verlangert birnenfédrmig, glatt, engmindig, 

nicht gefurcht. Hpidermiszellen meist eng rechteckig bis 

fast prosenchymatisch dickwandig, an der Mtndung mehrere 

Reihen erweitert und quergestreckt am Hals, der so lang 

oder ktirzer als die Urne, mit einzelligen Spaltéffnungen. 

Zwischen Epidermis und Sporensack ein meist enger Luft- 

raum. Ring nicht differenzirt. Deckel flach oder gewolbt, 

ohne Warze. Haube gross, rund, aufgeblasen, kappen- 

formig, langgeschnabelt, entweder glatt oder im blasig 

erweiterten Teil 3—4kantig, trocken strohfarben glanzend. 

Peristom meist rudimentadr, entweder eine Grundhaut 

oder einfach, tief inserirt, 16 lanzettliche, zusammenneigende 

Zahbne mit Langslinie und entfernten Querleisten, meist in 

Fragmenten am Deckel haftend, auch fehlend. Sporen mit- 

telgross. 

Entosthodon sens. str. FL. 

Haube aufgeblasen kappenférmig, langgeschnabelt, 

schief aufsitzend. Peristom fehlend, rudimentir oder ausge- 

bildet. 
Anmerkung. Diese Gattuog ist nicht scharf von Funaria zu trennen, sondern 

durch Uebergangstypen mit derselben verbunden, wenn sie aber deswegen einge- 

zogen werden sollte, wie LinpBere will, so miisste das folgerichtig mit mehreren 

anderen Gattungen, und vorallem mit den meisten Hypnaceengattungen geschehen. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

A. Blatter deutlich gesiumt. Peristom_in Fragmenten an 

der Innenseite des Deckels haftend. 

1. Blatter ganzrandig, mit langer verbogener 

Spitze Bee 'e: Sy. OR 

2. Blatter stumpf gesagt, kurz gespitzt. 

E. Wichurae. 

B. Blatter nicht oder undeutlich gesiumt, kaum gezahnelt 

oder ganzrandig. 

1. Rippe weit vor der Spitze schwindend. Peristom 
fehlend. ...... . . . E. Buseanus. 

Flora von Buitenzorg, V. 3] 

E. Dozyanus. 
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2. Rippe kraftig, vor der Spitze aufgelést. Peristom 16 

lanzettliche, oft rudimentire Zihne. 

K. javanicus. 

a. Peristom fehlend (Amphoritheca Hpe.). 

241. Entosthodon Buseanus Dz. et Ms., Bryol. jav., I, p. 31, 

T. 22 (1855); Mrrr., M. ind. or., in Journ. of Linn. Soc., 1859, 

p. 54. 

Synonym: Entosthodon flavescens Wits., in Kew. Journ. bot., 1X, p. 329 (1857). 

Amphoritheca Buseana Jang, Adumbr., I, p. 496 (1871—75). 

Hinhausig. Alle Bliten gipfelstandig, ohne besondere Hiill- 

blaitter etc., wie bei #. Wichurae, oft mehrere & und @ an 

einer Pflanze. Antheridien kurzgestielt, ktirzer als die langeren, 

mit keulenférmigen Endzellen versehen Paraphysen. Archego- 

nien so lang oder linger als die Paraphysen. — Raschen niedrig, 

dicht und ausgebreitet, hellgriin. Stengel einfach oder durch 

bewurzelte Innovationen mehrfach gabelig geteilt, locker und 

schopfig beblattert. Blatter (untere sehr klein) trocken aufrecht 

verbogen, lanzett-ovalspatelférmig, bis ther 1 mm. 

breit, von tiber der Mitte an mehr allmahlich scharf und 

kurz zugespitzt und im oberen Drittel durch die vorsprin- 

genden Zellecken stumpflich gezihnelt. Blattrand lings mehr 

oder weniger verbogen, durch etwas verlingerte Zellen 

gelblich, undeutlich gesiumt. Rippe kaum rétlich, weit vor 

der Blattspitze plétzlich verschwindend. Blattzellen 

wie bei 4. Wichurae. Seta 0,5 bis 2 cm, hoch, seilartig links 
gedreht. Vaginula linglich kegelférmig. Kapsel mit dem Hals 

dick hirnenférmig, 1,5—2 mm. lang, meist aufrecht, 

sehr engmtindig, entdeckelt wenig erweitert. Hals 

herablaufend, ktirzer als die Urne, faltig mit einzelnen 

Spaltéffaungen. Hpidermiszellen erweitert parenchyma- 

tisch, meist rechteckig, auch unregelmassig schiefeckig, 

mit dtinnen Quer- und verdickten Laingswinden. Bei 

alten Kapseln sind die Liingswinde, besonders im oberen Kap- 
selteil, oft auf Kosten des Lumens so verdickt, dass die Zellen 
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eng prosenchymatisch erscheinen; an der Mtindung mehrere 

Reihen nicht oder wenig verdickte, quergestreckte Zellen. 

Deckel flach gewélbt, ohne Warze. Haube aufgeblasen, mit 

langem Schnabel an der Basis eingerissen. Peristom feh- 

lend. Sporen kugelig dunkelbraun, fast undurchsichtig, 

fein papillés, 24—30 «. Reife: April —Mai. 
Auf Erde. Java, ohne nabere Standortsangabe (Trysmann) ex Herb. Berol. 

Am Pangerango (Breccart fid. Geuers). Mittel-Java: Diéngplateau am Merdodo! 

2000 m. (F.). Ausserdem aus Ceylon und dem Neilgherrie-Gebirge bekannt. (In 

Paris, Ind. bryol., p. 98, nicht fiir Java angegeben). 

b. Peristom rudimentar. 

242. Entosthodon Dozyanus ©: Miu., in bot. Zeit., 1853, 

Jarc., Adumbr., I, p. 222 (1871—‘%75). 

Synonym: LEntosthodon Buseanus var. robustior Bryol. jav., I, p. 81, T. 

22 (1855). 
Amphoritheca Dozyana Jatc., Adumbr., II, p. 696 (1875). 

Exsiccata: M. Furrtscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 284 (1902). 

Hinhadusig. Alle Bliiten gipfelstandig, fast scheibenformig, 

meist mehrere auf einer Pflanze ein verzweigtes Sprosssystem 

bildend. o&% meist auf bewurzelten, gleichhohen Nebenasten ; 

mit zahlreichen, 3—4 zellreihigen (Endzelle keulenformig gelb- 

lich) Paraphysen, linger als die ovoidischen Antheridien, ohne 

besondere Hillblatter. — Rasen dicht ausgebreitet, bis 1 cm. 

hoch, gelblichgrtin. Stengel durch bewurzelte Innovationen oft 

reichlich verzweigt, mit zahlreichen langen, glatten Rhizoiden, 

schopfig beblattert, am blattlosen, unteren Teil mit sehr kleinen 

Niederblattern locker besetzt, im Querschnitt rundlich, mit klei- 

nem, kollenchymatischem, eng- und zartzelligem Centralstrang, 

lockerem Grundgewebe, mit verbogenen Zellwanden uud nach 

aussen mit 2 Reihen gefarbter, etwas verdickter Zellen, oft dartiber 

eine Lage diinnwandiger Aussenzellen. Blatter trocken wie feucht 

wenig verbogen, etwas schlaff, hohl, aus verschmalerter 

Basis breit eispatelférmig, von der Mitte an verschmalert 

und in eine meist liangere, verbogene Haarspitze 

ausgezogen; untere Blatter schmaler, mit durchlaufender 

Rippe, dieselbe in den oberen, breiteren Schopfblattern vor 
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der Spitze schwindend. Blattrand fast flach, durch eine ver- 

dickte, verlangerte Zellreihe deutlich, gelblich ge- 

Vig. 88. siumt, nicht oder sehr un- 

deutlich gezihnelt. Blattzellen 

sehr locker, unten rechteckig, 

oben 5—6 eckig, unregel- 

missig, dinnwandig. 

Rippe rotlich, dtinn, im 

Querschnitt wie bei “. M- 

churae, nur in den oberen 

Rosettenblattern weit vor der 

Spitze schwindend. Seta rot- 

braun, links gedreht, 0,6—1 

cm. hoch; Vaginula hoch 

kegelformig. Kapsel klein, 

mit Hals, birnenformig, 1,2— 

1,5 cm. lang, derbhiutig, rot- 

braun, entdeckelt etwas eng- 

miindig, aufrecht. Epider- 
miszellen eng prosenchyma- 

tisch, mit breit verdickten 

Langswinden, an der Miin- 

dung mehrere Reihen quer- 

gestreckt, am Kapselhals, der 

ktirzer als die Urne ist, 

weit parenchymatisch, mit 

einigen Spaltéffnungen. Dec- 
Entosthodon Dozyanus C. Mii. kel flach, ohne Warze, Zellen 

w. Habitusbild (nat. Grosse). gerade ansteigend. 
b. Desgl. ¢. . 5 
a Seapets Haube typisch. Peristom 

d, Blattspitze #2. in einzelnen Fragmenten am 
e. Sporogon mit Haube 1°. 

Deckel _ haftend. Sporen 

durchsichtig, kugelig, fein punktirt, griinlich, 15—31 «. Reife 

im August. 
Auf Erde, in der hdheren Gebirgsregion an Bischungen, Java (TEyssman). West- 

Java: an der Quelle, am Kraterboden des Pangerango! 2900 m. (F.). Am Pange- 

rango (Brccanr fid. GEnEep). 
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Diese Art ist besonders vegetativ durch das dtinnwandigere, etwas gestrecktere 

Zellnetz und die ganzraudigen, langspitzigen, breiteren Blitter, sowie kriftige- 

ren Bau von ZL. Buseaunus zu trennen; von EZ. Wichurae trennen es auch kleine 

Unterschiede beztiglich des Sporogons. Streng genommen gehéren alle 3 Arten zu 

einem Typus polymorphus, dem sich noch als vierte E. planifolius Mirv. aus Ceylon 

anschliesst; auch 

Entosthodon Beccarii Hrz. gehért in diesen Formenkreis. 

Exsiccata: M. Fretscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 165 (1901). 

243. Entosthodon Wichurae (Broru.) FL, 

Synonym: Funaria (Entosthodon) Wichurae Brotu., in Sched., in Herb. Berol. 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 307 (1902). 

Hinhausig. o& Bliten scheibenformig gipfelstandig, am 

Hauptspross mit einzelnen kleinen Antheridien, umgeben von 

langeren, keulenformigen Paraphysen, mit oft fast kugelférmig 

angeschwollener Endzellen. Q Bltiten an einem den o Spross 

kaum tiberragenden, mit demselben durch rote, glatte Rhizoiden 

verbunden Seitenspross. — Pflanzen in lockeren, niedrigen, gelb- 

lich grtinen Raschen. Stengel meist einfach oder geteilt, rosetten- 

artig beblattert, 0,5 cm. hoch, mit kleinem, zart und engzelligem 

Centralstrang, Grundgewebe sehr locker, aussen eng, dtinn- 

wandig. Blatter trocken locker, aufrecht, wenig gedreht, feucht 

schlaff, untere bedeutend kleiner, aus schmélerem, lanzettlichem 

Blattgrund lanzettlich spatelférmig, vom oberen 

Drittel ab rasch scharf zugespitzt, undeutlich gesiumt und 

in eine kurze Spitze ausgezogen. Blattrand etwas verbogen, 

fast flach, bis zum unteren Blattdrittel hinab durch 

vortretende Zellecken stumpf gesagt und durch eine Reihe 

schmalerer Zellen gelblich gesiumt. Blattzellen weit, locker, 

parenchymatisch diinnwandig, oben 4—6 seitig, unten recht- 

eckig. Rippe schwach, rétlich, vor der Blattspitze schwin- 

dend, in den Schopfblittern off austretend, mit 2 Deutern, 

2 grossen, ventralen Aussenzellen; dorsale Aussenzellen, klein, 

einschichtig, stereide Ftillzellen mit Begleitergruppe. Seta 

8 mm. bis 2,5 em. hoch, rot, der ganzen Lange nach links 

gedreht, Vaginula kegelférmig. Kapsel aufrecht bis geneigt, 

mit dem Hals 2—2,5 mm. lang, schmal birnenférmig, 
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rot, kleinmtindig, entdeckelt, mit erweiterter Mindung, Hals 

faltig, so lang als die Urne. Epidermis dickhaéutig, Zellen der 

Urnenwand prosenchymatisch, eng, dickwandig, an der 

roten Mtindung 2—3 Reihen parenchymatisch und die oberen 3 

Reihen quergestreckt, verdickt; Zellen des Halsteiles 

parenchymatisch, 4—6eckig, mit mehreren Reihen kleiner, 

schildformiger Spaltéffnungen ; Spalte ritzenformig. Deckel flach 

gewdlbt, ohne Warze, Zellreihen steil nach rechts auf-- 

steigend (links gedreht). Haube typisch, aufgeblasen, kappen- 

formig, glanzend strohfarben. Peristom immer in papillésen, 

roten Fragmenten, im Deckel seltener zahnartig an der Mtindung 

haften bleibend. Sporen kugelig, dunkelbraun, undurchsichtig, 

18—27, selten bis 30 w., fein papillés; bei der Auskeimung einen 

flachen, rundlichen Vorkeim entwickelnd. Reife: April— August, 

September. 
Auf Erde in der héheren Gebirgsregion. West-Java: Auf dem Pangerango, Berg 

Papandajan; Mittel-Java: Berg Lawoe von (Wicuura) entdeckt, auf dem Diéng- 

plateau! 2000 m. (F.). 

244, Entosthodon javanicus Dz. et Ms., in Pl. Jungh., p. 321 

(1854); Bryol. jav, I, p. 33, T. 24 (1855). 

Synonym: Funaria lawuensis Brota., in Sched., in Herb. Berol. 

Kinhausig. Blitenverhaltnisse wie bei voriger Art, von 

welcher diese Art im Allgemeinen ein Miniaturabbild giebt. 

PHainzchen gruppenweise oder in sehr niedrigen, gelblich 

grtinen Raschen. Stengel kaum bis 3 mm. hoch, einfach oder 

geteilt, in co und @ Sprossen, armblattrig. Blatter rosetten- 

artig gehauft, trocken kraus verbogen, feucht aufrecht knos- 

penformig geschlossen, ktrzer lanzettlich spatelf6rmig, von 

tiber der Mitte an allmahblich in eine kurze Spitze aus- 

gezogen. Blattrand flach, nicht oder undeutlich schwach gelblich 

durch die etwas schmialeren Randzellen gesiumt, welche nicht 
oder kaum als stumpfe Zahnelungen von der Mitte des 
Blattes an bis zur Spitze vorragen. Rippe kraftiger, vor 
der Spitze schwindend, in den alteren Blattern braunrot, cen- 
trale Stereidenfiillzellen starker entwickelt. Blattzellen auch 
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gegen die Spitze rechteckig gestreckt, mit wenigen 

langlichen, 5—6 eckigen gemischt. Seta 5—15 mm. hoch. 

Kapsel sehr klein, mit dem Hals 1—1,5 mm. lang. Epider- 

miszellen der Kapselmtindung nicht gefarbt und nicht verdickt, 

die oberen Reihen lockerer, alle ibrigen Zellen dinnwandig. 

Peristom einfach, Fig. 89. 

16 spitzlanzettliche, a 

glatte Zahne,  tief ff F 

Seek, ese 
— 
= 

unter der Mtindung 

inserirt, mit diinnen 

Querbalken und 

Langslinie, meist J] 

nach der Entdecke- <j J 

lung fehlend. Sporen eZ, ae | aria Z 

durchsichtig, Pd. () al ‘Obl 

bréunlich, fein punk- | ay . rbqey | 
tirt, 15—24 w. Reife: IA WIS | AW Oboe} 
August, September. 

Alle wbrigen Merk- 

malen wie bei #&. 

Wichurae. 

Entosthodon javanicus Dz. et Ma. 

Habitusbild (natiirl. Grésse). 

Stengelblatt +2. 

Peristomzihne ventral gesehen. 

. Peristomzithne dorsal gesehen 27%. Sos SS 

Auf Erde zerstreut und zwischen anderen Moosen. Java, ohne nihere Standortsangabe 

(Junenusy). West-Java: am Megamendong! 1300 m. (F.); Mittel-Java: am Lawoe 

(WicHuRA). 

Untergattung Trigonomitria Fr. 

Blatter lanzettlich spitz bis pfriemlich. o’ Bltiten knospen- 

formig, seitlich des Perichaetiums. Peristom rudimentar, auf 

einer Grundhaut aus Peristomzellen gebildet. Haube aufgeblasen, 

drei- bis vierkantig. 

245, *Entosthodon Mittenii Dz. et Ms., in Bryol. jav., p. 32, 
T. 23 (1855). 

Synonym: Meesea Mittenti C. Miiu., in Bot. Zeit., 1856, p. 211. 

Exsiccata: M. Frerscuzer, Muse, Archip. Ind., N°. 134 (1900). 

Hinhausig. & Bltiten knospenformig, unterhalb des 
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Perichaetiums in den Achseln der Schopfblaitter mit zahl- 

reichen langeren, oben fast kugelférmigen Paraphysen und mit 

kleinen, gestielten, wenigen Antheridien. Archegonien bedeu- 

tend linger als die viel kleineren Paraphysen; Hillblatter 

scheidig, pfriemenformig zugespitzt. — Pflanzen zierlich und 

schlank, in dichten, schmutziggriinen Raischen. Stengel schlank, 

leicht briichig, 0,5—8 cm., seltener bis 5 cm. hoch, einfach 

bis reichlich durch oft sterile und bewurzelte Innovationen 

Fig. 90. verzweigt, sehr locker beblattert, 

rot, aufrecht, rund, mit undeut- 

lichem Centralstrang. Blatter an- 

liegend bis aufrecht abstehend, 

die unteren kleiner und sehr ent- 

fernt stehend, die Schopfblatter 

bedeutend grésser und breiter, 

aus halbstengelumfassen- 

der Basis lanzettlich, all- 

mahlich, mehr oder weniger 

lang und scharf zugespitzt, 

steif und flach. Blattrand weder 

| gezihnt noch gesiumt, oben oft 

lin Ni | | etwas eingebogen. Rippe kraftig 

Ny }) iW rétlich, nach oben allmahlich 

aes schwicher und meist kurz vor 

der Spitze schwindend, anatomi- 

sche Verhiltnisse wie bei vorigen 

Arten, die Begleitergruppe sehr 

= undeutlich. Blattzellen derb- 
Entosthodon Mittenii Dz. et Ms.. wan di 2, im ganzen Blatt 

a, Habitusbild (natitrl. Grosse). rechteckig verlan gert, an 
b. Desgl. $. : : 
c. Stongelblatt 72. der Spitze mehr oder weniger 
a. Huei mit Paraphysen 73. rhomboidisch. Die die Seta umge- 
e. Haube ¢. 
f. Poristom ventral gesehen 22°, benden Schopfblatter grésser, 

hohl scheidig, allmahlich zuge- 
spitzt. Vaginula kurz ovoidisch. Seta rot, links gedreht, 0,5—1,5, 
seltener bis tiber 2 cm. hoch. Kapsel mit Hals dick-birnen- 
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formig, klein, 1,5 mm. lang, Hals so lang als die Urne weit 

hinauf faltig, Mtindung eng, trocken und entdeckelt erweitert. 

Epidermiszellen derbwandig, eng prosenchymatisch, am Hals 

erweitert, mit sehr zahlreichen grossen, schildférmigen Spalt- 

offaungen, an der Miindung wenige Reihen quergestreckt. Deckel 

flach gewélbt, ohne Warze, am Rande mit einer Reihe grosserer, 

rechteckig laingsgestreckter Zellen, die tibrigen Zellen kleiner, 

gerade ansteigend. Haube sehr lang, geschnabelt, am 

aufgeblasenen Teil scharf kantig (besonders im Jugend- 

stadium). Peristom einfach, am Mtndungsrand nach innen 

gertickt, durch rudimentare, oben papillése Zaihne angedeutet, 

die an der Basis zu einer vortretenden Grundhaut verbunden 

sind. Querbalken hie und da sichtbar. Sporen kugelig-tetraédrisch, 

gelbbraun, reif kaum durchsichtig, grob papilldés, 2) —-33 w. Reife: 

April— August. 
Auf Erde in der héchsten Gebirgsregion auf den Gipfeln. Java, ohne Standorts- 

angabe (Tzysmann). An Erdbéschungen an der Quelle am Pangerangokrater mit 

£. Dozyanus vergesellschaftet! 2900 m. (F.). Am Pangerango (Beccanri fid. GrneEzp). 

Ost-Java: Ardjoenoegebirge, am Walirang! 2800--2900 (F.). 

Anmerkung. Zu dieser Gruppe gehért auch Entosthodon monticola (Brotm.), in 

Monsunia, I, p. 44 (1900) aus Celebes, mit pfriemlich spitzen Blattern. 

Bltitenstand, Haube, ausserdem Habitus und Blattbildung rechtfertigen wohl eine 

Sonderstellung von Zniosthodon im engeren Siune. 

Cart Miitter |.c. hat sogar in bekannter Ueberschitzung der vegetativen Organe 

unsere Art als eine Meesea erklart, den Sporogonen nach sind die hiehergehérigen 

Arten aber echte Funariaceen, welche trockene Standorte lieben. 

50. Gattung: Funaria Scures., in L. Gen. plant., VIII, ed. 

II, p. 760 (1791). 

Kapsel meist gestreift, seltener glatt, meist mit, seltener 

ohne differenzirten Ring. Peristom immer doppelt aus- 

gebildet. 

246. Funaria hygrometrica (L.) Srpra., Fl. Oxon., p. 288 (1794) ; 

Mont., in Perrotet, M. Neilgh., n. 42; Bryol. jav., I, p. 31 (1855). 

Synonyma'): Funaria calvescens ScuwaxzcR., Suppl., I, P. IM, p. 77, T. 65 

(1816); Bryol. jav., I, p. 31 (1855), ete. 

1) Die auf das tropische Florengebiet nicht beziiglichen sowie ilteren Synonyma 

iibergehe ich hier, wie ebenso die Angaben der Exsiccaten. (siehe Panis, Ind. bryol., 

oder Limpricut, Laubm., II, wegen vollstandiger Angaben derselben). 
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! FP. leptopoda Grirr., Not., I, p. 437 (1849); Mirr., M. Ind. or., p. 56 (1859). 

!F°, sphaerocarpa C. Miu, in Bot. Zeit., 1851, p. 546. 

!F. connivens C. Miitn,, in Bot. Zeit., 1855, p. 747; Mirr., M. Ind. or., p. 56. 

1 I, nepalensis C. Mtitu., in Bot. Zeit., 1855, p. 748. 

Hinhausig. o& Bltiten wie bei Mntosthodon scheibenformig. 
Pflanzen meist in dichten, ausgedehnten, bleichgrtinen Rasen. — 

Stengel einfach oder 

an der Basis Astig, 

wenige Millimeter bis 

3 ecm. hoch, locker 

schopfig beblattert , 

aufrecht, mit deutli- 

chem Centralstrang, 

Grundgewebe locker, 

nach aussen verdickt, 

mit einer Lage diinn- 

wandiger Aussenzel- 

len. Blatter (untere 

klein und entfernt ste- 

hend, obere grdésser), 

in eine Knospe 

zusammenschlies- 

send und steif, oder 

mehr oder weniger 

abstehend und 

verbogen , schlaff, 

verkehrt eilang- 

Fig. 91. 

Funaria hygromelrica Sut, lich bis verlain gert 

«. Habitusbild (natiirl. Grésse). spa telfé6rmi g,ZU- 

6. Peristom +44, : : 
5. Ausserer Zahn dorsal gosehen. vespitzt, mehr oder 
4*. Desgl. ventral geschen. 

e. Zahn des inneren Peristoms. 
weniger hohl. Blatt- 

rand nicht gesiumt, 

unversehrt, flach bis wellig verbogen. Rippe dtinn, in der 

Spitze schwindend, mit 2—4 medianen Deutern, 2 ventralen 

und einschichtigen, dorsalen Aussenzellen mit stereiden Fiillzellen 

und Begleitergruppe. Blattzellen parenchymatisch, oben kurz 

hexagonal, nach der Basis zu verlingert bis rechteckig gestreckt, 
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dtinnwandig. Perichaetialblitter oben gesagt. Seta 1—6 cm. 

hoch, zuerst herabgekriimmt, dann aufrecht geschlangelt, unten 

links, oben rechts gedreht. Vaginula ldnglich cylindrisch. 

Kapsel mehr oder weniger schief birnenférmig, aufrecht 

bis hangend, hochrtickig und gestreift, entleert weitmindig, 

tief gefurcht. Epidermiszellen locker, dickwandig, parenchyma- 

tisch, quadratisch bis verlingert sechsseitig, im Halsteil mit 

zahlreichen, einzelligen Spaltéffnungen, an der Mindung bis 

6 Reihen quergestreckter Zellen. Ring 2- und 38reihig, sich 

spiralig abrollend. Deckel flach gewdélbt, ohne Wayrze, 

rotgerandet. Haube aufgeblasen, kappenférmig, in der Jugend 

oft kantig, lang geschnabelt. Peristom doppelt, tief 

inserirt; dusseres 16 lanzettlich-pfriemenférmig, schief nach 

rechts aufsteigende, an den Spitzen zusammenneigende 

und zu einem Scheibchen verbundene rote Zahne; 

Aussenschicht dtinn, unten fein langsstreifig, oben papilldés, 

Innenschicht mit stark vortretenden Querbalken; inneres: 16 

lanzettliche, blassgelbe, gleichlange oder kiirzere, papillése, den 

ausseren Zaihnen opponirende Fortsaitze auf niedriger Basilar- 

membran. Sporen ockergelb, glatt bis papillés, 9—16 w. Reife 

das ganze Jahr. 

F, javense FL. 

Pflanzen bis 0,5 cm. hoch, Schopfblatter steif aufrecht zu- 

sammenneigend. Seta 2 bis tiber 5 cm. hoch, Kapsel dtinn. 

Sporen 9—12 w., glatt. 
Kosmopolitische Art, nicht hiufig auf Java, auf Walderde der héberen 

Bergregion. West-Java: bei Buitenzorg, am Salak (F.); am Patoeha (KorrHats). 

Mittel-Java: Diéngplateau am Berg Prahoe! 2500 m. (F.); Ost-Java: Ardjoeno- 

gebirge, am Waliran! 2800 m. (F.). 

Sonst wohl keiner Flora der Erde fehlend, man kéunte fragen wo dieser Ubiquist 

nicht vorkommt. Obgenannte syn. Arten haben nur den Wert phytogeographischer 

Formen. 

F. leptopoda Grirr. 

Synonym: FF. nepalensis C. MiiLu. 

und F. connivens C. Miitt. l.c., gehéren ebenso wie die javanischen Pflanzen in- 

den Formenkreis von der var. calvescens, die in feuchten Klimaten fast aus- 

schliesslich auftritt, und sich durch die langspatelférmigen, wellig verbogeuen 



488 

Blatter meist lingere Seta mit schmilerer Kapsel und kleinere, fast glatte Sporen 

von der Stammform auszeichnet. Ganz gleiche Exemplare wie J’. leptopoda aus dem 

Sikkim-Hymalaya, sammelte Verfasser auch in Sardinien. 

II. Reihe: METACRANOIDEAE F1, 

Peristom doppelt, bisweilen rudimentir, sehr selten ganz 

fehlend, zuweilen mit Vorperistom. Aeusseres Peristom meist 

langer oder gleichlang, selten ktirzer als das innere. Die 16 

Zihne des dusseren Peristoms frei, ungeteilt, selten in der 

Mittellinie durchbrochen oder zu 8 Paarzihnen verbunden, oft 

am Grunde zusammenfliessend und eine Basilarmembran bil- 

dend. Die Dorsalschicht der Zihne meist dtinn, aus zwei 

Reihen trapezoidischer, niedriger Platten zusammengesetzt, mit 

Quer-, selten Langsstreifungen, noch seltener durchaus papillés. 

Mittellinie meist zickzackférmig, selten gerade. Oft sind die 

dorsalen Platten breiter als die Ventralschicht, so dass der Zahn 

wie gerandet erscheint. Ventralschicht aus einer Reihe dic- 

kerer Platten gebildet, mit dicht bis entfernter quergestellten, 

halb elliptisch vorgewélbten Lamellen, oder die- 

selben anormal und nur als wenig oder nicht vortretende 

Querleisten ausgebildet. Inneres Peristom (wenn voll- 

standig) in Grundhaut, Fortsitze und Wimpern differenzirt und 

aus 2 Lagen hautiger, dinner, meist fein papilldser Membranen 

gebildet, oder rudimentary, selten ganz fehlend. Grundhaut 

fehlend, niedrig oder héher und kielfaltig, 1/,—?/, Zahnhoéhe 

erreichend, selten durchléchert, mit immer zwischen den 

Zaihnen des Ausseren Peristoms vortretenden, also 

alternirenden Fortsatzen; zwischen denselben 1]—4 

fadenformige, ktirzere oder den Fortsatzen gleichlangen, dfters 

fehlenden Wimpern, mit oder ohne Anhangsel. Fortsatze 

fadenférmig bis breit lanzettlich spitz, seltener abgestumpft, 

mit oder ohne Kiellinie, selten fehlend, oft in der Kiellinie 

ritzenformig durchbrochen, seltener bis auf die Basis 

gespalten (Bartramiaceae, Climacium). Endostom immer rudi- 

mentir ausgebildet, mit fadenformigen Fortsitzen und ohne 

Wimpern (/sobryoideae), oder das Endostom ein zusammenhin- 
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gendes Gitterwerk darstellend und ohne Grundhaut (Yonéinala- 

ceae), oder gleichmassig in fadenformige Fortsatze gespalten 

(Zimmiaceae). Die Platten der Aussenschicht des Endostoms 

mit den Platten der Ventralschicht der 4usseren Zaihne an 

den opponirenden Stellen genau correspondirend, meist quer- 

rectangular; dagegen die Platten der Innenschicht des Endostoms 

aus 3 und mehr Reihen von meist trapezoidischer oder 

4—6eckiger, auch hochrectangularer Form zusammegesetzt. 
Anmerkung. Diese Reihe fasst die akrokarpen und pleurokarpen Formen der 

Diplolepideen zusammen, zwischen welchen beziiglich der Sporogone keine Grenze 

zu finden ist, und die gerade beziiglich der Bildung des Peristoms einen gemeinsamen 

Ursprung ausser allen Zweifel setzen. (Siehe auch Puitipert, Etud. 2. 1. peristome, 

in Revue bryol., 1887, p. 86). Ebensowenig ist eine Grenze in der Anlage der 2 Ge- 

schlechtsorgane, die ja alle akrogyn sind an eignen, seitlichen Geschlechtsisten 

oder gipfelstiindig am Hauptspross, zu ziehen, welche eingebildete Grenze durch die 

zablreichen, kladokarpen Formen verwischt wird; ausserdem kommen bei den 

sogenannten akrokarpen Moosen viele pleurokarpe Formen vor (Plewroweista, Anvec- 

tangium, Molendoa, Fissidens ex p., Octodiceras, Sorapilla, einige Leucobryaceen wie 

Cladopodanthus etc.; ferner Pleurochaete, Eustichia, Clinclidotus, Scouleria, Goniobryum, 

Mielichhoferieae; die Stellung von Desmotheca, Braunia, Hedwigieae, Rhacocarpum, 

Alcrogrypheae, ist im alten System iiberhaupt nicht zu ermitteln, ebenso sind die 

Rhizogoniaceae pleurokarpe Formen, schliessen sich aber vegetativ ganz an die 

Mniaceen an. Die Erpodiaceae nehmen ebenfalls eine Zwischenstellung ein. Endlich 

kommen noch beiderlei (gipfel- wie seitenstandige) Archegoniengruppen an einem 

und demselben Pflanzenindividuum vor z. B. bei den F%ssidentaceae, Daltonia, Disti- 

chophyllum, Hypopterygium. Es ist daher endlich einmal Zeit, diese Zweiteilung der 

Moose in Akrokarpi und Pleurokarpi, die nur den practischen Wert eines Linnischen 

Systems gebabt hat, in einem nattirlichen System, welches von den Fructifications- 

organen ausgehen muss, fallen zu lassen. 

’ _ Unterreihe: BRYOIDEAE FL., ibid., p. 382. 

Beide Peristome meist ausgebildet, seltener verktimmert, sehr 

selten das eine fehlend (Mielichhoferteae, Leptostomeae, Hymenodon) 

immer ohne Vorperistom. Zahne (16) des dusseren frei 

und ungeteilt, hygroskopisch, lanzettlich bis dolch- und 

pfriemenformig spitz, selten stumpflich und ktirzer als das 

Endostom (Orthodontiam, Meeseaceae, Macrohymeniaceae); oft auf 

einer Gewebeleiste inserirt. Dorsalschicht meist quer- 

gestrichelt und dtinner, seltener glatt oder papillés, oft 

mit vortretenden Ring- oder Querleisten. Mittellinie gerade bis 

zickzackformig. Ventralschicht meist mit ausgebildeten, 
. 
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quergestellten Lamellen, selten dieselben leisten- 

artig Endostom mehr oder weniger ausgebildet, Grund- 

haut meist kielfaltig und hoch, selten flach und verktm- 

mert, oder den ausseren Zaihnen anklebend. Fortsatze 

meist gekielt, in der Kiellinie oft durchbrochen. Wimpern 

(1—4) ofters verktimmert oder fehlend. 
Die Jso-Bryoideae'), ibid., p. 382, sind besonders vegetativ, nicht scharf von den 

Bryoideen 2u trennen, und auch das Peristom beider Unterreihen zeigt Uebergangs- 

stadien, jedoch kommt bei Letzteren kein Vorperistom vor, wahrend erstere 

nie ein entwickeltes Endostom mit Wimpern, nie dorsale Rings- 

leisten und normale Lamellen an den 4usseren Zabnen, sowie niemals eine 

geneigte Kapsel haben. 

UEBERSICHT DER ZUMEIST AKROKARPEN FAMILIEN 

DER BRYOIDEAE. 

2 Bliiten gipfelstandig an Hauptsprossen (excl. Mielich- 

hoferia). 

o Bltten knospenférmig bis fast scheibenformig. Zellnetz 

prosenchymatisch-rhomboidisch, glatt und immer 

ohne Papillen. Kapsel aufrecht bis hingend birnen- 

bis langlich keulenformig, immer mit deutlichem Halls. 

Deckel meist stumpf gewélbt. Haube klein, eng kap- 

penférmig, fliichtig. Beide Peristome meist frei 

und normal ausgebildet, seltener zusammenhangend oder 

rudimentar; selten das fussere Peristom fehlend (J/ie- 

lchhoferia), oder das Innere ohne Wimpern und mit 

schmalen Fortsaitzen (Brachymenium, Pohlia). Zahne des 

ausseren Peristoms dorsal meist papillés, ventral zumeist 

mit normalen Lamellen, Endostom in Grundhaut, in der 

Kiellinie ritzenformig oder gefenstert durchbrochene, 
gleichlange oder kéirzere Fortsitze und Wimpern 

gesondert, sowie meist mit dem Sporensack sich abldésend. 

Bryaceae. 

o (&) Bliten scheibenférmig. Zellnetz rundlich pa- 
renchymatisch und glatt. Blatter meist: gerandet 

1) Auf Seite 382 muss es heissen: Unterreihe Jso-Bryoideae, anstatt: V. Reihe. 
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und dornig gezihnt. Kapsel geneigt bis hangend, 

kurz bis langlich ovoidisch mit sehr kurzem bis undeut- 

lichem Hals. Deckel stumpf bis geschnabelt. Haube klein 

und flichtig. Beide Peristome immer frei und zumeist 

normal ausgebildet wie bei den Bryaceae . Mniaccae. 

Blatter mit Haarspitze. Kapsel aufrecht. Deckel 

flach, ohne Spitze. Peristom ganz rudimentar, ent- 

weder nur das Endostom als Grundhaut, oder das 

Aeussere in rudimentaéren Zahnen ausgebildet. 

Leptostomeae. 

& Bliiten knospen- bis scheibenformig. Blatter meist ge- 

furcht, Zellnetz parenchymatisch, papillés bis ma- 

millés. Kapsel aufrecht bis wenig geneigt, fast 

kugelig, langsgestreift. Beide Peristome frei. 

Zaihne des Endostoms ktirzer und oft bis zur Basis in 

zwei divergirende Schenkel gespalten. Wimpern rudi- 

mentar oder fehlend. . . . . . . Bartramiaceae. 

Q Bliten grundstandig, mit Rhizoiden oder seitenstandig 

(pleurokarp) am unteren Teil des Stengels. 

o Bliiten dick knospenférmig. Zellnetz wie bei den Mniaceae. 
Kapsel geneigt, ovoidisch, kurz geschnabelt. Haube kap- 

penformig. Peristom wie bei Mnium ausgebildet, selten 

das dussere fehlend und nur das innere aus niedriger 

Grundhaut und schmallanzettlichen Wimpern gebildet 

(Hymenodon). . . . . « « « «  KRhizogoniaceae. 

XVI. Familie: BRYACEAE. 

Pflanzen ausdauernd, rasenbildend, auch gruppenweise, auf 

Erde, an Felsen und Baumrinde, meist durch feinwarzige Rhi- 

zoidenhaare mehr oder minder dicht verwebt. Stengel meist 

niedrig und unter dem bltihendem Spross, sterile Aeste 

und Innovationen entwickelnd, doch auch dieselben den Bli- 

tenboden durchwachsend (bei Platyphyllum und Rhodobryum- 

arten), oft schopfig beblattert, im Querschnitt meist rundlich 

finfkantig, immer mit Centralstrang, Grundgewebe locker, ge- 
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tiipfelt, Aussenrinde nicht differenzirt, nur mit verdickten, nie 

stereiden Aussenzellen. Untere Blatter meist kleiner, meist 

hohl, (sehr selten etwas asymmetrisch), mehrreihig inserirt. La- 

mina einschichtig, oft durch mehrere Reihen engerer, verdickter 

Zellen gesiumt; Blattzellen niemals papillés, ausgenom- 

men der Blattgrundzellen, immer prosenchymatisch, 

rhomboidisch-hexagonal, mehr oder weniger gestreckt, 

seltener bis fast linear und etwas gewunden, teils gettipfelt; 

Chloroplasten meist frihzeitig zerstért. Rippe nie fehlend, 

meist bis zur Spitze oder austretend, dorsal stark vortretend, 

meist planconvex, mit 2—5 medianen Deutern, weitlichtigen 

Bauchzellen, einer dorsalen Stereidengurtung, oft mit Beglei- 

tergruppe und mehr oder weniger differenzirten Riickenzellen. 

(Bei R/odobryum mnioid ausgebildet). Bliiten gipfelstandig, seltener 

seitenstindig auf grundstindigen Kurztrieben, zwitterig (par6- 

cisch), polygam, ein- und zweihausig, knospen-, képfchen- bis 

fast scheibenférmig; Paraphysen fadenférmig, Hillblatter zarter, 

mit schwacherer Rippe oft stark verbreitert. Perichaetialblatter 

wenig oder nicht verschieden. Seta immer glatt, verlangert, 

oben meist herabgekriimmt; Vaginula ohne Ochrea. Kapsel 

seltener aufrecht, meist geneigt bis hangend, immer 

glatt, regelmassig, mit dem bald langeren, bald kiirzeren, 

trocken meist runzeligen Hals ovoidisch, keulen- bis birnenférmig. 

Ring meist differenzirt, grosszellig, sich abrollend. Deckel 

gewolbt bis kurz kegelig, mit kurzem Spitzchen oder Zitze 

(selten kurz geschnabelt). Haube fltichtig, eng kappenférmig. 

Spaltéffnungen nur im Halsteil, normal phaneropor (sehr 

selten cryptopor). Unter der Kapselepidermis (nach G. Lim- 

pricut) 1 bis mehrere Schichten parenchymatisches Wasser- 

gewebe; im Halsteil besteht das Assimilationsgewebe aus 
chloroplastenhaltigem Schwammparenchym, welches von einer 

chloroplastenfreien, parenchymatischen Axe durchsetzt wird; 
zwischen dieser und dem Sporensack ein Luftraum. Columella 
michtig entwickelt, vom Peristom tiberdacht, bei der Reife 
zurtickschrumpfend. Peristom doppelt, seltener das eine 
fehlend oder rudimentir (ohne Vorperistom). Aeusseres 16 
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kraftige, ungeteilte, dolchférmige, stets hygroskopische, meist 

fein papillése, oft gesiumte Zihne mit gerader bis zickzackfor- 

miger Mittellinie und auf der dorsalen Seite wenig oder nicht 

vortretenden Quer- oder Ringleisten'), auf der ventralen Seite 

mit quergestellten Lamellen. Endostom hyalin bis gelblich, 

papillés, in eine meist kielfaltige hohe Grundhaut, mit den 

ausseren Zihnen alternirende, lanzettliche Forts&tze, die meist 

in der Kiellinie durchbrochen (seltener ganz) sind und 1—4 

fadenférmige Wimpern gegliedert; letztere knotig oder meist 

mit Anhangseln, auch rudimentir bis ganz fehlend. 

UEBERSICHT DER GATTUNGEN. 

4. Peristom scheinbar einfach. Bltten und Sporogone 

seitlich (pleurokarp) auf grundstandigen Kurztrieben, 

Blatter nicht gesiumt, Zellen eng linear-rhomboidisch. 

Kapsel fast aufrecht . . . . . . . Mblelichhoferia. 

B. Peristom doppelt, 9 Bltiten und Sporogone gipfel- 

standig (akrokarp), auf Hauptsprossen. 

1. Aeusseres Peristom ktirzer als das Endostom, welches 

aus fadenformiger Fortsaitzen gebildet ist. Blatter 

lineallanzettlich, nicht gesiumt, Zellen eng linear, 

Kapsel aufrecht. . . . . . . Orthodontium. 

2. Endostom immer ktirzer als das dussere Peristom 

und rudimentar ausgebildet. Wimpern mcist ganz 

fehlend. Kapsel aufrecht bis wenig geneigt. 

Blatter wie bei Bryum, Zeilen rhomboidisch. 

Brachymenium. 

3. Beide Peristome gleichlang (selten das innere etwas 

kurzer). Kapsel horizontal geneigt bis 

hangend. 

a. Blattzellen eng, oberwadrts verschméalert, 

1) Ringleisten nenne ich 2um Unterschied von den gewdhnlichen Querleisten, 

diejenigen Leisten, welche gleichsam in engen, flachen Halbringen die Dorsalfliche 

des Zahnes bedecken und besonders deutlich bei den meisten Hookeriaceen und 

Hypnaceen auftreten. 

Flora von Buitenzorg, V. 39 
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rhomboidisch bis linear, Blatter nicht 

gesiumt. 

a. Stengel schopfig beblattert (untere 

Blatter kleiner), Wimpern ohne 

Anhangsel, oft fehlend . . Poblia. 

f. Stengel -gleichmassig katzchen- 

artig beblattert. Inneres Peristom 

wie bei Hubryum . . Anomobryum. 

4. Blattzellen erweitert rhomboidisch bis 

hexagonal, niemals linear. 

a. Blatter asymmetrisch, schief inserirt, 

gesiumt, Rippe ohne Begleiter. 

Endostom wie bei /ubryum. Kapsel 
dick ovoidisch . . Epipterygium. 

fZ. Blatter normal, unges&umt oder 

gesiumt,!Kapsel meist keulen- 

bis Dtirnenférmig. . Bryum. 

1. Endostom ‘dem dusseren Peristom 

anhaingend. Wimpern ohne 

Anhingsel . . subg. Cladodium. 

2. Endostom frei, Wimpern immer 

ausgebildet und mit Anhangseln. 

subg. Eubryum. 

3. Habitus J/uiuvmartig, Sporogone ge- 

hiuft, Stengel mit rhizomartigen 

Ausliufern,  Blattrippe mnioid 

ausgebildet . . . Rhodobryum. 

[. ORTHODONTIEAE FL. Kapsel aufrecht. Aeusseres Peristom 

ktirzer als das Endostom, Fortsaitze langer, fadenférmig, 

Wimpern fehlend. Blatter lineallanzettlich. 
Anmerkung. Vielleicht ist diese Gruppe in Anbetracht des Peristoms besser 

bei den Meeseaceae (Amblyodon) untergebracht. 
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51. Gattung: Orthodontium Scawaner., Suppl., I, m, ii, p. 

129 (1826). 
Synonym: Apalodium Mirv., Musc. austr. amer., p. 238 in Journ. of the 

Linn. Soc., 1869. 

Stableria Lins. 

Kleine, zierliche Pflanzen von Trichostomum- bis Ditrichum- 

habitus. Blatter schmal lanzettlich, mit gestreckt, zumeist 

prosenchymatischem Zellnetz. 2 Blttenstande terminal am 

Hauptspross. o’ Bliiten in den Blattachseln, am Grunde mit 

Rhizoiden. Sporogone aufrecht, mit langerem oder ktirzerem 

Hals; Deckel kurz geschnabelt; Peristom doppelt; ausseres 

immer kiirzer als das innere Peristom, welches in Grundhaut 

und fadenformige Fortsitze gegliedert ist. Haube klein, kap- 

penformig. 

247. Orthodontium *brevicollum FL. n. subsp. 

Exsiccata: M. Fruriscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 362 (1903). 

Einhausig. Blitenverhaltnisse wie bei folgender Art. — 

Raschen sehr locker und niedrig, kaum glanzend, gelblichgrin, 

mit wenig Rhizoiden. Stengel kurz, kaum bis 5 mm. hoch, 

einfach oder vom Grunde aus geteilt und dicht beblattert; 

untere Blatter kleiner, obere grésser, fast schopfig, trocken ver- 

bogen, feucht fast aufrecht abstehend, schmal lanzettlich 

und ktirzer zugespitzt als bei O. infractum, héchstens bis 

3 mm. lang und 0,45 mm. breit, scharf kielig gefaltet. 

Blattrand nicht wellig, gegen die Spitze sehr flach, an der 

dussersten Spitze oft deutlich gezahnelt. Blattzellen 

prosenchymatisch, eng gestreckt, 60—150 w. lang und 5—15 wu. 

breit, gegen die Spitze ktrzer, gegen die Basis einige Reihen 

gefairbt, erweitert, fast sechsseitig (bis 30 w. breit und lang). 

Rippe oft als kleine Spitze auslaufend. Sporogone einzeln, Seta 

wenig verbogen, kurz, nur 5—8 mm. hoch, unten rechts, 

oben links gedreht, rétlich. Kapsel aufrecht, ovoidisch, 

mit kurzem Hals, kaum 1), der Urne, unregelmassig runzelig 

faltig. Deckel schief geschnibelt, kurz bis '/, Urnenlange. 
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Peristom doppelt, dusseres blassgelblich, glatt, 

bedeutend ktirzer als das Endostom, Lamellen deutlicher 

vortretend, Mittellinie undeutlich. Endostom auf bis 7/, der 

Fig. 92. 

KS 
\h 

Orthodontium brevicollum Vu. 

w. Habitusbild (nat. Grésse). 

6. Desgl. ¥*. 

c. Stengelblatt 2°. 

d. Zellnctz 29°, ° 
e. Peristom; e*. Aeussere Ziihno 20°. 

J. 0. infractum Dz. ct Mb, Habitusbild (natiirl. Grisse). 
g- Stengelblatt +2, 

Zabnlinge vortretender, punktirter Grundhaut, Fortsitze 

fadenformig, ohne deutliche Querleisten, nur bis 0,20 mm. hoch. 

Sporen kugelig, gelbbra’unlich, warzig, 15—20 w. gross. Reife: 

Juli, August. Alle weiteren Merkmale wie bei O. tfraclum. 
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Auf morscher Rinde, in der hohen Gebirgsregion. West-Java: am Pangerango, 
2700 m. (F.). Ferner auf Ceylon, Hattonplaines, 2500 m. (F.). 

Diese Subspecies unterscheidet sich besonders habituell und durch eine Summe 

kleiner Merkmale, wie kiirzere Blatter, kiirzeren Kapselhals und Peristom von der 

folgenden Art, weshalb ich sie nur als Unterart auffasse. 

Eine ahuliche Art ist: 

Orthodontium ovale C. Miiti., in Brora, Muse. austral., II, p. 36 (1894) 

aus Neu Siid-Wales, aber sofort durch die fast pfriemenformig spitzen Blatter und 

grésseren Sporen zu unterscheiden. 

248. Orthodentium infractum Dz. et Ms., in Ann. sc. nat., 

1844, p. 313; Muse. frond. ined. Archip. Ind., p. 34, T. 14 

(1845); Bryol. jav., I, p. 1385 (1859). 

Synonym: O. sulcatum C. Mit, Syn., I, p. 239 (1849). 

Exsiccata: M. Fimscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 363 (1903) 

Einhéusig und rhizautécisch; C& Bliten knospen- 

formig, klein, sehr zahlreich in den Blattachseln, auch im 

Stengelfilz nistend, mit wenig ovoidischen Antheridien und lan- 

geren, fadenf6rmigen Paraphysen, Hullblatter schmal eiformig, 

langlich spitz, mit Rippe, innere sehr klein, mit weitem Zell- 

netz. — Raschen weich, dicht, gelblichgriin, glanzend, 

unten durch rétliche, glatte Rhizoiden etwas verfilzt. Stengel 
aufrecht, einfach, oder durch Innovationen geteilt, bis btischel- 

astig, sehr sprédde, 4—15 mm. hoch, ziemlich dicht, fast schopfig 

beblattert, dtiinn, aus Stengel und Blattbasen mit Btischeln 

glatter Rhizoiden, rund, mit kleinem Centralstrang, sehr locke- 

rem, verbogenem Grundgewebe, nach aussen kaum verdickt 

nur gefairbt. Blatter trocken geschlangelt verbogen, feucht 

bogenférmig abstehend (untere viel kleiner), lanzettlich 

linealisch, allmahlich scharf zugespitzt, 4 bis 5 mm. 

lang und 0,35 mm. breit, kielig; Blattrand hie und da 

wellig und unversehrt. Blattzellen gestreckt linealisch, eng 

prosenchymatisch, bis 10 w. breit und 10—15 mal so lang, 

nur an der Basis einige Zellreihen erweitert, fast rechteckig 

und ktirzer, glatt, derbwandig. Rippe etwas undentlich, meist 

bis zur Spitze fortgeftihrt, im Querschnitt planconvex, mit 2 

ventralen Deutern, Fiillzellen dickwandig, substereid, dorsale 
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Aussenzellen kaum differenzirt. Perichaetialblatter nicht ver- 

schieden, etwas ktirzer, oft mehrere Sporogonen an einem 

Stengel. Seta dtinn, verbogen, 8—12 mm. hoch, oben links 

gedreht, strohfarben. Vaginula cylindrisch, dunkelrot. Kapsel 

regelmiissig, aufrecht oder durch die gebogene Seta geneigt, 

linglich ovoidisch, mehr oder weniger langsgefurcht, mit 

dem herablaufenden Hals fast birnenformig, dtinnhiutig; Epi- 

dermiszellen diinnwandig, parenchymatisch, unregelmassig 

eckig, Hals fast so lang wie die Urne, mit zahlreichen grossen, 

normal phaneroporen Spaltéffnuvgen, an der rétlichen Mtindung 

mehrere Reihen quergestreckt. Ring nicht differenzirt. Deckel 

aus kegeliger Basis etwas schief geschnibelt, fast von Urnen- 

lange. Haube eng kappenférmig, klein, schiefsitzend den Deckel 

bedeckend. Peristom doppelt, unter der Miindung inserirt, 

trocken eijngebogen, feucht aufrecht; dusseres etwas ktir- 

zer, 16 entfernt stehende, spitzlanzettliche, réthche, kaum 

papillése, gelbliche Zihne, ventral mit kaum vortretenden La- 

mellen; Endostom 16 alternirende, lingere, bis 0,3 mm. 

vortretende, papillédse, hyaline, unten an den Réandern aus- 

gebuchte, oben knotige, nicht durchbrochene Fortsitze, 

auf sehr kurzer, die Miindung nicht oder kaum tiberragender 

Grundhaut. Sporen kugelig, braunlich durchscheinend, warzig, 

14—18 w. Reife: Juli, August. 
Auf faulendem Holz, in der hohen Gebirgsregion. West-Java: ohne Standorts- 

angabe (Trysmann); am Pangerango, 2700—2900 m. (Wicnura, F.); Sederatoe- 

gipfel am Gedeh (Kortuats); Mittel-Java: Diéngplateau, am Praoe, 2500 m. (F.). 

Ferner Borneo (Kortuats), Ceylon (F.). 

Il. MIELICHHOFERIAE Limer., Laubm., in Rasu., Kr. FI., IV. 

B,, If. Ab., ‘p. 207 (1891). 

Syronyma: Méelichhoferiaceae Scuimy., in Bryol. eur. consp. ad. Vol. IV (1851). 
Pleurobryeae Scuime., Syn., I ed., p. 325 (1860). 

Orecadeae Linps., M. scand., p. 18 (1879). 

Bltten auf seiten- und grundstandigen, wurzeln- 

den Kurztrieben. — Rasen mehr oder weniger glinzend. 

Bitter lanzetttlich spitz, mehr oder weniger gesigt, 

Blattzellen zuweilen etwas mamillés, eng langsgestreckt, 
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prosenchymatisch. Kapsel aufrecht’ bis wenig geneigt. 

Peristom verkiimmert, entweder ein ausseres oder ein inneres 

Peristom, auf niedriger Grundhaut selten doppelt oder fast 

fehlend. 

52. Gattung: Mielichhoferia Hornscn., in Bryol. germ., II, 2, 

p- 179 (1831). 

Synonyma: Oreas Brin., Br. univ., I, p. 380, ex p. (1826). 

Auchenangium N. olim., Brip., 1. ¢. ut Syn. 

Eurybasis Briv., 1. ¢., p. 384, in adnot. (1826). 

Apiocarpa Hiiz., Musc. germ., p. 154 (1833), 

Oreas Linps., M. scand., p. 18 (1879). 

Haplodontium Hps., in Ann. d. Sc. nat., V, 1865, p. 336. 

Schizhymenium Harv,, in Hoox, Ic. pl. rar., III, T. 202 (1840). 

Hochgebirgsmoose. Rasen niedrig, locker bis dicht, mehr 

oder minder gelblich bis goldgriin glinzend, innen gebraunt, 

durch papillésen Wurzelfilz verwebt. Stengel brtichig, faden- 

diinn, mit zahlreichen aufrechten, fast gleichhohen, bei unseren 

Arten katzchenartig schopfig beblatterten Aesten, im Quer- 

schnitt rundlich ftinfkantig, mit grossem, gelblich gefairbten 

Centralstrang, lockerem Grundgewebe und 2 Reihen enger, 

verdickter, gefirbter Aussenzellen. Blatter trocken wie feucht 

aufrecht bis anliegend, die unteren sehr klein, nach oben 

allmahblich grésser, besonders gegen die Spitze gesagt, wenig kielig 

bis flach, meist flachrandig. Rippe ziemlich kraftig, stielrund, 

mit basalen oder medianen Deutern und zahlreichen, meist 

substereiden Fiillzellen, Aussenzellen klein, ohne oder mit einer 

centrirten Begleitergruppe. Blattzellen sehr eng und rhomboi- 

disch, prosenchymatisch langsgestreckt, zuweilen gegen die 

Blattbasis etwas mamillés und hier lockerer und verktirzt. 

Blitenstand einhaiusig, zwitterig(?) und zweihdusig, 

Bltiiten pleurogen auf grund- und seitenstandigen, wur- 

zelnden Kurztrieben, 92 Bltiten schlank knospenférmig, 
vielblattrig, Paraphysen fehlend oder fadenférmig, o’ Knospen 

vielblaittrig, Antheridien paarweise in den Blattachseln. Peri- 

chaetialblatter bedeutend kleiner als die umgebenden Blatter. 

Seta tiber die Sprossen verlingert. Kapsel aufrecht bis wenig 
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geneigt, mit meist gleichlangem Hals, keulen- bis birnen- 

formig engmiindig; am Hals, dessen Innengewebe schwammig 

ist, mit phaneroporen Spaltdffnungen. Ring differenzirt, 

sich abrollend. Deckel klein, stumpfkegelig oder mit Spitze. 

Haube klein, fltiichtig kappenférmig. Columella nach der Reife 

einschrumpfend. Peristom durch mehrere Zellschichten von 

der Miindung getrennt, a4usseres oder inneres fehlend, 

auf niedriger Grundhaut 16 entweder breit stumpfliche oder 

schmal linealische, mit Quergliedern und Mittellinie ver- 

sehene, nicht durchbrochene, hyaline, kaum papillése Fortsatze ; 

Wimpern ganz rudimentadr oder fehlend. Sporen mittelgross. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

1. Bliiten ein ha&usig (parécisch). 

a. Rasen niedrig, Blatter lanzettlich, Endostom mit lan- 

zettlichen Fortsitzen. . . . . . . ML javanica. 

6. Rasen bis 2,5 cm. hoch, Blatter langer, schmallan- 

zettlich, Seta 3 cm. hoch . . . . . M. procera. 

2 Bliten zweihausig. Rasen sehr niedrig, Seta 0,5 em. 

hoch, Endostom mit breiten, stumpflichen Fortsatzen. 

M. Brotheri. 

249. Mielichhoferia javanica Brotu., in Sched. Herb. Berol. 

Exsiccata: M. Fiutscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 308 (1902). 

Hinhausig (parécisch). Bliten auf grundstandigen 

Kurztrieben meist nur durch Rhizoiden mit den Laub- 

sprossen verbunden, vielblattrig. Antheridien sparlich, cylindrisch 

(Schlauch 0,24 mm. lang). Archegonien etwas linger, Para- 

physen fehlend; Hiullblatter lanzettlich spitz, innere sehr klein, 
kurz und breitlanzettlich, spitz, oben gesigt, mit weit vor 

der Spitze schwindender Rippe. — Raschen eher locker, 

gelblich grtin, kaum glinzend, 0,5 bis 1 cm. hoch; unten 

durch papillésen Wurzelfilz verwebt. Stengel vom Grunde an 

btischelig geteilt, mit aufrechten Aesten, leicht brichig, diinn, 
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schwirzlich, durch die herablaufenden Blattrippen rundlich 

finfkantig, mit grossem, engzelligem Centralstrang, Aussen- 

zellen engzellig, verdickt, dunkelbraun. Aeste locker, schopfig 

beblattert. Blatter trocken anliegend, steif, feucht aufrecht 

abstehend, untere sehr klein, entfernt gestellt, obere 

Fig. 93. 

Mielichhoferia javanica Brotu. 

w. Habitusbild (nat. Grésse). 

6. Desgl. $. 

ce. Stengelblatt **. 

d, Zellnetz 22. 

e. Peristom 22°. 

gehauft, aus schmilerem Grunde flach lanzettlich, all- 

mihlich zugespitzt, bis 1,4 mm. lang und 0,3 mm. breit; 

Blattrand fast ganz flach oder nur hie und da streckenweise 

umgebogen, langs sehr entfernt, undeutlich gezaihnelt, gegen 

die Spitze gesigt. Rippe kraftig, nach oben allméhlich 
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dtinner und meist vor der Spitze schwindend, fast stielrund 

und homogen, mit einer centrirten Begleitergruppe, die sub- 

stereiden bis stereiden Fillzellen wenig von den kleinen 

Aussenzellen differenzirt. Blattzellen derbwandig, gelbgrtin, eng 

prosenchymatisch langsgestreckt (rhombisch linearisch), etwas 

gewunden, ungleich lang, 70—120 uw. lang und 6—8 uw. breit, 

am Blattgrunde einige Reihen rechteckig, 1: 2—3. Peri- 

chaetialblatter nach innen kleiner und kiirzer, sonst wie 

Laubblatter. Seta bis tiber 2 cm. hoch, oben hellrot glanzend 

und ditinner, unten rot; Vaginula dick kegelférmig. Kapsel 

aufrecht, oder durch die Seta geneigt, mit dem fast gleichlangen 

Hals cylindrisch-keulenférmig, bedeckelt wenig tiber 

2,5 mm. lang und bis 0,75 mm. breit, mit kleiner Miindung, 

diinnhautig; Epidermiszellen derbwandig, lockerzellig, 4—6 

seitig, auch rundlich, 30—60 w. gross, an der engen, nach 

der Entdeckelung erweiterten Miindung einige Reihen kleiner, 

am Hals ziemlich zahlreiche unregelmassige, meist langliche, 

phaneropore Spaltéffnungen, mit enger, langlicher Spalte. Ring 

schmal, Zellen aussen rot. Deckel klein, rot, kuppelférmig, 

mit kleiner Spitze dunkelrot gerandet. Haube fitichtig. Peristom 

(inneres) nahe der Miindung inserirt, 0,38 mm. hoch, Fortsatze 

aus schmaler Jasis linealisch, schmal lanzettlich, ohne 

vortretende Querbalken, auf 0,085 mm. niedriger Grundhaut, 

gelblich hyalin, mit zerstreuten Papillen und deutlicher Mittel- 

linie. Wimpern hie und da rudimentér angedeutet. Sporen 

eriinlich braun, fein punktirt, 14—18 w. Reife: Februar— Mai. 
Auf Erde, an Béschungen zwischen Steinen und erderfiillten Felsspalten der 

hichsten Gebirgsregion. Ost-Java: am Gipfel des Walirang (Ardjoeno), 3000 m. von 

(GauTerBacn) entdeckt, Febr. 1890; ebendaselbst 2800—2900 m. (F.); am Tengger- 

gebirge, Toengalpass bei Tosari, 2400 m. (F.). 

250. Mlielichhoferia procera Brora. in Sched. ex. Herb. Berl. 

Zwitterig (parocisch). Bltiten wie bei voriger Art. Anthe- 

ridien klein kolbenférmig, 0,15 m. lang, Archegonien gestielt, 

drei mal linger. Paraphysen fehlend; innere Hullblitter kurz, 

spitzlanzettlich, mit kriftiger, brauner, vor der Spitze schwin- 
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dender Rippe, am Grunde etwas mamillés. — Rasen ziemlich 

dicht, goldgriin, etwas glinzend, 1,5—2,5 cm. hoch, unten 

braéunlich, spaérlich mit papillosen Wurzelhaaren. Stengel vom 
Grunde aus in zahlreiche fadendtinne, gleichhohe, sterile 

Aeste geteilt, rundlich finfkantig etc. wie bei voriger Art. 

Aeste unten entblésst, nach oben allmablich dichter und grésser 

beblattert; untere Astblatter sehr klein anliegend und entfernt 

gestellt, kurz spitzlanzettlich, 0,5 cm. lang, mit fast hakig 

eingebogener Spitze, obere allmahlich grésser, gehduft, trocken 

wie feucht aufrecht abstehend, aus verschmalerter, etwas her- 

ablaufender Basis schmal lanzettlich, fast linealisch, allmah- 

lich scharf zugespitzt, bis 2,25 mm. lang und 0,25 mm. breit, 

etwas kielig; Blattrand flach, hie und da etwas nach aussen 

umgebogen, besonders bei den trockenen Blattern, gegen die 

Spitze undeutlich entfernt gezaihnelt. Rippe ziemlich kraftig, 

30 w. dick, nach oben verschmalert und in oder vor der Spitze 

schwindend, fast stielrund, dorsal vortretend, mit wenigen 

medianen Deutern, Fiillzellen stereid, Aussenzellen kaum dif- 

ferenzirt. Blattzellen gelblich, enger, 3—5 wu. breit, sonst wie 

bei .J/. yavanica, am Blattgrunde nicht oder wenig erwei- 

tert und verktirzt. Perichaetialblatter zahlreich, innere sehr 

klein, genau wie die & Hiillblatter. Seta tiber 3 cm. hoch, 

geschlangelt aufrecht, unten links, oben rechts gedreht, 

unten dicker, oben dtimner, rétlich glinzend; Vaginula kurz 

cylindrisch. Kapsel fast aufrecht, rotbraun, entdeckelt mit 

dem gleichlangen, schmiéleren, faltigen Hals 5 mm. lang 

und 1 mm. breit, ldnglich birnenférmig. Hals von Ur- 

nenlange, plotzlich in die Seta verschmalert, schwarzlichbraun. 

Epidermis dtinnhéutig, Kpidermiszellen diinnwandig, erweitert, 

unregelmassig rundlich eckige und rechteckige gemischt, 30—60 

uw. gross, an der engeren Mtindung abgeplattet und 3—4 

Reihen rundlich sechseckig, am oberen Halsteil mit grossen 

(45 ww.) ovalen, phaneroporen Spaltéffnungen. Ring, Deckel, 

Haube? Grundhaut des inneren Peristoms 90 w. hoch, hyalin, 

papillés. Fortsitze? Sporen kugelig, braunlich, papillés, 

15—18 wu. 
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Auf Erde. Ost-Java: am Gipfel des Walirang, am Ardjoenogebirge, 3000 m., von 

LauterBacn im Febr. 1890 entdeckt. 

Anmerkung. Da mir nur entdeckelte alte Kapselo zur Verfiigung standen, so 

ist die Diagnose der Sporogone unvollstandig. 

Eine der zierlichsten Arten ist (siehe Anhang): 

251. Mielichhoferia Brotheri FL., n. sp. 

Exsiccata; M. Fuetscoer, Muse. Archip. Ind., N°. 364 (1903). 

Zweihaéusig. Raschen dicht, 0,5 cm. hoch, Laubblatter nur 

0,5 mm. lang. Perichaetialblitter grésser. Seta 5—6 mm. 

Aeusseres Peristom angedeutet, Endostom kurze Fortsatze. 
Zwischen Felsspalten. Ost-Java: am Ardjoenogebirge, 2900 m. (F.). 

III. BRYEAE Lrver., Laubm., I, lL. c., p. 213 (1891). 

Bliten und Sporogone, meist auch die & Bliiten terminal 

an den Hauptsprossen. Kapsel selten aufrecht, meist 

geneigt bis hingend. Assimilationsgewebe die héch- 

ste Ausbildung erreichend. Peristom doppelt, selten 

nicht normal ausgebildet; Endostom meist frei, in Grundhaut, 

Fortsitze und Wimpern differenzirt, letzte bisweilen fehlend. 

53. Gattung: Brachymenium Hoox., in Muse. exot., III (1820); 

Scuwater., Suppl. II, p. 131, T. 135 (1824 —26), 

Synonyma: Dicranobryum (Sect. VI Bry’) C. Mtitt., Syn., I, p. 309 (1849). 

Orthocarpus (Sect. IX Bryi) C. MiLt., Syn., I, p. 319 (1849). 

Peromniosum Scucr., Stréblopilum Anestr., Bryum, etc. auct. 

Pflanzen von #ryumartigen Habitus, in mehr oder weniger 
dichten, meist niedrigen Rasen, oft glinzend, seltener verfilzt. 
Hauptstengel meist niedrig, mit langeren sterilen Innovationen 
oder héher bis btschelistig, unten wenig oder locker beblat- 
tert, rhizoidenhaarig, oben am Fruchtspross grésser, immer 
schopfig gehauft, mit deutlichem Centralstrang, Grundgewebe 
etc. wie bei Bryum. Blitter meist hohl oval bis fast breit- 
zungenfédrmig zugespitzt, gesiumt oder ungesiumt, 
ganzrandig bis geziihnelt, immer mit ktirzer oder lingerer, 
austretender Rippe wie bei Brywn gebaut. Blattzellen dtinn- bis 
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derbwandig, glatt, rhomboidisch bis hexagonal erweitert, 

am Rande oft verlingert und enger. Bliitenstand ein-, zweihiusig 

und zwitterig. Paraphysen fadenformig etc. wie bei Brywm. Peri- 

chaetialblatter kleiner, sonst wenig verschieden. Vaginula kurz 

bis langlich ovoidisch. Seta verlingert, aufrecht, nicht herab- 

gebogen. Kapsel immer aufrecht (selten etwas geneigt), 

mit Hals, gerade regelmassig, ovoidisch bis cylindrisch, 

aufrecht. birnen- bis keulenférmig, engmtndig, 

unter der Miindung oft verengt. Epidermiszellen prosen- bis 

parenchymatisch, am Hals mit cryptoporen Spaltdffnungen, 

Vorhof weit. Ring meist mehrreihig sich abrollend, Deckel 

kuppelférmig gewélbt bis kegelférmig, ohne oder mit klei- 

nem Spitzchen. Haube fitichtig, klein, eng kappenférmig. 

Peristom doppelt, ausseres linger, 16 oft entferntstehende , 

lanzettliche Zihne, mit deutlicher, oft zickzackformiger Mittel- 

linie und Querleisten auf der Dorsal- sowie quergestellten 

Lamellen auf der Ventralseite, oben meist entfirbt, papillés, 

Endostom frei, immer ktirzer als die Zahne; Grundhaut 

kielfaltig, bis fast °/, der Zahnhéhe, fein papillés. Fortsatze 

immer rudimentér und bedeutend ktirzer als die Zahne. 

Wimpern meist fehlend. Sporen klein bis mittelgross. 

UBERSICHT DER ARTEN. 

4, Blatter gesiumt. Pflanzen kraftig. Hinhdusig. 

B. nepalense. 

B. Blatter nicht geséumt. Pflanzen zierlich, mit vielen ste- 

rilen Sprossen. 

1. Zwitterig. Kapsel cylindrisch . . B. indicum. 

2. Zweihaéusig. 

a. Kapsel klein, schmal ovoidisch bis cylindrisch. 

Deckel kegelfdrmig . . B. coarctatum. 

6. Kapsel gross, dick und kurz ovoidisch. Deckel 

kuppelférmig. Zellen der Kapselmtindung 

etwas abgeplattet . . . . . . . B. exile. 



506 

252. Brachymenium exile (Dz. et Ms.) v. p. B. et Lac., Bryol. 

jav., I, p. 139 (1860). 
Synonyma: Bryum exile Dz. et Mz., in Ann. Sc. nat., 1840, p. 300; M. fr. 

ined, Archip. Ind., p. 13, T. 5 (1849); Pl. Juneu., I, p. 328 (1854); C. 
Mie., Syn., I, p. 311 (1849). 

!Bryum Weisiae Mirr, (Harv., Hoox., C. Miicy.?) in M. Ind. or., Journ. 

of Linn. Soc., 1859, p. 68, excl. Syn. 

Exsiccata: M. Fieiscyer, Muse. Archip. Ind., N°. 138 (1900). 

Zweihadusig. Gemischtrasig, & Pflanzen ahnlich der Q, 

die dick knospenformige terminale © Bltite von sterilen 

TInnovationen tibergipfelt, die unter dem Blatterschopf, der 

die Bltiten enthalt, entspringen. Antheridien gross, langlich 

ovoidisch, zahlreich, mit langeren, fadenférmigen Paraphysen ; 

Hillblitter mit austretender Rippe, innere klein, hohl, eiférmig 

zugespitzt, Rippe mit der Spitze endend. 2 mit schlanken 

Archegonien und ktirzeren Paraphysen. — Raschen dicht, lebhaft 

bis schmutzig griin, oft etwas glinzend, durch die sterilen 

Sprossen nur 5—8 mm. hoch. Hauptstengel sehr niedrig, 

unten nackt, spirlich mit glatten Rhizoiden, die oberen Blatter 

schopfig gedrangt, unterhalb derselben mehrere, etwas 

gekrimmte, schlanke, sterile Sprossen, ziemlich dicht be- 

blattert und bis 8 mm. hoch. Blatter anliegend bis aufrecht 

abstehend, aus breiter Basis eiférmig hohl, Schopf- 

blitter etwas grdsser, etwas linger und schméler zugespitzt, 

alle mit kraftiger, als lange Stachelspitze auslau- 

fender, gelblicher bis rétlicher Rippe, letztere oben etwas ge- 

krimmt, kaum merklich gezihnelt. Blattrand unten etwas 

zurtickgebogen, oben flach, unversehrt. Blattzellen derbwandig, 

rhomboidisch bis fast hexagonal, 20—25 w. lang, 6 uw. 

breit, an der Basis mehrere Reihen erweitert, kurz recht- 

' eckig und hier am Rande eine Reihe schmilerer, recht- 

eckig gestreckter Zellen. Stellenweise entwickeln die Pflanzen 

zahlreiche, stengelbtirtige, lockerzellige, bubillenartige Brut- 

kérper von einigen Blattchen gekrént, genau denen von Pohlia 

commulata abniich, aber viel kleiner; die gréssten nur bis 

0,25 mm. Innere Perichaetialblitter 2—3 mal kleiner, schmal, 

kurz gespitzt. Vaginula kegelférmig bis kurz ovoidisch. Seta 
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hin- und hergebogen, 1—1,7 cm. hoch, rotlich, glainzend, tiber 

der Basis flach knieférmig gebogen, nach oben diinner. 

Kapsel regelmassig langlich ovoidisch, aufrecht bis durch 

die gebogene Seta wenig geneigt, 1—2 mm. lang, mit kurzem, 

faltigem Halsansatz, unter der Mtindung verengt. Epi- 

dermiszellen sehr derbwandig parenchymatisch, kurz 

4- bis rundlich 6 seitig, mit meist verbogenen Zellwanden, an 

der Miindung 3—4 Reihen dinnwandiger, quergestreckt. 

Spaltdffaungen cryptopor, gross, tiber die untere Kapselhalfte 

zerstreut. Vorhof weit. Ring breit, 2reihig sich abrol- 

lend, nach innen mit schleimftthrenden Ringzellen. Deckel 

kuppel- bis kurz kegelférmig. Haube sehr klein, kap- 

penférmig, fltichtig, nur den Deckel bedeckend. Peristom 

doppelt, unter der Mindung inserirt; beide papillés, gelblich, 

Zaihne des dusseren etwas entfernt stehend, bis 0,30 mm. lang, 

spitzlanzettlich, Langslinie schwach zickzackférmig. Dorsalfelder 

fast quadratisch. Lamellen sehr plastisch; Endostom mit 

doppelspitzigen, rudimentiren Fortsitzen, Grundhaut '/, der 

ausseren Zihne, Wimpern fehlend. Sporen klein, glatt, 7—9 

w., griinlich, durchsichtig. Reife das ganze Jahr. 
An Steinen, auf Erde, sogar auf Rinde in der mittleren Bergregion ziemlich 

verbreitet. West-Java: Gedeh, Salak (Hasskarn, Tzysmann), um Buitenzorg auch 

auf Manern (F.); Tjibodas, am Laboratorium an Steinen, ebenfalls im Garten, 

Tjipannas, 1000 m. (F.); Mittel-Java: Merapi, 1500 m. (JunenuuN); Ost-Java: 

Patoeha, Simpai (Kortats), am Ardjoenogebirge oberhalb Prigen, 1500 m. (F.); 

Tenggergebirge bei Tosari und Moengalpass, 18—2400 m. (F.). Ferner Sumatra 

(Kortuatrs), Ceylon, Hackgalla Garden (F.). 

Anmerkung. Ob unsere Planze mit B. Weisiae Hoox. in Ic. Pl. rar., T.19,f.1 

identisch ist, ist nach der, obgleich sehr schlechten Zeichnung, nicht wahrschein- 

lich (das Blatt ist ganz verschieden); dass sie aber mit Brachym. Weisiae Mirv., in 

M. Ind. or., p. 68, ganz iibereinstimmt, konnte ich an Originalen constatiren. Ich 

muss also vorlaufig unentschieden lassen, ob B. exile mit B. Weistae Hoox. identisch 

ist, da mir Originale von Hooker nicht vorliegen. 

253. Brachymenium coarctatum (C. Mt.) v. p. B. et Lac., 

in Bryol. jav., I, p. 140, T. 115 (1860). 

Synonym: Bryum coarctatum C. Miitt., Syn., I, p. 312 (1849). 

Zweihadusig. Gemischtrasig. & Pflanzen schlanker, einfach, 

unten fast nackt, oben schopfig, Bltiten dick knospenférmig, 
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terminal, mit zahlreichen grossen, ovoidischen Antheridien, 

Paraphysen gleichlang bis ktrzer, innere Hillblatter mit in 

der Spitze verschwindender Rippe. Archegonien kurzgriffelig. — 

Rasen dicht schmutziggriin bis rétlich, durch die Innovationen 

bis 6 mm. hoch. Hauptstengel sehr niedrig, mit mehreren 

sterilen, dicht bis sehr locker beblatterten Sprossen, die unter 

dem Hauptschopf entspringen, hie und da wurzelhaarig. Blatter 

der sterilen Sprosse hohl, aufrecht, etwas verbogen, locker 

anliegend, aus etwas verschmalerter Basis schma] eiférmig 

bis lanzettlich, allmahlich zugespitzt, Blattrand flach, fast un- 

versehrt, an der Basis etwas zuriickgeschlagen; Schopfblatter 

des Hauptstengels grésser, aus nicht verschmalerter Basis 

lanzettlich, allmahlich zugespitzt, Blattrand verbogen und 

etwas zurtickgerollt; alle mit kraftiger, gelblicher bis rétlicher, 

lang grannenformig austretender und hier etwas gezahuelter 

Rippe. Blattzellen erweitert diinnwandig, hexagonal langsge- 

streckt, im Mittel 36 w. lang und 12 w. breit, gegen die Basis 

ktrzer, nicht quadratisch, am Rande bis zur Spitze eine 

Reihe bedeutend schmalerer, rhomboidisch langsgestreckter 

Zellen, meistens mit deutlich von den Zellwanden abgeléstem 

Cytoplasma. Perichaetialblatter wie Schopfblatter, innere sehr 

schmal lanzettlich, alle mit austretender Rippe. Seta aufrecht, 

verbogen bis fast geschlangelt, 1—1,5 cm. hoch, unten purpur- 

rot, oben gelblich, Vaginula dick ovoidisch. Kapsel aufrecht, 

langlich ovoidisch bis fast cylindrisch, mit deutlichem, 

trocken etwas faltigem Hals, unter der Miindung verengt. 

Epidermiszellen derbwandig, eng gestreckt, in der unteren 

Halfte unregelmissig eckig, mit stark verbogenen 

Zellwinden; an der Miindung 4-—5 Reihen dickwandig, 

rundlich quadratisch ; Spaltéffmungen im Halsteil cryptopor. 

Ring breit dreireihig, sich spiralig abrollend, Deckel kurz 
kegelférmig, gerade, mit breitem Zellrand. Haube klein, 
schmal kappenférmig. Peristom doppelt, aussere Zahne 
rétlich-braun, glatt, entfernt, nur bis 0,20 mm. hoch, 

oben entfarbt, papillés, Lingslinie fein, fast gerade. Dorsal- 
felder rechteckig; Endostom fein papillés, Grundhaut fast oh 
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der fusseren Zihne, mit kurzen Fortsitzen und angedeuteten, 

sehr kurzen Wimpern. Sporen durchsichtig, gelblichgrtin, 7—10 u. 
An Steinen, Mauern, kalkhaltiger Erde, an Boéschuogen. Ost-Java: bei Jogjakarta 

(Juneauny); Soerabaya, an Grabsteinen; am Lawoe (WicuuRa). Ferner aus Samoa, 

Tongainseln, Nen-Caledonien, Neu-Seeland bekannt. 

Anmerkung. Von B. exile, dem es sehr &hnlich ist, meist durch geringere 

Grésse und schmilere Kapsel zu unterscheiden; von B. indicum durch Bliitenstand 

etc. verschieden. 

254. Brachymenium indicum (Dz. et Ms.) v. pv. B. et Lac., 

Bryol. jav., I, p. 141 (1860). 

Synonym: Bryum indicum Dz. et Ms., M. frond. ined., p. 22, T. 11 (1844); C. 

Mit. Syn., I, p. 313 (1849). 
Exsiccata: M. Frurtscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 187 (1900). 

Zwitterig. o& Bltten dick képfchenférmig, gipfelstandig; 

Geschlechtsorgane zahlreich, rétlich. Paraphysen gelblich, wenig 

langer, innere Hiillblatter mit in der Spitze endender Rippe. — 

Rasen dicht, bis 1 cm. hoch, innen durch glatten Rhizoiden- 

filz verwebt. Stengel durch unten entblatterte Innova- 

tionen fast btischelastig, die wiederum nackte, oben 

schopfig beblatterte, sterile Sprosse entsenden; Blatter dersel- 

ben gedréingt, trocken angepresst, etwas gedreht, feucht auf- 

recht abstehend, schmal eiférmig, allmahlich spitz, 

wenig hohl, Blattrand flach, nur unten etwas nach aussen 

gebogen, hie und da an der Spitze gezihnelt; Schopfblatter 

grésser, bis 1,5 mm. lang, durch die nach aussen zuriickge- 

rollten Blatter fast schmal dreieckig zugespitzt; alle mit 

grannenartig austretender, kraftiger, gelblicher, hier | 

etwas gezihnelter Rippe. Blattzellen dtinnwandig, erweitert 

hexagonal, im Mittel 30 w. lang und 12 «. breit, an der Spitze 

schmaler, gegen die Basis ktirzer und breiter, bis mehrere 

Reihen quadratisch, am Rande eine Reihe schmaler, rhomboi- 

disch gestreckt. Innere Perichaetialblatter sehr klein, mit vor 

der Spitze verschwindender Rippe. Vaginula dick, kurz ovoi- 

disch, Seta aufrecht, rot, links gedreht, 12—15 mm. hoch. 

Kapsel regelmassig, aufrecht bis wenig geneigt, 2 mm. lang, 

dickhautig, unter der Miindung wenig verengt, mit kurzem, 

herablaufendem, faltigem Hals. Epidermiszellen derbwandig, eng, 
Flora von Buitenzorg, V. 33 
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fast prosenchymatisch, unregelmissig, Spaltdéffnungen und 

Ring wie bei B. exile. Deckel breit gerandet, kurz kegelférmig, 

mit kurzem, nabelf6rmigem Spitzchen. Haube klein, kappen- 

| Fig. 94. 

Brachymenium indicum v. Dd. B. et Lac. 

a, Habitusbild (natiirl. Grosse); 4. Desgl. 4. 

ce. Stengelblatt 2+. 

d. Porichaetialblatt 25. 

Peristom 22°. 

. Aeusserer Zahn ventral geschen. 

formig. Peristom wie bei B. exile. Dorsalfelder der sehr ent- 

fernt stehenden, unten rétlichen Zihne, querrectangular, 

Langslinie fast gerade. Sporen 9—12 w., glatt. Reife: Januar—Mai. 
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Auf kalkhaltigem Boden, an Mauersteinen in der Ebene und Hiigelregion 

verbreitet. West-Java: um Buitenzorg (Kortuats, F.), Batavia: Weltevreden 

(JunenunN), Meester Cornelis (Aman). Ost-Java: am Ardjoeno bei Prigen, 800 m. 

(F.). Ferner auf Amboina (Zr1PPELIUs). 

255. Brachymenium nepalense Hoox., in Scawarer., Suppl., I, 

u, p. 131, T. 1385 (182426); Brip., Bryol. univ., I, p. 602 

(1826); Nov. Act. Leop., XIV, mu, p. 712 (1829); M. fr. ined. 

Arch. ind., p. 12 (1844). 

Synonyma: Bryum Hookeri Sprene., Syst. veg., IV, p. 212; C. Miiny., Syn., 

I, p. 823 (1849); Pl. June, I, p. 329 (1854). 

Bryum contortum Griry., Not., p. 440 et Ic. pl. asiat., II, p. 100, F. 2 (1849). 

Bryum brevicaule Hpz., in Herb. Gorrscus; C. Miixx., Syn., I, p. 323 (1849); 

Pl. Juneg., p. 329 (1854). Brachym. brevic. Hp., in Herb. 

Bryum nepalense Dz. et Ms., in M. fr. ined. Archip. ind., p. 12 (1844); 

Mirt., M. or., in Journ. of Linn. Soc. (1859), p. 73. 

Brachymenium Hookeri v. p. B. et Lac., Bryol. jav., I, p. 138, T. 114 (1860). 

Bryum Junghuhnianum Hprx., in Herb. 

! Brachymenium? ischyneuron Carp., in Revue bryol., 1901, p. 114. 

Exsiccata: ZoLLincer, Collect., N°. 2119 (1848). 

M. Fuztscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 139 (1900). 

Kinhausig. o& Bltiten gipfelstandig, képfchenférmig, auf 

Innovationen, die gleich hoch oder auch die Q Blitte tiberragen, 

oft auch nur lose durch Rhizoiden mit dem Hauptstengel ver- 

bunden. Antheridien zahlreich, mit langeren, oft rétlichen 

Paraphysen. Innere Hillblatter hohl, eiférmig, lang gespitzt, 

mit angedeuteter Rippe. Archegonien rétlich, von ktrzeren 

Paraphysen umgeben. — Rasen dicht, mehr oder weniger 

kraftig, oft ausgedehnt, 0,5—1,5 cm. hoch, unten meist 

rostbraun verfilzt. Stengel verzweigt, oben btischelastig, 

unten locker beblattert und meist mit dichtem, fein papil- 

16sem Rhizoidenfilz bekleidet. Blatter oben schopfig gedrangt, 

bei frischen Pflanzen feucht rosettenartig ausgebreitet 

(bei Herbarexemplaren knospenformig zusammenschliessend 

und faltig verbogen); trocken mehr oder weniger spiralig 

gedreht, hohl, aus schmalerer Basis eiférmig bis 

langlich eiférmig und fast zungenférmig, mit lang 

grannenférmig austretender, unversehrter, rétlicher, kraf- 

tiger, 6—10 w. dicker Rippe. Blattrand gesiumt, eingebo- 

gen, besonders bei den grésseren Schopfblattern, gegen die 
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Spitze mehr oder weniger gezihnelt. Zellen erweitert, 

durchsichtig, dtinnwandig, hexagonal bis rhomboidisch, im 

Mittel 30 w. lang und 15 w. breit, an der rétlichen Blattbasis 

etwas grésser, am Rande 2—6 Reihen enger, lingsge- 

streckter, verdickter Zellen einen oft gefarbten Saum 

bildend. Innere Perichaetialblitter schmal eilanzettlich, kleiner. 

Seta aufrecht, rot, ungleich lang, 1—5 cm. (selten bis 7 cm.) 

hoch, oben trocken seilartig, links gedreht, Vaginula lang - 

lich ovoidisch. Kapsel gross, aufrecht, selten etwas geneigt, 

dickhautig, mit dem langeren, trocken faltigem Hals langlich 

keulen- bis birnenférmig, rotbraun, mit kleiner Min- 

dung. Epidermiszellen derbwandig, unregelmassig rundlich eckig, 

kurz parenchymatisch, gegen die Miindung kleiner, Hals, bis 

Urnenlange, mit Schwammparenchym durchsetzt, Spaltéffnnngen 

eryptopor (Vorhof weit). Ring gross, 2 reihig, sich abrollend. 

Deckel hoch gewdlbt, fast glockenférmig, stumpflich. Haube 

sehr frtth abfallend, eng kegelférmig. Peristom doppelt; 

ausseres 16 entfernt stehende, lanzettliche, bis 40 w. lange, 

feucht nach aussen gebogene, rotliche Zahne ; Langslinie 

fein, ventrale Lamellenschicht seitlich als gebuchteter, hellerer 

Rand vortretend, Lamellen eng, papillés; Endostom ktirzer, 

Grundhaut gelblich, oben papillés, fast */, vortretend, mit 

kurzen, in 2 Schenkel geteilten Fortsitzen und etwas ktrzeren, 

einfachen Wimpern. Sporen griinlich, warzig, kugelig, gross, 

30—45 uw. Reife: April-—-August. 

Formenreich! An Rinde von Baumen und auf Erde in der mittleren Gebirgsregion 

von 1000—2100 m. allgemein auf West- und Ost-Java verbreitet und meist von 

allen Sammlern aufgenommen ; hiufig um Tjibodas; héchster Standort bei Kandang- 

Badak, am Gedeh, 2500 m. (F.), mit bis 7 cm. hohen Seten. Mittel-Java: bei 

Wonosobo, 800 m. (F.). Ost-Java: am Tenggergebirge (F.). Ferner in Borneo, Sumatra 
und Nepal; auch auf Celebes (WarBure) etc. und Ceylon bei Nuwara-Elya (F.) wo 
es bis jetzt nicht nachgewiesen war. Ferner Stid-Indien. 
Anmerkung. Exemplare, die ich von Brachymenium brevicaule Hr. ex Herb. 

Lugduno-Batav. untersuchen konnte, waren eine zierliche, dichtrasige, rdtliche, 
sterile Form von unserer Art mit einhiusigem Bliitenstand. 

B. ichyroneuron Carp. 1. c. ist eine kriftige Form, wie sie ebenfalls hier vor- 
kommt. 
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54. Gattung: Pohlia Hepw. (1787), emend. Linps., M. scand., 

p-. 17 (1879). 

Synonyma: Webera Hepw., Fund, II, p. 95 (1782). 

Lamprophyllum LrypB , in Oefv., 1867. 

Pflanzen in Rasen oder herdenweise, meist niedrig. Blatter 

eilanzettlich bis lineallanzettlich, nicht gesiumt, 

oben schopfig gehauft, an der Spitze gesigt. Stengel mit klein- 

zelligem, bei unseren Arten ovalem Centralstrang; Rippe kraftig, 

halbstielrund, mit deutlicher Begleitergruppe, obere Stereiden- 

gurtung meist fehlend. Bliitenstand einh&usig (parécisch) 

und zweihdusig. Perichaetialblatter kleiner, nicht wesentlich 

verschieden. Seta verlangert, oben herabgebogen. Kapsel mit mehr 

oder weniger verlangertem Hals, eibirnenformig bis verlingert, 

keulenférmig, geneigt bis hangend. Spaltéffnungen normal pha- 

neropor. Deckel gewélbt kegelig, mit Spitzchen; Peristom 

doppelt, nahe der Mtindung inserirt, sehr selten verktimmert; 

ausseres 16 lanzettliche Zihne mit Lamellen, nicht oder schmal 

gesiumt, fein papillés, selten glatt; Endostom frei, kielfaltig , 

Grundhaut meist */, der Zihne (auch niedriger), Fortsatze ganz 

oder durchbrochen, selten verkttimmert, Wimpern ohne An- 

hangsel, rudimentar bis fehlend. Haube fltichtig. Sporen klein. 
Anmerkung. Die Frage, ob Webera oder Pohlia geschrieben werden soll, wird 

wohl, obgleich Webera Alter ist, dadurch entschieden, dass der Name Webera 

prioritétsrechtlich den Bryales tiberhaupt nicht zukommt, da er bereits vorher als 

Phanerogamengattung in Gebrauch war, und jetzt Synonym von Tarenna GaRx. 

oder Chomelia Liny. ist. Er kann also (nach Dr. Va.eron) bei einer eventuellen 

Monographie der Rubiaceen wiederhergestellt werden. 

UBERSICHT DER ARTEN. 

A. Bliten zweihausig; Kapsel dick, kurzhalsig, Seta 

bis 83cm. hoch . . . . . . . . . P. leucostoma. 

B. Bliten zweihausig und parécisch; Kapsel schlank, 

langhalsig, Seta 1—2 cm. hoch . . P leptocarpa. 

C. Bliten einhéusig (parécisch), Kapsel langhalsig. 

a. Peristom rudimentér . . . .  P. brachystoma. 

6. Peristom vollkommen ausgebildet. 

a. Kapselhals dunkel gefarbt, beide Peristome 
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gleichlang, Zaihne licht papillés. P. ardjunense. 

2. Kapselhals gleichfarbig, beide Peristome 

gleichlang, Zihne des dusseren rétlich gelb, be- 

sonders oben papillés . . . P. Hampeana. 

y. Rasen bis 2 cm. hoch, starr. Kapsel bis 7 mm. lang; 

Peristomzihne bis 90 w. breit. P-. procerrima. 

EUPOHLIA Linps., Musc. scand., p. 18 (1879). 

Epidermiszellen mit geraden Wanden. Fortsaétze schmal, 

selten verktimmert, Wimpern fehlend oder rudimentar. 

Blattzellen sehr eng. 

256. Pohlia *leucostoma (Hrt.), FL. 

Synonyma: Bryum leucostomum Hpxz., in Herb. 

(?) Bryum brachydontium, in C. Miity., Syno., I, p. 327 (1849). 

Brachymenium leucostomum ¥. D. B. et Lac.,in Bryol. jav., I, p. 142, T. 116 (1860). 

Brachymenium brachydontium (Auct?), in Herb. Leiden. 

Zweihadusig, gemischtrasig. o Pflanzen schlank, locker 

und schlaff beblattert, Bltiten knospenférmig, mit cylinderfér- 

migen Antheridien und spérlich mit kiirzeren Paraphysen; 

Hiillblatter langlich eiformig, innere hohl, mit Pfriemenspitze. 

2 Bliten mit eher langeriffeligen Antheridien und kirzeren 

Paraphysen. — Rasen locker, schmutziggrtin, nicht glinzend, 

Pflanzen schlank und zart, bis 1 cm. hoch, Stengel locker 

beblattert, unten braunschwavz, oft fast nackt, mit papillésen 

Rhizoiden, einfach oder mit 1—3 sterilen Innovationen unter 

den Schopfblattern, Querschnitt rundlich 5seitig, Centralstrang 

langlich elliptisch, sehr engzellig, Grundgewebe dtinn und locker, 

gettipfelt, Aussenzellen locker, verdickt. Untere Blatter kleiner, 

Schopfblaitter grésser, trocken verbogen abstehend, feucht 

aufrecht abstehend, mit verbogenen Spitzen, Blattrand wenig 

nach aussen gerollt bis ganz flach, weit herab sehr flach 

gezihnelt, im tibrigen genau wie bei P. Hampeana, nur etwas 

schmaler zugespitzt, 2—3 mm. lang. Blattzellen lockerer, 

diinnwandig, rhomboidisch langsgestreckt, prosenchy- 

matisch, bis 75 w. lang und 10 uw. breit, an der Basis wenig 

erweitert und ktirzer, am Rande eine Reihe zartwandiger Zellen. 



515 

Rippe wie bei P. Hampeana, planconvex, mit mehreren Deutern, 

weitlichtigen, ventralen Aussenzellen, einer grossen, dorsalen 

Gurtung substereider bis stereider Zellen und kleinen, dorsalen 

Aussenzellen. Perichaetialblatter kleiner, die inneren ganz flach. 

Seta glinzend, bis 3 cm. hoch, rétlich, oben gelblich und fast 

hakenférmig, mehr oder weniger geschlangelt. Vaginula langlich 

ovoidisch, mit niedriger, zerfetzter Ochrea. Kapsel wagerecht bis 

nickend, mit dem oft we- 

nig gekrimmten, kurzen 

Hals langlich ovoi- 

disch, trocken unter der 

Mindung etwas verengt, 

kleinmiindig. Epidermis- 

zellen klein, derbwandig, 

parenchymatisch, rund - 

lich 4—6 seitig, ma- 

millés vorgewolbt, 

nicht kollenchymatisch 

und nicht verbogen, an 

der Miindung enger, im 

Halsteil zahlreiche, pha- 

neropore, oft gepaarte 

Spaltéffnungen, bis 30 w. 

gross, Spalte elliptisch. 

Ring einreihig, meist 

am Deckel haftend, nicht 

abrollbar. Deckel hoch 

conisch, gewdlbt, mit 

Zitze. Jugendliche Haube 

eng kegelférmig. Peri- 

stom doppelt, die Zahne 

des ausseren gelb, spitz 

bis stumpflanzettlich, pa- 

pillés, circa 0,4 mm. 

lang, nicht gesiumt, 

Lamellen nicht tiber 18, entfernt, flach, Langs- und Querlinien, 

Fig. 95. 

Pohlia leucostoma Yu. 

Habitusbild (natiirl. Grosse). 
Desgl. &. 

Stengelblatt +2. 

Peristom +45. 

+, Aeusserer Peristomzahn, ventral gesehen. VAs os 
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undeutlich, erstere kaum zickzackformig; Endostom fast von 

gleicher Lange, gelblich, fein papillés, sich mit dem 

Sporensack ablésend, Grundhaut tiber '/, der Zahne; Fortsatze 

nicht durchléchert, Wimpern fehlend oder rudimentér. Sporen 

ockerbraun, fein papillés, 12—16 w., bei der Reife oft noch in 

Tetraden vereinigt. 
An Felsen der héheren Bergregion, auf verkohltem Holz. West-Java: bei Kan- 

dang Badak, am Gedeh, 2500 m. (WicaurRA); Mittel-Java: am Merapi, 1000 m. 

(JuneHuan); Diéasgplatean am Prahoe, 2400 m. (F.). 
Anmerkung. Diese Art ist am besten den Peristom- und vegetativen Merk- 

malen nach bei Pohlia untergebracht; jedenfalls ist sie kein Brachymenium! Unter 

der Diagnose in C. Miitz., Syn., I, p. 327 ist eher diese Art zu verstehen als P. 

Hampeana! Uebrigens der Webera fleruosa (Hoox.) Mitr. bedenklich nahe stehend 
und héchstens nur Abart von dieser. 

Eine Art mit rudimentirem Peristom ist: 

257. Pohlia brachystoma FL., n. sp. 

Pardécisch. Rasen dicht, niedrig. Seta 1—-1,5 cm. hoch, 

Deckel ohne Spitze, Peristomzihne glatt, verktimmert, ktrzer 

als das Endostom. (Siehe Anhang). 
Auf Erde zwischen Felsspalten. Ost-Java, am Walirang, 2800 m. (F.). 

Eine habituell ganz aboliche Art ist: 

258. Pohlia ardjunense FL., n. sp. 

Paroécisch. Blatter am Rande umgerollt. Hals dunkel ge- 

farbt, Deckel mit Spitze. Peristom ausgebildet, beide gleichlang, 

Zibne dicht papillés. (Siehe Anhang). 
Auf Erde. Ost-Java: am Ardjoenogebirge oberhalb Blidjiwa, 2700 m. (F.). 

259. Pohlia Hampeana (Lac.) Brotu., in Monsumia, I, p. 45 

(1900). 

Synonyma: P?Brywm brachydontium Hrx., in litt.; Dz. et Ms., in Pl. Junew., 

I, p. 329 (1854); ?C. Mitr, Syn, L, p. 327 (1849). 
? Webera brachydontia (Hpx., Dz. et Mx.) Jazc., Adumbr., I, p. 594. 

1 Wehera Hampeana v. p. B. et Lac, in Bryol. jav., I, p. 137, T. 113 (1860). 

! Bryum (Webera) elongatum Mirv. (nec Dicxs.), in Herb. Peradeniensis. 

Exsiccata: M. Fugiscurr, Muse. Archip. Ind., N°. 285 (1902). 

Hinhausig (parécisch). Antheridien (0,25 mm. lang, in den 

Achseln der oberen Schopfblatter wie ebenfalls in den Peri- 
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chaetialblittern, Paraphysen wenig linger, spirlich. — Rasen 

eher dicht, gelblich grtin, etwas glanzend. Stengel einfach 

oder mit gleichhohen Innovationen aus den basalen Regionen, 

hier dicht mit Rhizoiden; sehr entfernt, oben schopfig be- 

blattert, 0,5—1 em. hoch, durch die herablaufenden Blattbasen 

finfkantig, Centralstrang gross, elliptisch. Blatter aufrecht 

abstehend, etwas steif, untere ktirzer, eilanzettlich, scharf zu- 

gespitzt, fast langlich dreieckig, beinahe ganzrandig, flach; Rippe 

vor der Spitze endend, obere linger und schmialer ; Schopfblatter 

schmal lanzettlich’ bis verlingert lanzettlich, allmahlich 

mehr oder weniger scharf zugespitzt, 0,6 mm. breit und 2—3 

mm. lang, etwas sdbelfé6rmig gebogen; Blattrand mehr oder 

weniger umgerollt, gegan die Spitze entfernt gezihnelt; Rippe 

eher kraftig, oft rétlich, vor oder in der Spitze endend, selten 

austretend. Blattzellen derbwandig, prosenchymatisch, glatt, eng, 

verlangert, hexagonal, oberwirts bis 60 w. lang und 6 uw. breit, 

gegen die Basis erweitert und ktirzer. Innere Perichaetialblatter 

kleiner, an der Spitze gesigt, sonst wie Laubblatter. Seta unten 

rotlich und wenig rechts, oben gelblich und links gedreht, 1,5—3 

cm. hoch, kaum geschlangelt, oben herabgebogen, glanzend. 

Vaginula langlich ovoidisch, unten dicker, ohne Ochrea. 

Kapsel blass rétlich bis rotbraun, wagerecht oder nickend bis 

hangend, dtinnhautig, mit dem langeren, trocken faltigen, 

gleichfarbigen Hals (fast so lang als die Urne) langlich, 

schmal keulenférmig, unter der Mtndung verengt. 

Epidermiszellen eher diinnwandig, verlingert, fast recht- 

eckig, mit geraden Wanden, an der Mtindung wenige Reihen 

ktrzer, am Hals verktirzt, mit etwas verbogenen Wanden 

und kleinen, normal phaneroporen Spaltéffnungen. Ring 2rei- 

hig, sich abrollend. Deckel hochgewélbt, kegelig, glan- 

zend, gleichfarbig, mit kurzer Spitze. Haube fltichtig, klein, 

kegelformig. Peristom doppelt, an der Mtndung inserirt; 

die 16 Zahne des dusseren bis 0,3 mm. lang, entfernt 

gestellt, allmahlich lanzettlich spitz, rétlichgelb, besonders 

oben papillés, eng gesfumt. Langslinie zickzackformig, mehr 

oder weniger sichtbar. Lamellen sehr eng, tiber 25; Endostom 
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hyalin, papillés, mit gleichlangen, meist durchbrochenen Fort- 

satzen und einer kurzen Wimper, Grundhaut fast ’/, der Zahne. 

Sporen klein, fein punktirt, 15—18 uw, ockergelb. Reife: Juli, 

August. 
Auf Waldboden und Felsen im héheren Gebirge. West-Java: Am Gedeh und 

Pangerango, bei Kandang Badak! 2500 m.! (Kurz, F.). Werner auf Ceylon! und 

Celebes! am Pic v. Bonthain (WarRBuRe) (neu fiir Celebes und Ceylon)! 

Anmerkung. Unméglich kann nach der Diagnose in C. Mitt, Syn., I, 1. ¢., 

vorstehende Art der Bryol. jav. identisch mit Bryum (Webera) brachydontium 

Hamre von Merapi (JuncuuHN) sein! Sie ist zweibausig und hat ein verktimmertes 
Peristom. Originale waren nicht 2n erlangen. C. Mitt, in Gen. Musc., p. 202 

(1901) stellt sie 2u seiner Sect. Dicranobryum, also zu Brachymenium. 

Eine ahnliche, aber viele robustere Art ist: 

260. Pohlia procerrima FL., n. sp. 

Hinhausig (parédcisch). Antheridien 0,3 mm. — Rasen bis 

2 cm. hoch, starr; Blatter bis 5 mm. lang, oben sehr scharf 

gesigt. Seta 4—5 cm. boch, orangerot, glinzend. Kapsel lang- 

lich keulenférmig, bis 7 mm. lang. Peristomzahne bis 90 w. 

breit, Sporen 16—21 w. (Siehe Anhang). 
Auf Walderde. West-Java, am Gedeh bei Kandang-Badak, 2600 m. (WicHuRa, 

F.); am Tjikorai bei Garoet (Nyman). 

261. Pohlia leptocarpa (v. p. B. et Lac.), Ft. 

Synonyma: Webera leptocarpa v. pv. B. et Lac., Bryol. jav., 1, p. 186, T. 

112 (1860). 
Bryum elongatum Dz. et Ms. (nec Dicxs., Hepw.), M. fr. ined. Archip. 

ind., p. 25 (1845). 

Zweihausig und pardcisch. Sie unterscheidet sich von der 

ahnlichen P. Hampeana durch knospenformige o terminale 

Bliten. Schopfblitter mit vor der kurz zugespitzten Blatt- 

spitze verschwindenden Rippe: lang lineallanzettlich. 

Kapsel sehr dtinn. 
Auf Erde. West-Java: am Gedeh! 2800 m. (Ktipurr). Mittel-Java: am Merapi! 

(Racrworsky); Diéngplateau, am Praoe! 2500 m. (F.). Ferner Borneo. 

55. Gattung: Epipterygium Linps., in Oefv. af. k. Vet. Akad. 

Foerh., p. 599 (1863). 

Synonym: Anisostichium Mirt., in Journ. of the Linn. Soc., VII, p. 119 (1864). 

Kine Gattung, die sich von Pohlia (Lamprophyllum) fast nur 
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vegetativ trennen lasst, deren Glieder aber durch den steril 

dreireihig beblitterten Stengel eine abgeschlossene Gruppe 

bilden. 

262. Epipterygium Tozeri Lrnps., 1. ¢. 

Synonyma: Bryum Tozeri Grev., Scott. crypt. Fl., V, T. 285 (1827); Bryol. 

eur., IV, p. 41, T. 353 (1851 —55); C. Miizn., Syn., I, p. 298 et II, 

p-. 574 (1849—51). 

Bryum marginatum Brucu, in Fr. Miitter, M. Sard. (1827). 

Anisostichium Tozeri, Mitt., Journ. of Linn. Soc., VI, 1864, p. 119; Bryol.. 

jav., II, p. 227 (1870). 

! Anisostichium RBakeri Mirt., in C. Mitt, Gen. Musce., p. 225 (1901). 

!Bryum Falconeri C. Miitn., in Sched. 
!Epipterygium Falconeri Par., Index Suppl., I, p. 148 (1900) et C. Miizt., 

Gen. Muse, p. 226 (1901). 

Zweihausig. Gemischtrasig. & Bltiten dick knospenférmig, 

gipfelstindig, mit zahlreichen, lainglich ovoidischen, entleert 

fast cylindrischen Antheridien und vielen keulenfaden- 

foérmigen, laingeren Paraphysen (nach der Endzelle zu 

allmahlich dicker); Hullblatter sparlich, innere hohl eiférmig, 

scharf gespitzt. — Pflanzen gruppenweise oder in lockeren Rasen, 

meist von rétlicher Farbung. Stengel einfach, wenig tiber 1 

em. hoch, an der Basis sparlich mit glatten, roten Rhizoiden, 

sehr locker mebr oder weniger deutlich dreizeilig be- 

blattert, rot, fiinfkantig, mit kleinem Centralstrang, Grund- 

gewebe und Aussenzellen sehr locker. Blatter trocken verbogen, 

feucht ausgebreitet, aufrecht abstehend, die unteren sehr 

klein und sehr entfernt inserirt, obere grésser, am sterilen 

Spross | Reihe viel kleinerer Blatter, am Fruchtspross gehauft, 

gesaumt, die grésseren seitlichen aus weit herablaufender, 

schiefinserirter, schmdlerer, ungleicher, kieliger 

Basis, langlich oval, scharf zugespitzt, mit kurzer zusam- 

mengezogener Spitze, die Schopfblatter langer, ovallanzett- 

lich, alle mehr oder weniger asymmetrisch. Blattrand flach, 

gegen die Spitze kaum merklich entfernt gezihnelt. Rippe 

rétlich, an der Basis kraftig und am Stengel weit herab- 

laufend, aufwarts allmahlich verjtingt, immer mehr oder 

weniger weit vor der Spitze endend. Blattzellen sehr 
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locker und dtinnwandig, verlangert rhomboidisch bis hexa- 

Fig. 96. gonal, 60 bis 90 w. lang 

und 12—18 yw. breit, an 

der Basis kaum verschieden, 

gegen die Rander  all- 

mahlich schmaler, hier - 

mehrere Reihen  verlan- 

gert eng prosenchy- 

matisch und einen meist 

rotlichen Saum_ bil- 

dend. Innere Perichaetial- 

blatter ‘|, mal kleiner, sonst 

nicht verschieden. Seta rot, 

oben leicht herabgebogen, 

5--10 mm. lang, Vaginula 

dick ovoidisch. Kapsel klein, 

circa 1 mm. lang, etwas 

rauh, geneigt, mit dem 

kurzen Hals dick ovoidisch, 

entleert verktrzt, fast 

halbkugelig, unter der 

weiten Miindung etwas 

verengt. Epidermiszellen 

pinion toed taxes: derbwandig, rundlich, unre- 

a. Habitusbild (natiirl. Grésse). gelmiassig eckig, in Mehr- 

a. Basel“ zahl breiter als hoch, stark 
ce. of Pflanzo 1%. . i 

d. Stengelblatt 92. kollenchy matisch, mit 
ec. Schopfblatt 2°. verbogenen Wanden, 

etwas vorgew6lbt, mit phaneroporen Spaltéffnungen, besonders 

im kurzen, herablaufenden Halsteil. Ring breit, sich ablésend. 

Deckel aus niedriger Basis kurz, fast geschnabelt. Peristom 

doppelt, beide an der Miindung inserirt, 0,25 mm. hoch, 

ausseres gelblich, kaum geséiumt, Lingslinie zickzackformig, 

Lamellen eng, gegen die Spitze sehr entfernt, papillés; inneres 

hyalin, papillés. Grundhaut fast '/, der Zahne, Fortsaétze durch- 

brochen, Wimpern meist 2 ausgebildet. Sporen mittelgross, 
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braun, papillés, 12—20 «. Diagnose der Sporogone nach indischen 

Exemplaren. 
Auf feuchtem, schattigem Boden. Java: zwischen Fissidens Zollingeri, steril (ohne 

Standortsangabe ex Herb. Dz. et Mz.). Bisher aus Indien, am Himalaya und Simla; 

Nord-Afrika, Siid-Europa und Nord-Amerika bekannt geworden; auf Java anscheinend 

sehr selten; mehr in der wiirmeren, gemiissigten Zone der Erde verbreitet. 

EE. Falconeri (bemerkt C. Miitz., 1. ¢., p. 226) weicht durch ein engeres Zellnetz 

von E£, Tozert ab, daber als neue Art aufgestellt. Nun ist das Zellnetz unmerklich 

enger, etwa 1—2 «., ohne andere Unterschiede; doch das ist kein Artunterschied. 

Hine derartige Weise der Artauffassung kann gar nicht energisch genug abgewehrt 

werden. 

Epipterygium limbatulum (R. et C.) Bescuerruuz, in |Bull. Soc. bot. Fr., 

1898, p. 66. 

Synonym: Cyatophorum limbatulum Ren. et Carp., in Rev. bryol., 1896, 

p. 108, et Annal. de Jard. bot. de Buitenz., I Suppl., 1897, p. 30, T. VIIB 

aus Java, ist tiberhaupt kein Epipterygium, sondern ein Bruchstiick eines Eriopus, 

was vor allem die charakteristischen Brutkérpertraiger (radicelles axillaires auct.) 

beweisen, und gehért wabrscheinlich 2u ZL. parvireius Fu., M. Archip. ind., N°. 246. 

Schon ein Querschnitt durch den Stengel beweisst noch ausserdem, dass es kein 

Epipterygium ist. 

56. Untergattung: Anomebryum Scaimp., Syn., 1. ed., p. 382 

(1860), Limer., R. Krypt. FL, IV, Il. Abth., p. 217. 

Synonym: Bryum Sect. Sclerodictyon C. Miitn., Syn., I, p. 315 (1849). 

Bryum Subg. Heterodictyum Scutmp., Coroll., p. 77 (1856). 

Stengel kitzchenartig beblattert, Zellen schmal linearisch 

wurmférmig, oder gerade und ktirzer. Sporogone mit Peristom 

wie bei Lubryum und Argyrobryum. 
Anmerkung. Eine rein vegetative Untergattung von Bryum! 

263. *Anomobryum cymbifolium (Liyps.) Brors., in Ree. of 

the Bot. Survey of India, Vol. I, N®. 12, p. 320 (1899). 

Synonyma: Brachymenium filiforme Grirr., Not., p. 443; Ic. pl., 95, I, T. 102, 

F. 2 (1847); Bryol. jav., Il, p. 227 (1870) et Bryum filiforme Mirv., 

M. Ind. or., in Journ. of Linn. Soc., 1859, p. 67. 

Anomobryum filiforme Jauc., Adumbr., I, p. 604 (1871 -75). 

Bryum cymbifolium Linps., Man. M, I, p. 45. 

'Schoenobryum Benguetiae C. Miuy., in Micuot., Pl. Philipp., n°. 176. 
1Bryum Benguetiae Paris, Index, Supp., I, p. 57 (1900). 

! Anomobryum Benguetiae (C. Miitz.) Carp., in Sched. 

Zweihiusig. & Bliten anfangs gipfelstandig, oft durch 
° 
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den weiterwachsenden Spross pseudolateral, mit schlanken, 

langegriffeligen, rétlichen Archegonien und sehr zahlreichen, 

gleichlangen, gelblichen, fadenférmigen Paraphysen. Hiillblatter 

lanzettlich schmal zugespitzt, mit kraftiger Rippe, innere schmal 

lanzettlich spitz, fast ohne 

Rippe, kleiner. — Rasen mehr 

oder weniger dicht, griinlich- 

bis goldglinzend, durch die 

sterilen Sprosse bis 1,5 cm. 

hoch. Stengel fadenférmig , 

durch steife Innovationen 

mehrfach geteilt, unten durch 

papillésen Rhizoidenfilz locker 

verbunden; Beblatterung 

gleichmassig, schén katz- 

chenartig; Sprossen und 

Stengel rundlich kantig, Cen- 
tralstrang elliptisch, Grund- 

gewebe sehr zart, locker, nach 

aussen 1—2 Reihen enger, 

rotlichgefarbt , diinnwandig. 

Blatter dachziegelartig, 

hohl, anliegend, trocken 

angepresst, aus sehr locke- 

rer Basis oval bis lang- 

lich-oval, stumpflich, 

ele aren ohne Spitzchen, bis 1,2 

sues te der © Bliite 2 nines ene Sirens Dae 
Inneres Hiillblatt mit iechapoaien 10, Rand flach, gegen die Spitze 

sehr fein gezihnelt. Rippe 

eher dtinn, meist weit vor der fast runden Blattspitze 

endend, fast. stielrund, mit ventralen, lockeren Aussenzellen 

(Deutern) und miassig differenzirten, dorsalen Aussenzellen, im 

Centrum eine grosse Gruppe sub- bis stereider Zellen, ohne 

Begleiter. Blattzellen der oberen Blatthalfte derbwandig, an 

der Spitze verdickt, eng rhomboidisch bis linear, 30—60 w. 

Anomobryum cymbifolium Brotu. 

& Be SS 6 



523 

lang und 3—6 «w. breit, etwas geschlingelt, in der unteren 

Blatthalfte sehr locker, rhomboidisch 6seitig, dtimnwandig, bis 

15 w. breit, an der Basis einige Zellen quadratisch. Perichae- 

tialblatter eilanzettlich spitz, die ausseren doppelt 

grésser als die Laubblatter, die innersten kleiner, schmal, 

allmahlich scharf gespitzt. Kapsel rétlichbraun, auf dunkelroter, 

1,5—2 cm. hoher Seta; verlingert elliptisch, fast wagerecht 

bis hangend. Hals dick und kurz. Ring sich sttickweise ablésend. 

Deckel kurz kegelf6rmig. Peristom nicht ganz vollkommen 

ausgebildet; Zihne entfernt gestellt, schmallanzettlich, breit 

hyalin gesiumt, Lamellen eng, normal. Endostom auf */, hoher 

Grundhaut, mit dem Sporensack sich ablésend, Fortsatze im 

Deckel hingen bleibend, ohne Wimpern? Sporen unreif glatt, 

10—12 wu. 
Auf Erde und Felsen. Java, ohne nahere Standortsangabe, ex Herb. Berol.; steril. 

Ferner neu von Amboina (Zipprtius). Ausserdem aus Asien: Nepal, Himalaya, 

Khasia, Siid-Indien: Coorg bekannt. 

264. *Anomobryum subcymbifolium (C. Miu.) FL. 

Synonym: Bryum sulecymbifolium C. Miitt., in Sched. comm. N. Becxerr. 

Zweihausig. Habituell wie vorige Art. Blatter mit kurzer, 

wie aufgesetzter Spitze; Rippe dick, fast stielrund, in 

der Spitze schwindend. Kapsel geneigt bis hingend, dunkel- 

rotbraun. (Siehe Anhang). 
Auf Erde der béheren Bergregion. Mittel-Java: am Lawoe! (WicuuRa); Diéng- 

plateau am Praoe! 2400 m. (F.). Ferner Ceylon! 1700 m..(N. Becket, F.), 

A. Benguetiae (C. Miitn.) Carp. comm, aus Luzon (Philippinen) ist nach den 
vegetativen Merkmalen der Blatter etc. nicht verschieden vou A. cymbifolium. 

A. nitidum (Mirt.) Jaze., Muse. Ind. or., p. 67 (1859) aus dem Himalaya 

habituell N°. 264 sehr Abnlich; jedoch die zarte Rippe durchlaufend und oft als 

kleines Spitzchen austretend. 

57. Gattung: Bryum Dit1., Cat. Giss., p. 222 (1718) et 

Apperd., p. 85 (1719); Hist. M., p. 3388 emend. 

Erd-, Fels- und éfters auch Rindenmoose. — Rasen mehr oder 

weniger dicht, zuweilen weinrétlich gefarbt. Pflanzen seltener 
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gruppenweise, meist rasenartig, immer ausdauernd und mehr oder 

weniger dicht durch fein warzige Rhizoidenhaare verwebt. Stengel 

meist kraftig, aufrecht oder aufsteigend, oft rot, meist rund- 

lich fiinfkantig, immer mit Centralstrang, lockerem, gettipfeltem 

Grundgewebe und verdickten, nie stereiden Aussenzellen. 

Fruchtender Stengel meist kurz und unter dem Schopf ste- 

rile Aeste oder Innovationen aussprossend. Untere Blatter meist 

entfernt ‘gestellt, obere mehr oder minder schopfig gehauft , 

aufrecht abstehend, seltener anliegend, mehr oder weniger hohl, 

oval bis lanzettlich, elliptisch, auch spatelférmig, 

meist zugespitzt, in der Regel ohne, seltener mit Haarspitze. 

Blattrand meist undeutlich durch eine Zellreihe, oder deutlich 

(selten wulstig) durch mehrere prosenchymatische verdickte 

Zellreihen gesiumt, unversehrt oder gegen die Spitze gezah- 

nelt, aufrecht oder eingerollt. Rippe meist kraftig und auslau- 

fend, dorsal vorgewolbt, flach biconvex, mit medianen Deutern, 

weitlichtigen, dorsalen und ventralen Aussenzellen und einer 

dorsalen Gurtung substereider bis stereider Zellen mit oder 

ohne Begleiter. Blattzellen immer glatt, locker, wenig ver- 

dickt, meist rhomboidisch sechsseitig, am Blattgrund 

parenchymatisch, oft quadratisch bis rechteckig gestreckt und 

wenigstens eine Randreihe meistens schmiler und langsgestreckt. 

Blitenstand einhdusig, zweihausig und zwitterig. o Bltiten 

knospen- bis fast scheibenférmig, alle stets gipfelstandig und 

mit zahlreichen Geschlechtsorganen, Paraphysen fadenférmig. 

Sporogone meist einzeln, auf verlingerter, oben hakig ge- 

krtiimmter, stets glatter Seta; Vaginula ohne Ochrea. 

Kapsel meist nickend bis hangend (selten horizontal), immer 

mit deutlichem ktirzeren oder langeren Hals walzen-, 

keulen- bis birnenférmig; seltener dick ovoidisch oder 

kreiselférmig, oft leicht gekriimmt, im Halsteil immer mit 

phaneroporen, zweizelligen, meist vorgewélbten Spaltéffnungen, 

mit linglicher Spalte. Epidermiszellen an der Muindung oft ver- 

kirzt und abgeplattet. Ring immer mehrreihig, diffe- 

renzirt, grosszellig, sich meist abrollend; Deckel immer k urz 

kegelfé6rmig his gew6lbt, nit kleiner, meist stumpfer Spitze 
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(Zitze). Haube fltichtig, klein, schmal cylindrisch-kappenférmig, 

lange vor der Reife abfallend. Peristom doppelt und 

meist beide gleichlang. Aeusseres 16 spitzlanzettliche bis 

pfriemliche, allmahlich oder von der Mitte an verschmilerte, 

an den Spitzen entfirbte, langs oft hyalin gesiumte Zahne, 

an der Basis getrennt oder zusammenfliessend, stets 

mit engeren, nach oben weiteren, ventral missig vortretenden, 

quergestellten Lamellen, die bei Subg. Cladodium durch Zwischen- 

wande verbunden sind. Dorsalflache meist papillés, seltener 

querstreifig, Mittellinie gerade bis zickzackférmig, Dorsalfelder 

rectangulér bis quadratisch. Endostom meist hyalin, papillds, 

dem dusseren anklebend, oder meist sich leicht ablésend bis 

ganz frei. Grundhaut kielfaltig, meist '/,—1,, seltener bis */, 

der Zahnhohe, Fortsitze linearisch bis breit lanzettpfriemenférmig, 

in der Kiellinie ritzenférmig durchbrochen bis gefenstert oder 

weit klaffend, Wimpern fadenférmig, selten verktirzt, sehr 

selten fehlend, an den Artikulationen mit Knoten oder seit- 

lichen Anhangseln. Sporen klein bis mittelgross. 

UEBERSICAHT DER ARTEN. 

A, Endostom dem ausseren leicht anhaingend. Wimpern feh- 

lend. Blatter hohl oval. . . . . B. compressidens. 

B. Endostom frei, allermeist sich mit dem Sporensack ablésend, 

Wimpern ausgebildet, oft mit Anhangseln. 

Eubryum. 

1. Blatter nicht geséumt oder nur undeutlich durch 

eine Reihe engerer Zellen gesiumt. 

Bliten unbekannt. 

Rasen gelbgrtin, oben durch die hyalinen Haar- 

spitzen der ovalspatelférmigen Blatter greiserau. 
B. garutense. 

Bliten einhiusty (awitterig). 

Rasen dunkelgrtin bis rétlich. Rippe als Spitze 
Flora von Buitenzorg, V 34 
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auslaufend. Zellen an der Kapselmtindung ab- 

eeplatieh . . « «1 & « « » » « —B. Sandii. 

Bliiten zwethiusig. 

a. Rasen silbergrau glinzend. Blatter in eine hya- 

line Haarspitze zusammengezogen. 

Blatter breit eiformig, Rippe bis Blattmitte. 

Wimpern mit Anhangseln BB. argenteum. 

Blatter oval bis ovallanzettlich, Rippe bis 

ins obere Blattdrittel. Wimpern ohne 

Anhéngsel . . . . . B. leucophyllum. 

6. Rasen lebhaft grtin bis schmutziggrtin. Rippe als 

kurze Spitze austretend. 

a. Blattrand etwas umgebogen, unversehrt. 

Blatter ovallanzettlich, Kapselhals kurz 

und dick . . . . B. Junghuhnianum, 

Blatter schmallanzettlich, allmihlich zuge- 

spitzt, Hals langlich . . B. Gedeanum. 

f. Blattrand fast flach, gegen die Spitze mehr 

oder weniger gezahnelt. 

* Rippe als gezaihnelte Stachelspitze 

austretend. 

Stachelpitze linger. Kapsel eichel- 

formig, Hals kurz, dick, runzelig. 

B. coronatum. 

Spitze kurz. Kapsel schmal birnen- 

formig. Hals schmal. 

B. pangerangense. 

** Rippe als kurze, glatte Spitze aus- 

tretend. Rasen 10—20 em. hoch (selten 

rothch) . . . . . B. ambiguum. 

Rasen niedrig, glanzend, Rippe meist 

in der Spitze schwindend. 

B. nitens. 

c. Pflanzen meist dunkelgrtin, mehr oder weniger 
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welnrétlich. Blattrand flach, zuweilen an der 

Basis wenig umgebogen. 

a. Blattrand oben gezihnelt. Rippe als Stachel- 

spitze auslaufend. 

* Kapsel unter der Mtndung nicht 

verengt. 

Blattspitze kielig hohl, Rippe als zurtick- 

gebogene Granne austretend. Hals lan- 

ger, Kapselmtindung sehr erweitert. 

(Pflanzen sehr selten griin). 

B. porphyroneuron. 

Blattspitze nicht kielig. Rippe als ge- 

rade Stachelspitze auslaufend. Hals 

kurz, glatt . . . B. Erythropus. 

*“* Kapsel unter der Mtndung stark 

verengt. 

Rippe als rote, zurtickgebogene Spitze 

auslaufend. Rasen griinlich. Hals lan- 

ger, rauh. Peristomzihne auf Basi- 

larmembran . . B. *erythropilum. 

f. Blattrand unversehrt, Lippe mit der 

Spitze endend; Pflanzen bis 10 cm. hoch. 

B. tjiburrumense. 

2. Blatter breit gesdumt. 

a. Pflanzen klein, Rippe als lange, verbogene Spitze 

austretend. . . . . . . . « B. Treubii. 

6. Pflanzen robust, mehr oder weniger schopfig be- 

blattert. Stengel oft niederliegend. Rippe als 

kurze Spitze austretend (Platyphyllum C. MOLL.). 

Blatter kurz spatelf6rmig, bis hoch hinauf 

umgerollt. Beide Peristome  gleichlang. 
B. Decaisnei. 

Blatter verlangert spatelférmig, bis hoch 

hinauf umgerollt. Beide Peristome gleich- 
lang . . . . «| OB. Zollingeri. 
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I. Cladodium (Briv.) Scuime., in Bryol. eur. fasc., 46/47, Consp. 

ad Vol. IV, 1881. 

Endostom dem Ausseren Peristom fest bis kaum an- 

hangend und nicht mit dem Sporensack sich ablésend. 

Wimpern fehlend oder rudimentar, ohne seitliche Anhing- 

sel. Lamellen der Zahne durch Zwischenwande verbunden oder 

typisch normal. 

265. Bryum compressidens C. Mitx., Syn., I, p 290 (1849). 

Synonym: Pohlia turbinata ScuwaneR., Suppl., II, u, ii, p. 150, T. 194. 

Exsiccata: M. Fuerscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 166 (1901). 

Zweihiusig. Gemischtrasig, o& Pflanzen ahnlich, Bltten 

gipfelstindig in den knospenférmig geschlossenen Schopfblattern, 

mit kurzen, ovoidisch gekrtimmten Antheridien und langeren 

Paraphysen von blassrétlicher Farbung; innere Hiillblatter 

oval, mit kurzer Rippe, bei den innersten letztere ganz 

fehlend. — Rasen dicbt, mehr oder weniger durch fein 

warzige, r6tlichgelbe, feine Rhizoidenhaare verfilzt, 1—3 

em. hoch, schmutzigertin Js weinrétlich. Stengel briichig, 

unten einfach und locker beblattert, oben btischelastig, reich 

verzweigt, rot, rundlich, mit sehr kleinem Centralstrang, locke- 

rem, diinnwandigem Grundgewebe, welches nach aussen in 

einigen Reihen etwas verdickt aber nicht enger ist. Aeste 

etwas dichter beblattert, fast kitzchenartig. Schopfblatter knos- 

penférmig, geschlossen. Blatter schlaff, sehr hohl, locker, 

dachziegelartig anliegend, oval bis langlich oval, mit sehr 

kurzem Spitzchen, 1—1,5 mm. lang und 0,5—0,7 mm. breit; 

Rand aufrecht, gegen die kappenfirmige Spitze selten etwas 

gezithnelt. Rippe rot, sehr dtinn, entweder die Blattspitze 

erreihend oder mehr oder weniger weit vor derselben schwindend. 

Blattzellen sehr locker, dtinnwandig, fast leer, mit ein- 

zelnen grésseren Chloroplasten, rhomboidisch hexagonal, 

45—190 w. lang und 15—25 w. breit, an der Insertion wenige 

Zellen verktirzt, am Rande meixt eine Reihe schmilerer Zellen. 

Perichaetialblitter nicht verschieden. Seta kraftig, verbogen, 
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1,5—2 em. hoch, dunkelrot, oben heller und fast aufrecht bis 

wenig herabgebogen; Vaginula dick kegelférmig, mit eimzelnen 

Archegonien und Paraphysen besetzt. Kapsel rétlich lederbraun, 

fast aufrecht bis wenig geneigt, mit dem lingeren, trocken 

runzeligen, selten etwas gebogenen, dunkelbraunen Hals, schmal 

Tig. 98. 

Panag a ccdee ous: 
Peer ee iecie ne. SOROS Oa os 
DOSSOXEI 
TYR 

Bryum compressidens O. Miu. 

. Habitusbild (nat. Grésse). 

Stengelblatter 4%. 

Sporogon +. 

. Peristom 22°. 
"Zahn ventval gesehen. Ras 

birnenférmig, 3 mm. lang und 1—1,3 mm. dick, dtinn- 

haiutig; Epidermiszellen dtinnwandig, locker, zumeist rechteckig, 

auch bis 6 seitig (45—60 w«. + 25—30 w.), am Halsteil (*/, der 

Urne) ktirzer und mit runden (20—30 w.) Spaltéffnungen; 

gegen die Mundung allmahlich kleiner. Ring mehrreihig, vom 

Urnenrand sich ablésend. Deckel hoch gewélbt, mit kurzem 
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Spitzchen, r6tlich gerandet, Zellen der Spitze sehr klein und 

verdickt. Peristom an der Mindung inserirt, Ziahne an der 

Basis zusammenfliessend, spitzlanzettlich, 0,3 mm. lang, von 

der rotlichen, trtiiben Basis an allmahlich verschmalert, oben 

gelblich hyalin. Lamellen normal bis 20, oben entfernt gestellt; 

Dorsalschicht quergestrichelt, Léangslinie zickzackformig ; 

Endostom gelblich, Grundhaut leicht anhingend, niedrig, '/, der 

Zihne; Fortsitze lanzettpfriemenformig, schmal ritzenformig 

durchbrochen. Wimpern fehlend. Sporen griinlich, papillds, 

15—16 w. 
An feuchten, quelligen Stellen. West-Java: um Tjipannas bei Sindanglaya, 1000 

m.; Tjibodas, 2000 m. (F.); bei Tjiburrum, 1700 m. (Nyman); an beiden Orten 

steril; c. fr. von der Insel Bali, 1000 m. (Zoxttncer), ferner aus Nepal bekannt. 

Anmerkung. Die Blitter dieser Art variiren im selben Rasen von ovalrundlicher 

bis schmalelliptischer Form, Rippe bisweilen als winzige Spitze austretend. Im 

allgemeinen sind die Blatter der javanischen Pflanzen hohler und stumpfer, ohne 

jedoch specifische Unterschiede in den Sporogonen aufzuweisen und sie kéonen als 

n. var. obtusifolium FL. unterschieden werden. 

Die Pflanze gehért sicher zu Cladodium und, soviel ich an dem Peristom ersehen 

konnte, zu der Sect. Eucladodium Limp. Ob Brachymenium splachnoides Harv. 

(Bryum C. Minn, Syn., I, p. 291) wirklich von unserer Pflanze verschieden ist, 

konnte ich aus Mangel an Originalen nicht ermitteln. Brachymenium cellulare Hook. 

ist vegetativ mit unserer Pflanze identisch! Friichte aber nicht gesehen, ebenso B. 

anoectangiopsis C. Miitt. aus Ceylon. 

Il. Eubryum C. Miut., Syn., I, p. 252, ex p., (1849); Linps., 

Muse. scand., p. 15 (1879). 

Endostom frei und meist leicht sich mit dem Sporensack 

ablésend, so lang als wie das dussere Peristom; Grundhaut '/,—”/; 

der Héhe der ausseren Peristomzihne, selten ritzenformig durch- 

brochen. Wimpern immer ausgebildet, so lang als die 

Fortsatze. Lamellen typisch. 
Anmerkung. C. Miitu. in Gen. Muse fr., p. 226 (1901) degradirt dieses Subg. 

neuerdings durch Beschriinkung auf einen vegetativen Formenkreis zu einer Habitus- 

Gruppe. 

Die Reihenfolge der Arten ist miéglichst nach der vegetativen Verwandtschaft 

geordnet. Zuerst die Gruppe Argyrobryum C. Mitt. mit B. argenteuwm, B. leuco- 

phyllum und B. garutense. Hieran schliesst sich die Gruppe: 

Doliolidium C. Miitz. mit B. Junghuhnianum und B. coronatum. 

Zu Apalodyction C. Miitn. gehdren B, pangerangense, B. ambiguum und B. nitens. 

Hier ist Br. Sandii eher mit der: 
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Erythrocarpum-Gruppe verwandt, zu der B. erythrinum, B. Erythropus, B. ery- 

thropilum, B. Gedeanum und vielleicht B. tjiburrumense 2u rechnen wiire. 

Zur Torquescentella-Gruppe gehért: B. Treubii, welches mit dem Formenkreis 

von 8. capillare verwandt ist. Mitr. in M, Austr. fasst alle diese Gruppen in ein 

Eccremothecium zusammen. 

Zur Gruppe Platyphyllum C. Mit. emend. gehéren B. Decaisnei, B. Zollingeri 

und B. ramosum. 

1. Blatter nicht oder undeutlich durch etne Rethe gestreckler Zellen gesdiume. 

266. Bryum argenteum L., Sp. plant., p. 1120 (1753). 

Synonyme: B. lanatum Brip., bryo). univ., I, p. 659 (1826). 

Mnium lanatum P. B., Prodr., p. 75 1) (1805). 

Exsiccatae: Manpon, Pl]. Boliv., N°. 1664. 

Ream, M. Afr. austr., N°. 259. 

W. Scurmr., M. Abyss., N°. 455. 

M. FiziscHEer, Musc. Archip. Tnd., N°. 140 (1900). 

Zweihausig, gemischtrasig. * Bltiten dick knospenférmig. 

Antheridien zahlreich, ebenso die gleichlangen Paraphysen. — 

Rasen mehr oder weniger dicht, unregelmassig ausgebreitet, 

locker verbunden, weisslichgriin bis silbergrau, sei- 

denglanzend. Stengel zart, bis 1 cm. hoch, zahlreich, mit 

dtinnen, katzchenférmigen gleichmassig dicht beblatterten, sterilen 

Sprossen und sehr feinwarzigen Rhizoiden, rund, mit undeut- 

lich collenchymatischem Centralstrang; Aussenzellen dtinnwan- 

dig, locker und rétlich. Blatter hohl, dachziegelférmig anliegend, 

nicht gesiumt, breit eiférmig, plétzlich in eine hyaline, 

schmale Spitze zusammengezogen, (),60—-0,75 mm. lang und 

0,45—0,6 mm. breit; nicht herablaufend. Schopfblatter linger, 

allmahlicher verschmalert, Rand flach und unversehrt. Rippe diinn, 

meist tiber der Blattmitte schwindend, mit 2 grossen, 

ventralen Aussenzellen (Deutern), kleinen, dorsalen Aussen- und 

wenigen, substereiden Fiillzellen. Blattzellen dtinnwandig, hexa- 

gonal bis rhomboidisch gestreckt, 45—50 w. lang und 10—15 uw. 

breit, gegen die Spitze langer und enger, meist nur in der 

unteren Blatthalfte mit Chloroplasten, oben leer und hyalin, 

am Grunde rechteckig bis quadratisch. Perichaetialblatter 

1) Synonyme und Exsiccaten, die auf europiische und nérdliche Gebiete Bezug 
haben, sind hier nicht angegeben. 
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etwas schmiler, sonst wie Laubblatter. Seta dunn, rot, 1—2 

cm. hoch, oben eng hackenférmig herabgebogen. Vaginula 

dick, ovoidisch, mit Paraphysen. Kapsel hangend, mit dem 

kurzen, dickeren Hals 1—2 mm. lang, dunkelrot bis schwarz- 

lich, linglich, trocken unter der Mtindung verengt; Epidermis- 

zellen rechteckig, mit verdickten Lingswinden, an der Mtn- 

dung viele Reihen quergestreckter, roter Zellen, im Halsteil 

(‘/,—'/; der Urne), rundlich quadratisch, mit viel Spaltdff- 

nungen. Ring dreireihig, sich abrollend. Deckel gewélbt, mit 

kleiner Spitze wenig glinzend. Peristom unter der Mtindung 

inserirt; Zihne des dusseren rétlichgelb, an der Spitze hyalin, 

kaum papillés und gesiumt, bis 45 w. lang, Lamellen eng, 

tiber 20—25; Endostom hyalin, gelblich, fein papillés, Grund- 

haut +/, der Zahne. Fortsdtze schmal, ritzenférmig durchbro- 

chen, 3 ausgebildete Wimpern mit Anhiingseln. Sporen klein, 

gelblich, glatt, 8—12 w., einzelne bis 15 w. Reife: Februar—April. 
Ubiquist! Auf Java nicht gerade hiufig; aber biufiger anzutreffen (besonders 

steril) als Funaria hygrometrica. West-Java: Tjibodas, an Steinen am Laboratorium, 

c. fr., 1450 m.; Soekaboemi (F.). 

f. ceylonense FL. 
Synonym: Bryum flezilisetum C. Miitt., Geo. Muse. fr., p. 217 (1901). 

Exsiccata: M. Fierscner, Musc. Archip. Ind., N°. 140 (1900). 

Blatter zu einer langeren, hyalinen Spitze ausgezogen. Seta 

oben heller. Kapsel kurz, tonnenférmig, unter der Mtindung 

nicht oder wenig verengt. Wimpern teilweise mit Anhingsel, 

zuweilen knotig, Sporen wie bei der Stammform. 
Auf dem Gipfel des Naminacula in Ceylon, 2200 m. (F.). 

Anmerkung. Diese Form gehért in den Formenkreis der v. lanatum und nibert 

sich auffallend dem &. leucophyllum. Bei der jetzigen Haarspalterei im Genus Bryum 

wiirden wohl obenstehende Kapsel- und Peristommerkmale beivah geniigen, um eine 

eigne Art zu griinden! Es ist wahrscheinlich die Form, welche C. Miitu. in Gen. 

Muse., p. 217 B. flexilisetum nennt, wihrend er eine Pflanze vom Diéngplateau aus 

Mittel-Java B. pygmaeophyllum 1. c. tauft. (Exemplare nicht gesehen). 

267. Bryum leucophyllum Dz. et Ms., M. frond. ined. Archip. 

ind., p. 15, T. 6 (1845); C. Mtr, Syn., I, p. 315 (1849); Bryol. 

jav., I, p. 148 (1860). 
Exsiccata: M. Fretscuer, Musc. Archip. Ind., N® 141 (1900). 

Zweihdusig. Gemischtrasig oder & Pflanzen in eignen Raé- 
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schen. Bliiten gipfelstandig knospenformig, geschlossen. Antheri- 

dien 6,3 bis 0,45 mm., mit spérlichen ktirzeren oder etwas lain- 

geren, gelblichen Paraphysen; Hiillblatter sehr zahlreich, iussere 

am verschmilerten Grunde vrétlich, allmahlich lang, hyalin 

gespitzt, alle mit halber Rippe. — Rasen zumeist dicht, 

.unregelmissig ausgebreitet, niedrig, silbergrau schim- 

mernd. Stengel niedrig, unten durch fein warzige Rhizoiden 

verbunden, mit den unter dem Schopf des Fruchtsprosses ent- 

springenden, 2—4 kurzen Innovationen, kaum 5 mm. hoch; 

letztere unten fast nackt, nach oben allmahlich grésser, schopfig 

beblattert. Blatter der Innovationen (untere klein), etwas ge- 

dunsen, anliegend hohl, aus verschmaélerter Basis oval 

bis lanzettlich, in eine ktirzere, nach oberwarts langere, hyaline 

Spitze zusammengezogen, ganzrandig, flach. Schopfblatter des 

Fruchtsprosses wenig grésser, aus breiter Basis oval lanzettlich, 

in eine langere, abstehende, gezihnelte Haarspitze ausgezogen, 

alle mit in dem oberen Blattdrittel oder erst in der hyalinen 

Spitze verschwindenden Rippe; letztere dtinn, unten gelblich 

bis rétlich, mit substereiden Fullzellen. Blattzellen meist nur im 

unteren Drittel, mit sparlichen Chloroplasten, die oberen °/, 

leer und hyalin, in der Mitte derbwandig, rhomboidisch- 

hexagonal in den Astblattern, 30—45 w. lang und 6—9 wu. 

breit, gegen die Spitze enger und gestreckter, gegen die Basis 

viele Reihen und am Rande weit hinauf rechteckig bis 

quadratisch, dinnwandig; in den Schopfblattern durchaus 

langsgestreckter, bis 80 w. lang und enger, gegen die Basis 

etwas ktirzer und erweiterter, weinrétlich gefarbt. Perichae- 

tialblatter (innere kleiner), mit gezihnter, langer Haarspitze, 

sonst wie Schopfblatter; Seta aufrecht, oben hakenférmig 

gekrtimmt, gelblich, in der unteren Halfte purpurrot bis 

schwarzlich, 1 bis wenig tiber 2 cm. hoch; Vaginula dunkelrot, 

ovoidisch, unten dick, oben enger. Kapsel klein, fast auf- 

recht bis geneigt, reif hangend, mit dem sehr kurzen, 

runzeligem Hals und Deckel eifé6rmig, 1—1,5 mm. lang 

und bis 0,9 mm. dick, gegen die Miindung allmdhlich eng, 

kleinmiindig, hellrotbraun bis dunkelpurpurn. Deckel gewdlbt, 
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mit kleiner Warze, rotgerandet, glinzend purpurrot. Epider- 

miszellen unregelmissig recht- bis mehreckig gestreckt, 1: 3, 

mit. etwas verdickten Liangswanden, an der Miindung wenige 

Reihen quadratisch bis quergestreckt, im kurzen Halsteil ('/, 

der Urne) verbogen, mit phaneroporen Spaltéffnungen. Ring 

breit, sich abrollend. Haube fltichtig, cylindrisch-kappenférmig. 

Peristom an der Miindung inserirt, Zihne weinrétlich, 

von unter der Mitte an allmahlich verschmalert, oben hyalin, 

entfernt gestellt, fein papillés, breit gesaumt bis 0,37 

mm. lang, Lamellen bis zu 18; Dorsalfelder tiber der Mitte 

quadratisch, Langslinie deutlich zickzackférmig; Endostom 

hyalin-gelblich, papillés, Grundhaut ’/, bis wenig dartiber vor- 

tretend, Fortsatze so lang wie die Zihne, kaum oder nicht 

durchbrochen. Wimpern (3) rudimentir. Sporen gelbgriin, glatt, 

9—12 w. Reife: Juni—August. 

Forma elata Fr. 

Rasen dicht und weich, silberweiss, sterile Innovationen 1 

bis 1,5 mm. hoch. 

Auf Erde nur auf den hichsten Berggipfeln heimisch! Java (BLUME, RocHUSSEN, 

Teysmann; die Angabe Buitenzorg in Bryol. jav. ist ein Irrthum); Gipfel des Pan- 

gerango, 3060 m. (Zouuincer, Massart, Beccart, Warsure, F.); Ost-Java: Berg 

Merbaboe, 8000 m.; Ardjoenoegcbirge am Walirang! 2800 m, (F., Junenusn). Auch 

aus Siid-Celebes bekannt (WaRBURG?); Bua-Kriing (FRtiastorrer) fid. Carpor. 

F. elat« am Ardjoenogebirge oberhalb Lali-djiwo, 2700 m. (F.). 

Anmerkung. Von B. argenteum, mit der diese Art Verwandtschaft hat, unter- 

scheidet sie sich durch die lingeren Blatter, sowie die ovoidische Kapsel und das 

Peristom. 

268. Bryum garutense FL., n. sp. 

Bliten und Sporogone unbekannt! Rasen niedrig, bis 1 cm. 

hoch, dicht, fast kissenférmig, weich, schmutzigerin, 

durch die langen Haarspitzen oben graugriin, mit gelblichen 

Sprossenden, innen rotbraun, durch braéunlichen, fast glatten 

Rhizoidenfilz verbunden. Stengel braun, leicht brtichig, meist 

spirlich dichotom verzweigt, mit gleichhohen Aesten; im 

Querschnitt rund, 0,2 mm. diam., mit grésserem, runden 

Centralstrang (40—60 w.), Grundgewebe sehr locker, rundlich 
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eckig, dtinnwandig, nach aussen etwas kleiner, braungefirbt, 

nicht verdickt; ziemlich dicht, fast katzchenartig beblattert. 

Blatter trocken anliegend (die uuteren zerstért), zusam- 

mengefaltet, etwas um den Stengel gedreht, feucht gedunsen, 

aufrecht abstehend, sehr weich, kielig hohl, fast schlaff, an 

einigen Sprossen grésser, rosettenartig gehauft, aus ver- 
schmilerter Basis oval, fast spatelférmig, rasch zuge- 

spitzt, mit ktirzerer bis langerer (von Blattlinge), glassheller, 

glatter Haarspitze; ohne Haar 0,6—0,9 mm. lang und 0,8—0,36 

mm, breit; Blattrand aufrecht, unversehrt. Blattzellen locker, 

dtinnwandig, ziem- Fig. 99. 

lich regelmissig , ! 

hexagonal bis 
U 

CM de Np} Wee 
YUL \\ Ee 1 eT NANA pe 

rhomboidisch, 30— se Se Bb Nica 
. SAS Nimes 

SAN eee 40 w., seltener bis — mad ") Wg 

60 w. lang und 12— 

16 w. breit, gegen 

die verschmalerte 

Basis mehrere 

| 

y d 
Reihen _ verktirzt, 

meist uadra- 
i q a. Habitusbild (nat. Grosse); 2. Desgl. £. 

tisch, am Rande v Stengelblatt 2°, 

eine Reihe enger Ge Sonopblats 

und langsgestreckt. Rippe griin bis bréunlich, mittelkriftig, 

30 yw. dick, oben schmaler und in eine etwas geschlingelte, 

meist langere, hyaline, glatte Haarspitze auslaufend, im Quer- 

schnitt mit Deutern, zwei ventralen, weiten Aussenzellen, einer 

kleinen Gruppe stereider Ftillzellen und kleineren, dorsalen 

Bryum garutense Fu. 

Aussenzellen. 
Anscneinend an Rinde. West-Java, bei Garoet im Preanger entdeckt von (E. Nyman). 

269. Bryum Junghuhnianum Hex., Bryol. jav., I, p. 146, 

T. 119 (1860). 

Synonyme: Bryum coronatum var. @ minus Hes., in Sched. Juneu. 

Bryum pachytheca Dz. et Ms. (non Miitt.), in Pl. Junen., I, p. 828 (1854), 

Zweihdusig. Gemischtrasig. o Pflanzen ahnlich, Bliiten 
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gipfelstindig knospenformig, mit wenig Antheridien und etwas 

langeren Paraphysen;° Hillblitter eiférmig, scharf zugespitzt, 

mit dicker Rippe, innere breiteiférmig, Rippe weniger aus-~ 

laufend, Zellnetz rundlich hexagonal. — Rasen brdunlich, 

sehr niedrig, nur 2—3 mm. hoch. Stengel sehr verkurzt, 

Fruchtschopf fast sitzend, mit wenigen sterilen, ziemlich dicht 

schopfig beblatterten Aestchen, unten sparlich mit gelbbraunen, 

fein warzigen Rhizoiden. Blatter trocken angepresst, feucht 

aufrecht abstehend, steif, hohl, oval, kurz zuge- 

spitzt, 0,4—0,6 mm. Jang und 0,3—0,45 mm. breit, Rand 

meist etwas nach aussen umgebogen, unversehrt; Schopf- 

blatter etwas linger und schmiler, ovallanzettlich spitz; 

alle mit sehr kraftiger, gelblicher bis rotbrauner, nach aufwirts 

allmahlich dtiinnerer Lippe, welche in eine ktirzere, oder bei den 

Schopfblattern langere, stielrunde, kaum gezihnelte Stachelspitze 

auslauft. Blattzellen derbwandig, rhomboidisch-hexa- 

gonal, 15—30 w. lang und 6—10 w. breit, gegen die Basis 

weniger verdickt und lockerer, rundlich 4—6 seitig, gegen den 

Rand kaum etwas schmiiler, fast leer, Cytoplasma nicht sichtbar. 

Innere Perichaetialblatter kleiner, mit lang austretender Stachel- 

spitze. Seta etwas verbogen, 1—1,5 cm. hoch, unten dunkelrot, 

oben heller und rund herabgebogen; Vaginula dick ovoidisch, rot. 

Kapsel gross, nickend, rétlichbraun, mit dem dicken, run- 

zeligeu Hals und Deckel dick eiférmig, selten unter der 

kleineren Miindung etwas verengt, bis 2 mm. lang und 1 mm. 

dick, entdeckelt gestutzt, ovoidisch kugelig (an Bryum coronatum 

erinnernd). Epidermiszellen derbwandig, unregelmissig +—6 

seitig, auch rundlich 1:1 bis 1:2, gegen die rétliche Mtindung 

allmahlich ktirzer und die dussersten Randreihen abgeplattet ; 

im Halsteil (letzterer breiter und so lang als die Urne) ver- 

kturzt, oft quergestreckt, mit zahlreichen runden, pha- 

neroporen Spaltdffaungen, 30 «. gross. Ring breit, sich vom 

Deckel abrollend. Deckel kegelig gewdlbt, mit kurzem Spitzchen, 

an der Basis breit gerandet, mit gelbroten, gestreckten Zellen. 

Peristom an der Miindung inserirt, Zihne gelblichbraun, an der 

Basis nicht genihert, 0,8 mm. lang, von unten an allmahlich 
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verschmalert, im oberen Drittel schnell pfriemlich, hyalin, wenig 

papillés, undeutlich ausgenagt gerandet, Lamellen ziemlich eng, 

tiber 25; Mittellinie deutlich zickzackférmig; Endostom hyalin, 

gelblich, fein papillés, Grundhaut tiber '/, der Zihne, Fortsitze 

weitkiaffend, nicht verbunden. Wimpern doppelt, so lang 

wie die Zihne, knotig oder mit Anhdngseln. Sporen grtinlich, 

fast glatt, 11—13 w«. Reife: September—Januar. 
Auf Erde. Ost-Java, an der Nordseite des Berges Merbaboe, circa 2300 m. 

(Junenuun), auf dem Gipfel des Merbaboe (Juneuuuy). 

Eine Shnliche Art aus Ost-Java ist: 

270. Bryum bulbigerum FL., n. sp. 

Zweihd&usig. Gemischtrasig. Rasen niedrig. Blattrippe dick, 

nicht austretend. Stengel mit blattachselstandigen, knollenfér- 

migen Brutknospen. Kapsel fast wie bei voriger Art aber 

Endostom mit 2—3 rudimentéren Wimpern. Sporen egrtinlich, 

glatt, 10—12 w. (Diagnose im Anhang). 
Auf Erde. Ost-Java: Ardjoenogebirge bei Lali-djiwo! 2600 m. (F.). 

271. Bryum coronatum Scawazer., Suppl, I, u, p. 103, T. 

71 (1816); Brip., Bryol. univ., I, p. 650 (1826); C. Méuz., Syn., I, 

p- 307 (1849); Bryol. jav., I, p. 145, T. 118 (1860); Dz. et Ms., 

M. frond. ined. Arch. Ind., p. 24 (1845). 

Synonyme: Bryum doliolum Dusy in Morirzi, Syst. Verz., p. 138 (1845—46); 

C. Miitn., l. c., p. 304; Dz. et Mp, Plant. Jonen., I, p. 828 (1854). 

B. coronatum v. doliolum Jazc., Adumbr., I, p. 617 (1871—75), 

!B. Mariei Bescu., Fl. Réunion, in Annal. d. Se. nat. bot., T. X, p. 285 (1880). 

Exsiccata: M. Furiscazr, Muse. Archip. Ind., N°. 142 (1900). 

Zweihausig, auch rhizotécisch; gemischtrasig, o Pflanzen 

oft gruppenweise, einfacher, schlanker, Bltten dick knospen- 

formig, gipfelstandig und durch tibergipfelnde Innovationen 

pseudolateral, Antheriden gross, zahlreich, mit vielen gelblichen, 

wenig langeren Paraphysen; innere Hillblatter klein, hohl, 

eiformig zugespitzt, mit dtinner, auslaufender Rippe. — Rasen 

ziemlich dicht, meist durch Rhizoidenfilz locker zusammenhin- 

gend, schmutzig- bis lebhaft griin, nicht glinzend, 0,5 bis fast 

2 em. hoch. Stengel durch aufrechte, sterile, locker beblat- 
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terte Innovationen oft reichlich verzweigt, unten reichlich mit 

sehr fein papill6sem Rhizoidenfilz bekleidet, mit Centralstrang, 

lockerem Grundgewebe und engeren Aussenzellen. Blatter 

trocken anliegend bis verbogen abstehend, etwas gedreht, feucht 

aufrecht abstehend, hohl (die wunteren meist zerstért), 

ovallanglich, scharf zugespitzt, flachrandig oder gegen die 

Basis leicht zurtickgeschlagen, Schopfblatter lanzettlich, 

mehr allmahlich zugespitzt, mehr oder weniger mit welligen, 

zuriickgerollten Blattrandern, alle ungesdiumt, fast ganz- 

randig (gegen die Spitze etwas gezihnelt). Rippe mittel- 

kraftig, zuletzt rot, fast stielrund, als ziemlich langer, etwas 

gezihnelter, gefirbter Stachel auslaufend. Blattzellen diinn bis 

missig derbwandig, rhomboidisch hexagonal, im Mittel 

35 gw. lang und 12 uw. breit, gegen die Basis etwas verktirzt, 

fast quadratisch, besonders bei den Schopfblattern; am Rande 

mit 1—2 Reihen enger verlingerter Zellen. Perichaetialblatter 

schmal, allmahlich zugespitzt, Rand breit zurtickgerollt, 

innere klein, flach, nicht gezihnelt. Seta 1—3 cm. lang, glan- 

zend rot bis dunkelpurpurn, aus kaum merklich geknieter Basis, 

aufrecht, steif, oben plétzlich kurz hakig herabgebogen, Vagi- 

nula dick ovoidisch, meist sehr kurz, mit Archegonien und 

Paraphysen besetzt. Kapsel senkrecht hangend, bedeckelt 

mit dem kurzen, breiteren, rauhen Hals gleich einer 

Eichel im Becher, entdeckelt etwas verktirzt, fassférmig, 

1—2 mm. lang, braun bis dunkelpurpurrot, Miindung er wei- 

tert, hie und da auch, wenn bedeckelt, unter der Miindung 

etwas verengt. Epidermiszellen derbwandig, klein parenchyma- 

tisch, unregelmassig eckig, in Mehrzahl kurz rechteckig, am 

runzeligen, kurzen ('/, Kapsellinge) Hals rundlich, mit 

phaneroporen Spaltéffnungen. Ring dreireihig, sttickweise sich 

ablésend. Deckel glanzend, dunkelrot, kuppelférmig ge- 

wolbt, mit kurzem Spitzchen. Peristom bis 0,5 mm. lang, an 

der Mtindung inserirt, dusseres rétlich bis rot, Zihne an der 

Basis durch eine rote Leiste verbunden, breit lanzettlich, im 

oberen Drittel zugespitzt und papillés, undeutlich gesiumt; 

Lamellen eng, tiber 25; Endostom gelblich, fein papillés, Grund- 
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haut tiber die Hilfte, Fortsitze breit klaffend gefenstert, 

Wimpern 2—3, ktirzer, mit Anhiingseln (Anhiingsel selten ganz 

fehlend). Sporen klein, grtinlich, glatt, 6—8 w. Reife: Januar—Mai. 
Auf meist kalkhaltiger Erde, auf Mauern in der Ebene und Hiigelregion sehr 

verbreitet, Java ohne Standortsangabe (BLumz, KorrHats, Teysmann), West-Java: 

Bei Depok + 50 m. (Houte), Pandar Pété bei Buitenzorg, 300 m., an Kalkfelsen 
bei Koeripan, 300 m. (Zonuincer); auf Kallboden am Fusse des Gedeh (Zippxtius) ; 

auf Kalkbergen bei Waroe (Kini und v, Hassetr); am Berg Patoeha, Papandajang, 

Kiamis (Kortmats). Buitenzorg, 260 m. (F.), Bandoeng, Garoet, 700 m.(F.). Héchster 

Standort: Tjipannas bei Sindangluya, 1060 m. (F.); Ost-Java ebenfalls verbreitet 

zwischen Bedojo und Semanoe auf Kalkerde (Junenuun); Dringoe bei Probolingo! 

Malang, 500 m. (F.); Insel Amboina (Zippetius); Banca tei Muntok (Aman); Anda- 

maninseln! Ceylon! Singapore, Celebes! also durch den ganzen Archipel, Neu-Guinea, 

wie iiberhaupt im ganzen Tropengiirtel, Amerika, Afrika, das verbreiteste Bryum. 

Anmerkung. Diese Art wurde schon richtigerweise in Bryol. jav. mit 3B. dolio- 

lum DuBy synonimisirt; C. Mtitt, bat nun aber alle B. coronati — weil sie eben 

von Asien und nicht von Amerika stammen — als B. doliolum, das einhiusig 

sein soll, bezeichnet. Nun sind aber alle 8. dolioli, die ich untersuchen konnte, 

auch ex Herb. Mitty. zweihiusig, selten rhizautécisch, ebenso das zahlreiche Ma- 

terial von Java, sowie die Originalexemplare ex herb. Leiden, und auch im iibrigen 

sind sie von B. coronatum specifisch nicht verschieden. 

Ferner Andert diese Art, wie tibrigens meistens alle weitverbreiteten Arten sehr 

ab, und zwar nicht nur vegetativ, sondern auch in der Form der Sporogone, die 

mit Uebergangsformen von schlankeichelférmiger bis kurz fassférmiger Gestalt va- 

riiren (bisweilen im selben Rasen!) inodem sich der Urnenteil so verktirzen kann, 

dass er kaum die Linge des Halsteiles erreicht; im allgemeinen sind die entdeckel- 

ten Kapseln kiirzer und dicker als die bedeckelten. Es kénonen also die Formen 

mit ktirzerer Kapsel nur als eine forma doliolum angesehen werden. 

Hames, M. fr. Ceylon, in Nuov. giorn. bot. ital., 1872, p. 281, bat noch eine 

var. orientale aus Borneo mit lockerem Zellnetz unterschieden. 

Bryum Mariei Bzscu. von Réunion ist von B. coronatum nicht specifisch ver- 

schieden; tiberhaupt wiirden sich bei einer kritischen Vergleichung der neuen 

Arten von Réunion, Bourbon, Madagascar, besonders mit indo-malayischen Arten, 

interessante Resultate ergeben! 

272. Bryum pangerangense FL., n. sp. 

Zweihadusig. Gemischtrasig, o& Pflanzen ahnlich, Bliten 

knospenférmig, gipfelstandig oder von 1—2 kurzen, ebenfalls 

bliitentragenden Sprossen tibergipfelt, Amntheridien zahlreich, 

kurzgestielt, ovoidisch gekriimmt (Schlauch 0,3 mm. lang), 

Paraphysen zahlreich, linger, gelblich; innere Hiillblatter 

breit eiformig, kurz gespitzt, mit Rippe; Archegonien schlanker, 

mit viel Paraphysen. — Vegetativ dem B. /unghuhnianum ganz 

abnlich. Raischen dicht gelblichgrtin, sehr niedrig, unten durch 
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réothlichen, grobwarzigen Rhizoidenfilz verbunden. 

Stengel 1—3 mm. hoch, mit zahlreichen kurzen, miassig 

Fig. 100. 
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d. Perichaetialblatt af. 

ce. Peristom 2°°, 

e*. Zahn ventral geschon. 

e*. Fortsitze des Endostoms. 

e*. Wimpern mit Anhingsoln. 

dicht, kaum schopfig beblitterten Innovationen. Blitter trocken 
halb knospenférmig zusammenschliessend, feucht aufrecht abste- 
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hend, etwas steif, weniger hohl, ovallanzettlich, scharf 

zugespitzt, 0,6—0,8 mm. lang und 0,2—0,3 mm. breit, Rand 

ganz flach, gegen die Spitze weitliuftig gezihnelt. Schopf- 

blatter des Fruchtsprosses linger, lanzettlich spitz, bis 

1,5 mm. lang, 0,3 mm. breit, Rand wenig nach aussen umge- 

bogen. Blattzellen wie bei B. Junghuhnianum, ebenso die gelblich- 

bréaunliche Rippe, letztere aber etwas schwacher (30 w. dick) und 

kiirzer austretend, oft an der Spitze hyalin und mehrfach 

zihnelig gespalten, in den Schopfblattern mit der Spitze 

endend. Innere Perichaetialblatter kleiner. Rippe nicht austre- 

tend. Sporogone oft zu zwei aus einem Perichaetium. Seta 

aus flach geknieter Basis, 0,6—1,7 cm. hoch, gelbrot, unten 

dunkler, etwas verbogen, oben mehr oder weniger kurz hakig 

gebogen. Vaginula ovoidisch, oben schmiler, mit Paraphysen 

besetzt. Kapsel klein, braéunlich, mit dem langen, engen, 

faltigen, etwas gebogenen Hals 1,5 mm. lang und 0,6—0,7 mm. 

dick, schmal birnférmig, mit weiter Miindung, unter derselben 

etwas verengt. Epidermiszellen derbwandig, unregelmassig 

4—6 seitig, bis 30 w. lang und 25 uw. breit, oft die Zellwande 

etwas verbogen, an der rétlichen Mtindung 4—6 Reihen ver- 

ktirzt kleiner, die oberen 2—3 Reihen querrechteckig, im 

Halsteil sparliche, phaneropore Spaltdffnungen (80 w.). Ring 

breit, sich abrollend. Deckel hochgewélbt, mit Warze, rotge- 

randet, Randzellen langsgestreckt. Peristom dicht unter der 

Miindung inserirt; Zihne an der Basis genihert, zu einem nicht 

vortretenden, niedrigen Baselring verbunden, grtinlich- blass 

ockerfarben, breit gerandet, vom untern Drittel an verschma- 

lert, glatt und durchsichtig, an den Spitzen hyalin, fein papillés, 

bis 0,35 mm. lang, Lamellen bis 25, Mittellinie sehr fein, deutlich 

zickzackformig; Endostom hyalin, locker papillés, Grundhaut 

ktrzer als '/,, Fortsitze schmal ritzenférmig durch- 

brochen, etwas ktirzer als die Zihne bis gleichlang; Wimpern 

2, mit langen Anhingseln, etwas ktirzer. Sporen olivertin, durch- 

sichtig, fein warzig, 12—15 «. Reife: Juni, Juli. 
Kalkpflanze der héchsten Gebirgsregion. West-Java: auf dem Gipfel des 

Pangerango am Kalkmértel des Triangulations-pfeilers, 83060 m., am 20 Juli entdeckt 

(F.), mit B. lewcophyllum und Brachymenium exile vergesellechaftet. 

Flora von Buitenzorg, V. 35 
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273. T. p. Bryum ambiguum Dousy in Morirz1, Verz., p. 132 

(1845—46); C. Mutu. Syn., I, p. 294 (1849). 

Synonyme: Bryum plumosum Dz. et Ms., M. frond. ind. Archip. ind., p. 16, 

T. 7 (1860); Bryol. jav., I, p. 143, T. 117. 

B. apiculatum Uz. et Ms., M. frond. ined. Archip. ind., p. 24 (1845). 

B. Leveilleanum Dz. et MB., op. cit., p. 16. 

B. pachypoma Mont., in Aun. sc. nat. (1845), IV, p. 104; C. Miinn., Syn., 

I, p. 299 (1849). 
Exsiccatae: ZoLLInGEeR, Pl. Javanica, N°. 2099. 

M. Fueiscner, M. Archip. Ind., N°. 167 (1901). 

Zweihiusig! co Bltiten dick knospenformig, oft durch 

Tnnovationen der locker beblatterten, zierlicheren o Pflanze 

(meist in eignen Rasen) tibergipfelt, mit vielen Antheridien 

(Schlauch gekriimmt, 0,36 mm.); Hiillblaitter zahlreich, die 

inneren hohl, breit eiférmig, stumpflich, mit zarter, oft 

ganz verschwindender Rippe. — Pflanzen in lockeren bis 

dichten, unregelmissig ausgedehnten Rasen, etwas glanzend bis 

seidenglanzend, von lebhaft grtimer bis dunkelgriiner, selten 

weinrétlicher Farbung, durch feinwarzige Rhizoiden verwebt. 

Stengel mit den sterilen, meist sehr locker beblatterten 

Innovationen, 10—20 mm. hoch (seltener niedriger), reichlich, 

besonders in dem unteren, meist fast entblatterten Teil, mit 

feinen Rhizoidenhaaren bekleidet, durch die etwas herablau- 

fenden Blattrippen unregelmassig rundlich kantig (in den ste- 

rilen Sprossen rund), mit kleinem Centralstrang, lockerem 

Grundgewebe und 2 Reihen engerer, gefarbter, wenig verdickter 

Aussenzellen. Blatter trocken zusammengefaltet, locker, 

verbogen anliegend bis fast flattrig verbogen ab- 

stehend, sehr weich, feucht hohl, schlaff, aufrecht ausge- 

breitet, aus wenig schmiélerer Basis ovallanzettlich, 

allméhlich in eine ktirzere oder laingere Spitze ausgezogen; 

circa 1,5 mm. lang und 0,6 mm. breit, fast flach und fast ganz- 

randig, nur gegen die Spitze meist fein gezihnelt und gegen 

die Basis nach aussen gebogen. Schopfblatter des Fruchtsprosses 

etwas langer und schmaler, lanzettlich zugespitzt, stirker ge- 

zihnelt, oft langsfaltig, nicht hohl. Alle mit mehr oder weni- 

ger meist kurz (selten nicht) austretender, dtinner, gefiirbter 

Rippe, letztere unten planconvex, mit ventralen und dorsalen 
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Aussenzellen, Deuterreihe und ventraler Stereidengurtung, oben 

stielrund, mit substereiden Fiillzellen. Blattzellen fast derb- 

wandig, rhomboidisch hexagonal, mehr oder weniger 

lingsgestreckt, 45—90 w. (selten linger), 9—12 w. breit, 

mit Chloroplasten und geschlangeltem Cytoplasma, gegen die 

Basis einige Reihen fast quadratisch, dimnwandig, leer, gegen 

den Blattrand enger und gestreckter. Innere Perichaetialblatter 

/, kleiner, sonst wie die umgebenden Schopfblatter. Seta rot- 

glanzend, gegen die Basis dunkler, bis 1,5—3 cm. hoch, ver- 

bogen, bis fast geschlangelt, oben mehr oder weniger hakig 

herabgekrtimmt; Vaginula ovoidisch, an der Basis meist dicker. 

Kapsel horizontal bis nickend, gelbbraun bis dunkelbraun, am 

langen ('/, der Urne), faltigen, meist gebogenen Hals 

dunkler, mit demselben bis 2 mm. lang, trocken sehr eng, 

schmal birnférmig, weitmtindig, unter der Mindung 

stark verengt, feucht sehr langlich, fast keulenférmig. 

Epidermis fast derbwandig, Zellen parenchymatisch, un- 

regelmissig, kurz 4--—5bseitig, zumeist rechteckig, im Mittel 

30 w« lang und 20 uw breit, gegen die Mtndung 

allmahlich etwas kieiner, nicht quergestreckt; 

am Hals rundlich, mit etwas verbogenen Wanden und phane- 

orporen Spaltéffaungen, 24—30 w. lang (Spalte ritzenformig). 

Ring breit, 3reihig, sich abrollend. Columella dick, kurz. 

Deckel gross, mehr oder weniger conisch gewélbt und 

sehr klein genabelt (zuweilen stumpf und ohne Nabel), 

nicht glanzend, die Randreihe der Deckelzellen von innen 

langsgestreckt. Haube cylindrisch, fltichtig, Peristom an 

der Mundung inserirt, Zihne auf einer bis 50 uw. vortre- 

tenden, rétlichen Grundhaut, rotbraun, an der Basis rot, 

verschmelzend, 0,35—0,5 mm. lang, breitlanzettlich, von 

unten an fast allmahlich verschmalert, kuppelférmig nach 

innen gebogen, undeutlich gesiumt; oben papillés, fast hyalin; 

Lamellen ausserordentlich eng, bis 30 und mehr, oberwarts 

weit radidr vortretend; Langslinie fein zickzackformig. En 

dostom gelblich, fein papillés, Grundhaut bis tiber '/, der 

Zihne; Fortsaitze klaffend gefenstert. Wimpern 2—3, gleichlang, 
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mit langen Anhéngseln. Sporen blassgriin, fast glatt bis fein 

punktirt, 12—15 w. Reife: December—Juni. 
Formenreich! 

f. vay. majus Hamre in Bryol. jav., I, p. 144. 

Blatter breiter, sehr hohl, weich, Zellnetz erweitert, durch- 

sichtig. Stengel verlingert, sparlich wurzelhaarig, entfernt be- 

blattert; und 

y. var. Leveillianum Dz. et Ms., Bryol. jav., 1. ¢. 

: ate : ; I : 
mit langen, zierlichen Innovationen; beides mehr vegetative 

Formen. 
Auf Erde, au Dimmen ziemlich verbreitet in der Hiigel- und niederen Berg- 

region. Java ohne Standortsangabe (KorTHALS, ZOLLINGER). West-Java: am Berg Gedeh 

und Salak (HasskaRt, ZOLLINGER); an Stcinen im Tjapoes (ZotuinceR), bei Garoet! 

700 m. (F.); um Buitenzorg (Herb. Miquzex), (WicuuRa, F., Kuxz); an Blumenvasen 

im bot. Garten (PEnzic); am Salak (Tjapoesschlucht) (F.); bei Succamandri! 400 

m. (F.); Bandong (Wicuura); Insel Onrust in der Bai von Batavia! (F.), in einer sterilen 

Form, mit zahlreichen, stengelbiirtigen, gestielten, maulbeerférmigen, 

braunen Brutknollen, f. bulbillosum Ft. Ost-Java: Medini, Oengarang-Gebirge, ¢ 

1000 m.; Merbaboe-Gebirge und Slamat, 1800 m. (Juncuuuy); Madjopei, Pengalengan, 

Lembang, Malang (WicHuRa). Wonosobo! 800 m. (Seubert); Djokja an Steinen der 

Hindutempel Tjandi Sewoe (F.). Ferner Manila! (WicHuRa), Sumatra (Teysmany). 
Die Varietiten meist mit der Stammform vorkommend. 

Var. elongatum Dz. et Ms., M. fr. ined. Archip. ind, T. 7, Fig. 31 und 82, 

gehért nach den Originalexemplaren zu B. Sandii Dz. et Ms.! 

274. Bryum *nitens Hoox., in Watt, Cat. N°. 7592, et Ic. pl. 

rar., T. 19, f. 6 (1837); Harv., in Lond. Journ. of Bot., 1840, IT, 

p- 9; C. Miu. Syn., I, p. 339 (1849); Mirr., M. Ind. or., in 

Journ. of Linn. Soc., 1859, p. 70. 

Synooyme: ? Bryum apiculatum Scuwarer., Suppl.,1, 1, p. 102, T. 72 (1816) ; C. 

Miitn., Syn., I, p. 508 (1849); Mirr., M. aust. am., p. 301 (1869). 

Bryum coronatum var. Wits,, in Kew. Journ. bot., 1X, p. 333 (1857). 

! Bryum pseudocoronatum C. Miitu., in Herb. 

Bryum pachypoma Mont. (fid. Mirv.), ejusdem: Wits.! 
Exsiccata: M. Fueiscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 286 (1902). 

Zweihtiusig. Rasen niedrig, meist 0,5, seltener bis 1 em. 

hoch, gelblich bis goldgriin glinzend. Stengel sehr kurz, mit 

feinwarzigem Rhizoidenhaaren; Innovationen kurz, unter dem 
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Schopf entspringend. Untere Blatter klein, nach oben schopfig 

-gehiuft, aufrecht anliegend, sehr hohl eiférmig, in eine 

Spitze zusammengezogen, | bis 1,2 mm. lang und bis 0,45 mm. 

breit. Blattrand fast unversehrt, meist aufrecht, hie und da 

etwas eingebogen. Blattrippe dtinn, nicht oder sehr wenig 

austretend, meist in der Spitze schwindend. Schopfblatter 

kaum grésser, in der scharfen Spitze undeutlich gezahnelt. 

Blattzellen hexagonal bis rhomboidisch, diinnwandig, sehr locker, 

50—90 w. lang und 15 w. breit, nach dem Rande zu wenig 

verengt, an der Basis mehrere Reihen erweitert hexagonal bis 

rundlich quadratisch. Cytoplasma weniger sichtbar. Seta 1,5 

bis 2 cm. hoch. Kapsel kleiner als bei B. ambiguum, bis 1,5 

mm. lang. Epidermiszellen dtinnwandig, durchaus mit mehr 

oder weniger verbogenen Wanden. Spaltdffnungen pseudo- 

phaneropor, in den Epidermiszellen tief eingelagert, kleiner. 

Deckel deutlich genabelt. Randzellen eimen gelbrétlichen 

Saum bildend, nicht langsgestreckt. Peristom ebenfalls auf 

einer vortretenden Grundhaut, Zihne bis 0,35 mm. lang, 

gelbbraun, nicht allmahlich, sondern erst von der Mitte an 

verschmalert, oben hyalin und in eine feine, kaum papilldse 

Spitze ausgezogen. Endostom gelblich. Wimpern (2) kirzer 

als die gleichlangen Fortsitze und hie und da mit Anhangseln, 

sonst knotig. Sporen gelbgrtin, durchsichtig, locker papillés, 

10--13 w. Reife: April—Juni. 
Auf Erde an Béschungen. West-Java, auf dem Wege von Garoet vach Trogong, 

800 m. (F.). Ferner aus Nepal and Ceylon! (Wicuura, Garpsner) bekannt. 

Anmerkung. Diese Art zeigt so geringe Unterschiede von voriger, dass ich 

sie nur als Abart auffassen kann. Sie ist sicher nur eine kleinere Varietit von Br. 

ambiguum, von dem sie sich mehr durch eine Summe kleiner Merkmale, als wie 

specifisch unterscheidet. 

275. Bryum Sandii Dz. et Ms., M. frond. ined. Arch. ind., 

p- 21, T. 10 (1845); C. Muu, Syn., I, p. 300 (1849); Bryol. 

jav., I, p. 145 (1860). 

Synonym: ! Bryum plumosum v. elongatum, Dz. et Ms., in Bryol. jav.,I, p. 144! 

Exsiccata: M, Firtscuzr, Muse. Archip. Ind., N°. 168 (1901). 

Hinhaéusig und zwitterig. Bltten gipfelstandig, o hau- 

fig, knospenférmig, mit grossen Antheridien (Schlauch 0,35 
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mm.) und zahlreichen liingeren, gelblichen Paraphysen; innere 

Hillblatter hohl, oval, kurz gespitzt, mit in der zusammenge- 

zogenen Spitze verschwindender Rippe. of Bltiten mit wenig 

Antheridien, Archegonien gleichlang. — Raschen niedrig, leb- 

haft dunkelegrinm bis rétlich (sterile Rasen bis 2 cm. hoch), 

unten etwas durch Wurzelhaare verbunden. Stengel meist nie- 

drig, mit den bliitentragenden 3—5 seitlichen Innovationen, 

wenig tiber 0,5 cm. hoch, locker, etwas schopfig beblattert, 

am Grunde entblattert, mit sehr fein papillésen Rhizoiden- 

haaren. Blatter aufrecht abstehend, etwas steif und 

hohl, oval lanzettlich zugespitzt, mit austretender 

Rippe. Blattrand fast flach, gegen die Spitze gezdhnelt, an 

der Basis wenig herablaufend und nach aussen gebogen ; Schopf- 

blitter wenig grésser, allmahlicher zugespitzt, Rand etwas 

nach aussen umgebogen, deutlicher gezihnelt. Rippe mittel- 

kraftig, fast stielrund, als etwas langere Spitze auslaufend (in 

den unteren Stengelblattern mit der Spitze endend), gelblich 

gefirbt, an der Basis kréftiger. Blattzellen miissig verdickt, 

in den Astblittern zumeist hexagonal gestreckt, 30 w. lang 

und 10 w. breit, mit sehr deutlich geschlangeltem Cytoplasma 

und viel Chloroplasten, in den Schopfblattern unregelmiassiger, 

rhomboidisch, hexagonal, sehr gestreckt und eng, bis 60 uw. 

lang, gegen die Basis meist verktirzt, am Rand eine Reihe 

rhomboidisch langgestreckter, enger Zellen. Perichaetialblatter 

oft lingsfaltig, lanzettlich, allmahlich spitz, mit zuriickge- 

rolltem Rand; Rippe roétlich, austretend; innere kleiner, mit 

in der Spitze endender Rippe. Seta purpurrot, glinzend, bis 

2 em. hoch, oben hakenférmig, rund, bis fast schleifenformig 

herabgebogen; Vaginula dick ovoidisch, mit Paraphysen und 

Archegonien besetzt. Kapsel hiingend oder nickend, mit dem 

kurzen, allmahlich in die Seta verschmalertem, rauhem Hals, 

2,5 mm. lang, langlich cylindrisch-keulenformig, lichtbraun, 

weitmtindig; Epidermiszellen fast dickwandig, eng langs- 

gestreckt bis fast linear, bis 80 w lang und § wu. breit, 

mit etwas edbogenen Winden, an der Miindung 2—3 

Reihen rundlich quadratisch, gross und am roten 
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Miindungsrand mehrere Reihen quergestreckt. Spaltdéffnungen 

im Halsteil gross, phaneropor, eingelagert, 30—40 w. lang, mit 

weiter, ritzenformiger Spalte. Ring breit, sich stickweise ablésend. 

Deckel miassig gewélbt, mit Zitze. Haube eng kappenfor- 

mig, flichtig. Peristomziéhne rétlich, nicht gesiiumt, an den 

Spitzen hyalin und kaum papillés, unten breit lanzettlich, wenig 

genihert, an der Basis nicht verbunden, ohne Basalring, 

von der Mitte an verschmalert, 0,33 mm. lang, Lamellen eng, 

tiber 25, Mittellinie fast gerade. Grundhaut des Endostoms tiber 

'/,, Fortsatze schmal gefenstert, kirzer als die Zahne des 

dusseren Peristoms. Wimpern 2—3, kiirzer, mit kurzen 

Anhangseln. Sporen? 
Auf Erde. Java, ohne nihere Standortsangabe (Hotie, Korruaus). West-Java, 

am Megamendong-Gebirge (Kiiat, van Hassett), bei Tjibodas, an Rinde von 

Alsophila, 1450 m. etc., (F.), Tji-Matjam, 1200 m. (F.). 

Aumerkung. Von allen thulichen Arten sofort durch den Bliitenstand und die 

engen, fast linearen Epidermiszellen zu unterscheiden. 

276. T. p. Bryum porphyroneuron C. Miux., in Bot. Zeit., 

18538, p. 22. 

Synonyme: Bryum pachypoma Wi1s., in Kew. Journ. of Bot., 1X, p. 364 p. p. 

(1857). 
!Bryum erythrinum Mrrr., M. Ind. or., in Journ. of Linn. Soc., 1859, p. 70. 

Exsiccata: M. Freiscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 287 (1902). 

Zweihausig. Gemischtrasig. o& Pflanzen schlank, einfacher, 

gern in eignen Gruppen. Bliiten knospenférmig, gipfelstandig, 

meist durch Innovationen tibergipfelt; Antheridien zahlreich, 

dick cylindrisch, gekrtimmt, 0,38 mm., Paraphysen lan ger, gelb- 

lich; innere Hiullblatter oft gelblichrot, breit eiférmig, schei- 

dig, lang gespitzt, die innersten ktirzer gespitzt, mit schwacher 

Rippe. — Rasen zierlich bis kraftig, 1—8 cm. hoch, dicht bis 

sehr locker, oben dunkelgriin, nach unten zu dunkelweinrétlich 

oder ganz rétlich, durch feinwarzigen, dunkelroten Rhizoidenfilz 

verwebt. Stengel aufsteigend, rot, mehr oder weniger verlangert, 

mit zahlreichen sterilen, ungleichlangen Aesten, oft btischelastig, 

sehr locker, seltener dichter, nicht schopfig beblattert , 

durch die herablaufenden Blattrippen rundlich kantig, mit eng- 

zelligem, gelblichem, rundem, Centralstrang (60 w. diam.), 



348 

Grundgewebe rot, sehr locker, diimnwandig, kaum kollen- 

chymatisch, nach aussen etwas enger, oft mit blatteignen 

Aussenzellen. Blatter trocken zusammengedreht, mehr oder 

weniger flattrig abstehend, feucht ausgebreitet 

abstehend, mehr oder weniger hohl, schmal eiférmig bis 

lanzettlich, mehr oder weniger allma&hlich zugespitzt, meist 

in eine kielig hohle Spitze zusammengezogen, 1,5—2,5 mm. 

lang und 0,5—0,8 mm. breit; Blattrand fast unversehrt oder 

sehr undeutlich, weitliufig, an der Spitze oft deutlicher ge- 

zihnelt; sehr selten etwas eingerollt, meist aufrecht bis wenig 

umgebogen; Stengelblitter nicht verschieden. Rippe kraftig, 

meist rot, als kurze, zurtickgebogene, grannenformige, meist 

rotliche, Spitze austretend; planconvex, mit medianer Deu- 

terreihe, weiten, ventralen Aussenzellen, einer dorsalen Gurtung 

sub- bis stereider Zellen, mit Begleitergruppe und kleinen, 

dorsalen Aussenzellen. Blattzellen locker, dtinn- bis fast derb- 

wandig, mit wenigen, grobkérnigen Chloroplasten (Cytoplasma 

gut sichtbar), rhomboidisch—-hexagonal, unregelmissig, 80—90 

uw. lang und 9—14 w. breit, gegen den Rand etwas enger 

und ein bis zwei Randreihen verlingert, an der Insertion 

2—3 Reihen erweitert bis fast aufgeblasen, braun 

oder rot gefirbt, kurz 4—6seitig. Langs des Stengels 

im Wurzelfilz zuweilen mit vestielten, rhizoidenbirti- 

gen, knollenférmigen, rétlichen Brutkérpern. Peri- 

chaetialblatter schmallanzettlich, scharf zugespitzt, 

meist blutrot; innere kleiner, alle mit nicht oder kaum 

austretender Rippe. Seta glinzend, blutrot, oben heller, aus oft 

etwas geknieter Basis hin- und hergebogen, 2—d cm. 

lang, oben kurz hakig gekrimmt; Vaginula dick, kurz-ovoidisch, 

dunkelrot. Kapsel nickend bis hingend, lederbraun bis schwarz- 

lich rétlich, mit dem langen, wenig gebogenen Hals 2—3 

mm. lang, weitmiindig, langlich, fast keulenférmig, 

reif und trocken unter der Mtindung meist wenig verengt. 

Epidermis derbhiutig, Zellen derb- und dickwandig, unregelmiissig 

4—O5seitig, 1:1 und 1:2, mit etwas verbogenen Wanden, 

30--45 we. lang, an der Mtindung wenige Reihen kirzer, am 
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Halsteil (von Urnenlinge) ene, dickwandig, mit zahlreichen 

kleinen (25 w.), phaneroporen Spaltéffnungen, Ring 2reihig, 

sich vom Deckel abrollend. Deckel kuppelférmig gewélbt, 

gross, nicht glanzend, mit kurzem, scharfem Spitzchen. 

Haube fliichtig, eng cylindrisch. Peristom etwas unter der 

Miindung inserirt, basaler Ring purpurrot, wenig vortretend; 

Zihne von unten an allmahlich diinner, gelbrot gefarbt, oben 

gelblich, hakig eingebogen, breit gesiumt, 0,5—0,7 mm. 

lang. Lamellen eng, tiber 35, gegen die Spitze auf der 

Innenseite weit radidr, schaufelférmig vortretend, 

Langslinie mehr oder weniger sichtbar, zickzackformig. Endo- 

stom gelblich, Grundhaut bis fast */; vortretend, Fortsatze 

gefenstert, Wimpern meist 2, gleichlang, mit Anhangseln. Spo- 

ren olivengriin, glatt, 11—13 w. Reife: Marz—Juni. 
Formenreich! 

Var. # giganteum FL. 

Exsiccata: M. Freiscner, Musc. Archip. Ind., N°. 143 (1900). 

In allen Teilen grésser. Rasen 2—4 cm. hoch, Astblatter 

bis tiber 2,5 mm. lang, Blatter der Sprossspitzen oft mehr 

oder weniger einseitwendig. Seta 3—5 cm. hoch. Kapsel 

unter der Mtindung etwas verengt. 

Var. y erythrinum FL. 

Synonym: ! Br. erythrinum Mirt., 1. c. 

Exsiccata: M. Furiscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 287 (1902). 

Rasen niedrig, meist 1 cm. hoch, dicht, grin bis rétlich. 

Pflanzen gedrungen, dichter beblattert. — Astblatter 

1,5—1,8 mm. lang. Rippe kurz grannenformig austretend, 

Seta 1,5—3 cm. hoch. Kapsel trocken unter der Mtndung 

verengt. Deckel oft ohne Spitzchen. 

Var. 0 nanum FL. 

Rasen locker, Pflanzen zierlich. Astblatter kaum bis 1 

mm. lang, etwas flacher und weniger kielig, lockerzellig. Rippe 

rot. Seta 1—1,5 cm. hoch. Kapsel trocken oben etwas verenst. 
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Ausserdem ist noch eine var. majus Broru. in Herb. Berol. unterschieden, 

welche eine Zwischonform von der Stammform zur var. giganteum ist. Habitnell 

kleiner als v. giganteum. Kapsel unter der Miindung nicht verengt. Ceylon (WicuuRa). 

Auf quelligen Stelleo an Erde in Bergwaldern. West-Java: am Gedeh bei 

Tjibodas und Tjiburrum! 1400—1700 m. (F.); Sindanglaya! 1000 m. (F.); oberhalb 

der heissen Quellen am Gedeh! 2200 m. (F.). Ost-Java: zwischen Poespo und 
Tosari! 1500—1700 m. (F.). Ferner Sumatra! (F), Ceylon; Neilgherriegebirge. 

Var. @ West-Java: in der Schlucht bei Tjibodas an Felsen, 1400 m., Tjiburrum! 

1700 m. (F.); Resid. Krawang: am Tjilalawi (F.). Ferner aus Sumatra (F., L. 

ZIMMERMANN) bekannt. 

Var. y. West-Java: auf Wegen bei Tjipannas und Sindanglaya! 1000 m. (F.). 

Ferner Ceylon, Sikkim! 

Var. 5. West-Java: am. Gedeh, im Berggarten von Tjibodas am Grunde von 

Baumstémmen! 1450 m. (F.). 

Aumerkung. Die var. y (mehr an trockneren Standorten) zeichnet sich durch 

gedraivgtere Beblitterung und etwas engeres Zellnetz aus und ist auch habituell kleiner, 

wahrend die Stammform und var. @ (an feuchteren Standorten) ein erweitertes 

Zellnetz und sehr lockere Beblitterung aufweisen, und bei den kleinen Formen 

die Rippe nicht selten unter der Spitze schwindet. Auch die Form der Kapsel 

variirt von cylindrisch keulen- bis schmal birnenférmig, bedeckelt unter der Miindung 

nicht bis sehr verengt; entdeckelt immer weitmiindig. 

Vergleicht man die beiden extremen Formen var. giganteum und var. nanum 

oberflichlich, so glaubt man 2 verschiedene Arten vor sich zu haben; jedoch bei 

eingehender Untersuchung stellt sich heraus, dass es nur habituelle, durch die 

verschiedenen Gréssenverhiltnisse bedingte Differenzen sind, die ausserdem durch 

eine Reihe von Ueberginge mit einander verbunden werden. 

277. Bryum *Erytropus FL., n. subsp. 

Zweihausig (rhizautécisch). o Pflanze ahnlich der 2 und 

durch Rhizoidenfilz mit ihr innig verbunden, reichverzweigt, 

Bliten klein, knospenférmig, terminal und durch Innovationen 

pseudolateral, mit kurz ovoidischen, rétlichen Antheridien, 0,25 

mm. lang, nicht gestielt, ohne Paraphysen; Hiillblatter eifér- 

mig spitz, mit Rippe. Archegonien zahlreich, kurzgriffelig, 

mit etwas langeren, gelbrdtlichen Paraphysen. — Rasen 

niedrig. Pflanzen auch gruppenweise, weinrot bis dunkelrot, 

5—8 mm. hoch, unten durch roten, warzigen Rhizoidenfilz 

verbunden. Stengel sehr kurz, mit zahlreichen, fast locker 

gleichmassig beblatterten, aufrechten Aestchen, dunkelrot, 

mit kleinem Centralstrang, lockerem, nach aussen wenig 

engerem, dunkelrotem Grundgewebe. Blatter etwas steif, 

aufrecht abstehend, trocken angepresst, nicht schopfig, 

etwas gekielt, aus gleichbreiter Basis lanzettlich, mehr 
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oder weniger allmahlich zugespitzt, mit grannenformig austre- 

tender Rippe, 1—1,5 mm. lang und 0,3 mm. breit (Astblatter 

Fig. 101. 

Bryum Erytropus Fu. 

a. Habitusbild (nat. Grésse). 

b. Desgl. 4°. 
c. & Pflanze 42. 

d. Stengelblatt 2%. 

¢. Perichaetialblatt 2°. 

J. Zellnetz °°. 
g- Entdeckelte Kapsel 4°. 
hk. Peristom 142; 41, Zahn ventral gesehen; 4?. Endostom. 

oft etwas oval lanzettlich, kiirzer zugespitzt). Blattrand flach 

oder hie und da wenig eingebogen, oben deutlich geziahnelt. 

Rippe 25 yw. dick, purpurrot, als dunkelrote, klein gezahnelte, 
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stielrunde, gerade Granne auslaufend. Blattzellen fast derb- 

wandig, leer (hie und da mit sparlichen, grésseren Chloroplas- 

ten, Cytoplasma nicht sichtbar), eng prosenchymatisch, 

langsgestreckt, 60—100 w. lang und 5—8 uw. breit, gegen 

den Rand allmahlich enger, an der roten Basis wenige Zellen 

verktirzt und erweitert, 4—6seitig. Perichaetialblatter viel 

kleiner, ktirzer zugespitzt. Rippe als Granne austretend. 

Zelluetz derbwandig. Seta rot, unten dunkelrot, diinn, etwas 

verbogen, aufrecht, 1,5—2,5 cm. hoch, oben herabgebogen. 

Vaginula ldnglich ovoidisch, dunkelrot. Kapsel horizontal 

bis kaum nickend, reif dunkel rotbraun, mit dem kurzen 

Hals 1,5—2 mm. lang, cylindrisch bis fast keulenformig, 

entdeckelt unter der weiten Mtindung nicht verengt, bedeckelt 

wenig verengt, dickhdutig. Kpidermiszellen fast derbwandig, 

klein, zumeist rechteckig, 15 w. breit und bis 30 w. lang, 

gegen die Mtindung kaum verschieden, nur 1—2 Reihen etwas 

quergestreckt, am Hals ('/; der Urne) rundlich vielseitig, mit 

erésseren (25—30 w.), normal phaneroporen Spaltéffaungen 

(Spalte ritzenférmig-elliptisch). Ring 2reihig, sich schwer 

ablésend. Deckel gross, kuppelférmig gewélbt, mit, kurzem 

Spitzchen, Rand kerbig gelblichrot. Peristom an der Min- 

dung inserirt, auf basilarer, vortretender Grundhaut, 

dem B. porphyroneuron ganz abulich. Zahne rotbraun, breitgesiumt, 

0,4 mm. lang, oben hakig eingebogen. Mittellinie deutlich, 

zickzackformig; Endostom gelblich, papillés, Grundhaut */, hoch, 

Fortsaitze breit gefenstert, hie und da klaffend. Wimpern (2) 

etwas kiirzer, am gleichen Peristom knotig oder mit langen 

Anhangseln. Sporen braunlichgrtin, fast glatt, 9—11 «. Reife: 

Februar—Mavrz. 
Auf Erde. West-Java: bei Tjibodas, an nicht bewaldeten Stellen, 1400 m. 

(F.); entdeckt am Salak an Felsen in,der Tjapocsschlucht, 1000 m. (F.). 

Aumerkung. Dem B. porphyroneuron sehr nabe verwandt und streng genommen 

nur als Abart desselben aufzufassen; besonders durch die schmalen Blitter mit den 

engen Blattzellen ausgezeichnet. 
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278. Bryum erythropilum FL., n. sp. 

Exsiccata: M. Fiuiscuzr, Muse. Archip. Ind., N°. 169 (1901). 

Zweihaiusig, gemischtrasig. o Bliten dick knospenférmig, 

meist mehrere an einem Stimmchen, pseudolateral, mit zahl- 

reichen rétlichen Antheridien, Schlauch 0,3 mm. und spérlichen 

ktirzeren oder gleichlangen Paraphysen, Hiillblatter zahlreich, 

schmal eiférmig, langgespitzt, mit kraftiger, rétlicher Rippe. 

Archegonien zahlreich, ohne Paraphysen. — Rasen gelbgriin, 

Fig. 102. 

Bryum ‘erythropilum Fu. 

a. Habitusbild (natiirl. Grosse). 

5. Stengelblatt °°. 

c. Blattspitze 4°. 
d. Sporogon bedeckelt +2. 
e. Sporogone ohne Deckel +2, 

Spitzen der Blattrippen rot, meist niedrig, 0,5 mm., innen 

durch warzigen Rhizoidenfilz mehr oder weniger dicht verwebt. 

Stengel der fruchtenden Pflanze kurz, mit zahlreichen kurzen, 

ziemlich gleichmassig dicht beblatterten Aesten. Astblatter 

steif aufrecht abstehend, sehr hohl, oval langlich, spitz, 

0,9—1,2 mm. lang und 0,30—0,45 mm. breit, fast ganzrandig, 

nur an der Spitze etwas entfernt gezaihnelt, Blattrand nicht 

umgeschlagen; Stengelblatter grésser, 1,5 mm. lang, breit- 

lanzettlich, allmahlich schmal zugespitzt, Blattrand 
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mehr oder weniger eingerollt, alle mit kraftiger, rosa, rétlicher 

bis dunkelroter Rippe, in eine immer rotgefarbte, langere, 

zurtickgebogene Stachelspitze auslaufend. Blattzellen fast 

derbwandig, sehr locker, fast leer (spirlich mit Chloroplasten), 

ziemlich regelmassig hexagonal, kurz, 30—45 w. lang und 

12—15 yw. breit, an der Basis mehrere Reihen verkitrzt, fast 

quadratisch, gegen den Rand eine Reihe enger und gestreckter. 

Seta 1,5—2,5 cm. lang, verbogen, unten rot, oben gelbrot, 

mehr oder weniger hakenférmig gekriimmt, glinzend, Vagi- 

nula dick ovoidisch, purpurrot. Kapsel horizontal bis nickend, 

lederbraun, mit dem langen, faltigen, oft gebogenen, zuweilen 

breiteren, etwas warzigen Hals, 1,5—2 cm. lang und bis 

0,8 mm. dick, trocken unter der Mtindung stark verengt. 

Epidermiszellen fast dtinnwandig, unregelmissig eckig, meist 

rechteckig, 1:2, mit verbogenem Wanden, gegen die weite 

Mindung etwas kiirzer, am Hals mit kleinen, rundlichen (20—25 

w.), normalen, vorgewdlbten Spaltéffaungen. Ring breit, 

mehrreihig, sich vom Deckel abrollend. Deckel gross, 

ohne Rand und gestreckte Randzellen, hochgewélbt, ohne 

oder meist mit kleiner Spitze, dunkelpurpurrot glanzend, 

Haube eng cylindrisch, mit rotem Schnabel. Peristom im 

allgemeinen wie bei B. ambiguum, Basalring dunkelpurpurrot, 

Zihne rotbraun, zuerst allmahlich von unten an, dann im 

oberen Drittel plotzlich verschmialert, hyalin, bis 0,45 lang, 

deutlich breit hyalin gesaumt. Langslinie deutlich 

zickzackformig, Lamellen 35 und mehr. Endostom gelb, 

fein papillés, Grundhaut */, der Zahne, Fortsatze sehmal, 

breit gefenstert. Wimpern 3, mit langen Anhangseln, ktirzer. 

Sporen grasgrtin, durchsichtig, fein punktirt, 11—1l4 w., mit 

grossen Oeltropfen. Reife: Dezember—Marz. 

Auf Erde, West-Java: an Felsen am Salak, 1000 m. (F.); bei Tjibodas, 1450 

m. (F.); bei Tji-Matjam, an Bachufern, 1200 m. (F.); bei Patjat am Gedeh, 1200 

m. (F.). 

Anmerkung. Mit Br. erythrocarpum verwandt und vielleicht als subspecies davon 

aufzufassen. Zeichnet sich durch den besonders im halbreifen Zustand rauh pus- 

telésen Hals aus, schon steril durch die meist rétliche, lange, gerade Stachel- 

spitze der Blatter zu erkennen, aber mit Vorsicht von rétlichen Formen des Br. 

Sandei 2u unterschciden, von dem es habituell (ausser durch die Merkmale der 
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Sporogone) durch steifere, gelblichgriine, dichtere Rasen abweicht. Ausserdem 

von Br. porphyroneuron durch die dichtbeblatterte Aeste und aufrecht anliegenden, 

langer stachelspitzigen Blatter und glinzenden Deckel unterschieden. 

Ebenfalls zur Erythrocarpumgruppe gehoért das zierliche: 

279. Bryum javense FL, n. sp. 

Zweihadusig. Rasen wenige mm. hoch. Blatter ovallan- 

zettlich, allméhlich spitz, besonders die Schopfblatter wie ge- 

tuscht gesiumt. Rippe nicht austretend. Seta glanzend 

rot, 1—1,5 cm. Kapsel fast wie bei Br. porphyroneuron. Sporen 

12—15 w. (Diagnose im Anhang). 
Mittel-Java: auf dem Diéngplateau an Erdwanden, am Merdodo, 2100 m. (F.). 

280. Bryum tjiburrumense FL., n. sp. 

Exsiccata: M. Fuetscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 144 (1900). 

Zweihausig. S Bliten dick knospenférmig, gipfel- 

standig, oft mehrere an einer Pflanze und meist durch Inno- 

vationen tibergipfelt. Antheridien zahlreich, im Alter weinrot, 

walzenformig, etwas gekriimmt, lang gestielt (Schlauch bis 0,37 

mm. lang); Paraphysen sehr zahlreich, bedeutend linger (oft 

bis einmal linger als die Antheridien), weinrdétlich; innere 

Hillblatter klein, mit durchlaufender Rippe, ahnlich den Schopt- 

blattern. Q Bltiten? — Rasen mit Erde durchsetzt, etwas starr, 

sehr hoch, kraftig, dicht, oben schmutzig braunlich griin, innen 

rotlich bis dunkelbraun, durch Rhizoiden verwebt. Stengel 

leicht brtchig, rot, meist einfach oder oben sparlich dichotom 

verzweigt, bis 10 cm. hoch, Langenwachstum durch Innovatio- 

nen, sehr locker und entfernt beblattert; mit feinwarzigen, 

braunlichen Rhizoidenhaaren spérlich besetzt; im Querschnitt 

durch die herablavfenden Blattrippen rundlich ftnfkantig, 

unten bis 0.6 mm. diam., Centralstrang sehr klein, Grundge- 

webe locker, diinnwandig, rot, Aussenzellen kleiner, aber kaum 

verdickt. Blatter (untere meist bis auf die Rippen zerstért), 

- verschiedengestaltig, trocken fast kraus verbogen, dem 

Stengel locker anliegend, feucht fast tlattrig verbogen, aufrecht 

abstehend, tief kielfaltig; Stengelblatter aus herablaufen- 
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der, halbstengelumfassender Basis langlich, spitz oval, mehr 

oder weniger scharf zugespitzt, bis stumpflich (besonders 

an den bliitenlosen, vegetativen Sprossen), 1—1,5 mm. lang, 

0,40—0,60 mm. breit, Rand aufrecht, unversehrt. Schopfblatter 

des & Bliitenstandes bedeutend grésser und breiter, nicht 

herablaufend, faltig, bis 3 

mm. lang und 1,5 mm. 

breit, ovallanzettlich bis 

breit lanzettlich, 

meist scharf zugespitat; 

Blattrand wellig, etwas um- 

gebogen, gegen die Spitze 

kaum hie und da flach 

geziihnelt. Rippe mit der 

scharfen Blattspitze als auf- 

geliste Zellenspitze endend 

oder vor der Spitze aufge- 

lést; kraftig, unten rétlich, 

nach oben allmahlich dtin- 

ner und braunlich, im 

Querschnitt biconvex, ohne 

Begleiter, im entwickelsten 

Teil mit 2—4 Deutern. 

é c 2  weitlichtigen dorsalen und 

ventralen Aussenzellen, 

nebst 2 grossen, seitlichen 

Vig, 108. 

Bryum tjiburrumense Fi. 

a, Habitusbild. ¢ Pflanze (nat. Grdsse). 

b. Aeussere Hillblatter der ¢ Bliite 22. Fhigelzellen (an jeder Seite 
vs Stengelblatter +°. 5 

d. Unteres Stengelblatt 22. eine) und centr ale, etwas 

¢. Blatt an sterilen Sprossen 7°. verdickte und engere Full- 

zellen. Blattzellen locker 

erweitert, derbwandig, fast ganz leer, kurz rhomboidisch 

bis unregelmassig 4—6 seitig, auch stellenweise regelmissig 

hexagonal (prosenchymatisch), 15—30 mw. lang und 15—25 

breit, gegen die Basis etwas gestreckter, am Blattrande mit 

einer Reihe ladngsgestreckter, enger, rhomboidischer Zellen. 

Zellnetz der ¢ Schopfblatter dtinnwandig, rhomboidisch gestreckt. 
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Chloroplasten sehr spirlich, Cytoplasma meist sichtbar. Sporogone 

unbekannt. 
An feuchten, vom Wasser bespriihten Felswinden (Andesit). West-Java: am Was- 

serfall von Tjiburrum, entdeckt 1900 (F.). 

281. Bryum Gedeanum y. p. B. et Lac., Bryol. jav., I, p. 

147, T. 120 (1860). 

Synonym: Bryum pallescens Dz. et Ms., M. frond. ined. Archip. ind., p. 23. 

Exsiccata: M. Fuziscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 365 (1903). 

Zweiha&iusig. o& Pflanzen einfacher, den Q ahnlich, schopfig 

beblattert. Bliiten gipfelstandig, knospenférmig, mit rétlichen 

Antheridien und etwas laingeren Paraphysen; Hiillblitter eifér- 

wig, langgespitzt, mit Rippe. Archegonien mit vielen langeren 

Paraphysen. —- Rasen dicht, niedrig, 0,5 cm. bis wenig tiber 1 

em. hoch, mit papillésem Wurzelfilz verwebt. Hauptstengel nie- 

drig, mit schopfig beblatterten Innovationen, unten mit Rhi- 

zoiden und Ueberresten alter Blatter bedeckt. Blatter (untere 

entfernt stehend), trocken eingedreht, aufrecht abstehend, feucht 

ausgebreitet abstehend, kielig hohl, langlich, kaum ovallan- 

zettlich 1,5 mm. lang und 0,40 mm. breit bis schmal- und 

spitzlanzettlich, bis 3 mm. lang und 0,60 mm. breit, Schopf- 

blatter bis 3,5 mm. lang, alle mehr oder weniger allmahlich 

zugespitzt, mit lang grannenférmig austretender Rippe; 

Blattrand stellenweise, besonders in den Schopfblattern, nach 

aussen gerollt, gegen die Spitze deutlich gezahnelt, durch 

eine Reihe enger, langsgestreckter Zellen undeutlich gesiumt. 

Rippe mittelkraftig (45 w.), gelblich bis rotbraun, immer als 

gefiirbte, langere, an der dussersten Spitze gezihnelte Granne 

austretend. Blattzellen derbwandig, unregelmassig rho m - 

boidisch hexagonal gestreckt, 30—40—(60) wu. lang und 

9—12 w. breit, gegen die Basis lockerer, verktirzt, an den 

Astblaittern meist mehrere Reihen rechteckig und dtinnwandiger ; 

Cytoplasma meist deutlich sichtbar. Innere Perichaetialblatter 

kleiner, sehr schmal zugespitzt, mit langer, grannenspitziger 

Rippe. Sporogone durch die tibergipfelnden Innovationen pseu- 

dolateral. Seta im selben Rasen, 1,5—3 cm. hoch, wenig ver- 
Flora von Buitenzorg, V. 36 
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bogen, im Alter gelbbraun, glanzend rot, oben heller, leicht 

bis hackig herabgebogen, Vaginula langlich ovoidisch. Kapsel 

nickend, mit dem ktirzeren, in die Seta verschmalerten, sehr 

rauhen Hals linglich cylindrisch keulenférmig, 

2—3 mm. lang, entdeckelt weitmindig, rotbraun, in der 

Jugend gelbbraun und unter der Mindung eingeschnirt. 

Epidermiszellen dickwandig, sehr eng, unregelmissig 

rundlich, langsgestreckt bis linear, mit etwas verboge- 

nen Langswinden, an der roten Mindung derbwandig, 

5—6 Reihen rundlich eckig, die oberen Reihen abgeplattet 

(quergestreckt), am ktirzeren Hals ('/, der Urne) verktrzt, 

mit stark verbogenen Wanden und eingesenkten, un- 

regelmassig geformten, phaneroporen Spaltéffnungen. Ring 

zweireihig, glauzend, vom Urneurand sich abrollend. Deckel 

hochgew6lbt, mit deutlicher, conischer Spitze, breitgerandet, 

mehr oder weniger firnissglanzend. Junge Haube conisch- 

cylindrisch. Peristom an der Mindung inserirt; Zaihne rotbraun, 

von unten an allma&hlich verschmélert, an der Basis 

nicht verschmolzen, undeutlich ausgenagt gerandet, etwas 

entfernt gestellt, 0,35 mm. lang, oben gelblich, fein papillés, 

Lamellen dick, ttber 20. Mittellinie zickzackformig; Endostom 

gelblich, stark papillés. Grundhaut '/, hoch, Fortsitze weit 

klaffend. Wimpern (2) so lang als die Zihne, mit langen 

Anhangseln. Sporen grtinlich, durchsichtig, punktirt, 9—12 wu. 

Reife im April—Juni. 
An Baumwurzeln auf Baumfanrinde, an Erde. West-Java: bei Trogon, am 

Gedeh (Zippexius, Korrwaus); an Alsophila-stiimpfen! im Berggarten Tjibodas! 1400 

m. (F.); bei Patjet! 1100 m. (F.). Ost-Java, bei Lalidjiwa am Ardjoenogebirge, an 

Rinde von Tjemarra! 2600 m. (F.). 

Anmerkung. Unterscheidet sich von allen Arten durch die allmablich spitzlan- 

zettlichen Blatter und die ziemlich kraftige, steife Rippe. Von Br. erythropilum, 

dem es nahe steht, am schnellsten durch die fehlende Grundhaut der Susseren 

Peristomzihne zu unterscheiden. 

2. Blatter durch mehrere Reihen laingsgestreckter Zellen gesdéumt. 

282. Bryum Treubii Brora. n. sp., in Sched. 

Zweihausig. 2 Blhiten (mit kurzgriffeligen Archegonien, 

Paraphysen sparlich, gleichlang), in den Schopfblattern verbor- 
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gen, von sterilen Innovationen tibergipfelt ; innere Hiillblatter 

sehr klein, schmal lanzettlich, spitz. % Bltten unbekannt. — 

Rasen locker, niedrig, grtimlich, unten bréunlich, dicht 

durch feinwarzigen, rotbraunen Rhizoidenfilz verwebt. Pflanzen 

mit den sterilen Sprossen wenig tiber 1 cm. hoch, Hauptstengel 

kurz, bis zum Schopf fast entblattert, dicht mit Rhizoidenhaa- 

ren besetzt. Aeste unter dem Schopf entspringend, locker 

und gleichmassig beblat- 

tert, nach der Spitze zu 

oft kleiner. Astblatter 

trocken verbogen abste- 

hend, feucht ausge- 

breitet abstehend, ziem- 

lich straff, aus zusam - 

mengezogener, enger 

Basis oval, rasch 

zugespitzt, in eine 

langere Haarspitze ausge- 

zogen; ohne Haarspitze, 

0,75—1 mm. lang und 

0,45—0,55 mm. breit, 

kaum an der Basis etwas 

kielig. Schopfblatter ver- 

schieden; aufrecht ab- 

stehend, langer, aus wenig 

verschmalertem Grunde, 

spatelférmig, oben 

oval, rasch zugespitzt, 

1,5—2 mm. lang und 0,60 

mm. breit. Blattrand bei 

allen flach und deutlich 

gesdumt, nur gegen 

die Basis hie und da 

etwas umgebogen, gegen 

die Spitze weitlaufig ge- 

Fig. 104, 
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Bryum Treubii Brora. 

a. Habitusbild (nat. Grésse); 5. Desgl. §. 

c. Bedeckeltes Sporogon &. 

d. Stengelblatt 25; c. Desgl. 7°. 
J. Perichaetialblatt 28. 

zihnelt. Rippe mittelkraftig, gelblich bis rotbraun, nach oben 
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allmahlich verschmiélert und in eine geschlangelte, hyaline bis 

gelbrotliche, meist langere, fast glatte Haarspitze endend. 

Blattzellen locker, weit, fast derbwandig, sparlich mit einzelnen 

grésseren Chloroplasten, ziemlich regelmassig hexagonal, meist 

wie 1:2, in den Astblattern 20—30 w. lang und 15 uw. breit, 

in den Schopfblattern bis 60 w. lang und 18 w. breit, an der 

Basis verktirzt, 4—6 seitig, 1:1; am Blattrand 3—5 verdickte, 

prosenchymatisch lineare, langsgestreckte Zellen einen deutli- 

chen, oft gelblichen Saum bildend. Perichaetialblatter kleiner, 

schmal zugespitzt, innere sehr klein. Seta aufrecht, ziemlich 

straff, oben herabgebogen, 1—2 cm. hoch, rétlichgelb, glan- 

zend, unten braunrot, ebenso die kurze, dickovoidische 

Vaginula. Kapsel rotbraun, horizontal bis nickend, mit dem 

langen, trocken faltigen Hals, 3—4 mm. lang, fast cylin- 

drisch. Epidermis dickhautig, Zellen dickwandig, eng ge- 

streckt, zumeist parenchymatisch, 1:2 bis 1:5, an der Min- 

dung bis 8 Reihen klein, rundlich quadratisch, die 

oberen abgeplattet, im Halsteil (ktirzer als die Urne) ver- 

ktirzt, mit ovalen, phaneroporen Spaltéffnungen (86—45 w.). 

Ring sich abrollend. Deckel aus kegeliger Basis mit 20 wz. 

langer Spitze. Peristom dicht unter der Mtindung inserirt, 

ohne Basalring. Zihne gelbbraun, von unten an allmahlich 

verschmalert, an der Basis nicht genahert, 0,36 mm. lang, 

gesiumt, oben hyalin, fast glatt, Lamellen eng, tiber 25. Mit- 

tellinie deutlich. Endostom hyalin, fein papillés, Grundhaut 

*/; der Zihne. Fortsatze klaffend. Wimpern (3) hie und da mit 

Anhangseln. Sporen griinlich, punktirt, 12—15 w. 
Auf Waldboden. West-Java: bei Kandang-Badak, am Gedehgebirge! 2500 m., 

von (WicuuRa) entdeckt. Ost-Java, Ardjoenogebirge am Walirang! 2700 m. (F.). 
Anmerkung. Von allen folgenden Arten durch zierlichen Bau und die kleinen, 

lockerzelligen Blatter ausgezeichnet. 

283. Bryum Deeaisnei Dz. et Ms., in M. frond. ined. Archip. 

ind., p. 19, T. 9 (1844), C. Munn, Syn., I, p. 251 (1849); 

Bryol. jav., I, p. 149 (1860). 

Synonyme: Bryum conicum Dz. et Ms., in Ann. d. sc. nat., 1844, p. 300. 

Rhodobryum Decaisnet Paris, Ind. bryol., p. 1122 (1894—98). 
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Exsiceatae: ZoLtincer, Collect. Pl. jav., N°. 2100 (1845 —48). 

M. Furrscaer, Musc. Archip. Ind., N°. 146 (1900) (sub nom. B. ramoso). 

Zweihdusig. o Pflanzen klein, einfacher, meist in eignen 

Rasen. Bliiten knospen- bis fast scheibenformig, vielblattrig ; 

Geschlechtsorgane und Paraphy- 

sen zahlreich, Antheridien ling- 

lich ovoidisch, mit langeren 

Paraphysen. Hillblatter an der 

Basis rétlich braun, dussere breit 

eifé6rmig spitz, innere kleiner, 

hohl, spitzig, Blattrand umgerollt, 

alle mit Rippe. @ Bltiten mit 

gelben, ktirzeren bis kaum lin- 

geren Paraphysen, innere Hill- 

blatter klein, schmallanzett- 

lich, mit langer Stachelspitze 

und oben gesiytem, unten nicht 

umgerolltem Blattrand. — Rasen 

lebhaft grin, 1—-2 cm. hoch, 

ziemlich locker, unten verfilzt. 

Stengel kraftig, 1—1,5 cm. hoch, 

ohne Ausliufer, seltener aus 

niederliegender Basis meist ein- 

fach aufsteigend, unten mit Blatt- 

resten und dichtem, kirschrotem, 

grob papillésem Wurzelfilz be- 

deckt,aus dem fruchtenden Schopf- 

ende meist mit 1—2 kurzen, 

dicht schopfig beblatterten 

Innovationen; im  Querschnitt 

rundlich fiinfkantig, oben mit 

stark ausgepragten Rippenspuren, 

Vig. 108. 

Bryum Decaisnet Dz. et Me. 
var. longifolium Fu. 

a, Habitusbild (natiirl. Grosse); 6. Desgl. ‘. 

C. 

a 

a 

Schopfblatt 4°; c’. Rippenquerschnitt 125 

. B. Zollingert Dusy. Habitusbild (natiil. 

Grdsse). 

’, Sporogon 2. 

bis 0,75 mm. diam., Centralstrang gross, 0,05—0,3 mm., eng- 

zellig, Grundgewebe dtinnwandig, miassig locker, Aussenrinde 

in mehreren Reihen enger und verdickt. Blatter unten 

klein, an der Spitze sehr dicht rosettenartig schopfig 
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gehauft, trocken aufrecht zusammenneigend, etwas gedreht; 

feucht ausgebreitet, rosettenformig abstehend, aus ver- 

schmalerter Basis mehr oder weniger breit eispatelférmig, 

sehr kurz zugespitzt, hohl, flach gekielt. Schopfblatter 

wenig grésser, aus breiterer Basis schmaler eispatelformig, 

bis 3—4 mm. lang und 1—1,5 mm. breit, alle mit weit 

hinauf (bei den Schopfblattern bis fast zur Spitze), 

breit nach aussen umgeschlagenen, oben scharf gesigtem, 

breit gelblich gesitumtem Blattrand. Rippe sehr 

kraftig, unten rétlich und bis 0,23 mm., in der Mitte noch 

0,08--0,10 mm. dick, nach oben allmahlich verschmilert , 

als zuriickgebogene, gesigte Granne kurz austretend; im 

Querschnitt biconvex, oben fast stielrund, dorsal vortretend, 

gegen die Basis fast planconvex, durch zweischichtige Lamina- 

zellen verbreitert, mit einer groussen, dorsalen Stereidengurtung, 

dorsale Aussenzellen klein differenzirt, ventrale grésser als 

die Deuterreihe, Begleitergruppe deutlich. Blattzellen dick- 

wandig, getiipfelt, kurz hexagonal wie 1:2, 30 bis 35 

w. lang, 12—15 w. breit, mit grossen Chloroplasten und 

gegen den Rand 5—10 Reihen enger verdickter, gelblicher 

Zellen. Haiufig zwischen den Schopfblittern grosse Bischel von 

stengelbtrtigen, fadenf6rmigen, sparlich verzweigten, braunen, 

dicht warzigen, mehrzelligen Brutfaden. Perichaetialblatter 

nach innen viel kleiner, aus breiter Basis schmallanzettlich, 

allma&hlich spitz, mit langer, gefarbter Stachelspitze; 

Sporogone einzeln auf straffer, unten dunkelpurpurroter, oft 

leicht gebogener, glanzender, oben hellrétlicher, kurz herab- 

gebogener Seta (2—4 cm. hoch), Vaginula kurz und dick 

ovoidisch, mit Paraphysen dicht bedeckt. Kapsel nickend 

bis hiangend, langlich cylindrisch, walzenférmig, bis 

1 mm. dick, leicht gebogen, bedeckelt bis 6 mm. lang, dun- 

kelrotbraun (der ktirzere Hals bis schwiarzlich), unter der 

Mtndung mehr oder weniger stark verengt, derbhiutig. 

Kpidermiszellen wie bei B. ramosum, aber an der wulstigen, 

glanzenden Miindung 6—10 Reihen rundlich viel- 

eckig, Spaltéffnungen klein, 24—30 w. Deckel hell rotbraun, 
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glinzend. Peristomziaihne 0,65 mm. lang, breit lanzettlich 

griinlich, entfernt gestellt, deutlich, wie ausgefressen gesiumt, 

Spitze hyalin, ktirzer, Mittellinie zickzackformig, an der 

Spitze stark verdickt, fein papillés. Endostom gelblich, fein 

papillés, Grundhaut */, der Zaihne, Fortsitze breit gefenstert, 

so lang wie die Zihne, Wimpern wenig kiirzer, im tbrigen 

alles wie bei B. ramosum. Sporen sattgriin, papillés, 

14—16 w. Reife: Marz, April. 
Auf Erde, an morschen Baumstiimmen, meist in den héheren Gebirgen fruchtend. 

West-Java: am Gedeh (Zrepntius); Kandang Badak (Wicnura), 2500 m. (F., 

PzynaRD); am Pangerango, bis 2800 m. (F.); um Tjibodas, 1450 m., auf Grasplatzen 

sterile Massenvegetation bildend! (F.); Berg Wayang! 2200 m. (Junenuun). Ost-Java: 

Smeroegebirge (ZottineeR); Jati Kalangan, 2500 m. (Junenuan); Ardjoenogebirge: 

am Walirang! 2800 m. (F.). 

N. var. # longifolium Ft. 

Schopfblatter ans langlicher Basis schmiler spatelférmig, 

mehr allmahlich spitz, bis 5 mm. lang und 1—1,3 mm. breit, 

am Rande nur gegen die Basis umgeschlagen. Zellen etwas 

diinnwandiger und langlicher, 30 bis 45 w. lang und 9—12 uw. 

breit. Sporogone wie bei der Hauptform, schwarzlich purpurn 

und der Deckel dunkler. 
Auf Waldboden. West-Java: Rarahan bei Tjibodas! 1400 m. (F.). 

N. var. y subramosum FL. 

Exsiccata: M. Fieiscoer, Muse. Archip. Ind., N°. 288 (1902). 

Pflanzen etwas robuster und Schopfblatter lockerer; Seta 

hin- und hergebogen. Kapsel etwas ktrzer und dicker (1,5 

cm.), fast birnférmig, mit kurzem, meist deutlich gegen 

die Urne abgesetztem, schmalem Hals, horizontal bis ge- 

neigt; bedeckelt unter der Miindung nicht verengt. Alle 

specifischen und anatomischen Merkmale, ebenso die Brutkérper- 

bildung wie bei B. Decaisnet, von dem es sich nur habituell 

und durch die dickeren Kapseln unterscheidet, welche an 

B. ramosum erinnern; die Epidermiszellen sind demgemass auch 

etwas erweitert, jedoch lassen sich auch Uebergange an den 

Sporogonen nachweisen. 
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Auf morschen Baumstimmen. West-Java: bei Kandang-Badak! 2500 m. (F.). 

Anmerkung. Diese formenreiche Art ist auch steril wohl immer an der 

schopfigen Beblitterung, der sehr dicken Blattrippe und den ktirzeren, am Rande 

breit eingeschlagenen Blattern zu erkennen. 

Den Blattern nach in diesen Formenkreis gehérig, habituell aber sehr verschieden ist: 

Bryum Bohnhofii C. Miixt., in sched. comm. N. Becxerv. 

Exsiccata: M. Fugiscuer, Musc. Archip. ind., N°. 145 (1900). 

Wohl das grésste aller bekannten Bryi! Rasen bis 12 cm. hoch. Stengel dick 

aufgedunsen, fast gleichmissig beblattert. Blatter eispatelformig, kurz und breit 

dachziegelig, hohl. 
In ausgedehnten, sterilen Rasen im Hochgebirge auf Ceylon (Hortonplaines, Nu- 

wara Elya), zuerst bei Matele (Ceylon) von Naytor-Beckerr entdeckt. Es ist dem 

Br. strigosum Wits. nahe verwandt. 

284. Bryum *Zollingeri Dupy, in Morirzi, Syst. Verz., p. 133 

(1845—1846); C. Muut., Syn., I, p. 340 et I, p. 569 (1849-—51); 

Pl. Jonen., I, p. 329 (1854); Bryol. jav., I, p. 150 (1860). 

Synonym: Rhodobryum Zollingeri Panis, Ind. bryol., p. 1122 (1894—98). 

Exsiccata: Zottincrr, Collect. Pl. jav., N°. 1944 (1845—48). 

Zweihausig. © Bliten knospevférmig, vielblattrig, mit 

zahlreichen Archegonien, sowie kiirzeren und langeren Para- 

physen; innere Hillblatter sehr klein, aus breiter Basis in eine 

schmallanzettliche, fast pfriemliche, gezihnelte Rippenspitze 

verschmalert. — Rasen sehr locker, gelblich grin. Stengel 

aufrecht, einfach, oft aus niederliegender Basis aufsteigend, mit 

papillésem Rbhizoidenfilz bekleidet, aus dem Blattschopf mit 

2—3 schlanken, fast gleichmassig locker beblatterten 

Innovationen, mit denselben bis 3 cm. hoch (siehe Fig. 105d). 

Stengelblatter locker, schopfig, untere kleiner, nach oben all- 

mahlich grésser, am Schopfende auch angefeuchtet aufrecht 

bis flattrig abstehend, im Querschnitt wie bei B. Decaisnec. 

Schopfblatter aus wenig schmalerer, verlangerter Basis 

langlich spatelférmig, unter der Mitte durch starker 

gerollten Rand oft etwas verengt, einige fast allmihlich spitz, 

4—4,5 mm. lang und bis 1 mm. breit; Blattrand nur in der 

unteren Blatthalfte zurtickgerollt, in der oberen sehr scharf 

und lang gezihnelt; Blitter der sterilen Sprosse kiirzer, 

eispatelférmig kurz zugespitzt. Blattsaum bis 5 Zellen 
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breit, gelblich, an den sterilen Sprossen schmiéler. Rippe unten 

bis 90 uw. dick ete., wie bei B. Decaisnei und B. ramosum, 

ebenso im Querschnitt, nur sind die ventralen Aussenzellen 

nicht grésser als die Deuter. Blattzellen derbwandig, gegen 

die Basis gettipfelt, regelmassig hexagonal, 30—45 w. lang und 

12—15 uw. breit, gegen die Spitze ktirzer. Cytoplasma deutlich 

sichtbar. Brutfidenbildung nirgends beobachtet. Perichaetium 

wie bei B. Decaisnei. Seta purpurn, glainzend, an der Basis dunkler 

und etwas gekniet, 3,5 cm. hoch, gerade aufsteigend, oben 

bogig gekrimmt, Vaginula langlich, in der Mitte verengt, mit 

deutlicher Ochrea und in der unteren Halfte mit Paraphysen. 

Kapsel nickend, lederbraun bis rotbraun, mit dunklerem, 

tief faltigem, in die Seta verschmalertem, kurzem Hals (von 

‘/, Urnenlange), 5—6 mm. lang und 1 mm. breit, langlich- 

cylindrisch, trocken nicht unter der Mtindung verengt. Epider- 

miszellen dickwandig, unregelmassig, wenig gestreckt, einzelne 

auch prosenchymatisch, im tibrigen wie bei B. Decaisner, ebenso 

der Ring. Deckel etwas gewélbter, mit langerer Zitze, etwas 

glanzend. Peristomzahne entfernt gestellt, ré6tlichgelb, 

0,6 mm. lang, Spitze hyalin, am Rand unregelmassig (wie 

ausgefressen), deutlich breit gesiumt, fein papillés, Lamellen 

eng, ziemlich zahlreich, oben entfernt, auf der Innenseite wenig 

vorgewolbt; Dorsalfelder niedrig, Mittellinie zickzackformig , 

oben gerade. Endostom gelblich, fein papillés. Grundhaut 

'/, der Zahnlange, Fortsaitze breit, oben spitz, durchbrochen 

gefenstert, fast so lang wie die Zaihne; Wimpern (3) mit 

Anhangseln. Sporen 10—13 w., gelblich braun, fein punktirt, 

fast glatt. 
Auf Walderde selten. West-Java: am Berg Pangerango, 15—1800 m. (TEysmann, 

ZOLLINGER), 2900 m.! steril! (Kurz); Manellawangi, steril! 2800 m. (Kurz); am 

Wayanggebirge, 2200 m. (Junenunn). Ferner aus Ceylon, Nepal, Neilgherriegebirge, 

c. fr.! bekannt. 

Anmerkung. Ich habe von Java nur sterile Exemplare gesehen, die ebensogut 

schlanke Formen von dem haufigen Br. ramosum sein kénnen, wenn tiberhaupt 

diese beiden Arten specifisch verschieden sind, was ich noch bezweifle, wenigstens 

was javanische Exemplare anbetrifft, jedenfalls ist sie nur als Abart von Br. ramosum 

aufzufassen. Die Diagnose dieser Art ist nach fertilen Exemplaren aus dem Neilgherrie- 

gebirge angefertigt. 
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285. Bryum ramosum (Hoox.) Mirr., in M. Ind. or., Journ. 

of Linn. Soc., 1859, p. 75. 

Synonyme: ! Mnium ramosum Hoox., in Lond. Journ. of bot., 1840, TI, p. 11 

et Ic. pl. rar., T. 20, F. 2 (1837). 

1M. rostratum v. ramosum C. Min, Syn., I, p. 158 (1849); Paris, Ind. 
bryol., p. 834 (1894—98). 

!Bryum Neilgherriense Mont. (in litt.), C. Mitu., Syn., I, p. 255 (1849); 

Syll., p. 32 (1856). 
! Rhodobryum Neilgherriense Pan., od. bryol., p. 1118 (1894—98). 

Bryum truncorum Brin., Mant. M., p. 119 (1819) (fid. Mirr.). 

Zweihdusig.— Rasen ausgebreitet, locker, gelblichgriin, matt 

glanzend, an feuchteren Standorten lebhaft grtin, durch rost- 

farbenen Rhizoidenfilz verwebt, im Habitus an kraftige Formen 

von &. Zollingeri erinnernd, aber robuster. Stengel kraftig, 

aufrecht, oft getheilt und mit mehreren Innovationen, 3—5 

cm. hoch, unten mit papillésem Stengelfilz bekleidet und locker, 

nicht schopfig beblattert. Untere Blatter etwas kleiner, Schopf- 

blatter rosettenartig gehiuft und feucht ausgebreitet, fast 

zuriickgebogen abstehend, trocken aufrecht anliegend, wellig 

verbogen; meistens, besonders in den Achseln der Schopfblatter 

dichte Bischel, von stengelbtrtigen, lang fadenférmigen, viel- 

zelligen, hellrétlichbraunen, dichtwarzigen Brutfaiden, 

gleich denen von B. Decaisnei, aber langer und heller gefarbt. 

gefarbt. Blatter immer aus schmdlerer Basis oblong spa- 

telférmig, in der Form die Mitte zwischen &. Decaisnei und 

Zollingert haltend, 5 bis circa 6 mm. lang und 1,5 mm. breit; 

Blattrand entweder nur an der Basis oder seltener bis fast in 

die Nahe der gezahnten Spitze eng umgerollt, durch 

4—8 Reihen enger, verdickter, hyaliner bis gelblichgefarbter 

Zellreihen gesiumt. Rippe als ldngere, gezihnte, mehr oder 

weniger zurtickgebogene Stachelspitze austretend, im Quer- 

schnitt wie bei B. Decaisnei, aber die ventralen Aussenzellen 

nicht grésser als die Deuter; Blattzellen 30—45 jw. lang und 

12—18 w. breit, derbwandig, gegen die Basis getitipfelt. Peri- 

chaetium klein und sehr schmalblittrig etc. wie bei B. Zollingert, 

aber auch hier mit Brutfadenbildung. Seta 4—5 em. hoch, 

aus geknieter, etwas dunkelgefarbter Basis hellrot glanzend, 

aufrecht, nicht ganz gerade, sondern hie und da bogig 
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geschlingelt, oben kurz hackenformig gebogen. Kapsel rotbraun, 

mit dem kurzen ('/; Urnenlinge), engen Hals, verlangert, 

birnférmig, ziemlich dick, entdeckelt 4—6 mm. lang und 

1,5—1,8 mm. dick; unter der Mindung nicht verengt. Epi- 

dermiszellen dickwandig, gestreckt, vielseitig, zumeist langlich 

oval, an der Miindung bis circa 12 Reihen rundlich, kleiner. 

Haube eng cylindrisch, carminrétlich. Peristomzahne unten 

genaihert, rétlichbraun, oben hyalin, breitlanzettlich, fast 

allmihlich dolchférmig spitz, breit gesiumt; Lamellen 

eng, seitwirts und innen weit radiadr, breit schaufelformig 

vortretend, gegen die Spitze etwas entfernter. Endostom mit 

etwas ktirzeren Fortsitzen, Grundhaut fast *'/, der Zahnlange, 

etc. wie bei B. Zolkimgert. Sporen 12—15 yw, grinlichbraun, 

fein punktirt. 
An faulenden Baumstémmen. West-Java: bei Kandang Badak, 2500 m. (Kunz). 

Im Berggarten Tjibodas steril, auf Baumrinde und auf Grasflichen 1450 m., (F.). 

Mittel-Java: auf dem Diéngplateau! 2500 m. (F.). Ost-Java: Ardjoenogebirge ober- 

halb Lalidjiwo! 2600 m. (F.). Ferner ans Ceylon, Neilgherriegebirge, Nepal, Coorg, 

bekannt. 

Diese Art characterisirt sich besonders durch die nicht schopfige Beblitterung, 

die dicke Kapsel auf verbogener Seta und den kra&ftigen Habitus. 

Aumerkung. Dass C. Mtitter die Pflanze zu Mnium rosiratum als var. gestellt, 

dem auch Paris in Ind. bryol. |. c. folgt, muss wohl auf einem Irrtum beruhen, 

denn schon an Hooxer’s Zeichuung in Ie. pl. rar. 1. c. ersieht man, dass man ein 

Bryum vor sich hat. 

N. var. @ Nymanii Ft. 

Rasen 4 bis 6 cm. hoch, sehr locker, gelblich. Stengel oft 

die schopfige Spitze des Bltitenbodens mehreremale durch- 

wachsend, etagenartig aufsteigend und schopfig, aber immer 

locker beblattert. Schopfblatter bis fast 8 mm. lang und 1,5 

mm. breit, lanzettlich, spatelférmig. Blattzellen hexa- 

gonal, gestreckt, bis 60 w. lang, unten deutlich gettipfelt. 

Seta 5—6 cm. hoch. Kapsel bedeckelt bis 7 mm. lang und 

dinner (1,3 mm. dick). Epidermiszellen enger, fast prosen- 

chymatisch. Sonst wie die Stammform. 
West-Java: am Berg Tjikorai bei Garoet (Nymay). 

Anmerkung. Vorstehende Art und Br. Zollingeri sind keineswegs bestimmt 

abgegrenzt in ihren unterscheidenden Merkmalen, die in gewissen Formen in ein- 
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ander tiberzugehen scheinen; auch Br. Decaisnei verwischt seine specifischen Merk- 

male, obwohl es von beiden ersteren vielleicht durch das gleichlange innere Peri- 
stom und die kiirzer spatelférmigen Blatter mit dicker Rippe, sowie durch meistens 

breit eingeschlagene Blattrinder constant verschieden zu sein scheint. Jedenvfalls 

ist aber sicher, dass alle diese sogenannten Arten einem Typus polymorphus 

augehéren. 

Das sterile Bryum Zickendrahtii Carp., in Rev, bryol., p. 114 (1901) aus 

Celebes, von dem ich nur eine diirftige Probe gesehen, scheint zu Br. ramosum zu 

gehoren. 

Ob Bryum truncorum mit Br. ramosum identisch ist, konnte ich aus Mangel 

an Originalen nicht ermitteln. Br. neilgherriense gehért sicher hierher, wie Mitten 

schon ganz richtig angiebt. 

Bryum leptothecium Tayt., Phytolog., 1844, p. 1094 aus Australien and den 

Pacifischen Inseln ist sehr nahe mit B, Zollingeri verwandt, von dem es sich nur 

ausser der reichlicheren Auslaiuferbildung (Exemplare aus Tahiti, Collect., N°. 273, 

leg. Navgaup, zeigen wieder gar keine Ausliufer!) durch die breiter spatelférmigen 

Blatter und schmialere Kapsel unterscheidet, sodass man eine von beiden hichstens 

ale Abart der andern ansehen kann. 

58. Gattung: Rhodobryum (Scarwp.), Livp., in Rab. Krypt. 

Fl., IV. B., IL. Abt., p. 444 (1892); Par., Ind. bryol., p. 1114 
(1894—98). 

Synonyme: Bryum Subg. 3 Rhodobryum Scuimp., Syn., I. ed., p. 381 (1860); 

(gen. propr. i. Herb.). 

Bryum Sect. 3 Platyphyllum C. Miitn. (ex p.), Syn., I, p. 247 (1849). 

Hohe stattliche Pflanzen von mniumartigem Habitus. Stengel 

mit unterirdischen, rhizomartigen Auslaufern, 

welche unterirdisch weiterwachsen und neue, aufrechte Sprosse 

entsenden, unter sowie in dem Blattschopf auspros- 

send, am unteren Teil fast entblésst, mit entfernt gestellten, 

schuppenartig anliegenden, kleinen Stengelblattern; die Schopf- 

blatter vielmals grésser, rosettenfOrmig, flach ausge- 

breitet, verlangert spatelférmig. Blattrand einfach, scharf 

bis dornig doppelt sigezihnig, mehr oder weniger deutlich 

gesiumt. Blattzellen wie bei Bryum. Rippe kraftig, meist 

vor der Spitze aufgelést, durch mehrschichtige Lamina- 

zellen verbreitert, biconvex- und mnioid ansgebildet, mit 

meist centriter Begleitergruppe, mit oder ohne kleine Sterei- 

dengruppe, alle tibrigen Zellen vielschichtig, dtimnwandig und 

homogen, nur die Randreihen etwas verdickt. Bliitenstand 

zwittrig und zweihdusig, Bliten scheibenfdrmig. 
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Sporogove zu mehreren in demselben Perichaetium. Vagi- 

nula verlingert kegelférmig. Kapsel und Peristom wie bei 

gewissen Bryumarten. 
Anmerkung. Der altere Name Platyphyllum C. Miu. ist bereits an eine 

Flechtengattung vergeben. 

Diese Gattung ist nur auf rein vegetative und anatomische Merkmale der Blatt- 

tippe begriindet, deren Ausbildung allerdings grundverschieden von denen aller 

Bryumarten ist. 

Gleichzeitig muss hier bemerkt werden, dass die allermeisten der von Paris in 

Index bryol. aufgefiihrten, zahlreichen Rhodobryumarten gar nicht hierhergehéren, 

sondern echte Brya sind, da sie weder (oder nur ausnabmsweise) Ausliufer noch 

mnioid ausgebildete Blattrippen und gehiufte Sporogone besitzen, also 

nur auf den oberflachlichen Habitus hin (die rosettenartige Beblitterung) zu diesem 

Genus gezogen sind. Nimmt man keine Riicksicht auf die anatomische Ausbildung 

der Blattrippe, so ist die Gattung tiberhaupt unhaltbar und sinkt zu einer Habitus- 

section herab, wie sie auch neuerdings von C. Miinu. in Genus musc., p. 235 (1901) 

umgrenzt ist. 

286. Rhodobryum giganteum (fHoox.), Scuimp., in Syn., II. ed., 

p- 464 (nom.) (1876). 

Synonyme: Bryum giganteum Hoox., in ScuwazcR., Suppl., H, m, i, p. 20, 

T. 158 (1824—26); C. Miiun., Syn., I, p. 248 (1849). 
Br. Polla rosea var. gigantea Brip., Bryol. univ., I, p. 854. 

Br. Sollyanum Grirr., Not., p. 446 (1849) et Ic. pl. Asiat., T. 91, F. 1 (1847). 

Exsiccatae: ZouLineeR, Collect. Pl. jav., N°. 1812 (1845—48). 
M. Friziscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 147 (1900). 

Zwitterig und zweihausig. o Pflanzen oft in eignen 

Gruppen, dhnlich der © Pflanze. Bliiten gipfelstandig, schei- 

benférmig, mit zahlreichen Geschlechtsorganen. Antheridien 

cylindrisch, fast kolbenférmig, etwas gekriimmt, viel kleiner 

(Schlauch 0,5 mm.), als die langeren, fadenformigen, chloro- 

phyllhaltigen Paraphysen; Hillblatter zahlreich, undeutlich 

gezihnelt, eine gedffnete Knospe bildend, nach innen kleiner und 

aus sehr verbreitertem Grunde plotzlich in eine gezihnelte, 

langere Spitze zusammengezogen, mit dinner Rippe. 2 und & 

Bhiiten mit schmaleren Hillblattern, Archegonien langgestielt, 

Hals rot, langer als die Paraphysen. — Pflanzen dicht heer- 

denweise bis locker rasig, dunkelgrtin, sehr stattlich, 

von mniumartiger Tracht. Stengel aufsteigend, bis 8 cm. 

hoch, nackt oder nur mit kleinen, schuppenartigen, anliegenden 

Blattern bekleidet, an der Spitze mit einer grossen Blattrosette, 
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immer mit unterirdischen, kraftigen, horizontalen, rhizomartigen 

Ausliufern, mit dunkelrotem, warzigem Wurzelfilz bekleidet; im 

Fig. 106. 

Rhodobryum giganteum Scuimp. 

a, Habitusbild (nat. Grosse). 

4, Querschnitt durch die Blattrippe 122, 

Querschnitt rundlich, Centralstrang engzellig, braun geftirbt, 

deutlich begrenzt, 0,06—0,09 mm. diam., meist zerstért, 
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Grundgewebe massig locker, dtinnwandig, zumeist sechseckig, 

mit einer Reihe braungefirbter, kaum verdickter, engerer 

Rindenzellen, mit falschen Blattspuren. Stengelblatter 

2—4 mm. lang, lanzettlich spitz herablaufend, schup- 

penférmig anliegend, entfernt gestellt, Rippe vor der Spitze 

schwindend, undeutlich gezihnelt. Schopfblatter plétzlich 

viel grésser, aus verschmdadlertem, langlichem Grnnde, 

verlaingert spatelférmig, zugespitzt, 15—20 mm. lang 

und 4—6 mm. breit, rosetttenartig ausgebreitet abste- 

hend, trocken wellig und etwas gedreht. Blattrand in der un- 

teren Blatthalfte eng nach aussen umgeschlagen, in der 

oberen scharf dornig gesagt, zum Teil doppelzahnig, 

undeutlich geséumt. Rippe unten sehr breit, undeutlich 

begrenzt, nach oben allméhlich dtinner und meist vor 

der scharfen Spitze schwindend, im Querschnitt plan- bis 

biconvex, mnioid ausgebildet, durch doppelschichtige 

Laminazellen verbreitert, vielzellig, mit centriter, gefirbter 

Begleitergruppe, mit wenigen Stereidenzellen, alle tibrigen Zel- 

len locker, dtinnwandig (dorsal wie ventral 5—%7 Lagen); 

Aussenzellen kaum durch Verdickung etwas differenzirt. Blatt- 

zellen verlingert hexagonal, 75—90 w. lang und 18—25 u. 

breit, gegen den Blattgrund langsgestreckter, fast rechteckig, 

oft braunlich, am Rande 1—2 Reihen enger, langsgestreckt, 

kaum etwas verdickt, einen schmalen Saum bildend. Cyto- 

plasma sichtbar, Chloroplasten grosskérnig. Sporogone 1—3 

aus einem Perichaetium, dessen Blatter bedeutend kleiner und 

lanzettlich spitz sind. Seta kraftig, aus dunkelrotem, verbogenem 

Grunde aufrecht, gerade, hellrot glanzend, bis 8 cm. hoch, oben 

rund, hakenférmig herabgebogen und allmahlich in den kur- 

zen ('/, Kapsellange) Hals verbreitert; Vaginula verlingert 

kegelférmig. Kapsel bedeckelt 6—9 mm. lang und 1,5 mm. 

dick, langlich walzenférmig, leicht gekrimmt, unter der 

Mindung etwas verengt, horizontal bis nickend. Epider- 

mis dickhéutig, mehrschichtig, Zellen kaum derbwandig, ver- 

langert, klein, 4—6 seitig, 1:2, an der dunkelroten Mtindung 

10—12 Reihen rundlich hexagonal, am Grundes des Halses mit 
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sehr sparlichen, ovalen Spaltéffnungen, 45 w., Spalte elliptisch. 

Ring schmal, einreihig, sich stickweise vom Deckel 

ablésend. Deckel gewdlbt, kuppelférmig, genabelt. Haube eng 

cylindrisch, kappenférmig. Peristomzahne rotbraun, oben 

hyalin, papillés, undeutlich geséumt, fast allmahlich verschma- 

lert, am Grunde zu einem purpurroten, nicht vortretenden 

Basalring verschmolzen. Lamellen zahlreich, unten eng, oben 

weiter, Dorsalfelder quadratisch, an der Spitze langsgestreckt, 

Mittellinie flach, zickzackférmig, oben verdickt. Endostom 

gelb, papillés, Grundhaut '/, Zahnhéhe, Fortsétze so lang wie 

die Zahne oder etwas ktirzer, breit lanzettlich, plotzlich zuge- 

spitzt, breit gefenstert fast klaffend. Wimpern 3, mit langen 

Anhingseln. Sporen grtin, papillés, 14—16 w. Reife: April—Juli. 
Auf feuchtem Urwaldboden. West-Java: am Gedehgebirge hiufig in den 

niederen Lagen, 14—1800 m. von den meisten Sammlern aufgenommen; ebenso: 

Megamendong; Salak! (F.); ‘Tjipannas, Tjiburrum (HasskarL, Lzreppe, F.); 

Patoehagebirge (REINWARDT); Boerangravug (ZIPPELIUS, v. GESKER). Ferner Borneo 

(KortHats), Sumatra, Ceylon, Nepal, Sikkim, Khasia, selbst aus Hawai und Afrika, 

Insel Bourbon, bekanot. 

XVII. Familie: LEPTOSTOMACEAE. 

Pflanzen von bryumartiger, speciell Brachymenium-Tracht, sich 

am meisten an die Aulacomniaceae anschliessend. — Rasen im 

lebenden Zustand lebhaft griin, dicht, rostrot verfilzt, meist 

dichte, schwellende Polster bildend, an Baumrinde oder seltener 

auf Felsen. Stengel aufrecht, gabelig geteilt, in den unteren 

Regionen immer mit feinem, glattem Rhizoidentilz bekleidet, mit 

deutlichem Centralstrang. Blatter trocken spiralig um den Stengel 

gedreht (untere meist kleiner), am Sprossende nicht oder kaum 

gehauft; mehr oder weniger hohl, oblong, mit ktirzerer oder 

langerer Haarspitze. Rippe kraftig, mnioid ausgebildet, 

mit medianen Deutern, einer Begleitergruppe und einem huf- 

eisenférmigen Stereidenband. Blattzellen mniumartig rundlich 

hexagonal, glatt, mit grossen Chloroplasten, gegen die Basis 

etwas erweitert. Bliitenstand ein- und zweihdusig. o’ Bliiten 

gipfelstindig, knospen-scheibenférmig. Paraphysen fadenférmig. 

Perichaetialblitter wenig verschieden. Vaginula cylindrisch. 
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Kapsel auf verlingerter, oben meist rechts gedrehter Seta, 

langlich ovoidisch, mit kurzem, allmahlich in die Seta 

verschmalertem Hals und sehr enger Miindung, aufrecht bis 

wenig geneigt, glatt, meist regelmassig (excl. L. Menziesii). 

Ring nicht oder als zarte Zellreihe differenzirt. Spaltoffnungen 

zahlreich, am Halsteil cryptopor bis pseudophaneropor ausge- 

bildet. Deckel kuppelférmig, klein, ohne Spitzchen. Haube 

fliichtig, eng kappenformig, klein, einseitig gespalten. Peri- 

stom sehr primitiv ausgebildet, meist nur eine schwach kiel- 

faltige, am Rande ausgefressene, kurz vortretende, hyaline 

Membran das innere Peristom darstellend oder seltener ge- 

trennte, rudimentire Zihne mit Quergliedern und Mittellinie 

versehen, ein dusseres Peristom vertretend. Auch sind meist 

beide Peristome durch verdickte Langs- und Quer- 

leisten verwachsen, so dass sie im Léangsschnitt ge- 

kammert erscheinen wie bei den Splachnaceen und einzelnen 

Bryumarten. 
Eine bis jetzt ausschlieslich der siidlichen Hemisphare angehirige und bis in 

den Tropengiirtel vordringende Pflanzengruppe, welche nur aus einer Gattung be- 

steht, aber sich ohne Zwang bei keiner der bestehenden Familien »anhingen” 

lasst, wie immer bis jetzt gescheben und beziiglich der Ausbildung des Peristoms, 

welches gewisse Analogien mit den Buxbaumiaceen hat, vielleicht eins der Uebergangs- 

stadien von den Nematodontei zu den Arthrodontei bildet, gleichwie die Encalyptaceae 
und im weiteren Sinne die Splachnaceae. 

59. Gattung: Leptostomum R. Brown, in Transact. of the 

Linn, Soe, %, p. 150, T. 32, fig. 2 (1811). 

Orthopyzis Pau. Beauv., Prod., p. 78 (ex p.) (1805). 

287. Leptostomum exodontium FL, n. sp. 

Exsiccata: M. Fretscnzr, Muse. Archip. Ind., N°. 148 (1900). 

Zweihausig. Getrenntrasig. 2 Bliiten gipfelstandig, von 

den Schopfblattern umschlossen. Archegonien zahlreich, schlank- 

oriffelig, langgestielt, ohne Paraphysen, von den Haarspitzen 

junger Hullblattchen umgeben, letztere wie Laubblatter nur 

bedeutend kleiner. o& Pflanzen in gesonderten Rasen, zierlicher, 

lockerer beblattert, o’ Bliiten fast scheibenformig, Antheridien 
Flora von Buitenzorg, V. 37 
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zahlreich, schlank cylindrisch (0,5 mm. lang), ohne Paraphysen ; 

Hillblatter zahlreich, klein, allmahlich zugespitzt, mit lan- 

ger Haarspitze. — Rasen dicht, schwellend, oben lebhaft gras- 

ertin, im Alter gelblichgriin, innen rostfarben, durch glatten, 

ausserst feinen, haarférmigen Rhizoidenfilz dicht verfilzt. 

Stengel 1—2 cm. hoch, fast einfach, aufrecht, mit schlankeren 

Fig. 107. Innovationen und 

gabelig ungleich geteilt, 

fast locker, gedunsen, 

allseitig beblattert, un- 

deutlich finfkantig, rund- 

lich, mit zartzelligem , 

deutlich  differenzirtem 

Centralstrang, 45—60 «. 

diam., Grundgewebezellen 

locker, dinnwandig, 5—8- 

eckig, Aussenzellen sehr 

eng, wenig  verdickt. 

Blatter trocken zusam- 

mengefaltet, links ge- 

dreht, anliegend, 

feucht ausgebreitet, 

aufrecht bis fast 

sparrig zurtickgebogen 

abstehend, untere etwas 

Lvptostomum exodontium F.. kleiner, aus schmalerem 

w. Habitusbild (aatiir]. Grisse). Blattgrund breit 
b. Desgl. +. ] : 

ce. Stengelblatt = oblon 8) fast s P atel 

d, Blattspitze 20. formig abgerundet, 
é. Peristomzihne dorsal gesehen tee, 

hohl, bis 2,1 mm. lang 
und 0,9 mm. breit, mit langer Haarspitze. Blattrand 
unten eng eingerollt, oben meist breit eingeschlagen, ganz- 
randig, nur an der Spitze etwas crenulirt. Rippe kraftig , 
fast biconvex, unten breit, nach oben allm&hlich schmaler und 
als eine lange verbogene, glatte, hyaline Haarspitze 
von halber Blattlinge aus der meist herzférmig ausge- 
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randeten Blattspitze austretend, im entwickelsten Teil mit 

medianen (bis 6) Deutern und einer Begleitergruppe, die 

sich an 2 Deuter anlehnt, sowie einer dorsalen, hufeisenformigen 

Stereidengurtung; dorsale Aussenzellen klein, ventrale gross 

(ventrale Stereidengurtung fehlt). Blattzellen glatt, durch- 

sichtig, oben fast derbwandizg, rundlich, 4—6 eckig, 9—15 

“., einzelne bis 20 w, gegen die Mitte mehr hexagonal, an der 

Basis rechteckig, dinnwandig, hier mit einzelnen, grosskérnigen 

Chloroplasten, oben dicht damit erfillt. Sporogone einzeln; 

Perichaetialblatter kleiner als die umgebenden Schopfblatter, 

das innerste kaum schmaler, mit ebenfalls emgebogenen Randern 

und sehr langer Haarspitze; Vaginula cylindrisch, mit einzelnen 

Archegonien besetzt. Seta 1,2 em. hoch, unten rétlich, oben 

gelb und eng rechts gedreht, etwas verbogen. Kapsel 

aufrecht bis wenig geneigt, rétlich, mit dem kurzen, dunkel- 

braunen Hals langlich, verkehrt eifédrmig, bedeckelt bis 

2,5 mm. lang und circa 0,7 mm. dick, sehr engmtindig, 

derbhautig; Epidermiszellen dickwandig, unregelmiassig 4—5 

seitig, locker, meist wie 1:2, am Hals mit sehr zahlreichen 

cryptoporen (eingesenkten) Spaltéffaungen mit weitem Vor- 

hof, gegen die Mtindung mehrere Reihen allméhlich enger 

und dickwandiger. Ring nicht differenzirt. Deckel klein, 

hoch kuppelférmig, ohne Spitzchen. Haube flichtig, eng kap- 

penformig. Peristom weit nach innen inserirt, 4ussere Zaihne 

unregelmassig, 0,10 mm. vorstehend, glatt oder mit einzelnen 

Papillen bedeckt, rudimentar, breitlanzettlich und 

quergegliedert, mit angedeuteter Mittellinie; Endostom anschei- 

nend fehlend. Sporen ockergelb, papillés, 18-24 w. Reife: 

Marz, April. 
Auf Zweigen der Rasamalabiume. West-Java: bei Tjibodas, 1450 m., meist 

steril (I.). 

288. Leptostomum emarginatum Brora. in Sched. 

Zweihdusig. Q Bliiten wie bei voriger Art. — Rasen 

gelblichgriin, dicht verfilzt, wenig tiber 1 cm. hoch, Pflanzen 

robuster als bei voriger Art. Stengel meist gabelig geteilt, 
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ohne schlanke, lingere, sterile Aeste, bis weit hinauf sammt den 

unteren Blattern mit rostfarbenem Rhizoidenfilz bedeckt. Aeste 

gedunsen, allmihlich schopfig dicht beblattert, untere Stengelteile 

von Blattern fast entblésst, untere Blatter kleiner, nach oben 

allmahlich grésser, im Wasser langsam aufweichend, feucht 

aufrecht abstehend und am Rande gegen die Basis meist 

flach, nur gegen die obere Blatthalfte mehr oder weniger 

breit eingeschlagen, oblong, an der Spitze abgerundet, 

mit nicht oder kaum ausgerandeter, unversehrter Blattspitze. 

Haarspitze kirzer, gelblich, hyalin. Perichaetialblatter 

schma&ler als die Laubblatter, die inneren schmallanzettlich, 

mit eingebogenen Randern und langerer Haarspitze. Vaginula 

langlich cylindrisch, Seta 2—2,5 em. hoch. Kapsel gelbrdétlich, 

bedeckelt bis 4 mm. lang und bis circa 1 mm dick. Epider- 

miszellen etwas gestreckter. Peristom einfach, eine 

unregelmassig nach der Entdeckelung zerschlitzte, 0,10 —,015 

mm. vorstehende, glatte, parenchymatischzellige Membran bil- 

dend, die sich mit dem Sporensack ablést und vor der Ent- 

deckelung das Innere des halbkugeligen Deckels gleich einer 

Blase auszukleiden scheint. Sporen sowie alle tbrigen Merk- 

male wie bel L. erodontium. Reife wahrscheinlich Marz—April. 
An Biumen. Ost-Java: am Nordabhang des Ardjoenogebirges, c. 2000 m. (Lac- 

TERBACH). 

Auomerkung. Von voriger Art anscheinend epecifisch verschieden durch die 

verschiedene Ausbildung des Peristoms, wihrend vegetativ die Unterschiede keine 

durchgreifenden sind; jedenfalls aber durch das Sporogon besser von L. ozoduntium 

unterschieden als «. B. von ZL. celebicum. — “. emarginatum vabert sich bedenklich dem 

L. densum Mirr., in Journ. of Linn. Soc., 1872, p. 305; 

Synonym: ! Leptostomum celebicum Broru., in Monsunia, I, p. 46 (1900) 

aus Ceylon, von dem es nur durch die breiteren Blatter mit oben eingeschlagenen 
Blatterrindern, die bei ZL. densum meist fast flach sind, und die etwas kiirzeren 

Seten abweicht. 

XVIII. Familie: MNIACEAR. 

Ausdauernde meist lockere Rasen bildende, zumeist stattliche 
Pflanzen, welche Schatten und immer Feuchtigkeit lieben und an 
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sumpfigen Waldstellen auf Erde oder an Baumrinde, seltener an 

Felsen vorkommen; am Grunde bis oft weit hinauf mit meist 

papillésem Rhizoidenfilz (auch Blattfilz) verwebt. Aussprossung 

meist reichlich und vielgestaltig, aber niemals wie bei den 

Bryaceen innerhalb der Perichaetialblatter. Stengel aufrecht, der 

bltitentragende immer schopfig rosettenartig beblattert, 

mit Centralstrang und oft blind endenden Blattspurstrangen. 

Schopfblatter am gréssten, untere Stengelblatter, sowie die 

Blatter der Auslaufer kleiner und meist verschieden von den 

Rosettenblattern. Blattzellen immer parenchymatisch, 

rundlich bis hexagonal, zumeist klein, nie papillés. Rippe 

kraftig, im Querschnitt biconvex und sehr characteristisch in 3 

Typen ausgebildet (siehe bei Mzium), immer mit Begleiter- 

gruppe. Bliten immer gipfelstandig. & scheiben- 

formig, @ meist knospenférmig. Paraphysen der & meist 

keulenformig, der © fadenférmig; dussere Htllblatter am Grunde 

breit, nach innen allmahlich kleiner, alle meist mit zurtickge- 

bogenen Spitzen und lockerzellig. Sporogone auf verlangerter 

Seta. Vaginula ohne Ochrea. Kapsel geneigt bis hangend, 

mit kurzem Hals. Spaltéffnungen cryptopor bis pseudo- 

phaneropor, am Halsteil, selten tuber die Urne zerstreut. 

Deckel gewélbt bis schief geschnabelt. Haube kappenférmig. 

Peristom doppelt, ohne Vorperistom, beide Peristome meist 

normal wie bei Bryum ausgebildet, selten das dussere ktirzer 

(Cinchdium). Sporen meistens gross. 

60. Gattung: Mnium (Diti. ex p.). L. emend. 

Synonyme: Astrophyllum Necx, Linps., Utk. (1878). 

Polla Brip, Bryol. univ., I (1826). 

Zumeist stattliche, Schatten und Feuchtigkeit liebende Erd- 

moose, seltener an Rinde; meist lockere Rasen bildend, und 

am Grunde mehr oder weniger verfilzt. Hauptstengel aufrecht, 

vom Grunde oder aus der Region der Schopblatter, mit ktirzeren 

oder laingeren Sprossen und oft weithin kriechenden, mit reich 

verzweigten Rhizoiden besetzten, meist zweizeilig beblatterten 

Stolonen. Im Querschnitt rundlich kantig, oft mit falschen 
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Blattspuren, immer mit deutlichem, engzelligen Centralstrang 

(oft mit Schutzscheide) und gettipfeltem Grundgewebe. Blatter 

des Stengels oben meist rosettenartig gehduft und bedeutend 

grésser als die kleinen, meist schuppenférmigen Niederblatter, 

sowie grésser, als die Blatter der Stolonen; aus meist schmalem 

Grunde ovalrundlich bis mehr oder weniger verlingert oval- 

bis zungenspatelformig, stumpflich oder mit kurzer Spitze, 

seltener lanzettlich spitz, durch ein bis mehrere gestreckte 

Zellreihen gesiumt oder nngesaéumt, gezihnt (auch dop- 

pelzihnig) bis ganzrandig. Rippe kraftig, biconvex, immer 

mit Begleitergruppe und medianen Deutern, mit dorsaler und 

ventraler Stereidengurtung oder 2. nur mit dorsalen Stereiden, 

sowie beiderseits 3—5 Lagen lockeren Fillzellen, deren mittlere 

Reihe sich als Deuter und nach der Peripherie als englumige 

Aussenzellen differenziren; oder 38. alle Zellen homogen und 

ohne Stereiden. Blattzellen parenchymatisch, rundlich bis 

hexagonal, oft kollenchymatisch und gettipfelt, niemals papillés, 

gleichgross oder gegen die Blattrander kleiner und oft in regel- 

massigen, divergenten Reihen geordnet. Chloroplasten im Alter 

oft schwindend. Bltitenstand meist zweihaéusig und zwitterig. 

Bliten gipfelstindig. Geschlechtsorgane meist zahlreich. & and g 

meist scheibenférmig, mit keulenférmigen Paraphysen. 9? 

Bliiten meist mit fadenformigen Paraphysen. Sporogone meistens 

mehrere aus einem Perichaetium, Perichaetialblatter nach innen 

immer kleiner und schméler werdend. Seta steif, aufrecht, 

oben herabgebogen, glatt. Vaginula meist cylindrisch und ohne 

Ochrea. Kapsel geneigt bis hangend, meist langlich ovoidisch 

und dtinnhautig, seltener schwach gekrimmt, mit sehr kurzem, 

meist rasch in die Seta abgesetztem Hals. Spaltdffnungen 

cryptopor, auch pseudo-phaneropor, auf den Hals beschrankt 

oder tiber die Urne zerstreut, unter der Epidermis ein meist 

zweischichtiges Wassergewebe; Columella nach der Reife zu- 

rickschrumpfend. Ring sich meist abrollend. Deckel kegelig, 

mit Schnabel, auch gewélbt. Haube eng kappenférmig, flichtig. 

Peristom doppelt, beide von gleicher Lange. Aeussere 

Zibne kraftig, allmablich zugespitzt, griinlich bis braunrot, an 
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der Basis nicht verbunden, mehr oder minder gesiumt, gegen 

die Spitze papillés. Ringsleisten meist ausgebildet, Lamellen 

zahlreich, normal, Dorsalfelder niedrig, Mittellinie zickzackformig. 

Endostom sich leicht mit dem Sporensack ablésend, meist gelblich 

bis rétlich, Grundhaut '‘/. der Zaihne, bisweilen durchléchert. 

Fortsitze lanzettlich, rasch pfriemenférmig, breit gefenstert ; 

Wimpern ausgebildet, meist knotig, Sporen meistens gross. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

Blatter durch mehrere Reihen gestreckter Zellen breit ge- 

saumt. 

a. Blattsaum deutlich einreihig, gezaihnt. Blattzellen 

nach dem Rande zu kleiner, in divergenten Reihen ge- 

ordnet ....... . . . . M. rostratum. 

6. Blattsaum fast perenne ees Saumzellen nicht ge- 

GUPIEME ote BO ; . . . « M. succulentum. 

Blatter nicht gesfumt sige dee Saum uur hie und da durch 

einzelne gestreckte Zellen angedeutet. 

a. Blattzellen in unregelmassigen Reihen, Blatter spatelférmig, 

mit kleiner Spitze, Blattrand ausgerandet. 

M. elimbatum. 

b. Blattzellen in divergenten Reihen geordnet, grésser ; Blatter 

verkehrt eiférmig, stumpf. Blattrand unversehrt. 

M. javense. 

SERRATAE Limp. Laubm., p. 467 in Rabenh. Crypt. FL, IV 

(1893). Blattrippe nur mit einer dorsalen, meist sichelférmigen 

Stereidengurtung und bandférmigen Begleitergruppe. 

289. T. p. Mnium rostratum Scurap., in L. Syst. nat., 13. ed., IT, 

P. II, p. 1330, N°. 28 (1791); R. et Hscu., Nov. Act. Leop., 

XIV, u, 712 (1827); Dz. et Ms., M. frond. ined. Archip. Ind., 

p- 28 (1845); Pl. Jungh., I, p. 322 (1854); Bryol. jav., I, p. 

152 (1861); C. Miux., Syn., I, p. 158 (1849); ete. 
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Synonyme!): AMnium longirostrum Grirr., Not., p. 447 (1849) et Ic. pl. asiat., I], 

T. 91, F. 2 (1847). 
M. rhynchophorum Hoox., |. ¢., F. 3. 

M. rhynchophorum vy. minutum Ren. et Carv., in Bull. Soc. roy. bot. Belg., 

1895, I, p. 63. 
!M. Nietnert C. Miiti., in Linnaea, 1869—70, p. 32. 

!M. pseudo-rhynchophorum BrotyH, in Sched. comm. T. NayLor—BEcKETT. 

Exsiccatae: Manpon, Pl. Boliv., N°. 1668. 

M. Fretscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 170 (1901). 

Zwitterig. of Bliiten mit einzelnen Antheridien und sehr 

vielen langeren, fadenférmigen Paraphysen. Archegonien langer 

und zahlreicher. — Rasen sattgrtin, locker und verwirrt, 

selten tiber 2 em. hoch, am Grunde mit rostfarbenem, sehr 

feinwarzigem Rhizoidenfilz. Stengel einfach, aus niederliegender 

Basis aufrecht, vom Grunde aus mit locker und zweizeilig be- 

blatterten, oft weithin kriechenden und wurzelnden Stolonen; 

im Querschnitt rundlich, mehrkantig, mit deutlich begrenztem 

Centralstrang, Grundgewebe locker, mit falschen Blattspuren, 

Aussenzellen dickwandigz, englumig, gefairbt. Blatter trocken 

zurtickgeschlagen und kraus eingedreht, feucht ausgebreitet , 

wellig und abstehend, gesiumt; Stengelblatter nach oben 

rasch grésser und rosettenartig gehiuft, aus verschmalertem 

Grunde spatelzungenférmig, stumpf oder mit kurzem 

Spitzchen, bis 10 mm. lang und 31/, mm. breit, die unteren 

verkehrt eilanglich und kleiner, alle mit kurz herablaufender 

Blattbasis; Blatter der Stolonen 1—3 mm. gross, rundlich 

elliptisch, oben und unten abgerundet (seltener zugespitzt). 

Blattsaum aus 3—5 Reihen etwas verdickter, einschichtiger, 

verlingerter, hie und da gettipfelter Zellen gebildet, deren 

Randreihe oft bis zur Basis hinab mehr oder weniger stumpf 

gezihnelt ist. Rippe kraftig, in oder vor dem Blattspitzchen 

endend, dorsal glatt, biconvex, mit einschichtigen, medianen 

Deutern und einer dorsalen, flachsichelformigen Stereidengurtung, 

Begleitergruppe bandférmig, die ventralen und dorsalen Aussen- 
zellen (hier nach dem Rande kleiner werdend), locker, dickwandig. 

1) Es sind bier nur die Synonyme, welche sich auf die ausser-europaischen 
Standorte beziehen, angegeben. 
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Blattzellen unregelmassig, rundlich, 5—6eckig bis oval, gegen 

die Rippe und den Blattgrund lockerer und meist etwas prosen- 

chymatisch verzerrt; nicht gettipfelt, stark kollenchyma- 

tisch, nicht in divergenten Reihen, bis 30 «. und dariiber, 

gegen den Rand kleiner, 20—15 uw. gross. Sporogone meist 

gehiuft. Perichaetialblatter lanzettlich, meist ungesdumt. Seta 

dick, strohgelb, unten rdétlich, bis 4 em. hoch, etwas ge- 

schlingelt, oben bogig gekrimmt; Vaginula langlich. Kapsel 

horizontal bis hangend, langlich ovoidisch, blassgelblich, 

dtinnhautig, mit kurzem, oft schwach gebogenem Hals, an 

der erweiterten Mtindung rétlich. Epidermiszellen diinnwandig, 

sehr locker, unregelmassig 5—6 seitig, an der Mtindung kleiner. 

Spaltéffaungen cryptopor, mit engem Vorhof, tiber die 

ganze Kapsel zerstreut. Ring 2reihig, sich abldsend. 

Deckel aus kegeliger Basis meist lang schief geschnabelt. 

Haube kappenférmig. Peristom doppelt, dussere Zaihne grtin- 

lich, oben schmal gesiumt und papillés, mit bis 25 Lamellen 

in fast gleichen Abstanden; Endostom orange, Grundhaut '/, 

der Zahne, in der Kiellinie durchbrochen, mit Lochern ; Fortsatze 

breit gefenstert, plétzlich in eine ritzenfoérmig durchbrochene 

Pfriemenspitze verschmdlert, Wimpern (8—4)knotig. Sporen 

rund, oft langlich, grtinlich, fein punktirt, 15—28 w. Reife: 

Mai—Juli. 
Ubiquist! In den Tropen wie in der kalten Zone verbreitet; West-Java: haufig 

am Gedeh, von 1400—2200 m., immer an feuchten, schattigen Stellen. Die javani- 

schen Exemplare haben meist etwas kraftigere Blitter mit stumpferer Zihuelung und 

gehéren zu der var. rhynchophorum C. Miitt, zu welcher auch nach Originalen 

M. Nietneri C. Minn. aus Ceylon, Md. pseudo-rhynchophorum Brotu. aus Neu-Seeland 

gehért, welche alle keine specifischen Unterschiede von M. rostratum zeigen. 

An vom Wasser triefenden Felsen entwickelt sich oft eine hangende Form f. 

pendulum F1. mit bis 30 cm. langen Stolonen. West-Java: bei Tjibodas, am 

Tjicoendoel und Tjiwalen (F.). 

Die var. ramosum C. Miitn. ist Bryum ramosum Mir. ! 

290. Mnium suceulentum Mirt., M. Ind. or., p. 143 in Journ. 

of Linn. Soc., 1859. 

Synonyme: Mnium rhynchophorum Wits., in Kew Journ. of Bot., IX, p. 367 (1857) 

!Mnium integrum v. p. B. et Lac., in Bryol. jav., I, p. 153, T. 122 (1861). 

Zweihdausig. & Pflanze in eignen Rasen. Bltten gross, 
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scheibenformig, mit zahlreichen braunlichen Antheridien; 

Paraphysen &usserst zahlreich, fadenférmig, wenig linger ; 

Hullblatter rosettenartig zurtickgebogen, dussere fast wie Laub- 

blatter, innere klein, fast geigenformig, ohne Rippe. @ Bliten 

mit zahlreichen schlanken, langgestielten Archegonien; Para- 

physen viele, kaum langer, meist von gleicher Lange der 

Archegonien; innere Hullblatter tber der Basis stark ver- 

engt, dann breit lanzettférmig bis oval, mit langerer Rippen- 

spitze, kaum gesiumt. — Rasen sehr locker und verwirrt, 

schmutzigertin. Pflanzen meist zwischen Hypnaceen umber- 

schweifend, sehr kraftig. Stengel bis cm. hoch, vom Grunde 

aus mit 10—30 cm. langen, zweizeilig fast lings mit braunem, 

papillésem Wurzelfilz bekleideten Stolonen; im Querschnitt 

rundlich mehreckig, Centralstrang klein, ohne Schutzscheide, 

Grundgewebe miassig locker, nach aussen wenig verengt und 

kaum verdickt, gelblich gefarbt, aussen mit bandartigen, falschen 

Blattspuren. Blatter trocken kraus eingedreht, die alteren oft 

wellig ausgebreitet; feucht ausgebreitet, mit wellig verbogenen 

Blattrandern. Stengelblatter nach oben allmahlich grésser, 

kaum rosettenartig gehauft, aus nicht herablaufendem Grunde 

langlich oblong, unten wie oben abgeiundet, oben mit 

winzigem Spitzchen, bis 12 mm. lang und 3,5 mm. breit; 

Blatter der Stolonen ktirzer, elliptisch oder langlich bis kurz 

oval. Blattsaum einschichtig, 2—4 Reihen gestreckte, nicht 

gettipfelte Zellen, meist unversehrt, selten — und dann an den 

alteren und Schopfblattern — mit stumpfen, kleinen Zahnchen 

besetzt. Blattzellen grésser als bei M/. rostratum, fast in divergenten 

Reihen geordnet, 5—6seitig, etwas gestreckt, an der Rippe bis 

50 w. lang und 30 w. breit, gegen die Rander kleiner, 15—25 

uw. und hier gettipfelt, schwach kollenchymatisch. Rippe nach 

oben verschmilert, in der kleinen Spitze endend, am Riicken 

glatt, an der Insertion planconvex und hier aus _lockeren, 

gleichartigen, am Rande verdickten Zellen gebildet, nach oben 

biconvex, mit kleiner Begleiter- und kleiner, unregelmassig 

sternformiger, dorsaler Stereidengruppe, die tibrigen Schichten 

locker, diinnwandig, dorsal 3 und ventral 5 Schichten, die 
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ventrale Aussenschicht klein und verdickt. Sporogone unbekannt. 
An von Wasser iiberrieselten Andesit-Felsen. West-Java: am Wasserfall von 

Tjiburram, 1700 m. (F). Ferner aus Sumatra, bei Padang am Fusse von Baum- 

stimmen (WILTENS); Khasia; Assam; Nepal und Japan bekanat. 

291. Mnium elimbatum FL, n. sp. 

Zweih&usig. Gemischt- und getrenntrasig. o Stengel sehr 

locker, nicht schopfig beblattert, Bltiten scheibenknospenférmig, 

mit vielen schmal elliptischen Antheridien und zahlreichen 1 4n - 

geren, fadenkeulenférmigen Paraphysen, deren End- 

zelle fast kugelig angeschwollen ist; aussere Hiillblatter wie 

Laubblatter, innere kurz, breit oval, mit Rippe. @ Bltiten 

knospenformig, mit vielen schlanken, langgestielten Archegonien, 

0,7—0,9 mm. lang und gleichlangen, fadenférmigen 

Paraphysen; innere Hillblatter lanzettlich spitz, mit dicker 

Rippe. — Rasen locker bis dicht verworren, gelblichgrtin, 

unten dicht rost- bis schwarzlichbraun, filzig; Pflanzen kleiner 

als vorige Arten; Stengel 1—2 cm. hoch, am Grunde reich- 

lich mit am Substrat angehefteten, meist dicht mit papillésen 

Rhizoiden bedeckten, kriechenden, langen Stolonen; im Quer- 

schnitt rundlich 5kantig, mit engzelligem Centralstrang, ohne 

Schutzscheide, Grundgewebe engzellig, nach aussen allmahlich 

verdickt und mit kleinen, hakenférmigen, falschen Blattspuren. 

Blatter trocken verschrumpft, doch mehr oder weniger ausge- 

breitet ; feucht die Stengelblatter bogig zurtickgeschlagen, etwas 

wellig, obere rasch grésser, locker, schopfig gehauft, aus ver- 

schmalerter, kurz herablaufender Basis langlich, eispa- 

telférmig, oben abgerundet, meist mit winziger Spitze, 

5—8 mm. lang und bis 2,6 mm. breit. Blatter der Stolonen 

viel kleiner, die kleinsten bis 1 mm. gross, aus verschmalerter 

Basis elliptisch bis langlich oval; alle ohne Saum, selten 

derselbe stellenweise durch einige gestreckte Zellen angedeutet ; 

Blattrand langs meist unregelmassig ausgerandet. Blattrippe 

kraftig, nach oben verschmdlert und als feines Spitzchen aus- 

tretend, bei den Stolonenblattern oft vor der Spitze schwin- 

dend, an der Basis planconvex, im tbrigen Blatt biconvex, mit 
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einer centrirten Gruppe enger Zellen (Begleiter), im entwickelsten 

Teil mit einer dorsalen, flach bogenférmigen Stereidengurtung ; 

Fig. 108. 

it [ttc f i if , 

EY, ea i i f 

Mnium elimbatum V1. 

a. Habitusbild }. 

6. Blatt des fertilen Stengels 4. 

ec. Blatt der sterilen Stolonen $. 

d. Poristom -*5. 

die Gbrigen Zellen beiderseits 3—5 Reihen, locker, nach aussen 

(besonders ventral), allmahlich dickwandig und enelumig. Blatt- 

zellen in unregelmissigen Reihen geordnet, derbwandig, zumeist 
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rundlich 5—6seitig, einzelne gestreckt, an der Rippe 25—35 

m, gegen die Rander kleiner, 15—20 mw. gross. Sporogone zu 

1—2; Perichaetialblitter klein, lanzettlich, Vaginula eilanglich, 

im Alter cylindrisch, mit deutlicher Ochrea. Seta rétlichgelb, 

unten rétlch, 83—4 cm. hoch, oben kurz hakenformig herab- 

gebogen, rechts gedreht. Kapsel bis 4 mm. lang, horizontal 

bis geneigt, langlich ovoidisch bis cylindrisch, oft gekrtimmt, 

gelblichgrtin, trocken sehr rauh, mit kurzem, dunkelgefarbten 

Hals. Epidermis dtinnhaéutig, Zellen weit parenchymatisch, 

5—6seitig, an der Miindung enger und gefarbt. Spaltdffaungen 

klein, tiber die Urne zerstreut, cryptopor, Vorhof weit. Ring 

einreihig, sich ablésend. Deckel aus conischer Basis kurz 

schief geschnabelt. Haube kappenformig. Peristom 0,6 mm. 

hoch, Zaihne nicht gerandet, grtinlich, papillés, mit tiber 25 

Lamellen, letztere nach oben in etwas weiteren Abstanden; 

Endostom orange, papillés; Grundhaut tiber 3/; der Zahne, 

Fortsétze in der Kiellinie lochférmig durchbrochen, allm&h - 

lich verschmalert; Wimpern 2 (3), ktirzer, knotig. Sporen 

grin, papillés, oft langlich, spitzovoidisch, 30—40 «. Reife; 
Mai—Juli. 

An Rinde, besonders auf abgestorbenem Holz und an Zweigen sehr zerstreut. West- 

Java: io Urwald bei Tjibodas, Tjiburrum, Tjipannas bis Kandang-Badak, 1450—2500 

m. (detex. F.), 

INTEGERRIMAE Limp. Laubm., p. 482, 1. c. (1893). Blattrippe 
mit einer centrirten Begleitergruppe, ohne Stereiden und 

alle Zellen im Querschnitt gleichartig. 

292. Mniunm: javense FL., n. sp. 

Exsiccata: M. Frueiscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 310 (1903). 

Zweihausig. @ Bliiten knospenférmig, mit kurzen Arche- 

gonien (0,45—0,60 mm. lang) und sparlichen, ktrzeren, 

fadenkeulenformigen Paraphysen. Hullblatter sehr klein, breit 

und kurz eilanzettlich, parabolisch zugespitzt, mit breiter, vor 

der Spitze schwindender Rippe; Zellen sehr zartwandig, gegen 

die Basis langsgestreckt, 4—6seitig. o Bltiten? — Rasen 
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sehr dicht, sattgriin, 1 cm. hoch, bis zu halber Stengelhéhe, 

dicht rostbraun verfilzt. Hauptstengel kriechend, dicht mit 

fast glatten Rhizoiden bekleidet, ohne oder mit sehr kurzen, 

aufrecht beblatterten Stolonen. Bliitentragender Stengel auf- 

recht, dick, 1 cm. hoch, gleichmassig locker, oben etwas schop- 

fig beblattert; im Querschnitt fast rund, ohne Blattspuren, 

Centralstrang gross, engzellig, Grundgewebe nach aussen allmah- 

lich enger und dickwandig, gelbgriin. Blatter trocken kraus 

verschrumpft, feucht ausgebreitet abstehend, die Schopfblatter 

aufrecht, knospenférmig geschlossen, alle aus verschmilerter, 

nicht herablaufender, kurzer Basis verkehrt, kurz bis 

langlich oval, oben abgerundet bis flach parabolisch, 2—3 

mm. lang und 1,5—2 mm. breit, meist ohne Spitzchen. 
Blattrand nicht gesiumt, ganzrandig und flach, bisweilen am 

Rande nur gegen die Basis mit einer Reihe gestreckter Zellen; 

die wbrigen Laminazellen ziemlich regelmassig hexago- 

nal, in divergenten Reihen geordnet, fast diinnwandig, 

nicht kollenchymatisch, gegen die Rippe kaum etwas grésser, 

28—36 w., seltener 40 w. lang und 18—25 w. breit; Zellinhalt 

meist mit grossen Oeltropfen, Chloroplasten gross. Rippe an 

der Basis breit, nach oben rasch verschmalert und weit vor 

der Blattspitze endend, biconvex, an der Basis flacher, mit 

einer centrirten Gruppe diinnwandiger Begleiterzellen, die tibri- 

gen Zellen (beiderseits meist 3 Lagen), weitlichtig, massig derb- 

wandig und ziemlich homogen. Stereiden durchaus fehlend. 
Sporogone unbekannt. 

An Rinde am Grunde alter Baumstimme. West-Java: am Gedeh im Berggarten 
von Tjibodas, 1450 m. (detex. F.), Am Tjikorai (Nyman). 
Anmerkung. Diese Art unterscheidet sich schon habituell von voriger durch 

niedrigere, dichtere Rasen und kiirzere Blatter mit grésseren Blattzellen. Jedenfalls 

steht sie dem M. dilatatum Mutt. aus Indien (Khasiagebirge) sehr vahe, bei wel- 

chem letzteren jedoch die Blatter immer bis fast zur Spitze mit verldngerten 

Zellen gerandet sind. Vielleicht ergeben die Sporogone der javanischen Art noch 
weitere Unterschiede. 

Im Anschluss sei hier eine eigentiimliche Pflanze aus der neuen Gattung 
Mniomalia C. Miitt. erw&hnt, welche nach ihrem Verbreitungskreis sicher auch 

auf Java in der Ebene zu erwarten ist. 
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Mniomalia semilimbata (Mirr.) C. Miui., in M. Polyn., p. 60, 

in Journ. Godefr. Hambg. (1875). 

Synonyme: Drepanophyllum semi-limbatum Mitt., M. Sam., in Journ. of Linn. 

Soc., 1868, p. 194, T. VI, FE. 
!D. oppositifolium Taw. et Muirt., M. Ceyl., in Journ. of the Linn. Soc., 

1872, p. 305. 

Zweihidusig. 2 Bliiten gipfelstandig, mit bis 10 langgestielten, kurzhal - 

sigen Archegonien, 0,36 mm. lang, Paraphysen spirlich, viel kiirzer und faden- 

Fig. 109. 
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Mniomalia semilimbata C. Mit. 

. Habitusbild (natirl. Grosse). 

Desgl. mit Brutasten }. 

Brutast mit Brutkérpern +>. 

. Stengelblatt +*. 

Blattzellen *2°. S85 1S Ss 
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férmig; dussere Hillblatter wie Laubblitter, innere kleiner, fast gleichseitig, etwas 

linger zugespitzt, alle gegen die Basis mit gestreckten, fast prosenchymatischen 

Zellnetz. — Rasen dicht, saftgrin, feucht etwas glinzend, trocken stumpf, 

weich, unten durch gelblichbraunen, glatten Rbizoidenfilz verwebt, in der Tracht 

einem mittelgrossen Fissidens dbnelnd. Stengel 1 bis wenig tiber 2 cm. hoch, fast 
niederliegend, einfach bis geteilt, zuweilen schon vom Grunde aus, oft mit kleinen, 

unregelmassig seitwirts entspringenden, an der Basis mit Rhizoiden versehenen, 
Nebenzweigen; im Querschnitt rundlich, mit undeutlichem Centralstrang, sehr zart- 
wandigem lockeren Grundgewebe, welches nach aussen allmihlich verengt und etwas 

verdickt ist, ohne besonders differenzirte Aussenzellen. Beblitterung dicht, verflacht 

zweizeilig; Blatter feucht ausgebreitet, trocken etwas kraus verbogen, vertical 
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abstehend, aber horizontal quer inserirt (nicht wie C. Miter angiebt 

» vertical inserirt"), asymmetrisch; die unteren sehr klein, nach oben allmablich 

grésser, aus zasammengezogener, halbstengelumfassender, verschmilerter Basis 

schief elliptisch, mit kurz zusammengezogener Blattspitze, bis 1,65 mm. Jang 

und bis 0,75 mm. breit. Rippe leicht S-férmig gebogen, das Blatt in zwei un- 

gleiche Hialften, eine breitere, dick wulstig gerandete und eine schwilere, 

etwas herablaufende, nicht gesiumte, ganzrandige Halfte teilend, als kurze, dicke 

Stachelspitze auslaufend, nach oben wevig diinner, fast sticlrund, doreal vorgewolbt, 

mit 1 Reihe weitlichtiger, ventraler Zellen (Deuter), die tibrigen Zellen homogen, 

dickwandig und klein. Blattzellen parencbymatisch, dtinnwandig, unregelmassig 

5—6 seitig, 8—15 yz. gross, gegen die Basis etwas erweitert, am Rande der brei- 

teren Blattseite mebrere eng prosenchymatiscbe, wulstig, zuweilen rétlich ge- 

firbte, veruickte Reihen, die oft gegen die Ausserste Spitze in gezihnelte, gestreckte, 

einschichtige Randzellen tibergeben. Die Sprossenden der Zweige zuweilen verschmi- 

lert und dicht mit lang cylindrischen, ziemlich engzelligen Brutfaden besetzt, mit 

anscheinend schizolyter Ablésung. Sporogone akrokarp, unbekannt. (Die zweizeilige 

Blattstellung ist so geordnet, dass immer die gerandete Seite mit der ungerandeten 

Seite des nichst oberen Blattes auf der dorsalen, wie ventralen Seite abwechselt]. 

An Baumrinde. Ost-Sumatra: an Palmenstimmen am Fluss Lemattang bei Donan 

Tampai (F.). Zuerst von Samoa (GRazrre) bekannt geworden, ferner auf Hollandisch 

Neu-Guinea, Arfakgebirge (Beccani). 
Anmerkung. Ob dieses Genus wirklich zu den Mniaceen gehdrt, wohin es C. 

MuLLeR in einseitiger Abschitzung des Zellnetzes gestellt, kénnen erst die Sporo- 

gone entscheiden, die doch zuletzt ausschlaggebend sind. Meiner Ansicht nach ist 

es doch mit Drepanophyllum eng verwandt, dessen Arten ja auch von C. MiLLER 

als eigne Familie Drepanophyllaceae hingestellt werden, uod welches Genus auf 

Siid-Amerika beschrinkt zu sein scheint. 

JaEGER und SaveRBECK in Adumbr., ebenso Geuees in Bibliotheca bot., 1898, Heft 

44, p. 12, stellt es zu den Rhizogoniaceae, was aber schon wegen der endstandigen 

Sporogone nicht durchfiihrbar ist. 

Eine noch mehr abgesonderte Form ist das peristomlose Genus Calomnion, auf 

Samoa und Neu-Seeland vorkommend, welches nur mit ausserstem Zwang bei den 

Mniacene angebingt wird, aber mit seiner Hypopterygiumartigen Beblatterung und 

seinen akrokarpen Sporogonen den Typus einer eigenen Familie (Calomniaceae) 

hat, was auch schon richtig von JarceR und SaveRBeck erkannt worden ist. 

XIX. Familie: RHIZOGONIACEAE. 

Meist Rinden-, seltener Felsmoose, in lockeren Rasen, am 

Grunde mit fast glattem Rhizoidenfilz verwebt, ohne Spros- 

sungen, weder Stolonen noch Flagellen entwickelnd. Stengel 

ziemlich gleichmassig beblattert; Blatter am Stengelgrunde 

etwas kleirer, an den Sprossenden nicht schopfig rosetten- 
formig gehiuft; flachrandig, oblong, mit Haarspitze, oder lanzett- 

lich bis lineallanzettlich und wie bei Mnivm mit verdicktem, 

gezihntem Rand; Rippe oft am Riicken gezihut; nicht 
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mnioid ausgebildet, mit medianen Deutern und | oder 2 Ste- 

reidengurtungen. Blattzellen zumeist klein, parenchymatisch 

wie bei Mnium, bis locker, fast prosenchymatisch, bryumartig. 

Bliten und Sporogone immer grundstandig, oder 

lateral aus den unteren Stengelregionen, nie gipfelstandig. 

Bliten knospenférmig, kurzgestielt, entweder am Grunde 

der Pflanze im Rhizoidenfilz nistend oder lateral am unteren 

Teil des Stengels. Paraphysen alle fadenférmig. Seta verlangert, 

glatt; Kapsel langlich, aufrecht bis geneigt und hochriickig. 

Deckel geschnabelt. Haube kappenférmig. Peristom dop- 

pelt, das dussere zuweilen fehlend (Hymenodon) und dann das 

innere aus 16 lanzettlichen Fortsétzen, ohne Wimpern gebildet, 

oder normal ausgebildet wie bei Muium, mit 16 &usseren Zahnen 

mit Lamellen und mit dem Sporensack sich ablésendem inneren 

Peristom; letzteres in Grundhaut, Fortsitze und Wimpern 

gegliedert. Fortsatze lanzettlich, nicht oder in der Kiellinie 

ritzenformig gespalten. Wimpern ktirzer, knotig. Sporen mit- 

telgross. 

UEBERSICHT DER GATTUNGEN. 

Blatter mit Haarspitze. Peristom anscheinend einfach, nur das 

Endostom als lanzettliche Fortsitze ausgebildet, ohne Wimpern. 

Hymenodon. 

Blatter ohne Haarspitze, mit meist verdicktem, gesigtem Saum. 

Peristom mnium&hnlich. . . . . . . Rhizogonium. 

61. Gattung: Hymenodon Hook. r. et Wirs., in Lond. Journ. 
of bot., 1844, p. 548. 

Habitus rhizogoniumartig, aber zierlicher. Blatter wie bei 

Leptostomum mit Haarspitze. Sporogone grundstandig. Pe- 

ristom einfach, nur das Endostom ausgebildet. Diese Gattung 

nimmt unter den Mniaceen beztglich des Peristoms eine ana- 

loge Stellung ein wie Melichhoferia unter den Bryaceen, 

293. Hymenodon sericeus (Dz. et Ms.) C. Miut., in Bot. Zeit., 
Flora von Buitenzorg, V. 38 
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1847, p. 803; Syn., I, p. 178 (1849); Bryol. jav., II, p. 3 (1861). 

Synonym: Mielichhoferia sericea Dz. et MB., in Ann. sc. nat., 1844, I, p. 

312; M. frond. ined. Archip. Ind., p. 85, Tab. 39 (1845). 

Exsiccata: M. Frusiscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 35 (1898). 

Zweihausig (rhizautécisch). o Pflanzen klein, knospenfér- 

mig, im Rhizoidenfilz nistend, vielblattrig, fast sitzend. Hullblatter 

oblong, allma&hlich spitz und oben zurtickgebogen, innere hohl, 

oval spitz, ohne oder mit angedeuteter Rippe. Antheridien (8) 

sitzend, dick, ovoidisch, mit zahlreichen, bis '/, mal ktirzeren, 

braéunlichen, gebogenen Paraphysen. @ Bliiten langlich, viel- 

blattrig, rotbraun, seitlich am Grunde des Stengels, 

Paraphysen wenig langer oder ktrzer als die Archegonien; 

Hiillblatter langlich eiférmig, scharf zugespitzt, mit Rippe. — 

Rasen matt lichtgriin, glanzlos, fast griinspanfarbig, unten 

rostfarben, wurzelfilzig, sehr weich und ziemlich dicht bis 

locker, 1—2 cm. hoch. Stenyel vom Grunde aus biischelastig, 

fadendtinn, brtichig, unten rotbraun und dicht mit feinen, 

warzigen Rhizoidenhaaren bekleidet, im Querschnitt drei- 

kantig (Aeste durch die herablaufenden Rippen 4—5kantig), 

mit kleinem, deutlichem Centralstrang, sehr lockerem, dtinn- 

wandigem Grundgewebe und 1—2 Reihen dickwandiger, sub- 

stereider Aussenzellen. Aeste verbogen, aufrecht, einfach, unten 

fast nackt und sehr locker mit kleinen Blattern besetzt, nach 

oben die Blatter allmahlich grésser und dichter, bis 1,6 mm. 

lang und bis 0,4 mm. breit, trocken wie feucht aufrecht, fast 

anliegend und flach, mit wenig nach aussen gebogenen Blatt- 

randern, aus verschmalerter Basis oblong bis oval 

lanzettlich, mit langer (',—'/, Blattlinge), griinlicher, 

glatter, zelliger Haarspitze, langs des Blattrandes, besonders 
gegen die Spitze stumpf gesagt. Rippe halbstielrund, dtinn, oft 
vor der Haarspitze schwindend, mit 1 Deuterreihe, weitlichtigen 
Bauchzellen und stereiden bis substereiden, fast homogenen 
Riickenzellen, dorsale Aussenzellen kaum differenzirt. Blattzellen 
mit dickwandigen, wasserhellen Wanden; im ganzen Blatt rund - 
lich, meist 5—6eckig, 9—13 w. gross, dicht mit grossen 
Chloroplasten erfillt und beiderseits turgid vorgewolbt. Sporogone 
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einzeln, grundstiéndig. Perichaetialblatter rotbraun, linglich 

eiformig, scharf zugespitzt, Blattzellen verlangert, rhomboidisch. 

Vaginula cylindrisch; Seta gelblich bis rétlich, etwas verbogen, 

1—2,5 cm. hoch, rechts, oben links gedreht. Kapsel aufrecht 

Fig. 110. 

P 

Hymenodon sericeus C. Min. 

a. Habitusbild (nat. Grosse). 

b. Desgl. £ 
ce. Oberes, d. Unteres Stengelblatt *°. 

‘ e. Perichaetialblatt 22. 

Jf. Peristom dorsa] gesehen 7. 

bis wenig geneigt, rotbraun, meist ovoidisch, mit etwas 

erweiterter Miindung, dickhautig, etwas rauh. Epidermiszellen 

dickwandig, in Mehrzahl rundlich, 4—6eckig, am Halsteil mit 

grossen, normal phaneroporen Spaltéffaungen. Ring nicht dif- 

ferenzirt. Deckel aus niedrig kegeliger Basis schief geschnabelt. 
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Haube klein, kappenférmig, wenig mehr als den Deckel be- 

deckend. Peristom aus 16 nach innen inserirten, langen, 

dem Endostom angehdrigen, schmallanzettlichen, zahnartigen, 

kaum knotig gegliederten Fortsitzen auf niedriger Grund- 

haut gebildet, von blassgriinlicher Farbung, mit verdickten, 

aufliegenden Langsleisten und zarteren Querleistchen. Sporen 

grinlich, durchsichtig, warzig 16—20 w. Reife: Februar— 

August. 
Ao Baumrinde, zumeist an Baumfarren, seltener an Felsen io der mittleren bis 

héheren Gebirgsregion von 1600—2600 m. ziemlich verbreitet. West-Java: am 

Gedeh, Tjiburrum, Kandang-Badak etc. (Kurz, Kortuats, Z1ppetius, F.). Am Salak 

(F.), Tjikorai bei Garoet (Nyman), am Malabar (Kurz); Ost-Java: am Slamat 

(Junenunn). Ferner auf Borneo (Kortuats). 

Anmerkung. A. piliferus Hoox. et Wits. aus Australien und HZ. aeruginosus 

(A. et W.) C. Miity. aus Brasilien stehen unserer Art so nahe, das alle 3, wenn 

tiberhaupt specifisch verschieden, eine Collectivspecies bilden miissen. 

Hymenodon augustifolius Lac., in Sp. nov. M. Archip. Ind. p. 8, T. 5B 

(1871) aus Celebes, zeichnet sich vor allen anderen Arten durch schmilere, sehr 

grob mamillése Blatter aus. 

62. Gattung: Rhizogonium Brup., Bryol. univ., I, p. 664 (1827). 

Synovyme: Rhizopelma C. Miitx., in Bot. Zeit., 1847, p. 803. 

Pyrrhobryum Mirt., in Journ. of Linn. Soc., 1868, p. 179. 

Trachycystis Linp3., Obs. de Mniac. enr., p. 80. 

Mnium ex. p. 

Meist zierliche doch auch kraftige, locker oft federartig be- 

blatterte Waldmoose an Baumrinde und Felsen. Stengel aufrecht, 

oft herabgebogen, einfach oder unregelméssig, fast btischel- 

astig geteilt, mit Centralstrang und lockerem Grundgewebe. 

Blatter mehr oder weniger schmallanzettlich, am Rande meist 

verdickt und einfach bis doppelt gezihnt oder dornig gesiet. 

Rippe kraftig, meist auslaufend, oft dorsal gezihnt, mit medianer 

Deuterreihe, Begleitergruppe und einer dorsalen wie ventralen 

Stereidengurtung. Blattzellen im ganzen Blatt gleichartig, derb- 

wandig, klein, ruandlich, 4—6seitig (R. subbasilare besitzt 

lockeres, bryumartiges Zellnetz und reprasentirt wahrscheinlich 

ein elgnes Genus Gontobryum Linps.). Bliiten ein-, zweihausig 

und zwitterig, grundstandig im Wurzelfilz, oder lateral 

an den niederen Stengelregionen, mit fadenfdrmigen Para- 
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physen. Blattzellen der Hullblatter zartwandig, gestreckt. Spo- 

rogone zumeist einzeln, grundstindig, auf verlingerter, oft 

tiber die Stengel ragender Seta; Vaginula cylindrisch, ohne 

Ochrea. Kapsel langlich ovoidisch, zuweilen hochriickig, mit 

kurzem Hals, hier mit phaneroporen Spalt6ffnungen. Ring sich 

nicht abrollend. Deckel kurzgeschnabelt. Haube kappenférmig. 

Peristom doppelt, wie bei Mziwm ausgebildet, aber die 

aiusseren Zihne meist an der Basis verbunden, die Fortsitze 

des inneren in der Kiellinie nicht oder schmal ritzenformig 

durchbrochen. Wimpern ktirzer als die Fortsatze. 

294. Rhizogonium spiniforme (L.) Brouca in Flora, 1846, p. 

134; Bryol. jav., H, p. 1, T. 131 und 132 (1861). 

Synonyme: Hypnum erectum, non ramosum, spinarum halecum aemulum DIut., 

Hist. Musc., p. 332, T. 43, F. 8. (1741). 

H. spiniforme L., Sp. pl., p. 1587 (1762). 

H, Stereodon spiniformis Brip., Bryol. univ., II, p. 557 (1827). 

Mnium spiniforme C, Miiuu., Syn., I, p. 175 (1849); Pl. Jungh., I, p. 322 

(1854); Zout., Verz., p. 25 (1854—55). 
Pyrrhobryum spiniforme Mitt., M. Sam., p. 174, in Journ. of Linn. Soc., 1868. 

Rhynchostegium latifolium Anestr. , in Vet. Akad. Foérh., N°. 4, p. 18 

(1872). 

Exsiccatae: Reamann, M. Afr. austr., N°. 262. 

Dusty, M. Camer., N°. 4838. 

M. Fretscuzr, Muse. Archip. Ind., N°. 221 (1902). 

Zwitterig und einhdusig. g Bliten oft gehauft, 

grundstandig, schlanke, sitzende, oft kurzgestielte, vielblatt- 

rige, an der Basis mit Rhizoiden versehene Knospen bildend, 

Geschlechtsorgane zahlreich, Antheridien gekritimmt, ktirzer als 

die Archegonien und die fadenférmigen Paraphysen; innere 

Hullblatter dtinnhautig, aus breiter, fast herzférmiger Basis 

rasch kurz pfriemlich, ganzrandig, zugespitzt, dussere aus ovaler 

Basis mit langerer, gesdgter, schmaler Spitze, alle mit Rippe, 

Zellen langsgestreckt. — Pflanzen heerdenweise oder in sehr 

lockeren, hell- bis rétlichgrtinen Rasen, am Grunde durch dun- 

kelkirschbraunen, glatten Rhizoidenfilz verbunden. Stengel 1—5 

cm. hoch aufsteigend, etwas starr, oft herabgebogen, meist 

einfach, seltener btischelastig, vom Grunde aus biischelig geteilt 
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und hier oft rhizomartig bis unregelmassig knollenférmig ver- 

breitert; locker beblattert, im Querschnitt rundlich fiinfkan- 

tig, mit grossem, lockerzelligem Centralstrang; Grundgewebe 

dickwandig, englumig, gelblich, nach aussen stereid und 

1-2 Reihen braungefirbt. Blatter trocken wie feucht auf- 

recht, etwas verbogen und locker abstehend, die unteren sehr 

klein und entfernt, nach oben allmahlich grésser, aus nicht 

verschmialerter Basis schmal lineallanzettlich, allméhlich 

scharf bis pfriemlich zugespitzt, bis 6 mm. lang und 0,3—0,5 

mm. breit (die unteren 1 mm. lang und noch kiirzer); Blatt- 

rand mehr oder weniger von tiber der Basis an scharf dop- 

pelzahnig und verdickt. Rippe kraftig, planconvex bis 

rundlich dreieckig, dorsal vortretend und hier gegen die 

scharfe, auslaufende Spitze, am Riicken dornig gezaéhnt, mit 

einer medianen Deuterreihe, einer Begleitergruppe und zwei 

dicken Stereidengurtungen; Aussenzellen klein, aber deutlich 

differenzirt. Blattzellen durchaus dickwandig, glatt, klein, 

rundlich bis rundlich quadratisch, 6—9 uw. Sporogone einzeln, 

grundstindig. Aeussere Perichaetialblatter klein, kirzer als 

die cylindrische Vaginula, innere kurz pfriemlich zugespitzt, 

etwas linger und oben gesigt. Seta meist steif, aufrecht bis 

etwas verbogen, rétlich, unten dunkler, 4—6(8,5) cm. hoch. 

Kapsel geneigt, langlich ovoidisch, etwas hochriickig und 

meist leicht gekrtimmt, mit kurzem Hals; trocken etwas langs- 

faltig; Epidermiszellen derbwandig, fast rechteckig gestreckt, 

1:2, auch einzelne prosenchymatisch, am Hals sehr eng und 

hier mit einzelnen, phaneroporen, grossen Spaltéffnungen, an 

der Mtindung 6—8 Reihen 5—6seitig, rétlich. Ring durch 

einige blasse Zellreihen angedeutet. Deckel aus kegeliger Basis 

kurz und dick geschnabelt, kaum von '/, Kapsellange. Haube 

eng cylindrisch, frih abfallend. Peristom doppelt, dussere 

Zahne grtnlich gelbbraun, lanzettlich, nach oben allmahlich 

spitz, hyalin und papillés, an der Basis zusammenfliessend, 

durch die vorstehende, horizontal gestrichelte Aussen- 

schicht deutlich gesiumt. Lamellen zahlreich, unten sehr 

eng, nach oben weiter. Mittellinie zickzackférmig. Endostom 
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gelbgrtin, papillés; Fortsitze schmallanzettlich, nicht durch- 

brochen. Grundhaut '/, der Zahnlange. Wimpern knotig, 1—3, 

nicht so lang wie die Zahne. Sporen griinlich, fein punktirt, 

14—16 w. Reife das ganze Jahr. 
Tropenkosmopolit! An Biiumen, Felsen, auf Waldboden wohl tiberall haufig in 

den schattigen Wa&ldern der niederen bis mittleren Bergregion der Tropenzone. 

West-Java: am Gedeh und Salak, von 1200—2600 m., steigt ebenso bis in die 

Ebene hinab bei Depock, Ost-Java; ebenso von allen malayischen Inseln, Indien, 

Australien, Afrika und Amerika bekannt. 

Var. elatum Lac. ist nur eine robuste Form mit bis tiber 8 cm. hohen 

Stengeln. 

295. Rhizogonium badakense FL., n. sp. 

Zweihadusig. & Pflanzen zerstreut zwischen den 9. oJ 

Bliiten knospenférmig, kurz gestielt, lateral, an den unte- 

ren Regionen des Stengels, auch weiter hinauf und 

oft gehauft, vielblattrig, mit zahlreichen, entleert gekrimmt 

cylindrischen Antheridien (0,4 mm.) und langeren, fadenférmigen 

Paraphysen; innere Hiillblaitter eilanzettlich, kurz gespitzt, 

mit Rippe, ganzrandig. @ Bliten grundstandig und 

lateral, in den unteren Stengelregionen, mit vielen 

schlanken Archegonien und Paraphysen. Aeussere Hiillblatter 

klein, eiférmig spitz, fast ganzrandig, mittlere bis 3 mm. lang, 

aus breit eif6rmigem Grunde ras ch zugespitzt, in eine langere, 

pfriemlich lanzettliche, scharf, fast cilienartig gesagte, 

verbogene Spitze ausgezogen, alle mit Rippe; Blattzellen zart, 

langsgestreckt. — Pflanzen in lockeren bis fast dichten Rasen, 

tesonst habituell fast wie die vorige Art, aber durch die brei- 

ren, dichter stehenden Blatter etwas voller. Stengel unten dicht 

verfilzt, einfach oder unregelmissig, bischelig geteilt, fast von 

der Basis an beblattert, meist 2—5 cm., doch auch bis fast 10 

cm. hoch, verbogen etc. wie bei 2. spiniforme. Blatter trocken 

unregelmassig hakig verbogen, feucht fast ausgebreitet abste- 

hend, mit aufwarts gebogenen Spitzen, untere kleiner und aus 

etwas verschmilerter Basis, obere aus gleichbreiter bis 

breiterer Basis lanzettlich, flach parabolisch bis 

allmahlich zugespitzt, 3—6 mm. lang und 0,5—0,6 mm. breit, 
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meistens tiber dem unteren Drittel des Blattes kaum merklich 

verschmilert, breiter und ktirzer zugespitzt als bei 2. spinrforme. 

Blattrand von tiber der Basis an verdickt und doppelt dor- 

nig gezihnt. Rippe allmahlich verschmalert, mit der Spitze 

endend, dorsal vorgewélbt und weit hinab dornig gezahnt, 

Fig. 111. 

Rhizogonium badakense Fu. 

. Habitusbild 2. 

oS Pflanze (natiirl. Grosse). 

Desgl. }. 

. Oberes, e. unteres Stengelblatt 3. 

Tnneres, g. diusseres Perichaetialblatt °. 
Peristom +24, SAAS SS 

die anatomischen Verhiltnisse wie bei voriger Art. Blattzellen 
glatt, durchaus derbwandig, rundlich bis rundlich 5 —6- 
seitig, kleinere von 6—9 w, mit grésseren bis zu 12 yw. 
diam. gemischt. Sporogone einzeln, selten zu zweien, meist 
grundstandig. Perichaetium mit Rhizoiden, vielblattrig, 
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aussere Blatter so gross wie die cylindrische Vaginula, imnere 

2—3 mal linger, aus breiter Basis rasch lang, fast pfriemlich 

zugespitzt, scharf und einfach, fast cilienartig gesigt. Seta 

rétlichgelb, stark verbogen, 3—7,5 cm. hoch, dtinn. Kapsel 

geneigt, cylindrisch, gekrtiimmt, trocken und entdeckelt 

unter der. Miindung verengt, kaum merklich hochrickig und 

glatt, trocken undeutlich faltig, mit sehr kurzem Hals, dtinn- 

hautig, gelbbraun. Epidermiszellen gestreckt, 1:2 bis 1:3, 

mit schwicheren, meist schiefen Querwinden, gegen die rétliche 

Miindung allmahlich verktirzt, rundlich, mehreckig, am Halsteil 

nicht enger, mit grossen, phaneroporen Spaltdffnungen, Spalte 

rund. Ring durch bleibende, diinnwandige Zellreihen angedeutet. 

Deckel? Haube eng cylindrisch. Peristomzihne wie bei 

voriger Art, mehr rétlichbraun; Endostom sich leicht mit dem 

Sporensack ablésend, Fortsatze breiter lanzettlich, hie und da 

in der Kiellinie schmal ritzenférmig durchbrochen, 

Wimpern 2—3, kiirzer. Sporen grtinlich, papillés, J2—15 w. 

Reife: Juni, Juli. 
Auf Waldboden hiufig. West-Java: um Kandang-Badak, 2500 m., am Gedeh, 

2700 m. (F.), am Kawa-Manoeh (detex.?) ex Herb. Bogor. 

Anmerkung. Diese Art ist von R. spiniforme ausser durch den Bliitenstand, 

durch die breiteren Blatter und die viel langeren Perichaetialblatter zu unterschei- 

den. Von 

Rhizogonium latifolium v. p. B. et Lac., Bryol. jav., If, p. 2, T. 183 (1861) 

Exsiccata: M. Fietscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 171 (1901) 

durch die an der Basis nicht oder kaum verengten, schmdleren Blatter, sowie 

bedeutend geringere Grisse verschieden. Habituell steht es dem R. longiflorum Mrrr. 

Jazc., Adumbr.,I, p.685 nahe, welches aber an der Baeis verengte Blatter und bedeutend 

langere, doppelt gezihnte Perichaetialblatter, aus kiirzerer, orangeroter Basis hat. 

R. nanum C. Mtitt. in Flora 1896, p. 438 scheint nach Originalen eine depauperirte 

Form letzterer Art zu sein, jedoch lasst sich ohne das Kriterium der Perichaetial- 

blitter nichts Bestimmtes sagen. R. Novae-Caledoniae Bescu.., Fl. bryol., Nov. 

Caled., p. 217 hat schmialere Blatter. 

» 

XX. Familie: BARTRAMIACEAE. 

Erd- und Felsmoose, oft an feuchten Standorten. — Rasen 

meist polsterférmig, mehr oder weniger dicht durch rostfarbenen, 
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glatten bis stachelig papill6sen Rhizoidenfilz verwebt oder unten 

dicht bedeckt, oben meist hell gelblich bis blaulich 

grtin. Stengel aufrecht, geteilt, mit Innovationen oder mit 

quirlstandigen, subfloralen Sprossen; im Querschnitt rundlich, 

3—5- und mehrkantig, mit deutlich begrenztem Centralstrang ; 

Grundgewebe locker, dtinnwandig, nach aussen enger und mit 

bis mehreren Schichten gefairbten, substereider bis stereider 

Aussenzellen, bei Philonotis mit lockerzelliger, sphagnoider 

Aussenrinde. Blatter meist dicht, 5—8 reihig inserirt, ovallan- 

zettlich, mehr oder weniger scharf zugespitzt bis verlangert 

lanzett-pfriemenformig, am Grunde bisweilen halbscheidig, 

niemals gesiumt, am Rande meist, oben immer gezihnt 

bis gesigt. Rippe vor oder in der Spitze endend, auch als 

gesigte Granne austretend, meist kraftig, dorsal vortretend 

und oft gesigt; im Querschnitt mit Deuterreihe, einer kleinen 

Begleitergruppe in der dorsalen Stereidengurtung (ventrale 

meist fehlend), ventrale Aussenzellen meist nur gegen die Basis 

differenzirt, dorsale mamillés, meist die Rippe gegen die Spitze 

aus homogenen Zellen gebildet. Blattzellen parenchymatisch, 

rundlich quadratisch bis verlingert rechteckig, selten linear 

(Breutelia), meist derbwandig, nicht gettipfelt, beiderseits 

mamillés, selten glatt, am Blattgrunde entweder nicht 

erweitert, oder locker und erweitert hyalin, meist glatt, selten 

mit erweiterten Zellen an den Blattecken (Breuéelia). Bhiten 

zumeist zweihausig, doch auch zwitterig und einhdusig, gipfel- 

stiindig. o Bliiten knospen- oder scheibenférmig, mit 

zahlreichen faden- bis keulenférmigen Paraphysen. Sporogone 

einzelnen, selten zu mehreren auf glatter, meist nicht ge- 

drehter, verlangerter Seta, selten eingesenkt. Kapsel aufrecht 

oder geneigt, immer mehr oder weniger kugelig, mit 

deutlichen, trocken tiefgefurchten Langsstreifen, selten 

glatt, selten mit deutlichem Hals, schiefmtindig, trocken 

meist horizontal eingekriimmt, in der Mitte zusammengezogen, 

hochrtickig und am Grunde eingedrtickt. Epidermiszellen locker, 

rechteckig bis 6seitig, in den Langsstreifen verdickt, an der 

Mtindung mehrere Reihen abgeplattet, nur am Grunde mit 
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normal-phaneroporen Spaltéffaungen. Sporensack sehr klein 

und lang gestielt, durch Spannfiden mit dem Assimilationsge- 

webe der Kapselwand verbunden. Ring nicht oder unvollkom- 

men differenzirt. Deckel klein, meist flach, in der Mitte 

gebuckelt, oder kurz kegelférmig, selten kurz geschndabelt. 

Peristom, wenn normal ausgebildet, doppelt, bisweilen 

einfach (nur das dussere ausgebildet), rudimentaér auch fehlend, 

immer nach innen inserirt und meist durch eine mehr- 

schichtige, leistenartige Grundhaut mit der Urnenmiindung 

verbunden (weiteres siehe P/zloxotis). Endostom durch die meist 

bis zum Grunde in zwei divergente Schenkel gespal- 

tenen Fortsatze sehr characteristisch ausgebiidet. Wimpern 

fehlend oder rudimentar. Sporen gross, rund, oval bis nieren- 

f6rmig, papillés bis warzig. 

UEBERSICHT DER GATTUNGEN. 

A. Verzweigung des Stengels monopodial und dichasial, ohne 

quirlstandige Aeste. 

1. Stengel dreikantig, Blattzellen glatt bis warzig gestrichelt. 

Kapsel gestreift . . . . . . . « Plagiopus. 

2. Stengel 5- und mehrkantig, Blattzellen an den Enden 

mamillé6s vorgewélbt. Kapsel bei unserer Art eingesenkt, 

fast sitzend, glatt, trocken runzelig . Glyphocarpus. 

RB. Verzweigung des bltitentragenden Stengels quirlastig. 

Aussenrinde sphagnoid. 

1, Blatter aufrecht abstehend, Zellen parenchymatisch ; Kapsel 

auf verlangerter Seta. 

Kapsel glatt, nicht langsfurchig, Peristom rudimentar; 

kleine Pflanzen. . . . . . . Bartramidula. 

Kapsel langsstreifig sini lines favehte. Peristom 

doppelt. . . . SR Philonotis. 

2. Blatter sparrig psteicda. “oft sannel langsfaltig. Blatt- 

zellen linealisch, mit lockeren Zellen an den Blattecken. 

Breutelia. 
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63. Gattung: Glyphocarpus R. Br., in Ann. Soc. Linn. Lond., 

XII, p. 575. 

296. Glyphocarpus javanicus (Ren. et Carp.), FL. 

Synouyme: !Bartramia Wichurue Brotu., in Sched. ex Herb. Berolin. 

Cryptopodium javanicum Ren. et Carp., in Revue bryol., 1896, p. 100; in 

Annal. du Jard. bot. d. Buitenzorg, I Suppl., p. 7, 1897. 

!Leiomela Hookeri Fu. var. javanica in Muse. Archip. Ind., N°. 33 (1898). 

Exsiccata: M. Furiscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 33 (1898). 

Zwitterig. Bliiten endstandig oder durch Innovationen 

pseudolateral; schmal knospenférmig. Geschlechtsorgane spar- 

lich, Antheridien schlank, so lang als die Archegonien und 

einzelnen gelben, fadenférmigen Paraphysen, letztere mit spit- 

zer Endzelle; Hullblatter (83—4) langer als die umgebenden 

Laubblatter, aus hohlem, eif6rmigem Grunde ziemlich rasch in 

eine lange, grannenartige Spitze verschmalert, bis 10 mm. 

lang, mit Rippe, rings, besonders am breiten Grunde und 

oberwarts gesaigt. — Rasen hoch, dicht, hell freudiggriin, im 

Alter gelbgrtin, innen dicht mit rostrotem, grob- und dicht- 

papillésem, sehr feinem Rhizoidenfilz verwebt. Stengel + 

bis 8, selten bis 10 cm. hoch, aufrecht, gabelig bis fast bi- 

schelistig verzweigt, mit etwas gekrtimmten Astspitzen und 

bis unter dieselben mit Filz bekleidet; im Querschnitt rund- 

lich, 5- bis mehrkantig, Centralstrang klein, deutlich begrenzt; 

Grundgewebe locker, aussen 1—2 Reihen verdickt, englumig, 

ohne sphagnoide Rindenzellen. Blatter einseitwendig verbogen, 

um die Sporogone fast schopfig gehiuft, aus schmal lan- 

zettlicher Basis linealisch, allmahlich lang pfriemlich 

zugespitzt, 6—7 mm. lang und an der Basis 25—40: mm. 

breit. Blattrand flach, bis fast zum Blattgrunde durch die 

spitzen, mamillés vortretenden Zellecken klein sigezadhnig. 

Lamina oberwirts stellenweise doppelschichtig, trib und bei- 

derseits grob papillés. Rippe fast stielrund, undeutlich be- 

grenzt, bis 50 w. dick, als lange, geziihnelte Granne auslaufend, 

besonders dorsal mamillés rauh, mit Deuterreihe, lockeren, 

ventralen Aussenzellen, einer dorsalen Stereidengurtung mit 
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Begleitergruppe und wenig differenzirten, dorsaien Aussenzellen. 

Blattzellen linear, rechteckig, am Blattgrund lockerer 

und glatt, bis tiber 60 w. lang, oberwarts allmahlich kirzer, 

4—5 uw. breit und nur 30—15 w. lang, beiderseits die 

Fig. 112. 

Glyphocarpus javanicus Fu. 

w. Habitusbild (nat. Grésse). 

b. Desgl. +. 

ce. Stengelblatt ¢. 

d, Blattzellen 2°. 

e. Querschnitt der Rippe 2°°. 

f. Peristom ventral gesehen, mit anklebendem 

Endostom *+°. 

oberen Zellecken mit langen, spitzen, hyalinen Pa- 

pillen. Perichaetialblatter langer als die umgeb2nden Sten- 

gelblatter, tiber dem kurz scheidigen, ovalen Blattgrunde, 

plotzlich lang, grannenartig verschmalert, bis 12 mm. lang, 
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nicht papillés, obwarts scharf gesagt. Sporogone terminal 

und pseudolateral, zwischen den Schopfblittern verborgen. 

Kapsel eikugelig, glatt, trocken etwas runzelig, auf kaum 

1 mm. hoher Seta, Vaginula kurz cylindrisch. Kapselmtindung 

missig erweitert, Epidermiszellen locker, unregelmassig 5—6- 

seitig, an der Mtndung kleiner, flach quadratisch, am Grunde 

mit kleinen, phaneroporen Spaltdffnungen, Porus rundlich, 

Deckel flach, kaum etwas gewélbt und mit kaum wahrnehm- 

barer Warze. Peristom 16 einfache, entferntstehende, tief 

unter der Miindung inserirte, in der Mittellinie unregel- 

missig geteilte, fast ganz glatte, gelbliche, spitzlanzettliche 

Zihne, mit unregelmassigen, dorsal lamellenartig vortretenden 

Querbalken. Endostom nur in Fragmenten hie und da an der 

Basis sichtbar. Sporen rund, gelbbraun, fein papillés, 24—30 

uw. gross. Reife: Juli, August. 
An Baumstimmen, zumeist Baumfarnen, im Urwald. West-Java: Kandang-Badak, 

2400 m. (Massagt, F.). Oberhalb Tjipannas, am Gedeh, 2000 m. (F.). Am Mala- 
bar schon von (WicHuRA) entdeckt (1861). 

Anmerkung. Diese Art kann nach den neueren Anschauungen unmdglich bei 

dem von Barer auf C, bartramioides gegriindeten Genus Cryptopodium eingereiht 

werden, mit welchem es nur durch die eingesenkte Kapsel eine oberflichliche ha- 

bituelle Aehnlichkeit hat aber genereil durch die Ausbildung von Kapsel und 

Peristom, die Blattzellen und den anatomischen Bau geschieden ist. 

Ebenso gehéren hierher Glyphocarpus lutescens (Hrs.) Ft. 

Synonym: Cryptopodium lutescens Jazc., Adumbr., I, p. 538 

uod Glyphocarpus (Cryptopodium) Hookeri (Hrs.), in Linnaea, 1847, p. 75, aus Siid- 

Amerika, welche dem Glyphocarpus laevisphaerus TayL. nahe stehen, jedenfalls auch 

Cryptopodium capillare Urs., C. piligerum Hr. und C. brachyphyllum Par., die ich 

nicht gesehen habe. 

Ob nun diese Arten in einem neuen Genus (Leiomela) 2zusammenzufassen sind, 

welches von Glyphocarpus geschieden ist, kann erst durch ein monographisches 

Studium aller Glyphocarpusarten, sowie verwandter Arten entschieden werden; 

jedenfalls haben sie mit Cryplopodium bartramioides Briv. aus Australien nichts zu 

tun, welches den Sporogonen nach iiberhaupt gar keine Bartramiaceae ist; der 

Blattcharacter ist eigentlich der eines Rhizogonium. Es besitzt eine eicylindrische 

Kapsel mit geschnibeltem Deckel und ein ausgebildetes Bryaceen-Peristom mit 

schmalen, kieligen, ritzenf$rmig durchbrochenen Fortsitzen und Wimpern wie 

gewisse Weberaarten; wihrend alle Bartramiaceen durch die bis zur Basis in 

zwei divergente Schenkel gespaltenen Fortsiitze ein auffallend typisches Endostom 

besitzen. 

An reichlichem Material, das mir jetzt von Glyphocarpus (Cryptopodium) Hookeri 

(Heg.) aus Siid-Amerika zur Verfiigung stand, konnte ich ersehen, dass unsere java- 

nische Pflanze (Gl. javanicus) obwohl sehr ibnlich, doch von ersterer verschieden ist. 
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Glyphocarpus Hookeri hat einen fast scheidigen, nach oben rasch verschmilerten 

Blattgrund, kiirzere, nicht einseitwendige Blatter, auch ist das Peristom verschieden 

in, der Structur. 

64. Gattung: Plagiopus Brip., Bryol. univ., I, p. 596, T. 

5 (1826). 

Synonym: Oradella Subg. C. Mitt, Syn., [, p. 508 (1849). 

Habitus und Zellnetz ahnlich wie Bartramia, Rhizoiden stachelig 

papillés. Stengel dreikantig, Blatter mit nicht scheidigem 

Grunde, nicht mamillés, sondern mit warzig gestrichelter 
Cuticula. Seta nicht in die Mitte der Kapselbasis eingeftigt. 

297. Plagiopus javanicus (Dz. et MB.), FL. 

Synonym: ! Bartramia javanica Dz. et MB., in Zouu., System. Verz., pp. 24, 

50 (1854—55); Bryol. jav., I, p. 154, T. 123 (1861). 

Zweihadusig(2), & Bltiten? Archegonien mit lingeren Para- 

physen. — Rasen locker, griin, zuletzt braunlichgriin, nie- 

drig. Stengel aufrecht aufsteigend, 1,5—2,5 cm. hoch, unten 

einfach, tiber der Basis dichotom bis btischelastig verzweigt, 

mit gleichhohen, sparrig und locker beblatterten Aesten, am 

Grunde aus den Blattachseln mit braunlichem, fast stachelig 

papillédsem Stengelfilz; im Querschnitt rundlich dreikan- 

tig, Centralstrang fehlend oder nur angedeutet, undeutlich 

begrenzt, Grundgewebe derbwandig, unvermittelt in 2—38 Reihen 

dickwandiger bis stereider Aussenzellen tibergehend, aussen 

durch die meist collabirten, kleinen, diinnwandigen Aussen- 

rindenzellen wie canellirt. Blatter feucht allseits abstehend, 

herabgebogen, besonders an den Astspitzen fast sternformig 

zurtickgebogen, trocken aufrecht eingedreht, aus nicht schei- 

diger Basis schmal lanzettlich, allmahlich lang zugespitzt, 

sichelférmig gebogen, besonders in der oberen Hilfte scharf 

kielig, 3—4 mm. lang und 0,4—0,5 mm. breit; Blattrand 

vom Grunde an nach aussen umgerollt, gegen die Spitze 

flach und mit scharfen Doppelzihnen, weiter hinab einfach 

gezihnelt. Lamina einschichtig, nur am Grunde einzelne Zellen 

und gegen die Spitze am Rande doppelschichtig, Cuticula 
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uneben, mit kleinen, warzigen Strichelungen. Rippe 

kraftig, mit der Spitze endend, am Ricken stark vortretend 

und oberwarts etwas flach gezihnelt, gegen die Basis 45—50 wu. 

Vig. 118. 

Plagiopus javanicus (Dz. et Ms.) Fu. 

a, Habitusbild (natiirl. Grésse). 

b. Desgl. +. 

ec. Stengelblatt 2°. 

d. Stengolquerschnitt 194. 
e. Querschnitt durch die Blattrippe ***. 

dick, im Querschnitt 

concay-convex, mit 

dickwandigen Zellen, 

unten 1 Deuterreihe 

und eine gleiche 

Reihe ventraler Aus- 

senzellen differenzirt, 

mit einer Gruppe 

substereider Zellen, 

oberwirts alle Zel- 

len homogen. Blatt- 

zellen sehr derb- 

wandig, trtb, nicht 

mamillés, oberwarts 

quadratisch, %—10 

uw. breit, gegen die 

Blattmitte recht- 

eckig, 1:2—3, am 

Blattgrund langs- 

gestreckt, bis 60 

w. lang und 15 w. 

breit, gegen die Blatt- 

rinder bedeutend 

ktirzer, an der Inser- 

tion einige Zellen 

doppelschichtig und 

gefairbt. Perichaetial- 

blaitter aus etwas 

breiterer Basis mit 

dtinnwandigeren, lockeren Zellen, sonst wie die Laubblatter. 

Vaginula langlich ovoidisch, an der Basis mit Paraphysen. 

Seta aufrecht, kaum verbogen, nicht gedreht, diimn, bleich 

bréiunlich, bis 1,5 cm. hoch. Kapsel aufrecht bis geneigt, 
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schief ovoidisch, fast kugelig, rotbraun, kaum glanzend, trocken 

tief lingsfurchig, Epidermiszellen an der Mtndung ziemlich 

dtinnwandig, hexagonal, am Rande einige Reihen abgeplattet, 

Ring nicht differenzirt, Deckel? Haube fltichtig, cylindrisch, 

spitz, unten geteilt. Peristom im Character von Péz/onolis, das 

adussere 16 lanzettliche, allmahlich zugespitzte, fast horizontal 

nach innen neigende, glatte Zaihne, mit entfernt-stehenden 

(bis 15) Lamellen, Mittellinie undeutlich. Endostom kirzer, 

Grundhaut gelblich, fast glatt, tiber '/, Zahnhdhe erreichend, 

Fortsitze fein papillés, in zwei zusammenneigende, lan- 

zettliche Schenkel geteilt, mit deutlichen Quergliedern und 

mit einer kurzen Wimper. Sporen klein, rund, warzig papilldés. 

Diagnose der Sporogone nach Bryol. jav. 
Java, ohne nihere Standortsangabe (ZoLuincER). Ferner aus dem éstl. Himalaya, 

Simla, bekannt. 

Anmerkung. Die Pflanze ist mit Plagiopus Oederi Limp., Laubm., IV, Abt. 

2, p. 548 (1893) naichstverwandt und wahrscheinlich auf Ost-Java vorkommend. 

Eine neue Bartramia-Art aus der Gruppe Vaginella C. Mit. ist: 

298. Bartramia adpressa FL., n. sp. 

Zwitterige niedrige Pflanzen aus der Verwandtschaft von B. 

ithyphylla Brip. Diagnose im Anhang. 
Ost-Java: auf sonnigem Waldboden am Ardjoenogebirge bei Lali-djiwa, 2600 m. (F.). 

65. Gattung: Bartramidula Bryol. eur. IV, fase. 29/30 (1846). 

Zierliche Pflanzen. Stengel mit quirlstandigen, subfloralen 

Sprossen. Blatter spitz ovallanzettlich, aufrecht. Blattzellen recht- 

eckig gestreckt, mamillés vorgew6lbt. Kapvel glatt, trocken 

etwas langsfurchig, auf gerader oder gebogener Seta aufrecht 

bis geneigt. Peristom fehlend oder einfach, oft rudimentar, En- 

dostom fehlend. 

299. Bartramidula Treubii FL., n. sp. 

Exsiccata: M. Furtscuer, Muse. Archip. Ind., Ne. 172 (1901). 

Zweihausig. & Pflanzen dichotom verzweigt, mit kurzen, 

subfloralen, wirtelstandigen Sprossen. Bliite knospenscheiben- 
Flora von Buitenzorg, V. 39 



606 

formig, mit zahlreichen gekriimmten Antheridien und etwas 

langeren, schmal keulenformigen Paraphysen; Hillblitter aus 

orangefarbigem, ovalem Grunde schnell in eine kaum ge- 

Vig. 114, zaihnelte Rippenspitze 

verschmalert. Klei- 

nere Art. — Rasen 

niedrig, locker, mit 

Erde durchsetzt, circa 

1 em. hoch, schmut- 

ziggriin. Stengel ein- 

fach, mit roten, 

glatten Rhizoiden be- 

kleidet, unter der 

Bliite mit 2—5 sub- 

floralen, fadenformi- 

gen, ungleichlangen 

Sprossen, im Quer- 

schnitt ftinfkantig, 

Centralstrang oben 

klein, unten sehr 

gross, Grundgewebe 

locker, aussen zwei 

Reihen dickwandige 

Zellen, wie canellirt, 

sphagnoide Aussen- 

Burtramidula Treubii Vv. rinde fehlend oder 
w. Habitusbild (nat. Grosse). nur durch sehr kleine, 

bd. Desgl. ¢. bs ‘ 
aaa lena és diinnwandige Zellen 

Gs Slonpelblatt <P. angedeutet. Blatter 
e. Blattzellen ate, f ‘ ‘ 

Jf. Sporogon %. dicht inserirt. auf- 

g. VPeristomziihne dorsal gesehen. mit durch- 

leuchtender Innenschicht ?+°. recht, fast anlie- 

gend, etwas steif, 

kaum bis 1 mm. lang und 0,2—0,.25 mm. breit, kielig hohl, 

aus kaum verschmilertem Grunde allmihlich scharf zugespitzt, 

mit austretender Rippe. Blattrand schmal umgebogen, scharf, 

mehrreihig gezihnelt. Blattzellen tiberall derbwandig, recht- 
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eckig gestreckt, 20—30 w. lang und 4—9 w. breit, an der 

Insertion einige Reihen verktirzt, gegen die Spitze enger, auf 

der Dorsalseite die untere, auf der Innenseite des Blattes 

die obere Zellecke mamillés vorgewoélbt. Rippe kraftig, stiel- 

rund, nach oben allmahlich verschmilert und als gezahnelte, 

kurze Spitze auslaufend, unten bis 30 w. dick, mit einer 

Deuterreihe und substereiden Fitillzellen, dorsal weit hinab 

grob gezihnelt. Perichaetialblatter einmal langer als die kurz- 

cylindrische, mit Archegonien besetzte Vaginula, erstere aus 

ovalem Grunde in eine geschlangelte Grannenspitze auslaufend, 

mit Rippe, Laminazellen glatt. Seta gerade aufrecht, rot, 

1,5—2 cm. hoch, der ganzen Lange nach links gedreht. 

Kapsel aufrecht, kugelig, an der kleinen Mtindung etwas 

enger, glatt, trocken hie und da mit undeutlichen, flachen Lings- 

streifen, Kpidermiszellen derbwandig bis dickwandig, rund- 

lich eckig, an der Miindung 10—1!2 Reihen ahbgeplattet, 

am Grunde spérlich mit kleinen Spaltéffaungen. Deckel flach, 

Haube eng cylindrisch. Peristom einfach, Zaihne meist 

paarweise genihert, unter der Mitmdung inserirt, teilweise 

durch eine niedrige, blasszellige Membran mit der Mtindung 

verbunden, unregelmassig lanzettlich, die dickere Ventralschicht 

mit Querleisten, schmdaler, durch die blassere, dtinnere, 

fein papillése Dorsalschicht rétlich durchleuchtend. Sporen 

bradunlich, rund bis nierenformig, papillés, 20—26 w. gross. 

Reife: Marz—Mai. 
Auf Erde an Béschungen West-Java, hiufig im Berggarten von Tjibodas, 1450 

m. (F.); am Tjikorai bei Garoet (F.). Unterhalb Kandang Badak, 2200 m., eine 
sterile, hdhere Form mit kriftigerer Rippe (F.). 

300. Bartramidula tjibodensis FL., n. sp. 

Zweihausig. 2 Bliten schmal knospenférmig, mit wenigen 

massig langgriffeligen Archegonien und ohne Paraphysen; Hill- 

blatter hohl spitzoval, als grannenartige, gezihnelte Spitze 

auslaufend, mit Rippe. o& Bliten? — Rasen schmutzig gelblich 

ertin, sehr dicht, unten durch kirschbraune, glatte Rhizoi- 

den verfilzt, 1—3 cm. hoch. Stengel monopodial und dichasial 
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mehrfach verzweigt, mit wirtelstandigen, meist gleichlangen, 

subfloralen Sprossen, im Querschnitt rundlich, meist 5eckig, Cen- 

tralstrang gross, meist resorbirt, Grundgewebe locker, nach 

aussen mit 1—2 Reihen dickwandigen, substereiden Zellen ; Aus- 

senrinde aus kleinen, sphagnoiden Zellen gebildet, die ebenfalls 

meist resorbirt sind. Blatter dicht inserirt, zumeist einseits- 

wendig abstehend bis sichelférmig, aus wenig verschma- 

lertem Grunde allmahlich zugespitzt, mit lang austreten- 

der, gezihnelter Rippe, 1—1,5 mm. lang und 0,25—0,4 mm. 

breit. Blattrand schmal umgebogen, doppelzéhnig, Lamina ein- 

Fig. 115. 

Bartramidula tjibodensis Fi. 

Habitusbild (natiirl. Grosse). 

Zweig +2. 
Stengelblatt 2°. 

Sporogon 1°. ao es 

schichtig; Zellen besonders unten dtinnwandig, glatt, rechteckig 

erweitert, 20—30 w. lang und bis 15 «w. breit, oben derbwan- 

diger, schmiler, bis 45 w. lang und durch beiderseits vorge- 

wolbte Zellecken etwas rauh. Rippe stielrund, dtinn, dorsal, 

weit hinab mamillés bis gezihnelt, immer als lange, scharfe 

gezihnelte Spitze austretend, aus fast homogenen Zellen gebil- 

det. Perichaetialblitter wenig linger als die ovoidische Vaginula 

spitzoval, rasch in eine begrannte Spitze verschmialert. Seta 

1,5—2 mm. hoch, dunkelrot, fast aufrecht, rechts gedreht. Kapsel 
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aufrecht, kurz ovoidisch, ohne Hals, an der Miindung ver- 

schmilert, 1,5 mm. lang und 1,2 mm. breit, glatt, trocken 

unregelmissig runzelig, dunkelbraun. Epidermiszellen derb- 

wandig, parenchymatisch, rundlich eckig, etwas collenchy- 

matisch, am (runde mit grossen Spaltéffnungen, Porus fast 

rand; an der Mtindung 10—15 Reihen abgeplattete, derbwan- 

dige Zellen. Deckel flach gewélbt, klein, mit winziger Warze. 

Haube eng cylindrisch, frth abfallend. Peristom einfach, 

unter der Mtindung inserirt, die 16 unregelmassigen, lanzett- 

lichen Zihne meist rudimentar, glatt, rotbraun, nur oben fein 

papillés, horizontal nach innen gerichtet; die Aussenschicht 

diinn, mit Langslinie, beiderseits vortretend etc. wie bei /?. 

Treubu. Sporen rundlich, meist nierenférmig, bréunlich, 18 bis 

25 uw. gross, grob papillés. Reife Marz, April. 
An Erdbéschungen. West-Java: bei Tjibodas spirlich, 1450 m. (F.). 

Anmerkung. Von B. Treubii unterscheidet sich diese Art besonders durch 

kraftigeren Habitus und die Verzweigung des Stengels, einseitswendige Blitter, lin- 

ger austretende Rippe and an der Basis diinnwandigere Zellen, wie evenso durch 

die nicht kugeligen Sporogone, kiirzeren Perichaetialblattern etc. 

Eine dbnliche etwas gedrungnere Art ist: 

Bartramidula hawaica C. Miitu., in Herb. Berol.; Paris, Index bryol., Supp.., 

p. 386 (1900). 

Synonyma: Bartramia hawaica C. Miitu., in Flora, 1896, p. 447 

von den Sandwichinseln, aber durch sehr kurz gespitzte Blatter uuterschieden. 

Ebenfalls gehért in diesen Gattuogsformenkreis 

Philonotis Gammiana Brotu., aus dem Sikkim-Himalaya. 

66. Gattung: Philonotis Brip., Bryol. univ., II, p. 15 (1827). 

Pflanzen auf Erde und an Felsen, meistens Feuchtigkeit 

liebend, an sumpfigen und quelligen Orten, seltener an trocke- 

nen Stellen und in allen Klimaten verbreitet. — Rasen hell 

lichtgriin (spangrtin) bis gelbgrtin, meist dicht und oft durch 

glatte oder fein papillése Rhizoiden weit hinauf verfilzt. 

Stengel aufrecht, dichasial verzweigt und mit quirlstandigen, 

subfloralen Sprossen, im Querschnitt ftinfkantig bis oval, mit 

deutlichem Centralstrang, der sich unter dem Bhtitenboden 
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verbreitert; Grundgewebe locker gettipfelt, nach aussen sub- 

stereid bis stereid, meistens mit einer lockeren, sphagnoiden, 

einschichtigen Aussenrinde umgeben, deren 4ussere 

Zellwiinde oft collabirt sind, so dass der Stengel aussen wie 

fein canellirt erscheint. Blatter aufrecht abstehend bis einseits- 

wendig, gleichgestaltet oder zweigestaltig, ovallanzettlich zuge- 

spitzt, gesigt oder (oft durch gepaarte Mamillen) gezihnt; Lamina 

einschichtig, seltener am Grunde lingsfaltig. Rippe auslaufend, 

seltener vor dex Spitze schwindend, entweder aus fast homo- 

genen Zellen gebildet oder mit einer Deuterreihe, Stereidengur- 

tung (ventrale oft fehlend) und Begleitergruppe, Aussenzellen 

differenzirt. Blattzellen dtinn- bis derbwandig, rechteckig bis 

rhomboidisch, seltener parenchymatisch 5—6seitig, meist durch 

Aussttilpyngen der Zellwand an den oberen oder an beiden 

Zellecken mamillés-papillés, seltener glatt oder das Lumen der 

Zelle mamillés vorgewolbt. Bliitenstand meist zweihdusig, sel- 

tener einhiusig; o zweihiusige Bltite meist scheibenférmig, 

seltener knospenférmig, mit zahlreichen Antheridien und sehr 

zahlreichen, keulenférmigen Paraphysen. @ Bltiten knospen- 

formig, mit fadenférmigen Paraphysen. Sporogone einzeln, Seta 

verlingert, Vaginula langlich (bei P. mods mit Rhizoiden aus der 

Ochrea!), Kapsel geneigt bis horizontal, fast kugelig, mit 

kurzem, selten mit langerem Hals, gestreift, trocken langs- 

furchig und meist in der Mitte verengt, am Grunde einge- 

driickt, Miindung sehr klein und schief. Epidermiszellen locker, 

rundlich, 5—6seitig, an der Miindung mehrere Reihen ab- 

geplattet, im Halsteil kleiner, mit zahlreichen phaneroporen 

Spaltéffaungen. Ring nicht differenzirt. Deckel klein, meist flach 

gewolbt bis kurz kegelig. Haube kappenférmig, klein und fitichtig. 

Sporensack klein und langgestielt, durch Spannfaden mit dem 

Assimilationsgewebe der Kapselwand verbunden; das Assimi- 

lationsgewebe des Halses parenchymatisch, mit Centralstrang. 

Peristom doppelt, nach innen inserirt und durch einige oft 

gitterartig verdickte Zellreihen mit der Urnenmindung 

verbunden, feucht ziemlich horizontal zusammenneigend , 

Zihne lanzettlich, fast dolchférmig spitz, glatt oder papillds, 
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rétlich-gelb, undeutlich gesiumt oder nicht geséumt, Lamellen 

meist gut entwickelt und oben oft zwischen denselben mit run- 

den Verdickungen (tori). Endostom meist etwas ktrzer, 

oben meist in Lingsreihen grob papillés, gelblich, mit Grund- 

haut von '/,—!, Zahnhdhe, Fortsitze meist bis zur Basis 

in zwei divergente Schenkel gespalten, so das je 

zwei Schenkel von zwei nichststehenden Fortsitzen mehr oder 

weniger zusammenneigen. Wimpern 1—3, selten vollstan- 

dig, meist rudimentaér bis fehlend, immer ohne Anhiangsel. 

Sporen rundlich-nierenférmig, nicht durchsichtig, warzig. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

Kapsel ohne oder mit kurzem Hals, langsfurchig (hu- 

Philonotis Mirr. emend.). 

1. Blatter gleichgestaltet, nicht gefurcht, die oberen Zell- 

ecken mehr oder weniger mamillés vorgewolbt bis fast 

glatt. Kleinere Pflanzen. 

a. Blattrand ziemlich flach. 

Blattzellen fast glatt, oberwarts mamillés. 

Rippe weit vor der Spitze schwindend, Blattspitze 

stumpflich fast kappenformig . BP. evaninervis. 

Rippe kurz vor der Spitze schwindend, Blattspitze 

schart kurz zugespitzt. . . P. laxissima. 

Blattzellen mamillés. 

Blatter schmallanzettlich, allmahlich lang zugespitat, 

an der Basis am breitesten. Rippe mit der Spitze 

endend 4 = & 4 2 4 @ @ © a ~ Pe tmallis. 

6. Blattrand umgerollt. Blatter lanzettlich, allmablich 

zugespitzt. Blattzellen mamillds. 

o& Hillblatter rasch verschmAlert, lang zu- 

gespitat . . .. . . . . P. secunda. 

o& Hillblatter aus orangerotem Grunde ziemlich 

allmahlich lang zugespitzt, am Rande flach; 

Blatter aufrecht abstehend, Blattzellen an 

beiden Zellecken mamillés vorge- 

welt «5 « » « =» & By wevolnta. 
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2. Blatter zweigestaltig, Blattrand umgeschlagen, einfach 

gezihnelt. 

Blatter aufrecht abstehend, leicht gefaltet; 

untere und obere Zellecken mamillés vorgewolbt. 

P. Turneriana. 

Kapsel mit langem Hals, nicht langsfurchig (Pseudo- Philonotis 

F..). Blatter sichelférmig lang und schmal zuge- 

spitzt; Blattzellen fast glatt, nur auf dem Lumen 

mit einzelnen Papillen. . . . .  P. longicollis. 

Sterile Form, ohne quirlstandige Aeste, Stengel dichotom ver- 
zweigt, Blitter einseitswendig, Zellen sehr locker, fast 

gldtt 2 aw ew a Ae Se ae, Soe Pe ceeeybeachis. 
Aomerkung. Sabg. Philonotula Scuimp. kann wegen der Uebergangsformen von 

knospen- zu scheibenférmigen ¥ Bliiten und sonstigen vegetativen Uebergingen bei 

den Eu-Philonoten nur als Habitusgruppe gelten. 

301. Philonotis evaninervis FL., n. sp. 

Zweihausig, gemischtrasic. 9 Pflanzen ahnlich den 9. & 

Bliiten dick knospenférmig, gipfelstandig oder durch Innovatio- 

nen tibergipfelt. Geschlechtsorgane spirlich, Antheridien dick, 

fast keulenférmig, kurzgestielt, 0,8 mm. lang, Paraphysen etwas 

langer, sparlich, mit dickerer Endzelle; Hiillblatter aus hohlem, 

breit ovalem Grunde, rasch in eine kurze, schmallanzettliche, 

gerade bis geschlingelte, gesigte Spitze ausgezogen, Rippe 

vor der Spitze endend; @ Blite mit wenigen schlanken 

Archegonien, Peryginalblitter mit gerader Rippenspitze. Habi- 

tuell wie kleine Formen von PA, /avissina. — Rasen zierlich, 

hellgrtin bis schmutziggrtin, innen braéunlich, ziemlich dicht, 

1,—2,5 cm. tief, innen durch braunliche, glatte Rhizoiden ver- 

webt. Stengel aufrecht, fadendtinn, von der Mitte an, oder 

unter der Bltite mehrfach, fast btischelastig geteilt, mit faden- 

formigen, etwas locker beblaitterten, kitzchenartigen, subfloralen 

Aesten; im Querschnitt rundlich, Centralstrang sehr klein, 

Grundgewebe locker, dinnwandig, nach aussen etwas enger, 

kaum verdickt, sphagnoide Aussenrinde meist zerstort. Blatter 

trocken locker anliegend, eingekrtimmt, feucht hohl, fast 
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dachziegelartig, aufrecht anliegend, langlich oval, mit 

schmal rundlicher, fast kappenformiger Blattspitze, 0,5—0,8 mm. 

lang und 0,25—0,4 mm. breit. Blattrand aufrecht, hie und 

da etwas nach aussen gebogen, 

vom unteren Drittel an und be- 

sonders an der rundlichen Blatt- 

spitze, durch die vorsprin- 

genden Blattzellen kerbig 

gesagt. Rippe dtinn, 15—20 uw. 

breit, stielrund, meist griin, oft 

etwas gebogen, plétzlich, mehr 

oder weniger weit vor der fast 

Fig. 116. 

kappenférmigen Spitze 

endend, im Querschnitt mit 

lockeren Aussenzellen und en- 

gen Fillzellen, am Riicken nach 

der Spitze zu kerbig gez&h- 

nelt. Blattzellen sehr locker, 

mit wenig Chloroplasten, derb- 

wandig, 5—6seitig, 15—30 wu. 

lang und 12—20 wu. breit, gegen 

den Rand und die Spitze be- 

deutend kleiner, rundlich, 

9—12 w. lang und breit, be- 

sonders eine Reihe um die Blatt- 

spitze ausgeprigt verschieden, 

gegen die Basis dtiinnwandiger, 

rechteckig, hie und da das Zell- 

lumen mamillés, turgid vorge- 

wolbt, im tibrigen glatt und Philonotis evaninervis Pt. 

ohne Papillen. Perichaetial- —«. Habitusbild (nat. Grésse); 4. Desgl. &. 

blatter klein, so lang und  § Sungetbictt 22 
ktrzer als die schief ovoidische 

bis dick- walzenférmige Vaginula, aus ovalem Grunde lan- 

zettlich zugespitzt, mit Rippe. Seta dick, rétlich, oben heller 

und dtimner, 1,5 cm. hoch, an der Basis knieférmig ge- 
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bogen. Kapsel horizontal geneigt, langlich, gekrimmt, 

hochriickig, mit Liangsfalten, trocken runzelig faltig, dunkel- 

braun, nicht verengt, weitmiindig, mit deutlichem Hals; Deckel 

gewolbt, mit stumpfer Mamille. Im iwbrigen wie bei P. 

laxvissima, ebenso das dussere Peristom, Zahne aussen fein 

papillés. Endostom mit bis fast zur Basis durchbro- 

chener Grundhaut, auch langs an der Basis durchléchert. 

Papillen der Fortsitze in deutlichen Langsreihen ge- 

ordnet. Wimpern (1) meist ziemlich so lang als die Fortsatze. 

Sporen blass, fein papillés, rundlich bis nierenférmig, 15—21 

uw. Reife: April. 
An feuchten Steinen. West-Java: im Urwald bei Tjibodas, 1450 m. (F.); steril 

bei Tjiburrum, 1650 m.; bei Sindanglaya an nassen Felsen und Mauern, 1060 m. (F.); 

am Goenoeng Poetri 1500 m. (F.). 

Anmerkung. Diese Art, welche der P. lazissima habituell sehr nahe steht, 

ist, schon im sterilen Zustand, durch die stumpflichen etwas kuppenférmigen Blatter 

mit vor der Spitze verschwindender Rippe bald zu unterscheiden. 

302. Philonotis laxissima (C. Miuz.), v. p. B. et Lac., Bryol. 

jav., I, p. 154, T. 124 (1861). 

Synonyme: Bartramia lazissima C. Miitu., Syn., I, p. 480 (1849); Dz. et MB., 

Plant. Jungh., I, p. 333 (1854); Zotuine., Syst. Verz., 1854, p. 24. 

Hypnum hastatum Dusy, in Monitz., Syst. Verz., p. 132 (1854—55). 

Bartramia falcata, in Sched. Herb. Mica. 

Bartramia filiformis Hex, in Sched. Juneu. 

?P. luteo-viridis Bescu., Fl. bryol. Réunion, i. Aun. d. Sc. nat., 1878, p, 245 

!Bartramia Solmsiana C. Miitu., in Ger. Muse. fr., p. 338 (1901). 

! Philonotis Solmsiana C. Miitu., in Herb. 

Exsiccatae: Zottineer, Collect., N°. 1813. 

Ren., M. M. M., N°. 175. 

M. Freiscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 174 (1901). 

Zweihausig, meist gemischtrasig, o Pflanzen etwas klei- 

ner, Bliiten gipfelstéindig oder durch Inaovationen seitenstaindig, 

dick knospenférmig, mit grossen Antheridien und schmal keu- 

lenférmigen, gleichlangen Paraphysen; Hiillblitter aus orange- 

farbigem, hohl-ovalem Grunde vevrlingert schmal zugespitzt, 

innere fast ganzrandig, mit vor der Spitze schwindender Rippe. 

Archegonien langeriffelig, zahlreich, Hiillblatter schmiiler und 

sehr lang zugespitzt. —- Rasen meist niedrig, dicht, hellgriin, 

}—2,5 cm. hoch (seltener bis 4 cm.), mit fein papillésem, 

sparlichem Wourzelfilz. Stengel diinn, btischelastig ge- 
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teilt, unter dem Perichaetium mit quirlstaindigen, sub- 

floralen, gleichmdassig beblatterten, dick fadenférmigen 

Sprossen, im Querschnitt rundlich bis oval, undeutlich 5kantig, 

Centralstrang undeutlich begrenzt, unter dem Blttenboden 

verbreitert, Grundgewebe sehr locker, plétzlich in die ]—2- 

schichtigen, stereiden Aussenzellen abgesetzt, ohne deutliche, 

sphagnoide Aussenrinde. Blatter feucht und trocken aufrecht» 

fast anliegend, dicht bis locker beblattert, lanzettlich, am 

Grunde am breitesten, nach der Spitze allmahlich schmaler, 

ktirzer oder linger, oft stumpflich zugespitazt, 0,5—1 

mm. lang und bis 0,3 mm. breit; Blattrand fast flach oder 

wenig umgebogen, bis unter die Mitte mehr oder weniger 

deutlich durch die vorspringenden Zellecken doppelreihig 

gezihnt. Lamina einschichtig, ohne Falten. Blattzellen sehr 

locker, weit parenchymatisch, 4—6seitig, ditinnwandig, oben 

kleiner, 10—15 w., gegen die Blattmitte mehr oder weniger 

gestreckt, 20—35 uw. (einzelne bis 45 w.) lang und 10—15 wu. breit, 

fast glatt (obere Zellecken hie und da undeutlich, gegen die 

Spitze deutlicher) mamillés vorgewoélbt, in den Blattecken 

rundlich quadratisch. Rippe diinn, am Grunde bis 30 uw. 

breit, am Rticken mit einzelnen Papillen, kurz vor der Blatt- 

spitze schwindend, aus fast homogenen, dickwandigen Zellen 

gebildet. Perichaetialblitter langer als die dickcylindrische 

Vaginula, allmahlich lang zugespitzt, mit austretender Rippe. 

Seta dick, rédtlich glinzend, oben heller, etwas geschlangelt 

verbogen, 1—1,5, selten bis 2 cm. hoch. Kapsel geneigt bis 

wagerecht, kugelig, kurzhalsig, derbhaiutig, gestreift, trocken 

hochrtickig, tief gefurcht, unter der Mtindung, oft auch in der 

Mitte verengt, dunkelrotbraun. Epidermiszellen dtnnwandig, 

rundlich, zumeist 5—6seitig, an der Mindung 4—5 Reihen ab- 

geplattete Zellen; Spaltéffnungen klein, spirlich, am Halsteil, 

Porus lang und eng. Ring nicht differenzirt. Deckel flach, mit 

kleiner, meist scharfer Spitze. Peristom durch 3-4 Zell- 

reihen mit der Miindung verbunden, trocken eingekriimmt, 

feucht wagerecht nach innen gerichtet. Zihne etwas linger als 

die Fortsitze, rotbraun, spitzlanzettlich, oben gerandet, selten 
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die Schenkel in der oberen Halfte durchbrochen, mit bis 20 

Lamellen, an der Spitze zwischen denselben mit meist runden 

Verdickungen (tori); dorsale Mittellinie zickzackformig. En- 

dostom orange, papillés, Grundhaut 0,12 mm. hoch; Fortsatze 

schmallanzettlich, zusammenneigend, Wimpern einfach. Sporen 

dunkelgriin, warzig, rundlich und ovoidisch, 21—28 yw. Reife: 

das ganze Jahr durch mit reifen und unreifen Sporogonen. 
Formenreich und verinderlich je nach der Feuchtigkeit des Standortes! 

In feuchten Bachschluchten, an von Wasser triefenden Felsen und Erde, selten 

fruchtend. West-Java: In der Tjapoesschlucht am Salak, 1000 m. (ZotiineER), (F.), 

c. fr.; Sindanglaya, 1060 m., an feuchten Andesit-Felsen (F.); bei Tjibodas 1400 m. 

(Leresre); Buitenzorg (TEysmann); bei Bandong (F.). Ferner Mittel-Java: am Merapi, 

Plawangangebirge, an den Quellen des Opakflusses (JuncuuHn), Tjimbuluit (WicHURA). 

Insel Banca: bei Muntock (Aman); Amboina (Z1rretius); Assam ; Sumatra: bei Bandar, 

700 m. (F.); Madagascar. 

Forma aquatilis FL. 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 312 (1904). 

Stengel sehr locker beblattert, mit kleineren, linger zuge- 

spitzten Blattern. 
West-Java: Buitenzorg an Rinnsalen steril (F.). 

Forma corticalis Fr. 

Rasen nur 5—8 mm. hoch, mit locker gestellten, schmalen 

Blattern und Blattzellen, letztere am oberen Zellende deutlich 

mamillés vorgewolbt. 
West-Java: auf Baumrinde um Buitenzorg vorkommend (F.). 

Kraftige Formen sind von C. Minter als neue Art B. Solmsiana |.c. arfgestellt 

worden. 

F. filicaulis FL. 

Exsiccata: M. Fierscuer, Musc. Archip. Ind., N®. 313 (1904). 

mit lang fadenférmigen Sprossen. Blatter genau wie bei der Stammform, da jedoch 

steril und bliitenlos, so ist es zweifelhaft, ob diese Form vielleicht doch 2u P. 

imbricatula gehért. Ceylon: Peradennya-Kandy, an Quellen (F.). 

Das zweihiusige P. imbricatula Mirr. aus Ceylon, kann héchstens nur als 

Subspecies von unserer Art aufgefasst werden, streoggenomen ist es nur eine spitz- 

blittrige Varietit, mit etwas schmitleren Blattern und Zellen und meist biischeliger 

Verzweigung, ebenso P. comorensis (C. Mint.) Brscu. 

Exsiccata: M. Fiztscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 175 (1901). 
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303. Philonotis mollis (Dz. et Ms.), v. p. B. et Lac., Bryol. 
jav. I, p. 155, T. 125 (1861). 

Synonyme: Bartramia mollis Dz. et Mx., in Annal. sc. nat., 1844, p- 300; 
Muse. frond. ined. Archip. Ind., p. 2 (1845); C. Miitz., Syn., I, p. 484 (1849). 

Bartramia sphaerocarpa Mont., in Herb. Mia. 

! Philonotula stolonacea C. Miitn., comm. Carp. 
!Philonotis stolonacea Par., in Ind. bryol., Suppl., I, p. 268 (1900). 

Exsiccata: Plant. jav., in Zonninezr, Collect., N°. 1815, 1421. 

Zweihausig. & Pflanzen einfach oder durch Innovationen 

Fig. 117. 

f Q I ioe PS NESS 

Ze <— Wy ANS 

Philonotis mollis B. et Lac. 

a. Perichaetium mit Rhizoidenbildung aus dem Rande 
der Vaginula 22. 

b, Stengelblatt 22. 

c. Peristom dorsal gesehen +4 
1 

dichotom verzwéigt, kleiner als die 9 Pflanzen; Bltiten rosetten- 

scheibenférmig, terminal oder pseudolateral, Antheridien zahl- 

reich, mit ktirzeren und langeren, kaum keulenférmigen, goldgel- 

ben Paraphysen; Hiillblatter aus breit-ovaler Basis zurtickgebogen, 

allmahlich in eine lange, gezihnelte Spitze verschmalert, 

mit Rippe. 6 Bliiten lang knospenférmig. — Rasen locker, 
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seltener dicht ausgebreitet, gelhgriin, 2—4 selten bis 5 cm. 

hoch, je nach der Feuchtigkeit des Standortes, mehr oder 

weniger verfilzt. Stengel aufsteigend, mehr odcr weniger mit rost- 

braunem, fast glattem Rhizoidenfilz bekleidet, entfernt bis dicht 

btuschelastig, hie und da Neigung zu quirlstandigen Aesten, 

locker bis fast dicht beblattert, rundlich 5seitig bis oval, 

Centralstrang klein, Grundgewebe sehr dtinnwandig, locker, 

aussen mit dickwandigen Zellen und deutlich durch die col- 

labirten Aussenrindenzellen canellirt. Blatter trocken wie 

feucht aufrecht, etwas verbogen abstehend, meist locker, 

doch an trockenen Standorten auch dicht gestellt, schmal- 

lanzettlich, an der Basis am breitesten, von unten an 

allméhblich in eine lange, feine, entfernt gezihnelte Rippen- 

spitze ausgezogen, bis titber 2 mm. lang und 0,25—0,35 mm. 

breit. Blattrand entweder ganz flach, oder gegen die Spitze 

umgebogen, unten einfach, oben doppeltgezéhnelt. Lamina ein- 

schichtig, flach, Zellen locker, rechteckig, langsgestreckt, 30—60 

“. lang, unten bis 15 w. breit, nach oben allmahlich enger, bis 

5 w. breit, und hier die oberen Zellecken mamillés vorgewdlbt, 

gegen die Basis glatt. Rippe unten 25—30 w. breit, lang 

austretend, im Querschnitt wie bei P. revoluta, nach oben aus 

fast homogenen Zellen gebildet. Sporogone einzeln, Perichae- 

tialblatter aus schmal ovalem Grunde, etwas hohl, als lange, 

pfriemliche, gezihnelte Rippenspitze auslaufend, linger als 

die langliche Vaginula, letztere aus der Ochrea mit 

feinen, braunlichen Rhizoiden. Seta dick, rot, glan- 

zend, 3—5 cm. hoch, etwas verbogen bis geschlingelt, auf- 

recht. Kapsel kugelig, geneigt bis fast horizontal, trocken 

hochriickig gekriimmt, lingsfaltig, mit sehr kurzem Hals und 

schiefer Mtindung. Epidermiszellen zumeist derbwandig, rund- 

lich sechsseitig, schwach collenchymatisch, am Kapselgrund 

mit vielen kleinen, phaneroporen Spaltoffnungen (Porus lang- 

lich elliptisch), an der Mtindung mehrere Reihen (5—%) abge- 

plattet, die 83—4 aussersten Randreihen dtinnwandig, rechteckig, 

quergestreckt, eimen bleibenden Ring bildend. Deckel hoch 

gewodlbt, nur trocken undeutlich genabelt. Haube eng cylin- 
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drisch, frtih abfallend. Peristom durch eine kaum oder nicht 

vortretende, 2—8schichtige Zellhaut mit der Miindung verbun- 

den. Zihne aus breitlanzettlicher Basis allmahlich zugespitzt, 

selten oben geteilt, am Rande unregelmissig, oben deutlich 

gesiitumt, papillés, mit enggestellten, stark entwickelten 

Lamellen, Mittellinie zickzackformig, oben gerade und etwas 

verdickt, mit kugelférmigen Verdickungen (Tori) zwischen den 

Lamellen. Endostom auf '/, hoher Grundhaut, die meist zwischen 

den Fortsitzen bis zur Basis und langs derselben, durch- 

brochen ist. Fortsitze grob papillés, oben in Lingsstveifen, 

papillés, zusammenneigend, mit zwei rudimentéren Wimpern. 

Sporen grtinlichbraun, etwas durchsichtig, rund bis nierenformig, 

papillés, 25—30 ww. Reife: November—Mai. 
Formenreich und veriiuderlich je nach feuchtem oder trockenem Standort. 

N. var. # flagellaris Fr. 

Exsiccata: M. Furiscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 289 (1902). 

Rasen niedrig, schmutzig gelbgriin, verworren, dicht und 

ausgebreitet, Stengel fadendtinn, sehr fein und locker beblit- 

tert, mit sparlichem Wuvzelfilz, in ktrzere oder langere, fla - 

gellenartige Sprossen endend, unregelmissig verzweigt 

und niederliegend. Blitter zweigestaltig, die unteren wie 

bei der Stammform, die der feinen Sprossen ktirzer, aus engerer 

Basis ktirzer zugespitzt, mit vor der Spitze schwindender 

Rippe. Blattrand rings einfach gezaihnelt, Blattzellen auch 

in der oberen Blatthilfte erweitert. Steril. 

Auf Erde. West-Java: bei Buitenzorg? (Herb. Miquet); am Salak in der Tjapoes- 

schlucht (ZoLLINGER); uoterbalb Tjibodas, in einer alten Kaffeeplantage, 1300 m., 

in einer dichtrasigen, verfilaten Form, c. fr. (F.). Ferner auf Sumatra (Teysmany), 

bei Mura-Enim und Bandar, 700 m. (F.); Andaman-Inseln (Man); Stid-Indien 

(Waker). 
Var. @ an Béschungen. West-Java: am Salak bei Succamandri, 600 m. (F.). 

Die Varieti&t ist den Blittern nach dem P. heterophylla Mirr. aus Ceylon 

Exsiccata: M. Fretscyer, Musc. Archip. Ind., N°. 176 (1901) 

tauschend fbnlich, jedoch gehért sie zu Ph. mollis, da dieselben Flagellen und 
Blatter auch hie und da bei der Stammform auftreten! 

Anmerkung. Das Vorkommen von Rhizoidea am Sporogon (am oberen Rand 

der Vagioula) ist bei dieser Art sehr merkwiirdig und erionert an /riopus-Arten, 
wo dasselbe der Fall ist. 



620 

Eine sehr &buliche Art ist: 

P. pergracilis Broru. aus dem Sikkimhimalaya (Decoty et Scuaut) und scheint 

ebenfalls in den Formenkreis von P. mollis zu gehéren. 

304. Philonotis secunda (Dz. et Ms.) v. pv. B. et Lac., in 

Bryol. jav., I, p. 156, T. 126 (1861). 
Synovyme: Bartramia secunda Dz. et Mz., in Pl. Jungh., 1, p. 332 (1854). 

B. prabaktiana Dz. et Mz., var. in Zouz., Syst. Verz., p. 31 (1854). 

Exsiccata: M. Fruzrscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 180 (1901). 

Zweihiusig. o& PHanzen schlanker als die 9, dichotom ver- 

zweigt, oder einfach, mit kleineren Blittern; Bliiten knospen- 

scheibenférmig, endstindig oder in den Zweigachseln sit- 

zend; Hiillblatter zahlreich, aus breit-ovalem, hohlem Grunde, 

sehr schnell in eine verbogene, lange, gezihnelte Rippenspitze 

verschmalert. Blattrand unten umgeschlagen, Paraphysen gelb, 

etwas linger als die Antheridien. — Rasen gelblich, braéun- 

lichgrtin, niedrig, 1—2, selten bis 3 cm. hoch, meist sehr 

dicht und verfilzt, doch auch lockerer, habituell nicht immer 

von voriger Art zu unterscheiden. Stengel biischelastig ver- 

zweigt (selten unter der Bltite quirlastig). Aeste meist trocken 

etwas eingebogen und locker beblattert. Rhizoidenfilz rot- 

braun, fein papillés. Blatter wie bei Pd. mollis geformt, aber 

etwas ktrzer und schmaler, etwas einseitswendig, an der 

Insertion meist etwas zusammengezogen und der Blattrand 

mehr oder weniger bis zur Basis umgeschlagen. Lamina 

einschichtig, etwas hohl, beiderseits bis fast zur Basis 

durch Papillen rauh. Blattzellen ktrzer und besonders an 

der Basis enger als bei P. mollis, gestreckt rechteckig 

bis rhomboidisch, nur bis 35 w. lang, oben 2—3 w., unten 

nur bis 9 uw. breit; die oberen Zellecken meist bis zum 

Blattgrunde mamillés vorgewdélbt. Rippe wie bei P. mollis. 

Perichaetialblatter aus breit-ovalem, hohlem Grunde_ rasch 

als lange, grannenartige, gezihnelte Rippenspitze auslau- 

fend, das innere langlich oval, kurz zugespitzt, ktirzer als 

die langliche Vaginula. Seta gelblichrot glinzend, oben heller, 

geschlingelt verbogen, tiber der Basis etwas gekniet, 

2—3 cm. hoch. Kapsel eikugelig, geneigt bis horizontal, 
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mit kurzem Hals und entdeckelt weitmiindig, trocken hoch- 

rtickig gebogen, unter der Miindung verengt, mit 16 Streifen, 

im Alter rot bis schwirzlich braun. Epidermiszellen parenchy- 

matisch rundlich 5—6seitig, unter der Mtndung 4—5 Reihen 

Fig. 118. 

Philonotis secunda v. pv. B. et Lac. 

w. Habitusbild (natiirl. Grosse). 

b. o& Pflanze (nat. Grosse). 

c. Desgl. der var. Penzigit (natiirl. Grosse). 

d. Desgl. &. Sporogon 3. 

aed Bliite. 

f. f& Hillblatt mit Antheridien *°, 

g. Blattzellen 2+°. 

sehr abgeplattet, an der Miindung einige Reihen dtinnwandiger, 

rechteckig; am Kapselhals sehr kleine, zahlreiche Spaltéffnun- 

gen. Deckel hoch gewdlbt, nur trocken undeutlich genabelt. 

Peristom durch 2—3 Reihen dtinnwandiger Zellen mit der 
Flora von Buitenzorg, V 40 
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Miindung verbunden; Zihne des susseren spitz lanzettlich, 

weit hinab undeutlich gesiumt, mit bis 15 entfernt ge- 

stellten Lamellen, papillés. Mittellinie zickzackformig, Dor- 

salfelder so hoch als breit. Endostom mit fast bis zam Grund 

gespaltener, nicht durchlécherter Grundhaut. Fortsaitze zusam- 

menneigend, grob papillés, Papillen nicht oder nur oben un- 

deutlich in Langsreihen, Querglieder kraftig, Wimpern (1) 

rudimentir. Sporen grtinlich, papillés, unregelmassig rundlich, 

20—25 w. Reife: Mai—Juli. 

Var. # Perwaktiana Dz. et Ms., Pl. Jungh., I, p. 333 (1854). 

Synonyma: Bartramia Prabaktiana Dz. et MB., in Zout., Syst. Verzeichn., p. 

81 (1854); Zortine., Herb. N°. 1436. 

Eine niedrige, kurz verzweigte, entfernt beblitterte Form. 

Blatter wenig einseitswendig, Rand wenig umgebogen, Zellnetz 

weiter. (Originale nicht gesehen !). 

N. var. y Penzigiit FL. 

Lockerrasig und besonders habituell von der Stammform 

verschieden. Stengel verlingert, einfach, aufsteigend, mit rot- 

braunem Stengelfilz bekleidet, 2—3 cm. hoch, unter der @ 

Bliite quirlastig verzweigt. Blatter locker inserirt, nach 

allen Seiten verbogen abstehend, bis tiber 2 mm. lang, 

nicht einseitswendig, trocken die Blattspitzen geschlingelt. 

Sporogone wie bei der typischen Form. 
An Felsen, auf Erde. West-Java: um Batavia, (F.); im bot. Garten von Bui- 

tenzorg, 280 m. steril (F.); zwischen Tjibodas und Sindanglaya, 1200 m. (F.); Tji- 

bodas, 1450 m. (F.); Tjapoesschlucht, am Salak (Psnzic); am Papandajan, 1000 m. 
(F.); am Malabar (WicuuRA); Java: ohne Standortsangabe (JuneHUHN). 

Var. @. Java: an Felsen, am Perwakti (Zotuincer); West-Java: bei Tjiburrum, 
1600 m. (F.). 

Var. y. West-Java: Oberhalb der Tjapoesschlucht, am Salak (Penzic); zwischen 

Tji-Matjam und Tjibodas, 1800 m., an Quellen (F.). 

Anmerkung. Diese Art, auch habituell sehr verinderlich (wie die meisten 

zweihiusigen Philonotisarten), ist von P. mollis am sichersten durch die ~“ Bliiten 

zu unterscheiden, da die Blattzellen nebst der papillésen Bekleidung, selbst das 

Peristom je nach trockenem oder feuchtem Standort abindern; vou P. revoluta, 

dem es den Blittern nach und habituell auch sehr iihnelt, am sicbersten durch die 

Perigonialblitter der  Bltite zu unterscheiden, welche bei P. revoluta mehr all- 

mihlich zugespitzt sind und nicht umgebogenen Blattrand aufweisen, ferner durch 

die lingeren Laubbliitter mit weniger umgerolltem Blattrand. 
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305. Philonotis reyoluta v. p. B. et Lac., in Bryol. jav., I, p. 
158, T. 128 (1861), 

Synonyme: !P. rubricaulis C. Mtinn., in Sched. comm. Carp. 

1P. angusta Mirt., var. tonkinensis Brscu., in Bull. Soc. bot. Fr. 1887, p. 96. 

Exsiccata: M. Fuerscaer, Muse. Archip. Ind., N°. 290 (1902). 

Zweihiusig. & Pflanzen in eigenen Rasen, zierlicher; Bli 

ten scheiben-knospenformig, endstaudig oder durch Innovationen 

tibergipfelt. Antheridien bis 0,5 mm. lang, mit schlank keu- 

lenférmigen, etwas langeren und orangefarbenen Paraphysen; 

Hullblatter aus hohl-ovalem, orangerotem Grunde ziem- 

lich schnell in eine lang und schmal zugespitzte, gezihnelte 

Rippenspitze verschmalert, bis 1,9 mm. lang, dussere doppel- 

zihnig, Rippe am Riticken dornig gezihnelt, Blattrand unten 

flach und nicht umgebogen. — Rasen ziemlich locker, gelb- 

lichgrtin, 1,5 selten bis 2 em. hoch, innen rostfarben, ver- 

filzt. Stengel aufsteigend, oben btischelastig geteilt (nicht 

quirlastig), mit 2—6 eingekriimmten Aesten, nach unten 

dicht mit rostrotem, fein punktirtem Stengelfilz bedeckt, im 

Querschnitt rundlich ftinfseitig bis oval, Centralstrang gross, 

Grundgewebe locker, Aussenzellen klein, substereid, mit sphag- 

noider Aussenrinde, Blatter trocken und feucht aufrecht an- 

liegend, mit verbogen abstehenden Spitzen, dicht gestellt, 

schmallanzettlich, allmahlich lang zugespitzt, mit auslaufender 

Rippe, meist 1,5—2 mm, lang und 0,25—0,45 mm. breit, un- 

gefurcht; Blattrand schmal umgerollt, doppelzahnig, 

am Grunde eingebogen. Lamina einschichtig, beiderseits sehr 

rauh, Blattzellen eng, derbwandig, meist schief rechteckig 

gestreckt, 6—8 w. breit und 15—30 w. lang, gegen die Spitze 

enger und linger, am Blattgrund einige quadratisch, nicht ge- 

tipfelt, in den oberen und unteren Zellecken stark mamillés 

(oft mit Doppelmamillen). Rippe unten 30 w. dick, stielrund, 

als gezihnelte Granne auslanfend, am Rticken dornig papillds, 

in der dorsalen Stereidengurtung mit einer Deuterreihe und Be- 

gleitergruppe, obere Stereiden fehlend. Aussenzellen nur gegen 

die Basis differenzirt. Perichaetialblatter in eine lange, etwas 

dornige Granne endend, 2 mal langer als die cylindrische 
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Vaginula. Seta verbogen, rétlich, oben heller, 1,5 bis 2,2 cm. 

lang. Kapsel kugelig, wagerecht, trocken langlich, gefurcht, 

rotbraun, der sehr kurze Hals nach innen gesttilpt; Epider- 

miszellen derbwandig, parenchymatisch, finf- zumeist sec hs - 

eckig, am Kapselgrund mit zahlreichen Spaltéffnungen, um 

die enge Miindung 6—10 Reihen abgeplatteter Zellen, Ring 

durch einige Reihen dtinnwandige, rechteckige, bleibende Zel- 

len angedeutet. Deckel gewdlbt, genabelt. Haube eng cylin- 

drisch, sehr frith abfallend. Peristom nur durch 1—2 Zellreihen 

mit der Miindung verbunden; die spitzlanzettlichen Schenkel 

des iusseren nicht oder kaum oben gerandet, Lamellen eng, 

circa 1d—18, oben mit elliptischen Tori, die oberen Quer- 

glieder nicht ventral vortretend; die Fortsitze des Endostoms 

kaum oder nicht zusammenneigend, mit groben in Liangs- 

reihen geordneten Papillen, oft ritzenférmig durch- 

brochen, mit eimer kurzen Wimper, im tibrigen wie bei P. 

larissima. Sporen bréunlichgrtin, papillés, langlich rund und 

nierenférmig, 24—30 w. gross. Reife: Mai—Juni. 
Mehr trockene Standorte bevorzugend, an Lava-Felsen, Wegrandern. West-Java: 

bei Sindanglaya, Tjipannas 1060 m. (F.); Tjibodas, 1450 m. (F.}; bei Garoet, am Goe- 

noeng Goentoer, 800 m. (F.). Zuerst von (JuNGHUNH) auf Java ohne nihere Stand- 

ortsangabe aufgefunden. Ferner auf den Philippinen: Luzon (Micaoxitz). Tonkin (ex 

herb. Paris). 

306. Philonotis Turneriana (Scowarcr.) Mirr., in M. Ind. or., p. 

62, Journ. of Linn. Soc., 1859; Bryol. jav., I, p. 157, T. 127 (1861). 

Synonyme: Bartramia Turneriana Scuwatcr., Suppl., III, 1, 2, T. 2388 (1828); 

C. Mitt, Syn, [, p. 472 (1849); Plant. Junen., I, p. 832 (1854). 

B, fontana 8 marchica Grirr., Not., p. 437 (1849). 

B, nitida Wits., in Sched., n°. 561. 

B. uncinata Hes., in Sched. Junew.? 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. ind., N°. 177 (1901). 

Zweihadusig. Zumeist getrenntrasig. & Pflanzen schlank 

und zierlich, eutfernt beblattert, bis 6 cm. hoch, einfach oder 

oben durch Innovationen dichotom verzweigt, seltener unter 

der Bltte quirlistig. & Bltiten scheibenférmig, endstan- 

dig oder durch die Innovationen pseudolateral, Paraphysen 

sehr zahlreich, keulenférmig, briunlich, linger als die 

cylindrischen Archegonien; Hiwllblitter aufrecht bis fast ausge- 
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breitet abstehend, bis tiber 2,5 mm. lang, unten bis 1,5 mm. breit, 

aus sehr breitem Grunde plétzlich eingehuchtet, zu 

einer gezaihnelten, lingeren, meist kieligen Spitze verschmmilert; 

Blattrand tiberall flach, Rippe nur angedeutet und sehr 

verbreitert. — Rasen ausgedehnt, bis 8 cm. tief, innen dicht, 

durch bréunliche, glatte Rhizoiden verfilzt, oben gelblich bis 

freudig grtin. Stengel aufrecht, monopodial unl dichasial ver- 

zweigt, mit quirlstaindigen, subfloralen Sprossen, im Querschnitt 

oval bis rundlich fiinfkantig, oben rund und mit deutlicher, 

weitzelliger, sphagnéser Aussenrinde, die unten fehlt. Central- 

strang klein, Grundgewebe dtinnwandig, mit einigen Reihen 

Fig. 119. 

Philonotis Turneriana Mutt. 

a. # Hiillblatt mit Antheridien und Parapbysen 22. 
3. Stengelquerschnitt mit sphagnoider Aussenrinde +*¢. 

verdickter Aussenzellen. Blatter massig dicht inserirt, auf- 

recht abstehend, zweigestaltig, aus breitovalem, seicht 

faltigem Grunde (an der Insertion etwas zusammengezogen 

und mit den herablaufenden, sphagnésen Rindenzellen sich ab- 

lésend), rasch lang und scharf zugespitzt, bis 2 mm. 

lang und unten bis 0,8 mm. breit; Blattrand klemgezihnelt, 

unten breit umgeschlagen; die Blatter der subfloralen 

Sprosse kleiner, besonders schmaler, mit schmal umgebogenen 

Blattrandern. Lamina einschichtig, beiderseits durchweg mit 

mamillés vortretenden Zellecken und zwar auf der dorsalen 

Seite meist die untere Zellecke, auf der Innenseite des Blattes 
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die obere Zellecke vorgewélbt; Zellen derbwandig, gestreckt 

rechteckig, eng, 15—30 w. lang und 3—7 w. breit, am 

Blattgrund nicht oder kaum lockerer, nicht getitipfelt. Rippe 

stielrund, unten bis 60 w. breit, nach oben allmahlich ver- 

schmilert und als lange, scharfe Spitze austretend, mit 

einer Deuterreihe. Perichaetialblatter aus breitovalem, tief 

langsfaltigem Grunde schnell schmal-pfriemlich zugespitzt, 

wenig linger als die langlich-ovoidische Scheide, Zellen glatt. 

Seta glanzend, rétlich, unten dunkler, 8—5 cm. lang, unregel- 

massig verbogen. Kapsel kugelig, kurzhalsig, geneigt, trocken 

langsfaltig, hochrtickig, an und unter der kleinen Miindung meist 

verengt, Epidermiszellen ziemlich diinnwandig, fast isodia- 

metrisch 5—6eckig, an der Mindung mehrere Reihen kleiner, 

die oberen abgeplattet, derbwandig, Spaltéffnungen des Halses 

zahlreich, rundlich, 6—8eckig (20—30 w. gross). Deckel flach 

gewolbt. Peristom durch einige ungefarbte Zellreihen mit der 

Mindung verbunden; Zahne aus breiter, zuweilen unten ge- 

teilter Basis spitz lanzettlich, oben gesitumt, am Rand unregel- 

missig, Lamellen missig weit, ohne Tori. Endostom papillés, 

Papillen oben in Langsreihen, Grundhaut meist bis zur Basis 

geschlitzt, Fortsitze schmal, wenig zusammenneigend, mit. 

einer langeren Wimper. Sporen braungriin, rund bis langlich, 

papillés, 25--tiber 30 wu. Reife das ganze Jahr. 
An fenchten Andesit-Felsen. West-Java: bei Sindanglaya an felsigen Teichufern, 

1060 m. (F.), (Kurz); in der Schlucht des Tjibodas, 1400 m. (F.); Mittel-Java: am 

Merapigebirge, Plawangan (auch an Baumstiimpfen) (JuncuuuN); Ost-Java: am Berg 

Lawoe (WicHura) als P. longicollis ex Herb. Berl. Ferner Nepal, Himalaya (Sikkim), 

Khasia und auf der Insel Hawai. 

Philonotis angusta Mit, M. Ind. or., p. 61, in Journ. Linn. Soc., 1859. 

Exsiccata: M. Fuerscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 178 (1901). 

ist eine durch die ~ Bliite (Perigonialblatter etwas schmiiler) &hnliche Art, aber 

durch schmilere Blitter, schmal umgebogene bis flache Blattrinder und zierlicheren 

Habitus verschieden. Von P. revoluta durch gréssere Kapsel sofort zu unterscheiden. 

Ceylon: Hackgalla Garden (F.). 

307. Philonotis longicollis (Hrz.) Mirr., in M. Ind. or., in 

Journ. of the Linn. Soc, Suppl., I, p. 64 (1859); Bryol. jav., 

I, py 159, 0. 129 (sb1), 
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Synonyme: Bartramia longicollis Hrx, in litt.; C. Miiun., Syn., I, p. 478 (1849); 

Pl. Juxeu., I, p. 833 (1854); Dz. et Ms., in Muse. frond. ined. Arch. Ind., 

p. 22 (1849). 
B. Hookeri Wus., in Kew. journ. of bot., 1X, p. 369 (1857). 

B, dicranoides Wits., 1. c. 

Exsiccata: M, Frziscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 291 (1902). 

Zweihausig. o Bliitenstinde breit scheibenférmig. 

S Pflanzen niedriger, einfach, unter der Blite mit 1—3 sub- 

floralen, quirlstandigen Sprossen. Antheridien klein, Paraphy- 

sen dusserst zahlreich, langer, schlank keulenférmig, gelblich; 

Aeussere Hillblitter sparrig herabgebogen, alle aus 

breit-ovalem, wenig hohlem Grunde, rasch in eine lange, 

zurtickgebogene gezibnelte Spitze verschmalert, bis tber 3 

mm. lang, mit dinner Rippe und glattem, locker rhomboidi- 

schem Zellnetz. — Rasen locker, gelblichbraungrtin, innen 

rotbraun, sehr kraftig, durch glatten Rhizoidenfilz locker 

verbunden. Stengel aufsteigend, bis 10 und 12 cm. hoch, un- 

regelmassig dichotom verzweigt bis btischelastig, bei der fertilen 

Pflanze zuweilen bis unter die Astspitzen dicht mit Rhizoiden- 

filz bedeckt. Trockene Aeste an den Spitzen oft hakig herabge- 

bogen, im Querschnitt scharf- bis rundlich-finfkantig, Central- 

strang klein, Grundgewebe diinnwandig und locker, mit ver- 

bogenen Zellwanden, nach aussen wenig verdickt und enger, wie 

canellirt, da die kleinen, nicht sphagnoiden Rindenzellen meist 

collabirt sind. Blatter locker gestellt, mehr oder weniger ein- 

seitswendig bis sichelférmig abstehend, trocken mit ge- 

schlangelten Spitzen, breitlanzettlich (am Grunde mehr oder 

weniger breit-oval), fast gleichmassig allmahlich lang zugespitzt, 

2—3 mm. lang und unten 0,6—0,75 mm. breit; ohne Falten, 

Rand mehr oder weniger nach innen gerollt, bis weit hinab 

gezihnelt. Rippe diinn, an der Basis nur 40 w. dick, im 

Querschnitt aus lockeren, fast homogenen Zellen gebildet, dor- 

sal glatt, in der Spitze aufgelést. Blattzellen iocker, kaum 

derbwandig, fast glatt, unten erweitert rhomboidisch, 50—75 

auch 90 w. lang und 15--25 w. breit, gegen die Rander klei- 

ner und enger, g2gen die Spitze bedeutend schmialer, fast 

rectangular, 30—40 w. lang und 6—10 wu. breit, und mit 
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einzelnen Papillen auf dem Zelllumen. Perichaetial- 

blitter aus breiterem Grunde zurtickgebogen, den Stengelblattern 

iihnlich, déussere klein, innere grésser, grannenartig zugespitzt, 

die innersten klein, spitz ovallanzettlich, ohne Rippe. Sporogone 

durch die Innovationen pseudolateral. Vaginula cylindrisch, unten 

dicker, Seta verbogen, aufrecht, rétlich, oben hakig gebogen, 

trocken wenig gedreht, 3 bis 5,5 cm. hoch. Kapsel nickend, 

braun, langlich ovoidisch, fast glatt, 1,5 mm. dick und 

4—5,5 mm. lang, mit langem Hals, trocken cylindrisch, 

runzelig lingsfaltig, unter der Mtindung nicht sonderlich verengt. 

Epidermiszellen diinnwandig, 5—6seitig, fast isodiametrisch, an 

der Miindung viele Reihen abgeplattet, am Halsteil mit 

zahlreichen kleinen Spaltdffnungen. Columella bleibend. Ring 

nicht besonders differenzirt. Deckel flach-gew6lbt, dick genabelt. 

Haube eng kappenférmig, lang geschnabelt. Peristom nach 

innen gertickt und durch mehrere blasse Zellreihen mit der Miin- 

dung verbunden, Zihne allmihlich zugespitzt, breitlanzettlich, 

mit flach zickzackformiger Mittellinie, Lamellen entfernt, tiber 

20, ohne Tori. Endostom orangegelb, papillés, mit ganzer, fast 

‘), der Zabne erreichender Grundhaut, Fortsitze fast schmal- 

lanzettlich, die 2 Schenkel divergirend, mit 1—2 kurzen, die 

halbe Lange der Fortsaitze erreichenden Wimpern. Sporen rund- 

lich nierenformig, papillés, 21 bis tiber 25 w. 
West-Java: An feuchten, mit Wasser berieselten Andesitfelswinden des Wasser- 

falles bei Tjiburrum, 1700 m. (F.). Java (Junenuna), ohne Standortsangabe. Fer- 

ner aus dem Sikkim-Himalaya bekannt. 

Anmerkung. Vorstehende Art verlangt wegen der abweichenden Morphologie 

der Kapsel eine Sonderstellung gegeniiber den typischen Philonotisarten. 

308. Philonotis curybrochis Rey. et Carp., in Revue bryol., 

1896, p. 101; Contrib. & la FI. bryol. d. Java, in Annal. de 

Buitenzorg, I Suppl., p. 9, pl. IA (189%). 

Exsiccata: M. Funiscuer, Musc. Archip. Ind., N°. 179 (1901). 

Bliitenstand unbekannt. — Rasen schmutzig gelblich griin 

bis braungrtin, tiefrasig, mehr oder weniger dicht bis lockerer 

und ausgebreitet, innen mehr oder weniger durch rotbraune, fein 

papillése Rhizoiden verbunden. Stengel kraftig, aufrecht, 3 bis 
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10 cm. hoch, einfach bis unregelmassig dichotom verzweigt, 

miassig dicht bis locker beblattert, im Querschnitt rundlich bis 

unregelmissig 5 kantig, Centralstrang klein, im Querschnitt of 

langer als breit, Grundgewebe sehr dtinnwandig, aussen 

1—2 Reihen enger und dickwandig und durch die meist resor- 

birten, sphagnoiden Rindenzellen wie canellirt. Blatter ein- 

seitswendig bis sichelférmig, kielig hohl, oval lanzettlich 

bis lanzettlich, scharf zugespitzt, Rippe nicht oder kurz aus- 

tretend, 1-2 mm. lang und bis 0,8 mm. breit; Lamina ein- 

schichtig, glatt, lockerzellig, am Rande besonders nach der 

Spitze zu, schmal umgebogen, an der dussersten Spitze und an 

der Basis meist flach, unten unversehrt bis gesigt, oben durch 

die mamillés vortretenden Zellecken gezaihnelt. Rippe dtinn, 

30 w. an der Basis bis 60 w. dick, fast stielrund, meist als 

kurze, gezihnelte Spitze endend, am Rticken fast glatt, nur 

gegen die Spitze mamillés gezihnelt, mit 3—4 Deutern, locke- 

ren, ventralen und dorsalen Aussenzellen, einer Begleitergruppe 

und einer dorsalen Gurtung substereider Zellen. Blattzellen 

sehr locker, dinnwandig bis derbwandig und enger, nicht 

gettipfelt, fast glatt, gegen die Spitze die oberen Zellecken 

etwas vorgewolbt, gestreckt rechteckig, oben parenchymatisch, 

sechsseitig, 20—40 w. lang und 10—15 uw. breit, gegen die 

Basis bis 75 w« lang und 20 w. breit, an den Ecken einige 

quadratische Zellen. Sporogone unbekannt. 
Auf Erde und Andesitfelsen, West-Java: Am Gedeh unter dem Sprtibregen des 

Wasserfalles von Tjiburrum, 1650 m., 2uerst von Massanr aufgefunden (F.); Goe- 

noeng Poetri, 1500 m. (F.). : 

Anumerkung. Wie verinderlich in Tracht und allen vegetativen Merkmalen die 

Philonoten sind, beweist diese Art besonders-auffallend, wie ich mich an Ort und 

Stelle tiberzeugen konnte. An den ‘trockneren Stellen sind die Pflanzen klein und 

gedrungen, dichtrasig und verfilzt, mit schmaleren Blattern und kleineren, derb- 

wandigen, mamilldseren Blattzellen und niheren sich téiuschend der Bartramidula 

tjibudensis, welche letztere sich jedoch immer durch die lang austretende Rippe 

unterscheidet. Ueberhaupt ist es ftir mich wahrscheinlicher, dass diese Art eine 

Bartramidula ist, was jedoch erst mit Sicherheit durch die Sporogone entschieden 

werden kann. 

67. Gattung: Breutelia Scuimp., Coroll., p. 85 (1856). 

Synonyma: Bartramia Sect. Plicatella C. Miit., Syu., I. p. 487 (1849). 

B. Subg. Breutelia, Bryol. eur. Consp, Vol. IV (1851). 
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Blatter an den Blattecken mit erweiterten, hyalinen Zellen, 

Blattzellen eng linear. Uebrige Merkmale in der Artdiagnose. 

309. Breutelia arundinifolia (Dupy) FL. 

Synonyme: Bartramia gigantea v. p. B. et Lac. (non Scuwer.!), Bryol. jav., 

I, p. 160, T. 130 (1861); C. Mtitn., Syno., I, p. 489 p. parte! (1849); 

Plant. Juneu., I, p. 334 (1854); Muse. frond. ined. Archip. ind., Dz. et 

Mp., p. 23 (1854). 

Hypnum arundinifolium Dus., in Moritz, System. Verz., p. 131 (1854—55). 

Bartramia arundinifolia C. Mitu., in Gen. Musc., p. 347 (1901). 

! Dicranum crassum Au. BR., ex Herb. Berol. 

Exsiccata: ZoLtuincEeR, Collect, N°. 1811. 

M. Furiscoer, Muse. Archip. Ind., N°. 34 (1898). 

Zweihdiusig. & Pflanzen wie die 9, gemischtrasig. o Bli- 

tenstinde breit scheibenférmig, gipfelstandig oder von 

1--2 kurzen Innovationen tibergipfelt, Paraphysen sehr zahl- 

reich, langer als die Antheridien, goldgelb, fast keulenférmig. 

Hiillblatter zahlreich, aus aufrechtem, orangerotem, breit- 

ovalem, hohlem Grunde rosettenartig abstehend, mehr oder 

weniger rasch spitzlanzettlich, innere ganz ohne Rippe, ohne 

Lingsfalten, Spitze gezaihnelt. Tracht eines Hylocomium. — 

Rasen sehr hoch und kraftig, ausgedehnt, locker, oben 

gelblichgriin, glinzend, innen rotbraéunlich. Stengel robust, 

10—20 em. hoch, geschlingelt, aufrecht, auch verbogen nieder- 

gestreckt, besonders unten mit rostrotem, fein papillésem 

Stengelfilz bekleidet, durch ktirzere und langere, auch subflorale 

Sprossen unregelmiassig lings beiistet und dicht beblattert ; 

im Querschnitt ellipsenférmig, hie und da vielkantig, Cen- 

tralstrang klein, derbwandig, im Querschnitt linger als breit, 

Grundgewebe dtinnwandig, klein, doch locker, mit zwei Reihen 

substereider bis stereider Aussenzellen, aussen durch die kleinen 

collabirten Aussenrindenzellen klein und scharf canellirt. Blatter 

dicht inserirt, sparrig, allseits verbogen abstehend bis her- 

abhingend, aus aufrechter, halbstengelumfassender, verschma- 

lerter Basis verlingert lanzettlich, allmihlich lang und scharf 

zugespitzt, 5—T mm. lang und am verbreiterten Teil des 

Blattgrundes 1,5 mm. breit, besonders trocken mit 2—3 rie- 

fenartigen Lingsfallen auf beiden Blatthalften. Blattrander 
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fast flach, bis fast zum Blattgrund klein- und scharf-sigezihnig, 

am Grunde der Blattecken 3—4 Reihen erweiterte, 

—— 

—— 

SS 
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Se 
—— alee 

SS 

=< = SSS 

<= 

Breutelia arundinifolia Fu. 

a. Habitusbild (nat. Grésse). 

b. Desgl. der ~ Pflanze. 

c. Stengelblatt +2. 

d. Desgl. von der Seite gesehen +*. 

e. ff Hillblatt. 

J. Gellen der Blattecken =. 

hyaline, rechteckige, leere Alar-Zellen, welche sich 

ein Sttick am Rande des Blattgrundes hinaufziehen, um allmahlich 
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in die dickwandigen, schmallinearischen, gettipfelten 

Laminazellen tiberzugehen, letztere nur 3—5 w. breit und 5 bis 

10 mal linger, auf jeder Querwand mit einer langen, hyalinen 

Papille, an der Insertion rotgelb, gegen die Spitze diénn- 

wandiger, lockerer, 6 w. breit und 20—30 w. lang. Rippe 

dtinn, halbstielrund, mit der Spitze endend, mit einer Deuter- 

reihe, etwas lockeren, ventralen Aussenzellen und dorsalen ste- 

reiden Zellen. Aeussere Perichaetialblatter wie die Laubblatter, 

innere allmahlich sehr klein, spitz lanzettlich, mit sehr lockerem, 

glattem, diinnwandigem, basalem Zellnetz. Vaginula lang und 

dick cylindrisch, Seta dick, aufrecht, verbogen, 2,5—4 cm. 

hoch, rotglinzend, oben hakenférmig. Kapsel geneigt bis han- 

gend, rotbraun, eikugelig, mit deutlichem, dunklergefirbten 

Hals und enger Miindung, gestreift, trocken gefurcht, mit dem 

Deckel bis 5 mm. lang und 3 mm. breit. Epidermiszellen 

locker, zumeist unregelmassig linglich, 5—6 eckig, an der 

Miindung mehrere Reihen hexagonal und bis 10 Reihen ab- 

geplattet, mit unregelmassig verdickten Wanden, weiter nach 

der Mitte besonders die Lingswinde unregelmassig verdickt, 

die Querwande dtinn; am Kapselhals sehr klein und dick- 

wandig, mit zahlreichen kleinen, unregelmassig rundlichen, 

phaneroporen Spaltéffaungen, Spalte lang elliptisch. Ring nicht 

differenzirt. Deckel klein, hoch gewélbt, mit nabelférmiger 

Spitze. Haube klein, sehr fitichtig. Peristom doppelt mit 

dem Mtindungsrand durch mehrere blasse Zellreihen verbunden. 

Zaihne des dusseren rotbraun, spitz lanzettlich, oft unregelmiassig, 

selten oben oder unten gespalten, lings der Rander meist 

unregelmassig, mit sehr engen, dicken Lamellen, Mittellinie 

und Querglieder der dorsalen Glieder kaum sichtbar, fein papillés, 

oben etwas grober. Endostom etwas ktirzer, sattgelb, oben grob 

papillés, Grundhaut niedrig ('/, der Zihne), durchléchert, 

Fortsitze in zwei divergente, schmale Schenkel geteilt, mit 

2 rudimentiren Wimpern. Sporen zumeist nierenférmig, rot- 

bréunlich, grob warzig, wie netzartig gefeldert, bis 25 w. 

breit und bis 33 w. lang. Reife im Juli, August. 

Auf Erde, an feuchten Waldstellen in der héheren Gebirgslage; West-Java: aut 
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dem Wege nach dem Gipfel des Pangerango, 2700 m. (Juyeuuun), (Teysmanny), 

(Wicaura), (F.); an Felsen oberhalb der Tjapoesschlucht am Salak (ZouuincEr); an 

feuchten Andesitfelswiuden bei Tjiburrum, 1650 m. (F.). Ferner aus Sumatra, 

Philippinen, Celebes und Tasmanien(?) bekannt. 

Anmerkung. B. gigantea aus Bourbon ist sicher durch die weit oberhalb des 

Blattgrundes sitzenden Alarzellen von unserer Art verschieden. 

XXI. Familie: SPIRIDENTACEAER. 

Diese Pflanzengruppe umfasst mit die stattlichsten Arten der 

Mooswelt und ist bis jetzt mit Sicherheit nur auf einem Teil 

des malayischen Archipels, den pacifischen und australischen 

Inseln nachgewiesen. Baummoose in Tracht und Habitus etwas 

an die Bartramiaceen (Breutelia) evinnernd, aber in viel engerer 

Beziehung zu den Ré/izogoniaceen stehend. Stengel vom Substrat 

horizontal abstehend bis hangend, unregelmissig ver- 

astelt, aus einem unterirdischen Rhizom sprossend, mit Central- 

strang. Blatter aus breiter, zumeist scheidiger Basis lanzettlich, 

allmahlich zugespitzt, mehr oder weniger sigezihnig, mit Rippe, 

welche in Deuterzellen und Stereidengurtungen differenzirt ist. 

Blattzellen dickwandig, glatt, stellenweise doppelschichtig, auf- 

warts rundlich parenchymatisch, abwarts verlangert bis pro- 

senchymatisch. Sporogone lateral, auf sehr kurzer Seta empor- 

gehoben, die Stengelblatter nicht tiberragend. Kapsel langlich, 

init spitzem Deckel, gerade bis etwas gebogen. Haube klein, 

kappenformig. Peristom doppelt. Aeussere Zihne schmal- 

lanzettlich, mit deutlicher, ventraler Lamellenbildung. Endo- 

stom auf rudimentarer bis niedriger Grundhaut, mit schmal- 

lanzettlichen, in der Kiellinie bisweilen durchbrochenen 

Fortsaitzen, ohne Wimpern oder mit 1 —2 ktirzeren Wimpern. 

Sporen klein. 
Anmerkung. Die Spiridenten sind bis jetzt immer im System, abgesehen 

davon, dass sie einen ziemlich eigenartigen Formenkreis reprisentires, wegen ihrer 

pleurocarpen Sporogone bei den Neckeraceen >untergebracht’”’ worden, wo sie aber 

ganz am unrichtigen Platz sind, wie ihre Beziehungen zu den Bartramiaceen und im 

engeren Sinne zu den Rhizogoniaceen beweisen. Diese Beziehung wird am besten 

durch Cryptopodium bartramioides Briv. (siehe p. 602) klargelegt. Letztere Art, 

welche ausserdem oft acrocarpe und pleurocarpe Sporogone an einem 

Individuum vereinigt, kénnte mit fast demselben Recht bei den Spiridenta- 

ceae eiogereiht werden; eigentlich nimmt sie zwischen den Rhizogoniaceae und Spi- 

ridentaceae eine vermittelnde Stellung ein. Andererseits tritt Spiridens mit den. 
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Leucodonten im weiteren Sinne durch die Gattungen Cyrfopus Burp. und Besche- 

rellia Dusy in Beziehung, welch letztere aber entschieden durch Habitus, Zellbil- 

dung der Blatter und Peristom bestimmt den Leucodontentypus verraten. 

68. Gattung: Spiridens Nuxs ab Esrens., in Nov. Act. XI, L, 

p. 148, T. 17 (1823). 

310. Spiridens Reinwardti Nezs ab Eszns., in op. et loc. cit.; 

Scuwager., Suppl. Il, u, p. 164, T. 147 (1824); Brip., Bryol. 

univ., II, p. 280 (1827); Hoox., Bot. Miscell., I, T. I; Scuimp., 

in Mem. Akad. Dresd., 1865, T. 111, Fig. 7; Bryol. jav, II, p. 

147, T. 194 (1865). 

Synonyme: Neckera Reinwardti C. Miu. Syn., I, p. 120 (1851); v. v. S. 

Lacoste in DE Vuigsp, Plant. Ind. Bat. Or. Reinwardt, Fasc. 2, T. 8. 

Zweihiusig. & Pflanzen einfacher, nur bis 20 cm. hoch; 

Blaten schmal knospenférmig, gestielt und zahlreich in den 

Blattachseln, bis 1,5 mm. lang; Antheridien zahlreich, auf 

kurzem Stiel langlich cylindrisch, entleert gekrttimmt, mit sehr 

zahlreichen, fein fadenférmigen, etwas langeren Paraphysen. 

Aeussere Hiillblatter klein, oval, stumpflich, nach innen all- 

mahlich langer und schmal, fast pfriemlich spitz, hohl, im 

pfriemlichen Teil mit schwacher Rippe, fast ganzrandig. 9 

Bliten langlich knospenférmig, Archegonien mit langeren Pa- 

raphysen, Hillblatter sehr lang, pfriemlich spitz. — Pflanzen 

herdenweise, sehr stattlich, bis 30 cm. lang. Beblatterter 

Stengel oft aus hakig gebogener Basis abstehend bis fast 

hangend, aus einem rhizomartigen Stammteil sprossend; 

letzterer verhartet, schwarzlich, mit rotbraunen, glatten Rhizoi- 

den dicht bedeckt, bis 1 mm. dick, mit 0,3 mm. grossem 

Centralstrang; ersterer selten einfach, meist von der Mitte an 

unregelmassig verzweigt, fast fiederastig, am Grunde rot- 

lich glanzend, mit fast schuppenartigen, kurzen Niederblattern 

bedeckt, steif holzig und bis 1,2 mm. dick, im Querschnitt 

oval, unregelmissig rundlich, mit kleinzelligem, bis 0,15 mm. 

breitem, nach dem Stengelgrunde zu rétlichem Centralstrang . 

Grundgewebe engzellig, dtinnwandig, etwas collenchymatisch, 

nach aussen allmihlich verengt und dickwandig bis substereid, 
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rotbraun. Blatter ziemlich dicht inserirt, matt glanzend, trocken 

Fig. 121. 

Spiridens Reinwardti Nuxs. 

a. Habitusbild, Stengel in 2 Halften, bei natiirlicher Wachstums- 

weise, wagerecht abstehend (nat. Grosse). 

4. Stengolblatt (4). 

c. Peristom 42, c’ Peristomzahn ventral gesehen. 

fast sparrig abstehend, mit verbogenen Spitzen, undeutlich 

langsfaltig, feucht schrag aufrecht abstehend, am Grunde klein, 
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hiutig, breit scheidig, kurz gespitzt, aufwarts allmahlich 

erdsser, bis 14 mm. lang und tiber 2 mm. breit, alle aus sten- 

gelumfassender, aufrechter Basis und verschmalertem, stengel- 

anliegendem, scheidigem, hohlem Blattgrund plétzlich sparrig, 

fast wagerecht abgebogen, breit lanzettlich, allmablich 

lang und rinnig zugespitzt, von wtiber dem Scheidenteil an 

durch verdickte, spiter mehrschichtige Zellen breit gestumt; 

Saum dunkler gefarbt, gegen die Spitze allmahlich schmaler 

und wulstig; Blattrand unten klein-, aufwarts gross-, dor- 

nig gezahnt. Rippe als lange Spitze auslaufend, oben plan- 

convex, nach unten allmahlich flacher, am Blattgrunde undeut- 

lich begrenzt, zuletzt ganz schwindend, im Mittel 90 w. dick, mit 

einer Deuterreihe (im unteren Teil bisweilen stellenweise zwei 

Deuterreihen), einer dorsalen und ventralen flachen Stereidengur- 

tung und kleinen, kaum differenzirten Aussenzellen. Lamina an 

der Basis hiutig, im mittleren Blatt stellenweise doppel- 

schichtig; Zellen glatt, in Scheidenteil zartwandig, getiipfelt, 

unten parenchymatisch, 5—6eckig, wie 1:2, oben verlangert pro- 

senchymatisch, bis 75 w. lang und 7—9 w. breit, im Blattteil 

allmihlich dickwandig, stark gettipfelt, wie 1:7, gegen 

die Blattspitze wieder allmahlich ktirzer, oval bis rundlich, 

unregelmassig eckig, 9—12 w. gross, schwach collenchy- 

matisch. Sporogone die Laubblatter nicht tiberragend. Peri- 

chaetialblatter ohne Saum, mit schwacher Rippe und durchweg 

verlangerten Zellen, innere lang, pfriemlich zugespitzt, bedeu- 

tend ktirzer als die Laubblatter. Vaginula cylindrisch, unten 

mit Paraphysen. Seta kirzer als die Vaginula, 1 mm. hoch. 

Kapsel rotbraun, langlich ovoidisch, aus dem Perichaetium her- 

vortretend, aufrecht bis wenig geneigt, glatt bis etwas lings- 

runzelig, etwas gebogen und nach der Miindung zu ver- 

schmialert, ohne Deckel, bis 5 mm. lang. Epidermis derbhautig, 

Zellen dickwandig, klein, oval bis rundlich eckig, an der Miin- 

dung kleiner, substereid, am kurzen Halsteil mit 2 Reihen 

phaneroporer, kleiner (80 w.), runder Spaltéffnungen, von einer 

Reihe trapezoider Zellen umgeben, Porus rund. Columella blei- 

bend, Hals von Schwammparenchym durchsetzt. Ring nicht 
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differenzirt. Deckel hoch kegelférmig, fein- und gebogen- ge- 

schnibelt, 3 mm. lang. Haube klein, eng kappenférmig, rét- 

lich, mit spitzem Schnabel, kaum den Deckel bedeckend. Pe- 

ristom unter der Miindung inserirt, auf niedriger, rétlicher 

Grundhaut; Zihne des dusseren trocken eingerollt, blassgriin, 

schmallanzettlich, lang gespitzt bis fast 2 mm. lang, 

hyalin gerandet, dorsal quergestrichelt, mit zickzackformiger 

Mittellinie, Dorsalfelder niedrig; Lamellen eng, gut entwickelt. 

Endostom wasserhell und fast glatt, mit fast gleichlangen, 

schmal- und spitzlanzettlichen, bisweilen in der Kiellinie rit- 

zenformig durchbrochenen Fortsatzen, auf '/, hoher Grundhaut, 

ohne Wimpern. Sporen blassgriin, durchsichtig, fein papillés, 

12—15 w. gross. 
An moderndem Holz, an Baumstimmen; Java, ohne Standortsangabe, wahrschein- 

lich Ost-Java (fid. Bryol. jav.). Ferner Celebes! (Forsren); Molukken, Insel Tidor 

(Remnwarrpt); Mindanao, Batjan (Warsure); Neu-Guinea! (Mrcnomtz), (Lavter- 

BACH), (Nyman). 
Anmerkung. Javanische Exemplare habe ich nicht gesehen. Die Arten S. 

Balfourianus Grev. von den pacifischen Inseln, S. longifolius LinpB. von den Philip- 

pinen, sind wohl nur als Abarten aufzufassen. 

Es kann nicht genug darauf hingewiesen werden, dass die Wachstumsweise ver- 

schiedener tropischer Moose, so auch die von Sptridens, Cryptopodium, Cyrtopus, Be- 

scherellia, bis jetzt von den meisten Bryologen falsch verstanden worden ist. Diesel- 

ben wachsen nicht aufrecht auf dem Substrat, sondern immer an mehr oder 

weniger senkrechten Flaichen (zumeist Baumstimmen, seltener Felsen), und ihre 

langen Stengel wachsen dann mehr oder weniger wagerecht abstehend vom 

Substrat bis haingend! 

Als Gesammtresultat ist wiederum zu betonen, dass die Spiridentaceae ein weiteres 

Glied in der Beweiskette fiir die schon auf Seite 383, 466, 489 von mir begriin- 

dete Ansicht sind, dass sich die Laubmoose nicht durch Acrocarpi und Pleurocarpi 

in zwei nur annilernd nattirliche Gruppen teilen lassen. 
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BEMERKUNGEN. 

10 von unten; des inueren Deckelgewebes, statt: der Columella. 

17 von oben: Untergruppe, statt: V Reihe. 

17 von oben: Erythrodontium, statt: Erythrophyllum. 

18 von oben: Orthotrichaceae, statt: Ortotrichaceae. 

2 von unten: 177, statt: 176. 

14 von unten: als Synonym bei Anoectangium Gedeanum ist hinzuzu- 

fiigen: Hyophila Gedeana Brorn, i. Nat. Pflanzenfam. 

v. ENen, u. Prantt, Lief. 216. p. 403. 

9 von oben: etwas, statt: wenig. 

17 von oben: Thyridium, statt: Théridium. 

7 von oben: angustifolium, statt: augustifolium. 

2 von oben: hinter »h&ufig”, »1500 m.” beiftigen. 

17 von unten: (1905), statt: (1903). 

6 von oben: (1904), statt: (1903). 

18 von oben: kegel-glockenférmig, glatt, statt: kegel-miitzenférmig. 

1 von oben: Cryphaeacene statt: Gryphaeaceae. 

12 von unten: 1904, statt: 1903. 

18 von oben: Gruppe, statt: VI Reihe. 

9 von oben: 

5 von oben: } Untergruppen, statt: Unterreihen. 

3 von oben: 

11 von oben: (1904), statt: (1903). 

16 von unten: javensis, statt: javense. 

4 von oben: Gruppe, statt: II Reihe. 

9 von oben: diejenigen, statt: die. 

11 von unten: Untergruppe, statt: Unterreihe. 

5 von unten: »Macrohymeniaceae” sind zu streichen. 

7 von oben: vegetativ scharf, statt: vegetativ nicht scharf. 

8 von oben: doch das Peristom von beiden Untergruppen, statt: und 

auch das Peristom beider Unterreiben. 

13 von oben: Uebersicht der Familien, statt: Uebersicht der zumeist 

acrocarpen Familien. 

1 von unten: Untergruppe, statt: Unterreihe. 

10 von oben: Leptostomaceae, statt: Leptostomeae. 

14 von unten: Kapsel aufrecht and geneigt, statt: Kapsel geneigt. 
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10 von unten hinzufiigon: 9 Bltten seitenstindig, Kapsel fast einge- 

senkt. Blatter aus scheidiger Basis breit gesiumt. 

Spiridentaceae. 

16 von oben: 1905, statt: 1903. 

14 von oben: 1905, statt: 1903. 

9 von unten: Mielichhoferieae, statt: Mielichhoferiae. 

11 von unten; 1904, statt: 1902. 

7 von oben: 1905, statt: 1903. 

2 von unten: ischyroneuron, statt: ichyroneuron. 

15 von unten: ardjunensis, statt: ardjunense. 

3 von unten hinzufiigen: unter dem Namen Webera brachydoatia. 

hinter B. Zollingeri hinzufiigen: Blatter meist nur unten umgerollt, Endostom 
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etwas kiirzer. B. ramosum. 

10 von oben: Exsiccata N°. 166 = B. compressidens var. obtusifolium. 

9 von unten: rhizautiécisch, statt: rhizotécisch. 

2 von unten: gebogenen, statt: gdbogenen. 

15 

17 

8 von oben: 1905, statt: 1903. 

12 von unten: Baumfarren, statt: Baumfaurinde. 

11 von oben: hinter Ceylon »(F.)” einschalten. 

13 von unten: Amphodontei, statt: Nematodontei. 

10 von unten: exodontium, statt: oxodontium. 

8 von oben: spitzwalzenférmig, statt: elliptischen. 

7 von unten: 1905, statt: 1903. 

4 von oben: meist, statt: immer. 

3 

5 

von unten hinzufiigen: unter den Namen B. erythrinum Mitt. 

von unten: Rhizogoniaceae, statt: Mniaceae. 

von unten: hinter »5—6seitig” ist einzuschalten: selten locker und 

verlangert. 

10 von unten: sonst, statt: tesonst. 

18 von oben ist einzuschalten: Deckel aus kegeliger Basis kurz und 

dick geschnibelt von '/; Kapsellinge. 

BEIZUFUEGENDE EXSICCATENNUMMERN. 

Fissidens Wiehurae Brota. et Fu. var. brevifolius Fu. Vol. I, p. 33. 

Exsiccata: M, FierscHer, Muse. Archip. Ind., N°. 301 (1904). anstatt: N°.268, v.1.¢. 

Leucophanes densifolium Mitr. Vol. I, p. 184. 

Exsiccata: M. Freiscuzr, Musc. Archip. Ind. N°. 308 (1904). 

Schistomitrium apiculatum Dz, et Ms. Vol. I, p. 159. 

Exsiccata: M. Fueiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 354 (1905). 

Compylopus caudatus Mont. var. flezifolius Fu. Vol. 1, p. 104. 

Exsiccata: M. Frerscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 356 (1905). 

Campylopus commosus Lac. var. gracilis Fu. Vol. I, p. 107. 

Exsiccata: M. Fretscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 357 (1905). 

Calymperes hyophilaceum, C. Mitt. Vol. I, p. 264. 

Exsiccata: M. Fierscuer, Muse. Archip, Ind. N°. 358 (1905). 
Ayophila javanica Buip. Vol. I, p. 324. 

Exsiccata: M. Fierscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 859 (1905). 
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Macromitrium orthostichum Neus. var. squarrosulum F., p. 412. 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 361 (1905). 
Bryum ramosnm Mirvt., p. 566. 

Exsiccata: M. Fieiscuzr, Muse. Archip. Ind. N°. 309 (1904). 

Mnium succulentum Mirt., p. 581. 

Exsiccata: M. Frutscaur, Musc. Archip. Ind. N°. 367 (1905). 
Mniomalia semilimbata C. Mtitn., p. 587. 

Exsiccata: M. Fieiscozr, Muse. Archip. Ind. N°. 368 (1905). 

Rhizogonium badakense Fu, p. 595. 

Exsiccata: M. Fuutscoer, Muse. Archip. Ind. N°. 311 (1904). 
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