


Cornell University 

Library 

OF THE 

Hew Work State College of Agriculture 

G22 A Scere a 
1820 



CORNELL UNIVERSITY LIBRARY 



Cornell University 
Library 

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/cu31924051993529 



DIE MUSCI 

DER 

FLORA VON BUITENZORG 

ZUGLEICH . LAUBMOOSFLORA von JAVA MIT 

. BERUCKSICHTIGUNG ALLER FAMILIEN UND GATTUNGEN 
DER GESAMTEN LAUBMOOSWELT. 

BEARBEITET VON 

MAX FLEISCHER. 

ENTHALTEND ALLE “AUS ‘JAVA. BEKANNT. GEWORDENEN SPHAGNALES. UND BRYALES 

NEBST KRITISCHEN BEMERKUNGEN UBER VIELE ARCHIPELARTEN, SOWIE 

INDISCHE UND AUSTRALISCHE ARTEN. 

P&P DRITTER BAND. 
we = . 

BRYALES METACRANACEALES i. p. Isobryinae i. p., Hookerinae, 

Mit 62 Sammelabbildungen. 

‘ 

BUCHHANDLUNG uxp DRUCKEREI 
vormals 

BE. J. BRILL 
LEIDEN 1906—1908, . 



FLORE DE BUITENZORG 

PUBLILE PAR LE 

JARDIN BOTANIQUE DE L’ETAT. 

V ieme PARTIE. 

LES MUSCINEES 

PAR 

MAX FLEISCHER. 

3m° Volume. 

LIBRAIRIE er IMPRIMERIE 
ci-devant 

EH. J. BRILL 
LEIDEN 1906—1908. 



DIE MUSCI 
DER 

FLORA VON BULITENZORG 

ZUGLEICH LAUBMOOSFLORA VON JAVA MIT 

BERUCKSICHTIGUNG ALLER FAMILIEN UND GATTUNGEN 
DER GESAMTEN LAUBMOOSWELT. 

BEARBEITET VON 

MAX FLEISCHER. 

ENTHALTEND ALLE AUS JAVA BEKANNT GEWORDENEN SPHAGNALES unp BRYALES 

NEBST KRITISCHEN BEMERKUNGEN UBER VIELE ARCHIPELARTEN, SOWIE 

INDISCHE UND AUSTRALISCHE ARTEN. 

DRITTER BAND. 

BRYALES METACRANACEALES i. p. Isobryinae i. p., Hookerinac. 

Mit 62 Sammelabbildungen. 

BUCHHANDLUNG wunp DRUCKEREI 
vormals 

EK. J. BRILE 
LEIDEN 1906—1908. 

V. 



. 

Druckerei vormals E. J. Brit, Leiden. 



ZEIT DER DRUCKLEGUNG DER EINZELNEN 

DRUCKBOGEN. 

Bogen 42 (p. 645—660) Mai 1906. 

43 (p. 664—676) Juli 1906. 

44 (p. 677—692) Septbr. 1906. 

45 (p. 693--708) Octbr. 1906. 

46 (p. 709—724) Nov. 1906. 

47 (p. 725—740) Decbr. 1906. 

48 (p. 744—756) Febr. 1907. 

49 (p. 757—772) Marz 1907. 

50 (p. 773—788) April 1907. 

51 (p. 789—804) Mai 1907. 

52 (p. 805—820) Juni 1907. 

53 (p. 821—836) Juli 1907. 

54 (p. 837—852) Aug. 1907. 

55 (p. 853—868) Septbr. 1907. 

56 (p. 869—884) Nov. 1907. 

57 (p. 885—900) Decbr. 1907. 

58 (p. 901—916) Febr. 1908. 

59 (p. 917—932) Marz 1908. 

60 (p. 933—948) April 1908. 

61 (p. 949—964) Juni 1908. 

62 (p. 965—980) Juli 1908. 

63 (p. 981—996) Aug. 1908. 

64—65 (p. 997—1028) Septbr. 1908. 

66—68 (p. 1029—1060) Octbr. 1908. 

69—70 (p, 1061—1097) Nov. 1908. 





VORWORT 

Die Bearbeitung des HI. Bandes hat dadurch eine wesent- 
liche Bereicherung und deshalb auch Verzégerung in der Ver- 

Offentlichung erfahren, dass nicht nur die in Java oder im 

Archipel vorkommenden Gattungen bertcksichtigt, sondern alle 

bis jetzt bekannten Gattungen der Mooswelt herangezogen und 

in den Rahmen des gesamten Moossystems eingeftigt worden 

sind. Diese umfassende Behandlung war mir auch besonders 

durch die Bentitzung des Herbar C. Miiuer im Bot. Museum 

zu Berlin ermdglicht, woftir ich den Herrn Geheimraten Prof. 

Dr. EnetzrR und Ursan auch an dieser Stelle meinen aufrich- 

tigen Dank aussprechen méchte. Inwieweit ich bei der Be- 

grenzung der Gattungen und Familien von dem verdienstvollen 

Werk von V. F. Brotuzrvs in Engler Nat. Pflanzenfamilien, 

welches die erste vollstandige Uebersicht aller bisher bekannten 

Laubmoose giebt, abgewichen bin, ist aus dem Text dieses 

Bandes ersichtlich. 

Zu Anfang desselben ist eine verbesserte Gesamttibersicht . 

des allgemeinen Systems gegeben, welches auf Grund besserer 
Erkenntnis der verwandtschaftlichen Verhaltnisse kleine Aban- 

derungen erfahren hat, um dem Ziele einer nattirlichen Anord- 

nung naher zu kommen. Da jedes nattirliche System nur einen 

Versuch darstellt sich diesem Ziele zu naheren, so folgt daraus, 

,dass jederzeit das System zum guten Teile den Charakter 

eines provisorischen haben muss etc.” (s. Werrstin Hand- 

buch der systemat. Botanik p. 10). In dieser Uebersicht finden 

bei den Hauptgruppen auch die unterscheidenden Merkmale 
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des Gametophyten Berticksichtigung, um der bei der oberflich- 

lichen Prtifung meiner Systemstibersicht leicht entstehenden 

Ansicht, dass dasselbe nur auf das Peristom gegriindet sei, 

entgegen zu treten. Aus diesem Grunde ist auch die Nomen- 

clatur der Unterordnungen abgeindert worden. Bemerkens- 

werte in diesem Bande behandelte biologische Beobachtungen 

sind die nattrlich vorkommenden Neubildungen von jungen 

Pflanzen aus der Haube von Ephemeropsis, welche ebenfalls aus 

Dauerprotonema bestehen. Ferner die schon von GorsxL be- 

obachteten Rhizoidenbildungen an der Vaginula und Seta von 
Eriopus, welche tibrigens an allen untersuchten /riopus-Arten 

mehr oder minder haiufig auftreten, sowie Brutkérperbildungen 

an und im Perichaetium von Lriopus remotifolius. Brutkérper- 

bildungen wurden auch bereits in der & Bltite von AHyophila 

Dozy-Molkenboeri s. Vol. I p. 329 nachgewiesen, ebenso Rhizoi- 

denbildungen an der Vaginula von Philonotis mollis (s. Vol. H, 

p. 617); dieselben konnte ich auch neuerdings an der Ochrea der 

Vaginula von Rhacopiluwm beobachten. Ferner die Bildung 

von Wassersicken bei Cyathophorella tahitensis, dem einzigen 

Laubmoose, bei dem eine derartige Bildung vorkommt. Das 

Vorhandensein von Zwergmanuchen konnte noch bei fol- 

genden in Java vorkommenden Gattungen nachgewiesen wer- 

den: Garovagla, Endotrichella, Barbella, Atrobryum, Isothecium, 

Chaetomitrium. 

In systematischer Beziehung sind durch die Erkenntnis der 

natiirlichen Verwandtschaft besonders folgende Umstellungen 

von Familien ndétig geworden. Die Sorapillaceen, welche 

noch jiingst als Gattung an die /ssidentaceen angeschlossen 

wurden, gehdren in den Formenkreis der Metacranaceales und 

sind vor den Phyllogoniaceen eingereiht. Die Pleuwrophas- 

caceen sind dem Gametophyten nach am nachsten mit den 

Dicnemonaceen verwandt und sind also nicht vor den Necke- 

raceen einzureihen, sondern vor den Dicranaceen. Ebenso sind 

Helicophyllaceen und Rhacopilaceen aus der Nahe der 

Hypopterygiaceen entfernt und erstere hinter die Orthotrichaceen, 
letztere vor die Hypnodendraceen einzureihen, u.s.f. Von Fami- 
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lien sind neu aufgestellt: Sorapillaceae, Cyrtopodaceae, Ptychom- 

niaceac, Rutenbergiaceae, Trachypodaceae, Nemataceae und ver- 

schiedene altere Familien nach der nattirlichen Verwandtschaft 

enger begrenzt worden. Als neue Gattungen haben sich 15 

ergeben, wovon 5 auf die javanische Flora entfallen; von 

neuen Arten sind 26 beschrieben worden. 

Endlich sei mir noch gestattet Herrn Prof. Karr Osturwaip 

auch an dieser Stellen zu danken, welcher sich um die Cor- 

rectur verdient gemacht hat. 

Brruw im Octbr. 1908. MAX FLEISCHER. 
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UEBERSICHT DER UNTERKLASSEN (ORDNUNGEN) 

DER MUSCI. 

Ordnung: SPHAGNALES 

Merkmale siehe Vol. I, p. XXIII. 

Ordnung: ANDREAEALES 

Merkmale siehe Vol. I, p. XXIII. 

Ordnung: BRYALES. Die Sporen bilden sich im Endothe- 

cium, welches sich meist in Archespor und Columella differen- 

ziert. Letztere durchsetzt’ das Archesporium, sehr selten ist 

die Columella rudimentir oder fehlend. Die Archegonwandung 

spaltet sich in die den Fuss der Seta umschliessende Vaginula 

und die von dem Sporogon emporgehobene Haube, sehr selten 

bleibt letztere am Fusse der sitzenden Kapsel zurtick. Die Kapsel 

ist fast ausnahmslos durch eine ktrzere oder langere Seta ge- 

stielt, dffnet sich meist durch einen Deckel, selten durch Faulnis 

und entwickelt in den Zellschichten des Amphitheciums, 

selten mit Beihiilfe des Endotheciums ein Peristom. Letzteres 

besteht entweder aus Zellwandstticken oder seltener aus 

ganzen Zellen. 

Bemerkung: Die Archidiales, bei welchen die Columella fehlt und die Haube 

an der Basis der Vaginula zuriickbleibt scheiden, wie schon Vol. If, p. XI bemerkt 

wurde, als Ordnung aus und sind bei den Haplolepideen, denen sie vegetativ am 

nachsten stehen, als Gruppe Archidiaceales eingereiht. 

Der Ansicht, dass die Polytrichaceen, Buxbaumiaceen und Weberaceen (Diphysciaceen) 
von den tibrigen Bryales zu trennen und zu selbststandigen Unterklassen (Ordnungen) zu 
erheben sind (s. Lorch, die Polytrichaceen p. 536(1908)), kann nicht beizepflichtet werden. 

Da die genannten drei Familien die wichtigsten phylogenetischen Merkmale mit 

den ibrigen Bryales gemeinsam haben, so kénnen sie schon aus diesem Grunde 
unméglich von ihnen getrennt werden. 

Die vorhandenen phylogenetischen und morphologischen Unterschiede der drei 

- Familien sind im vorliegenden System dadurch geniigend bewertet, dass diese Familien 

besondere systematische Unterabteilungen der Bryales bilden. 

Die Buxbaumiaceen kénnen von den Weberaceen (Diphysciaceen) schon aus dem Grunde 

nicht getrennt werden, weil ihre Sporogone morphologisch ganz homolog gebildet sind. 

Da sich in einem linearen System die phylogenetische Verwandtschaft tberhaupt 

niemals ausdriicken lassen kann, so ist die Aufeinanderfolge der Gruppen ein un- 

wesentlicher Faktor. Selbstverstandich ist méglichst eine Reihenfolge von den ein- 

facheren zu den complicierteren Formen innegehalten. 
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ALLGEMEINE UEBERSICHT DER BRY-ALES 

Unterordnung: EUBRYINEAE Fiscu. Gametophyt von ortho- 

tropem und plagiotropem Wachstum. Stémmchen 

mehr oder minder verlangert. Beblatterung meist iso- 

phyll, seltener anisophyll, multilateral bis bila- 

teral und dorsiventral. Sporophyt endstindig oder 

seitenstindig. Kapsel stets multilateral. Sporensack 

der Columella anliegend. Deckel meist ausgebildet und 

sich ablésend, selten nicht differenziert. Peristom einfach 

oder doppelt, im Amphithecium aus verdickten Wand- 

stticken der Gewebezellen gebildet, mehr oder minder 

entwickelt, zuweilen fehlend, in meist zwei bis drei der- 

selben Gewebeschicht angehérigen concentrischen 

Zellschichten entstehend, von denen die verdickten, 

horizontal quergegliederten Wandplatten oder Wand- 

stticke (Membranplatten) nur teilweise als 16—82, 

selten S oder 64 Zaihne und Membranhaute stehen blei- 

ben, wihrend die Querwande meist vollstindig resor- 
biert werden. 

Bemerkung: Findet die Resorption der Querwande nicht vollstindig statt, so 

entstehen mehr oder minder deutlich gekammerte Zihne, wie bei Splachnun, 

Splachnobryum, Leptostomum, Lepyrodon-Arten und Leucodon. Es kann dahin- 

gestellt bleiben, ob diese Anomalieen Riickbildungen oder primitive Stadien sind, 

jedenfalls fallen sie deswegen aus dem natiirlichen Formenkreis der Eubryineen 

nicht heraus. 

I. Reihe: HAPLOLEPIDEAE sens. str. Fiscu. '). Gametophyt 

orthotrop, Beblatterung isophyll und multila- 

teral, nur bei den Fissidentaceen plagiotrop und 

bilateral mit unterseitigem, breitem Dorsalfligel. 

Blatter sporadisch mehrschichtig; Blattrippe 

meist hoch ausgebildet, aus dimorphen Zellen 

gebildet, mit Deuterreihen und meist mehr oder 

minder differenzierten Aussenzellen, sehr selten 

mit Lamellenbildung, zuweilen die ganze Blatt- 

1) Philibert hat den Ausdruck Aplolepideae in weiteren Sinne angewendet. 
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breite einnehmend. Sporogon meist endstandig, 
selten seitenstindig. Deckel zuweilen nicht aus- 
gebildet. Peristom immer einfach, aus den 
Wandplatten und Stticken zweier concentrischer 
Zelllagen gebildet, zuweilen mehr oder minder 
rudimentir bis ganz fehlend, selten mit Vor- 
peristom oder Basilarmembran. Dorsalschicht 
der Zihne meist aus einer Reihe Wand- 
platten gebildet, daher ohne Langslinie, mit 

verticalen Streifen oder Papillen, selten glatt. 

Ventralschicht aus zwei Reihen Wand- 

sticken gebildet, meist papillés. Selten sind die 

16 Zahne bis zum Grunde in Paarzihne gespalten. 

Uber die hierzu gehérigen Gruppen, denen vorlaufig noch die Fissidentaceales 

beizufiigen sind, siehe Vol. II, p. XI, und iiber die Familien Vol. I, p. XXVI. 

Bemerkung: Inwieweit sich Membranverdickungen (also Peristomanlagen) in 
den Deckelgeweben der peristomlosen Arten bilden, ist zumeist unbekannt. Es fehlen 

dariiber mit einzelnen Ausnahmen noch alle eingehenden anatomisch-morphologischen 

Untersuchungen. 

II. Reihe: HETEROLEPIDEAE Fiscu. Gametophyt ortho- 

trop. Beblatterung isophyll und multilateral. 

Blatter einschichtig; Blattrippe eigenartig 

gebaut, ohne differenzierte Aussenzellen. 

Sporogone endstindig. Haube durch anor- 

males Wachstum ausgezeichnet, lange mit der 

Vaginula in Verbindung bleibend, erst mit dem 

Deckel abfallend. Peristom verschieden- 

artig ausgebildet, selten fehlend. Entweder 

nach dem Typus der Haplolepideae oder der 

Diplolepideae gebaut, zuweilen das opponierte 

Endostom mit dem Exostom verwachsen. 

Die einzige hierher gehérige, sehr natiirliche Familie der Encalyptaceae 

nimmt nicht nur beziiglich der Sporogone, sondern auch der Blattorgane eine Sonder- 

stellung ein und ist auch steril sofort erkennbar. Es ist daher ausgeschlossen, dass 

sie z. B. als Unterfamilie bei den Pottiaceen oder Trichostomaceen eingereiht werden 

kann. Ebenso ausgeschlossen ist es sie mit Philibert zum Ausgangspunkt der gesamten 

Mooswelt zu machen. 
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IIL. Reihe: DIPLOLEPIDEAE Puri. Gametophyt orthotrop 

und plagiotrop, nur bei Hphemeropsis ein dorsi- 

ventrales Dauerprotonema. Beblatterung iso- 

phyll und oft anisophyll, multilateral bis zwei- 

zeilig und dorsiventral, sehr selten bilateral. 

Blatter einschichtig. Blattrippe aus mehr oder 

minder dimorphen Zellen gebildet, nie wesent- 

lich verbreitert, oft schwach und aus fast homo- 

genen Zellen gebildet, zuweilen doppelt, oft 

fehlend, nie mit Lamellenbildung. Sporogone 

meist seitenstandig, seltener endstandig. Deckel 

sehr selten nicht ausgebildet. Haube normal. 

Peristom doppelt, also aus den Wand- 

platten und Wandstticken von drei concentrischen 

Zelllagen gebildet; selten scheinbar einfach 

oder fehlend. Dorsalschicht des Exostoms 

aus zwei Reihen Wandstticken gebaut 

daher immer mit medianer Lingslinie; Ventral- 

schicht aus einer Reihe Wandplatten gebildet, 
mit Querleisten oder Lamellenbildung. 

Endostom aus zwei meist sehr diinnen Wand- 

platten und Wandstticken bestehend, deren 

Aussenschicht mit der Ventralschicht der Exos- 

tomzaihne correspondiert, w&hrend die Innen- 

schicht zu den inneren Deckelzellen in Beziehung 

steht. Zuweilen sind die 16 Exostomzahne 

zu Paarzihnen oder Doppelpaarzihnen verbun- 

den, selten die Hinzelzihne durchbrochen oder 

geteilt. Ist das Endostom normal ausgebildet, 

so ist es in Grundhaut, Fortsitze und Wimpern 

gesondert. Werden die Querwainde zwischen 
Exostom und Endostom nicht resorbiert, so 

entsteht das gekammerte Peristom (Siehe 

Anmerk. bei Hubryineae). 

Uber die hierher gehérenden Gruppen Epicranaceales und Metacranaceales und 
Familien siehe Vol. II, p. XI, XII und XIII. 
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Unterordnung: BUXBAUMIINEAE Fiscn. Gametophyt von ortho- 

tropem Wachstum, entweder bleibend oder zur Zeit 

der Sporogonreife zerstért, St’émmchen sehr ver- 

ktirzt, wihrend der Sporogonentwickelung ganz oder 

teilweise zur Vaginula umgebildet. Beblatterung 

isophyll und multilateral. Sporophyt endstandig, sit- 

zend oder emporgehoben. Sporogontuss eigenartig, als 

Haustorium ausgebildet. Kapsel dorsiventral gebildet. 

Sporensack nur der Columella anliegend. Deckel und 

Haube klein ausgebildet. Peristom doppelt, im Am phi- 

thecium aus verdickten Wandstticken der Gewebe- 

zellen gebildet und in 3—6 concentrischen Zelllagen ent- 

stehend, jedoch das Endostom einer verschiedenen 

Gewebeschicht angehérig, daher dem Exostom nicht 

entsprechend. Exostom 1—4 quergegliederte Zahnreihen; 

Endostom ein hautiger, kielfaltiger, papilléser, eben- 

falls horizontal quergegliederter Trichter. 

Bemerkung: Gegen die Trennung der Buxbaumiaceen und Weberaceen als 

Unterklassen (Ordnungen) vergleiche Anmerkung p. XI. 

1. Reihe: BUXBAUMIIDAE Fiscu. Vegetationskérper ohne 

Chloroplasten, zur Zeit der Sporogonreife 

zerstdrt, einjahrig, Blatter rippenlos. 

Sexualorgane primitiv; co Pflanze am 

Protonema sitzend, mit einem eikugelférmigen, 

verbogen gestielten Antheridium und einem 

muschelférmigen Hillblatt; Q Bliite mit einem 

Archegonium, Kapsel auf warziger Seta em- 

porgehoben. Exostom zahnartig. 
Familie: Buxbaumiaceae. 

9, Reihe: DIPHYSCIIDAE Fiscu. Vegetationskérper blei- 
bend, mehrjahrig. Blatter dimorph, teil- 

weise zweischichtig, mit Rippe. Sexual- 

organe normal. Kapsel auf sehr verktrzter 

Seta zwischen die lang begrannten Perichaetial- 

blatter eingesenkt. Exostom sehr kurz, fast 
ringférmig. Familie: Weberaceae, 
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Unterordnung: TETRAPHIDINEAE. Fisca. Gametophyt ortho- 

trop, im Jugendstadium mit differenzierten Assimilations- 

organen (Protonemablattern und Dauerproto- 

nema). Stimmchen verlingert. Beblitterung isophyl1 

und multilateral; Blatter einschichtig. Rippe dtinn. 

Sporophyt endstindig, emporgehoben. Kapsel lainglich 

ovoidisch. Peristom fehlend oder aus ganzen, zusam- 

menhaéngenden tiber- und nebeneinander gestellten, 

schief gegliederten Zellen gebildet'). Das innere 

Deckelgewebe mitsamt der Kapselcolumella teilt sich 

in 4 (selten in 3-—6) 3 seitig-pyramidenformige Zahne. 

Familie: Calomniaceae. 

Familie: Georgiaceae. 

Bemerkung: Die kleine, peristomlose, nur aus einer Gattung bestehende 

Familie der Calomniaceae ist die einzige Gattung der gesamten Laubmoose, 

welche eine natirliche Verwandtschaft mit dem Vegetationskérper der Georgiaceen 

aufweisst. Diese Verwandtschaft wird noch durch die merkwiirdige Thatsache unter- 

stiitzt, dass sich, wie ich nachweisen konnte, an den auf den Luftwurzeln der Farn- 

stimme hinlaufenden Rhizoiden (die von BROTHERUS in ENGL. Nat. Pfizf. Lief. 220 

p. 666 irrtiimlich als Hauptstengel bezeichnet sind) aufrechtstehende, streng 

dichotom verzweigte Assimilationsorgane bilden. Inwieweit diese den 

sogenannten Protonemablittern der Georgiaceen gleichwertig sind, miisste erst noch 

eine eingehende Untersuchung zeigen. 

Unterordnung: POLYTRICHINEAE. Fiscn. Gametophyt im Stimm- 

chen mit echten Blattspuren und im Centraleylinder mit 

Hydroiden. Blatter scheidig, Lamina teilweise doppel- 

schichtig mit mehr oder minder reichlicher Lamellen- 

bildung. Kapsel kurz-ovoidisch, cylindrisch, cubisch, pris- 

matisch und dorsiventral. Sporensack meist frei und durch 

Spannfaden (excl. Cutharinea) mit der Columella und 

der Kapselwand in Verbindung. Haube mit mehr oder 

weniger reichlicher Filzbildung, welche aus Zellfiden 
oder Zellkérpern besteht. Peristom aus ganzen, schief 
gegliederten, an der Basis hufeisenfirmig gebogenen, 
mehr oder minder verlingerten Zellen gebildet. Diese 

1) In Limpricht, Rabenh. Kryptog. Flora, Laubmoose II, p. 128 ist das Peristom 
fehlerhaft abgebildet. 
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entstehen entweder in der ganzen ringférmigen Zone des 

Deckelamphitheciums und sind getrennte Zellfaden, 

oder nur in dessen basvlem Teil und sind zu Zellen- 

zihnen vereingt. 

1. Unterreihe : DAWSONIACEALES. Fiscn. Gametophyt 
mit weniger differenziertem Stengelgewebe, (des- 
sen Sonderung nicht so weit vorgeschritten ist). 

Hydroiden und andere Zellen im Centralcylinder 

vereinigt. Paraphysen aus Zellreihen gebildet die 

teilweise langsgeteilt sind. Kapsel dorsiven- 

tral. Haubenfilz aus Zellkérpern bestehend. 

Peristom aus sehr zahlreichen, durch 

Resorption der dazwischen liegenden dtnn- 

wandigen Zellen getrennten, schiefgeglie- 
derten, papillésen, langen Zellfaden (Peri- 

stomborsten) bestehend. 

Familie: Dawsoniaceae. 

Bemerkung: Durch GorseELs eingehende Untersuchungen tiber Dawsonia in Flora 

1906 ist klargelegt, dass die Kapselcolumella nicht unmittelbar an der Peristom- 

bildung beteiligt ist. 

2. Unterreihe: POLYTRICHACEALES Fiscu. Gametophyt 
auch im Stengelgewebe die héchste Ausbil- 

dung erreichend. Paraphysen aus Zell- 

flachen gebildet. Kapsel multilateral (ovoi- 

disch, cylindrisch, cubisch, prismatisch). Hau- 

benfilz aus Zellfiden bestehend. Peristom 

aus hufeisenférmig gebogenen, kurzen, zuweilen 

deutlich schiefgegliederten Faserzellen be- 

stehend, welche in Doppelbtindeln zu 32—64 

(selten 16) einfachen, flach-dreiseitig pyramiden- 

formigen Zihnen vereinigt sind und an den 

Spitzen durch das an der basalen Grenze der 

Deckelcolumella sich bildende Epiphragma 

mit einander verbunden sind; selten fehlend. 

Familie: Polytrichaccae. 



XVIII 

Bemerkung: Was die Stellung der Dawsoniaceen und Polytrichaceen im 

Systeme anlangt, so hat sich neuerdings GorpeL in Flora 1906, p. 45 gegen eine 
Trennung dieser beiden Gruppen (selbst als Familien) ausgesprochen, welcher For- 

derung vom systematischen Standpunkt nicht unbedingt zugestimmt werden kann. 

Dass die Peristome der beiden Familien den gleichen phylogenetischen Ursprung haben, 

wird von GoEBEL aus den hufeisenférmigen, basalen Umbiegungen gefolgert und 

durch eine schematische Zellenableitung zu erweisen gesucht. Wenn selbst dieser 

Ansicht beigepflichtet wird, die ja schon ohnedies durch die Ausbildung des Gameto- 

phyten wahrscheinlich ist, so schliesst doch der gleiche phylogenetische Ursprung eine 

tiefgehende Differenzierung nicht aus, wie sie hier tatsichlich im Peristom und der 

typisch dorsiventralen Kapsel vorliegt. Eine Differenz die bereits sehr frih erfolgt 

sein muss, da im Peristom Uebergangsformen vollstindig fehlen. Diesen Differenzie- 

rungen im morphologischen Bau muss aber eine systematische Einteilung gerecht 

werden; denn wenn alles vereinigt werden sollte was in entferntem phylogenetischen 

Zusammenhang steht, so miissten 2/; der jetzt bestehenden Familien der Laubmoose 

eingezogen werden, dadurch wiirde die Uebersichtlichkeit, die auch eine der Forde- 

rungen der natiirlichen Systematik bleibt, ausgeschlossen sein. 

UEBERSICHT DER UNTERGRUPPEN UND FAMILIEN 
DER METACRANACEALES Vol. U, p. XIII. 

RYINAE Vol. II, p. 489 ete. 

Stengel radiadr beblattert, sehr selten teilweise bilateral. 

(Mitteniaceae und einige Rhizogonieae), meist gedringt 

aufrecht, orthotrop wachsend, sehr selten schief 

aufgerichtet bis mehr oder minder tibergeneigt. Blatter 

symmetrisch (excl. Drepanophyllaceae), oft gesiumt, 

immer einrippig, meist glatt. Bliten oft scheiben- 
formig. Sporogone meist terminal, selten grundstandig 

und meist auf langerer Seta emporgehoben. Perichaetium 
nicht wurzelnd (excl. Rhizogonium). Haube klein bis 
gross, kappenférmig. Peristom s. S. 489. 

Familie: MITTENIACEAE, 

Orthodonticae. 
Familie: BRYACEAE Mielichhoferieac. 

Bryeac, 
Familie: LEPTOSTOMACEAE. 

Familie: MNIACEAE. 

Familie: RILZOGONIACEAE f Hynenodontie, 
Rhizogoniecae, 

Familie: AULACOMNIACEAE, 
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Familie: TIMMIACEAE. 

Familie: MEESEACEAE. 

Familie: BARTRAMIACEAE. 

Familie: SPIRIDENTACEAE. 

ISOBRYINAE (Vol. II, p. 382 etc.). 

Stengel radiar, oft zweizeilig, scheinbar bilateral, sel- 

tener anisophyll, sehr selten dorsiventral beblattert, meist 

in einen kriechenden primaren und einen aufrechten 

bis mehr oder minder héngenden secundaéren Stengel 

differenziert; letzterer oft baumchen- oder wedelartig 

beadstet. Blatter meist symmetrisch, zuweilen mehr 

oder minder asymmetrisch, einrippig, selten gabel- 

rippig oder rippenlos, selten geséumt, glatt bis papillds. 

Bltiten knospenférmig; Zwergmannchen haufig auftretend. 

Sporogone meist seitenstandig, seltener endstandig. Kapsel 

eingesenkt bis emporgehoben. Perichaetium nicht wur- 

zelnd. Haube glockenférmig bis miitzen- und kappen- 

formig, glatt bis behaart. Peristom s. 8. 382. 

Familie: DREPANOPHYLLACEAE. 

Familie: EUSTICHIACEAE. 
bt Orthotricheae. 

Familie: ORTHOTRICHACEAE | ae 
Macromitrieae. 

Familie: HELICOPHYLLACEAE. 

re Erpodieae. 
Familie: BRPODIEAE | ; 

Solmsieae. 

ae Cryphaeeae. 
Familie: CRYPHAEACEAE yP " 

Alsieae. 

Leucodonteae. 

Familie: LEUCODONTACEAE Antitrichieae. 

Pierogonieae. 

ert Cladomnieae. 
Familie: PTYCHOMNIACEAE : 

Piychomnieae. 

Familie: LEPYRODONTACEAE, 
Oedicladieae, 

; oat Pterobryeae. 
Familie: PTEROBRYACEAE i 4 

Garovaglieae. 

Trachylomeae. 
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wi Fontinaleae. 
Familie: FONTINALACEAE } : 

Dichelymeae. 

Familie: CLIMACIACEAE. 

Hedwigieae. 

Familie: HEDWIGIACEAE | Cleistostemeae. 

Rhacocarpeae. 

Familie: RUTENBERGIACEAE. 

Familie: PRIONODONTACEAE, 

Familie: TRACHYPODACEAE. 

ex Pilotrichelleac. 
Familie: METEORIACEAE } 

Eumeteorieae. 

Familie: SORAPLLLACEAE. 

Familie: PHYLLOGONIACEAE, 
Leptodonteae. 

Familie: NECKERACEAE Neckereae. 

Thamnicae. 

Familie: LEMBOPHYLLACEAE, 

Bemerkung: Die Drepanophyllaceae, welche besonders wegen der end- 

stiindigen Sporogone immer in die Nahe der Mniaceen oder Bryeen eingereiht 

wurden, sind eine ganz unvermittelt dastehende. Familie, die aber besonders der 

vegetativen Entwickelung nach noch am natirlichsten in den Formenkreis der Iso- 

bryineen passt. Dass die Pleurophascaceen nicht in die Nahe der Neckeraceen, 

sondern vor die Dicranaceen gehéren, habe ich bereits am Schlusse dieses Bandes 

betont. Dagegen gehdren die Sorapillaceen in diese Gruppe und nicht zu den 

Fissidentaceen, 

HOOKERINAE Fiscu. Vol. III, p. 948. Stengel radiar, 

oft zweizeilig und anisophyll beblattert, zuweilen 

mit Amphigastrien, meist niederliegend, plagiotrop 

und hypnoid wachsend, selten aufrecht oder wedel- 

bis baumchenartig und in primaren und secundadren 

Stengel differenziert. (Bei phemeropsis der Game- 

tophyt nur aus Dauerprotenema bestehend). Blatter 
meist etwas asymmetrisch, oft doppelrippig 

und oft gesiumt, meist glatt, in den Blattecken nicht 

differenziert. Sporogone meist seitenstandig, selten ein- 

gesenkt, Perichaetium meist wurzelnd. Haube kege- 

lig bis mtitzenférmig, selten kappenférmig, meist 
gefranst, oft behaart. Peristom s. 8. 943. 
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HYPNOBRYINAE 
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NEMATACEAE, 

PILOTRICHACEAE, 

Daltonieae. 

Distichophylleae. 
HOOKERIACEAE 

Hookerieae. 

Hypnelleae. 

Hypopterygieae. 
HYPOPTERYGIACEAE 

Cyathophoreae. 

Fiscu. Stengel radiar und meist 

isophyll beblattert, plagiotrop, niederliegend bis auf- 

gerichtet wachsend, sehr selten baumartig und in 

primaren und secundare Stengel differenziert. Blatter 

symmetrisch, ungesiumt, einrippig. seltener doppel- 

rippig oder rippenlos, in den Blattecken meist mehr 

oder minder differenziert, glatt oder papillés. Sporogone 

seitenstindig, auf verlingerter Seta emporgehoben. 

Perichactium meist wurzelnd. Haube meist kappen- 

formig und glatt. Peristom meist die héchste Ausbil- 

dung erreichend, meist doppelt, selten scheinbar einfach. 

Hierher gehéren die tbrigen Familien der Metacranaceales: Fabroniaceae, Ento- 

dontaceae, Hypnaceae, Sematophyllaceae, Brachytheciaceae etc. 

SCHLUSSEL DER IN DIESEM BANDE BESCHRIEBENEN 

JAVANISCHEN GATTUNGEN UND FAMILIEN. 

I. Gametophyt aus differenziertem Dauerprotonema ge- 

 pildet. Stengel und Laubblatter fehlend . . Nemataceac. 

Il Gametophyt normal mit beblattertem Stengel. 

A. Peristom fehlend. 

1, Gametophyt dorsiventral beblattert. 

Erpodiaceae. 

2. Gametophyt radidr beblattert. . Hedwigiaceac, 

B. Peristom scheinbar einfach. 

1. Gametophyt radidr bebiattert. 

a. Sporophyt emporgehoben. . . Myurium. 
6. Sporophyt eingesenkt. 
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a. Blatter rippenlos. . . Acrocryphaea. 

f. Blatter. einrippig. . . Pterobryeae. 

2. Gametophyt streng zweizeilig beblattert. Sporo- 

phyt eingesenkt . . . . . Phyllogoniaceae. 

C. Peristom doppelt, mehr oder minder ausgebildet. 

1. Haube kappenférmig bis kegelformig. 

a. Gametophyt radidr beblattert, Blatter zu- 

weilen etwas asymmetrisch. 

a. Sporophyt eingesenkt. Haube kegel- 

formig. 

§ Blatter kurz doppelrippig. 
. Garovaglieae. 

§§ Blatter einrippig. 

* Blattzellen papillés. 

Cryptopapillaria. 
** Blattzellen glatt. 

+ Exostom neckeraartig, papillés. 
Calyptothecium. 

t+ Exostom hypnumartig, querge- 

strichelt . . . Meteoriopsis. 

2. Sporophyt mehr oder minder empor- 

gehoben. Haube kappenformig. 

§ Blatter rippenlos oder kurz dop- 

pelrippig. 

* Blatter allseits bis etwas ein- 

seitswendig abstehend. Kapsel 

langsriefig. 
Glyphothecium. 

** Blatter etwas verflacht. Kapsel 

glatt. . . . . Trachyloma. 

§§ Blatter einrippig. Blattzellen dicht 

papillés. 

* Blattzellen reihenweise papillds. 

+ Seta papillés . . Trachypus, 
77 Seta glatt . . Floribundaria. 

** Blattzellen dicht papillds. 

Papillaria, 
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*** Blattzellen einpapillig. 

+ Zellen rundlich bis oval paren- 

chymatisch. 

° Pflanzen kraftig, unregelmis- 

sig beaistet. 'Trachypodopsis. 

oo Pflanzen zierlich, Thuidiwm- 

artig. . . . Diaphanodon. 

ooo Pflanzen zierlich, wedel- bis 

biumchenartig. Pinnatella. 

“a4 Zellen langlich prosenchymatisch 

bis linealisch. 

° Blatter sehr hohl, langs- 

faltig, Seta kurz. 

Meteorium. 

co Blatter flacher, unregelmis- 

sig querfaltig. Exostom pa- 

pillés . . . Aérobryopsis. 

ooo Hxostom quergestrichelt. 
Aérobryidium. 

rete Blattzellen glatt. . 

+ Blattzellen prosenchymatisch bis 

linear. > 
© Seta kurz. Peristom neckera- 

artig, papillés . Barbella. 

co Seta kurz. Peristom hypnum- 

artig, quergestrichelt. 

Aérobryum. 

ooo Seta verlangert. 
Isothecium. 

{+ Blattzellen parenchymatisch. 
Thamnium, 

b. Gametophyt mehr oder minder verflacht 

bis zweizeilig beblattert. Blatter meist 

asymmetrisch. 

a. Sporophyt eingesenkt. Blatter streng 

zweizeilig . . . . + Neckeropsis. 
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(2. Sporophyt mehr oder minder empor- 

gehoben. 

§ Sporophyt langsriefig. 

Hampeella. 
§§ Sporophyt glatt. 

* Blattzellen prosenchy ma- 

tisch, rhomboidisch bis linear. 

Rippe meist fehlend oder kurz 

doppelt. 

*+ Peristom neckeraartig, 

papillds. . Neckera, 

+7 Peristom hypnumartig, 

quergestrichelt. 
Homalia. 

** Blattzellen parenchyma- 

tisch bis rundlich, mit 

deutlicher Rippe. 

+ Blatter crenuliert gezih- 

nelt . Himantocladium. 

+7 Blatter meist gross und 

buchtig gezahnt. 
Homaliodendron. 

ec. Gametophyt dorsiventral  beblattert. 

Blatter anisophyll, meist geséumt. 

a. Gametophyt fiederastig, wedel- bis 

baumchenartig. 

§ Blattzellen rundlich parenchyma- 

tisch. Seta kurz . . Lopidium. 
§§ Blattzellen rhomboidisch-prosen- 

chymatisch. Seta verlingert. 

Hypopterygium. 

f. Gametophyt einfach, selten dichotom 

verzweigt. . . . Cyathophoreae. 

2. Haube kegelmtitzenférmig, meist gewim- 

pert oder fransig eingeschnitten. (Gattungs- 
schliissel 8. 953). . . . «. . Hlookeriaceae. 



VII. Gruppe: METACRANACEALES Fscz., 

Bd. I, p. XU (fortsetzungq). 

3. Untergruppe: ISOBRYINEAE (Fortsetzung von p. 466, II Bd.). 

XXII. Familie: ERPODIACEAE. 

Fabroniaceae, Hypopterygiaceae auct. p. p. 

Sehr kleine, zierliche, meist glanzlose, rasige oder dem 

Substrat mehr oder weniger flach angedriickte Rindenmoose, 

(selten an Felsen), welche nur in tropischen und warmeren 

Gegenden vorkommen. Hauptstengel kurz bis lang, kriechend, 

mit sparlichen Rhizoiden, mehr oder minder dicht beblattert, 

meist unregelmassig, selten fiederartig bedstet, meist mit Cen- 

tralstrang, Grundgewebe locker. Aeste 4 bis mehrreihig, rund, 

seltener verflacht beblattert; Blatter zuweilen dimorph (Solm- 

siella), etwas hohl, aufrecht bis ausgebreitet abstehend, trocken 

meist dachziegelig, weich, rippenlos, einschichtig, ungesiumt, 

ganzrandig, oblong stumpflich bis oval lanzettlich, fein bis haar- 

formig zugespitzt. Blattzellen turgid, zartwandig, parenchy- 

matisch, rundlich bis polygonal, oft zerstreut papillés, in 

den Blattecken wenig verschieden, nie gefarbt oder ausge- 
hohlt. Chloroplasten meist gross. Bliitenstand einhausig, 

o Bltten dick knospenférmig, axillar, Q Bliten terminal an 

den Aesten oder seitlich am Hauptstengel, beiderlei Bl. ohne 

Paraphysen, Perichaetialblatter langer, aufrecht abstehend. Va- 

ginula uubehaart, Kapsel oft eingesenkt oder auf kurzer, glatter 

Seta etwas emporgehoben, aufrecht, kurz ovoidisch bis fast 
cylindrisch, diinnwandig, bleich, kurzhalsig, mit phaneroporen 

Spaltéffaungen am Kapselgrunde. Epidermiszellen dtinnwandig, 

locker parenchymetisch; Columella kurz und dick. Ring meist 

differenziert und bleibend. Deckel flach gewélbt, gerade oder 
' Flora von Buitenzorg, V. 42 
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kegelig zugespitzt bis kurz und schief geschnabelt. Haube gross, 

glocken-bis miitzenformig, meist langsfaltig, gelappt, seltener 

einseitig geschlitzt, kegelkappenférmig und etwas papillés. P e- 

ristom fehlend oder seltener nur das Exostom erhalten, also 

scheinbar einfach. Zihne macromitriumartig, dicht papillds, 

unter der Miindung inseriert, Querglieder ventral niedrig leis- 

tenférmig. Sporen meist gross. 

Verwandtschaftliche Beziehungen. Durch die vorgefasste Meinung, diese 

scharf begrenzte Familie bei den sogenannten Pleurocarpen einreihen zu miissen, hat 

dieselbe immer nicht nur eine schwankende, sondern auch falsche Stellung einge- 

nommen. Sie gehért weder zu den Fabroniaceen (nach Kindb.) oder teilweise (Solm- 

siella) zu den Hypopterygiaceer (nach C. Mit.), noch vor die Neckeraceen oder 

Hedwigiaceen, sondern scheint mir am meisten durch ihren gesammten natiirlichen 

Aufbau, besonders den der Sporogone, mit den Orthotrichaceen verwandt zu sein. 

Thre Stellung im System ware also am richtigsten vor den Orthotrichaceen und 

nicht vor den Hedwigiaceen oder Cryphaeaceen, wie sie auch hier nur notgedrungen 
eingereiht ist. 

Blitenstellung: Die © Bliiten einiger Erpodieen z. B. bei Wildia, Solmsiella, 

sind vor ihrer Befruchtung ebenso axillir gestellt wie meistens die G Bliiten; erst 
nach der Befruchtung streckt sich der Perichaetialast, so dass das Sporogon terminal 
auf einem kurzen Ast zu stehen scheint. 

EINTEILUNG DER FAMILIE. 

I. Tribus: ERPODIEAE. 
Pflanzen rasig. Aeste rund beblattert; Blatter zuge- 

spitzt. Sporogone meist eingesenkt. 

Gattungen: Erpodium Briv.; Venturiella C. MGLL. ; 

Aulacopilum Wis. 

Il. Tribus: SOLMSIEAE. 

Pflanzen angedriickt, Aeste verflacht  beblattert: 
Blatter zweigestaltig, abgerundet. Sporogone emporge- 
hoben. 

Gattungen: Wildia C. MULL ; Solmsietta OC. Mutt. 

69. Gattung: Solmsiella C. Miu. in Bot. Centralblatt 1884, 
He DL. py. 147, 

Kleinste, vegetativ Lejeunia-artige Rindenmoose: Gat- 
tungsmerkmale in der Artdiagnose. 
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311. Solmsiella ceylonica (Taw. et Mire.) C. Miu. in Bot. 

Centralbl. 1884 1. c.; Carpor i. Ann. d. Jard. bot. de Buitenz. 

Suppl. I, 1897, p. 11. 

Synonyme: Erpodium ceylanicum, Taw. et Mirr., in Journ. Linn. Soc., XIII, 

1873, p. 306, t. 5A. 
Solmsiella javanica C. Mi.., |. c. et Parts, Index Bryol. 1. Ed. p. p. 1172. 

Exsiccata: M. FLEIscHER, Muse. Archip. Ind., N°. 38 (1898). 

Hinhaéusig. Beiderlei Bliten lateral am Hauptstengel und 

dessen Verzweigungen. o Bltiten knospenférmig, sitzend, meist 

in der Nahe der 9; Antheridien dick ovoidisch, kurz gestielt, 

ohne Paraphysen, Hiillblitter hohl, oval, stumpflich spitz, 

papillés, Q Bliten zuerst sitzend, nach der Befruchtung 

auf einem kurzen, beblatterten Perichaetialast etwas 

emporgehoben, langlich; Archegonien kurz und dick, gestielt, 

mit rudimentéren Paraphysen; Hiullblatter hohl, oblong, 

stumpflich, mit klemer Spitze, alle rippenlos. — Pflanzen 

habituell fast lebermoosartig, der Lejeunia serpyllifolia 

ahnlich, in unregelmassig ausgebreiteten, dichten, flach ange- 

drickten Raschen von gelblich- bis braunlich-grtiner Farbung. 

Stengel reichlich verzweigt, im Umkreis des Rasens auslaufer- 

artig weit kriechend, wenige Centimeter lang, auf der Unter- 

seite sparlich mit glatten, dicken, armverzweigten Rhizoiden, 

locker beastet und verflacht dorsiventral beblattert, 

im Querschnitt rund, ohne Centralstrang; Grundgewebe aus 

wenigen sehr grossen, dtinnwandigen Zellen gebildet, welche 

aussen von einer Reihe kleinerer Zellen umgeben sind. Aeste 

meist einfach, einige Millimeter lang, in der Mitte des Rasens 

etwas aufgerichtet, im Umkreise desselben angedrtickt und 

wurzelnd. Blatter zweigestaltig ausgebildet, vierreihig 

inseriert (2 Reihen dorsal und 2 ventral); die grésseren, ober- 

seitigen (dorsalen) oberschlachtig (der obere Blattrand den 

unteren des nachstfolgenden oberen Biattes deckend), rundlich 

oval, oben halbkreisfrmig abgerundet, an der engen Basis etwas 

_ unsymmetrisch, bis 0,45 mm. lang und 0,3 mm. breit, unten 

einerseits eingebogen, ganzrandig, stellenweise durch kleine 

Papillen crenuliert, rippenlos. Die ventralen Blatter viel 
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kleiner und schmiler, oblong, obeu abgerundet, weniy tiber 

0,3 mm. lang und 0,15 mm. breit. Blattzellen derbwandig, 

sehr locker, etwas collenchymatisch, langlich bis rundlich 

sechsseitig 10—15 w. weit, in der Mitte des Blattgrundes 

Fig. 122. 
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Solmsiella ceylonica CO. Miitu, 

e. Bauchblatter °°. 
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c’. Stengelquerschnitt *7°. 
d. Seitliches Blatt °°. i. J Bliite 33. 

. Habitusbild (natiirl. Grosse), 

. Desgl. 12. 

fast rhomboidisch, an den Blattecken mehrere Reihen allmiahlich 

querrectangulir, zerstreut grob papillés. Zellen der ven- 

tralen Blatter etwas gestreckter. Sporogone seitlich auf 
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verlangertem, wurzelndem Perichaetialast emporge- 

hoben, welcher sich erst nach der Befruchtung streckt und mit 

den ovalen unteren Hiillblittern der 2 Bliite locker besetzt ist. 

Perichaetialblatter etwas grésser, hohl, oval, stumpflich spitz, 

Zellnetz der Blattmitte glatt und sehr langsgestreckt. Vaginula 

langlich ovoidisch, so lang als die Seta, mit einzelnen Arche- 

gonien besetzt, Ochrea fehlend. Seta blass, 0,3—1 unm. hoch, 

gerade. Kapsel langlich ovoidisch, aufrecht bis wenig geneigt, 

entdeckelt mit abgestutzter Mindung, unter derselben wenig 

verengt, bleich, zartwandig, in der Jugend etwas rauh. Epider- 

miszellen dtinnwandig, locker, unregelmassig 4—5 seitig und 

rectangulér, am kurzen Hals mit einzelnen normal phane- 

roporen, 25 w. grossen Spaltdffnungen, Porus oval; an der 

Miindung einige Reihen kleiner, verktirzt; Sporensack kurz 

gestielt. Ring durch eine Reihe hyaliner, bleibender Zellen 

angedeutet. Deckel klein, aus niedriger Basis kurz und schief 

geschnabelt. Haube kegel-kappenférmig, schief sitzend, ein- 

seitig geschlitzt, mehr oder weniger papillés, an der Spitze 

mit dem alten Archegoniumhals. Peristom fehlend. Sporen 

gross, griinlich, rundlich bis oval, papillés, 25—30 uw. Sporo- 

dermis dick. Reife Marz—Mai. 

-An Baumrinde. West-Java: in Buitenzorg an Baumen, im Bot. Garten etc. nicht 

selten, 250—300 m. (Sotms—Lauracu), (Massart), (F.). Ferner aus Ceylon zuerst 
nachgewiesen. 

Bemerkung. Dass die Ceylonart mit der javanischen Art identisch ist, hat 

bereits Carpot in Ann. d, Jard. bot. de Buitenz. 1897, Suppl. I, p. 42 mit Recht 

betont. 

XXIII. Familie: CRYPHAEACEAE. 

Leucodontaceae auct. p. p. 

Ausdauernde, meist starre und ansehnliche Rinden-, seltener 

Felsmoose, in lockeren, wenig oder nicht glanzenden Rasen. 

Primarer Stengel stoloniform kriechend, nie fruchtend, mit 

spirlichen Rhizoiden. Secundarer Stengel aufgerichtet bis hén- 

gend, meist unregelmassig bedstet, oder btischel- bis fiederastig, 

sehr genahert sprossend, allseitig beblattert, zuweilen 

mit achselstandigen Paraphyllien, im Querschnitt rundlich, 
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ohne oder mit rudimentirem Centralstrang. Aeste kurz, sel- 

tener verlingert. Blatter mehrreihig, trocken meist dachziegelig 

anliegend, feucht allseitig abstehend bis einseitswendig, sy m- 

metrisch, hohl, oft herablaufend, oval, ktirzer oder langer 

zugespitzt, oft lingsfurchig, mit einfacher oder seltener ohne 

Rippe. Blattzellen glatt, selten papillés, parenchymatisch, dick- 

wandig, oben rhomboidisch bis rundlich, unten meist gestreckt, 

an den Blattecken in mehreren Schragreihen quadratisch bis 

elliptisch. Q Bliiten terminal an Aesten oder lateral an 

secundaren Sprossen, (in diesem Falle sich mehr dem pleuro- 

carpen Character naéhernd, je nachdem der Perichaetialast mehr 

oder weniger verktirzt ist, J/. cladocarpi Harn); Perichaetial- 

blatter verlingert, innere scheidig; Vaginula bisweilen rudi- 

mentéir. Kapsel eingesenkt oder auf ktrzerer bis langerer 

Seta emporgehoben, aufrecht und regelmassig, mit wenigen 

phaneroporen Spaltéffaungen und Luftraum. Haube klein, kegel- 

miitzenformig bis kappenformig, glatt oder meist papillés. Ring 

meist differenziert und sich oft abrollend. Deckel kegelig 

gespitzt, seltener flachgewélbt und kurz geschnabelt. Peristom 

doppelt, oft scheinbar einfach. Zaihne (16) des Exostoms oft wie 

bei den Orthotrichaceae (J/acromitrium), meist papillés, ohne 

Querstrichelung und zuweilen in der Mittellinie durchlochert, 

unter der Mtindung inseriert, oft flach, dtinn und bleich. Quer- 

leisten der ventralen Schicht selten lamellenartig vortretend. 

Endostom meist eine rudimentire, nicht vortretende Grund- 

haut, seltener mit fadenférmigen Fortsitzen oder fehlend. 

Grundhant niedrig, Fortsatze selten gekielt und in der Kiellinie 
ritzenformig durchbrochen. Sporen mittelgross, selten gross. 

Verwandtschaft. Die Cryphaeaceen haben, was Habitus und Sporogone anlangt, 
durch die Gattung Desmotheca Fiihlung mit den Macromitrieen. Eng verwandt sind 
dieselben mit den Leucodonteen. Durch die Gattung Pilotrichopsis treten sie auch in: 
Fihlung mit den Pilotrichaceen. 

Einteilung. Eine brauchbare Zusammenstellung der Cryphaeaceen ist erst jiingst 
von Brotherus in »Natiirliche Pflanzenfamilien” erfolgt, da gerade diese Familie 
friher immer ein Durcheinander aller méglichen Gattungen war. Jedoch scheint mir 
im Interesse der natiirlichen Verwandtschaft geboten, die Familie durch die Gat- 
tungen Alsia, Dendroalsia Brirr. p. p. und Thamnidiella 2a erweitern; ebenso 
gehért Renauldia dichotoma C. Miity., welches eine Cryphaca ist, hierher. Alsia ist 
z. B. nur durch die etwas emporgehobene Kapsel und kleine, kappenformige Haube 

oe 
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von gewissen Cryphaea-Arten verschieden, aber sonst in allen natiirlichen Merkmalen 

(vegetativ und generativ) eng mit Cryphaca und Cryphidium verwandt, ebenso 

Dendroalsia, die besser in den natitrlichen Kreis der Cryphaeaceen als anders 

wohin passt. Beziiglich der Stellung der % Blitten und Sporogone sei noch erwihnt, 

dass die Cryphaea-Arten und fast alle Cryphidium-Arten, auch Pilolrichopsis, 

ebenfalls pleurocarpe Sporogone haben wie die Alsieae. 

EINTEILUNG DER ‘FAMILIE. 

I. Tribus: CRY PMAEEAE. 

Sporogone eingesenkt. Haube meist kegelig, mttzen- 

formig; Paraphyllien fehlend. 

Gattungen : Acrocryphaea BRYOL. EUR.; Cryphaea 

" Monr.; Cryphidium Brotu.; Dendrocryphaea Par. et 

ScHIMP. ; Dendropogonella E. G. Brrrr. Pilotrichopsis 

BrEscu. 

Il. Tribus: ALSTEAE. 

Sporogone etwas emporgehoben. Haube klein, kappen- 

férmig; mit Paraphyllien. 

Gattungen : Alsia SULL.; Dendroalsia E. G. Brirv.; 

Thamnidiella FLscu. 

Bemerkung. Die Gattung Dendroalsia Donna KE. G. Brirt. in Bullet. Torrey 

Bot. Club 32 p. 263 (1905) hat um 3 Monate in der Publikation die Prioritat 

vor Groutia Brotu. in Nati]. Pflanzenfam. p. 760 (1905); aber erstere lasst sich in 

zwei Gattungen zerlegen, da D. longipes (SuLL) Britt. wegen des Sporogons eine 

Sonderstellung einnimmt. Zwar ist diese Art kein Thamnium (s. Brora. Natiir. 

Pflanzenfam. p. 760), trotz des Hypnum-artigen Peristoms, aber sie kann ebenso- 

wenig mit abietina in einer Gattung vereinigt werden, sondern bildet eine Gattung 

fir sich, fir welche ich den Namen Thamnidiella longipes (SULL.) vorschlage. 

Einige jetzt bei Forstroemia untergebrachte Arten werden auch richtiger bei den 

Cryphaeaceen (Alsieae) eingeordnet werden als bei den Leucodontaceae, z. B. For- 

stroemia indica (Mont) Par. 

In Java ist nur eine Gattung der ganzen Familie, welche mehr in der subtro- 

pischen und gemissigten Zone heimisch ist, vertreten. 

Fir Dendropogon Scump, muss Dendropogonella Brit. eingesetzt werden (siehe 

The Bryologist 1906, p. 39). 

10. Gattung: Acrocryphaea Hoox. et Wits. Bryol. eur. V, 

Monogr. Cryphaceae p. 2. 

Synonyme: Moritzia Hps. in Linnaea p. 82 (1847). 

Schoenobryum Dz. et Ms. Musc. Archip. Ind. p. 184, (1854). 

Cryphaea Sect. Acrocryphiea Mirt. Muse. Ind. or, p. 125 (1859). 

Einhiusige Rindenmoose. Blatter hohl, eif6rmig, spitz, mit 

unter der Spitze schwindender Rippe. Blattzellen dickwandig, 
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oval-rhomboidisch bis elliptisch. Sporogone terminal auf ver- 

langerten (acrocarp) oder verktirzten Aesten (cladocarp), e in- 

gesenkt und sitzend. Deckel kurz kegelférmig. Haube klein 

glockenformig, unten eingekerbt, oft papillés. Exostom 

ventral ohne vortretende Leisten. Endostom fehlend. 

312. Acrocryphaea concavifolia (Grirr.) v. p. B. et Lac. in 

Bryol. jav. II, p. 106 (1864). 

Synonyme: Orthotrichum concavifolium Grirr. Not. p. 400, et Ic. Pl. asiat. 

I, T. 76, Fig. Ill (1841). 
Schoenobryum julaceum Dz. et Mp. Muse. fr. ined. Archip. Ind. p. 184, 

T. 60 (1854). 
Cryphaea concavifolia Mitt. Musc..Ind. or. p. 125 (4859). 

Exsiccata: M. Firtscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 367 (1905). 

Einhausig. o& Knospen klein, lateral in den unteren Re- 

gionen der Aeste; Antheridien ovoidisch, lang gestielt, ohne 

Paraphysen; dussere Hullblatter eiférmig, hohl, kurz gespitzt; 

innere kleiner, alle ohne Rippe. Q Bliitenstande immer terminal 

an den Sprossenden der Aeste, ohne Paraphysen; Hiillblatter 

doppelt linger als die Laubblatter, mit angedeuteter Rippe, 

innere dtitenférmig gerollt mit pfriemlicher Spitze. -— Rasen 

sehr locker, gelblich griin; Hauptstengel kriechend, entblat- 

tert oder mit kleinen Niederblattern und sparlichen, papillésen 

Rhizoiden besetzt; secundire Stengel 2—5 cm. lang, steif, 

von der Mitte an unregelmassig in mehrere lingere und kir- 

zere, trocken stielrunde, dicht beblatterte Aeste geteilt, die 

an der Spitze die Sporogone tragen. Stengelquerschnitt lang- 

lich rund, ohne Centralstrang, Grundgewebe eng, dtinn- bis 

derbwandig, nach aussen 3—4 Reihen dickwandig, substereid, 

rétlich gelb. Blatter dicht achtreihig inseriert, trocken ange- 

presst, feucht allseitig fast sparrig abstehend, hohl, oben 

etwas faltig, aus stengelumfassender, verschmalerter Basis oval, 

kurz- bis langer zugespitzt. Blattrand von unten bis fast zur 

kaum gezihnelten Spitze nach innen umgeschlagen, sonst 

ganzrandig; Rippe bis 45 mw dick, im oberen Blattdrittel oft 

geteilt und aufgelést, aus homogenen Zellen gebildet, Blatt- 

zellen dickwandig, glatt, unregelmassig rundlich bis 
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elliptisch, 9—12 w, an der Basis verliéngert und hier 

von der Rippe aus in radiiren Reihen ausstrahlend, an den 

Blattecken eine querelliptische Gruppe bildend; Cytoplasma- 

schlauch sichtbar; Chloroplasten spirlich. Blatter der sporogon- 

tragenden Aeste allmahlich etwas schmaler und linger zuge- 

Pig. 128, 

Acrocryphaea concavifolia B. et Lac. 

430 
a. Habitusbild (natiirl. Grosse). c. Blattzellen in der Blattmitte ~;*. 

b. Zweig mit Sporogonen und ¢ Bliiten ¢. f. Haube *. Bi 
ce. Sporogon +9. gy. Peristom ventral und 

' d, Laubblatt 42. g’. dorsal gesehen 22*. 

spitzt, in die das sitzende Sporogon umhtllenden und tiber- 

ragenden Perichaetialblatter tibergehend; letztere mit durch- 
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laufender Rippe, die inneren aus spatelformigem Grunde nach 

oben verbreitert, abgerundet und plétzlich in eine 

kieliggefaltete Spitze mit grannenartig austretender Rippe 

verschmialert. Blattzellen unten eng linear, dttnnwandig, oben 

elliptisch und dickwandig, gettipfelt. Sporogone endstandig und 

einzeln an ktirzeren oder langeren Aesten in die Perichaetial- 

blatter eingesenkt; Seta sehr kurz; Vaginula ovoidisch, mit 

Archegonien besetzt. Kapsel eiférmig, unten dicker, gegen 

die Mindung verschmalert, Epidermiszellen dtinnwandig, unre- 

gelmissig polygonal, an der Mindung enger, an der Kapsel- 

basis mit einigen phaneroporen Spaltéffnungen, Sporensack von 

der diimnen Kapselwandung abgelist. Ring einzellreihig, sich 

abtrennend. Deckel kegelig, kurz gespitzt. Haube klein, fast 

elockenformig, nur den Deckel bedeckend, papillés. Peristom 

einfach, 16 lanzettliche, allmahlich spitze, an der Mtindung 

inserierte, besonders ventral grob papillése Zaihne, ohne vortre- 

tende Querglieder; dorsale Mittellinie kaum sichtbar, Dorsal- 

felder querrectangulir. Endostom fehlend, Sporen grtinlich, punk- 

tiert, mit dicker Sporodermis, 21—27 w. gross. Reife April—Juni. 

An Baumrinde. West-Java bei Tjibodas 1450 m. (F.) am Pangerango c. 2000— 

2700 m. (Vriese) (KorTHALs), Tjirroepan (WiciuRa), Djampanggebirge, Tji-Soeroepan 

am Papandajan bei Garoet (F.). Mittel-Java: Diéngplateau bei Batoer an Alleebaumen 

2000 m. (F.). Ferner auf Celebes, Ceylon und in Nepal vorkommend. 

Familie: LEUCODONTACEAE. 

Von dieser Familie, welche mit den Cryphaeaceen und Pterobryaceen verwandt 

ist und durch Plerogonium an die Leskeaceen anklingt, ist kein Vertreter im ganzen 

indischen Archipel bekannt; denn Myurium (Ocdicladium) gehort sicher nicht in den 

natirlichen Formenkreis dieser Familie, sondern eher zu den Pterobryaccen [{vergl. 

»Neue Familien, Gattungen etc. der Laubmoose in Hedwigia Band XLV, p. 54 (1905)]. 

Leucodon mit rippenlosen Blittern und seinem eigenartigen Peristom scheint mir 

ebenso wie Plerogonium innerhalb der Familie jedes zu einer eigenen Gruppe berechtigt. 

EINTEILUNG DER FAMILIE. * 

I. Tribus: LEUCODONTEAE. 

Blatter meist langsfaltig, rippenlos; Blattzellen 

glatt. Peristom gefachert. Haube glatt. Sporo- 

gone meist emporgehoben, selten eingesenkt. 

Gattung: Lewcodon Scuwer. 
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Il. Tribus: anwvITRICHIEAE. 

Blatter einrippig oder mit Nebenrippen, glatt, selten 

papillés. Peristom nicht geftichert; Endostom fehlend 

oder mit niedriger Grundhaut; Fortséitze fehlend oder 

ausgebildet. Haube glatt. Sporogone emporgehoben. 

Gattungen: Leucodoniopsis Run. et Carp.; Dozya 

Lac. ; Pseudocryphaea EK. G. Britr.; Forstroemia 

LInDB.; Antétrichta Briv. 

Ill. Tribus: PTEROGONTEAE. 

Blatter glatt, rippenlos. Blattzellen papillés. Exo- 

stom normal ausgebildet; Endostom mit kurzen Fort- 

sitzen. Haube mit einzelnen Haaren. Sporogone empor- 

gehoben. 

Gattung: Pterogonium Sw. 

© 

Bemerkung. Glyphothecium Hamve (in Brotherus Nat. Pflanzenfamilien bei den 

Leucodontaceen eingereiht) scheint mir einem ganz anderen Familienkreis anzuge- 

héren, welcher sich mit Cladomnion, Hampeella, Ptychomnion etc. als Familie 

Ptychomniaceae vereinigen lasst (s. p. 656); ebenso Alsia und Groutia Brotu. 

natiirlicher zu den Cryphaeaceen. 

Familie: CYRTOPODACEAE nov. fam. 

Spiridentaceze, Euptychieae auct. ex. p. 

Etwas starre, ziemlich kraftige, glanzlose, habituell leu- 

codonartige Rindenmoose, welche in lockeren Rasen wachsen. 

Primarer Stengel kurz, byssusartig mit dicht verfilzten Rhi- 

zoiden angeheftet. Secundarer Stengel verlangert, abstehend bis 

fast hangend, trocken eingebogen, anliegend, allseitig dicht 

beblattert, oberwarts verastelt, selten baumchecvartig fiederastig. 

Stengelquerschnitt mit Centralstrang, Grundgewebe derbwandig. 

Blatter aus breitem, ovalem Grunde allmahlich pfriemenformig 

zugespitzt, ungesdumt, oben gezihnt. Lamina teilweise zwei- 

schichtig. Rippe kraftig, dorsal gezihnt, in Deuter und Stereiden- 

zellen differenziert. Blattzellen glatt, dickwandig, Lumen rundlich 

polygonal, am Blattgrunde langsgestreckt, an den Blattecken 

queroval, leucodonartig. Paraphyllien fehlend. Zweihausig. 

Perichaetium klein, Seta mehr oder minder verlangert. Kapsel 

aufrecht, fast cylindrisch. Ring fehlend. Deckel kegelig, kurz 
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schief geschnabelt. Haube kurz kappenférmig. Peristom pa- 

pillés. Exostom mehr oder minder schmallanzettlich, Mittel- 

linie zickzackformig, Lamellen niedrig, weit bis eng. Endo- 

stom fehlend oder mit niedriger Grundhaut und schmalen, 

gekielten Fortsitzen. Wimpern fehlend. 

Gattungen: Bescherellea Duby, Cyrtopus Hook., Cyrtopo- 

dendron Fiscu. 

Bemerkung. Eine kleine Familie von stattlichen Rindenmoosen, welche keine 

Vertreter im malayischen Archipel hat, tiberhaupt nicht im asiatischen Gebiets 

sondern nur im australisch-polynesischen Gebiet vorkommt. Sie dildet gleichsam eine 

hohere Potenz der Cryphaeaceen; im Zellenbau und in den Sporogonen erinnert sie 

am meisten an letztere Familie, sowie auch an die Leucodontaceen'). Die Cyrto- 

podeen, welche noch in Brotu. Natiirl. Pflanzenfamilien mit Spiridens vereinigt sind, 

scheinen mir richtiger eine eigene Familie zu bilden, zumal Spiridens mit diesen 

Gattungen trotz einiger abnlichen Blattcharaktere, keine natiirliche Verwandtschaft 

hat, sondern eine Gruppe fir sich bildet, die viel naher mit den Bartramiaceen und 

Rhizogoniaceen verwandt ist, als mit den hier genannten Familien, was ich bereits 

in dieser Flora Band II p. 633 niher besprochen habe, an welcher Stelle auch die 

Spiridentaceae als eigne Familie eingeordnet sind. 

Cyrtopodendron, welches auf Plerobryella Vieillardi C. Mitt aus Neu-Cale- 

donien gegriindet ist, bildet vielleicht eine eigene Tribus, was erst entschieden werden 

kann, wenn die Sporogone bekannt sein werden. 

XXIV. Familie: PTYCHOMNIACEAE nov. fam. 

Leucodontaceae, Neckeraceae, Hookeriaceae, Stereodontaceae, Hypnaceae auct. p. p. 

Meist ansehnliche, oft stattliche, mehr oder weniger glanzende 

Rindenmoose, (selten an Felsen oder epiphyll auf Blaittern), 

welche biischelartige, etwas starre, lockere, seltener ausgebrei- 

tete Rasen bilden und nur sehr zerstreut in der tropischen 

und stidlichen Hemisphire verbreitet sind. Primarer Stengel 

kurz, kriechend, oft zerstért, meist entblattert, wurzelhaarig 

oder wurzelfilzig, sehr briichig und starr Secundare Stengel 

meist dicht sprossend, einfach oder zerstreut beistet, zu- 

weilen mit fadenformigen, kleinblattrigen Aesten; bogig auf- 

steigend oder vom Substrat abstehend, dicht beblittert, oft mit 

1) Wihrend der Correctur erhalte ich Lief. 224 der Natiwl. Pflanzenfamilien worin 
Brotherus p. 771 Bezug auf meine Anmerkung in Musci Buitenzorg Flora V, Bd. II, 
p. p. 633, 634 nimmt. Aus letzterer sollte nicht gefolgert werden, dass Cyrtopus und 
Bescherellia in die Familie der Leucodontaceae eingereiht werden soll. sondern dass 
die genannten Gattungen mel in die Nihe der Leucodonteen gchoren als zu Spiridens. 
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pfriemenformigen Paraphyllien besetzt, selten mit stengel- 

biirtigen Brutkérpern. Stengel im Querschnitt oval bis unregel- 

miassig kantig, ohne Centralstrang, Grundgewebe diinnwandig, 

im Alter dickwandig, cuticularisiert, Mantelzellen plotzlich in 

mehreren Reihen dickwandig bis stereid (bei Ptychomnion mit 

Makelbildungen). Blatter aufrecht abstehend, selten einseits- 

wendig bis sparrig verbogen abstehend, symmetrisch, selten 

scheinbar bilateral und etwas asymmetrisch (Hampeella), oft 

langsstreifig, etwas herablaufend, eilanzettlich bis breitoval, 

plétzlich kurz bis allmahlich schmal zugespitzt, am Rande zu- 

weilen umgebogen, oberwarts mehr oder minder gezihnt. Rippe 

doppelt, sehr kurz oder fehlend. Blattzellen glatt, mehr oder 

minder dickwandig und gettipfelt, elliptisch bis linear, ober- 

wirts und an den Blattecken oft mit ovalem Lumen, an der 

Insertion mehr oder minder gelblich bis rotbraunlich. 

Blitenstand meist zweihdusig, selten einhdiusig oder pseudo- 

monécisch (co Zwergpflanzen auf den Laubblattern); Bltiten 

mit Paraphysen meist in den oberen Regionen des secundaren 

Stengels, selten mehr grundstandig (Cladomniopsis, Dichelo- 

dontium). Perichaetium meist gross: innere Hiillblatter meist 

hochscheidig, plétzlich pfriemenférmig, alle Zellen langs- 

gestreckt. Seta glatt, kurz bis verlaingert. Kapsel emporge- 

hoben, ovoidisch oder langlich bis cylindrisch, aufrecht oder 

geneigt und gekriimmt, dann oft unter der Mtindung verengt, 

immer mit 8 deutlichen Langsriefen versehen. Deckel 

aus kegeliger bis kuppelférmiger Basis schief geschnabelt 

bis fein nadelformig, oft tiber Kapsellinge. Ring nicht oder 

wenig differenziert und schmal. Haube eng, kappenformig, lang 

und gerade geschnibelt, oft braun gefarbt. Spaltéffaungen pha- 

neropor. Peristom mehr oder weniger ausgebildet; Exostom 

etwas unter der Mtindung mehr oder weniger nach innen inseriert, 

(selten unten verschmolzen oder in der Mittellinie durchléchert 

und dorsal glatt); Dorsalfelder fast quadratisch, mit ventralen 

Querleisten, meist dorsal quergestrichelt und ventral mit nie- 

drigen Lamellen; in der Mittellinie oft dur chscheinend. 

Endostom oft rudimentar, selten die Grundhaut fehlend und 
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nur die Fortsitze angedeutet, zuweilen kielfaltige Grundhaut 

ohne Fortsdtze, oder vollstandig ausgebildet und mit Wimpern. 

Verwandtschaft. Der verwandtschaftliche Zusammenhang der Gattungen, welche 

hier diese Familie bilden, ist bis jetzt nie als Familiencharakter betont worden und 

doch hebt sich diese Moosgruppe, ausser der natiirlichen vegetativen Verwandtscliaft 

ibrer Glieder untereinander, noch durch ein gemeinsames Charaktermerkmal, welches 

die tief lingsfurchige Kapsel bietet, scharf hervor. Nur Mitten machte bereits mit 

natiirlichem Blick auf die Verwandtschaft von Cladomnion und Ptychomnion in einer 

Anmerkung (in Musci from New-Zealand p. 89 in Journ. of Linn. Soc. 1860) auf- 
merksam, wo er auch ganz richtig Leucodon nitidus Hoox. fil. et Wits., jetzt Diche- 

lodontium Brotu., mit einschliesst, doch noch alles unter seine Hypnaceae einreiht, 

wihrend er dieselben spaiter in Musc. austro-am. (1869) unter die Stereodonteae und 

1883 in Austral. Mosses unter die Neckereae stellt. 

Ausserdem sind die Gattungen dieser Familie von den verschiedenen Systematikern 

in allen méglichen Familien herumgeworfen worden, ohne eine bleibende Statte zu 

finden. Vorherrschend ist die Meinung, Cladomnion und Verwandte wegen der Leu- 

codon-artigen Blatteckzellen einiger Arten und des unvollkommenen Peristoms bei 

den Neckeraceen, speziell Cryphueaceen oder Leucodonteen (wie jiingst auch Brotu. 

in Nat. Pflanzenfamilien) anzugliedern, wihrend Ptychomnion wegen des Hypnum- 

ahnlich gebildeten Peristoms zu den Hypnaceen, Stereodontaceen etc. verwiesen 

wird. Hampeella ist bei den Hookeriaceen, wohin es C. MiiLL. stellte, obwohl es 

grosse habituelle Aehnlichkeit mit gewissen Lepidopilum-Arten hat, am unrichtigen 

Platz. In Wahrheit bilden die unter dieser neuen Familie vereinigten Gattungen eine 

von den iibrigen Familien abgesonderte, natiivliche Familienecinheit, und sind sowohl 

in vegetativer als generativer Beziehung durch gemeinsame natiirliche Charaktere und 

teilweise Uberginge verbunden. Das Peristom macht eine ahnliche Entwickelungsreihe 

durch wie z. B. bei den Bryaceen, Rhizogoniaceen oder Neckeraceen. 

EINTEILUNG DER FAMILIE. 

I. Tribus: CLADOMNIEAE. 

Pflanzen weniger kraftig. Blatter meist aufrecht abste- 

hend, Zellen an den Blattecken zuweilen schief oval. 

Seta meist kurz; Kapsel aufrecht; Exostom mehr 

oder weniger ausgebildet; Endostom mit oder ohne 

Fortsatze, selten ohne Grundhaut. 

Gattungen: Glyphothectum (Hpe ex. p.), Brorn., 

Hampeella C. MULi.; Cladomnion Hook. f. et Wus.; 

Cladomniopsis FLsca. ; Dichelodontium Broru. 

Cladomniopsis ist auf Cladomnion crenato-obtusum Dus. gegriindet, eine auf 

feuchten Felsen in Patagonien waclsende Art, welche durch die niederliegenden 
Stengel und fast grundstindigen, langen Seten beinahe hypnoiden Charakter hat. 

Il. Tribus: PT YCHOMNIEAE. 

Pflanzen kriftig. Blatter sparrig abstehend. Seta ver- 
langert; Kapsel geneigt und gekrimmt; Peristom aus- 



659 

gebildet, Exostom mit Lamellen, Endostom mit Fort- 

sitzen und Wimpern. 

Gattung: Ptychomnion Mir. 

Diese stattliche Gattung bewohnt nur die siidliche Hemisphivre. 

71. Gattung. Glyphothecium Her. in Linn. XXX, p. 637 
(1859/60). 

Leskea, Leucodon, Neckera, Stereodon, Cladomnion, Garovaglia auct. ex. p. 

Schlanke bis ziemlich kriftige, wenig glinzende Baummoose 

in lockeren, btischelf6rmigen Rasen. Secundire Stengel bogig 

aufsteigend bis abstehend, einfach oder zerstreut bedstet, meist 

vom Grunde an dicht-, oft einseitswendig beblattert, mit Para- 

phyllien, im Querschnitt oval, ohne Centralstrang, zuweilen mit 

fadenférmigen Aesten und stengelbtirtigen Brutkérpern. Blatter 

ausgebreitet bis aufrecht abstehend, unregelmiassig seicht langs- 

furchig, breit oval-lanzettlich, schmal zugespitzt, oberwiirts ge- 

zihnelt, kurz doppelrippig; Rand abwarts meist umgebogen. 

Zellen glatt, dickwandig, gettipfelt, Lumen oval bis elliptisch, 

abwarts linear, an den Blattecken mehrere Reihen schief rhom- 

bisch bis rundlich, an der Basis rotbraun gefarbt. Zweihausig. 

Perichaetium etwas hochscheidig. Seta glatt, etwa 5 mm. lang. 

Kapsel aufrecht, ovoidisch, kurzhalsig, mit 8 regelmassigen 

Langsrippen, kleinmindig. Ring nicht differenziert. Deckel 

aus gewolbt kegeliger Basis lang- und schiefgeschnabelt. Haube 

eng kappenformig, langgeschnabelt, glatt. Peristom doppelt, 

mehr oder weniger ausgebildet, Exostom kurz, Zahne lanzett- 

lich bis pfriemenférmig, zuweilen unregelmassig, gelblich durch- 

sichtig, selten langs der Mittellinie durchscheinend oder stellen- 

weise durchbrochen, glatt oder nur dorsal in der unteren Halfte 

quergestrichelt; ventral mit Querleisten oder niedrigen Lamellen. 

Endostom rudimentair, Grundhaut kielfaltig, niedrig, Fortsatze 

kurz, flichtig oder ganz fehlend. Sporen glatt bis fein punktiert, 

mittelgross. 

Anmerkung. Bis jetzt sind tiberhaupt nur 3 Arten in dieser Gattung zu unter- 
scheiden. G. gracile (Hpr) Brot. aus CHILE; G. sciuroides HPs. und G. pangeran- 

gense Fiscu.; G. octangulum Lac. ist mit G. sciuroides identisch; C. pallens Lac. 

ist identisch mit Hampcella KKurzit C. MLL. 
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313. Glyphothecium sciuroides (Hoox.) Hams in Linnaea 1859, 

p. 637. 

Synonyme: Leskea sciuroides Hook. M. ex. t. 175 (1848—20); Scuwacer., 

Suppl. II, If, 1 p. 45 t. 166 (1826); Brip. Bryol univ. H, p. 286 (1827). 

Neckera glyphotheca C. Min. Syn. II, p. 669 (1851) et Linnaea 1855, 

p. 212. 

! Neckera octangula C. Mit. |. c. p. 668. 

Leskea sciuroides Dz. et MB. Muse. frond. ined. Archip. ind. p. 178 (1854). 

Cladomnion sciuroides Hoox. f. et Wits, in Flora of the New-Zeal. II, p. 

96, (1855). 
{Cladomnion octangulum vy. 9. B. et Lac. in Bryol. jav. HU, p. 105 et 

228, t. 216 (1864). 
Stereodon sciuroides Mii. in Journ. of the Linn. Soc. 1869, p. 89. 

Garovaglia sciuroides Mitt. in Trans. and Proced. of the roy. Soc. of Vic- 

toria 1883, p. 80. Australian Mosses p. 32 (1883). 

Pterogonium plicatum Brucu in Herb. Al. Braun. 

Zweihdusig. Bltiten am secundiren Stengel, o Bliiten zahl- 

reich, knospenformig, vielblattrig, Antheridien mit etwas lan- 

geren Paraphysen, Hillblatter hohl, oval, kurzlanzettlich, spitz, 

rippenlos, Zellen getiipfelt, an den Rindern eine Reihe langs- 

gestreckt, rechteckig; Q Bltiten langlich mit lingeren Para- 

physen, Hullblatter scheidig, schmaler und linger zugespitzt. — 

Pflanzen locker btischelig, gelblichgriin, glanzend, am Grunde 

wuizelfilzig. Stengel vom Grunde aus biischelastig und mit 

roten, feinverzweigten, etwas papillésen Rhizoiden dicht bedeckt, 

verbogen aufsteigend, 2—5 cm. lang, meist einfach, seltener 

gabelteilig, langs mit kleinen, lineallanzettlichen bis fadenfér- 

migen Paraphyllien, an den Sprossenden meist abgestumpft, 

locker und etwas verflacht beblattert; im Querschnitt oval, ohne 

Centralstrang, Grundgewebe locker, derbwandig, cuticularisiert, 

rétlich, nach aussen rasch verdickt und in mehreren Reihen 

stereid. Blatter mehr oder weniger gedringt inseriert, etwas 

aufrecht, feucht etwas ausgebreitet abstehend, unregelmiassig 

flach langsfaltig, etwas hohl, aus etwas verengter, rétlicher In- 

sertion oval-langlich, allmahlich zugespitzt, 2,5 bis 3 mm. 

lang und J—1,2 mm. breit; Blattrand sehr flach nach aussen 

gebogen und am Grunde oder bis weit hinauf, bisweilen nur 

stellenweise, eng einwirts gebogen, von der Mitte an ent- 

fernt-, gegen die Spitze schérfer gezihnelt, Rippe sehr kurz, 
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doppelt angedeutet, gelblich. Blattzellen dick wandig, glatt, 
stark getipfelt, oft langlich elliptisch bis rhomboidisch, 

Vig. 124, 
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Glyphothecium seiuroides Hvx. 

a. Habitusbild (natiirl. Grésse). ce. und d. Grundstindige Stengelblatter +2. 
5. Stengelblatt 17. e. Sporogon §, 

Glyphothecium pangerangense Fuscu. 

1. Habitusbild (natiirl. Grdssc). 4. Zellen der Blattecken nee 
2. Stengelblatt +3. 5. Zellen der Blattmitte *$*. 

3. Grondstandiges Stengelblatt. +2. 

diinnwandig und schwach gettipfelt, 30—45 « lang, Lumen 5—8 wv 
breit, gegen die Basis fast linear, an den Blattecken sehr 
dickwandig und weit hinauf kurz-rhomboidisch bis rund- 

lich-oval, an der Insertion rotbraun. Blatter am Grunde 
der Stengel und Nebeniste klein, oval, kurzgespitzt. Zuweilen 
am oberen Sprossende zwischen den Laubblattern zahlreiche, 

stengelbirtige, kurz fadenférmige Brutkérper, welche 

aus 5—8 dickwandigen Zellen gebildet und bis 0,2 mm. lang 
Flora von Buitenzorg, V. 43 
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sind. Perichaetium hochscheidig, mit. Rhizoiden, iussere 

Htllblatter klein, oval, nach aufwarts langer und rasch in eine 

abstehende, feine Spitze auslautend; die inneren réhrenartig zu- 

sammengewickelt, bis fast 4 mm. lang und aufrecht. Vaginula 

kurz, cylindrisch, unten dicker. Seta 4—5 mm. lang, aufrecht, 

glatt und rot, unter der Kapsel dicker. Kapsel regelmassig, auf- 

recht, langlich-ovoidisch, mit acht scharfen, dunklergefirbten 

Laingsriefen, an der Miindung etwas verschmalert, dtnn- 

hiutig. Epidermiszellen derbwandig, weit parenchymatisch, 5—6 

seitig, isodiametrisch, an der Miindung kleiner, am Kapsel- 

 grunde mit phaneroporen Spaltéffnungen. Columella bleibend, 

diinn, situlenférmig. Ring nicht differenziert. Deckel aus kege- 

liger Basis, lang- und schiefgeschnabelt, fast von Urnen- 

lange. Haube schmal, kappenférmig, langgeschnabelt. Peris- 

tom fast hypnumartig; Exostomzihne kegelig zusammen- 

neigend, an der Miindung inseriert, am Grunde verschmolzen, 

schmallanzettlich, pfriemenférmig spitz, fast glatt, im unteren 

Drittel niedrige, quergestrichelte Dorsalfelder, im oberen 

Teil die Dorsalfelder glatt, fast quadratisch, gegen die Spitze 

schmal und lang. Mittellinie zickzackférmig, Lamellen sehr 

niedrig, entfernt und nicht zahlreich. Endostom durch eine 

blasse, zerstreut papillése, kaum '/; der Zahnhéhe erreichende, 

kielfaltige Grundhaut gebildet, welche am oberen Rande unre- 

gelmissig ausgerandet ist, Fortsitze rudimentar, meist fehlend. 

Sporen gross, grtinlichbraun, fein papillis 25—30 jw, Sporo- 

dermis dick. 

An Baumrinde. Java ohne Standortsangahe c. fr. (BLUME). West-Java im bota- 

nischen Garten von Buitenzorg an morschen Baumstiimpfen 260 m. (ZippEtius), am 

Gedeh sehr sparlich oberhalb Tjibodas 1600 m. und 2300 m. (F.) Ferner aus Neu- 
Guinea, Ost-Australien, Tasmanien, Neu-Seeland (F.) bekannt; auch in Ceylon auf 
Hortonplaines 2500 m. vom Verfasser nachgewiesen. 

Bemerkung. Die Exemplare aus Ceylon haben etwas einseitswendige, schmilere, 
bis fast 4 mm. lange Blatter, und kénnen als f. ceylanicum Ftscn. unterschieden 
werden. G. Mitllerianum Hp. soll nach Mitten auch G. sciroicdes (Hoox.) Hrs. sein. 

C. octangulum (C. Mitt.) Lac. ist von dem G. sciwroides (Hoox.) Ups. aus Australien 
nicht specifisch verschieden, obwohl C. MiLL. einen Artunterschied aus dem Peristom 
hergeleitet hat. Sobald die Kapsel entdeckelt ist, brechen die oberen 2/,; der Zihne und 
teilweise der Fortsiitze ab, so dass nur das untere Drittel stehen bleibt. Uebrigens 
liegt in Herb. C. Mini. Cladomnion cricoides (Hoox.) als G. scinroides (Hoon.) Hre, % 
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314. Glyphothecium pangerangense Fiscu. n. sp. 

Zweihiusig. 9 Bliten am secundiren Stengel, oft zu 2—8, 
langlich knospenférmig, vielblattrig, Archegonien zahlreich, Para- 

physen spirlich, kurz; Hillblatter oval-lanzettlich, allmahlich 

spitz, mit zahlreichen, paraphyllienartigen, schmalen Blattgebil- 

den, rippenlos, am Rande durch eine verlaingerte Zellreihe gesiumt. 

Pflanzen etwas kraftiger als G. sciwroides, rasenartig, dicht 

biischelig, gelblichgriin, seidenglanzend, am Grunde durch rote, 

feinverzweigte, etwas papillése Rhizoiden dicht verfilzt. Stengel 

verbogen aufrecht bis niederliegend, bis 7 cm. lang, einfach oder 

mit ktirzeren, dtinnen Seitenzweigen, dicht gedrangt und rund 

beblattert, an den Sprossenden abgestumpft, bisweilen verschmé- 

lert, lings, besonders oberwiarts mit zahlreichen, kleinen, lineal- 

lanzettiichen bis fadenférmigen Paraphyllien; Querschnitt 

wie bei voriger Art. Blatter gedranet inseriert, allseitig, 

bisweilen etwas einseitswendig, aufrecht abstehend, trocken 

seicht langsfaltig, hohl, aus sehr verengter, rétlicher Insertion 

breiter und etwas ktirzer zugespitzt als bei C. octan- 

gulum, 1,3 bis 1,8 mm. breit und bis 3,5 mm. lang; Blattrand 

tiberall ganz flach oder flach nach aussen gebogen, im 

tibrigen wie bei voriger Art, ebenso die Blattzellen; letztere im 

allgemeinen etwas lockerer. Blatter der dtinnen Seitenzweige 

kleiner, langlich-oval, schmal zugespitzt. Sporogone unbekannt. 

An Rinde, West-Java; auf dem Gipfel des Pangerango am alten Krater spirlich 

und steril bei 3000 m. entdeckt (F.). 

Bemerkung. Diese der vorigen sehr nahestehende Art unterscheidet sich durch 

die robusteren, sehr gedringt und rund beblatterten Stengel mit breiteren, am Rande 

nicht eingebogenen, kiirzer gespitzten Blattern. 

72. Gattung: Hampeella C. Mi. in Bot. Centralbl. n. 37, 

p- 348 (1881). 

Cladomnion auct. ex. p., Pleropyxis C. MULL. in herb. 

Blatter grésstenteils asymmetrisch, die Grundblitter und 

Blatter der Sprossspitzen symmetrisch. Blattzellen tiberall rhom- 

boidisch-linear, nicht gettipfelt. Seta verlangert. Peristom gut 

ausgebildet, Exostomzihne in der Mittellinie durchscheinend. 
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Endostom kielfaltig mit Fortsitzen, ohne Wimpern. Weatere 

Merkmale in der Artdiagnose. 

315, Hampeella pallens (Lac.) Fiscx. 

Synonyme: !Cladomnion pallens Lac. in Spec. nov. Archip. ind. p. 12 (1872), 

!Hampeella Kurzii C. Mit. in Bot. Centralbl. N°. 37, p. 348 (1881). 

! Pleropyxis Kurzii C. Miiut. in herb. 

Zweihdusig. Bliten lateral am secunddren Stengel; o’ Bliten 

dick knospenférmig, Antheridien cylindrisch, etwas gekriimmt, 

kurz gestielt, mit sparlichen, kurzen Paraphysen; Hiillblatter 

hohl, oval, kurz zugespitzt, rippenlos, ganzrandig. Q Bliiten lang- 

lich knospenférmig, bisweilen 2—3 zusammen, mit gleichlangen 

Paraphysen, Hillblatter weniger hohl, innere aufrecht, lanzett- 

lich, lang zugespitzt, iussere kleiner, mit abstehenden Spitzen. — 

Pflanzen hell bis gelblichgriin, seidenglinzend, gruppenweise 

wachsend, an der Basis dicht wurzelfilzig; vom Grunde aus 

bischelastig, aufrecht, stellenweise einzelne secundare Stengel 

sich niederlegend und aus einem Rbhizoidenbtischel wiederum 

aufsteigende, einfache Aeste treibend. Stengel meist einfach, 

bis 3,5 cm. lang, im Querschnitt oval bis elliptisch, ohne 

Centralstrang, Grundgewebe locker, dtinnwandig, nach aussen 

plotzlich in mehreren Reihen verdickt und enger bis substereid, 

rotbraun; an der Basis mit grossen Btscheln rotbrauner, 

fein verzweigter, schwach papilléser Rhizoiden, vom Grunde 

an verflacht und locker, oben allmihlich grésser, fast zw ei- 

zeilig beblattert, an den Sprossspitzen oft verschmialert, 

selten mit einzelnen kurzen Seitendsten. Blitter-asymme- 

trisch, trocken besonders an den Spitzen etwas wellig run- 

zelig, feucht fast flach, alle aus herablaufender Insertion, 

ausgebreitet abgebogen, seltener, besonders an jungen Sprossen, 

die ober- und unterseitigen fast aufrecht anliegend und fast 

symmetrisch, schmal lanzettlich. Die seitlichen Blatter, oval- 

lanzettlich, ktirzer oder etwas linger, allmahlich zugespitzt, 
sehr asymmetrisch, bis tiber 3 mm. lang und 1 mm. breit. 

Blattrand am Grunde oft bis zar Blattmitte ein- oder beider- 

seits eng eingerollt, selten ganz flach, von der Mitte an 
entfernt und scharf gezihnelt. Rippe sehr kurz, meist doppelt 
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angedeutet, seltener bei einzelnen Blattern einfach und '/, Blatt- 

lange erreichend. Blatter am Grunde des Stengels und an den 

Fig. 125, 
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Hampeella pallens (Lac.) Fuscu. 

. Habitusbild (natiirl. Grosse). & f. Zellnetz *2*. 

b. Desgl. 7. g- Sporogon 4. 

ce. Seitliches Astblatt. 4°. A. Peristom dorsal. 

d. Untere Astblatter 7°. i’. Exostom ventral gesehen ~~ 

eg. Obere Astblatter 4°. 

verschmialerten Sprossspitzen viel kleiner und symmetrisch. 

Blattzellen glatt, dtinnwandig, rhomboidisch-linear, 

6—7 w breit und 15—20 mal so lang, an der Spitze ktrzer, 
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am Blattgrund erweitert, bis 15 « breit, an der Insertion und 

den herablaufenden, bisweilen etwas gedhrten Blattecken, 

gelblich und derbwandig. Cytoplasma meist geschlingelt 

sichtbar. Aeste an den schwinzchenartig verschmilerten Spross- 

spitzen mit Butscheln stengelbtrtiger, hyaliner, fadenfor- 

miger Brutkérper, welche in den Blattachseln entspringen. 

Sporogone einzeln oder zu zweien. Perichaetium gross, scheidig, 

wurzelnd, Rhizoiden meist zahlreich; dussere Hiillblatter 

klein, oval-lanzettlich, spitz, abstehend, innere viel grdsser, 

scheidig zusammengewickelt, oblong-lanzettlich, bis 2,5 mm. 

lang, oben mehr oder weniger abgerundet und plétzlich in eine 

kurze, schmal-lanzettliche bis pfriemliche Spitze verschméalert, 

rippenlos, ganzrandig. Vaginula langlich-cylindrisch, unten etwas 

dicker, Seta glatt, etwas verbogen, trocken oben einmal links 

gedreht, gelblich bis rétlich, 0,8—1,2 mm. lang, unter der Kapsel 

dicker. Kapsel aufrecht, langlich, fast cylindrisch, mit 8 

scharfen Liangsriefen, Urne 2,5 mm. lang und 0,7 mm. 

breit. Epidermiszellen kaum derbwandig, collenchymatisch, 

unregelmassig 5—6 seitig, isodiametrisch, am Grunde mit zahl- 

reichen, grossen, phaneroporen Spaltéffnungen, an der Miindung 

wenig kleiner. Ring nicht differenziert. Deckel aus fast zwiebel- 

formiger Basis lang und fast pfriemlich, schief geschnabelt, bis 

*/; Urnenlinge. Haube kappenférmig, glatt, mit langem 

Schnabel, etwas unter den Deckel reichend. Peristom dop- 
pelt, an der Miindung inseriert, Exostom hyalin gerandet, 
am Grunde nicht verschmolzen, tiber der Mitte rasch yer- 

schmilert, Dorsalschicht in der unteren Halfte scheinbar 
durchbrochen, wie zweischenkelig, hier gestrichelt und 
rotbraun, oberwirts papillés, hyalin; Mittellinie zickzack- 
formig, Ventralschicht mit normalen, engen Lamellen, an den 
Seiten dornartig vortretend. Endostom mit dem Sporen- 
sack sich ablésend, auf '/; hoher Grundhaut, velblich, fast 
glatt, Fortsitze aus breiter Basis schmal-lanzettlich, gekielt, so 
lang als die Zihne, nicht durchbrochen. Wimpern fehlend, oder 
1—2 kurz und rudimentiir angedeutet. Sporen etwas papillés, 
bis 25 w& gross, Sporodermis dick. 
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An Rinde und auf Blittern in feuchten Waldstellen, spirlich und selten. Java 

ohne Standortsangabe (De Vricse) (Korrua.s) (8. Kurz). West-Java im Urwald um 
Tjibodas! c. fr. 1450 m. (Nyman) (I°.). Ost-Java; Djati-Kalangan! 270 m. (Juncuuun). 
Bemerkung. Obwohl diese seltene Art im Habitus und Blattbildung an einige 

Lepidopilum-Arten erinnert, so ist sie doch wohl wegen der Sporogone und Brut- 

korperbildung, welche den Cladomnion-Typus verraten, keine Hookeriacce und infol- 

gedessen natiirlicher hier ecingeréiht, was schon Sande-Lacoste erkannte, welcher sie 

sogar als ein Cladomnion bezeichnete. Der genaue Vergleich der Originale von Cla- 

domnion pallens Lacoste in herb, Leyden mit denen von Hampeella Nurzii C. Miu. 

in herb. hat erwiesen, dass beide ein und dieselbe Art sind. [Die Angabe in der 

Diagnose von C. MiiLi. |. ¢., dass das Sporogon vierfliigelig ist, ist ein Beobachtungs- 

fehler, wahrscheinlich auch der einhéusige Bliitenstand]. Das Sporogon hat 8 Liangs- 

streifen wie bei Cladomnion, Plychomnion und Glyphomitrium. Das Hauptmerkmal, 

welches es von den Cladomnion-Arten trennt, sind die etwas asymmetrischen Blatter 

mit den langeren, diinnwandigen Zellen (Die rundlichen Zellen der Blattecken fehlen 

auch z B. bei C. ericoides (Hook.) dessen Exostom wie bei Hampeetla gebildet ist), 

Die merkwirdige, monotypische Familie Pleurophascaceae (yon BroTHERUS in 

Natir]. Pflanzenfamilien vor den Neckeraccen eingereiht), vergegenwartigt anscheinend 

noch einen der Urtypen der Mooswelt. Ihr einziger Vertreter Plewrophascum grandi- 

globum LinpB. aus Tasinanien erinnert habituell und vegetativ etwas an Lepyrodon, 

doch steht das Sporogon in der Gesammtheit der Metacranacealen véllig einzig- 

artig da, und daher scheint es mir gerechtfertigt diese Familie am Anfang der 

Metacranaceales als besondere Untergruppe: PHASCOBRYINEAE einzureihen. 

Familie: LEPYRODONTACEAE. 

Neckeraceae, Cryphaeaceae, Leskeaceae (Pterogonieae) auct. ex p. 

Eine kleine, sehr natinliche Gruppe von dichtrasigen, meist innen stengelfil- 

zigen Baummoosen, welche in wenigen Arten nur auf der siidlichen Hemisphare 

heimisch und bisher meist den Neckeraceen (Leucodonten) angehingt worden sind, 

aber doch so verschieden und in sich abgeschlossen. sind, dass sie besser in einer 

eigenen Familie zusammengefasst werden. Vegetativ haben sie am meisten an die 

Oedicladieen Anschluss, den besonders Lepyrodon lagurus Mitt., vermittelt. Die 

Sporogone haben verlangerte Seta mit aufrechter, kurzhalsiger Kapsel, welche ein 

sehr unregelmiissiges, rudimentires Peristom besitzt, und gewisse Analogien mit den 

Mielichhoferieen aufweist. 

Gattung: Lepyrodon HUpsr. 

Bemerkung: Im indischen Archipel ist bis jetzt keine Art dieser Familie, welche 

auf das siid-amerikanische und australische Gebiet beschrankt zu sein scheint, be- 

kannt geworden. — Lepyrodon trichophyllus (Sw.) Mitt. aus den Antillen (in Nat. 

Pfifam. L. 224 p, 773) ist ein Orthothecium! 

XXV. Familie: PTEROBRYACEAE. 

Leucodontaceae, Cyrtopodeae, Endotricheae, Neckeraceae, Pilotrichaceae, Ptero- 

bryaceae, Pterobryeae auct. ex p. 

Ansehnliche und oft sehr stattliche, glinzende Baummoose, 

gruppenweise oder in biischelférmigen bis herabhangenden 

Rasen, an Stammen und Zweigen, fast ausschliesslich im tropi- 
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schen und subtropischen Gebiet verbreitet. Primirer Stengel 

fadenférmig, kurz bis lang kriechend, spérlich bis dicht filzig be- 

wurzelt; secundirer Stengel einfach oder unregelmassig 

einfach- und doppelt- fiederaistig, baumartig verzweigt, schiet 

aufgerichtet bis herabhangend, nie wurzelnd, meist ohne 

Paraphyllien, bisweilen mit stengelbiirtigen Brutkérpern, oft am 

Grunde mit kleineren Niederblattern besetzt. Stengelquerschnitt 

ohne Centralstrang, Grundgewebe meist derbwandig, gettipfelt, 

nach aussen stereid. Sprossen allseitig rund oder etwas verflacht 

beblaittert, an den Enden abgestumpft oder verschmilert, seltener 

peitschenférmig. Blatter einschichtig, meist symmetrisch, radiar 

und allseitig abstehend, seltener die rticken- und bauchstindigen 

Blitter anliegend, die seitlichen abstehend, scheinbar hilateralen 

Sprossen sich niihernd und etwas unsymmetrisch (bei Trachyloma 

und Garovaglicen-Gattungen); alle gleichgross, oder die Stengel- 

blatter grésser als die Fiederblitter, oblong bis oval-lanzett- 

lich, ktirzer oder linger zugespitzt, hohl, glatt oder mit Langs- 

furchen; selten querrunzelig. Rippe dtinn, meist kurz, einfach, 

doppelt oder fehlend, selten bis zur Spitze reichend oder aus- 

tretend. Blattzellen meist glatt, selten etwas rauh, oft getiipfelt 

und derbwandig, linglich-elliptisch bis rhomboidisch und linea- 

lisch, an den Blattecken lockerer, bisweilen rundlich quadratisch, 

meist gefarbt und als Alarzellen differenziert. Blitenstand 

meist zweihausig, entweder normal oder phyllodiécisch 

(pseudo-autécischy d. h. die o Pflanzen zwerghaft klein, knos- 

penformig und auf den Laubblittern nistend (bei Girvvaylicac). 

Perichaetialast nie wurzelnd, kurz oder etwas verlingert, meist 
aufgerichtet. Perichaetium gross, die Hiillblatter von 
den Laubblattern verschieden. Kapsel eingesenkt oder auf 
kurzer, selten lingerer Seta emporgehoben, dann am Kapsel- 
grunde mit wenigen, phaneroporen Spaltdffnunven; Ochrea 
fehlend. Ring selten differenziert. Deckel aus kegeliger Basis 
zugespitzt oder kurz geschnibelt. Haube klein, miitzenformig, 
an der Basis eingeschnitten oder klein kappenformig, glatt, 
papillés oder behaart. Peristom tief unter der Miindung 
inseriert; die 16 Zihne des Exostoms lanzettlich, etwas hygros- 
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kopisch, in der Mittellinie oft durchbrochen, selten beide Schich- 

ten ungleich durchléchert (Uedicladieae), bisweilen zu Paar- 

ziihnen verbunden, glatt oder papillés, ohne Basilarmembran; 

ventral mit kaum vortretenden Querleisten oder niedrigen aber 

deutlichen Lamellen. Endostom entweder ganz rudimentar 

(scheinbar fehlend) und nur durch eine rudimentare Grundhaut, 

bisweilen auch durch dem Exostom anhingende Fetzen ange- 

deutet oder mit rudimentiren, kirzeren bis langeren, faden- 

formigen Fortsitzen, meist ohne Kiellinie und ohne deutliche 

Articulationen; Wimpern fehlend. Endostom sehr selten 

fast normal ausgebildet, mit kielfaltiger Grundhaut und kieligen 

Fortsatzen, sowie rudimentaren Wimpern (bei Muptychium und 

Pterobryella). Sporen klein und gross, oft ungleich gross. 

Verwandtschaft: Diese sehr natiirliche Pflanzengruppe, welche sich an die 

Leucodonten anschliesst und in manchen Pterobrycen-Gattungen Fihlung mit den 

“ Meteoriaceen bekommt, erreicht den Héhepunkt ihrer Entwicklung einerseits in Lupty- 

chium, andererseits in den prachtvollen und stattlichen Pterobryella-Arten, welche 

den Hypnodendron-Arten nahe kommen. KinpBERG, welcher in Bot. Centralbl. 1899 

zuerst eine Familie Plerobryaceae aufstellte, brachte noch fremdartige Klemente wie 

Pilotrichur, Hemiragis (zu Hookeriaceae), Wardia, (Fontinalaceae) ete. dazu. 

Bemerkung: Warum die Neckeraceen nicht im hergebrachten Sinne aufgefasst 

sind (s. Brot. Nat. Pflanzf. Lief. 224 p. 775) habe ich bereits in Hedwigia Bd. XLV 

p. 69 (1905—06) auseinandergesetzt. Ausserdem wird der Familiencharakter, wenn’ 

so heterogene Formen wie Plerobryum — Rutenbergia — Phyllogonium — Tra- 

chypus — Aérobryum — Thamnium zusammengebracht werden, bis zur vollstin- 

digen Unkenntlichkeit verwischt. Was hat z. B. Rulenbergia mit Homalia, Phyllo- 

gonium mit Trachyloma oder Trachypus, letzteres mit Neckera u. s. w. gemeinsam? 

EINTEILUNG DER FAMILIE. 

J. Tribus: OEDICLADIEAE Fiscu. i. Hepw. Bd. XLV, 

p- 54, 1905—06. 

Pflanzen Rasen bildend. Blatter hohl, giatt, rippenlos. 

Seta verlaingert. Haube kappenférmig. Ixostom mit 

Hohlraumen. 

Gattung: Myuriem Scnimp., (Vedicladium Mirr.). 

Il. Tribus: PrEROBRYEAE, |. c. p 55. 

Pflanzen meist gruppen-, seltener herdenweise wach- 

send; Kapsel meist eingesenkt, seltener auf langerer Seta 

emporgehoben; Haube miitzenférmig, seltener kappen- 

formig. Exostom oft mit Verdickungen, meist mit Quer- 
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leisten, selten mit Lamellen, glatt, selten querge- 

strichelt. 

Gattungen ; Jaegerinopsis Broru., Jaegerina U. MULL., 

Spiridentopsis Brotn., Plerobryopsis FLscu., Symphy- 

sodon Dz. et Mb., Symphysodontella FLscH., Renauldia 

C. MULL, Mildebrandtieltla 0. MULL, Orthostichidium 

C. MULL, Orthostichopsis Brotu., Khabdodontium 

Brotu., Pirea Carn., Mitlerobryum FLscH., Plerobryum 

Hrscu., Pterobryella UC. Mut. 

Ill. Tribus: G4ROVAGLIEAE, |. c. p. 55. 

Pflanzen btischelweise wachsend, primarer Stengel kurz, 

wurzelfilzig. Kapsel eingesenkt; Haube meist mitzen- 

formig; Exostom meist papillés, selten mit Lamellen. 

Gattungen: G@arovaglia ENvL., Endotrichella ©. MULL, 

Euptychium ScHime. 

IV. Tribus: TRACHYLOMEARE, |. ¢. p. 56. 

Pflanzen herdenweise; primirer Stengel lang, teil- 

weise wurzelfilzig. Seta etwas verlingert. Haube 

kappenformig, behaart. Exostom papillés, mit niedrigen 

Lamellen. 

Gattung: Trachyloma. 

Bemerkung. Nach Brotherus |. c. p. 775 bildet Plerobryella C. M. mit Braith- 

waitea LINDB. eine eigene Unterfamilie /’terobryelleae. Da Plerobryella vegetativ 

wie generativ (durch das entwicke!ltere Peristom) nur eine héhere Entwicklungsstufe 

von Plerobryum darstellt, so ist eine besondere Unterfamilie fir Pterobryclla kaum 

berechtigt. Mit gleichem Recht misste dann z. B. Euplychium von Garovaglia, 

Baldwiniella von Neckera, Porotrichum von Thamnium oder .iérobryum von den 

Meteorieen, etc. als Unterfamilien getrennt werden. Ausserdem ist die Stellung von 

Braithwaitea bei Pterobryella unhaltbar, da Braithwaitea durch die Sporogone und 

gewisse Blattmerkmale mehr mit den Hypnodendraccen verwandt ist. 

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN GATTUNGEN. 

Endostom als niedrige Membran angedeutet. Exostom glatt, 

breitlanzettlich, mit Hohlriumen. Seta verlingert, 

Haube kappenformig, glatt. Pflanzen rasenartig. Myurium. 

Endostom meist ohue Fortsatze. Primirer Stengel lang, 

spirlich bewurzelt. Pflanzen gruppenweise wachsend. 

Endostom anscheinend ganz fehlend, Dorsalschicht des 
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Exostoms mit engen, niedrigen Lamellen. Secundarer 
Stengel einfach und dichotom veristelt. Blitter kap- 
penformig mit gedrehter Spitze. Kapsel meist ein- 
eesenkt. « « ws - . . « Pterobryupsis. 

Endostom durch papilldse Peizen und rudimentiire Grund- 
haut, oder eine polygonale Zellmembran angedeutet. 
Exostom mit entfernten Lamellen, bisweilen zu Paar- 
zihnen verbunden. Secundirer Stengel badumchen- 
artig, fiederastig. 

1. Kapsel eingesenkt, Perichaetium gross. 

a. Haube miitzenformig, behaart. Peristom zu 

8 Paarzihnen verbunden . Symphysodon, 

6. Haube kappenférmig, glatt; Peristom in 16 

glatte Zihne getrennt . Symphysodontella. 
2. Kapsel emporgehoben. . . (Lonchopoda), 

Endostom mit fadenférmigen Fortsatzen, ohne Kiellinie. 

KExostom papillés, mit wenig vortretenden Querleisten. Pri- 

mirer Stengel wurzelfilzig, kurz; secundarer Stengel ein- 

fach bis dichotom verastelt. Blitter gross, meist tief langs- 

furchig. 

1. Kapsel eingesenkt. . . . . . Garovaglia. 

2. Kapsel emporgehoben . . . Endotrichella. 

Endostom mit gekielten Fortsaitzen, Exostom mit Lamellen. 

Secundirer Stengel baumartig gefiedert, Blatter glatt, fast 

rippenlos, etwas asymmetrisch. Kapsel em porgehoben. 

‘Trachyloma, 
I. Tribus: OL DICLADIEAE. 

Hypnaceae, (Brachythecieae), Leucodontaceae, Cryphaeaceae auct. ex. p. 

Pflanzen dichte, leicht zerfallende Rasen bildend, weich und 

schwellend, firnissglinzend, gelbgrtin bis gold- und kupfer- 

farben. Secundare Stengel dicht gedraéngt, aufsteigend, sehr 

selten hingend, einfach oder sparlich bedstet, vom Grunde an 

dicht katzchenformig beblittert, Astspitzen stumpflich, Para- 

phyllien fehlend. Blatter dachziegelig gelagert, sehr hohl, aus 

abgerundeter, nicht herablaufender Basis oval bis elliptisch, 

oben kappenférmig, plétzlich in eine feine, pfriemliche Spitze 
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verschmilert, rippenlos, oberwarts gesigt. Blattzellen dick- 

wandig, stark getiipfelt, linealisch bis etwas wurmférmig, 

oben ktirzer, an den Blattecken braunlich, oft rundlich. Peri- 

chaetium etwas scheidig, mit Paraphysen. Seta verlangert, 

glatt. Kapsel ovoidisch, aufrecht, ohne differenzierten Ring. 

Deckel lang- und schief geschnabelt. Haube kappenfodrmig, glatt. 

Peristom anormal ausgebildet, doppelt. Zahne breitlan- 

zettlich, allmahlich fein zugespitzt, glatt, hyalin, gelblich, langs 

der Mittellinie dorsal wie ventral mit unregelmissigen, runden 

uod langlichen Perforationen, ventral mit lamellenartigen 

Quergliedern. Endostom uur als sehr niedrige, nicht vortre- 

tende Grundhaut angedeutet. 

Anmerkung: Warum Myuriwm eher in den natirlichen Formenkreis der Plero- 

bryaceae und nicht zu den Leucodontacear gehort, habe ich bereits in »Neue Familien 

etc. in Hedwigia Bd. XLV p. 55 (1905) auseinandergesetzt. Da nun unstreitig die 
Gattung Oedicladium Mirt. (1869) mit Myuriem Soup. (1860) zusammenfillt, wie 
ich mich an Originalen von M. hebridarwm Scup. tberzeugen konnte, (vergleiche 

auch J. Carport, Flore bryol. des iles atlant. in Bull. de l’Herb. Boissier, T. V, N°. 3, 

p. 214, (1905), so muss der Gattungsname Myurium Scup., da er die Prioritat hat, 

auf die Oecdicladium-Arten tibertragen werden. 

73. Gattung: Myurium Scuimp. Syn. I, Ed. p. 675 (1860). 
Synonyma: Oedicladium Mirr. in Journ. Linn. Soc. Vol. X, p. 194, (4869). 

Beschreibung in der Tribus- und Artdiagnose. 

316. Myurium rufescens (Rw. et Hscu.) F1scn. 

Synonyme: Leucodon rufescens Rw. et Hornscu. in Nov. Act. Acad. Caes. 

Leop. XIV, II Suppl. p. 742, (1826), C. Miitr., Syn. IT, p. 120, (1854); 

Bryol. jav. 1, p. 103, T. 244 (4864). 

Neckera praemollis C. Mit. 1. c. p. 674. 

Stereodon praemollis Mirt., Muse. Ind. or. p. 106, in Jour. Linn. Soc. 1859. 

Oedicladium rufescens Mrrt., Samoan Muse. in Journ. Linn. Soc. Vol. X, 

1869, p. 195. 

!Cladomnion sumatranum C. MW.L., in herb. 

Exsiccata: M. Firiscuer, Muse. Archip. Ind., N°. 44 (1898) und N°. 368 (4905). 

Zweihausig. Gemischtrasig. Bliten zumeist am secundiiren, 

“die & auch am primiren Stengel; o Bltiten kugelknospen- 
formig, Antheridien zahlreich, dick und schief ovoidisch, ge- 
stielt, rétlch, mit zahlreichen, etwas linvgeren Paraphysen ; 

Hillblatter hohl, oval, kurz gespitat, rippenlos. Q Bltiten 
spirlich, am Grunde der Hauptiste, Hwllblatter hohl, oval- 
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lanzettlich, aufrecht, an der schmallanzettlichen Spitze dornig 

gezihnelt, rippenlos. — Pflanzen in dichten, ausgebreiteten, 

weichen Rasen, schmutziggelblich bis goldgriin oder rétlich, 

glanzend. Primarer Stengel kriechend, verzwe'gt, dicht ver- 

Fig. 126. 

Myurium rufescens (Mrrt.). 

e. Zellen der Blattecken ~>* a, Habitusbild. 
. 

b. J Pilanze (natiirl. Grésse). f. Peristom gekammert **. 

c. Stengelblitter +. g. Desgl. dorsal gesehen. 

d. Astblitter 1. h, Endostom 77. 

worren und sehr gedrangt bedstet, an den auslauferartigen 

Enden locker bedstet, lings mit sparlichen, grobpapillésen 
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Rhizoiden und locker mit kleinen, anliegenden Stengelblattern 

besetzt; im Querschnitt rundlich-oval, ohne Centralstrang, 

Grundgewebe locker, dtinnwandig, nach aussen rasch verengt, 

in mehreren Reihen dickwandig bis substereid und rotbraun. 

Secundiire Stengel verbogen, aufrecht bis niedergedrtickt, ktirzer 

und langer, einfach oder zerstreut unregelmissig bedstet, 

meist 3-—5, seltener bis 8 cm. lang, dicht und schwellend be- 

blattert, trocken etwas zusammengedriickt. Paraphyllien 

fehlend. Stengelblitter wenig verschieden, fast flach und 

anliegend, klein, oblong, rasch lanzettlich in eine langere, fast 

ganzrandige Spitze verschmalert, bis 1,5 mm. lang, rippenlos. 

Blatter dachziegelig gelagert, grésser, sehr hohl, glatt, 

allseitig aufrecht abstehend, aus gelblicher, etwas gedhrter 

Insertion und schmalem Blattgrunde breit-oval bis 

oblong, fast kahnférmig, oben abgerundet und rasch in eine meist 

langere, fast pfriemliche Spitze auslaufend, zuweilen an 

der aussersten Spitze hyalin und haarférmig, bis tiber 1 mm. 

breit und mit Spitze bis 3 mm. lang. Blattrand unten flach, 

unversehrt, oberwirts breit eingebogen und bis zur Spitze 

fein gezahnelt. Rippe fehlend, hie und da sehr kurz 

und doppelt angedeutet. Blattzellen derbwandig bis 

dickwandig, glatt, gettipfelt, linear, gegen die Spitze 

ktirzer, rhomboidisch, Lumen 5—6 w breit, und 5 bis 10 mal 

so lang, an der Insertion gelb, an den Blattecken eine scharf 

begrenzte, etwas ausgehdhlte, gebraunte oder rétliche Gruppe 

von unregelmassig rundlichen, quadratischen, 15 « breiten, 

teilweise doppelschichtigen Alarzellen. Sporogone -ast- 

stindig, sehr selten am Hauptstengel, bisweilen am Grunde 

der Hauptiste. Perichatium wurzelnd, aussere Hiill- 

blatter klein, abstehend, innere grésser, scheidig, oblong, rasch 

pfriemlich spitz, oben dornig gezihnelt, rippenlos. Vaginula 

gross, cylindrisch, am Grunde mit Paraphysen. Seta glinzend, 

rot, dtinn, geschlingelt, verbogen, am Grunde etwas gekniet 

1,5—2,5 em. hoch. Kapsel aufrecht, regelmassig ovoidisch 

1,7—2 mm. lang, rétlich-braun, diinnhiutig, mit kurzem Hals, 
trocken unter der kleinen Miindung verengt; Epidermiszellen 
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gross, derbwandig, unregelmissig parenchymatisch, 4—6 

seitig, einige auch rectangulir, am Grunde mit sparlichen, 

phaneroporen, frithzeitig funktionslosen Spaltéffnungen; an der 

Miindung mehrere Reihen kleinere Zellen, Ring nicht differenziert. 

Columella nach der Sporenentleerung diinn, faltig, siulenférmig. 

Deckel aus niedrig-kegeliger Basis lang- und schiefgeschnabelt. 

Haube kappenférmig, glatt. Peristom doppelt, unter der 

Miindung inseriert; Exostomzihne anormal gebildet, 

innen mit unregelmissigen Hohlraéumen, hyalin bis gelblich 

und glatt, trocken kegelférmig zusammenneigend, breitlan- 

zettlich, allmahlich spitz, meist in der fast geraden Mittellinie 

breit-ritzenférmig durchbrochen, bisweilen in 2 oben zusammen- 

hiingende Schenkel geteilt, am Grunde verschmolzen. Dorsale 
Schicht oft durch gréssere und kleinere, ovale Offnungen durch- 

locht, ventrale Schicht sellen mit kleinen Léchern und engen, 

niedrigen, lamellenartigen Quergliedern. Endostom nur als 

niedrige, nicht vortretende Grundhaut angedeutet. Sporen unre- 

gelmassig gross und rundlich, fein papillés, gelblichbraun 

18—80 w. Reife im April, Mai. 

Sehr verbreitet und formenreich! 

2 var. prolongatum (Brora). 

Synonyme: Oedicladium prolongatum Brotu. in Oefv. af. Jinska Vet.-Akad. 

Hand). 1898 p. 93. 

tvar. pallidum Carp, in Revue bryol. 1901, p. 145. 

Rasen lockerer, schmutzig- bis bleichgrin, habituell kleiner, 

Secundare Stengel dtmner und schlaffer, bis 10 cm. lang, 

niederliegend, reichlich bedstet. Blatter kleiner, oberwarts mit 

stiirker eingebogenen Blattrandern, daher allmahlicher in die 

besonders an den Astenden haarférmige, hyaline Pfriemen- 

spitze verschmalert; im tbrigen wie bei der Stammform. 

y f. pendulum. 

Exsiccata: M. Freiscurr, Muse. Archip. Ind., N°. 368a (1905). 

Secundire Stengel 10 bis 20 cm. lang, herabhangend, 

gegen die Sprossenden durch flachere, anliegende Blatter 

fadenformig verdiinnt; tibrigens wie bei var. prolongatum. 
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oO f. ramosum, 

Kraftiger als vorige Formen. Primarer Stengel auf Aesten 

kriechend, bis 25 cm. lang, absatzweise mit Rhizoidenbtischeln. 

Secundarer Stengel locker, teilweise entfernt inseriert, meist 

nur 1—2 em. lang. Blatter mit langer, oben meist hyaliner 

Pfriemenspitze. 

é f. brunneolum. 

Exsiccata: M. FLEISCHER, Musc. Archip. Ind, N°. 3680. (1905). 

Habituell wie die typische Form, Rasen innen schwiarzlich 

braun, an den Spitzen braungriinlich. 

y var. robustum, 

Kraftiger als die typische Form; Rasen schwellend, goldgrtin, 

innen gelbbriunlich. Blitter oben breit eingebogen, sehr hohl, 

fast ganzrandig, nur gegen die Spitze gezihnelt; Pfriemenspitze 

haarférmig, hyalin. 

An Baumrinde, sehr selten an Felsen der héheren Gebirgsregion von West-Java, 

haufig am Gedeh und Pangerango um 2500 m. Ohne Standortsangabe (BLUME) 

(Kortuats) (Fed. Jagor); am Manellawangi an Felsen! (Kurz); oberhalb Tjibodas 

spirlich! 1500 m. (F.), am Gedeh! 2000 m. bei Kandang-Badak! (F.). Mitteljava auf 

dem Diéngplateau am Berg Praoe! 2400 m. (F.). Ostjava am Perg Wayang 2250 m. 

(JUNGHUHN). Ferner auf Sumatra (KorTHALs), Ceylon (F.), Amboina (ZipreLius) und 

auf dem indischen Festland in Khasia nachgewiesen. 

@. West-Java am Gedeh, Kandang-Badak bis Pangerango von 1800—2600 m. (F.). 

Celebes: Bua Kring 15—2300 m. (FRUHSTORFER), Neu-Guinea (Micuotitz), Su- 

matra: Singgalang. 

. Am Gedeh bei Tjibeureum 1800 m. Kandang-Badak 2400. m. (F.). 
. Gedeh bei Tjibeureum auf Aesten 1750 m. (F.). 

e. Gedeh bei Tjibeureum und Kandang-Badak 1800—2400 m. an Aesten und 

Stammen (F.). 
y. Gedeh bei Tjibeureum 1750 m. (F.). 

Bemerkung. Diese Art ist in den Gréssenverhiltnissen an benachbarten Stand- 

orten ziemlich veranderlich, die Breite der beblatterten Stengel variiert von 1,5—3,5 mm. 

Myurium Warburgii (C. Miitt ) Exs. Muse, Archip. Ind. et Polynes. Ser. IX (1906) 

aus Celebes und Ceylon (F.) ist eine Abart, welche sich durch die mehr allmahlich 

zugespitzten, oben schmaleren, wenig eingebogenen Blitter unterscheidet; die 

Sporogone zeigen keine specifischen Unterschiede. 

Myurium Fauriei (Brot. et Par.) aus Japan ist durch kurze, breite, lingsfaltige 

Bliitter unterschieden. 

as 

Il. Tribus: PTEROBRYEAE. 

Neckeraceae, Pterobryaceae auct. ex. p. 

Pflanzen zierlich bis sehr robust und stattlich, meist gruppen- 
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weise und b&iumchenartig wachsend. Primarer Stengel lang, 
fadenformig, meist spirlich bewurzelt, auf dem Substrat krie- 
chend, nackt oder mit Niederblittern besetzt. Secundare Stengel 
meist fiederig und wedelartig verzweigt, wagerecht abstehend bis 
libergeneigt, seltener einfach und herabhingend, meist nicht 
vom Grunde an beblittert. Blatter ovallanzettlich, oft kappen- 
formig, hohl, selten lingsfaltig, rippenlos oder undeutlich dop- 

pelrippig, oft mit einfacher, sehr selten austretender Rippe. 

Blattzellen prosenchymatisch, glatt. Alarzellen etwas differen- 

ziert. Kapsel eingesenkt oder kurz emporgehoben, selten 

die Seta verlaingert. Haube miitzen- bis kappenférmig, zu- 

weilen behaart. Peristom meist rudimentar; Exostomzdihne 

meist glatt, zuweilen dorsal ungleich verdickt, ohne, selten 

mit normalen Lamellen, selten die Zahne paarweise verbunden. 

Endostom mehr oder weniger rudimentar, oft fehlend; Grund- 

haut niedrig, Fortsitze fehlend oder fadenférmig, Wimpern feh- 

lend. Fortsatze selten gekielt und mit Wimpern (bei Pterobryella). - 

74. Gattung: Pterobryopsis Fiscu. nov. gen. Exs. Musc. Ar- 

chip. Ind. N°. 182 (1901) et Hedwigia Bd. XLV, p. 56 (1905). 

Garovaglia, Plerobryum, Meteorium, Pilotrichella, Pilotrichum, Endotrichum, 

Neckera auct. ex. p. 

Meist stattliche, mehr oder minder glanzende Baummoose 

der tropischen und subtropischen Waldregion, besonders im 

indo-asiatischen Gebiet verbreitet. Pflanzen meist gruppen- bis 

herdenweise oder btischelrasig. Primdrer Stengel lang, krie- 

chend, entblittert oder sparlich mit kleinen Niederblattern 

besetzt. Secundare Stengel meist horizontal abstehend bis tiber- 

geneigt und hangend, seltener einfach, meist unregelmassig 

betistet bis baumartig fiederastig, meist abgestumpft, zuwei- 

len peitschenférmig oder fuchsschwanzartig verlingert. Stengel- 

und Astblitter gleich- oder fast gleichgross und gleichgeformt, 

symmetrisch, vielreihig, allseitig und oft gedunsen abstehend, 

mehr oder weniger hohl, glatt, oblong bis ovallanzettlich, meist 

kurz zugespitzt, oben oft kappenfdrmig und rasch in die 

Spitze zusammengezogen. Rippe kurz, auch fehlend oder dop- 
Flora von Buitenzorg, V. 44 
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pelt angeceutet, nie auslaufend. Blattzellen meist derbwandig, 

glatt, rhomboidisch bis verlingert prosenchymatisch, meist 

getiipfelt, am Grunde etwas erweitert, an den Blattecken ver- 

dickt, verktirzt bis quadratisch und oft lebhaft rotbraun gefirbt. 

Brutkérper stengelbtirtig, spindelférmig, aus fast cubischen, 

hyalinen, im Alter gebriunten Zellen gebildet. Bliitenstand 

zweihdusig. Perichaetium gross, Hiillblitter verschieden 

von den Laubblattern, meist allmahlich lang zugespitzt und 

scheidig. Seta glatt, sehr kurz oder etwas verlangert. Kapsel 

eingesenkt oder etwas tiber das Perichaetium emporge- 

hoben, langlich-ovoidisch, aufrecht, meist dickhautig; Ring 

deutlich differenziert, bleibend oder sich zellenweise abldsend. 

Kpidermiszellen hexagonal oder rechteckig, kurz gestreckt. 

Spaltdffnungen phaneropor, am Kapselgrund. Deckel aus kege- 

liger Basis kurz-, oft krumm-geschnaébelt. Haube klein, glatt 

und kappenférmig (wahrscheinlich bei Lu-Pterobryopsis mtitzeu- 

formig). Peristom tief unter der Mtindung inseriert, sehr 

rudimentir. Zihne glatt, gelblich, hyalin, lanzettlich, stumpf- 

lich oder fein zugespitzt, Dorsalfelder fast quadratisch, mit 

fast gerader Mittellinie und ventral vorspringenden Querleisten 

oder kaum entwickelten Lamellen. Endostom rudimentir, 

fadenférmig oder fehlend, meist nur die Grundhaut unter der 

Miindung vorhanden. Sporen gross, fein papillés. 

Sect. Eu~Pterobryopsis Fusca. in Hedwigia Bd. XLV, p. 57 
(1905). 

Pflanzen robust; secunddrer Stengel einfach bis gabel- 

teilig, meist von der Basis an dicht beblattert. Stengelblatter 

nicht grésser als die Astblatter; Blatter léffelf$rmig holl, mit 

kappenférmiger Spitze und differenzierten Alarzellen. Sporo- 
gone eingesenkt. 

317. Pterobryopsis crassicaulis (C. Mtn.) Frsca. in Exs. Muse. 

Archip. Ind. N°. 182 (1901) et Hedwigia Bd. XLV, p. 57 (1908). 

Synonyme: Neckera crassicaulis C. Mitt. Syn. If, p. 182 (1851). 

Meteorium crassicaule Mitr. in Bryol. jav. II, p. 97, T. 210 (non in Muse. 
Ind. or. p. 84), 

Endotrichum crassicaule Jana. Adbr. II, p. 138, (excl. syn. Mirt.), 
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Plerobryum crassicaule Par. Index bryol. I, p. 1044 (1894—98), 
Garovaglia crassicaulis C. Miu. in herb. 
!Symphysodon Beccarii ©. Mit. in herb. 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Muse, Archip. Ind, N°. 182 (1901). 

Zweihiusig. Q Bliten knospenformig auf kurzem Peri- 
chaetialast. Archegonien wie bei P. gedehensis, ebenso die Hull- 

Fig. 127. 
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Pterobryopsis crassicaulis (C. Mit.) und Pterobryopsis gedehensis Fuson. 

a. Habitusbild (natiirl. Grésse). e. Stengelbiirtige Brutkérper —. 

5. Stengelblatt ‘>. J. Stengelblatt 1. 
c. Niederblatt des sec. Stengels *°. g. Niederblatt +45. 
d, Habitusbild von P gedehensis (natiirl. Grésse). 

blatter, aber die pfriemliche Spitze deutlich gezihnelt, ferner die 

Randzellen verlangert, rechteckig und einen deutlichen Saum 
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bildend, die tibrigen Zellen der Hiillblatter schmal-elliptisch, 

gestreckt, fast dtimnwandig. % Bliiten? — PHanzen gruppenweise 

wachsend, braunlichgrtin bis goldbraun, firniss-glanzend. 

Primarer Stengel lang, kriechend, rot, mit ovalen, pfriemlich 

zugespitzten Niederblattern besetzt, Rhizoiden glatt, rotbrann, 

btischelig. Secundérer Stengel verbogen, aufrecht, 5—8 (10) cm. 

lang, meist mehrfach geteilt, gedrangt sprossend, im 

Querschnitt und Habitus wie bei P. gedehensis, doch meist 

schon von der Basis an dicht und schwellend rund be- 

blattert, selten unten etwas entblésst und mit ovalen, kurz- 

pfriemlichgespitzten, anliegenden Niederblittern besetzt, gegen 

die Sprossenden hiufig mit verschmalerten, oft fast 

pinselférmigen, goldgelben, seltener flagellenartig verlan- 

gerten Brutadsten. Blatter glatt, dicht inseriert, dach- 

ziegelig gelagert, aufrecht bis ausgebreitet abstehend, aus ver- 

schmilerter, etwas gedhrter Basis mit deutlich abgegrenzten 

Alarzellen breit, oblong, kappenférmig, im tbrigen wie 

bei P. gedehensis, aber bis fast 2 mm. breit und der Blattrand 

oben undeutlicher gezihnelt. Lamina hie und da etwas wellig- 

faltig, und mit breiter, unten rétlicher, oft sehr kurzer oder 

bis '/, Blattlange erreichender, einfacher Rippe. Blatter der 

Innovationssprosse kleiner, besonders schmiler, bis 3 mm. lang 

und 0,8 mm. breit, etwas hohl, schmaleilanzettlich, lang 

zugespitzt, gegen die Spitze kaum merklich gezihnelt, Rippe 

tiber der Mitte schwindend. Blattzellen fast dickwandig, eng, 

elliptisch, 40—50 w lang und das Lumen 3—4 «& breit, be- 

sonders in der kappenférmigen Spitze etwas kiirzer, tiberall 

stark gettipfelt, an der merklich gedhrten Basis nicht 

erweitert; an der Insertion rotgelb, ktirzer, an den etwas ein- 

gedriickten Blattfltigeln rotbraun, locker, gettipfelt, mit 

dicken, buchtigen Wanden, rechteckig bis 6 seitig, c. 15 u 

weit. Die stengelbiirtigen Brutkérper fast wie bei P. gede- 

hensis, aber auf sehr kurzen Tragern bischelférmig gehiuft, 

bei der Reife goldbraun, mit anscheinend schizolyter Ablésung. 
Sporogone unbekannt. 
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An Rinde, West-Java meist an Alsophilastimmen im Berggarten von Tjibodas 
1450 m. (F’.), (Nyman); am Gedeh! (Try smann), (ZipPELIUS); Pangerango = 2000 m.! 
(Kurz). Mitteljava: Berg Wayang 2300 m. (JUNGHUHN). Ferner auf Sumatra: Prov. 
Padang (WiLTENs.), Berg Singgalang. 

Bemerkung. Sporogone dieser Art sind bis jetzt unbekannt. Die Pflanze, welche 
Mitten als diese Art mit eingesenkten Sporogonen beschrieben hat, gehért zu 
einer tiuschend hnlichen Art, nimlich der 

Pterobryopsis aurantia (C. Mui.) Fiscu., Syn: Pilotrichum aurantium C. 
MU. in Linnaea 1869/70 p. 26 ans Ceylon, welche identisch ist mit M. ceylanicum 
Tuw. et Mirr. (1872). — Den © Bliten nach zu urteilen, hat auch P. crassicaulis 
in das Perichaetium eingesenkte Sporogone, wie die folgende Art. 

318. Pterobryopsis gedehensis Frscu., Neue Famil., Gatt. und 

Arten der Laubm. in Hedwigia Bd. XLV, p. 57 (1905). 

Zweihadusig. 9 Bliten langlich knospenformig, lateral am 

secunddren Stengel auf kurzem Perichaetialast. Archegonien 

zahlreich, kurzgriffelig, kurz gestielt, sparlich mit gleichlangen 

bis langeren, gelblichen Paraphysen; dussere Hullblatter klein, 

breit-oval, kurzgespitzt, innere allmahlich grésser, breitscheidig, 

oval, rasch in eine fast pfriemliche, kaum gezéhnelte Spitze 

von gleicher Lange wie der Scheidenteil verschmalert. Zell- 

netz derbwandig, gettipfelt, Randzellen oben einen undeutlichen 

Saum bildend, Rippe fehlend. & Bltiten? — Pflanzen gruppen- 

weise wachsend, sehr lockere Rasen bildend, mattgrtin, nicht 

glanzend (angefeuchtet glanzend). Primarer Stengel lang, krie- 

chend, hellrétlich, meist entblésst, die jtiingeren mit kleinen, 

oval-schuppenformigen, gelbgriinlichen, angepressten Nieder- 

blattern und mit kleinen Btscheln glatter Rhizoiden besetzt. 

Secundarer Stengel gerade bis verbogen, aufrecht, einfach oder 

nur einmal geteilt, bis 6 cm. hoch, entfernt sprossend, im 

Querschnitt rundlich-elliptisch, ohne Centralstrang ; Grundgewebe 

derbwandig, hyalin, missig eng, nach aussen mehrere Reihen 

verdickt bis substereid, rotbraun, (im primaren Stengel das 

Grundgewebe gelblich, meist resorbiert); an der Basis entblésst, 

mit flach angepressten, oblongen, kurz zugespitzten, nach 

oben allmahlich laugeren Niederblattern besetzt, oben dicht 

und gedunsen beblattert, selten an der Spitze mit schwanzchen- 

artig verschmilerten Brutsprossen. Blatter dachziegelartig, 

dicht inseriert, trocken aufrecht, feucht ausgebreitet abstehend, 
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sehr hohl, glatt, aus etwas verschmalerter, kaum gedhrter 

Basis langlich-oblong, kappenférmig, plétzlich in eine 

;—', Blattlinge erreichende, schmal-lanzettliche, ver- 

bogene, etwas gezihnelte Spitze zusammengezogen, mit derselben 

bis 4 mm. lang und 1,5 mm. breit. Blattrand meist im unteren 

Blattdrittel flach- und ganzrandig, gegen die kappenférmige 

Spitze breit eingeschlagen und scharf gezihnelt. Rippe ganz 

fehlend. Blatter der Brutsprossen kleiner, etwas hohl, an- 

liegend, oval, zugespitzt, nicht kappenférmig, oben ge- 

zibnelt, 1,5 mm. lang und 0,5 mm. breit. Blattzellen dinn- 

wandig, glatt, gestreckt, rhomboidisch spitz, 90—150 uw 

lang und 8—10 w breit, gegen die Spitze derbwandig, 

kirzer, stark gettipfelt, gegen die Basis etwas lockerer, 

kurz-rhomboidisch, gettipfelt, an der Insertion derbwandig, gelb- 

lich, stark gettipfelt und verktirzt, an den etwas gedhrten und 

eingedriickten Blattfltigeln die Alarzellen deutlich abgegrenzt, 

erweitert, rechteckig, gelbbraun, 15-—20 w breit. Die ver- 

schmilerten Innovationssprossen dicht mit 0,1 mm. langen, 

hyalinen, spindelférmigen, stengelbiirtigen Brutkér- 

pern besetzt, welche meist zu mehreren biischelformig an einem 

gemeinschaftlichen kurzen Triiger entspringen. Sporogone unbe- 

kannt. (Siehe Fig. 127 d—g). 

West-Java: An den Zweigen hoher Rasamala-Biume im Urwald bei Tjibodas 

entdeckt 1450 m. (detex. F.). 
Bemerkung: Von der Sektion Plerobryodendron Fiscu. in Hedwigia |. c. p. 59 

ist kein Vertreter auf Java; hierzu gehéren unter anderen Pterobryopsis acuminata 

(Hoox.) aus dem Himalaya und Neilgherris, P. frondosa (Mitt.) aus Ceylon etc. 
Einige Arten dieser Gruppe sollen nach Brotherus an bedeckelten Kapseln mehr oder 
minder entwickelte Fortsitze zeigen. 

Dagegen gehdren Meteorium Wightii Mitt., sowie auch Garovaglia nematosa (C. 

MiiLu.) Par., in Natiirl. Pflanzenfamilien bei Pferobryopsis eingereiht, sicher nicht 

zu dieser Gattung, sondern die schneckenféirmig gedhrten Blattfligel, die 

behaarte Haube und das typische Exostom mit Vorperistom sind Charaktermerkmale 
von Calyptothecium. 

75. Gattung: Symphysodon Dz. et Ms. in Musci frond. ex 
Archip. ind. et jap. p. 20 (1844), Ann. d. Se. nat. p. 314 (1844) 
et Musc. frond. ined. Archip. ind. p. 88, (1854). 

Neckera, Plerobryum, Pilutrichum auct. ex. p. 

Gryptotheca Mirr, Musc. Samoan. in Jour, Linn. Soc, 1869, p. 172. 
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Zierliche bis ziemlich kraftige, baumchenartige, herdenweise 

wachsende Rindenmoose. Habituelle und anatomische Merkmale 

wie bei Symphysodontella. Niederblatter des Stengels klein, schup- 

penformig, anliegend und hautig; Laubblitter plotzlich grésser, 

aufgedunsen, kahnférmig hohl, dachziegelig, glatt, oval- 

lanzettlich, oben rasch in eine schmale bis pfriemliche Spitze 

zusammengezogen. Rippe fehlend oder einfach, selten bis gegen 

die Spitze, nie auslaufend. Blattzellen prosenchymatisch, langs- 

gestreckt, getiipfelt, an der Basis rotbrauu, ebenso die paren- 

chymatische Alarzellengruppe gefirbt. Astblitter kleiner als die 

Stengelblatter, die meist schwellend rund beblatterten Aeste oft 

schwanzchenartig verschmalert, fein zugespitzt und als Brut- 

aste endend; zwischen den kleinen, anliegenden Blattern 

stengelbiirtige, spindelférmige Brutkérper. Bliten- 

stand zweihdusig. Perichaetium gross, Hiillblatter scheidig, 

allmahlich zugespitzt, die Kapsel weit tiberragend. Kapsel ein- 

gesenkt, Ring nicht besonders differenziert. Spaltéffnungen 

nicht normal ausgebildet. Deckel klein, kegelig, spitz. Colu- 

mella dick, fleischig, siulchenformig. Haube miitzenférmig, 

sparlich behaart. Peristom verwachsen, scheinbar 

einfach, tief inseriert. Exostom zu 8 Paarz&ihnen verbunden 

mit engen, lamellenartigen Quergliedern. Endostom aus einer 

diinnen, hyalinen, polygonalen Zellmembran gebildet, welche 

dem Exostom anhangt, tief unter die Mtiindung reicht und oben 

oft zerstort ist. Sporen gross, ellipsoidisch. 

Anmerkung: Diese Gattung ist ausser der gedunsenen Beblatterung besonders 

durch die Sporogone mit mitzenfirmiger, behaarter Haube, sowie das zu 8 

Paarzahnen verwachsene Peristom charakterisiert und bildet vegetativ ein 

Mittelglied zwischen Plerobryopsis und Symphysodontella Fiscu. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

Pflanzen kraftig. Wedel gedrangt bedstet. Blatter an 

der scharfen Spitze deutlich gezaihnelt, mit ein- 

facher Rippe . . .- . SS. neckeroides. 

Pflanzen zierlich. Wedel ren beastet. Blatter an 

der Spitze undeutlich gezibrelt, mit angedeuteter Dop- 

pelrippe oder rippenlos . . . . . . S. splendens, 
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319. Symphysodon neckeroides Dz. et Ms. in Musc. frond. 

Archip. ind. p. 20 (1844); Ann. sc. nat. 1844, p. 314; Muse. 

frond. ined. Archip. ind. p. 89, t. 30, (1854). 

Synonyme: Pilofrichum Symphysodon C. MULL. Syn. If, p. 181 (1851). 

Plerobryum neckeroides Lac. in Bryol. jav. I, p. 76 (1863). 

!Symphysodon crassiusculus C. Mitt, in sched, (1895). 

! Loriaélla brachypoda C. Miitu. in herb. Levier. 7 

Zweihadusig. & Bltiten langlich knospenformig, am secun- 

daren Stengel, Hiillblatter oval, kurz zugespitzt, ganzrandig; 

Paraphysen etwas langer als die Antheridien. 9 Bltten schlank, 

Fig. 128. 

Symphysodon neckeroides Dz ot Ms. 
a. Astblatt 2°. 

4. Sporogon mit den innoren Perichactialblittern &. 
ce. Haabe +. 

. Peristom ae 

", desgl. Ventralsoite mit der Membran des Endostoms -; 
e. S. splendens Fuscu. Habitusbild (nat. Grosse). 

d o 

ad 
0 

an den Fiederasten und Hauptisten der Wedel; Archegonien kurz- 

halsig, mit langeren Paraphysen, Hullblatter langlich, hohl, 

kurz zugespitzt. —- Rasen sehr locker, schmutziggrtin. Primarer 

Stengel kriechend, hie und da mit Rhizoidenbischeln, nackt 

oder mit kleinen, grtinlichen, ovalen, scharf zugespitzten Nieder- 

blattern bedeckt. Secundiérer Stengel aufrecht, 2—5 em. hoch, 

entfernt bis etwas geniihert sprossend, an der Basis ziemlich 
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regelmassig, dicht (oft zusammengedrangt) fiederastig, 

in einer Ebene verzweigt; Fiedern meist einfach oder unregel- 

missig bedstet, dicht und regelmassig, etwas verflacht be- 

blattert, an den Sprossenden selten flagellenartig verschmalert. 

Stengelquerschnitt oval, ohne Centralstrang, mit derbwandigem 

Grundgewebe und kleinen, rotbraunen, dickwandigen bis sub- 

stereiden Aussenzellen. Blatter dicht inseriert, die ober- und 

unterseitigen etwas angedrtickt, die seitlichen etwas aus- 

gebreitet bis fast wagerecht abstehend, sehr hohl, 

trocken oft etwas langsfaltig und wellig, aus halbstengel- 

umfassender, kaum verschmialerter Basis ovallanzettlich, fast 

oblong, rasch kurz zugespitzt; die Stengelblatter etwas 

grésser, 3—4 mm. lang und bis 1,2 mm. breit, die Fieder- 

blatter 2—2,5 mm. lang und 0,7 mm. breit. Blattrand auf- 

recht oder etwas schmal eingebogen, unten ganzrandig, gegen 

die kurz-lanzettliche, rasch zusammengezogene Spitze deutlich 

gross und scharf gezihnelt; Rippe einfach, dtnn, im 

oberen Blattdrittel schwindend. Blattzellen glatt, dinnwandig, 

linealisch, spitz, 60—%75 w lang und 4--6 wu breit, gegen die Spitze 

ktirzer, etwas derbwandiger und weiter, an der Insertion 

erweitert, derbwandig, fast rechteckig, bis 15 w breit, rotbraun, 

gettipfelt. Blattfltigelzellen nicht besonders differenziert, an den 

Blattecken etwas herablaufend. Brutdste selten, Blatter der- 

selben kleiner, fast anliegend, Brutk6rper spindelférmig, 6—9 

zellig, bis 0,2 mm. lang. Sporogone auf kurzem Perichaetialast. 

Perichaetium gross, untere Blatter klein, oval, zugespitzt, innere 

gross, scheidig, breitlanzettlich, allmahlich in eine schmallan- 

zettliche, scharf gezihnelte, aufrechte Spitze verlangert, bis 

6 mm. lang, rippenlos und das bedeckelte Sporogon tiberra- 

gend; Zellen am Blattgrunde rotbraun, locker. Kapsel in das 

Perichaetium eingesenkt, langlich-ovoidisch, oben schmialer. 

Seta 0,3 mm. lang; Vaginula kurz, mit Paraphysen. Epidermis 

derbhautig, Zellen unregelmassig 4—6 seitig, meist wie 1:2, 

an der engen Miindung mehrere Reihen verktrzt bis abge- 

plattet, am Kapselgrunde mit drei Reihen angedeuteter, fune- 

tionsloser Spaltéffaungen. Ring nicht differenziert. Columella 



686 

siiulchenformig, mit einer dickzwiebelférmigen Spitze unter dem 

Deckel endend. Deckel kegelig, kurz gespitzt, von kaum '/, Urnen- 

linge. Haube klein, mtitzenférmig, kaum den Deckel 

bedeckend, sparlich mit aufrechten, gelblichen, glatten, 

paraphysenartigen Haaren, an der Basis eingekerbt. 

Peristom tief inseriert, die 16 Exostomzahne zu 8 Paar- 

zihnen verbunden, rotlich, glatt, bis 0,27 mm. vortretend, 

jeder Zahn in der Mittelline hie und da durchbrochen, eng ge- 

gliedert, aber durch eine Membran, das Endostom darstellend, mit 

den lamellenartig vortretenden, dorsalen Quergliedern meist ver- 

bunden. Endostom durch erwahnte Zellmembran aus polygo- 

nalen Zellen gebildet. Sporen oval, bis 45 w lang, etwas papillés. 

N. var. tjibodensis, 

Pflanzen robuster, Fiederblitter grésser, 3 mm. lang. Secun- 

dairer Stengel nochmals mit gefiederten Stengeln besetzt. Fieder- 

‘iste meist schwanzchenartig verschmélert, mit anliegenden 

Blattern und spindelférmigen Brutkérpern. 

An Biumen. West-Java: Gedeh und Salak! (Teysmann, Juncuunn), Megamendong 

(KuuL, VAN HAsseLt). West-Sumatra! (Teysman), Padang (A. WILTENS). Borneo 

(Kortuats). Britisch-Neu-Guinea! Mo-rokagebirge 1300 m. (L. Loria). 

Var. West-Java an Stémmen von Alsophila im Berggarten von Tjibodas 1450 m. (F.). 

S. Micholitzii Broru. scheint mir mit unserer Art identisch und nur eine Form 

mit kirzerer Kapsel zu sein. 

320. Symphysodon splendens (Hscn. et Rw.). Broru. in Nat. 

Pflanzenf. L. 224, p. 799. 

Synonyme: Neckera splendens Hscu. et Rw. in Nov. Act. Caes. Leop. Carol. 

XIV, I, p. 714 (1829). 
Pilotrichum splendens C, Miu. in Syn. II, p. 675 (1851). 

Pterobryum splendens v. dD. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 78 (1863). 
!Symphysodon nanus C. Muy. in herb. Levier et litt. 1895, 

Zweihdiusig. 9 Bliten schlank knospenfdrmig, an den Fie- 

deraisten, sparlicher am secundiren Stengel, mit zahlreichen, 

schlankgriffeligen Archegonien (0,3 mm.) und spiarlichen, 1an- 

geren Paraphysen; aussere Hillblatter klein, oval, spitz, innere 

lanzettlich, allmahlich spitz, oben gezihnelt. o Bltiten? — 

Pflanzen locker, herdenweise, lichtgriin, seidengliinzend, zler- 

lich. Primirer Stengel kriechend, fadendiinn, rétlich, entblésst, 
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mit einzelnen Rhizoidenbiischeln, hie und da mit kleinen, weiss- 

lichen Niederblattern besetzt. Secundare Stengel entfernt spros- 

send, aufrecht, nur 1,5—8 cm. hoch, unten mit angepressten, 

blassen, den Laubblaittern ahnlichen aber schmileren, an der 

Basis sehr kurzen Niederblittern besetzt, vom unteren Drittel 

an ziemlich dicht fiederastig, wedelartig verzweigt; Fieder- 

aiste einfach oder unregelmissig bedstet, am Sprossende nicht 

verschmilert, 1,5—2 cm. breit. Stengelquerschnitt rundlich 

oval, ohne Centralstrang, Grundgewebe dtinnwandig, hyalin, 

nach aussen mehrere Reihen eng und verdickt bis substereid. 

Blatter ziemlich dicht inseriert, etwas verflacht, die ober- und 

unterseitigen aufrecht, die seitlichen abstehend, etwas hohl, 

aus fast halbstengelumfassender, verengter Basis langlich- 

oblong (unten etwas breiter), allmahlich kurz zugespitzt, 

1,2—1,5 mm. lang und 0,4—0,5 mm. breit, die Blatter am 

Hauptstengel grésser, bis 2,5 mm. lang und 0,8 mm. breit, 

fast flach. Blattrand aufrecht, unversehrt, nur an der Spitze 

mehr oder minder stumpflich gezihnelt. Rippe sehr kurz, 

doppelt, oft kaum angedeutet. Blattzellen dinnwandig, glatt, 

prosenchymatisch, gerade, 45—-60 « lang und 5—7 wu. breit, an 

der Spitze viel ktrzer und weiter, fast hexagonal, an der Basis 

erweitert, an der Insertion gelblich, nicht gettipfelt, rundlich 

rechteckig, bis 12 « breit, an den etwas ausgehdhlten Blatt- 

ecken rundlich-quadratisch. Cytoplasma bisweilen sichtbar. Peri- 

chaetium gross, die Laubblatter weit tiberragend; Hillblatter 

breit, scheidig, innere allmahlich in eine lange, feine, etwas ge- 

schlangelte Spitze ausgezogen, aufrecht, bis 5 mm. lang, oben 

undeutlich gezihnelt. Seta sehr kurz. Kapsel langlich-ovoidisch, 

fast cylindrisch, bis zur Miindung 3 mm. lang und 0,8 mm. breit. 

Epidermiszellen derbwandig, langlich, 4—6 seitig, teilweise auch 

prosenchymatisch, gegen die abgestutzte Mtindung viele Reihen 

quadratisch. Deckel? Ring? Haube? Peristom zu 8 Paar- 

zihnen verwachsen, rotlich-gelb, durchscheinend, mit sehr 

flachen Lamellen etc. wie bei S. neckeroides. Sporen unregel- 

missig, kugelig bis eiformig, etwas papillés, bis tber 30 wu. 

(S. Fig. 1288). 
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An Baumrinde. West-Java: (FLuME), am Berg Salak 1300 m. (Kurz), Residenz 

Krawang am Berg Parang! 900 m. (F.). Ferner Britisch-Neu-Guinea, Mo-roka-gebirge 

1300 m. (L. Loria) als S. nanus C. Mitt. in herb. Levier. 

Anmerkung. Die Diagnose der Sporogone ist nach dem Exemplar aus Neu- 

Guinea angefertigt. 

Mit Sicherheit gehért noch zu dieser Gattung: 

Symphysodon vitianus (SuLt.) Brotu. }.c. p. 799 (1906), 

Synonyme: Pilotrichum vitianum Sui. in Proced. of the Amer. Acad. 1855 

et in Wilkes Exped. 1859, Bot. p. 20, T. 18. 

Cryptotheca vitiana Mitt. Sam. Muse. in Jour. Linn. Soc. Vol. X p. 172 (1869). 

Exsiccata: M. FLeiscner, Musc. Archip. ind. et polynes. Ser. IX (41906). 

An Baumen. Samoa: Insel Tutuila, Sawai und Upolu am Lanitoo 1500 m. (F.); 

Fidji Inseln. 

Ebenso gehort zu dieser Gattung: 

Symphysodon rugicalyx C. Min. in herb. et Brotu. }.c. p. 799 von den 

Fidschi Inseln. 

Synonym: Pilotrichum rugicalyx C. Mitt. Muse. Polynes, p. 75, (1874). 

76. Gattung: Symphysodontella Frscu. n. gen. 
Neckera, Pilotrichum, Pterobryum, Symphysotion auct. ex. p. 

Ansehnliche, meist stark glanzende Baum moose, von licht- 

bis bréunlich-grimer Farbung, und auffalliger, meist zierlich 

baiumchenartiger Tracht, seltener herabhangend, niemals Rasen 

bildend, sondern gruppen- bis herdenweise. Primirer 

Stengel lang, auf der Rinde kriechend, sparlich mit Buscheln 

von glatten Rhizoiden und oft schuppenférmigen Niederblattern 

besetzt. Secundaérer Stengel meist entfernt sprossend, aufge- 

richtet, ttber dem Grunde wedelartig, meist in einer Ebene 

fiedrig bis unregelmadssig doppelfiedrig verzweigt 

und horizontal vom Substrat abstehend, oft auf der dem 

Licht zugewendeten Seite mit aufgerichteten, gefiederten 

Stengeln zweiter Ordnung; seltener einfach oder sparlich 

dichotom verzweigt. Fiederiste abgestumpft oder kurz 

peitschenartig verlingert. Stengel am Grunde mit kleinen, 

meist lanzettlichen Niederblattern, ohne Paraphyllien; im 

Querschnitt rundlich bis oval, ohne Centralstrang, Grund- 

gewebe meist derbwandig, nach aussen mehrere Reihen dick- 

wandig bis stereid und rétlich gefirbt. Laubblatter locker 

bis dicht, vielreihig inseriert; Stengelblitter oft etwas grdsser 

als die Fiederblitter, die ober- und unterseitigen etwas ange- 

driickt, die seitlichen abstehend; symmetrisch und glatt, 
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hohl bis fast diitenférmig gerollt, oblong, kurzgespitzt bis 

oval-lanzettlich, spitz, oben oft mit eingebogenen, meist 

unversehrten Blattrandern. Rippe immer kurz, doppelt oder 

fehlend. Blattzellen meist derbwandig, glatt, elliptisch bis 

lineal-prosenchymatisch, am Grunde erweitert, getiipfelt, an 

den Blattecken kleiner, oft gefarbt. Bltitenstand zw ei- 

hAusig, selten einhausig, beiderlei Bltiten knospenférmig, mit 

Paraphysen. Perichaetialast kurz bis etwas verlangert, aufrecht. 

Innere Perichaetialblatter immer grésser und scheidig zusam- 

mengewickelt, breit-lanzettlich, lang zugespitzt. Vaginula 

mit Paraphysen, ohne Ochrea; Seta sehr kurz oder nur einige 

Millimeter lang, glatt, selten oben rauh. Kapsel eingesenkt 

oder etwas emporgehoben, langlich-ovoidisch, regelmassig, 

aufrecht, mit oder ohne Spaltéffaungen. Ring nicht differenziert. 

Columella dtinn, s&ulchenférmig. Deckel aus kegeliger Basis 

kurz geschnabelt. Haube klein, kappenformig, glatt. Peristom 

doppelt (scheinbar einfach), Exostom glatt, oft gegen die 

Basis in der Mittellinie unregelmassig durchbrochen, tief 

inseriert; Dorsalschicht mit ziemlich deutlich vorgewdlbten 

Lamellen. Endostom auf eine rudimentare, nicht vortretende, 

papillése Grundhaut reduciert, zuweilen die fehlenden Fort- 

satze als papillése Fetzen am Rande der Exostomzahne anhan- 

gend. Sporen gross, unregelmassig rund bis ovoidisch, papillés. 

Bemerkung: Diese Gattung unterscheidet sich von Symphysodon ausser durch den 

Habitus noch besonders durch das nicht verwachsene Exostom, ferner durch das Endo- 

stom und die glatte Haube. In Nat. Pflanzenf. |. c. p. 798 sind diese Arten bei Sym- 
physodon eingereiht, da der Unterschied im Peristom unbericksichtigt geblieben ist. 

VEBERSICHT DER ARTEN. 

Kapsel eingesenkt. Perichaetialblatter die Urne tiberragend. 

Blatter allmahlich lang zugespitzt, oben fast diitenformig 

zusammengerollt; Rippe einfach, bis zur Blattmitte 

oder ktrzer (Pseudo-Pterobryum). . . SS. convoluta. 

Blatter allmahlich kurz zugespitzt, Blattrand oben breit 

eingebogen; Rippe sehr kurz, meist doppelt. 

S. cylindracea. 

Kapsel emporgehoben, Seta oben etwas papillés; Vaginula 
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mit Paraphysen Aeste meist verschmalert, spitz. Blatter 

kurz zugespitzt, Rippe einfach, bis zur Blattmitte (Loy. 

chopoda) . . . . . . . . s « » . §, attenuatula. 

Bemerkung: Die Arten mit emporgehobener Kapsel, wozu auch Pterobryum 

involulum Mirr. aus Ceylon gehért, nahern sich, was die Sporogone anbetrifft, 

der amerikanischen Gattung Pirea, deren Arten aber durch den Bau der Blatt- 

zellen ganz verschieden von den indischen Symphysodontella-Arten sind. Zur Gattung 

erhoben, hatte Lonchopus genau dieselbe Berechtigung wie z. B. die Gattung Endo- 

trichella C. Mitu., welche sich fast auch nur auf die emporgehobenen Sporogone 

begriinden Jasst. 

Sect. Pseudo-Pterobryum Fiscu. 

Brachypeda Brora. ex. p. |. c. p. 798. 

Kapsel eingesenkt, Haube kegel-mtitzenformig bis klein 

kappenférmig. 

321. Symphysodontella convoluta (Dz. et Ms.) Fiscu. 

Synonyme: Neckera convoluta Dz. et Mn. in Ann. d. sc. nat, 1844, p. 312. 

Pilotrichum convolutum C. Miu. Syn. II, p. 182, (1851). 

Symphysodon convolutus Dz. et Mp. Musc. frond. ined. Archip. ind. p. 88, 

T. 50, (1854). 
Pterobryum convolutum v. v. Boscu et Lac. in Bryol. jav. II, p. 77 (1863) 

Exsiccata: M. Firiscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. Ser. IX (1906). 

Zweihiusig. Gemischtrasig; co Pflanzen von den Q nicht 

verschieden; o Bliiten langlich knospenférmig, zahlreich an den 

oberen Fiederasten, vielblattrig, mit gestielten, cylindrischen 

Antheridien (0,6 mm. lang) und gleichlangen Paraphysen; 

Hitillblatter oval-elliptisch, kurzgespitzt, ganzrandig. @ Bliten 

schlank, am secund&éren Stengel und den Fiederasten; Arche- 

gonien nur 0,8 mm., mit langeren Paraphysen; Hillblatter 

hohl, dtitenformig, schmal-lanzettlich, lang zugespitzt, aussere 

sehr klein und kurz, mit schmaler Spitze. — Pflanzen sehr 

lockere Gruppen bildend, schmutzig gelblichgriin bis braun- 

lich, matt glinzend. Primdrer Stengel dtnn, lang kriechend, 

schwarzlich, in Abstinden biischelig bewurzelt, nackt oder 

bisweilen mit schuppenartigen, oft zerstérten Niederbliittern 

besetzt. Secundire Stengel sehr entfernt sprossend, 3—10 

cm. lang, fast wedelartig, wagerecht abstehend, unten ein- 

fach und mit allmahlich nach oben linger werdenden, ange- 

pressten Niederblattern, bisweilen unten und langs des be- 
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blitterten Stengels mit schlanken, angedrickt beblatterten, 
flagellenartigen, langen Aesten besetzt. Uber der Basis ziemlich 

regelmissig fiederdstig, in einer Ebene verzweigt, oft noch aus 
der Oberseite des Wedels mit 1-—2 gefiederten Wedeln zweiter 
Ordnung. Stengelquerschnitt rundlich, ohne Centralstrang, Grund- 
gewebe eng, derbwandig, gelblich, gettipfelt, nach aussen viele 

Reihen substereid bis stereid, rotbraun, im primaren Stengel alle 

Zellen cuticularisiert, stereid. Blatter locker inseriert, allseitig 
bis einseitswendig abstehend, aus halbstengelumfassender, 
etwas schmilerer Basis schmal, oval-lanzettlich, zuge- 

spitzt, réhrig hohl und oberwarts ditenférmig eingerollt, 

oft sichelférmig. Blattrand unversehrt, an der schmalkap- 
penférmigen Spitze undeutlich gezihnelt. Rippe einfach, 

sehr kurz, an den grésseren Stengelblittern, welche bis 3,5 mm. 

lang und 0,75 mm. breit sind, fast tiber die Blattmitte; Fieder- 

blatter nur 1—2 mm. lang und 0,3—0,5 mm. breit. Biattzellen 

derbwandig, sehr eng, linealisch, kaum verbogen, bis 60 (70) 

lang und 3 uw breit, an der Spitze verktirzt und etwas erweitert, 

an der Basis dickwandig, rotbraun, stark getiipfelt, unregel- 

massig rectangular, bis 10 w breit, ohne besonders differenzierte 

Blattfligelzellen. Zellen der Niederblatter hyalin, an der Inser- 

tion sehr dickwandig, rotbraun. Sporogone auf der 

oberen Seite des secundéren Stengels und der Fiederaste, 

in das Perichaetium mehr oder minder eingesenkt, seltener 

seitlich heraustretend. Perichaetialast sehr kurz; d4ussere Hill- 

blatter klein, oval, rasch zugespitzt, innere langer, lanzett- 

lich, bis 5 mm. lang, fast rippenlos, hohl, rasch in eine 

unten etwas gezihnelte, aufrechte, schmallanzettliche, oben 

fast pfriemliche Spitze verschmilert, welche die bedeckelte 

Kapsel wenig tberragt. Kapsel gerade, aufrecht, auf kurzer 

(0,6 mm.) Seta, Vaginula kurz-ovoidisch, mit Paraphysen be- 

deckt. Urne langlich-ovoidisch, 2,5 mm. lang, unten am 

dicksten, nach der engen Miindung zu allmahlich verschmalert, 

dickwandig. Epidermiszellen kaum derbwandig, kurz prosenchy- 

matisch, hexagonal, gegen die Miindung allmahlich kleiner, 

in der unteren Kapselhalfte mit einzelnen angedeuteten Spalt- 
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dffnungen. Ring nicht difterenziert. Columella s&ulenférmig, 

diinn, bis zum Deckel reichend. Deckel gerade, kegelférmig, 

von kaum '/, Urnenlinge, Haube kegel-mtitzenférmig, an 

der Basis eingeschnitten, klein und flichtig, nur den Deckel 

bedeckend, glatt. Peristom scheinbar einfach; Exostom nach 

innen und unter der Miindung inseriert, an der Basis zusam- 

menfliessend, Zihne lang und schmallanzettlich, allmahlich spitz, 

bis 0,5 mm. lang, durchscheinend, gelblich, in der Mittellinie und 

oft’ an der Basis, seltener weiter oben durchbrochen, glatt, 

Dorsalschicht dinn, Mittellinie fast gerade, stellenweise fehlend. 

Ventralschicht sehr dick, mit engen, weit vorgewdlbten La- 

mellen, gegen die Spitze mit scheibenformigen Verdickungen, 

die dem Endostom angehéren, welches an der Basis und oft 

seitwairts der Zaihne als papillése Membranfetzen angedeutet 

ist. Sporen gelblichbraun, gross, rundlich bis oval, papillds, bis 

45 w gross. Reife im Juni, Juli. 

West-Java: An Baumen am Gedeh und Salak (Teysmann), Berg Gedokan 200 m. 

(Kin, & van Hassett), am Berg Tjikorai bei Garoet 1200 m. (NyMANN), Gedeh- 

gebirge: Megamendong am Berg Lemoe 1500 m. (F.) und am Gipfel des Telaga 

1600 m. (F.). 

322. Symphysodontella cylindracea (Mont.) Fiscu. 

Synonyme: ?Neckera cylindracea Mont. in Ann. sc. nat. 1848, p. 109 et 
Syll. p. 23, 

Pilotrichum cylindraceum C. Mitty. Syn. II, p. 182 (4854). 

Plerobryum cylindraeceum v. p. B, et Lac. in Bryol. jav. Il, p. 78 (1863). 

P, dextrum Scuimp. in Jardin. Enum. p. 19 (nom.). 

!Plerobryum subcylindraceum Brot. in sched. 
Symphysodon cylindraceus Brotu. in Nat. Pflfam. p. 799 (4906). 

Exsiccata: M. FLerscHer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. Ser. IX (4906). 

Zweihiusig. Q Bhiten lainglich knospenformig, an den 
Fiederadsten, seltener am secundiren Stengel. Archegonien 

zahlreich, kurz-griffelig, ohne oder spirlich mit langeren Para- 
physen; Hiillblatter rippenlos, aussere klein, kurz-zugespitzt, 
innere oval-lanzettlich, fast pfriemlich, lang zugespitzt, oben 
gezihnt. co’ Pflanzen nicht gesehen. — Pflanzen gruppen- 
weise wachsend, gelblich-griinlich, mattglinzend. Primirer 
Stengel diimn, rot, lang kriechend, entweder nackt oder mit 
schuppenartigen, weisslichen, kurzen Niederblattern besetzt. 
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Secundirer Stengel entfernt sprossend, fast wagerecht ab- 
stehend, biumchenartig, meist im unteren Drittel nicht ver- 

Vig. 129. 

vais 

Symphysodontella cylindracea (B. et Lac.). 

a. Habitusbild (natiirl. Grésse). e. Sporogon &. 
6. Zweig mit Sporogonen +. J. Haube &. 
c. Stengelblatt +. g- Pevistom =. 

d. Fiederblatt. 49. g'. Desgl. dorsal gesehen. 

zweigt, und mit schmallanzettlichen, hyalinen Niederblattern 

besetzt, oberwarts unregelmassig fiederastig etc. wie 

bei S. convoluta, aber Wedel unregelmassiger, baumchenartiger 

und etwas breiter, bis 8 cm. lang und 2—3,5 cm. breit; Sten- 

gelquerschnitt wie bei S. convoluta. Blatter ziemlich locker 

inseriert, allseitig, aufrecht abstehend, kahuférmig hohl, aus 
Flora von Buitenzorg, V. ’ 45 
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kaum halbstengelumfassender, verschmiilerter Basis oval, 

rasch kurzzugespitzt, Rand fast unversehrt. Fiederbatter 

nur 0,8—1,5 mm. lang und 0,3—0,5 mm. breit; Stengelblatter 

erésser, ovallanzettlich, mit eimem aufgesetzten, schmal- 

lanzettlichen Spitzchen, bis tiber 3 mm. lang und 1 mm. breit, 

durch die besonders oberwarts zusammenneigenden Blattrain- 

der mit hohler Blattspitze, uur an der Spitze mehr oder 

minder geziihnelt. Rippe doppelt, oder unten einfach und oben 

gegabelt, meist sehr kurz, rétlich gefirbt. Blattzellen fast derb- 

wandig, eng linealisch, etwas gewunden, glatt, 40—60 w. lang 

und 5 w breit, (in den Stengelblaittern bis 100 w lang), dtinn- 

wandig, gegen die Spitze etwas ktirzer, an der Insertion wie 

bei P. convolutum, an den Blattecken etwas erweitert, fast qua- 

dratisch, bis 15 w. breit. Zellen der Niederblatter hyalin, an 

der Insertion gelblich, derbwandig, locker, rechteckig. Sporogone 

meist an den Fiederdsten, seltener am secundiren Stengel auf 

kurzem Perichaetialast, in das Perichaetium eingesenkt. Seta 

0,6 mm. lang, Vagiuula von gleicher Linge; dussere Perichae- 

tialblatter klein, kurzgespitzt, innere verlingert, ovallanzettlich, 

ganzrandig, bis fast 5 mm. lang, allmablich in eine lange, 

schmale, lanzettliche, etwas einwirts gebogene Spitze verlan- 

gert; ohne oder mit angedeuteter, kurzer Rippe, Zellen der 

Insertion locker, rotbraun. Kapsel cylindrisch, oben enger, hell- 

rotbraun, meist etwas aus dem [erichaetium hervorsehend, 

jedoch von den Spitzen desselben tiberragt, Urne 3 mm. lang. 

Epidermiszellen derbwandig, unregelmassig rechteckig bis 5- 

eckig, an der kleinen Mtindung mehrere Reihen sechsseitig, 

abgeplattet und enger; Ring nicht differenziert. Deckel 

kegelig, gerade gespitzt, Haube kegelmtitzenférmig, an 

der Basis lappig eingeschnitten, oben nur etwas papillés, 

rotbraun, wenig lainger als der Deckel. Peristom scheinbar 

einfach, im wesentlichen wie bei S. convoluta; Exostomzihne 

kegelig zusammenneigend, wenig tiber 0,3 mm. lang, Lamellen 

der Dorsalseite undeutlich ausgebildet, meist ohne scheiben- 

formige Verdickungen; Endostom rudimentaér, an der Basis in 

papillésen Fragmenten angedeutet. Sporen rundlich, griin, pa- 
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pillés, mit dicker Sporodermis 25—35 yw. Reife August—October. 

An Baumstimmen, West-Java (KortTuats), bei Tjibodas im Urwald 14—1500 m! 

(F.), (NyMANN). Ferner Sumatra: Berg Melintang (Korriats), Samoa? Tahiti, Raro- 

tonga, Cooxs Island. 

Sect. Lonchopoda Brorn. in Nat. PAfam. p. 799 (1906). 

Kapsel emporgehoben, am Grunde mit Spaltéffnungen; 

Seta oben oft etwas papillés. Haube kappenformig, glatt. 

323. Symphysodontella attenuatula FrscH. n. sp. 

Zweihaéusig, &% Bliten schlank, nicht knospenférmig, oben 

gedffnet, lateral an dem secunddren Stengel und den Fieder- 

Fig. 180. 
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Symphysodontella attenuatula Fuscu, 

a. Habitusbilder (natiirl. Grdsse). e. Sporogon mit Haube +. 

6. Habitus der var. pendula FL. }. f. Peristom ~~. 

ce. Zweige mit Sporogonen }. f’. Desgl. dorsal geschen +. 

d. Stengelblatt 2°. 

asten. Archegonien zahlreich, mit etwas langeren Paraphysen; 

aussere Htllblatter klein, eilanzettlich, spitz, mittlere 2—3 mal 
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linger, aufrecht, aus hohlem, langlich-ovalem Blattgrund rasch in 

eine lange und schmallanzettliche, fast linealische Spitze aus- 
gezogen, mit kurzer Rippe, innere um die Halfte kleiner, schma]- 

linealisch zugespitzt, am Rande deutlich gezihnelt.  Pflan- 

zen? — Herdenweise wachsende, hellgrtinliche, mehr oder weni- 

ger glanzende Pflanzen. Prim&rer Stengel kriechend, zah, rétlich, 

mit eimzelnen Rhizoidenbtischeln und hie und da mit kleinen, 

schuppenférmigen Niederblattern. Secunddrer Stengel wagerecht 

abstehend bis aufsteigend, 3—4 cm. lang, ohne Centralstrang, 

Grundgewebe derb- bis dickwandig, gelblich, hie und da ge- 

ttipfelt, mit vielen Reihen substereider bis stereider, rotbrauner 

Aussenzellen, am Grunde unverzweigt, mit angepressten, hauti- 

gen, rippenlosen, spitzlanzettlichen Niederblattern, vom unteren 

Drittel an biumchenartig, dicht-fiederistig in einer Ebene ver- 

zweigt, oft noch mit kleineren, gefiederten Wedeln, welche aus 

der Oberseite sprossen. Fiedern meist unregelmassig lang, 

meist flagellenartig verschmalert, auch mit seit- 

lichen, dtinnen und dicht anliegend beblatterten Flagellen- 

sprossen. Blatter allseitig aufrecht abstehend, am secundaéren 

Stengel etwas verflacht, kahnférmig hohl, glatt, gedunsen, auch 

trocken weder gestreift noch wellig, aus sehr verschma- 

lerter Insertion und rasch verbreitertem Grunde oblong 

(unten etwas breiter), kurz zugespitzt. Stengelblatter grésser, 

bis tiber 3 mm. lang und bis 1,2 mm. breit, mit rétlicher 

Rippe (45 a. dick) bis tber die Blattmitte. Fiederblatter his 

1,7 mm. lang und ec. 0,6 mm. breit mit blasser, einfacher 

Rippe bis zur Mitte; Blattrand aufrecht, unversehrt, an 

der kappenférmigen Spitze breit eingeschlagen. Blatter der 

Flagellensprosse angepresst, fast flach, schmallanzettlich, 

allmahlich spitz, nur 0,3—0,4 mm. breit, oben oft undeutlich 

gezihnelt. Blattzellen fast derbwandig, spitz-elliptisch, etwas 

verbogen, eng, 45—60 w. lang und 3—5 w breit, bei den 

Stengelblattern etwas dtinnwandiger und erweiterter, gegen die 
Spitze kirzer (30 «.), am Grunde erweitert, an der Insertion 
dickwandig, rundlich rechteckig, gettipfelt, rétlich, an den 
eingedriickten Blattecken bis 15 «. weit. Sporogone auf kurzem 
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Perichaetialast, zahlreich am Stengel und an den Fiedern. 

Perichaetium gross, dussere Blatter klein, innere bis 8 mm. 

lang, schmallanzettlich, hohl, allmahlich langzuge- 

spitzt, bis an den Kapselgrund reichend, die 2—-3 innersten 

linealisch, 1 mm. lang. Rippe in der oberen Blatthalfte schwin- 

dend; Vaginula lainglich-ovoidisch mit langen, zuweilen blatt- 

ahnlichen, unten oft 2—3 zellreihigen bis 1,5 mm. langen Para- 

physen. Seta 2 mm. lang, oben oft durch flache Erhéhungen 

etwas rauh; Kapsel fast cylindrisch, oben etwas enger, 3 mm. 

lang und 0,8 mm. dick, rotbraun, derbwandig; Epidermiszellen 

klein, derbwandig, langlich, 4—6 seitig, oft rundlich, an der 

Miindung bis 10 Reihen quadratisch und 5—6 seitig, am Grunde 

wenige, kleine, phaneropore Spaltéffnungen. Columella dtinn, oben 

spitz. Deckel geschnabelt? Haube schmal, kappenférmig, 

mit gebogener, rétlicher Spitze. Peristom tief unter der Mtn- 

dung inseriert, Exostomzahne kegelig zusammenneigend, 0,3 mm. 

vortretend, lanzettlich spitz, nur im unteren Drittel durch- 

brochen, oben mit undeutlicher, gerader Mittellinie, glatt, 

rotlichgelb, durchscheinend, eng gegliedert, dorsale Glieder 

lamellenartig vortretend, oben ovalscheibenférmig verdickt. 

Endostom durch eine rudimentire, papillése Membran in 

Fetzen zwischen den Zahnen angedeutet. Sporen gelblich, pa- 

pills, 40—50 yw gross. Reife im August. 

N. var. pendula. 
Secundarer Stengel unregelmassig befiedert, bis 12 cm. lang, 

herabhingend Blatter genan wie bei der Hauptform, verschma- 

lerte Aeste lang peitschenférmig, steril. 

An Baumen. West-Java: im Urwald bei Tjibodas bis Tjibeureum sparlich 1450— 

4600 m. (detex. F.), am Gegerbintang 1300 m. (F.). Var. bei Tjibodas 1400 m. (F.). 

Ebenfalls zu dieser Section gehort: : 

Pterobryum involutum Mtv. in Journ. Linn. Soc. 1872 p. 31 aus Ceylon, doch 

ist es durch die Blatter ganz verschieden. Eine neue Form dieser Art ist: 

f. flagelliformis mit peitschenartig verlangerten, kleinbeblatterten Aesten. 

Ceylon: Hantannaberge im Urwald 1300 m. (F.). 

Ill. Tribus: G4ROV AGLIEAE. 

Neckeraceae, Pterobryaceae, Hookeriaceae auct. ex. p. 
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Pflanzen meist stattlich und kraftig, glinzend, btischelweise 

an Baumrinde wachsend. Priméarer Stengel meist sehr kurz 

und dicht wuyrzelfilzig; secundire meist dicht zusammen- 

gedraingt sprossend, einfach oder spiirlich geteilt, tiberge- 

neigt bis hangend, meist vom Grunde an mehr oder weniger 

verflacht beblattert. Blatter breit-ovallanzettlich, meist 

in eine feine, oft gedrehte Spitze auslaufend, rippenlos oder 

undeutlich, kurz zweirippig, selten mit deutlicher, einfacher 

Rippe; meist tief langsfurchig, seltener querwellig oder 

glatt. Blattzelen derbwandig, prosenchymatisch bis elliptisch, 

meist gettipfelt und glatt; Blattfltigelzellen etwas differenziert 

und meist gefirbt. Brutkérper stengelbtirtig, faden- oder 

spindelférmig. Kapsel eingesenkt oder sehr wenig emporgehoben. 

Haube miitzen-, seltener kappenférmig, kahl oder papillés. 

Peristom mehr oder weniger ausgebildet, tief inseriert. 

Exostomzéhne meist papillés mit Querleisten, selten mit La- 

mellen (Luptychium). Endostom entweder rudimentar, Grund- 

haut niedrig angedeutet, Fortsitze fadenférmig, oder mehr 

entwickelt mit kielfaltiger, hoher Grundhaut, kieligen Fort- 

sitzen und rudimentiren Wimpern. 

77, Gattung: Garovaglia, Enon. Gen. Pl. n. 590 (1836—1850). 

Synonyme: Lsenbeckia Brip. Bryol. univ. I, p. 753 (1828). 

Endotrichum Dz. et Ms. Muse. fr, nov. sp. ex. Archip. ind., p. 6, (1844), 
et Ann. d. Sc. nat. 1844, T. II. 

Stattliche Pflanzen in lockeren, biischelférmigen, auf- 

rechten bis hangenden Rasen an Baumrinde wachsend, mehr 
oder weniger glinzend, seltener glanzlos. Primarer Stengel 
rhizomartig, sehr kurz, auf dem Substrat wurzelnd, 

ohne Niederblaitter meist dicht mit glatten Rhizoiden 
bedeckt und braunfilzig. Secundare Stengel holzig, meist 
sehr dicht genahert, verbogen aufrecht, einfach bis gabel- 
teilig, unten oft entblésst, fast rund bis verflacht beblattert, 

ohne Paraphyllien, ohne Centralstrang, mit stereiden Aus- 
senzellen, gegen die Sprossspitzen oft mit stengelburtigen, 
fadenformigen Brutkérpern. Blitter gross, 8-reihig, seltener 
allseitig abstehend, meist nur die seitlichen abstehend etwas 
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schmiler und unsymmetrisch, die vorderen und hinteren 
aufrecht bis angedriickt, (wodurch der beblatterte Stengel 
ein verflachtes Ansehen bekommt), immer aus verschmilerter, 
halbstencelumfassender Basis und breitem aber nie gedhrtem 
Blattgrunde, breit-oval bis oblong, lanzettlich kurz zugespitzt, 

meist mit tiefen Langsfurchen, seltener querwellig oder 

glatt, hohl; rippenlos oder mit kurzer Doppelrippe, am Rande 
flach oder umgebogen, meist oben gezihnelt. Zellen eng elliptisch, 

gestreckt, derbwandig, getitipfelt, an den Blattecken meist er- 

weitert, an der Insertion gefirbt, glatt’ oder am Ricken die 

Zellenden etwas papillés vorgewoélbt. Blitenstand zweihausig 

(phyllodiécisch); die zwerghaften © Knospenpflanzen auf den 

Blattern der Q Pflanze nistend (und aller Wahrscheinlichkeit 

nach aus Sporen keimend, s. Anm. bei G. splendida). Anthe- 

ridien gestielt, Paraphysen fadenférmig, Hwllblatter oval, spitz, 

Q Bltten schlank, Hillblatter eingerollt, lang zugespitzt. Sporo- 

gone auf kurzem Perichaetialast auf der Oberseite des Stengels 

aufrecht abstehend. Perichaetium gross, die unteren 

Blatter klein, die oberen, eigentlichen Perichaetialblatter 

breit-scheidig, die inneren meist oben breiter, rasch in 

eine Spitze verschmalert, dtitenférmig gerollt, oft die Kapsel 

tiberragend. Vaginula rudimentar, oft ganz fehlend, Seta sehr 

verktirzt. Kapsel langlich-ovoidisch, ohne Hals und ohne 

entwickelte Spaltéffaungen, Epidermis diinnhéutig. Columella 

fleischig, meist gross und dick, aus Parenchymzellen gebildet. 

Ring nicht differenziert. Deckel klein, kurz geschna- 
belt. Haube sehr klein, kegelmtitzenférmig, kaum den 

Deckel bedeckend, an der Basis mehrmals eingeschnitten, glatt 

oder rauh bis papillés. Peristom doppelt, bisweilen auch das 

Exostom rudimentir; die 16 Zabne tief unter der Miindung 

inseriert, unten breit, lanzettlich spitz, papillés, oft in der 

Mittellinie durchbrochen, mit kaum vortretenden Quer- 

gliedern, dorsal ohne Lamellenbildung. Endostom rudimentir, 

mit kaum angedeuteter Grundhaut, Fortsatze fadenférmig, 

so lang wie die Zahne oder kirzer, papillés, ohne Kiellinie. 

Sporen ungleich gross, papilldés. 
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Bemerkung. Arten der Gattungen Garovaglia und Endotrichella sind bis jetzt 

weder auf dem amerikanischen noch afrikanischen Festland nachgewiesen worden. 

Von den in Paris Index bryol. aufgefiihrten Garovaglia-Arten, gehért circa 3/, der 

Anzahl tiberhaupt nicht zu dieser Gattung, sondern meist zu Plerobryopsis und zum 

Teil auch zu Calyptothecium, (siehe Hedwigia Bd. XLV, M. FLEIScHER, »Neue 

Familien, Gattungen der Laubmoose”’ p. 55 etc.). 

Garovaglia setigera Mitt. in Fl. Vit. p. 396 (1865—68) hat ein ausgebildetes 

Peristom und muss Euptychium setigerum (Mirt.) heissen. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

Blatter mit tiefen Langsfalten. 

a. Secundarer Stengel dicht und verflacht beblattert. 

Perichaetialblatter langer als die bedeckelte Kapsel, 

unter der lanzettlichen Spitze deutlich gez&hnelt. 

Robaste, stark glinzende Pflanzen . GG. splendida. 

Perichaetialblatter so lang als die Urne, oben nicht 

oder undeutlich gezihnelt. Pflanzen kleiner, weniger 

glinzend. . . . . . + + + G, plicata. 

b. Secundirer Stengel locker, feel allseitig abstehend be- 

blattert (wie bei Endotrichella). Perichaetialblatter 

etwas ktirzer als die Kapsel. . . . . G. caudata. 

Blatter querwellig, secundarer Stengel dicht, verflacht be- 

blattert, steril . . . 2... . Bons, Ee ce G. undulata. 

Blatter unregelmissig, mit ftachien Lingsfalten, oben quer- 

wellig, secundirer Stengel etwas verflacht beblittert, an den 

schwinzchenartig verschmilerten Sprossspitzen mit orange- 

roten, fadenf. Brutkérpern; sterile, kleine Pflanzen. 

G. bogorensis. 

324, Garovaglia splendida Fiscu. n. sp. 

Exsiccata: M. Fieiscner, Muse. Archip. Ind. et Polynes. Ser. IX (4906). 

Zweihadusig. (Phyllodidcisch). 9 Pflanzen zwerghaft, 

kaum 0,3 mm. gross, 1—3 eiférmige Knospen, welche an den 

Spitzen der Blatter der 9 Pflanze nisten; Antheridien bis 10, 

kolbenférmig, langgestielt, ohne Stiel nur 50—60 w lang, mit 

einzelnen Paraphysen. Hillblitter hohl, eiférmig, die dausseren 

kleiner, die inneren in eine kurz-lanzettliche, abstehende Spitze 
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verschmilert, mit erweitertem, linglich hexagonalem Zellnetz. 

2 Bltiten lateral zwischen den Laubblittern, immer auf der 

Fig. 131. 

Garovaglia splendida Fuscu. 

w. Zweig mit Sporogonen }¢. ad Zwergpflanze von G. plicata Endl. 

b. Stengelblatt +2. f. Junge § Pflanze mit keimenden Sporen von 

ce. Sporogon mit Perichaetialblatt 4°. G. splendide und Kolonien der Algengat- ; 

d, Sporogon von G. plicata Endl. tung Trentepohlia %9. 

g- Antheridinm +°°, 

oberen Seite des Stengels, schlankknospenférmig, Archegonien 

mit ktirzeren Paraphysen und langeren, paraphysenartigen 
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Blattbildungen; dussere Hullblatter kleiner, aufrecht, allmahlich 

zugespitzt, innere diitenférmig gerollt mit plotzlich verschma- 

lerten, pfriemlichen, abstehenden Blattspitzen, rippenlos, ganz- 

randig und an der breiten Blattspitze zackig ausgerandet. — 

Pflanzen in mehr oder weniger dichten, btischelformigen 

Rasen, griin- bis goldig-glanzend. Secundare Stengel 

dicht gedrangt, verbogen aufrecht, aus einem filzig bewur- 

zelten, priméren Stengel entsprossend, holzig, bis 10, seltener 

bis 15 cm. hoch und beblattert 8—10 mm. breit, einfach oder 

sparlich unregelmassig bedstet, dicht und verflacht beblattert, 

unten selten entblésst. Querschnitt ovalrundlich, Grundgewebe 

gelblich, derbwandig, ohne Centralstrang, gettipfelt, nach 

aussen rasch enger, mit mehreren Reihen rétlicher, stereider 

Aussenzellen. Blatter 8-reihig, etwas hohl, die seitlichen 

verbogen, abstehend, schief ausgebreitet und etwas 

schmaler, die ober- und unterseitigen zweireihig, aufrecht, fast 

anliegend, deutlich und tief mit 3—5 Langsfalten, 

alle aus stengelumfassender, enger Basis ]Anglich- oval bis 

oblong, oben verschmalert und rasch in eine schmal-lanzett- 

liche, kurze, gedreht verbogene Blattspitze verschmalert, 

4 bis 5 mm. lang und bis 2 mm. breit. Blattrand flach, von 

der Mitte an klein gezihnelt, gegen die Spitze grésser gezaihnt 

und etwas wellig. Zellen derbwandig, stark getiipfelt, eng, 

linglich elliptisch, 45—60 uw lang und 5—6 w breit, oben 

ktirzer, an der Basis etwas erweitert, an den Blattecken lang- 

lich bis rundlich, an der Insertion rétlichgelb. Rippe undeutlich 

oder durch kurze Doppeirippe angedeutet. Sporogone auf 

der Oberseite des Stengels, aufrecht abstehend und 

bis tiber die Haubenspitze ganz in das Perichae- 

tium eingesenkt. Perichaetialast mit zahlreichen Peri- 

chaetialblittern dicht bedeckt, untere sehr klein, breitlan- 

zettlich, spitz, obere rasch grésser, breitscheidig, dtitenformig 

gerollt, oberwirts viel breiter, abgerundet, plétzlich in 

eine fast pfriemliche, abstehende, kiirzere Spitze verschmialert, 

vor der Spitze deutlich gezihnelt, mit derselben bis 5,5 mm. 

lang, und die Kapsel tiberragend. Vaginula sehr klein, undeut- 
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lich. Seta nur 0,3 mm. lang. Kapsel ovoidisch bis langlich- 
ovoidisch, an der Miindung abgestuzt, diinnhautig, bleich; 
Epidermiszellen diinnwandig, unregelmissig parenchymatisch, 
rundliche mit ovalen und rechteckigen gemischt, an der rét- 
lichen Mtindung viel kleiner, am Kapselgrund sparlich mit 

unentwickelten Spaltéffmungen. Columella bei der Reife flei- 

schig und dick-kolbenférmig, fast das ganze Kapsel- 

innere ausfiillend. Ring nicht differenziert. Deckel klein, aus 

flacher Basis kurz- und etwas schief-geschnabelt. Haube ke gel- 

mtitzenférmig, nur den Deckel bedeckend, an der Basis 

etwas eingeschnitten. Peristom unter der Mindung inseriert, 

oft rudimentér, feucht horizontal nach innen ausgebreitet; 

Exostomzihne, wenn normal, 0,3 mm. vortretend, rotbraun, 

spitzlanzettlich, in der Mittellinie unregelmassig durchbrochen, 

beiderseits papillés mit entfernten, dtinnen Querleisten; Endos- 

tom nur aus fadenférmigen, papillésen, entferntgegliedertern, 

kiirzeren oder dem Exostom gleichlangen Fortsaitzen gebildet, 

ohne Kiellinie, mit Fragmenten einer anhangenden Membran 

und dadurch teilweise noch mit dem Hxostom zusammen- 

hangend. Sporen unregelmassig-ovoidisch, grttnlich, punktiert- 

papillés, 30—-45 w gross, dazwischen kleinere von 15—20 uw. 

Reife Juni—August. 

Auf Baumrinde besonders an diinneren Zweigen in den Urwaldern der niederen 

bis hdheren Bergregion in West-Java; bei Tjibodas! 1450 m. (F.), Tjibeureum! 

1700 m. (F.), Tjipannas 1900 m. (F.), am Tjikorai bei Garoet (Nyman), am Geger- 
bintang an Kaffeebiumen 1300 m. (F.), Mittel-Java: Diéngplateau bei Batoer an 

Alleebaumen! 2000 m. (F.). 
Anmerkung. Eine Erwahnung des eigenartigen Blitenstandes (wie bei Macromi- 

trium) der Garovaglieae, ist i. d. Litteratur meines Wissens nur von Bescherelle 

i. Fl. Tahit. Ann. d. Sc. nat. 1895 T. XX (1895) bei der Art G. tahitensis ge- 

schehen, (welche Art tibrigens der G. plicata so nahe kommt, dass sie vielleicht nur 

als Subspecies von unserer Art aufgefasst werden kann). Bescherelle nahm nun 

an, dass die ¢ Pflanzen auf dem Laubblattrande entstehen resp. lerauswachsen 

(»supra folii limbum enascens”), welcher Auffassung ich nicht bedingungslos beistimmen 

kann; nach meinen Beobachtungen muss ich auch hier, wie bei Macromitrium, ein 

Entstehen aus den Sporen annehmen, umsomehr da sich in den Faltchen der 

Blatter zahlreiche (auch keimende) Sporen vorfinden. Ebenso sind auch bei den 

meisten Garovaglia-Arten die Sporen von auffallend ungleicher Grésse. Ich habe 

diesen eigenartigen Bliitenstand als phyllodiécisch bezeichnet. 

Von G. plicata End]. mit dem das Moos jedenfalls schon wegen seiner tiuschenden 

Aehnlichkeit verwechselt worden ist, unterscheidet sich diese Art besonders durch 
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grdésseren Habitus, stark glanzende, allmahlicher zugespitzte Blatter und die tiet 

eingesenkte Kapsel mit Jingeren, die Kapsel iberragenden Perichaetialblattern. 

325. Garovaglia plicata (Nzzs ab E.) Envi. Gen. pl. p. 57 n. 

590 (1836—50); Bryol. jav. IT p. 79 (1863). 

Synonyme: Cryphaea plicata NEgEs ab E, mss. 

Esenbeckia plicata Brip. Bryol. univ. II. p. 754 (1827). 
Neckera plicata ScHwagcr. Suppl. III, P. Il, I, t. 268 (1829). 

Endotrichum densum Dz. et Ms. in Muse. fr. Archip. Ind. p. 6 (1844). 
Ann. sc. nat. 1844, p. 303; Musc. frond. ined. Archip. ind. I. t. 1 (1854); 

Pilotrichum plicatum C. Mix. Syn. I, p. 158 (1854). 

Meteorium plicatum Mitt. Muse. Ind. or. p. 84, in Journ. of Linn. Soc. 1859. 

Endotrichum plicatum JaEc. Adbr. II, p. 185 (1871—75). 

Zweihadusig (Phyllodiécisch). % Zwergpflanzen 1—2 eifér- 

mige, schlanke Knospen, 0,25 mm. gross, welche gegen die Spitzen 

der Laubblatter an der 9 Pflanze nisten. Hullblatter eiférmig, 

spitz, hohl, unversehrt. Q Bliiten sehr schlank, Paraphysen mit 

den Archegonien gleichlang. Hitillblatter oben rundlich, breit, 

plétzlich in eine pfriemliche Spitze verschmalert, nicht zackig 

ausgerandet. — Pflanzen habituell fast wie G. splendida, aber 

weniger glanzend und bedeutend zierlicher. Secundire Stengel 

nur 6—8 ecm., seltener bis 10 cm. hoch, aufrecht, oder aus 

etwas niederliegender Basis leicht verbogen aufsteigend, nur 

6—7 mm. breit, einfach oder sparlich gabelteilig, verflacht, 

massig dicht beblattert, ohne Centralstrang etc. wie bei G. 

splendida. Seitliche Blatter fast wagerecht, gerade abstehend, 

etwas schief und schmialer, die oberen und unteren aufrecht, 

gerade, angepresst, etwas breiter, alle mit tiefen Lings- 

falten, langlich-oblong, oben schmialer, aber abgerundet 

und plétzlich in eine nicht oder wenig gedrehte, fast pfriem- 

liche, kurze Spitze verschmilert, nur 3—4 mm. lang und 

1,4—1,6 mm. breit. Blattrand nicht umgebogen, etwas wellig, 

im oberen Drittel besonders an dem zugerundeten Teil scharf 

gesagt. Rippe ganz fehlend. Blattzellen derbwandig, ge- 

titpfelt, unten eng- elliptisch, 35—45 w lang, oben nur bis 25 

und das Lumen bis 10 w& breit, tibrigens wie bei (7. splendida. 

Sporogone zahlreich auf der Oberseite des Stengels abstehend. 

Kapsel auf kurzem Perichaetialast, nur bis zum Mitindungs- 
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rand in das Perichaetium eingesenkt. Perichaetialblatter zahl- 

reich, die unteren sehr klein, nach oben und innen allmahlich 

grosser, dtitenformig gerollt, oberwarts sehr breit, scheidig, 

abgerundet und fast ganzrandig, plétzlich in eine schmal- 

pfriemliche, abstehende, kurze Spitze verschmilert, mit derselben 

3 bis 4 mm. lang, rippenlos. Seta diinn, kurz (0,15—0,20 mm.), 

deutlich in die sehr kurze Vaginula abgesetzt. Kapsel langlich, 

unten fast schmaler, entdeckelt weitmtndig und abgestutzt, 

diinnhiutig, bleich, rétlichgelb, im tibrigen wie bei G. splendida, 

aber ktirzer und etwas dicker, die fleischige Columella nur 

‘2 des Kapselvolumens. Deckel aus niedriger Basis kurz ge- 

schnabelt, Haube klein, kegel-mtitzenférmig, am Grunde 

geschlitzt, glatt. Exostomzaihne rotbraun, oben schmallan- 

zettlich, bis 3,6 mm. vortretend, oft in der Mittelinie bis zu */, 

hinab in 2 ungleiche Schenkel gespalten oder teilweise zusam- 

menhingend. Fortséitze des Endostoms fadenformig, meist 

‘frei und ktrzer bis etwas linger als die Ziihne; im tbrigen 

wie bei G. splendida. Sporen ungleich gross, ovoidisch, gelblich 

grin, papilldés, 15---25 mw, einzelne bis 45 w gross. Reife Sep- 

tember—November (siehe Fig. 131, d—e). 

An Baumen. West-Java bei Tjibeureum! 1700 m., Kandang-Badak! 2500 m. 

(Wicnura), nach Bryol. jav. auch in der Ebene bei Depock c. 100 m. (HoLLE), am 

Gedeh (Zippetius), Pangerango 2200—2800 m. (DE VRIESE). Mitteljava: Berg Wayang 

9200 m. (JuNcHUHN), Pekalongau (Wicuura). Ferner Ost-Sumatra (TEYSMANN), Pa- 

dang (WiLTENS); Insel Ceram (DE VRIESE); Ost-Himalaya. 

Anmerkung. Keimende Sporen beobachtete ich auch auf den Peri- 

chaetialblattern. Ferner entwickeln sich an den Sprossenden der Aeste faden- 

formige Brutkérper welche ich nicht gesehen, und die von Doz. et Mz. fiir Antheridien 

angesehen worden sind. Ich konnte nur paraphysenartige Bildungen im Blattschopf 

beobachten. 

G. Powellii C. Mitt. aus Samoa ist unserer Art tanschend ahnlich, hat aber 

schmilere, oben gesigte Perichaetialblatter. 

326. Garovaglia undulata Ren. et Carp. in Revue bryol. 1896, 

p. 102, et Contr. & la Flore bryol. de Java p. 15, T. If, B., 

i. Annal. d. Jard. bot. de Buitenzorg I Suppl. 1897. 

Exsiccata: M. Fuetscuer, Muse. Archip. Ind. et Polynes. Ser. IX (4906). 

Zweihausig. Q Bliten langlich knospenférmig, seitlich 
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zwischen den oberen Laubblattern. Archegonien ziemlich zahl- 

reich mit einzelnen, kiirzeren Paraphysen. Hillblatter zahl- 

reich, dicht inseriert; déiussere kleiner, schmal zugespitzt; innere 

grésser, breit scheidig, oben breit ausgerandet und rasch in eine 

lanzettliche, etwas abstehende Spitze verschmilert. co’ Pflanzen 

nicht gesehen (jedenfalls auch Zwergmédnnchen). — Pflanzen 

in btschelférmigen, kraftigen Rasen, lebhaft grtin, matt glan- 

zend. Primirer Stengel kurz kriechend, braun bewurzelt, bis- 

weilen teilweise nackt; secunddre Stengel sehr genahert, ver- 

bogen aufsteigend, 3—10 cm. lang, schwarzlich, etwas sprdde, 

dicht und verflacht beblattert, an der Basis selten von 

Blattern entblésst, einfach oder sparlich verzweigt, im Quer- 

schnitt wie bei G. plicata, nur die Aussenzellen weniger sub- 

stereid. Blatter schwellend, sehr dicht inseriert, trocken wie 

feucht unregelmassig lingsfurchig und unregelmissig quer- 

wellig, besonders gegen die Spitze die ober- und unter- 

seitigen anliegend, die seitlichen ausgebreitet abstehend, 

aus verschmilerter, halbstengelumfassender Basis hohl, lang- 

lich-oval bis oblong, oben schmiéler und rasch in eine 

kurz-lanzettliche, fast pfriemliche, gedrehte und verbogene 

Blattspitze verschmilert, 5—6 mm. lang und 1,7—2 mm. 

breit, am Stengelgrunde etwas kleiner und kiirzer oval. Rippe 

fehlend oder nur als sehr kurze Doppelrippe angedeutet, Blatt- 
rand unten flach und ganzrandig bis unmerklich gezdhnelt, 
von der Mitte an wellig und bis zur Spitze mehr oder 
weniger deutlich, oft lang bis fast stachelig gezaihnelt. 
Blattzellen verlangert, eng-elliptisch, derbwandig, an den Zell- 
enden betrachtlich dicker, gettipfelt, 60 —80 «. lang und 4—6 x. 
breit, gegen die Spitze dtnnwandiger, ktirzer und etwas erwei- 
tert (bis 9 w.), gegen die Basis ebenfalls erweitert, an den 
etwas herablaufenden Blattfligeln sehr locker, rectangular wie 
1:2 und bis 15 yw. breit; an der Insertion rotgelb, stark ge- 
tiipfelt. An der Aussenseite des Blattes sind die Zellecken 
besonders gegen die Spitze deutlich papillés vorgew5lbt. 
Secundirer Stengel am Sprossende dicht mit stengelbtir- 
tigen, spangriinen, linglich kolbenférmigen, 0,3—0,5 mm. 



107 

langen Brutkérpern besetzt, deren bis 20 aneinanderge- 
reihte, fast quadratische Zellen dicht mit Chloroplasten und 
Oltropfen erfiillt sind, eine abgerundete Endzelle haben und 
sich an der Trennzone ([mema) rhexolyt abtrennen. Sporo- 

gone unbekannt, anscheinend eingesenkt. 

N. var. obesa Fiscn. 

Rasen gelblich, secundire Stengel katzchenartig rund 

beblattert, nicht verflacht und nach den Sprossenden zu von 

gedunsenem Aussehen. Blatter langsfurchig, nicht oder kaum 

querwellig, oben stachelzihnig, etwas schmialer. Brutkérper 

gleich ausgebildet! 

Alle diese Unterschiede sind durch Ueberginge mit der Hauptform, mit der 

sie bei Tjibodas vergesellschaftet vorkommt, verbunden. 

An Stammen. West-Java, bei Tjibodas entdeckt von (Massart), am Salak in der 

Tjiapoes-Schlucht 1000 m. (F.), an Baumfarrenstimmen (Alsophila) im Berggarten 
von Tjibodas 1450 m. (F.), spirlich bei Sindanglaya 1060 m. (F.), am Gegerbintang 

an Kaffeebiumen 1300 m. (F.). 
-Bemerkung: Diese Art ist sofort an den quergewellten Blattern von G. splen- 

dida zu unterscheiden, sowie auch durch die Brutkérperbildung. Die Varietat zeigt 

so eigenartigen Habitus, dass sie als eigne Art aufgefasst werden kénnte, wenn 

nicht die Uebergangsformen nachzuweisen waren. 

327. Garovaglia bogorensis Fiscu. n. sp.. 

Bltiten unbekannt. Rasen niedrig, missig dicht, gelblichgriin, 

glanzend. Primarer Stengel kurz kriechend mit braunen, glatten 

Rhizoidenbiischeln, stellenweise nackt. Secundaére Stengel dicht 

bis entfernt gestellt, aufrecht, nur 1 bis wenig tiber 2 cm. 

lang, einfach oder spirlich gabelig geteilt, verflacht und 

dicht beblattert, im Querschnitt rundlich-oval, ohne Central- 

strang, Grundgewebe locker, diinnwandig, nach aussen plétzlich 

in mehreren Reihen eng, dickwandig bis substereid, rétlich- 

gelb gefarbt. Stengel an den Sprossenden abgestumpft oder 
schwanzchenartig verschmalert. Blatter unregelmassig langs- 

furchig, an den geschlangelten Spitzen etwas querge- 

wellt, die ober- und unterseitigen aufrecht abstehend, die 

seitlichen gebogen, ausgebreitet abstehend, kaum etwas 

schmaler und etwas faltiger, hohler, alle aus stengelumfas- 
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sender, verschmialerter Basis langlich-oblong, gegen 

die Spitze meist schmaler und mehr oder weniger rasch bis 

allmihlich in eine lanzettliche, schmale, etwas geschlingelte 

Spitze ausgezogen, bis tiber 4 mm. lang und 1—1,3 mm. breit; 

untere Blatter kiirzer, diejenigen der verschmélerten Sprossen- 

den schmiler, lanzettlich, allmahlich zugespitzt, nur 0,7—0,8 

mm. breit und 4 mm. lang. Blattrand nur im oberen Drittel 

deutlich entfernt gezihnelt und: etwas wellig; unten 

ganzrandig, das untere Drittel schmal nach aussen umge- 

bogen. Rippe fehlend. Blattzellen dtinnwandig, glatt, 

locker, verlingert-rhomboidisch, spitz, im Mittel 60—90 wu. 

lang und 9—12 w. breit, an der Spitze nur 30 w. lang, 

unten an den Blattrindern bis 120 w. lang, gegen die Basis 

gettipfelt, an der Insertion verdickt und gelblich, an den 

Blattfligeln sehr erweitert, eine unregelmadssig rundliche, 

etwas herablaufende, bisweilen hohle Gruppe 4—5 seitiger, 
dtinnwandiger, hyaliner bis gelblicher Zellen bildend. Cyto- 

plasma ziemlich deutlich und etwas verbogen sichtbar, Chloro- 

plasten sparlich. An den verschmalerten Sprossenden der secun- 

daren Stengel mit zahlreichen, stengelbiirtigen, orangeroten, 

fadenformigen Brutkérpern, so dass die Sprossenden eine gelb- 

rotliche Farbung erlangen. Brutfaden zu mehreren_biischel- 

formig aus einer gemeinsamen Axe entspringend, bei der Reife 

gelbbraunlich, bis 0,9 mm. lang und 25 wu. breit, aus bis 30 

und mehr kurzrectanguliren Zellen zusammengesetzt; Endzelle 

abgerundet, Tmemazellen hyalin, schmaler, Ablésung anschei- 

nend rhexolyt. Sporogone unbekannt. 

An Rinde. West-Java, im bot. Garten von Buitenzorg einmal ziemlich spirlich ge- 

sammelt 280 m. (F.). 
Ob die Pflanze wirklich eine Garovaglia ist, kann, obwohl die vegetativen Organe 

darauf hinweisen, mit Sicherheit erst durch die Sporogone erwiesen werden. 

328. Garovaglia caudata C. Miz. Mss., Brora. in Warburg 

Monsunia. Bd. IJ, p. 175 (1899). 

Synonym: Lndotrichum caudatum C. MULL. in sched. in herb. Berol. et 

com. BRotu. 
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4weihdusig (Phyllodidcisch). @ Zwergpflanzen sehr klein, 
nur bis 0,35 mm. gross, in Gruppen von 4—6 Knospen auf 
der Blattmitte oder am 
Blattrande angesiedelt. 
Antheridien bis 12, lang- 
gestielt, ohne Stiel 80— 
90 wz. gross, sonst wie 
bei G. plicata, ebenso 
die Hullblatter. Para- 
physen fehlend © Blu- 
ten schlank knospenfor- 
mig, an der Oberseite des 
Stengels zwischen den 
Laubblattern  stehend. 
Pflanzen schmutzig- 

grin, kaum glanzend, 

locker. Primarer Sten- 

gel filzig, rotbraun 

bewurzelt; secunddrer 

Stengel verbogen auf- 

recht, bis 12 cm. lang, 

schwarzlich braun, ein- 

fach oder nur gabel- 

teilig, holzig, locker 

beblattert, weit hinauf 

entblésst; im  Quer- 

schnitt oval, Grund- 

gewebe gelblich, derb- 

wandig, sparlich gettip- 

felt, aussen in vielen 

Vig. 132. 

Garovaglia caudata C. Mii. 

. Habitusbild. (nat. Grosse). 

Stengelblatt mit ” Zwergpflanzen 17. 

Blattzellen +5". 
. Sporogon &, 

e. Peristom ventral gesehen te, 

Rows 

Reihen stereid, im unteren Stengelteil alle Zellen substereid bis 
stereid, rotbraun. Blatter locker inseriert, trocken wie feucht 

flattrig, fast allseitig abstehend, die seitlichen wagerecht 
ausgebreitet, die ober- und unterseitigen etwas ange- 
drtickt, ausgebreitet abstehend, alle mit deutlichen Lan gS- 
falten, hohl, aus stengelumfassender, verschmilerter Basis 

Flora von Buitenzorg, V. 46 
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linglich-oval (in der Mitte am breitesten), die seitlichen 

langlich-oblong (unten nicht oder etwas breiter), rasch 

bis allméhlich in eine kurze, lanzettliche, verbogene Spitze 

zusammengezogen, 5—6 mm. lang und 1,8—2,2 mm. breit, 

untere kleiner mit kurzer Spitze. Blattrand von der Basis 

bis gegen die Mitte nach aussen umgeschlagen, im tibrigen 

flach und von unter der Mitte an bis zur Spitze grob 

gezaihnelt. Rippen kurz, doppelt ausgebildet. Blattzellen 

derb- bis dickwandig, spitzelliptisch, im Mittel 60 uz. 

lang, Lumen 9—12 w. breit, oben etwas ktirzer, gegen die 

Basis etwas linger, an der Insertion rétlichgelb, an den Blatt- 

ecken etwas erweitert bis rectangular (15 w. breit), wherall 

stark gettipfelt und glatt. Am Schopfende der Stengel mit 

hyalinen, paraphysenartigen Zellfaden. Sporogone auf der Ober- 

seite des Stengels aufrecht abstehend, Kapsel nicht 

vollstindig eingesenkt, sondern das Perichaetium etwas tiber- 

ragend. Perichaetialblitter locker inseriert, untere sehr klein, 

plétzlich in eine pfriemliche Spitze verschmalert, obere gross, 

scheidig, diitenformig gerollt, an der breiten, gezaihnel- 

ten Spitze rasch in eine schmallanzettliche, fast unver- 

sehrte, etwas abgebogene Granne verschméalert, alle rippenlos. 

Vaginula fehlend, Seta 0,3—0,4 mm. hoch, Kapsel linglich- 

ovoidisch, mit enger Miindung, derbhiutig, circa 2 mm. lang, 

Bpidermiszellen derbwandig, rundlich, unregelmassiy 4—5 seitig, 

etwas gestreckt, an der rétlichen Mtindung kleiner. Columella 

klein, schmal kolbenférmig, auf halbe Urnenlinge einschrum- 

pfend. Deckel und Haube? Peristom ziemlich rudimentiar, 

Exostomzahne tief und nach innen inseriert, feucht wagerecht 

nach innen gerichtet, sehr genihert und von ungleicher 

Lange, bis 0,12 mm. vortretend, lanzettlich, beiderseits grob 

papillés, meist in der Mittellinie gespalten, doch auch oben 

zusammenhingend Querleisten eng, diinn, nicht vortretend. 

Fortsitze des Endostoms, wenn vorhanden, fadenférmig, un- 

gleich lang, oft mit den Zihnen verwachsen oder fehlend. 

Sporen griinlich, durchsichtig, leicht papillds, verschieden gross, 

15—20, auch bis 30 «. 



(ad 

An Rinde. Insel Sumbawa, im oberen Bergwald von Sambori 1200 m. (Warsure). 

Diese Art ist wahrscheinlich auch in Ost-Java zu erwarten. 

78. Gattung: Endotrichella C. Mii. in Linnaea 1871 

p- 156. 

73 

Vegetative und Bliitenverhaltnisse wie bei Garovaglia. Secun- 

darer Stengel meist locker beblattert; Blatter mit Langsfalten. 

Brutkérper stengelbiirtig, fadenférmig. Sporogone auf kurzem 

Perichaetialast. Perichaetium klein, Htllblatter ktirzer als 

die verktirzte Seta, aussere sehr klein, oval zugespitzt, innere 

scheidig, oben mit schmaler Spitze. Kapsel auf kurzer Seta 

emporgehoben, langlich-ovoidisch mit kleinen, phanero- 

poren Spaltéffaungen. Vaginula klein. Deckel kurz geschnabelt; 

Haube klein, kurz, kappenférmig, einseitig ge- 

schlitzt, kaum bis unter den Deckel reichend, glatt bis 

etwas rauh. Peristom wie bei Garovaglia. 

Diese von C. MiiLL. aufgestellte schwache Gattung unterscheidet sich nur durch die 

einseitig geschlitzte Haube und die Perichaetialblatter sowie durch die emporgehobene 

Kapsel von Garovaglia. Mit demselben Rechte missten bei Pterobryum 
Papillaria und Neckera die betreffenden Sectionen zu Gattungen erho- 

ben werden, wo die ganz gleichen Verhiltnisse obwalten. 

329. Endotrichella clegans (Dz. et Ms.) Frscn. 

Synonyme: Endotrichum elegans Dz. et Ms. in Ann. sc. nat. 1844, p. 303 et 
Muse. frond. ined. Archip. Ind. p. 4, t. 2 (1854). 

Pilotrichum elegans C. Mit. Syn. II, p. 159, 674 (4851). 

Garovaglia elegans Hre. mss. Bryol. jav. Wj, p. 81 (1863). 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 181 (1901). 

Zweihadusig. (Phyllodidcisch) o Zwergpflanzen knospen- 

formig, kaum 0,3 mm. gross, einzeln oder in Gruppen auf 

beliebigen Stellen des Laubblattes nistend. Antheridien nicht 

zahlreich, kurzgestielt, langlich-ovoidisch, bis 0,10 mm., ohne 

Paraphysen; aussere Hiullblatter klein, oft in der Umgebung 

der Knospe einzelne fadenférmige Assimilationsorgane, innere 

Hiillblatter oval, spitz, hohl, mit locker-rhomboidischem Zell- 

netz, ohne Rippe. @ Bliten langlich-knospenférmig, lateral 

am secundiren Stengel zwischen den Laubblattern. Arche- 
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gonien zahlreich mit sparlichen, ungefahr gleichlangen Para- 

physen. Aussere Hiillblitter kleiner, linglich-oval, schmal zuge- 

Fig. 183. 
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Endotrichella elegans (Dz. et Mu.) Fuscit. 

a. Habitusbild (natiirl. Grosse). cv. Untero Stengelblatter. 

b. Stengelblatt mit  Zwergpflanzen 1°. d, Sporogon mit Haube 4°. 

spitzt, eingebuchtet und plotzlich in eine schmale, ver- 

bogene Blattspitze ausgezogen, alle rippenlos. — Pflanzen in 

lockeren, bischeligen, meist herabhivgenden Rasen, mehr 

oder weniger seidenglanzend, lebhaft grin. Primarer 

Stengel kurz, kriechend, dicht mit dunkelbraunen, glatten Rhi- 

zoiden bedeckt; secundire Stengel gen iihert, verbogen auf- 

recht, spaiter hangend, 5-—-10, auch 20 cm. lang, einfach oder 
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spirlich dichotom verzweigt, die alteren am Grande mehr oder 

weniger weit hinauf von Blittern entblésst, schwérzlichbraun, 

holzig; im Querschnitt rundlich-oval, ohne Centralstrang, 

Grundgewebe oben dttmnwandig, unten cuticularisiert, dick- 

wandig, rétlich, nach aussen in mehreren Reihen enger, ver- 

dickt bis substereid, hie und da gettipfelt. Blatter locker, 

4—8 reihig inseriert, trocken etwas faltig, verbogen aufrecht bis 

wagerecht abstehend, feucht flattrig, ausgebreitet abstehend, 

mit etwas verbogenen Spitzen, immer mit deutlichen, tiefen 

Langsfurchen, am Stengelerunde kleiner, rundlicher, 

ktirzer, aufwarts allmihlich grésser, aus halbstengelumfas- 

sender, schmalerer Basis hohl, oval- bis breit-lanzettlich, mehr 

oder weniger allmahlich lang zugespitzt, mit Spitze 4—7 mm. 

lang und 1,5—2,3 mm. breit. Die oberen Blatter und 

die der fruchtenden Stengel allmahlich in eine lange, 

_gedrehte Spitze ausgezogen, untere Blatter und die der ste- 

rilen Stengel oval und ktirzer zugespitzt; alle mit sehr 

kurzer, flacher Doppelrippe. Blattrand unten breit umge- 

schlagen, von der Mitte bis zur Spitze unregelmassig klein 

und grob gezahnt. Blattzellen dickwandig, getitipfelt, in der 

Blattmitte derbwandig, verlangert prosenchymatisch, bis 90 u 

lang und 6—9 w breit, gegen die Spitze allmahlich ktrzer, an 

der Insertion rétlich, an den Blattecken sehr kurz und stark 

gettipfelt. An den Sprossspitzen in der Nahe des Vegetations- 

kegels mit hellrétlichen, fadenférmig verbogenen, 

entfernt gegliederten Brutfiden, sowie 2—3 zellreihigen 

Paraphyllien. Sporogone die Laubblatter nicht oder kaum 

tiberragend; Perichaetialblatter etwas ktirzer als die 1,5 mm. 

lange Seta; dussere Hullblatter klein, allmahlich spitz, innere 

breit-scheidig, oben buchtig ausgezackt, mit kurzer, pfriemlicher 

Spitze. Kapsel regelmissig, aufrecht, langlich-ovoidisch, 2 mm. 

lang, braun. Epidermiszellen 4—5 eckig, gestreckt, an der 

Mindung kirzer, am Kapselgrund mit einzelnen, phaneroporen 

Spaltéffnungen. Columella dick, bis zur Miindung reichend. Ring 

nicht differenziert, Deckel aus flacher Basis kurz- und schief- 

geschnabelt. Haube klein, kappenférmig, einseitig geschlitzt, 
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etwas tiber den Deckel hinab reichend, am Schnabel rotbraun. 

Peristom tief unter der Mtimdung inseriert, Exostomzdhne 

trocken zurtickgebogen, rotbraun, gendhert, kurz-lanzettlich, 

spitz, bis 0,15 mm. die Mtindung tiberragend, in der Mittel- 

linie ganz oder teilweise durchbrochen, an der Spitze 

meist zusammenhingend, beiderseits grob papillés, ventral die 

ziemlich engen Querglieder lamellenartig vortretend. Endo- 

stom auf 16 fadenférmige, glatte, den Zaihnen gleichlange 

Fortsétze reduciert, ohne Kiellinie. Sporen grtnlichbraun, 

papillés, 20—25 w. Reife December, Januar. 

Auf diinnen Zweigen und abgestorvenen Aesten an feuchten Stellen des Urwaldes 

der mittleren Bergregion nicht baufig und selten fruchtend; Java ohne Standorts- 

angabe (RocHUssEN) und (vAN Gesker) in herb. pz Vriese, West-Java am Gedeh 

(ZippELIus), am Salak c. 2000 m. (Kurz), um Tjibodas im Urwald 1400—1600 m.! (F.), 

am Goenoeng Tjerimai bei Cheribon (Juxcuunn). Ferner aus dem déstlichen Sumatra 
(KoRTHALS) und Padang (ANDREE WILTENS), auf der Insel Soembawa bei Bima und 

auf Celebes bei Makassar bekannt. 

Bemerkung. Unsere Pflanze ist eine Endotrichella mit der aus dem Perichaetium 

emporgehobenen Kapsel: (ebenso E. moluccensis Jaeg.); sie ist rasch an den rosa- 

farbenen Brutkérpern der Sprossenden von den folgenden Arten zu unterscheiden. 

Sehr nahe stehende Arten sind 

E. samoana (Mitr.) C. Miity. aus Samoa (die wahrscheinlich mit EL. moluccensis 
(C. MiiLL.) identisch ist) mit kirzeren, rasch in eine kurze Blattspitze zusammen- 

gezogenenen Blittern; ferner 

E. Novae-Hannoverae C. MiiLL. aus dem Neu-Guinea Archipel, mit langerer 

Blattspitze und stumpfen Perichaetialblattern. 

IV. Tribus: Trachylomeae Frscu. 1c. p. 56. 

Neckeraceae, Pterobryaceae auct. ex p. 

Pflanzen herdenweise, gedriingt wachsend. Primarer Stengel 

kriechend, meist dicht bewurzelt. Secundarer Stengel holzig, 
durch zweiseitig gestellte Aeste wedelartig verzweigi, im ast- 

losen unteren Teil nur mit hautigen Niederblattern besetzt, 

aufwirts einfach- bis unregelmassig doppelfiedrig bedstet, mit 

Paraphyllien. Laubblatter achtreihig, aus etwas asymmetrischem 
Grunde ovallanzettlich, zugespitzt, rippenlos oder undeutlich 
zweirippig. Brutkdrper stengelburtig, fadenférmig, meist gefirbt.- 
Sporogone emporgehoben. Seta etwas verlangert. Deckel schief 
geschniibelt. Haube kappenférmig, behaart. Peristom sehr 
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lang und hygroscopisch. Exostomzihne mit niedrigen Lamel- 

len. Endostom mit schwachkieliger, niedriger Grundhaut und 
lanzettpfriemlichen, gekielten Fortsitzen. Wimpern rudimentar. 

19. Gattung: Trachylema Briv. Bryol. univ. II, p. 277 (1827). 

Neckera, Pterobryum, auct. ex. p. 

Pflanzen sehr stattlich, stark glinzend, heerdenweise oder in 

sehr lockeren, btischeligen Rasen an Stiimmen und Zweigen der 

Regenwilder der mittleren Gebirgszone verbreitet. Primérer 

Stengel auf dem Substrat kriechend, meist dicht bewurzelt, 

hie und da mit Niederblattern besetzt. Secundarer Stengel 

entfernt sprossend, horizontal abstehend, wedelartig in 

einer Ebene ausgebreitet, fiederastig, mehr oder weniger ver- 

flacht beblattert. Blatter etwas asymmetrisch und _ aniso- 

phyllisch, etwas hohl, aus verschmaélerter Insertion und nicht 

gedhrtem Grunde oval-langlich, spitz, klein gezihnelt, rippenlos 

oder mit kurzer Rippe. Normale Stengelblitter grésser, aber 

nicht wesentlich verschieden von den Astblattern. Paraphyllier 

sparlich, pfriemenférmig. Blattzellen glatt, rhomboidisch langs- 

gestreckt bis linealisch. Alarzellen nicht besonders differenziert. 

Oft an den Sprossenden der Aste mit stengelbtirtigen, faden- 

formigen, schwarzlichen Brutkérpern. Bltitenstand zweihiusig. 

Perichaetialblatter lanzettlich, scheidig, Vaginula cylindrisch, 

mit einzelnen langen Paraphysenhaaren. Seta missig verlin- 

gert, glatt. Kapsel cylindrisch. Ring nicht differenziert. Deckel 

aus kegeliger Basis spitz- und schief-geschnibelt. Haube ka p- 

penférmig, ziemlich dicht mit langeren Haaren bedeckt; 

Peristom doppelt, beide sehr lang und schmallinealisch, pa- 

pillés; Exostomzihne mit Mittellinie und lamellenartig vor- 

tretenden Querleisten; Endostom auf niedriger Grundhaut, 

Fortsitze fadenformig mit Kiellinie. Wimpern rudi- 

mentér, nur sehr kurz angedeutet. Sporen klein. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

Pflanzen sehr glinzend. Blatter zugespitzt. Blattzellen 

eng, dtimnwandig. . ... . . . . YJ. indicum, 
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Pflanzen schwach glinzend, Blatter kurz zugespitzt. Blatt-. 

zellen lockerer, derbwandig. . . . . 'T. tahitense. 

330. Trachyloma indicum Mrrr. Muse. Ind. or. p. 91, in Jour. 

Linnean Soc. Suppl. (1859); Bryol. jav. Il, p. 82, t. 197 (1863). 

Synonyme. Neckera planifolia Remsw. et Hscu. in Nov. Act. Acad. Caes. 

Leop. Carol. XIV, p. 744 (1826). 

! Trachyloma Novae-Guineae C. Mitt. Patis Ind. bryol. V p. 1302 (1894). 

Exsiccata: M. Freiscuer. Muse. Archip. Ind. N°. 493 (1901). 

Zweihdusig. Zumeist getrenntrasig; beiderlei Bltiten am 

secundaren Stengel, auch an den Fiedern; o& Bliiten klein, lang- 

lich knospenférmig, mit gestielten, etwas gekrimmten, cylin- 

drischen Antheridien (0,6 mm. lang), ohne Paraphysen; daussere 

Hullblatter klein, innere hohl, oval, schmallanzettlich spitz, 

ganzrandig, ohne Rippe. Q Bltiten mit kurzgriffeligen Arche- 

gonien und einzelnen, gleichlangen Paraphysen; Hiillblatter 

eilanzettlich spitz, innere grésser, aufrecht abstehend, aus 

langlicher Basis breit-lanzettlich, lang zugespitzt, tiber der Mitte 

scharf gesagt, rippenlos. — Pflanzen in sehr lockeren Rasen 

oder heerdenweise, gelbgrtin bis goldgrtin, glinzend, bisweilen 

aus Mangel an Chloroplasten stellenweise silberweiss glanzend. 

Primérer Stengel kriechend, dicht mit rotbraunem, glattem 

Rhizoidenfilz bedeckt, an den blossen Stellen mit kleinen, ab- 

stehenden, dreieckigen bis kurz-lanzettlichen, spitzen, hautigen, 

lockerzelligen Niederblittern. Secundiarer Stengel horizontal 

vom Substrat abstehend, ziemlich entfernt sprossend, 5 bis 

11 cm. lang, meist vom unteren Viertel an bis zur Spitze 

ziemlich regelmissig wedelartig, einfach-, hie und da dop- 

pelt-gefiedert. Stengelquerschnitt oval bis unregelmissig eckig- 

randlich, ohne Centralstrang; Grundgewebe eng, dinnwandig, 

gettipfelt; Aussenzellen in mehreren Reihen stereid, rotbraun. 

Fiederiste nach oben ktrzer, meist abgestumpft, locker, 

sparrig beblattert. Blatter meist wagerecht, sparrig ab- 

stehend, unregelmissig lingsfiltig, mit verbogenen Spitzen; 

die unteren Stengelblatter sehr klein, sparrig herabgebogen, 

hautig, wie die Niederblitter geformt, linger zugespitzt, kielig, 
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aufwirts allmihlich in die normalen Stengelblitter tibergehend ; 

letztere aus verschmilerter, halbstengelumtassender Insertion 

Fig. 134. 
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Trachyloma indicum Mrry, 
& Habitusbild (nat. Grosse). g. Sprossspitzen mit Brutfiden $. a. 

b. Niederblatt des primiren Stengels °,. g'. Brotfaden 4°. 

e. Niederblatter des secundiren Stengels *?. h, Vaginula &. 

d. Lanbblatt des sec. Stengels +. i, Haube ¢. 

e. Astblitter +7. k. Peristom dorsal und ventral gesehen 7°. 

f. Blattzellen +?*. 

breit-eilanzettlich, zugespitzt, bis 4 mm. lang und 

2 mm. breit, an der Basis etwas asymmetrisch, die alteren 

oft in der Mitte gespalten, die ober- und unterseitigen auf- 
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recht, fast anliegend, die seitlichen verbogen, ausge- 

breitet abstehend, mit gedrehten Spitzen. Rippe oft ein- 

fach, seltener 2—3 fach kurz angedeutet. Astblatter schmaler, 

nur 0,8—1,2 mm. breit, rippenlos; die seitlichen an einer Seite 

breit umgeschlagen, von der Mitte an entfernt- und nach oben 

grésser gezihnt. Blattzellen dinnwandig, eng, rhomboi- 

disch-elliptisch, langsgestreckt, bis 80 « lang und 6—9 w breit, 

an der Spitze ktirzer, im Mittel 45 « lang, an der Insertion 

etwas gefirbt, locker, derbwandig, gettipfelt, kurz-rhomboidisch, 

30 yw lang. In den Sprossspitzen oft eine gréssere Gruppe 

stengelbtrtiger, dunkelbrauner, fadenformiger, bis 80 w langer 

Brutkérper, die aus rechteckigen Zellen bestehen. Perichaetial- 

blatter so gross als die Laubblatter, scheidig zusammen- 

gerollt, aufrecht, an der kurzen Spitze gezihnelt, rippenlos, 

die ausseren sehr klein. Vaginula lang, cylindrisch, mit langen 

Haaren locker bedeckt, welche das Perichaetium tberragen. 

Seta gelblich, etwas geschlingelt, 1 cm. hoch. Kapsel schmal- 

cylindrisch, etwas geneigt, dunkelbraun, mit in die Seta ver- 

schmalertem Hals, entdeckelt 3 mm. lang. Kapselhals deutlich 

warzig. Epidermiszellen derbwandig, rundlich-rechteckig, ge- 

streckt, an. der Miindung mehrere Reihen sehr klein, unregel- 

missig eckig. Deckel aus kegeliger Basis allmahlich spitz, etwas 

schief, von '/, Kapsellange. Haube kegel-kappenférmig, einseitig 

geschlitzt, an der Basis eingeschnitten, mit einzelnen ktirzeren 

Haaren besetzt. Peristom unter der Mindung inseriert, 

trocken kegelig zusammenneigend, bis 1 mm. lang, weisslich- 

grtin. Exostom schmallanzettlich, linealisch, papillés ; Dorsal- 

felder unten quadratisch, oben rechteckig; Lamellen flach 

vortretend, entfernt. Endostom gleichlang, auf niedriger 

Grundhaut, mit angedeuteten Wimpern; Fortsiitze fast 

fadenformig, papillés. Sporen klein, rund, grtinlich, 10—14 «, 

fein punktiert. Reife im Juni. 

An Stammen und Aesten der Waldbiume hiufig, aber sehr selten fruchtend 

gefunden. Java: (BLUME, TEYMANN, v. GeskeR); West-Java: Am Salak und Gedeh 

(TeysMaNN), am Salak 1300 m. (Kurz), am Pangerango! bis 2200 m. (KueuL), (v. 
Hassett), (Kurz), (F.), am Gedeh bei Tjihoenang und Tjibeureum! (HAsskaRL), nicht 
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selten im Urwald um Tjibodas, Schlucht des Tjihandjoewang ! (Massarr), Tjibeureum 

1400—1700 m., am Poentjak! 1300 m. (F.) c. fr. (NyMANN), oberhalb Tjibeureum 

1900 m. c. fr.! (F.), (KitBLer); Borneo: am Berg Simpai (KorTuats). Ferner West- 
Sumatra (TEysMann); Ceram, Halmaheira (oz Vrigse); Ceylon; Neu-Guinea, Berg 
Arfak ! 1500—2200 m. (Beccart); Britisch Siid-Ost Neu-Guinea am Mo-rokagebirge! 
1300 m. (Lamberto Lorta). 

Bemerkung: Ob alle hier ohne! angefiihrten Standorte zu unserer Art, oder zu 

T. tahitense gehéren, ist noch fraglich. Unsere Art unterscheidet sich von der fol- 
genden am besten durch die linger zugespitzten Blitter. 

Trachyloma Novae-Guineae C. Miv. i. sched. et Bryoth. Levier, Paris Ind. bryol. 

V, ist wieder eine der vielen Arten, die ihr Dasein nur phytogeographischem Vor- 

urteil verdanken. 

331, Trachyloma tahitense Besch. in Bull. Soc. bot. de France 

1898 p. 118. 

Exsiccata: M. Fieiscner, Musc. Archip. Ind. et Polynes. Ser. IX (41906). 

Zweihdusig. Blitenverbaltnisse wie bei voriger Art ebenso 

o& Bliiten; die Hillblatter an der Spitze klein gezdihnelt. 9 Bliten 

gedffnet mit zahlreichen, gestielten, kurzgriffeligen Archegonien 
und einzelnen, kurzen Paraphysen; Hiillblatter ktirzer zuge- 

spitzt, abstehend, weit hinab gezéihnelt, das innerste hohl, mit 

unter der Mitte eingebogenen Blattrandern.— Rasen habituell fast 

wie bei Trachyloma indicum, aber lebhafter gritn, weniger glan- 

zend und dichter. Secunddrer Stengel meist bis 6, seltener bis 

10 cm. lang, ziemlich gedrangt- und meist einfach-fieder- 

astig; gegen die Spitze mit sehr kurzen Aesten, im Quer- 

schnitt wie bei 7. indicum. Die unteren Stengelblatter sehr 

entfernt inseriert, rasch in eine kurze Spitze zusammenge- 

zogen, sehr lockerzellig, rippenlos, weniger herabgebogen. Aste 

meist einfach, selten mit einigen Fiederaisten, meist von un- 

gleicher Lange, nach der Spitze zu allmahlich ktrzer, an den 

Sprossspitzen in eine mehr oder weniger geschlossene Blatt- 

knospe endend, die meist mit fadenformigen Brutkérpern ab- 

schliesst. Blatter meist dicht inseriert, trocken etwas verbogen, 

mehr oder weniger aufrecht abstehend, seltener fast 

wagerecht und etwas sparrig, kaum langsstreifig, feucht etwas 

schlaff und hohl. Normale Stengelblatter etwas asymmetrisch, 

aus kaum verschmilerter Insertion breit-oval, kurz gespitzt, 

fast flach ausgebreitet, ohne gedrehte Spitze und ohne Lings- 
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falten, bis 3, selten bis 4 mm. lang und bis 2,3 mm. breit. 

Blattrand an einer Seite kurz und schmal umgeschlagen, fast 

von der Basis an entfernt-, nach oben dichter und grdésser 

gezaihnelt. Astblitter schmdéler, eilanzettlich, 1,3—0,9 mm. 

breit, Blattrand nicht oder kaum umgebogen, bei den kleinsten 

Astblattern beiderseits etwas heraufgebogen.. Rippe meist ein- 

fach bis doppelt, sehr kurz, oft etwas gefarbt und breit ange- 

deutet, bei den Stengelblattern éfters bis zur Blattmitte 

reichend, nur bei den Astblattern der Sprossenden fehlend. 

Blattzeen sehr locker, derbwandig, chloroplastenreich, 

mit sichtbarem Cytoplasma, rhomboidisch-sechsseitig ge- 

streckt, in der Blattmitte circa 70—100 w. lang und 10—15 uw. 

breit, an der Spitze oval-rhomboidisch, wie 1:2 -3, 

20--30 w. breit, an der Insertion sehr locker, kurz-rhom- 

boidisch bis fast rectangulir, dickwandig, gettipfelt, meist ge- 

farbt, bis 18 w. breit und 40 w. lang. An den Sprossenden der 

Aeste mit dunkelbraunen, fadenférmigen Brutkérpern wie bei 

T. indicum. Sporogone unbekannt. 

An Waldbiumen. West-Java im Urwald bei Tjibodas an sehr feuchten Orten 

1500 m. nur steril aufgefunden (F.), Ausserdem auf Ceylon am Hakgalla 2200 m. 

und Naminacula 2000 m. gefunden (F.)., Ferner Insel Tahiti (NADEAUD). 

Bemerkung. Diese Art unterscheidet sich von T. indicum, mit der sie auch an 

gleichen Stellen wiichst, besonders durch die kiirzeren, feucht ganz faltenlosen 

Blatter mit sehr derbwandigem, lockerem, chloroplastenhaltigem Zellnetz. 

Trachyloma planifolium (Ipw.) Brip. Bryol. univ. II, p. 278 (4826). 

Synonyme: Neehkera planifolia HEpw. Spec. Musc. p. 206, t. 48 (1801). 

! Neckera planifolia Hoox. Musc. Exot. t. 23 (1818 -20). 

!Trachyloma Menziesit Par. Index J, p. 1801 (1897) et II, p. 62 (1906). 

Trachyloma Miiileri Hee. in Fragm. Phyt. austval. XI, p. 50. 

aus Ost-Australien, Tasmanien und Neu-Seeland, ist sehr nahe stehend, aber durch 

die auch an der Spitze kurzgefiederten Stengel, die lockere Beblatterung und die deut- 

licher gerippten Blatter, welche linger zugespitzt sind, mit derberen, lockeren Blatt- 

zellen, sowie durch die sparrig abstehenden Niederblitter des Stengels verschieden. 

Trachyloma recurvulion C. Mit. in Brora. Austral. Muse. I, p. 42 ware nach vor- 

liegenden Pflanzen comm. Brotu. kein Trachyloma, sondern Calyptothecivm tami- 

dum (Mirt.) Fiscu. Syn. Meteorium tumidum Mrrt.! 
Trachylomu Patersoni C. Mix. in herb. aus Java (leg. PATERSON) ist ebenfalls 

Calyplothecium tumidum (Mirt.), 

Familie: FONTINALACEAE. 

Diese charakteristische, grésstenteils im Wasser oder mindestens an sehr feuchten 

Standorten lebende Moosfamilie ist fast ausschliesslich auf die gemitssigte (selten 
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subtropische) Zone der nérdlichen Hemisphire beschrinkt; nur Hydropogonella und 

Hydropogon-Arten treten im tropischen Siidamerika auf, in den indischen Tropen 
fehlen ihre Vertreter ginzlich. 

EINTEILUNG DER FAMILIE. 

I. Tribus: FONTINALEAE Brorn. in Nattirl. Pflanzf. p. 

723 (1905). 

Gattungen: Wardia Harv., Mydropogon Brip., My- 

drogoneltla CarD., Fontinalis (Din.) L. 

IL. Tribus: DICHELYMEAE Brorn. |. c. p. 731. 

Gattungen: COryphaeadelphus (C. Mii.) Carp., 

Dichelyma Myr. 

Famile: CLIMACIACEAE Brorn. i. Nattirl. Pflanzenf. 
Lief. 223 p. 733 (1906). 

Diese kleine Familie von stattlichen Sumpfmoosen ist mit Ausnahme einer zweifel- 

haften Art aus Neu-Seeland, ausschliesslich auf die gemassigte und kaltere Zone der 

nérdlichen Hemisphare beschrinkt. Die natirliche Verwandtschaft mit den Fonti- 

nalaceen, welche LINDBERG zuerst betonte und Brotherus |. c niaher begriindete, 

ist, so paradox dieselbe auf den ersten Blick erscheint, doch entschieden vorhanden 

und durch wichtige Merkmale unterstiitzt. Am ehesten werden diese verwandtschaft- 

lichen Beziehungen durch die Funtinalaceen-Gattung Wardia verstiindlich, welche, 

wie mir scheint, auch habituell eine Anniherung an Climacium erkennen Jasst. 

Dass Climacium mit den Orthothecieae (nach ScuimpeR) oder mit Braithwaitea, 

Thamnium, Pterobryum etc. (nach KinpperG, Rors) irgendwie verwandt wiire, ist 

ganz ausgeschlossen. 

Braithwaitea ist, wie ich bereits weiter oben p. 670 erwihnt habe, am meisten 

mit Hypnodendron verwandt. 

Gattungen der Familie: Climactum Wes. et Mour., Girgen- 

sohnia (Linps.) Kinps. 

XXVI. Familie: HEDWIGIACEAE. 

Grimmiaceae, Neckeraceae, Leucodontaceae, Cryphaeaceae, Harrisoniaceae auct. 

ex. p. 

Ausdauernde, meist sehr starre, mehr oder minder kraftige, 

braunlich- bis gelblichgriine, meist glanzlose Rinden- und 

Felsmoose, in lockeren bis dichten, oft ausgedehnten Rasen, 

welche besonders in wiarmeren Zonen die héheren Gebirge 

bevorzugen. Stengel niederliegend bis aufsteigend, unregel- 

massig bis fast fiederig bedstet, selten lang hangend und mit 

doppelt- bis dreifach-gefiederten Aesten, nur am Grunde spéar- 
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lich bewurzelt und in Alter nackt, aufwarts gleichmassig dicht 

und rund beblittert; nicht selten mit fadenférmigen, abstei- 

genden, rhizoidenhaarigen, entfernt- und kleinblattrigen Sto- 

lonen, die sowohl Seitenprosse als Fortsitze des Stengels und 

der Aeste sein kénnen. In den Blattachseln oft mit para- 

physenartigen Haaren. Centralstrang fehlend, Grundgewebe 

gettipfelt, oft collenchymatisch. Blatter trocken dachziegelig 

anliegend, feucht mehr oder minder abstehend, breit, oval- 

lanzettlich, oft geigenférmig und haarférmig spitz, zuweilen 

an der Spitze gewimpert, derb, hohl, zuweilen langsfaltig, ein- 

schichtig, papillés, rippenlos, selten gesiumt. Blatt- 

zellen dickwandig, gettipfelt, auf dem Lumen mit einer 

oder mehreren Papillen, an der Basis gelbbraun bis rétlich, 

in der Mitte meist linear, an den Blattrandern entweder klein, 

quadratisch bis rundlich und ohne Alarzellen, oder langs- 

gestreckt und einen Sauim bildend, mit grossen, ausgehdéhlten, 

gefirbten, sechseitigen Alarzellen. Blatter der Stolonen 

kleiner, sparrig abstehend, aus breitem Grunde rasch haar- 

formig, lang zugespitzt. Bltitenstand ein- oder zweihdusig 

selten zwitterig. Q Bltiten gipfelstindig, o oft seitenstandig, 

alle knospenférmig, mit zahlreichen, goldgelben Paraphysen. 

Perichaetialblatter lang, aufrecht. Seta zuweilen ktirzer als die 

. Kapsel mehr oder weniger verlangert, mit dem Fuss tief in 

das Stengelgewebe reichend. Vaginula kurz, behaart. Ochrea 

fehlend. Kapsel eingesenkt oder emporgehoben, aufrecht, meist 

urnenformig, dickhalsig, am Grunde mit phaneroporen Spalt- 

6ffuungen. Ring nicht differenziert. Deckel entweder flachge- 
wolbt, oft genabelt oder kegelig spitz bis schief- und kurz- 

geschnabelt. Haube klein, glatt und nackt, kegelmtitzen- bis 

kappenformig. Columella einschrumpfend. Sporensack gestielt, 

im Kapselhals viel Assimilationsgewebe. Peristom fehlend, 

(bei Cleistostoma einfach). Sporen gross. 

Bemerkung. Bei den verwandtschaftlichen Verhiltnissen der Hedwigiacecn ist 

bis jetzt ganz unerwahnt geblieben, dass diese nicht nur in niiherer Beziehung zu 

den Cryphaeaceen stehen, sondern auch, besonders in den vegetativen Organen, zu 

der Gattung Papillaria (Eupapillaria), als deren Vorlaufer sie gewissermassen be- 

trachtet werden kénnen. 
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Irgend welche, auch nur entfernteste Verwandtschaft von Rhacocarpus mit Wardia, 

also mit den Fontinalaceen, ist giinzlich ausgeschlossen (C. MiLLer vereinigte die 

beiden Gattungen bekanntlich zu einer Familie. Harrisoniaceae). 

EINTEILUNG DER FAMILIE. 

I. Tribus: MEDWIGIEAE Broru. in Nat. Pflanzenf. p. 713. 

II. 

TI. 

Stengel aufsteigend, mehr oder minder verlingert, 

unregelmassig bedstet. Blatter oft mit hyaliner Haar- 

spitze, zuweilen gewimpert, ungesiumt, rippenlos, ohne 

besonders differenzierte Alarzellen. Kapsel eingesenkt 

oder emporgehoben, trocken oft gefurcht, urnenformig 

bis langlich ovoidisch. Peristom fehlend. 

Gattungen: Medwigia Huri., Pseudobraunia (Lsq. 

et James) Brorn., Wedwigidium BryoL. eur., Braunia 

Bryou. eur. 

Tribus: CLEISTOSTOMEAE Brotu. |. ¢. p. 718. 

Stengel lang hangend, mit 2—3 fach gefiederten Aesten. 

blatter kurz zugespitzt, ungesiumt, mit unter der Spitze 

schwindender Rippe, Zellen der Blattecken locker, qua- 

dratisch. Kapsel eingesenkt, kugelig. Exostom_ vor- 

handen. Sporen dimorph. 
Gattung: Cleistostoma Brip. 

Tribus: RMACOCARPEAE Brorn. l. ¢. 

Stengel verlangert, niedergestreckt, unregelmassig bis 

fast fiedrig bedstet. Blatter meist mit Haarspitze, geigen- 

formig, gesdumt, rippenlos. Blattfligel ausgehdhlt mit 

grossen, gefarbten Alarzellen. Kapsel emporgehoben, 

trocken gefurcht. Peristom fehlend. 

Gattung: Hhacocarpus Libs. 

Bemerkung. Bis jetzt ist aus dem malayischen Archipel (in Java) nur eine Art 

Hedwigidium imberbe, die ein Kosmopolit zu sein scheint, aus dieser Familie bekannt. 

Ausserdem soll noch ein Rhacocarpus auf Borneo vorkommen. (Exemplare nicht 

gesehen). 

80. Gattung: Hedwigidium Bryox. eur. fasc. 29/30 (1846). 

Gymnustomum, Schistidium, Anoectangium, Hedwigia, Neckera, Harrisonia, 

Braunia auct. ex. p. 

Beschreibung in der Artdiagnose. 
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332. Hedwigidium imberbe (Sm.) Bryon. eur. var. andesiticum 

Fuscu. in Hedwigia Bd. XLIV, p. 315 (1905). 

Ixsiccata: M. FLeiscuer, Musci. Archip. Ind. N°. 304 (1904). 

Hinhausig. & Bliten dickknospenférmig, seitenstandig, 

meist am selben Ast unter der @ Blite; Antheridien zahl- 

reich, Paraphysen sparlich, kiirzer odei etwas langer, Hillblatter 

klein, breit-oval, kurz zuvespitzt. Q Bltiten gipfelstandig, oft 

auf seitlichen Kurztrieben, ohne Paraphysen. — Pflanzen in 

lockeren, ausgebreiteten, oben gelbgrtinen Rasen, innen rot- 

bréiunlich bis schwiirzlich. Haupstengel niederliegend und auf- 

strebend, schwarz, eutblittert, mit aufsteigenden, etwas einge- 

kritimmten, einfachen coder spirlich verzweigten Aesten und 

meist absteigenden, kleinblattrigen, bewurzelten Sto- 

lonen. Centralstrang fehlend, Grundgewebe mit zwei Reihen 

englumiger Aussenzellen. Aeste 1—3 cm. lang, stumpflich, 

drehrund, massig dicht beblattert, trocken etwas starr. Laub- 

blitter trocvken dachziegelig angepresst, feucht abstehend, etwas 

hohl, schwach lingsfaltig, breit, oval-lanzettlich, kurz 

zugespitzt, bis 1 mm. breit und bis 1,7 mm. lang, rippenlos, 

der unversehrte Blattrand bis vor die Spitze zurtiickgerollt. 

Blatter der Stolonen sehr klein, oval, rasch in eine lange, 

zurtickgebogene Haarspitze verschmilert. Blattzellen 

derbwandig, beiderseits auf dem Lumen mit kleinen Pa- 

pillen, rundlich 4—6 eckig, 9—12 w. diam., an den Blatt- 

ecken mehrere Reihen quadratisch, im Mittelfelde des gebréiunten 

Blattgrundes langlich, rechteckig, deutlich getiipfelt, an der 

Spitze oval. Sporogone in das grosse Perichatium eingesenkt. 

Innere Perichaetialblatter breit-lanzettlich, kurz gespitzt, bis 
tiber 4 mm. lang, die ‘iusseren allmahlich kleiner. Seta nur 

0,5--1 mm. lang, tief in die mit Archegonien besetzte Vaginula 

eingesenkt. Kapsel dick, eiférmig, dinnhautig, entleert tief 

runzelig-laingsfaltig, fast cubisch, dickhalsig und an der 

Miindung gestutzt. Deckel aus flachgew6lbter Basis etwas schief 

und kurz gespitzt. Haube schmal, kappenf6rmig, rotbraun, glatt, 

an der Basis lappig eingeschnitten. Epidermiszellen unregel- 
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miassig gross, 5—6 seitig, an der Mtindung mehrere Reihen 
kleiner und rétlich. Spaltéffnungen sparlich am Kapselgrunde. 

Fig. 185. 

Heduwigidium imberbe Bryou. Bur. var. andesiticum Fuscu. 

a. Habitusbild (natiirl. Grosse). 

6. Desgl. der f. minor in trockenem Zustand. 

c. Perichaetium mit Sporogonen und Vlagellen 4°. 

d. Laubblatt. *°. 

e. Flagellenblittchen *9. 
f. Blattzellen =>, 

Ring und Peristom fehlend. Sporen unregelmassig kugelig, mit 

wurmférmigen Warzen, bis 30 w. gross. Reife im April und Mai. 

An Andesitfelsblécken. Ost-Java am Ardjoeno im Hochgebirge auf waldfreien 

Stellen bei Lali-djiwa 2500—2800 m. im Mai 1901 vom Verfasser entdeckt. 

Unsere Varietat unterscheidet sich von der europiéischen Hauptform durch kraf- 

tigeren Habitus, langere Perichaetialblatter mit kirzerer Spitze, ktirzere Seta, sowie 

fast cubische Kapsel, welche an der Miindung mehrere Reihen kleiner Epidermis- 

zellen hat. 

Familie: RUTENBERGIACEAE nov. fam. 

Neckeraceae, Cryphaeaceae, Cyrtopodeae auct. ex. p., Rulenbergieae BRotu. sub- 

fam. IV der Neckeraceae. 

Eine kleine, aus einer Gattung bestehende, gut begrenzte, natiirliche Gruppe statt- 

licher Baummoose, welche mit den iibrigen Familien keine homologen Charaktere 

gemeinsam hat. Im Habitus sind gewisse Analogieen mit einigen Pterobryeen und: 
Papillarien vorhanden, aber sie haben den breiten, im Zellbau von den eigeni- 

lichen Blattzellen differenzierten Blattsaum, der sie wieder von den genannten 

Flora von Buitenzorg, V, 47 
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Gruppen, tiberhaupt von allen Neckeraceen trennt, mit Spiridens und den Rhaco- 

carpeen gemeinsam, ohne jedoch eine engere natiirliche Verwandtschaft oder irgend 

welche Ueberginge zu letzteren erkennen zu lassen. Es erscheint mir daher richtiger, 

sie als eigene Familie zu betrachten. Diese isolierte Stellung ist auch in Ueberein- 

stimmung mit ihrem kleinem Verbreitungskreis, welcher sich auf die ost-afrikanischen 

Inseln (Madagaskar und das mascarenische Inselgebiet) beschrankt. 

Gattung: Rutenbergia Gunns et Hampr. 

Bemerkung. Die bekannten 5 Arten kommen teils auf Madagaskar, teils 

auf La Réunion und Mauritius vor. 

Familie: PRIONODONTACEAE Brotn. in Engl. Nat. 

Pflanzenf. Lief. 223 p. 763 (1895). 

Neckeraceae, Leucodontaceae, Cryphaeeae, Fontinalaceae auct. ex. p. 

Ebenfalls eine kleine Gruppe sehr kraftiger, teilweise stattlicher und baumchen- 

artig verzweiglter Baummoose aus Siidamerika, welche aber nicht so isoliert dastelit 

wie die Rutenbergiaceen und vorwiegend zu den Leucodonteen oder in die Nahe 

derselben gestellt wird, mit denen sie aber keine natiirliche Verwandtschaft haben. 

Dagegen zeigt der vegetative Aufbau und besonders die homologe Bildung der Blatt- 

zellen, dass die Familie mit den Trachypodaceen verwandt ist, und zwar durch die 

Gattung Trachypodopsis weshalb sie auch vor derselben eingereiht ist. 

Gattungen: Prionodon C. MULL. Neolindbergia F1SCcH. 

Bemerkung. Von den 26 Prionodon-Arten (nach Brotherus) kommen alle mit 

Ausnahme von 2 Arten, die in Afrika gefunden worden sind, im tropischen und 

subtropischen Sidamerika vor. 

Neolindbergia Fiscu. nov. gen. 

Dicnemon, Leucodon, Trachypus, Trachypodopsis auct. ex. p. 

Pflanzen glanzlos, habituell wie Prionodon, aber etwas mehr verlangert und zierlicher. 

Primarer Stengel rhizomartig, secundirer dicht beblittert, oberwirts unregelmissig 
fiederiz, im Querschnitt oval, ohne Centralstrang, Grundgewebe wie bei Prionodon. 

Blitter in den Hauptmerkmalen wie bei Prionodon, aus ovalem Grunde allmihlich 

lanzettlich zugespitzt, querwellig, fast ganzrandig oder oberwiirts klein geziihnelt. 

Rippe din, bis zur Spitze. Blattzellen dick wandig, oval bis elliptisch, am Grunde 

verlingert bis linear, getiipfelt, an der Insertion rétlichgelb, an den Blattecken 

kleiner, quadratisch bis linglich, auch queroval, hie und da mit einer Papille auf 

dem Lumen. Bliitenstand ein- und zweihiiusig. Sporogone emporgehoben. Perichae- 

tium klein, innere [illblitter hochscheidig, plétzlich bis allmihlich zugespitzt; Rippe 

teilweise durchlaufend. Vaginula kurz, mit langen Paraphysenhaaren. Seta 0,5 mm., 

papillés. Kapsel ovoidisch, aufrecht. Epidermiszellen unregelmiissig 5—6 seitig, isodia- 
metrisch. Columella diinn, bleibend. Ring breit. Deckel? Jugendliche Haube papillés. 
Peristom doppelt, unter der Mindung inseriert. Exostomzihne papillés einge- 

buchtet, Mittellinie zickzackformig, anscheinend wie bei Prionodon. Sporen rotbraun, 
papillés, mittelgross. 

Hierher gehéren die Arten: 
. 
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Neoliudbergia rugosa (Mont). 

Synonyme: Trachypus rugosus Linps. in Oefv. 1864 p. 602. 

Trachypodopsis rugosa Fiscn. in Hedwig. Bd. XLV, p. 63 (1905). 

Auf Celebes und den Philippinen. 

Neolindbergia rigida (v. p. B. et Lac.). 

Synonyme: Leucodon rigidus Lac. in Bryol. jav. I, p. 104, t. 245 (1864). 

Trachypodopsis rigida Fuscu. in Hedwigia |. c. (4905). 
Auf Sumatra. 

Bemerkung. Die Gattung ist dem Andenken des bekannten Bryologen 8S. 0. 

LinpBerRG gewidmet. Die Arten derselben waren in Hedwigia I.c. bei Trachypo- 

dopsis eingereiht, jedoch hat sich bei der vergleichenden Untersuchung mit den 

Prionodon-Arten ergeben, dass sie viel mehr mit den letzteren als mit den Trachy- 

podaceen verwandt sind. N. rigida ist mit einigem Vorbehalt hier eingereiht, da es 

zwar vegetativ nur hierher passen wiirde, aber die Sporogone nicht mit Gewissheit 

bekannt sind. 

XXVII. Familie: TRACHYPODACEAE Fiscu. in Hedw. 

Bd. XLV, p. 65 (1905). 

Neckeraceae, Euneckeraceae, Pilotrichelleae, Hookeriaceae, Leskeaceae auct. ex. p. 

Meist stattliche, locker bis dicht rasenwiichsige, an Baumen, 

selten an Felsen wachsende Moose der tropischen und subtro- 

pischen Gebirgszone. Pflanzen nicht oder wenig glinzend, lebhaft 

griin bis gelbgriin oder rotlich, oft innen braungrtin bis schwarz- 

lich. Primarer Stengel dtinu, meist kurz und verzweigt, kriechend, 

selten mit Niederblattern. Secundare Stengel meist gedrangt, 

aufgerichtet, zuweilen niederliegend, (spater wurzelnd und zum 

Hauptstengel werdend), seltener hangend, geteilt,’ unregel- 

missig locker bis dicht einfach-fiedrig bedstet. Centralstrang 

fehlend, selten ausgebildet. Blatter meist allseitig abstehend 

und gleichgeformt, seltener etwas einseitswendig abstehend, oder 

die Stengelblatter verschieden von den Astblattern, alle dicht 

inseriert, oft langsfurchig oder oben querwellig, zuweilen mit 

geschlangelter Spitze, meist aus etwas gedrhrter Basis breit- 

bis schmallanzettlich, kurz bis lang zugespitzt, meist deutlich 

gezihnt. Rippe einfach, dtinn, nie auslaufend. Blattzellen oval- 

rhomboidisch bis linear, papilldés (excl. 7. ornans). Papillen 

einzeln, selten mehrere auf dem Zelllumen oder in 

Reihen auf den Zellpfeilern. Bltitten zweihadusig, 

‘meist am secundaren Stengel. Perichaetium gross; Paraphysen 
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zahlreich. Sporogone mit kurzer, selten langerer Seta, letztere 

warzig-papillés oder mit Stachelpapillen besetzt, 

selten glatt. Kapsel aufrecht, dick ovoidisch (auch fast kugelig) 

bis oval, Hals kurz oder fehlend. Epidermiszellen oft derb- 

hautig, meist rondlich eckig, auch verlingert. Spaltéffnungen 

phaneropor am Kapselgrunde. Ring nicht besonders differenziert. 

Deckel aus kegeliger Basis massig lang geschnadbelt. Haube kegel- 

miitzenférmig bis kappenférmig, behaart oder glatt. Peristom 

an der Mtindung oder auf niedriger Basilarmembran nach innen 

inseriert. Exostom papillés, selten glatt, griinlichgelb mit ver- 

dickter, gerader Mittellinie und Commissuren; Dorsalplatten qua- 

dratisch; Ventralschicht mit engen, lamellenartigen Querleisten. 

Endostom mehr oder weniger ausgebildet, kirzer, papillés; 

Grundhaut imeist niedrig, schwach kielfaltig; Fortsatze faden- 

férmig, ohve oder mit Kiellinie, Wimpern fehlend. Sporen 

papillés. 

Verwandtschaft. Diese charakteristische Gruppe kann (wie auch z. B. die 

Lepyrodonteen und Cyrtopodeen) nicht ohne Zwang bei einer der bestehenden 

Familien eingereiht werden, auch nicht bei den Neckeraceen, wie es bis jetzt 

iiblich war; sie ist vielmehr durch Trachypodopsis mit den Prionodontaceen ver- 

wandt. Die Sporogone sowie der Blattcharakter der typischen Trachypus-Arten, (T. 

bicolor ete) sind ganz eigenartig; durch die in dichten Reihen auf den Zellpfeilern 

stehenden Papillen haben sie einige Analogieen zu gewissen Papillarien, die doch 

wieder erheblich durch die Sporogone und Tracht abweichen. Die Gattungen dieser 

Familie reprisentieren zwei verschiedene Entwicklungsreihen; die verwandtschaft- 

lichen Beziehungen gehen einerseits von den Leucodonten und Prionodontaceen iiber 

die Gattung Trachypodopsis durch Diaphanodon zn den Leskeaceen, andererseits 

fehlen bei Trachypus nicht Andeutungen, die es wahrscheinlich machen, dass der 

Ursprung der Familie auf die Macromitrieen zuriickzufihren ist. 

UEBERSICHT DER BEKANNTEN GATTUNGEN. 

A, Secundire Stengel einfach bis geteilt, meist unregel- 

missig fiedrig bedstet. 

1 Blattpapillen auf dem Lumen. 

a. Seta warzig papillés. Exostom Neckera- 

artig, Zihne. papillés, weitgegliedert. -En- 

dostom mit kieligen Fortsatzen. Haube 

glatt oder mit einzelnen Haaren. Stengel 

meist mit Centralstrang. Trachypodopsis. 
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b. Seta glatt. Exostom Hypnumartig, Zahne 

enggegliedert, dorsal quergestrichelt, ven- 

tral mit Lamellen. Pseudospiridentopsis. 

2, Blattpapillen reihenweise auf den 

Zellpfeilern. Seta stachelig papillés. Endo- 

stom mit meist rudimentaren Fortsdtzen, ohne 

Kielline. Haube dicht behaart. Stengel meist 

ohne Centralstrang . . . .  Trachypus. 

B. Secundire Stengel geteilt, dicht fiedrig bis doppelt- 

fiedrig bedstet. Blattpapillen auf dem Lumen. Seta 

papillés. Fortsétze gekielt. Haube glatt. Stengel ohne 

Centralstrang. . . . . . . . .  Diaphanodon. 

Anmerkung. Die im Himalaya vorkommende Gattung Duthiella Grn. et C. 

MULL. nahert sich im Blattcharacter sehr den Trachypodaccen, doch ist sie habituell 

durch den sporogontragenden Hauptstengel und durch die geneigte Kapsel, die lange 

Seta und das Hypnumperistom so abweichend, dass sie besser in die Nahe der 

Leskeeen gestellt wird. 

80. Gattung: Trachypodopsis Fiscu. Neue Famil. etc. in 

Hedwigia XLV, p. 64 (1905). 

Trachypus, Leucodon, Papillaria, Meteorium, Neckera, Hypnun, Pilotrichum 

auct. ex. p. 

Meist ansehnliche, schlanke bis kraftige, lockerrasige, zuweilen 

hangende Baummoose, glanzlos, selten matt glanzend, von meist 

gelblich- bis schmutziggrtiner, abwarts gelbbraéunlicher, aber 

nie schwarzlicher Farbung. Secundére Stengel meist mehr 

oder weniger verlangert, verbogen aufgerichtet, oft hingend, 

selten einfach, zumeist unregelmassig locker fiederastig. 

Fiederaste unregelmassig lang, selten hie und da kurz beastet, 

oft ausgebreitet abstehend, am’ Sprossende abgestumpft oder 

allmahlich verschmélert, meist etwas verflacht beblattert. 

Stengelquerschnitt unregelmassig rund bis oval, Central- 

strang klein. Primarer Stengel zuweilen mit kleinen, rippen- 

losen Niederblattern besetzt. Astblatter etwas kleiner als die 

Stengelblatter, locker bis massig dicht stehend, aus mehr oder 

weniger gedhrtem Grunde schmal- bis breit-lanzett- 

lich, allma&hlich ktirzer oder langer zugespitzt oder mit 
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geschlingelten, verbogenen Spitzen, oft tief langsfurchig, 

seltener seicht querwellig; Blattrand flach oder leicht ein- 

gebogen, crenuliert bis scharf gezaihnt. Rippe flachconvex, 

aus ziemlich gleichartigen Zellen gebildet, immer vor der 

Spitze endend. Zellen diinn- bis dickwandig, oval bis rhom- 

boidisch, meist mit einer Papille auf der Mitte des 

Lumeus, sehr selten glatt oder mit mehreren Papillen. 

Zellen der Blattecken etwas erweitert. Blittenstand zweihausig, 

o und @ meist am secundaren Stengel, doch auch an den Fieder- 

asten. Perichaetium meist aus den Laubblittern hervortretend. 

Vaginula cylindrisch, mit Paraphysen. Seta nur 5—10 mm. 

lang, warzig-papillés. Kapsel aufrecht, kurz- bis langlich- 

ovoidisch, meist mit deutlich abgesetztem Hals. Epidermis- 

zellen rundlich; Ring nicht differenziert. Deckel klein, kurz, 

schief geschnabelt. Haube klein, kegelkappenférmig, glatt 

oder mit einzelnen Haaren besetzt. Peristom zart, auf mehr 

oder minder deutlicher Basilarmembran, Zihne schmallanzett- 

lich, lang zugespitzt, papillés, Dorsalfelder quadratisch; La- 

mellen leistenartig, im unteren Zahnteil zuweilen normal; 

Endostom bleich, zerstreut papillés, ktirzer als die Zahne; 

Grundhaut sehr niedrig, Fortsitze fadenformig, zuweilen 

schwach kielig und in der Kiellinie durchléchert. Wimpern 

felend. Sporen papillés. 

Bemerkung: Diese von den eigentlichen Trachypus-Arten, deren Typus Trachy- 

pus bicolor (Rw. et Hl.) ist, durch Habitus, Zellnetz und Sporogon gut unterschie- 

dene Gattung hat ihren Verbreitungskreis besonders im tropischen und subtropischen 

Gebiet Asiens, sowie im malayischen Archipel und greift tiber die afrikanischen 

Inseln bis auf die Westkiiste Afrikas hiniber. 

Hierher gehéren c. 18 Arten, welche friiher meist unter Trachypus eingereiht 

waren und ihre geographische Verbreitung vom malayischen Archipel sowie asiati- 

schen Gebiet tiber die grossen ostafrikanischen Inseln bis nach dem tropischen West- 

afrika haben. 

Die Gattung hat entschieden verwandtschaftliche Beziehungen zu den Priono- 

dontaceen, was besonders die Blatt- und Blattzellbildung von T. declinata (WILS.) 
erkennen lisst. Trachypus rugosus Lip. ist selbst eine Prionodontacee (s. p. 727). 

Die Section Pseudo-Spiridentepsis Brotu. in Nat. Pflzf. p. 832 muss zur Gattung 

erhoben werden, da das Sporogon ein fast normales Hypnumperistom hat und auch der 

Habitus von allen Trachypodeen-Gattungen durch die sparrige Beblitterung abweicht. 

Hierher gehort: : 

Pseudospiridentopsis horrida (Mirt.). Fiscu. nov. gen. 
Eine sehr stattliche Art, welche aus Bhotan und Formosa bekannt ist. 
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UEBERSICHT DEK JAVANISCHEN ARTEN. 

A. Stengelblitter aus breiter Basis rasch fast kurz zuge- 

spitzt . toe ee ew we.) CP. declinata. 

B. Stengelblitter aus breiter, klein gedhrter Basis sehr 

allmahlich lang zugespitzt. 

Blattrand deutlich gezihnt . . . TT. crispatula. 

Blattrand gross-, fast dornig-gezithnt. Blattzellen 

ktirzer als bei voriger Art . . . . TT. macrodon. 

333. Trachypodopsis declinata (Wits.) Fisca. Neue Fam., 

Gatt. und Arten in Hedwigia Bd. XLV, p. 65 (1905). 

Synonyme: Trachypus declinatus Mitt. Musc. Ind. or. p. 129 in Journ. 

Linn. Soc, Suppl. I, 1859; Bryol. jav. II, p. 100 (1865). 

!Hypnum declinatum Wits. in Sched. 

Papillaria declinata Jaza. Adbr. II, p. 177 (14871—75). 
Hypnum stigmatodictyon C. Mitt. in herb. Al. Braun ex. herb. Berol. 

Zweihausig? Bliiten unbekannt. Pflanzen robust, in locke- 

ren Rasen, oben schmutziggrtin, innen braunlich bis schwarz- 

lich, etwas matt glanzend. Hauptstengel niederliegend bis 

aufgerichtet, verzweigt, spdrlich bewurzelt, meist mit Laub- 

blattern oder deren Resten bedeckt. Secundére Stengel locker, 

unregelmassig gestellt, aufgerichtet bis niederliegend und hie 

und da glatte Rhizoidenbitischel entsendend, sehr zerstreut 

fiedrig bedstet, bis 10 cm. lang, im Querschnitt im unteren 

Teil bis 0,6 mm. dick, rund bis rundlich-oval, mit kleinem 

(30 w.) Centralstrang, (letzterer im oberen Teil und an den 

Aesten fehlend); Grundgewebe dtinnwandig, locker, nach aussen 

einige Reihen enger, dickwandig bis substereid. Fiederaste 

ungleich lang, meist einfach, locker, etwas verflacht beblattert. 

Blatter trocken wie feucht ausgebreitet abstehend, beson- 

ders trocken mit kraus verbogenen Spitzen, unregelmassig 

langsstreifig, etwas hohl, aus halbstengelumfassender, 

kaum merklich gedhrter Basis und mehr oder weniger breit- 

lanzettlichem Grunde, rasch und schmal zugespitzt, bis 

2,5 mm. lang und 1—1,5 mm. breit. Astblatter schméaler 

und oben breiter zugespitzt. Blattrand aufrecht, rings klein 
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gezihnelt, gegen die oft gedrehte Spitze wellig verbogen und 

scharf gesagt. Rippe einfach, bis 50 w dick, vor 

der Blattspitze schwindend. Fiederblatter kleiner, kirzer und 

- Fig. 136. 

Trachypodopsis declinata (W1L8.). 

w, Habitusbild (natiirl. Grosse). e. Astblitter ';°. 

b. Zweigstiick 7. f. Blattspitze + 2°. 

c. Blatt des Hauptstengels ‘°. g. Blattzellon der Blattmitto *$°. 

d. Blatter des sccundiren Stengels ‘°. 

breiter zugespitzt, an den Sprossenden zuweilen schmal- 

bis breit-ovallanzettlich zugespitzt. Blattzellen fast derbwandig, 

langlich rhomboidisch, sechsseitig, wie 1:2—3, gegen die Spitze 
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oval-rhomboidisch, kiirzer, c. 15 w lang und 6—8 w breit, an 

der Basis verlangert, etwas lockerer, fast rectangular, vdllig 

glatt, an den Blattecken rundlich quadratisch, 5—6 seitig. 

Auf dem Zellumen besonders in der oberen Blatthalfte mit 

einer Papille. Sporogone nicht mit Sicherheit bekannt. 

Auf Walderde, an Felsen. Java ohne nihere Standortsangabe (TEYsmMaN); West- 

Java, an den Abhingen des Gedeh bei Soekaboemi! 800 m. (F.), am Berg Salak! 

(Nymann), an Felsen in der Tjiapoesschlucht am Salak! 750 m. (F.). Ferner aus 

Nepal, Himalaya bekannt. 
Bemerkung: Die Diagnose der Sporogone in Bryol. jav. II, p. 101, scheint auf 

einem Irrtum zu beruhen und bezieht sich vielleicht auf Pseudoleskea (LeskEa) Walichii 
(Mitt.). Sieb., welches in herb. Ind. Or. Hook.f. et THoms. unter N°. 1017 liegt. 

‘a fb 

-3834. Trachypodopsis macrodon Frscu. in Neue Fam., Gatt. 

und Arten der Laubmoose in Hedwigia Bd. XLV, p. 67 [erratim 

T. macrodontis.| (1905—06). 

Synonym: Trachypus crispatulus Mrirr. in Bryol. jav. II, p. 99, t. 212 

(1865) ex. p. 

Zweihdusig. Q Bltiten am secunddren Stengel und den 

Aesten, sehr schlank, knospenférmig, Archegonien zahlreich, mit 

langeren Paraphysen; dussere Hillblatter oval, kurz gespitzt, 

innere in eine lange, lineallanzettliche, gezihnelte Spitze ver- 

schmalert, mit undeutlicher Rippe. o Bliiten? — Pflanzen 

kraftig, in lockeren Rasen, innen schmutziggriin, oben r6t- 

lichgelb gefarbt. Primarer Stengel kurz, fadentérmig, geteilt, 

spirlich mit papillésen Rhizoiden, stellenweise mit kleinen 

dreieckig lanzettlichspitzen, rippenlosen Niederblattern besetzt. 

Secundarer Stengel verbogen, aufsteigend bis hangend, hie und 

da gabelig geteilt oder unregelmassig verastelt, bis 15 cm. lang, 

ziemlich regelmassig einfach fiederig beadstest; im Quer- 

schnitt rundlich bis oval, Centralstrang sehr klein, Grundgewebe 

derb- bis dickwandig, nach aussen wenige Reihen substereide, 

rotbraune Mantelzellen. Fiederaste verbogen, meist einfach und 

1—1,5 cm., selten einzelne bis 2 cm. lang, selten unregel- 

massig bedstet, an den Sprossspitzen verschmilert. Stengel- 

und Astblatter massig locker gestellt, besonders auf der 

Uberseite des Stengels mehr oder weniger deutlich gescheitelt 

gelagert und seitwarts herabgebogen, trocken mit geschlangelt 
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verbogenen bis krausen Blattspitzen und auch feucht tiet 

langsfurchig. Stengelblatter aus breiter, kleingeéhrter 

Basis linglich Janzettlich, fast spiessférmig, allmahlich 

lang zugespitzt, bis c. 2,5 mm. lang und unten bis 0,7 mm. 

breit. Astblatter kleiner, weniger gedéhrt. Rippe einfach, fast 

stielrund, 30-—45 w dick, kurz vor der oft geschlangelten Blatt- 

spitze schwindend. Blattrander stellenweise eingebogen, rings, 

besonders an der schmallanzettlichen Spitze, scharf gesagt 

bis fast dornig gezdhnt. Blattzellen dtinn- bis derbwandig, 

durchsichtig, mit je einer stumpfen Papille meist auf der Mitte 

des Lumens, rhomboidisch sechsseitig bis elliptisch, 15—25 wu 

lang und 4—6 w breit; in der Blattmitte wie 1:2 und kaum 

bis 15 w. lang, am Blattrande oft einige Reihen langsgestreckt, 

verdickt und deutlich gettipfelt, bis 35 m lang, ebenso am 

Blattgrunde; an den Blattecken locker und kurz-elliptisch. 

Sporogone nicht sicher bekannt. 

An Felsen auf Humusboden. Java ohne Standortsangabe (JUNGHUHN, DE VRIFSE); 

West-Java: Gedeh bei Tjibeureum am Wasserfall an feuchten Andesitfelswanden 

1750 m. (detex. F.). 

Anmerkung: Diese Art unterscheidet sich von Trachypodopsis crispatula 

(MittT.) vom indischen Festland, der sie sehr Ahnlich ist und mit der sie in Bryol. 

jav. I.c. vermengt ist, durch etwas gedrungneren Habitus, regelmassiger gefiederte 

Stengel, deutlicher gescheitelte, herabgebogene und etwas dichter gestellte Blatter 

mit deutlicheren Saumzellen, kiirzeren Blattzellen und grésser gezihntem Blatt- 

rand; von J. serrulata (Briv.) aus Madagascar auch durch kiirzere Zellen und 

allmahlich verschmalerte Blatter. 

Alle mir bekannten Exemplare aus Java, auch die Originalexemplare (JUNGUUHN) 

aus Java, gehéren nicht zu T. crispatula, welche auf Java nicht vorzukommen scheint, 

sondern zu dem oben beschriebenen T. macrodon. n. sp. 

335. Trachypodopsis crispatula (Hoox.) Fusca. in Hedwigia 

Bd. XLV 1. c. (1905—06). 

Synonyme: Hypnum ecrispatulum, Hook. in Trans. of the Linn. Soc. IX, p. 

321, tab. 28, f. 4. Scuwarcr. Suppl. I, P. I, p. 302 (1846). Brip. Mant. 
Musc. p. 184 (1819). 

Neckera crispatula Hoox., Musc. ex. t. 152 (1820). Briv. Bryol. univ. II, 

p. 237 (1827) ©. Mii. Syn. II, p. 140 (4851). Scuwarcr. Suppl. I, 
J, 2, tab. 229 (1828), 

Cyrtopus crispatulus Brip. olim. 

Trachypus crispatulus (Hoox.) Mrrr. in Muse. Ind. or. p. 129. Linn. Soc. 

Suppl. I, 1859, Bryol. jav. II, p. 99, t. 212 (1865). 
Papillaria crispatula Jagc. Adbr. II, p. 178 (4870—75). 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 98 (1899). 
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Zweihiusig. g" Bliiten am secunditren Stengel und an den Aesten, klein, 

knospenformig, mit wenigen Antheridien und etwas langeren Paraphysen; dussere 

Hillblitter Klein, oval, kurz gespitzt, innere etwas grésser, hohl, oval, rasch in 

eine dem ovalen Blattteil gleichlange, lanzettliche Spitze verschmilert, rippenlos, 

ganzrandig. Q Bliiten schlank, knospenformig, Archegonien zahlreich, mit langeren 

Paraphysen ; 4ussere Hiillbliitter oval, kurz gespitzt, innere in eine lange, gezihnelte, 

lineallanzettliche Spitze verschmalert. — Rasen kriiftig, oben schmutziggelblich- bis 

votbraunlichgriin, innen braunlich, dunkler gefirbt. Stengel kurz, kriechend, mit 

braunen, papillésen Rhizoidenbiischeln und stellenweise mit kleinen, dreieckig-lanzett- 

lich-spitzen, gedhrten, rippenlosen Niederblittern besetzt. Secundirer Stengel 

verbogen, aufgerichtet bis hingend, hie und da gabelteilig, 5 bis 20 cm. lang, 

sehr unregelmissig und zerstreut einfach fiederistig, etwas verflacht und locker 

beblittert. Fiederiste oft geteilt, abgestumpft oder verschmilert. Stengel im 

Querschnitt unregelmissig rundlich bis oval, mit sehr kleinem Centralstrang 

(20 y.); Grundgewebe derb- bis dickwandig, nach aussen wenige Reihen enge bis sub- 

stereide, rotbraune Mantelzellen. Stengel- und Astblatter ziemlich locker gestellt, 

auf der Oberseite des Stengels und der Aeste fast aufrecht anliegend und seitwirts 

herabgebogen, mit geschlingelten bis krausen Blattspitzen, tief langsfurchig, 

aus verbreiterter, klein gedhrter Basis fast spiessformig, allmihlich lanzettlich, 

lang zugespitzt, bis 3 mm. lang und unten bis 0,7 mm. breit. Astblitter kleiner, 

weniger gedhrt. Rippe einfach, fast stielrund, 30-45 x. dick, vor der Blatt- 

spitze schwindend. Blattrand hie und da eingebogen, lings, besonders an der ge- 

drehten, lanzettlichen Spitze, scharf gesigt. Blattzellen diinn- bis derbwandig, durch- 

sichtig, zerstreut mit stumpfen Papillen besetzt, rhomboidisch sechsseitig bis elliptisch, 

15 bis 30 yw. lang und 4—6 uw. breit, an den Blattriindern oft mehrere Reihen all- 

miahlich gestreckter und verdickter, bis 40 p». Jang, ebenso an der Basis und hier 

deutlich getipfelt, an den Blattohren locker, fast diinnwandig und kurz elliptisch. 

Perichaetium bleich, fast hervortretend, iussere Blitter klein, oval-rundlich und 

oval zugespitzt, rippenlos, die inneren gross, durchsichtig, den Stengelblittern ‘ihnlich, 

Spitze gedrelit, Zellen glatt, verlingert. Vaginula lainglich cylindrisch, mit langen 

Paraphysenhaaren und Archegonien besetzt. Seta nur bis 6 mm. lang, braunrot, 

trocken links gedreht, warzig papillés. Kapsel aufrecht, braun, kurz-ovoidisch 

mit kurzem, geschwollenem, deutlich von der Kapsel abgesetztem Hals. Deckel klein, 

aus kurzkegeliger Basis seitwirts schief- und kurz-geschnibelt, von 1/2 Kapsellange. 

Haube? Peristom doppelt, bleich, Exostom lanzettlich, lang zugespitzt, locker 

papillés, mit deutlicher Mittellinie, Dorsalfelder rechteckig, Lamellen im unteren Teil 

des Zahnes fast normal, miassig vortretend, eng, oben als Querleisten ausgebildet. 

Endostom hyalin, papillés, auf niedriger Grundhaut, Fortstitze lanzettlich spitz, 

cirea '/, ktrzer als die fiusseren Zihne, gekielt, in der Kiellinie lécher- 

formig durchbrochen. Sporen unregelmassig kugelig, fein papillds, 25 bis 35 p. 

gross, dunkelbraun. 

An Baiumen. Molukken: Halmaheira (bE Vrigst)? Ceylon: Nuwara-Elyia 
1800 m., Hortonplaines 2500 m. (F.), Sikki m-Himalaya! Nord- und Ost-Himalaya, 

Khasia, Nepal, Yunnan, Andaman-lInseln. Siidindien: Coorg. 

Bemerkuug. Diese Art, welche besonders auf dem indisch-asiatischen Festland in 

Gebirgsgegenden vorkommt, ist in Bryol. jav. l.c. auch als javanische Art angegeben. 

Diese Angabe bestiitigt sich jedoch nicht, da alle mir vorliegenden javanischen Exem- 

plare (auch die Originalexemplare) nicht hierher, sondern zu T. macrodon gehoren. 
Weitere zu dieser Gattung gehirige Arten sind in Hedwigia Bd. XLV, p. 65—68 

(1906) aufgefiihrt. Jedoch gehéren T. rugosus und T. rigidus nicht hierher (siehe 

p. 727). : 
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81. Gattung: Trachypus Reinw. et Hscu. in Nov. Act. Acad. 

Caes. Leop. Carol. XIV, II Suppl., p. 708, t. 39 (1829). 

Neckera, Meteorium Papillaria, Pilotrichum auct. ex. p. 

Meist ansehnliche, selten zierliche, rasenwiichsige Baummoose 

der tropischen und subtropischen Gebirgszone. Primarer Stengel 

fadenf6rmig, diinn, meist kurz und verzweigt, auf dem Substrat 

kriechend, selten mit Niederblattern. Secunddre Stengel meist 

dicht sprossend, oft geteilt, aufgerichtet bis fast hangend oder 

niederliegend, (spater wurzelnd und zum Hawuptstengel wer- 

dend,) unregelmiassig locker- bis dicht-, einfach-fiederastig, ohne 

Centralstrang. Blatter mehr oder weniger allseitig, seltener 

etwas einseitswendig abstehend, meist dicht gestellt, deutlich 

langsfurchig, aus etwas gedhrter Basis breit- bis schmallanzett- 

lich, langzugespitzt, mit einfacher, nie auslaufender, dinner Rippe, 

welche im Querschnitt flach convex, und aus ziemlich gleich- 

artigen, verdickten Zellen mit kaum differenzierter medianer 

Deuterreihe gebildet ist. Blattrand mehr oder weniger gezah- 

nelt, aufrecht bis wenig umgebogen. Blattzellen derb- bis 

dickwandig, teilweise getiipfelt, eng rhomboidisch bis fast linear, 

mehr oder weniger papillds, Papillen in deutlichen Langs- 

reihen geordnet. Blitenstand zweihiusig. Beiderlei Bliiten am 

secundéren Stengel. Perichaetium ziemlich gross, etwas hervor- 

tretend, meist mit langeren Paraphysen. Seta 1—2 cm. lang, 

dicht mit stachelartigen, langen Papillen besetzt. Kapsel 

ovoidisch bis kurz-ovoidisch (fast kugelig), mit kurzem Hals 

oder ohne solchen. Epidermiszellen rundlich eckig, isodiame- 

trisch. Spalt6ffmungen phaneropor, am Kapselgrunde. Ring nicht 

differenziert. Deckel aus kegeliger Basis lang geschnabelt. Haube 

kegelmtitzenférmig, nicht gespalten, mit langen, knotigen 

Haaren bedeckt. Peristom doppelt, an der Miindung inseviert, 

papillés, blassgrtinlich; Exostomzihne schmallanzettlich, spitz, 

mit deutlicher Mittellinie und engen, lamellenartigen Quer- 

leisten.. Endostom bedeutend ktirzer als das Exostom, mit 

vortretender Grundhaut und kurzen oder ganz rudimentiren 

Fortsdtzen, ohne Kiellinie. Sporen papillés, mittelgross. 
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UEBERSICHT DER JAVANISCHEN ARTEN. 

A. Robuste Pflanzen; secundirer Stengel zerstreut fieder- 
astig, bis 10 und 15 em. lang. (Hutrachypus). 

1. Rasen oben gelbgriin, unten schwarzlichbraun. 

Blatter weich, aufrecht abstehend, aus 

schmalovalem Grunde zugespitzt. 

'T. appressus. 

Blatter etwas steif, verbogen abstehend. 

Perichaetialblatter allmahlich lang zuge- 

spitzt. Kapsel mit Hals . . .  T. bicolor. 

2. Rasen gelblich- bis braéunlichgriin; Blatter meist 

als hyaline Spitze endend, Perichaetialblatter 

kurz zugespitzt, Kapsel ohne deutlichen Hals. 
: T. cuspidatus. 

B. Zierliche, kleine Pflanzen von Leskea-Habitus; secun- 

darer Stengel dicht gefiedert, steril. (Microtrachypus). 

T. Massartii. 
Sect. Eutrachypus. 

Pilanzen robust, lockerrasig. Secundaérer Stengel lang 

bis hangend. Stengelblatter wenig verschieden von den 

Astblattern. 

336. Trachypus appressus Fisca. n. sp. in Muse. Archip. Ind. 

N°. 374. 

Exsiccata: M. Furiscuer, Musc. Archip. Ind. N?. 374 (4905). 

Zweihausig. o Bliiten am secundaren Stengel und an den 

Aesten, kugelknospenférmig, vielblattrig etc. wie bei 7. bicolor. 

Q Bliten am oberen Teil des secundiren Stengels, langlich 

knospenformig, mit wenig Archegonien und ktirzeren Para- 

physen; Hiillblatter lanzettlich, allmahlich zugespitzt, die inner- 

sten kleiner, schmallanzettlich, spitz, alle rippenlos. — Rasen 

dicht, ausgebreitet, Pflanzen robust, an den Spitzen lebhaft griin 

bis gelbgriin, innen schwarzlichbraun, bis 10 cm. hoch. Haupt- 

stengel diinn, kriechend, verzweigt und entblésst, sparlich mit 

schwarzlichen Rhizoiden besetzt. Secundarer Stengel nieder- 

liegend bis aufgerichtet, an der Basis diinn, oft enthlésst, hie 
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und da mit locker beblatterten Auslaufern, ziemlich dicht 

und unregelmissig fiederastig, oben gedrangter bedstet, im 

Querschnitt randlich bis oval, ohne Centralstrang, Grundgewebe 

locker, dtinnwandig, nach aussen einige Reihen substereid und 

bréiunlich. Fiederaste unregelmiassig lang, mehr oder weniger 

gekriimmt, hie und da bedstet, dicht beblattert. Blatter der Aus- 
liufer klein, sparrig abstehend, aus breiter Basis rasch pfriemlich 

spitz, ohne Rippe oder mit nur angedeuteter Rippe. Stengel- 

blatter dicht gestellt, trocken etwas abstehend, mit mehr 

oder weiniger verbogenen Spitzen, feucht gerade aufrecht 

abstehend, etwas weich und schlaff, deutlich langsfurchig, 

aus aufrechter, fast stengelumfassender, hyaliner, ovallan- 

zettlicher, nicht oder kaum gedhrter Basis allmahlich lang 

und schmallanzettlich, scharf zugespitzt, 3—4 mm. lang 

und unten bis 1,3 mm. breit. Blattrand flach, hie und da wellig 

verbogen, fast ganzrandig, oberwarts undeutlich crenuliert ge- 

zihnelt. Rippe dinn, weit unter der schmalen Spitze schwindend. 

Astblatter etwas kleiner. Blattzellen derbwandig, eng rhom- 

boidisch-linear, 30—50 w lang und 3—5 w breit, an der 

Basis -dickwandig, glatt und wasserhell, gettipfelt, an den 

winzig gedhrten Blattecken verktirzt, schmal elliptisch; ober- 

warts dicht mit kleinen Papillen in Reihen auf den Zell- 

wainden. Sporogone unbekannt. 

Auf Walderde. Westjava am Gedeh oberhalb Tjibodas IV Abteilung des Berg- 

gartens 2400 m. sehr sparlich und steril, (F.), Gipfel des Pangerango am alten Krater 

3000 m. (F.). Mitteljava am Praoe auf dem Diéngplateau 2500 m. steril (F.). 

Bemerkung: Von T. bicolor, dem T. appressus sehr nahe steht, durch ge- 

drungeneren Habitus und lebhaft gelbe Astspitzen sowie weichere, anliegende Blatter 

verschieden, welche aus schmalerem, fast ovalem Grunde zugespitzt sind. 

337. Trachypus bicolor Rw. et Hscn. in Nov. Act. Acad. 

Caes. Leop. Carol. XIV, Il Suppl. p. 708, t. 39 (1829); Bryol. 

jav. Il, p. 98, t. 241 (1865). 

Synonyme: Pilotrichum Trachypus C. Miu. Syn. II, p. 162 (1851). 

Neckera Trachypus C. Muu. lc. p. 672. 

Papillaria bicolor Jana. Ad. Il, p. 177 (4870—75), 
Brachydon patens Hornsch. in herb. (ex. herb. Berol.). 
!Neckera hispida C. Mini. in Bot. Zeit, 1854 p. 579. 

Meteorium hispidum Mitr. Musc.. Ind. orient. p. 89, in Jour. Linn. Soc. 
Suppl. (1859), 
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Papillaria hispida Jaga. Adbr. II, p. 178 (4870—75). 

Trachypus hispidus Par. Ind. Bryol. I Ed. p. 1303 (1894—98). 

!Papillaria sinensis C. MiiLL. in Nuov. Giorn. bot. ita!. 1898, p. 191. 

Trachypus sinensis Par. Ind, Bryol. Ed. II, p. 64 (1906). 
Trachypus rigidus Brot. et Par. in Bull. de Herb. Boissier, T. II, sér. 2 

p- 926 (1902), fid. Carport. 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 45 (1898). 

Zweihdusig. Beiderlei Bliten am oberen Teil des secun- 

dairen Stengels. o’ Bliiten kugelknospenformig mit zahlreichen 

gestielten Antheridien und etwas laingeren Paraphysen; Hill- 

blatter oval, hohl, kurz zugespitzt, ganzrandig und rippenlos. 

Q Bliiten vereinzelt, langlich knospenférmig, Archegonien spar- 

lich, mit etwas langeren (nach der Befruchtung bis 4 mal 

langeren) Paraphysen; innere Hiillblatter breitlanzettlich, al 1- 

mahlich lang zugespitzt, rippenlos, ganzrandig. — Rasen 

mehr oder minder kraftig, oben lebhaft gelbgrtin, innen erst 

schwarzlich, weiter unten rétlichbraun; Hauptstengel auf Baum- 

rinde kriechend, kurz, schwarzlich, mit fein papillésen Rhizoi- 

denhaaren, an den Ausliufern mit kleinen, dreieckigen, lang 

spitzlanzettlichen, rippenlosen Niederblittern besetzt. Secun- 

darer Stengel zuerst niederliegend, dann aufsteigend bis han- 

gend, am Grunde geteilt, locker bis ziemlich dicht, einfach 

fiederaistig, 5--15 cm. lang, rund, ohne Centralstrang, 

Grundgewebe eng, ditinnwandig, nach aussen mehrere Reihen 

gelblich, substereid. Fiederaste meist abgestumpft, ungleich- 

lang. Blatter dicht gestellt, trocken unregelmissig verbogen, 

etwas kraus abstehend, feucht ausgebreitet, am Stengel etwas 

einseitswendig abstehend, mit meist geschlangelten, bis- 

weilen hyalinen Spitzen, deutlich langsfurchig, aus 

stengelumfassendem, scheidigem Blattgrunde rasch verschmé- 

lert, allmahlich schmal-lanzettlich lang zugespitzt, etwas 

kielig; 15—3 mm. lang und 0,6—1 mm. breit, an kraftigen 

Exemplaren bis 5 mm. lang und 1,5 mm. breit. Blattrand 

undeutlich crenuliert gezihnelt, am Blattgrunde etwas ein- 

gebogen, bisweilen wellig und nochmals schmal nach aussen 

gebogen. Rippe deutlich, einfach, bis meist */, der Blattlange. 

Blattzellen dickwandig, stark gettipfelt, durch sehr kleine 
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in Langsreihen geordnete Papillen mehr oder weniger getribt, 

gegen die Basis durchsichtig, c. 30—40 w lang, mit sehr engem, 

3 w breitem, etwas verbogenem Lumen, an der Spitze kiirzer, 

an den Blattecken erweitert und elliptisch. Perichaetium gross, 

vielblattrig, aussere Blatter breit-lanzettlich, kurz gespitzt, 

innere 3 mm. lang, etwas scheidig, grésser, allmahlich in eine 

lange, schmallanzettliche, crenulierte Spitze endend, mit dinner 

Rippe bis zur Mitte. Vaginula cylindrisch, sehr dicht mit langen, 

grtinlichen bis goldgelben Paraphysen- bedeckt. Seta links ge- 

dreht, 1,5 bis tiber 2 cm. hoch, aufrecht, oben eckig, rotbraun, 

dicht mit abstehenden, bis 15 w langen Stachelpapillen 

besetzt, ber der Vaginula nur papillés. Kapsel rotbraun, kurz 

ovoidisch, Hals von der Urne deutlich abgesetzt, Mindung eng; 

Epidermiszellen derbwandig, rundlich, 5—8 eckig, an der 

Miindung mehrere Reihen. viel kleiner, etwas abgeplattet, am 

Hals mit kleinen Spaltdffnungen. Sporensack klein, von der 

Kapselwandung losgelést. Ring nicht differenziert. Deckel aus 

kegeliger Basis lang und spitz, schief geschnabelt, fast von 

Urnenlange. Haube frith abfallend, kegelmtitzenférmig, 

an der nicht geschlitzten Basis etwas ausgerandet, bis wenig 

unter den Deckel reichend, dicht mit langen, etwas knotigen, 

gelben Haaren bedeckt. Peristom an der Miindung inseriert, 
trocken eingebogen, Exostomzahne lanzettlich, spitz, blassgriin, 

durchsichtig, etwas papillés, mit deutlicher Mittellinie; Dorsal- 

felder querrectangular bis quadratisch, Querleisten der Ventral- 

seite ziemlich eng, etwas lamellenartig, deutlich vortretend. 

Endostom auf 0,09 mm. hoher, vortretender Grundhaut, Fort- 

saitze angedeutet oder sehr kurz-lanzettlich bis stumpflich, rudi- 

mentir, ohne deutliche Kiellinie, viel ktirzer als die Zahne. 

Sporen rotbraun, rundlich, papillés, 20-25 w. Reife April—Juni. 

Formenreich. 

Var. 2. hispidus (C. Mtitn.) Carp. Mouss. de Formose in 

Beiheft bot. Centralbl. Bd. XIX p. 116 (1905). 

Synonym: Neckera hispida C. Miu. in Bot. Zeit 1854, p. 579 etc. 
Exsiccata: M. Fieiscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 194 (4904). 
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Pflanzen kleiner, nur bis 10 em. lang, gedringter und ktirzer 

bedstet. Blatter kleiner, papilléser, undurchsichtiger und etwas 

schmaler. Sporogone wie bei 7. bicolor. 

N. var. + pilifer. 

Pflanzen habituell wie die Stammform, aber die Blatter, 

auch die Perichaetialblatter in eine meist hyaline Haarspitze 

endend. 

N. var. 0 tenellus. 

Pflanzen zierlich, locker bedstet. Blatter fein und lang zuge- 

spitzt, weniger papillds. 

An Staimmen und Aesten der Waldbiume, auf der Erde in der héheren Gebirgs- 

region. West-Java, am Gedeh! (ZipPELiUs), am Pangerango! (KiinL), (v. HAsseLt), 

(DE Varese), c. 2000 m. (Kurz), (Beccar), (WicnurRA), bei Kandang-Badak Massen- 
vegetation biidend von 2300—2900 m.! (F.); am Berg Malabar bei Bandoeng! 

(REINWaARDT), (WicuuRA). Mitteljava: am Berg Merbaboe und Wayang 2300 m. 

(JuNGHuHN). Ferner aus Sumatra: Padang (A. WILTENS); Ceram (DE VRIESE); 
Celebes! (Warsure). Indien: Sikkimhimalaya, Neilgherris, China, Japan, 

Ceylon bekannt. 

Var. @. Neilgherris (Scumipt); Ceylon (NieTNER), auf Hortonplaines, End of 
World 2000 m. (F.), Nuwara-Eliya 1800 m. (F.). 

Eine lockere, habituell verschiedene Pflanze dieser Varietét mit hie und da flagel- 

lenartigen Fiederasten aus Ceylon: Hortonplaines 2200 m. (F.), kann als 
n. f. flagelliformis unterschieden werden. 

Var. y. Mittel-Java auf dem Diéngplateau am Praoe 2400 m. (F.) 

Var. 3. West-Java am Gedeh oberhalb Tjibeureum 2000 m. (F.). 

Bemerkung. Diese Art ist in Grésse und Habitus ziemlich verinderlich; aus- 

erdem sind auch die Blatter sehr variabel, wie meistens bei allen weit verbreiteten 

und massenhaft auftretenden Arten. 

338. Trachypus cuspidatus Fisca. n. sp. 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. N°. 426 (1906). 

Zweihausig. & Bltten zahlreich am oberen Teil des secun- 

diren Stengels und der Aste etc. wie bei 7. bicolor; 2 Bhiten 

nur am oberen Teil des secundiren Stengels, langlich knospen- 

formig, Archegonien mit ktirzeren und etwas langeren Para- 

physen; innere Hillblatter breitlanzettlich, etwas hohl, mit 

angedeuteter Rippe oder rippenlos, rasch in eine kurze, 

pfriemliche Spitze verschmalert. — Rasen locker, etwas ver- 
Flora von Buitenzorg, V. 48 
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worren, oben schmutziggritin, innen etwas dunkler gefarbt, 

nie schwirzlich; habituell fast wie zierliche Formen der vorigen 

Art. Primaérer Stengel oft lang kriechend und umherschweifend, 

verzweigt, mit Ausliufern, die jingeren mit kleinen, rippenlosen, 

kurz lanzettlich-spitzen Niederblittern und deren Resten locker 

Vig. 137. 

Trachypus cuspidatus Viscu. 

w, Habitusbild. g- Perichactium und Vaginnla 32. 

b. Desgl. ¢ Pfilanze (natiirl. Grdsse), A, Perichactialblatter ‘2. 

e. Nicderblutt des primiiren Stenge!s 16. é. Blattspitze *4 

d. Blatt des secundiren Stengels *\°. &. Blattzellen 72°. 
t. Jungo Haubo &. e. Blatt der Viederiiste 4% 

m. Peristom dorsal und ventral gesehon 72. f. Blatter der Flagellenisto 3\. 

bedeckt. Secundire Stengel niederliegend bis hangend, die ktir- 

zeren aufgerichtet, 4 bis 8 cm. lang, fast regelmissig gefiedert, 

doch oft auch unregelmassig zerstreut einfach- bis doppelt- 

fiederastig; Aeste sehr ungleich kurz und lang, abgestumpft 

oder flagellenartig verschmilert, locker beblattert, im 
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Querschnitt wie bei 7. bicolor. Blitter der Flagellenadste allmahlich 

sehr klein, breitlanzettlich, allmahlich zugespitzt, die kleinsten 

ohne Rippe. Stengel und Astblatter trocken unregelmassig verbo- 

gen, abstehend, feucht mit geraden Spitzen sparrig abstehend, 

besonders die Stengelblatter mehr oder weniger einseitswendig 

herabgebogen, tief lingsfurchig, in Form und Zellenbau genau 

wie bei 7. dicolor, nur kaum merklich breiter zugespitzt, bis 

etwas tiber 3 mm. lang und 1 mm. breit. Fiederastblatter 

kitirzer zugespitzt. Perichaetium kleiner als bei 7. bicolor, 

vielblattrig, aussere Blatter oval, spitz, klein, innere allmahlich 

grésser, bis 2,5 mm. lang, sehr hohl, breit-oval, rasch 

kurz-lanzettlich, spitz, fast ganzrandig, mit angedeu- 

teter Rippe; Vaginula mit ktrzeren und den Perichaetialblattern 

gleichlangen, grtinlichen Paraphysen dicht bedeckt. Seta wie 

bei TZ. bicolor, doch die Stachelzihne etwas ktrzer. Kapsel 

ovoidisch (etwas langlicher als bei 7. bicolor), Hals undeut- 

lich abgesetzt, sehr kurz und faltig. Deckel so lang wie 
die Urne, schief geschndbelt. Haube und Peristom im allge- 

meinen wie bei voriger Art, letzteres aber dichter papillés, 

fast undurchsichtig; Zahne des Exostoms am Grunde_ ver- 

schmolzen; Grundhaut des Endostoms bis 0,12 mm. hoch, 

dicht papillés. Sporen papillés, 15—20 w. Reife Juli, August. 

N. var. brevifolia. 

Hine kleine, sterile Form mit niederliegenden, fiederastigen 

secundiren Stengeln von 2—3 cm. Lange. Blatter kiirzer zuge- 

spitzt, kleiner. 

An Stimmen und Zweigen der Waldbiume, mehr trockene Standorte bevorzugend. 

West-Java am Gedeh zerstreut von Tjibodas bis Tjibeurreum und Kandang-Badak ! 
4500—2500 m. (F.), am Berg Tjikorai bei Garoet! (Nyman); Mittel-Java zwischen 

Wonosobo und Magelang 1000 m. (F.). Zuerst in Borneo von (KoRTHALS) gesam- 
melt (in herb. Buitenzorg), 

Var. @. West-Java an Rinde oberhalb Tjibodas bei Huis ten Bosch, 2000 m. (F.). 

Bemerkung: Unsere Art unterscheidet sich von dem in der Blattform sehr 

ahnlichen T. bicolor ausser durch cine Summe kleiner Merkmale, besonders durch 

etwas sparrigen Habitus, und ist habituell dem T. subbicolor C. Mit. Jazc. Adbr. 
p. 177 aus dem Sikkimhimalaya ahnlich, welches aber scharf gezihnelte Blatter hat. 
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Trachypus Nietneri (C. Mii.) Par. Index. Bryol. I, p. 1303 (4897). 

Synonym: Neckera Nietneri C. Miu. in Linn. 1869—70, p. 2d. 

Exsiccata: M. Firiscurr, Muse. Archip, Ind. N°. 375 (4905). 

Aus Ceylon bekannt. Er ist sogleich durch den ovalen, wenig verbreiterten Blatt- 

grund und die kleine, halslose, kiirzer gestielte Kapsel zu unterscheiden. Zwischen 

den Paraphysen der Vaginula finden sich oft die alten Archegonien auf Stielen empor- 

gehoben, die 2—3 mal so lang als die Archegonien selbst sind. 

Sect. Microtrachypus. 

Pflanzen sehr zierlich, dichtrasig. Secundérer Stengel fast 

niederliegend, kurz,.mit zahlreichen Flagellen. Stengelblatter 

ziemlich verschieden von den Astblattern. 

339. Trachypus Massarti Ren. et Carp. in Rev. bryol. 1896, 

p- 108; Ann. Jard. bot. de Buitenzorg, I Suppl. p. 17, t. V, 

A. (1898). 

Zweihausig. o Bltten zahlreich am Stengel und an den 

Aesten, knospenférmig, Antheridien dick, kurzgestielt, mit spar- 

lichen, ktirzeren Paraphysen; Hiillblatter oval, hohl, stumpflich, 

kurz gespitzt, rippenlos; 9 Bliiten am secundaren Stengel, gross, 

langlich knospenférmig, Paraphysen so lang wie die kurzen Arche- 

gonien; innere Hillblatter schmallanzettlich, lang zugespitzt, 

oben gezéihnelt, die innersten und dusseren ktirzer. — Pflanzen 

sehr klein und zierlich, in verworrenen, schmutzig-gelblich- 

grtinen, dichten Raschen. Primarer Stengel kurz, kriechend, 

2—4 cm. lang, grtinlich, im Alter schwirzlich, geteilt, hie 

und da mit Biischeln schwarzlicher, glatter Rhizoiden und 

kleinen, breitlanzettlichen, kurzgespitzten, rippenlosen Nieder- 

blattern bedeckt. Secundire Stengelchen 1 bis 2,5 em. lang, 

halbaufgerichtet, ziemlich dicht sprossend und unregel- 

miassig locker bis regelmissig dicht, einfach-fieder- 

astig, dichtbeblattert. Stengel in Querschnitt rundlich, ohne 

Centralstrang, Grundgewebe dtinnwandig, locker, nach aussen 
wenige Reihen enger und etwas verdickt. Fiederaste ungleich 
lang, zart, lockerer beblattert, gegen die Sprossenden allmahlich 
verschmilert oder durch gehaufte, einseitswendige Beblatterung 
abgestumpft. Stengel und <Aeste oft mit sehr diinnen, 
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locker beblatterten, leicht abfallenden, fadenformigen Flagellen- 

asten. Stengelblatter aufrecht abstehend, mit wenig ver- 

bogenen Spitzen, aus breitem, fast herzférmig-lanzettlichem, 

faltigem Grunde allmahlich in eine mehr oder weni- 

ger verbogene, lange, lanzettliche Spitze verschmialert, bis 

1,8 mm. lang und 0,3—0,4 mm. breit, unregelmassig seicht 

langsfaltig; Blattrand hie und da etwas wellig, besonders in 

der oberen Blatthalfte teilweise eingebogen, tberall flach 

gezihnelt. Rippe zart, in oder meist vor der Blattmitte auf- 

gelést. Astblatter kleiner, ovallanzettlich, ktirzer und’ 

meist breiter zugespitzt, rippenlos oder mit nur angedeuteter 

Rippe. Blatter der Flagelleniste, welche letzteren leicht ab- 

brechen und Brutaste vorstellen, schmal-oval, kurzgespitzt, nur 

0,15 mm. lang, grob gezéhnelt, rippenlos. Blattzellen derb- 

wandig, schmal elliptisch, spitz, etwas gewunden, im Mittel 30 w 

lang; Lumen 3 bis 5 w. breit, durchsichtig, mehr oder minder 

locker mit kleinen, in Reihen geordneten Papillen bedeckt, 

gegen die Basis glatt, etwas lockerer und gettipfelt, an den Blatt- 

ecken verktirzt, oval bis spitzelliptisch. Sporogone unbekannt. 

N. Var. 2. brachyphyllus. 

Fiederaste dicht gedrangt, oberwarts an den Sprossenden 

meist abgestumpft, Blatter der Sprossspitzen einseitswendig, 

etwas sichelférmig, alle, besonders die Stengelblatter breiter 

und ktirzer zugespitzt als an der Stammform. Flagellendste 

sehr zahlreich. 

An Felsen und Baumrinde, West-Java im Urwald bei Tjibodas an Baumen 

(detex. Massart), an feuchten Steinen! 1450 m. (F.); auf Erde am Berg Tjikorai bei 
Garoet ¢ Pflanzen! c. 1000 rm. (Nyman). 

Var. @. West-Java an Rinde bei Tjibodas im Berggarten an Araucarien etc. 

1450 m. (F.). 
Bemerkung: Die Varietét- kommt durch die auffallig kurz gespitzten Blatter, 

welche durch Ubergiinge mit der langblattrigen Form verbunden sind, dem Trachy- 

pus humilis Linpp. aus Japan fiusserst nahe, welches aber dicht papilldse, undurch- 

sichtige Blattzellen und fast faltenlose Blitter hat. 

Unsere seltene Art ist wohl eine der kleinsten Trachypus-Arten und scheint 

einen grosseren Verbreitungsbezirk im Archipel zu haben, jedoch ist sie wahrschein- 

lich vielfach tibersehen worden. 

Eine sehr iihnliche, aber etwas robustere Art mit kriiftiger Blattrippe ist: 
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Trachypus laetus (REN. et Carp.) FLscn. 

Synonym: Papillaria laeta Ren, et Carp. in Bull. Soc, roy. bot. Belg. 1894, 

Il, p. 192. 

Aus Madagascar bekannt. 

82. Gattung: Diaphanodon Ren. et Carp. in Bull. Soc. roy. bot. 

Belg. 1893 I, p. 67, et T. XXXVIII, p. 231, Extr. p. 23, 1899. 
Papillaria, Trachypus auct. ex. p. 

Meist zierliche Rinden- und Felsmoose von Thuidium-artiger 

Tracht. Rasen locker bis dicht, nicht glinzend. oben grtin 

bis gelblichgrtin, innen bréunlich. Primarer Stengel auf dem 

Substrat kriechend und umherschweifend, absatzweise mit 

glatten Rhizoiden, oft geteilt und am Sprossende aufgerichtet, 

beblattert und locker bis dicht bedstet. Secundare Stengel auf- 

gerichtet bis hangend, locker bis dicht einfach- oder doppelt- 

fiederistig. Stengel im Querschnitt ohne Centralstrang. Para- 
phyllien fehlend. Blatter mehr oder weniger dimorph. 

Stengelblatter grésser, aus oval-deltoidischer, breiter Basis und 

etwas herablaufender Insertion mehr oder weniger rasch schmal- 

lanzettlich zugespitzt. Astblatter kleiner, breit-oval, langer oder 

ktrzer zugespitzt; alle mehr oder weniger unregelmassig langs- 

faltig und kielig-hohl, Blattrand unten meist umgebogen, ge- 

zibnelt. Rippe einfach, nie auslaufend. Blattzellen grob pa- 

pillés bis fast glatt, derbwandig, oval bis elliptisch, mehr oder 

weniger gestreckt; Papillen auf dem Zelllumen. Alarzellen nicht 

besonders differenziert. Blitenstand zweihiusig; Bliten am 
secundiren Stengel und an den Aesten. Perichaetium klein; 

Kapsel kaum emporgehoben, kurz-ovoidisch. Vaginula 

glatt, ohne Paraphysenhaare, Seta kurz, leicht papillds. 

Spalt6ffnungen phaneropor, am Kapselgrunde. Ring nicht diffe- 

renziert. Deckel kurz geschnabelt. Haube kappenférmig, 

klein, ohne Haare. Peristom doppelt, die 16 Zahne des 

Exostoms auf niedriger Basilarmembran, spitzlanzettlich, bleich, 

durchsichtig, glatt; Mittellinie deutlich, Querleisten der Ventral- 

seite ziemlich eng. Endostom auf niedriger Grundhaut, kaum 

papillés. Fortsdtze schmal-linealisch, etwas ktirzer als die Ziihne 

mit deutlicher Kiellinie. 
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340. Diaphanodon javanicus Rey. et Carp. in Revue bryol. 28 

Ann. p. 117 (1901) et Bull. Soc. bot. Belg. T. XLI, I, p. 325 

(1902—03). 
Synonyme: Trachypus blandus v. pv. B. et Lac. (nec. Mit!) var. thiiodes 

ibid. in Bryol. jav. II, p. 101, (1864). 
!Thuidium javense Brotu. in sched. comm. Bouly de Lesdain. 

Exsiccata: M. Firiscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 376 (4905). 

Zweihausig. 2 Bliten zahlreich am secundiren Stengel und 

an dessen Hauptasten, schlank knospenférmig, mit zahlreichen 

Archegonien, ohne Paraphysen; aussere Hiillblitter sehr klein, 

oval-rundlich, nach innen oval zugespitzt und rasch grésser, aus 

breitem Grunde lang und schmallanzettlich, mit gesagter Spitze, 

die innersten lineailanzettlich, aus lockeren Zellen gewebt, 

mit meist angedeuteter Rippe. oc Bliiten? — PHanzen zierlich, 

habituell fast wie ein Thuidiwm, in ausgebreiteten, flachen, 

lockeren bis dichten, lebhaftgrtinen, am Grunde etwas braéun- 

lichen, glanzlosen Rasen. (Herbarexemplare gelblichbraungrtin). 

Primarer Stengel lang kriechend, reichlich verzweigt, stolonen- 

artig, absatzweise mit spérlicheu, glatten Rhizoiden, sowie kiir- 

zeren und laingeren, (1—4 cm. langen), doppelt-gefiederten, 

secundiren Stengeln besetzt. Stengelwachstum durch Innova- 

tionssprosse, welche auf der Oberseite aussprossen. Alle Stengel 

ohne Paraphyllien, immer locker beblattert, im Querschnitt 

rundlich-fiinfkantig, ohne Centralstrang; Grundgewebe derb- 

wandig, getiipfelt, nach aussen mehrere Reihen gelblich, dick- 

wandig bis substereid. Aeste dtinn bis fast fadenférmig, zierlich, 

regelmissig locker bis dicht fiederig beastet, nach der 

Stengelspitze zu ktirzer werdend, locker, drehrund beblattert, 

an den Sprossspitzen verschmalert. Blatter trocken ein- 

gekriimmt, feucht abstehend mit etwas verbogenen Spitzen, 

aus mehr oder weniger herablaufender Insertion und _ breit 

ovalem Grunde rasch lanzettlich, sehr schmal und lang 

zugespitzt, bis circa 1,5 mm. lang, am Grunde bis 0,6 mm. 

breit. Lamina gekielt und unregelmassig langsfaltig. Blatt- 

rander wellig verbogen, besonders am Grunde teilweise breit 

nach aussen umgeschlagen, langs undeutlich, gegen die Spitze 

deutlicher gezihnelt. Rippe halbstielrund, bis 80 se dick, in oder 
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unter der Spitze aufgelést. Astblitter kleiner, ktirzer und all- 

mihlich zugespitzt. Blatter der fadenformigen Fiederdste sehr 

Fig. 188. 
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Diaphanodon javanicus REN. et Carn. 

a, Habitusbild (natiirl, Grésse). g- Oberer Teil dor Kapsel mit Haube 17. 

+ 6. Zweig mit Sporogon &. A. Vagioula 1. 
c. Stengelblitter */. 1. Perichaetialblatt +’. 

d, Astblitter *’. k. Peristom +. 

ce. Fiederblittchen '’. k.’ Desgl. ventral gesehen. 
f. Blattzellen *2*. 

klein, oval, kurz zugespitzt, 0,3—0,5 mm. lang und 0,15 —0,20 mm. 

breit, gekielt, scharf gezahnelt, Rippe weit vor der 

Spitze aufgelést. Blattzellen derbwandig, mehr oder minder 

papillés, (Papille zapfenartig, meist auf der Mitte des Lumens), 
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unregelmissig oval bis elliptisch, 9—15 w. lang und bis 6 « 

breit, gegen die Spitze der Stengelblatter langlicher, am Grunde 

nichst der Rippe rectangulir, nach dem Rande zu in diver- 

gierenden Reihen geordnet, an den Blattecken quadratisch, an 

den herablaufenden Blattfitigeln langlich. Sporogone einzeln aut 

der Unterseite der secundaren Stengel und Hauptiste; Peri- 

chaetialblatter aus breitlanzettlicher Basis allméhlich zuge- 

spitzt, die inneren langer, fast bis zum Kapselgrund reichend, 

mit hyaliner, deutlicher Rippe, tiberall, besonders gegen die 

Spitze ausgerandet gezihnelt. Vaginula kurz-cylindrisch, 

mit einzelnen Archegonien besetzt, ohne Paraphysen. Seta 

nur 1,5 bis 2 mm. lang, durch flache Papillen etwas rauh, 

dunkelrot, gerade. Kapsel braun, kurz-ovoidisch, fast sphae- 

risch, mit etwas verepgter Mindung und ohne Hals. Epider- 

miszellen dickwandig, oval-rundlich, 5-6 seitig, gegen 

die Miindung kleiner und enger, am Grunde mit einzelnen, 

runden, bis 25 w grossen, phaneroporen Spaltéffnungen, Vorhot 

nach innen unregelmiassig verengt, Spalte rundlich. Ring nicht 

differenziert. Deckel aus breitkegelférmiger Basis etwas schief 

geschnabelt und fast von Urnenlinge. Haube klein, kappen- 

férmig, etwas unter den Deckel reichend, glatt und ohne 

Haare. Peristom doppelt, an der Miindung inseriert; beide 

fast gleichlang; Hxostom auf niedriger Basilarmembran, 

Zaihne gelblich, fast glatt, aus breitlanzettlichem Grunde lang 

und schmal zugespitzt, an den Seiten ausgerandet, Mittellinie 

fast gerade, deutlich, Dorsalfelder unten sehr eng, ventral mit: 

engen, niedrigen, leistenartigen Quergliedern. Endostom mit 

dem Sporensack sich ablésend, auf 75 «. vortretender, hyaliner, 

zerstreut papilléser Grundhayt; Fortsatze etwas kirzer als die 

Zaihne, linealisch, gekielt, gegen die Spitze fadenférmig, 

in der Kiellinie nicht durchbrochen, entfernt gegliedert. Sporen 

gross, braun, rundlich, seltener dreikantig, abgeplattet, dicht 

und grob papillés, 27—33 « gross. Reife im Juni—Juli. 

f. robustior Ren. et Carp. in Musc. nov. exot., Bull. Soc. bot. 

Belg. T. XLI, I, p. 325 (1902—03). 
Synonym: Trachypus blandus v. p. B, et Lac. in Bryol. jav.. 1. ¢. 
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Pflanzen etwas kraftiger, gedrangt und dicht bedstet. Blatter 

feucht abstehend, etwas grésser, Fiederblatter etwas schmaler 

und linger zugespitzt. Blattzellen im allgemeinen etwas ling- 

licher, dickwandiger. 

An Banmrinde, seltener an Felsen. Java ohne Standortsangabe (JUNGHUHN), 

(DE Vriese)! West-Java am Berg Gedeh und Salak (TeysmMaNN), bei Tjibodas 

(LEFEBRE); im Berggarten 1450 m. und Tjibeureum 1650 m. an Baiumen nur einmal 

sparlich fruchtend gefunden! (F.), Ferner aus Borneo (Kortuats), Insel Ceram, 
Halmahera (DE VRIESE) angegeben. 

f. robustior R. et Carp. an Rinde West-Java bei Tjibodas (LEFEBRE), an 

feuchten Andesitfelsen bei Tjibodas! 1450 m. (F.); ohne Standortsangabe (DE VRIESE) 

Mitteljava bei Cheribon am Berg Tjerimai 1500—2100 m. (JuncHuuN), Ostjava 

am Ardjoeno bei Lali-Djiwa 2400 m. an Baumisten! (F.). 

Bemerkung. Die Originalpflanzen von Trachypus blandus Mitr. aus Ceylon ex. 

herb. Peradeniyagarden unterscheiden sich durch sehr zerstreut einfach- oder kaum 

fiedrig-beiistete, bis 8 cm. lange, hiingende Stengel und festere Blatter mit dick- 

wandigeren Blattzellen; ausserdem felilen die characteristischen, einfach sprossenden 

Stengelinrovationen. Diese Art ist aus Nepal, Sikkim-Himalaya, Khasia, Neilgherris, 

Siid-Indien bei Coorg bekannt. Die Sikkimpflanze unterscheidet sich von der Ceylon- 

pflanze durch weniger papillése Zellen (fid. Carnot). 

Die forma gracilior R. et Carp. l.c. ist; weil fruchtend gefunden, wohl als die 

Stammform zu betrachten. ; 

XXVIII. Familie: METEORIACEAE. 

Hypnaceae, Neckeraceae, Pilotrichene, Pilotrichelleae, Meleoriaceae auct ex. p. 

Meteorieae Brotu. in Engl. Nat. Pflzf p. 806 (1906). 

Epiphytische Charaktermoose der feuchten Nebelwalder der 

mittleren Gebirgsregion, welche in der tropischen und subtro- 

pischen Zone verbreitet sind. Meistens stattliche, lockerrasige, 

glanzende oder glanzlose Rindenmoose, (selten an Felsen), 

welche Zweige und Blatter tiberspinnen und oft in feuchten 

Urwildern bis '/, Meter lang vom Gedst der Baume und Straucher 
herabhingen. Hauptstengel fadenférmig, mehr oder minder lang 

kriechend, verzweigt, spérlich biischelig bewurzelt, mehr oder 

weniger dicht mit kiirzeren und lingeren, secundiren Stengeln 

besetzt. Stengelquerschnitt rundlich bis oval, Centralstrang klein 

oder fehlend. Secundire Stengel meist entfernt, oft unregel- 

missig, seltener regelmissig fiederastig, meist hingend, radidr 

oder etwas verflacht beblattert. Paraphyllien fehlend, Blatter 

symmetrisch, Stengelblatter von den Astblattern wenig unter- 

schieden, oval bis lanzettlich, ktirzer oder linger zugespitzt, 
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selten haarformig zugespitzt, anliegend bis sparrig und zurtick- 

gebogen abstehend, flach bis ausgehohlt, seltener kappenférmig, 

an den Blattecken zuweilen gedhrt, ganzrandig oder nur ober- 

wirts, selten rings gezihnelt. Rippe meist einfach, selten doppelt 

oder fehlend, oft kurz, immer mehr oder minder weit vor der Blatt- 

spitze schwindend. Blattzellen prosenchymatisch, meist linear, 

zuweilen rhomboidisch oder elliptisch, glatt oder mehr oder weni- 

ger dicht papillés, an den Blattecken selten differenziert und 

ausgehéhlt, am Blattgrunde lockerer, selten gefirbt. Blitenstand 

zweihiusig, zuweilen phyllodiécisch (pseudoautécisch), 

selten einhiusig. Beiderlei Bltiten meist an den Fiederasten, sel- 

tener am secundaéren Stengel. Perichaetium klein, bisweilen gross 

und fast kelchartig oder pinselférmig. Sporogone meist etwas 

emporgehoben, bisweilen vollig eingesenkt. Seta kurz oder sehr 

kurz, glatt, seltener etwas rauh. Kapsel meist regelmassig und 

klein, kurz-ovoidisch bis langlich, seltener grésser. Ring selten 

differenziert. Spaltéffnungen phaneropor. Deckel aus kegeliger 

Basis meist kurz geschnabelt. Haube klein, kappenférmig 

bis mtitzenformig, mehrlappig, glatt oder behaart. Peristom 

Neckera- bis Hypnum-artig, immer doppelt, zuweilen auf nie- 

driger Basilarmembran, mehr oder weniger entwickelt. Exostom- 

zihne spitzlanzettlich, zuweilen sehr hygroscopisch, Dorsal- 

schicht gut entwickelt, papillés oder quergestrichelt, Dorsal- 

felder eng bis weit, Mittellinie gerade bis zickzackférmig, 

Ringleisten nicht oder schwach entwickelt; Ventralschicht 

meist mit leistenartigen Lamellen, selten letztere ausgebildet. 

Endostom meist papillés, Grundhaut sehr selten fehlend, oft 

niedrig, kielfaltig, Fortsitze gekielt, oft ritzenformig durch- 

brochen, so lang wie die Zihne. Wimpern fehlend oder rudi- 

mentar, sehr selten ausgebildet. Sporen klein, seltener gross. 

Bemerkung: Eine sehr natitirliche Moosgruppe der heissen und warmen Zone, 

welche sich schon habituell durch den fast immer lang hangenden Wuchs auszeichnet, 

der nur ausnahmsweise bei anderen Familien vorkommt. 

EINTEILUNG DER FAMILIE. 

I. Tribus: PILOTRICHELLEAE. 

Pflanzen glanzend. Blatter léffelférmig hohl, 
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bisweilen kappenférmig, selten haarférmig zugespitzt, 

oval bis geigenférmig, glatt. Rippe kurz und doppelt, 

selten einfach oder fehlend. Alarzellen mehr oder minder 

differenziert. Peristom meist Neckera-artig ausge- 

bildet, seltener das Exostom dorsal quergestrichelt. Wim- 

pern immer fehlend. 

Gattungen: Squamidium (C. MUi1.) Brots., Pilotré- 

chella (C. Mt.) Bescu., Weymouthia Brotu., Duse- 

niella Brovu. 

Il. Tribus: EUMETEORIEAE. 

Pflanzen glanzlos oder glanzend. Blatter meist 

flach bis etwas hohl, selten kappenformig, oval-lanzett- 

lich, oft fein, auch haarformig zugespitzt, am Grunde oft 

verbreitert, bisweilen faltig und mehr oder minder pa- 

pilldés, zuweilen glatt. Rippe einfach, nie doppelt. 

Alarzellen nicht oder undeutlich differenziert. Peristom 

Neckera-artig, zuweilen Hypnum-artig ausgebildet, selten 

mit mebr oder minder rudimentéren Wimpern. 

Gattungen: Papéillaria (C. Mit.) C. MULL, Meteorium 

Doz. et MoLks., Aérobryopsis Fiscu.,: Mérobryidium 

Fiscu., Lindégia Hart, Barbella (C. M11.) Fiscu., Floré- 

bundaria (C. MOLL.) Fiscu., Chrysocladium FLscu., Pen- 

zigtella FLsca., Metcoriopsis Fisca., Mérobryum Doz. 

et Morxs. 

Bemerkung: Arten aus dem natirlichen Formenkreis der Pilotrichelleen sind 

nicht aus Java oder aus dem Ind. Archipel bekannt, iberhaupt sind fast simmt- 

liche Arten dieser Gruppe nur in der afrikanischen und amerikanischen warmen Zone 

vertreten und fehlen in Asien ginzlich. Dagegen haben die Eumeteorien ihre 

hauptsachliche Verbreitung in den asiatischen und indo-malayischen Gebieten und 

treten in den iibrigen Erdteilen weniger zahlreich auf. 

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN GATTUNGEN. 

A. Blatter trocken locker oder dicht, zuweilen dachzie- 

gelig anliegend, immer mit Papillen besetzt. Peri- 

stom neckeraartig, Exostomzihne dorsal immer 

papillés, nicht quergestrichelt. 

1. Pflanzen glanzlos. Blattzellen mit mehreren 
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Papillen, meist dicht papillés; Seta glatt oder 

fast glatt . . . . ~ . . .  Papillaria. 

2. Pflanzen mehr oder hides glanzend. Blatt- 

zellen mit einer Papille auf dem Lumen; 

Seta lings papillés oder nur oben rauh. 

a. Aeste drehrund beblattert, nicht ver- 

flacht. Blatter meist langsfaltig. Seta pa- 

pillds . .. . . .  Meteorium. 

b. Aeste etwas erin beblattert; Blatter 

meist querrunzelig. Seta nur oben pa- 

pillds . . . . . . . «©Aérobryopsis. 

&. Blatter mehr oder minder a')stehend bis sparrig 

zurtickgebogen, nie dachziegelig anliegend (bei Aéro- 

bryidium meist locker anliegend), glatt oder papillés. 

Peristom mehr oder minder hypnumartig, Exos- 

tomza&hne dorsal am Grunde mehr oder minder 

weit hinauf quergestrichelt, sehr selten tberall 

papillés (bei Hu-Barbella). 

1. Pflanzen fast glanzlos. Blattzellen meist in Lings- 

reihen mit mehreren Papillen besetzt, oft 

dicht papillés. Seta kurz, fast glatt. 

Floribundaria. 

2. Pflanzen mehr oder minder glinzend. Blatter 

sehr zerstreut papillés, zuweilen mit nur einer 

Papille auf dem Lumen oder ganz glatt. Seta 

mehr oder minder verlaingert, glatt oder rauh. 

a. Blatter locker angedriickt bis ausgebreitet 

abstehend, nie sparrig zurtickgebogen. 

a. Blattzellen mit nur einer Pa- 

pille auf dem Lumen. Seta ver- 

langert. Peristom hypnumartig. 

Aérobryidium. 

f. Blattzellen glatt oder mit ein- 

zelnen Papillen. Seta kurz. Peri- 

stom. meist neckeraartig, selten 

unten quergestrichelt. Barbella. 
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b. Blatter aus mehr oder minder umfas- 

sender Basis sparrig und meist zurtick- 

gebogen abstehend. 

a. Blatter glatt. Blattgrund meist 

stengelumfassend, fast scheidig. Seta 

sehr kurz. Wimpern rudimentar. 

Meteoriopsis. 

(?. Blatter glatt. Blattgrund halb- 

stengelumfassend, abstehend. Seta 

etwas verlingert. Peristom 

normal hypnumartig, mit 2—3 

vollstandigen Wimpern. 

; Aérobryum. 

Tribus: FUMETEORIEAE Fiscu. 

Merkmale siehe Seite 752. 

88. Gattung; Papillaria (C. Muu.) C. Miu, in Ofv. K. 
Sv. Vet. Ak. Foérh. 1876, N°. 4, p. 34; Adbr. II, p. 167 

(1875 —76) ex. p. 

Plterygynandrum, Neckera, Trachypus, Meteorium, Isothecium, Pilotrichum, 

Pilotrichella, Trachyloma, Tricholepis KinpB., Daltonia, auct. ex. p. 

Stattliche, ansehnliche Moose von Aeteoriwn-Habitus und 

auch die gleichen Standorte bevorzugend; meist Epiphyten, 

seltener an Felsen. Pflanzen glanzlos, gelblich-schmutzig- 

grtin bis lebhaft griin, mehr oder weniger lang herabhangend. 

Habitus und anatomische Verhaltnisse des Hauptstengels und 

der secundiren Stengel wie bei Jeteorium. Blatter vielreihig, 

allseitig gestellt, symmetrisch, sehr wenig verschieden gestaltet 

kaum in Stengel- und Astblatter differenziert, meist dicht, hohl- 

ziegelartig gelagert und den Aesten ein mehr oder weniger 

katzchenartiges Ansehen gebend. Astbliitter meist sehr hohl 

bis kielig, bisweilen laingsfaltig, aus gedhrter oder herz- 

formiger, auch etwas herablaufender Basis oval, mit schmaler 

bis pfriemlicher Spitze, oder oval-lanzettlich bis lanzettlich, 
kurzer oder linger zugespitzt. Blattrand mehr oder weniger 

geziihnelt, seltener ganzrandig. Rippe dimn, einfach, ktrzer 
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oder linger, immer vor der Blattspitze schwindend, einfach 

gebaut. Blattzellen immer papillés, nur am Grunde 

meist naichst der Rippe durchsichtig und glatt, derb- bis dick- 

wandig, oft gettipfelt, oval bis elliptisch oder rhomboidisch 

gestreckt, an den Blattecken meist etwas verktirzt, in schiefen 

Reihen gordnet und verschieden gestaltet, jedoch ohne besonders 

differenzierte Alarzellen. Bltttenstand zweihausig. Bliten 

knospenférmig mit Paraphysen, meist an den Fiederasten, selten 

am secundaren Stengel.’ Sporogone einzeln, eingesenkt 

oder emporgehoben. Perichaetium gross und vielblattrig oder 

klein. Vaginnla ohne Ochrea, oft mit lingeren Paraphysen. 

Seta sehr kurz oder nur bis etwa 5 mm. lang, glatt, selten 

etwas rauh. Kapsel regelmassig, ovoidisch bis langlich, aufrecht, 

mit kurzem, dickem Hals, am Grunde mit kleinen, phanero- 

poren Spaltéffaungen. Ring meist nur als bleibende Zellen ange- 

deutet, selten sich sttickweise ablésend. Deckel aus gewdlbter bis 

kegeliger Basis kiirzer oder linger geschnibelt. Haube kegelmtt- 

zenformig bis kappenfoérmig, an der Basis unversehrt, selten 

gelappt, mehr oder weniger behaart, selten glatt. Peristom 

neckeraartig; HExostomzihne schmallanzettlich, lang zuge- 

spitzt, am Grunde meist nicht verschmolzen, meist dicht pa- 

pillds, Mittellinie fast gerade, selten in derselben durchbrochen. 

Dorsalfelder quadratisch bis rechteckig, Ventralschicht mit 

leistenartigen oder niedrigen, lamellenartigen Quergliedern. 

Endostom fein papillés, auf sehr niedriger, kaum kiel- 

faltiger Grundhaut, Fortsétze schmallanzettlich bis fadenformig, 

nicht deutlich gekielt, in der Kiellinie oft ritzenformig durch- 

brochen, etwas ktirzer als die Zahne. Wimpern fehlend oder 

ganz rudimentir. Sporen mittelgross, meist griimlich, papillds. 

Bemerkung: In vorliegender Beschreibung ist die Gattung Papillaria moglichst 

auf ihre natiirlichen Glieder reduziert, vordem war sie ebenso wie Meteorium eine 

schlecht begrenzte Sammelgattung. 

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN ARTEN. 

A. Kapsel eingesenkt, Perichaetium gross, Haube 

kegelmtitzenférmig, behaart. Papillen der 
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Blattzellen auf den Zellpfeilern (Cryptopapillaria). 

P. fuscescens. 

B. Kapsel auf kurzer Seta emporgehoben. Perichae- 

tium klein, Haube kappenférmig, sparlich be- 

haart (Lupapillaria). 

1. Blatter lanzettformig, mit einmal gedrehter, 

kurzer Spitze, gezihnelt, durchsichtig, locker 

papillds . 2. . . 1. . . . . ~~) BP. semitorta. 

2. Blatter dicht papillés, gerade zugespitzt. 

a. Blatter trocken etwas langsfaltig. 

Astblitter lanzettlich, spitz, oben 

ganzrandig. Zellen dicht papillés, 

undurchsichtig, am Blattgrunde durch- 

scheinend, glatt, an den Blattecken oval. 

P. cuspidifera. 

Ast- und Stengelblatter sehr lang 

und fein zugespitzt. Zellen wie bei 

P. cuspidifera. Blattfliigel am Rande 

eingebuchtet . P. subaongstrdémiana, 

6. Blatter trocken glatt. 

Astblaitter oval, kurz zugespitzt, 

klein crenuliert. Zellen am Blattgrund 

durchsichtig . .  P. leuconeura. 

Astblatter langzugespitzt, Zellen 

am Blattgrunde triiber. P. filipendula. 

Sect. Cryptopapillaria Friscu. in Exs. Musci Archip. Ind. N°. 

379 (1905). 

Synonym: Sect. Penicillatae Brotu. in Engl. Nat. Pfizf. Lief. 224 p. 815 (4906). 

Sporogone ganz eingesenkt. Perichaetium gross, Hull- 

blitter aufrecht bis einseitswendig, schmal-lanzettlich, la+g 

zugespitzt. Haube klein, kegelmtitzenférmig, am Grunde 

lappig eingeschnitten, dicht behaart. 

341, Papillaria fuscescens (Hoox.) Jane. Adbr. II, p. 174 (1875). 

Synonyme: Neckera fuscescens Hook. Muse. exot. t. 157 (1818—20); GrirritH. 
Ic. pl. asiat. II, t. 87, fig. 4(?) (1849). 
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Daltonia fuscescens W. Arn. Nouv. disp. p. 303; Disp. M. p. 55. (1825). 
Pilotrichum fuscescens Brip. Bryol. univ. II, p. 264 (1827); C. Miitt, Syn. 

It, p. 4% (Gat), 
Trachypus fuscescens Mitr. Musc. Ind. or. p. 128 in Journ. Linn. Soc. 

Suppl. I (4859). 

Meleorium fuscescens Bryol. jav. U, p. 93, T. 207 (1864). 

! Meteorium swhtile C. Miu. in sched. ex. herb. C. Miitn. 

Exsiccata: M. Freiscier, Muse. Archip. Ind. N°. 42 (1898). 

Zweihi&iusig. &% und Q Bliiten zumeist an den Aesten. 

& Bltten knospenférmig, vielblattrig, Antheridien dick-ovoi- 

disch, gekrimmt, mit etwas lavgeren Paraphysen; Hullblatter 

rippenlos, die Ausseren oval, stumpf, die inneren zugespitzt, 

hohl, die innersten kurz-lanzettlich. 9 Bliiten langlich, mit lan- 

geren, einzelnen Paraphysen, innere Hiillblatter lanzettlich, all- 

mahlich lang zugespitzt, oben klein gezihnelt. Pflanzen mehr oder 

weniger dicht von den Baumzweigen bis '/, Meter lang herab- 

hangend; an den jtingeren Sprossen lebhaft- bis gelblichgrtn, 

glanzlos, die alteren Teile gelblichbraun bis schwarzbraun ge- 

farbt. Hauptstengel kriechend, schwarzlich, entblésst oder mit 

Blattresten bedeckt, geteilt, sehr sparlich mit Btscheln von 

glatten Rhizoiden besetzt. Secundire Stengel sehr kraftig, 

meist erst kriechend oder um diinne Zweige geschlungen, dann 

herabhangend, einfach oder mehrfach geteilt, geschlangelt 

verbogen, 10—70 cm. lang, ziemlich regelmissig, sehr locker 

kurz fiedrig-bedstet, im Querschnitt unregelmassig rundlich bis 

oval, die alteren Teile mit kleinem Centralstrang, Grundgewebe 

ziemlich eng, dinn- bis derbwandig, um den Ceutralstrang 

verdickt, nach aussen mehrere Reihen dickwandig, eng bis 

substereid, rotbraun. Fiederaste trocken verbogen eingekriimmt, 

feucht allseitig, fast wagerecht abstehend, meist einfach, 

1—2 ecm., selten bis 3 cm. lang, doch auch mit ktivzeren Neben- 

asten; an den Sprossenden verschmialert bis fein zugespitzt, 

fast locker und rund beblattert. Blatter wenig verschieden ge- 

staltet, trocken wie feucht locker anliegend bis etwas abstehend 

und etwas gekrimmt, deutlich langsfurchig. Stengel- 

blatter sehr locker gestellt, aus gross geéhrter Basis und 

breit herzférmigem Blattgrunde breit-lanzettlich, ktirzer oder 

langer, zuweilen pfriemlich zugespitzt, 2—8 mm. lang und 
Flora von Buitenzorg, V. 49 
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Papillaria fuscescens JARG. 

w. Habitusbild (natiirl. Grosse). f. Peristom dorsal und ventral gesehon *-*. 

b. Viederast mit Sporogon ¢. g. Stengelblatt der var. crassiramea R. et C, 
ce. Stengolblatt 3°. g*. Astblatt 2,°- 
e'. Astblatt, g*. Viederblatt 4°. 
ct. Ficderblatt 2°. A. Astblatt dor var. graciliramea Vuscr. aes 

d. Blattzollen ~**. h’, Fiederblatt 3°. 
¢. Haube '. 

wellig verbogen, mit gedrehter Spitze. Blattrand an den ge- 
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dhrten Blattfligeln scharf gezithnt, tibrigens klein- und undeut- 

lich gezihnelt. Rippe diinn, mehr oder weniger weit vor der 

gedrehten Blattspitze schwindend, oft nur kurz angedentet. 

Astblatter kleiner, ktirzer zugespitazt, weniger gedhrt. Blatt- 

zellen derbwandig, eng linear bis spitzelliptisch, im Durch- 

schnitt 30 « lang, gegen die Basis deutlicher gettipfelt, an 

der Insertion gelb, an den Blattohren etwas lockerer, undeut- 

lich papillés, an den Astblattern etwas ktirzer und lockerer, 

besonders an den jungen Blattern mehr oder weniger deutlich 

papillés. Papillen in deutlichen Lingsreihen auf den 

Zellpfeilern. Perichaetium gross, vielblattrig, Aussere 

Blatter sehr klein, oval-lauzettlich, spitz, innere sehr gross, (die 

Kapsel mit der Haube weit tiberragend), aus lanzettlichem 

Grunde allméhlich lang zugespitzt, 5—7 mm. lang, steif auf- 

recht bis etwas einseitswendig, langsstreifig, mit dtnner, 

tiber der Blattmitte schwindender Rippe, am Blattgrunde bis- 

weilen mit Nebenrippen; Blattrand fast unversehrt, Zellen 

glatt. Die innersten Perichaetialblatter bedeutend kleiner, 

schmallanzettlich. Perichaetialast sehr klein, fast rudimentar, 

mit Archegonien und einzelnen Paraphysen besetzt. Seta gerade, 

nur 0,5—0,9 mm. lang, Fuss spindelformig. Kapsel tief ein- 

gesenkt, fast cylindrisch, gelbbraun, Urne 3 mm. lang, derb- 

wandig, Epidermiszellen fast dtinnwandig, unregelmiassig lang- 

lich, 4—6 seitig, am Kapselgrunde zerstreut mit 30 « grossen, 

phaneroporen Spaltéffnungen, an der Mtindung mehrere Reihen 

kleiner. Ring nicht differenziert. Deckel klein, aus niedrig 

kegeliger Basis etwas krumm-geschnabelt, von '/, Urnenlinge. 

Haube klein, kegelmiutzenformig, kaum den Deckel be- 

deckend, mit Haaren und alten Archegonien besetzt. Colu- 
mella s&ulenférmig; Sporensack sich ablésend. Peristom 

neckeraartig, nach innen inseriert, Zihne kegelférmig zusam- 

menneigend. Exostomzihne schmallanzettlich, spitz, unten 

etwas gendhert, blassgriinlich, beiderseits papillés, Dorsalfelder 

niedrig, Mittellinie deutlich, fast gerade, die dorsalen Quer- 

glieder fein leistenartig, gegen die Basis fast lamellenartig vor- 

tretend. Endostom mit sehr niedriger Grundhaut, papillés, 
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hyalin, Fortsaitze aus lanzettlicher Basis, sehr schmal, fast 

fadenformig, mehr oder weniger ktirzer als die Zaihne, mit 

dicken, leistenartigen Artikulationen; bisweilen letztere mit 

seitlichen Anhangsein; Kiellinie besonders im unteren Teil 

mehr oder weniger deutlich sichtbar, Sporen reif griinbraun, 

rundlich, grob papillés, 25—30 w. gross. Reife im April und Mai. 

Sehr verbreitet und formenreich! 

Var. ? crassiramea Ren. et Carp. in Bull. de la Soc. roy. 

bot. Belg. p. 227 (1899) et Revue bryol. 1901, p. 115. 

Pflanzen sehr kraftig, Fiederaste meist abgestumpft. 

Blatter allmahlich spitz, Rippe deutlich, Blattrand deutlich 

gezihnelt. 

N. var. y rigidicaulis Frscn. 

Exsiccata: M. FLetscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. N°. 428 (1906). 

Pflanzen kriftig. Fiederaste haarformig zugespitzt, steifer, 

kaum eingekriimmt. Stengel und Astblatter ktirzer zuge- 

spitzt, letztere mit rasch verschmalerter, kurzer, gedrehter 

Spitze. 

f. gracilis Carp. mss. 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 379 (1905). 

Pflanzen zierlich. Stengel sehr dtinu; Fiederaste fadenférmig. 

Blatter schmal, lang zugespitzt, besonders die Astblitter oval- 

lanzettlich, spitz, fast ohne gedhrte Blattbasis. Blattzellen 

dinnwandig. : 

N. f. atrata Fuscn. 

Wie die Stammform, aber innen schwirzlich. 

An Baiumen und Striuchern, auf Zweigen und Blittern der Regenwilder in der 

mittleren Gebirgsregion. Java (pE Vriesr), West-Java am Berg Salak (HasskarL), 

am Berg Gedeh (Hasskart, Zippet:us), am Megamendoeng 1000—1500 m. (Kurz), 
zwischen Tjibeureum und Kandang-Badak am Gedeh! 2000—2400 m. nicht selten 
(F.), am Telagabodas bei Garoet (KorTIALS); am Tjikorai (NyMAN), Mitteljava: am 

Slamat 1200—2000 m. (Junauuun), Diéngplateau am Praoe! 2300 m. (F.) c. fr. Ost- 

java: am Ardjoenogebirge zwischen Prigen und Lalidjiwa! 1000 -1500 m. c. fr. (F.). 

Ferner aus West-Sumatra (TEysMAN) Padang (A. WILTENS), Insel Ceram (DE 
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VriEse), Celebes (Teysman), Sumbawa ( Warpurc), Ceylon, Nepal, Sikkim 
Himalaya, Khasia, Neilgherries, Indien bei Coorg bekannt, 

var. @. Celebes: Bua-Kriing 1600—2000 m.! (FRUHSTORFER). im 

var. y. West-Java am Gedeh zwischen Tjibodas und Tjibeureum! 145—1700 m. 

(F.). Molukken: Insel Batjan am Sibella! (Warbura). Siid-Celebes: Tjamba- 

Manipi! (Warzure), 

f. gracilis West-Java am Gedeh stellenweise im Urwald zwischen Tjibodas und 

Tjibeureum! 1500—1700 m. sowie am Goenoeng Poetri! 1400 m. (F). Celebes: Bua- 

Krang (FRUHSTORFER), Makassar (WaRBURG). 

f. atrata. West-Java am Gedeh (F.) und Tjikorai (Nyman), Mittel-Java 
Diéngplateau am Praoe 2300 m. (F.). 

Bemerkung: Diese Art ist, was die Grisse, ferner Lange und Breite der Blatter 

anbelangt, sehr veranderlich; entweder sind alle Blatter lang und schmal allmahlich 

spitz, oder breit und rasch kurz zugespitzt; alle Varianten sind durch Uebergangs- 

formen verbunden. 

Eine der f, gracilis sehr nahe stehende Art ist: 

Papillaria helictophylla (Mont.) Broru. in Engl. Nat. Pflanzenf. p. 815 (41906). 

Synonym: Meleorium helictophyllum (Mont.) Mirt., Fl. Vit. p. 395 (4871). 

aus Tahiti und von den Marquesas Inseln, welche jedoch am Sporogon einige 

Unterschiede zeigt; die Epidermiszellen sind kirzer und breiter, die schmalen Fortsatze 

in der Kiellinie ritzenfoérmig durchbrochen. 

Meteorium subtile C. Miity. in herb. aus Celebes ist P. fuscescens und steht 

der var. gracilis am nachsten. 

Zu dieser Gruppe gehért ferner die meist mit P. fuscescens verwechselte, noch 

nicht beschriebene: 

Papillaria Feae C. Miity. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1894, p. 601. 

Exsiccata: M. FLeiscHer, Muse. Archip. Ind. N°. 378 (41905). 

Diese ebenso wie die folgende Art ist nur mit Vorsicht von P. fuscescens durch 

stumpfliche Fiederaste und dichter papillése, undurchsichtigere Blattzellen zu unter- 

scheiden. Ferner sind die Stengelblatter kurz- bis langlich dreieckiz, mit gesch]an- 

gelter Spitze. Exostomzihne dorsal fast glatt, im tibrigen wie bei P. fuscescens. 

Ceylon: Hortonplains 2500 m. (F.), Hantanna, Hakgalla (F.); Birmania sup: 

Berg Catshim (Fear); Sikkim-Himalaya bei Kurseong, Hahaldaram Wald c. fr.! 

2000 m. (Decoty et ScuauL) bestimmt als P. fuscescens! Kurseong 1900 m. 
(BRETEANDEAU) i. p. bestimmt als P. subsemitorta C. Mi.! ex. herb. Levier. 

Papillaria chrysoclada (C. Mi.) Jara. Adbr. II, p. 174 (1876—79). 

Synonym: ! Meteorium chrysocladum Brotu. in Engl. Nat. Pflzf. p. 818 (1906). 
Exsiccata: M, Fietscuer, Muse. Archip, Ind. et Polynes N°. 429 (1906). 

Unterscheidet sich von P. fuscescens und P. Feae durch schmalere, nicht lings- 

faltige, linger zugespitzte Astblatter. Blattzellen dicht papillés. Ceylon: (NiETNER), 

am Berg Naminacula 2000 m. (F.); zwischen Nuwara-Elyia und Hakgalla an Gestriuch 

2000 m. (F.). Himalaya: Schenacal (DeTeRMts) bestimmt als P. fuscescens. 
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Eu=Papillaria, Janc. Adbr. II, p. 168 emend. Broru. in Engl. 

Nat. Pflanzf. p. 815 (1906). 

Sporogone emporgehoben. Perichaetium klein. Seta glatt oder 

fast glatt. Haube kappenférmig, glatt oder spéarlich behaart. 

342. Papillaria semitorta (C. Mtr.) Jane. in Adbr. II p. 175 

(1876—79). 

Synonyme: Nechkera semi-torta C. Miitt. Syn. II, p. 674 (1851). 

Trachypus Harveyi Mitt. Musc. Ind. or. p. 127 in Journ. Linn. Soc. (1859). 

Meteorium Harveyi v. p. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 94, t. 208 (1864). 
M. semi-tortum Lac. ibid. p. 228 (1870). 
Leskea diptyga Hornscu. in sched, ex. herb. Berol. 

Papillaria Harveyi Rex. et Carv. Rev. bryol. 1896, p. 102; Annal. bot. 

de Buitenzorg Suppl. p. 17 (4897). 

Papillaria subsemi-torta C. Mitt. mss. et herb. Levier. 

Papillaria pinniramea C. Mitt. mss. et in herb: Levier. 

!Papillaria cavifolia C. Mitt. in Ule, Bryoth. bras. N°. 173. 

Exsiccata: M. FLeiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 198 (1901). 

Zweihaiusig. & Bliiten an den Fiederasten, selten an den 

secundaren Stengeln, knospenférmig, ohne Paraphysen; Hill- 

blatter oval, hohl, kurzgespitzt, innere etwas grésser, rippenlos, 

ganzrandig. 9 Bliiten an den Fiederasten, langlich-knospenférmig, 

Archegonien schlank, mit einzelnen Paraphysen; aussere Hill- 

blatter oval-lanzettlich, innere linger, lanzettlich, lang zuge- 

spitzt, deutlich gezihnelt, rippenlos. — Pflanzen habituell 

wie P. fuscescens, aber zierlicher, in verworrenen, dichten Rasen. 

herabhangend, gelblichgrtin, die alteren Stengel braunlich bis 

schwarzlich. Hauptstengel kriechend, meist entblittert, spérlich 

wurzelnd. Secundire Stengel hangend, 10—30 em. lang, zerstrent 

und unregelmassig einfach-, seltener doppelt gefiedert, ver- 

bogen, zuweilen geteilt; ohne Centralstrang, Grundgewebe locker, 

diinnwandig, nach aussen mehrere Reihen kleiner und dick- 

wandiger. Fiederaste 1—2 cm. lang, meist einfach oder geteilt, 

seltener fiedrig beistelt, allmahlich verschmilert, auch abge- 

stumpft, trocken verbogen, locker beblattert. Stengel- und 

Astblatter ziemlich gleich gestaltet, locker gestellt, trocken 
locker eingebogen, anliegend, feucht aufwarts gebogen, 
abstehend, unregelmassig lingsfaltig, mit gedrehten Blatt- 
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spitzen, aus breit-gedéhrtem Grunde spiess-lanzettformig, 

allmihlich kirzer oder linger zugespitzt, bis 1,5 mm. lang und 

0,5—0,7 mm. breit; Astblatter etwas kleiner, die am Grunde 

der Fiederaste stehenden aus etwas gedhrter Basis breit- 

lanzettlich, kurz zugespitzt.4 Blattrand tiber den abgerundeten 

Blattfltigeln stark wellig-gefaltet, sonst flach und tiberall 

deutlich gezaihnelt. Rippe einfach, schwach, weit vor der 

Blattspitze oder in der Blattmitte endend. Blattzellen diimn- 

bis derbwandig, locker bis dichter papillés, schmal spitz- 

elliptisch, 3--4 jw. breit und 6—8 mal so lang, an den 

Blattohren etwas ktirzer, am basalen Blattgrunde glatt, etwas 

erweitert, fast rechteckig-gestreckt und kaum gettipfelt. Peri- 

chaetium klein, armblattrig, Hullblitter aufrecht, dussere 

lanzettlich, spitz, innere langer, gegen die Spitze gezihnelt, 

lockerzellig, Rippe unter der Mitte schwindend. Vaginula ovoi- 

disch, kurz. Seta kurz, kaum die Perichaetialblatter iberragend, 

1—2 mm. lang, etwas rauh und gebogen. Kapsel klein, 

ovoidisch, braun, symmetrisch, mit undeutlichem Hals; Epider- 

miszellen sehr dickwandig, unregelmassig rundlich-eckig, 

fast isodiametrisch, an der Mtindung kleiner; phaneropore Spalt- 

6ffmungen im kurzen Halsteil. Ring nicht differenziert. Deckel 

aus niedriger Basis schief-, etwas gebogen-geschnabelt, etwas 

ktrzer als die Urne. Haube klein, kappenférmig, etwas 

gebogen, strohgelb, glatt. Peristom unter der Mindung 

inseriert, Exostomzaéhne gelblich, hyalin, fast glatt, schmal- 

lanzettlich, fein zugespitzt, mit entfernten, leistenartigen La- 

mellen, Mittellinie breit und gerade. Endostom mit etwas 

vortretender Grundhaut, Fortsitze ktirzer als die Zahne, 

schmal-lanzettlich, fein papillés, in der Wiellinie zwischen 

den Articulationen schmal-ritzenférmig durchbrochen. Sporen 

unregelmassig kugelig, punktiert papillés, griinlich, 25—30 w. 

An Biumen. Java ohne nihere Standortsangabe! (comm. Nees, Hornschuch). 
West-Java bei Tjibodas! 1450 m. (Massart). Celebes; Ternate; Halmahera 

(De VriEsE), (JuNGuUHN). Ferner Ceylon: Hortonplains; Hackgalla! (F.); Hima- 
laya; Nepal; Sikkim; Khasia; Brit.-Bootang. 

Bemerkung. In Paris Index ist diese Art auch einhiusig (fid. C. Mitt) ange- 

geben; jedoch hat sie auch C. Miity. in Syn. II, 1. c. als zweihiiusig beschrieben. 
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f. subsemitorta (C. MiLt.). 

Synonyme: Papillaria subsemi-torta C. MuLt. in sched. herb. Levier. 

P. semi-torta var. flavescens et var. atrata C. Mui. in herb. 

Eine kriiftige, etwas steifere Form; Rasen innen schwitrzlich, Blitter etwas breiter 

und kiirzer. 

Ceylon; Sikkim-Himalaya: Darjeeling (MILLER). 

f. pinniramea (C. Mii1.). 

Synonym: Papillaria pinniramea C. Mi.u. mss. et in herb. Levier. 

Secundére Stengel unregelmassig dicht mit doppelt-fiedrigen Aesten besetzt. Ast- 

und Fiederblitter sehr lan gzugespitzt. ; 

Sikkim-Himalaya: Kurseong (BretTeaupeav); Ceylon: Pedrutallagalla 

2300 m. (F.). 

f. flavescens C. MiiLL. in herb. 

Habituell wie die Stammform, Rasen innen gelbbraun, Ast- und Fiederblitter sehr 

schmal, lang zugespitzt. : 

Ceylon ohne nihere Standortsangabe (Herb. C. MitL.), Hortonplains 2400 m. (F.). 

f. cavifolia (C. MiLL). 

Synonym: Papillaria cavifulia C. Mit. in Ule Bryoth. brasil. N°. 173. 

Secundiire Stengel regelmiissig, locker doppelt-fiederistig, abwirts schwiirzlich, 

oben gelbgriin. Bliitter langzugespitzt. 

Sid-Amerika: Brasilien S$. Catharina an Felsen (Ule). 

Eine iihnliche, aber habituell zierlichere Art ist: 

Papillaria intricata (Mitt.) C. Mitt. in Abh. Nat. Ver. Bremen p. 505 (1900). 

Synonym: Metcorium intricatum Mitr. Musc. Samoan, p. 171, t. 5 A. in 

Journ. Linn. Soc. 1869. 

Exsiccata: M. Freiscuer, Musci. Archip. Ind. et Polynes: N°. 430 (1906). 

Blatter ebenfalls mit gedrehten Spitzen, aber breiter zugespitzt, dicht papillés 

und sehr undeutlich geziihnelt bis fast ganzrandig. Sporogone ebenfalls emporgehoben. 

Auf den Samoa-Inseln verbreitet. 

343. Papillaria leuccneura (C. Mtiz.) Jaze. Adbr. II, p. 171 

(1871—75). 

Synonyme: Neckera leuconeura C. Miri. Syn. I, p. 171 (1851). 

Meteorium leuconeurum v. vd. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 95, t. 209 (1864°. 

Pilotrichella leuconeura Bescu. Fl. bryol. Nouv. Caled. p. 227 in Ann. Se. 
nat. bot. (1873). 

Metcorium nigrescens Dz. et Mb Muse. frond. ined. Archip. Ind. p. 160 1854). 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Muse. Archip. Ind N°. 196 (1901). 

Zweihaiusig. Beiderlei Bliten lateral an den Fiederisten 

sitzend. o Bltiten kugelknospenférmig, vielblittrig, mit reich- 

lichen Antheridien und gleichlangen Paraphysen; Hiillblatter 
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oval, hohl, kurz zugespitzt bis stumpflich, rippenlos, ganzrandig. 

? Bhiten schmalknospenférmig, Paraphysen etwas linger als die 

kurzen Archegonien, innere Hiillblitter oval-langlich, stumpflich 

rippenlos. — Pflanzen in zierlichen, lockeren, verworrenen 

bartartigen Rasen herabhaéngend, gelblich, innen braunlich- 

egrtin, nicht glinzend. Hauptstengel kriechend, verzweigt, hie 

und da mit Buscheln glatter Rhizoiden, entblésst oder beblittert, 

dicht mit ktirzeren und langeren, meist hangenden, secunddéren 

Aesten besetzt. Letztere wenige Centimeter bis 30 cm. lang, 

diinn, fadenférmig, etwas steif, mehrfach geteilt, sehr locker 

und zerstreut, aber ziemlich regelmassig fiedrig bedstet; im 

Querschnitt rundlich, Centralstrang nur in den alteren Teilen 

angedeutet, Grundgewebe nach anssen in vielen Reihen dick- 

wandig bis substereid. Stevgel und Aeste ziemlich dicht, 

katzchenartig. rund beblattert. Fiederaste 1—1,5 cm. lang, 
trocken etwas verbogen, feucht allseitig, fast wagerecht ab- 

stehend, an den Sprossenden stumpflich bis allmahlich ver- 

schmalert. Blatter trocken angepresst, feucht locker, 

dachziegelartig anliegend, glatt, nicht langsfaltig, sehr 

ausgehohlt, aus breiter, fliigelartig abgerundeter, gedhrter Basis 

oval bis oblong, kurz zugespitzt, 1—1,5 mm. lang und tber 

den Blattfligeln bis 0,9 mm. breit. Blattrand aufrecht, in der 

_ Blattmitte flach nach aussen gebogen, undeutlich crenuliert, an 

den eingeschlagenen Blattfliigeln fein gezdihnelt. Rippe 30 «& 

dick, gelblich, vor der Spitze schwindend. Blatter der Fiederaste 

kleiner, oval, kurz gespitzt, Blattfltiigel weniger gedhrt, die 

jiingsten oben fast abgerundet. Blattzellen dickwandig, durch 

kleine Papillen auf den Zellpfeilern undurchsichtig, eng, 

spitzelliptisch bis rhomboidisch, etwas verbogen, circa 15 4 

lang und 3—4 w breit, am Blattgrunde hyalin, verlangert 

rectangular, in divergierenden Reihen ausstrahlend, an der 

Insertion gelb. Perichaetium vielblattrig mit langen, gold- 

gelben Paraphysenhaaren; dussere Blatter klein, oval-lanzett- 

lich, sturmpflich, innere aufrecht, aus scheidiger Basis lanzettlich, 

allmahlich zugespitzt, 2 mm. lang. Vaginula kurz-cylindrisch, mit 

langen, fast den Kapselhals erreichenden, gelben, geschlangelten 
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Haaren besetzt. Seta glatt, meist gerade, oben nach links gedrebt, 

3—4 mm. lang, rot. Kapsel emporgehoben, langlich-ovoi- 

disch, glatt, mit in die Seta verschmilertem Hals; Epidermis- 

zellen eng, unregelmissig 3—5 seitig, trapezoidisch und recht- 

eckig, an der Miindung kleiner, am Hals einzelne kleine (15 wu 

weite), phaneropore Spaltdffnungen; Ring am Mundungsrand 

durch eine Reihe bleibender, diimnwandiger Zellen angedeutet. 

Deckel aus hochkegeliger Basis schief geschndbelt, von '/, Kap- 

sellinge. Haube kappenférmig, die halbe Kapsel bedeckend, 

am Grunde mit einzelnen, langeren Haaren, oberwarts kahl. 

Peristom fast an der Miindung inseriert; Exostomzihne bis 

zur Basis gesondert, schmal lanzettlich, stumpflich oder spitz, 

blassgrtinlich, sehr papillés, Dorsalfelder quadratisch, oben 

rechteckig-langsgestreckt, Commissuren und Mittellinie kraftig, 

letztere gerade, ventrale Querglieder sehr entfernt gestellt, 

leistenartig. Endostom papillés, mit niedriger, 50 « vor- 

tretender, nicht kielfaltiger, papilléser Grundhaut; Fortsatze 

unregelmissig, ktirzer als die Zahne, schmallinealisch, dick, 

zwischen den deutlichen Articulationen mit ritzenférmig 

durchbrochener NSiellinie. Sporen rundlich, grinbrann, pa- 

papillés, 20--24 w. 

Var. 2. Celebesiae Carp. in Revue bryol. 1901 p. 115. 

Habituell kraftiger, Stengel und Fiederaste dicker, starrer, 

weniger eingekriimmt und verschmilert; Blatter hohler, Ohrchen 

kleiner. Mit der Stammform durch Ubergangsformen verbunden. 

An Baumzweigen und auf Blattern nicht hiufig, in der mittleren und héheren Region 

der Bergwiilder: aus Java zuerst angegeben von (BLUME); West-Java: am Berg 

Salak und Gedeh (Hasskart, ZiIpPetius, v. GEsKER), am Pangerango 2300—2800 m. 

(Kit, v. Hassett, DE VRIESE), um und oberhalb Tjibodas am Gedeh! (Beccart); 

(Massant), 14—1600 m. (F.), vor Kandang-Badak ! 2300 m. (f.) am Tjikorai (NYMAN). 

Mittel-Java: am Berg Merbaboe und Tjerimai! 1400—2300 m. (JunauuHN); Ost- 

java: am Ardjoenogebirge von Prigen bis Lalidjiwa! 1200—1500 m. (F.). Ferner 

aus Sumatra, Prov. Padang (A. Wittens), Celebes, Ceram, Halmahera 

(DE Vuriese) und Neu-Caledonien (fid. Bescu.) bekannt. 

Var. @. West-Java: Tjipannas bei Sindanglaya an Baiumen im Park des Gou- 

verneurs 1000 m. (F.); Mittel-Java: Ditngplateau 2000 m. mit Ubergangsformen 

(F.); Celebes: Bua-Kring (Fritstorrer), 
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Die niichstverwandte Art ist: 

Papillaria amblyacis (C. Mitt.) Jara. aus Neu-Seeland, welche sich durch 

kriiftigeren Habitus und breitere, ktirzer gespitzte, an der Spitze kappenformige, 

hohle Blitter unterscheidet. 

344, Papillaria filipendula (Hoox. f. et Wis) Jaze. in Adbr. 

II, p. 175 (1871—75), forma javanica Fuscn. 

Synonyme: Meteorium filipendulum Hook. f. et W. Fl. Tasman. II, p. 203, t, 

175, f. 5 (1860). 
Papillaria subleuconeura Brotu. in sched. herb. Berol. 

Zweihdusig. Bliiten an den Fiederasten; o Bliiten knos- 

penformig, Antheridien dick ovoidisch, Paraphysen sparlich, 

Hiillblatter kurz gespitzt, ganzrandig. Q Bliiten gross, langlich 

knospenférmig, Archegonien langgestielt, Paraphysen langer, 

Htillblatter Janglich, schmal zugespitzt. — Pflanzen brdunlich- 

grtin, oben gelblichgriin, glanzlos, Habitus und primarer Stengel 

wie bei P. lewconeura, secundaére Stengel bis 15 cm. lang, ein- 

fach, locker fiederastig, bei der Stammform etwas zierlicher 

und langer herabhaéngend. Fiederaste bis 1,5 cm. lang, meist 

allmahlich lang und fein zugespitzt. Blatter trocken dicht 

anliegend, glatt, mit abstehenden Spitzen, feucht locker ab- 

stehend, dicht gestellt, fast wie bei P. cusprdifera geformt, 

aber besonders die. Stengelblatter am Grunde breiter und 

allmaéhlich ktirzer zugespitzt, bis 0,9 mm. breit und 1,4 mm. 

lang, an der Basis beiderseits der Rippe fast undurchsichtig. 

Rippe ktirzer, weit vor der Spitze endend. Blattzellen etwas 

diinnwandiger, dicht papillés, trib, an der Basis sehr wenig 

durchsichtiger, tibrigens wie bei P. cuspidifera. Sporogone un- 

bekannt. 

An Rinde. Java ohne niihere Standortsangabe (ZoLLINGER); West-Java, am 
Gedeh im Urwald bei Tjibeureum 1700 m. (F.). 

Bemerkung: Diese und die folgende Art kénnen bei oberflachlicher Untersuchung 

leicht mit der wahrscheinlich auch auf Java vorkommenden P. e:'spidifera ver- 

wechselt werden. 

Die Stammform, welche in Tasmanien und Neu-Seeland (auch Chile?) vor- 
kommt, unterscheidet sich von der javanischen Pflanze durch zierlicheren Wuchs, 

kleinere Blitter und fast undurchsichtige Rippe. 
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345. Papillaria subaongstrimiana FLscu. n. sp. 

Synonym: ! Papillaria subleuconeura C. Mitt, in herb, 

Bltten? Habituell wie P. cuspidifera. Secundare Stengel 

hangend, etwas unregelinassig fiederastig. Aeste bis 1 cm. lang, 

gegen die Spitze allmahlich verschmilert, zuweilen mit einzelnen, 

kurzen Fiederdistchen besetzt. Blatter trocken locker anlie- 

gend, deutlich langsfaltig, mit etwas geschlingelten Haar- 

spitzen, feucht aufrecht abstehend, im Charakter der P. Aongstré- 

man ¢ gleichend, aber linger und feiner zugespitzt. Stengelblatter 

bis 0,8 mm. breit und bis 2 mm. lang, aus etwas herzformigem 

Grunde oval, mehr oder weniger allméhlich lanzettlich, lang 

und fein zugespitzt, an den Blattfliigeln wellig und seicht 

eingebuchtet, Blandrand unten fein crenuliert, oben fast 

unversehrt. Astblatter bis um die Hilfte kleiner, mit schmélerem, 

fast Ovalem Blattgrunde, an den Blattfligeln breit nach aussen 

umgebogen, sonst gleichgeformt. Rippe kraftig, gelblich, bei den 

Astblattern durchsichtig, mehr oder weniger weit vor der Spitze 

aufgelést. Blattzellen wie bei P. cusjidifera, bei den Stengelblat- 

tern am Rande mehrere Reihen, bei den Astblattern eine Reihe 

glatt, schiefoval, so dass der Blattrand bell gerandet erscheint, 

bei allen in der Blattspitze allmahlich in sehr langsge- 

streckte und glatte Zellen tibergehend. Papillése Zellen der 

Blattmitte besonders bei den Astblattern sehr scharf von den glat- 

ten, hyalinen Blattgrundzellen abgesetzt. Sporogone unbekannt. 

Java ohne nithere Standortsangabe ex. herb. TuuNBERG in herb. C. Miu. 

Bemerkung: Diese Art, von der mir nur dirftige Proben aus dem Herbar von C. 

Miivier vorlagen, steht der P. Aongstrémiana C. Miitt. am nachsten, von der sie 

sich nur durch linger zugespitzte Blitter und den seicht eingebuchteten, nicht ge- 

zihnelten Rand der Blattfliigel unterscheidet, 

346. Papillaria cuspidifera (Tayi) Jaxc. Adbr. II, p. 176 

(1876—79). 

Synonyme: Neckera cuspidifera Tayi, mss. in Herb. Greville. 
Meleorium cuspidiferum Tavu in Uoox. f et W. Fl of the N. Zeal. I, 

p. 101, (4855); Flora of Tasmania p. 203 (1860): 
Necheru funiformis C. Miiuv. in Bot. Zeitg. 1859, p. 246. 
2 Trachyloma Taylori Mitt. Muse. Ind. or. p, 92 in Journ. of Linn, Suc, (1859). 
Trachypus cuspidiferus Mitr. op cit. p. 128 (4859). 
!Papillaria funiformis Broru. in Engl. Nat. Pflanzenf. p. 816 (1906) nom. 

Exsiccata: M. Fceiscien, Musc, Archip. Ind. N°. 197 (1901). 
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Zweihiiusig. 9 Bliten an den Fiederiisten, Kinglich knospenférmig, Archegonien 
kurz, iussere [illblitter oval abgerundet, abstehend, innere aufrecht, lanzettlich spitz, 

Fig. 140. 

i 
by 

rn! Op 

Wie ae 

high i iy 

Papillaria cuspidifera Jane. 

a. Habitusbild (nat. Grdsse). f. Blattzellen gegen die Spitze “2°. 

4. Stengelblatt 3°. g. Blattzellen am Blattgrunde “<2. 

c. Grundastblatt 7°. kh. Fiederast mit Sporogon 7. 

d. Astblatter 7°. i. Perichactialblatter 3°. 

e. Fiederblitter 7°. &, Peristom dorsal und ventral gesehen ~*~. 

mit kerbig geziihnter, etwas gedrehter Spitze, rippenlos. # lliten? — Rasen locker 

bis dicht, ausgebreitet, cben gelblich-, innen braunlichgriin, glanzlos. Hauptstengel 

kriechend 10 bis 20 cm. lang, hie und da spirlich mit glatten Rhizoiden besetzt, 
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wenig verzweigt dicht beblittert, die Alteren Telie zuweilen entbliittert, ge- 

dringt beistet; ohne Centralstrang, Grundgewebe derbwandig, getiipfelt, nach 

aussen viele Reihen eng und dickwandig, gelblich. Secundiire Stengel einfach, kurz und 

aufrecht, oder linger (bis 10 cm.) und hiingend, zerstreut fiedrig beistet, allmihlich 

spitz oder an den Sprossenden abgestumpft, trocken etwas gekriimmt, kiitzchenartig 

rund beblittert, hie und da wurzelnd. Blitter gedriingt inseriert, trocken 

dachziegelartig anliegend, etwas lingsfaltig, feucht aufrecht abstehend, hohl, 

fast gleichgestaltet. Stengelbliitter aus breit herzférmigem, gedhrtem Grunde mit 

abgerundeten Blattfliigeln rasch lanzettlich, meist in eine liingere, oft wie aufge- 

setzte, schmale Blattspitze endend, bis 1,7 mm. lang und unten 1 mm. breit. 

Blattrand etwas wellig, an den Blattfliigeln crenuliert gezihnelt, oben fast ganz- 

randig; Rippe durchsichtig, gelblich, vor der Spitze endend, Astblitter etwas 

kleiner, aus kaum gedhrter Basis etwas stumpflicher, mit kurzem, aufgesetztem 

Spitzchen. Blattzellen undurchsichtig, triib, am Blattgrunde hyalin, durchsichtig, 

fast derbwandig, klein, unregelmiissig oval bis eckig rautenformig, 3—4 xu. breit und 

zweimal so lang, an der Spitze Jinglicher, dicht und fein papillés; lings des 

Blattrandes eine Reihe weniger papillés, daher mehr oder weniger hell gerandet 

erscheinend, in der Mitte des Blattgrundes glatt, linglich-rhomboidisch, an den 

Blattfliigeln in divergierenden Reihen geordnet, schief-oval, dickwandig, an der Inser- 

tion oft gelblich, rectangulir, kaum getiipfelt. Sporogone an den Fiederisten. 
Perichaetialblitter aus etwas scheidiger Dasis oval-lanzettlich, spitz, mit schwacher 

Rippe und glatten Zellen; iiussere sehr kurz, innere linger, aber viel kiirzer 

als die cylindrische, 1,8 mm. lange, mit 2—3 mm. langen Paraphysenhaaren Le- 

deckte Vaginula. Seta 3 mm. lang, oben rechts gedreht. Kapsel ovoidisch, mit deut- 

lichem Hals, aufrecht. Epidermiszellen derbwandig, rechteckig, einzelne 5—6 

seitig, an der Miindung mehrere Reihen kleiner. Deckel aus kegeliger Pasis schief 
geschniibelt, von Urnenlinge. Haube kappenférmig(?), in der Jugend oben papillés. 

Peristom unter der Miindung inseriert, Exostomzithne genihert, breit-lanzettlich, 

unregelmiissig zugespitzt, fast hyalin und durchsichtig, papillés, mit deutlicher Mittel- 

linie, Dorsalfelder querrectangulir, Querleisten ventral weni¢ vortretend; Endostom 

papillés, mit niedriger Grundhaut, Fortsiitze fadenformig, etwas ktirzer, in der Kiel- 

linie kaum etwas durchbrochen. Unausgereifte Sporen gelblichbraun, unregelmissig 

rundlich, 12—15 4, punktiert. 

An Rinde, auch morsche Baumzweige iiberspinnend, Ceylon hiiufig am Namina- 

cula 2000 m.! (F.). Ferner im Neilgherrisgebirge, auf Neu-Seeland, Tas- 

mania, Insel Kermadec und Norfolk sowie Tahiti nachgewiesen. 

Bemerkung, Diese der 2. Icuconewra habituell sehr nahestehende Art unter- 

scheidet sich sofort durch die schmiiler gespitzten Blitter von derselben. Obwohl 

habituell etwas verdnderlich, bleibt es doch schwer verstiindlich warum Mitten 1. c. 

dieselbe Art unter zwei verschiedenen Gattungen beschrieben hat. Die Sporogone 

waren bis jetzt nicht bekannt; Diagnose derselben nach Exemplaren aus Ceylon. 

Dagegen ist: 

P. kermadecensis (C. Miitu.) Jara. Ad. II, p. 169 aus Neu-Seeland, Tas- 

manien, Kermadec, etc, hichstens als Abart aufzufassen; sie unterscheidet sich 

durch die faltigen, auch feucht etwas eingekriimmten Blitter, 

PB Angstromiana C. Miitt. in Angst. Primae lineae Musc. p. 53 (1876); Besch. 

Fl. bryol. Taiti in Ann. d, Sc. nat. p. 36 (1895) aus Tahiti, mit etwas papil- 
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ldseren Blittern und deutlichem, wie hell getuscht erscheinendem Ulattrand, kann, 

wenn nicht die Sporogone, die ich nicht gesehen habe, noch unterscheidende Merk- 
male aufweisen, auch nur als Abart von P. cispidifera angesehen werden. 

Papillaria flavo-limbata (C. Miitt. et Hpc) Jaca. Adbr. II, p. 171 (4876—79). 

Synonyme: Neckera flavo-limbata C, Miitt. et Hp. in Linn. 1853, p. 502. 

Trachypus cerinus Mirr. Journ. Linn. Soc. 1859, p. 54 (fid. Broru), 

Papiliaria cerina Par. Index. bryol. I, p. 902 (1894—98). 

Aus Neu-Seeland und Tasmanien bekannt, ist sofort durch meist krifti- 

geren Wuchs und die gestreckten Zellen des Blattrandes zu unterscheiden. 

84. Gattung: Meteorium Dz. et Ms. emend. Frscn. — Doz. et 

Mo.txs. in Muse. Archip. Ind. ined. p. 157 ex p. (1854). 

Leskea, Isothectum, Anomodon, Antitrichia, Neckera, Papillaria, Trachypus, 

Pilotrichella, Monoschisma auct. p. p. 

Meist stattliche, mehr oder weniger kraftige, oft lang herab- 

hangende Baummoose (selten an Felsen) der tropischen und sub- 

tropischen Gebirgszone. Pflanzen locker rasenwiichsig, oft einzelne 

Stengel auf dem Substrat lang kriechend, mehr oder weniger glian- 

zend, grtin bis gelblich- und braéunlichgrtin, innen braunlich bis 

oft schwarzlich. Primérer Stengel fadenfoérmig kriechend, meist 

absatzweise bewurzelt, (Rhizoiden zuweilen mit blattartigen 

Haftscheiben), oft entblattert. Secundére Stengel mehr oder 

minder verlingert bis lang hangend, meist dicht gestellt und 

locker-, oft unregelmiissig fiederastig, selten fast einfach, immer 

missig dicht und oft gedunsen beblattert. Fiederaste meist 

kurz und einfach, abgestumpft, selten zugespitzt. Stengelquer- 

schnitt oval, mit kleinem Centralstrang. Blatter meist dicht 

dachziegelartig gelagert und tief langsfaltig, symmetrisch, 

etwas polymorph und mehr oder weniger in Stengel- und Ast- 

blatter differenziert, aus mehr oder minder breitem, herzfér- 

migem Grunde oval-linglich bis oval-lanzettlich, besonders die 

Astblatter sehr hohl, oben oft kappenférmig und plotzlich in 

eine kurze bis langere Pfriemen- oder Haarspitze verlingert. 

Blattrand meist nur crenuliert, seltener oben oder rings klein 

gezihnt. Rippe einfach, nie durchlaufend, diimn. Blattzellen 

durchsichtig, derb- bis dickwandig, rhomboidisch, meist mit 
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ovalem bis elliptischem Lumen, auf diesem mit einer Pa- 

pille, an der Insertion lockerer, an den Blattfltigeln mehr 

oder weniger in schrigen Reihen geordnet. Blitenstand zw ei- 

hiusig. o& Blitten etc. wie bei Papillariu. Perichaetium ziemlich 

gross, Hiillblatter aufrecht, innere etwas scheidig, lanzettlich bis 

pfriemenférmig. Vaginula mit zahlreichen Paraphysenhaaren, 

welche oft das Perichaetium tiberragen. Sporogone emporge- 

hoben; Seta kurz, meist etwas rauh. Kapsel ovoidisch, ziemlich 

gross, aufrecht, kurz- und dickhalsig, derbwandig. Ring nicht 

besonders differenziert. Deckel kegelig, schief geschnabelt.’ Haube 

kappenformig, lang behaart. Spalt6ffaungen phaneropor, im Hals- 

teil. Peristom doppelt, an oder etwas unter der Mtindung inse- 

riert, im wesentlichen wie bei Pupillaria ausgebildet, Exostom- 

zihne weisslich bis gelblichbraun, papillés, in der fast geraden 

Mittellinie zuweilen durchbrochen, mit niedrigen, leistenartigen 

Lamellen. Endostom mit niedriger Grundhaut, papillés, Fort- 

sitze schmal, fast fadenformig, meist ktirzer als die Zahne, 

zuweilen in der Kiellinie ritzenformig durchbrochen. Sporen 

braéunlich, papillés. 

Bemerkung: Betreffs des Gattungsbegrifles Meteorium, welcher sich tereits seit 

ungefihr einem halben Jahrhundert in grosser Verwirrung befindet, wire folgendes 

zur Klarlegung der Verhiiltnisse anzufiihren. Dozy und MoLkENnBogRr sind diejenigen 
Autoren, welche zuerst die Gattung Mefeorium in Musci Archip. ind. ined p. 157 

(1854) mit Diagnose, sowie vier Arten mit Diagnose und Abbildungen be- 

griindet haben, Seitdem haben sich die Pegriffe tther Meteorium im Laufe der Jahre 

bei den verschiedenen Autoren so weit verschoben, dass in der heutigen Systematik 

keine einzige der ].c. erwiihnten 4 Arten noch unter Meteorium zu finden ist. 
[Drei davon sind frither zu Papillaria gezogen worden, und eine, M. longissimun 
Dz. et MB, zu Aérobryum]. Jetzt gehért M. nigrescens Dz. et Mp. zu Papillaria, 
M. floribundum Dz. et Mb. zu Floribundaria, M. longissimum Dz. et Mn. zu 
Aérobryopsis. Die vierte Art M. polytrichum Dz. et Mu. [jetzt A, Miquelianum 
(C. Miit.)] ist auch generisch von Papillaria zu trennen, da sie und die Arten, 
welche sich darum gruppiren, einen Uebergang zwischen Pilotrichella und Aéro- 
bryopsis bilden. Es muss also der Gattungsnamen Meteorium fiir diese Arten beibe- 
halten bleiben. 

Von den 3 Arten, welche ehemals die Tridel’sche Section Metcorium bildeten, gehort 
Pilotrichum fuscescens zu Papillaria, P. filamentosum zu Acrobryidium und P, 
tumidum zu Calyptothecium., 

Meteorium retrorsum Murr. und verwandte Arten (siehe Broti. in Engl. Nat. 
Pfizf. p. 817) gehdren nicht in den Formenkreis von Meteorium, sonderen bilden 
eine eigene Gattung Chrysocladium Fiscu. 
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347. Metcoriam Miquclianum (C. Mix.) Frscn. in Eneu. Nat. 

Pflanzenf. Lief. 226, p. 818 nom. (1906). 

Synonyme: Neckera Miqueliana C, Mutu. Syn. Il, p. 138 (1851). 
Meteorium polytrichum Dz. et Mp. Muse. frond. ined, Archip, Ind. p. 134, 

t. 51—52 (1854); Bryol. jav. I, p. 96 (1864). 
Papillaria polytricha Janc. Adbr. Il, p. 173 (14876—79); Paris, Index 

p- 907 (1893). 
Anomodon flevilis Hpe. in sched. in herb. Juneu. 

Papillaria Miqueliana Ren. et Carp. in Rev. bryol. 1896 p. 103; Annal. 

Bot. Buitenzorg I, Suppl. p. 17 (4897). 
! Neckera plicaefolit C. Mitt, in Bot. Ztg. 1854, p. 569. 

! Trachypus plicaefolius Mitt. Muse. Ind. or. p. 129 in Jour. Linn. Soe. (1859). 

! Pilotrichella plicaefolia Par. Index. p. 948 (1894). 

Exsiccata: M. Fierscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 195 (1901) et 224 (1902). 

Zweihdusig. Beiderlei Bltiten an den Fiederasten, sehr selten 

die @ auch an den secundaren Stengeln. o& Bliten kugelknospen- 

formig, vielblattrig mit zahlreichen linglichen Antheridien und 

gleichlangen Paraphysen; Hiullblatter oval, hohl, rasch in eine 

kurze, pfriemliche Spitze zusammengezogen, rippenlos. 2 Bltiten 

schlank, mit Paraphysen und mehrzellreihigen Haarbildungen; 

aussere Hillblatter oval, stumpflich, innere allmahlich langer, 

aufrecht, breitlanzettlich spitz, mit dtinner Rippe, oben kaum 

gezihnelt. — Pflanzen stattlich, meist in hangenden, locke- 

ren Biischeln, lebhaft griin bis gelbgriin, seidenglanzend, die 

alteren Teile oft braunlich bis schwarzlich, Hauptstengel 

lang kriechend, geteilt und verzweigt, die dlteren Teile 

entblattert, an den jiingeren Enden locker beblattert, flagel- 

lenartig, absatzweise durch glatte Rhizoidenstrange, welche zu 

hlattartigen Gebilden verflochten und verbunden sind, an das 

Substrat angeheftet, ungleich locker bis gedrangt beastet; 

Querschnitt oval, mit kleinem, oft verdicktem Centralstrang, 

Grundgewebe eng, dtinnwandig, nach aussen gettipfelt, mehrere 

Reihen eng und verdickt, gelblich. Secundare Stengel entweder 

kurz (1 em.) und einfach, oder bis 30 cm. lang und hangend, 

oft mehrmals geteilt und zerstreut, kurz-fiedrig beastet, 

dicht und geduusen, ké&tzchenartig beblattert. Fiederdste 

1—1,5 cm. lang, gekrimmt, abgestumpft oder allmahlich 

zugespitzt, meist einfach, selten geteilt. Blatter fast 
Flora von Buitenzorg, V. 50 



V4 

dimorph, deutlich tief langsfurchig. Stengelblatter fast 

sparrig abstehend, aus stengelumfassender, etwas herablaufender 

Meteorium Migquelianum (C. Miita.). 

w. Habitusbild (natiirl, Grisse), e. Fiederblatt, '?. 

4. Fiederast mit Sporogon °, J. Blattzellen 72°. 

e. Stengelbliitter 1. g- Veristom dorsal und ventral geschen *2°, 
d. Asthlitter 34°. A. Mabitusbild eines Stengelstiickes der var. 

repens Fuser, (natiirl. Grésso), 

Basis und herzférmigem, gefltigeltem Grunde rasch in eine lange, 
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pfriemliche, gedrehte Spitze verschmalert, bis tiber 3 mm. lang, 
unten bis 1,4 mm. breit, oben undeutlich geziihnelt, Rippe dinn, 
bis zur Mitte reichend. Astblatter trocken wie feucht sehr 
hohl, langsfaltig, dachziegelartig, locker anliegend, mit 

abgebogenen, kurzen Spitzen, aus stengelumfassender Basis und 
breit gedhrtem Grunde breit oval, oben abgerundet und 
meist léffelférmig hohl, mit meist ktirzerer, aufgesetzter, 

pfriemlicher Spitze, 1,5—2,5 mm. lang und unten 1 bis 1,5 mm. 

breit; Fiederblitter etwas kleiner und weniger hohl. Blattrand 

langs crenuliert gezihnelt, wellig verbogen, meist an den 

Blattohren und an der kappenformigen Spitze breit einge- 

schlagen. Rippe dtinn, einfach, bis mehr oder weniger weit tiber 

die Blattmitte reichend. Blattzellen dickwandig, mehr oder 

weniger papillés, meist mit einer Papille auf der Mitte 

des Lumens, schwach gettipfelt, eng, spitzelliptisch, etwas ge- 

schlangelt, 3—4 w. breit und 7-10 mal so lang, an der abge- 

rundeten Spitze und an den Blattohren etwas ktirzer, an der Basis 

lockerer, unregelmassig rechteckig, wie 1:2 und hier stirker 

gettipfelt. Sporogone fast immer an den Fiederdsten. Perichae- 

tium gross, vielblattrig, mit zahlreichen langeren Paraphysen- 

haaren; dussere Hiillblatter klein, oval, oft wie abgebrochen 

zugespitzt, innere allmahlich grésser, scheidig, breit lanzettlich, 

lang und fein zugespitzt, aufrecht, mit dtinner, bis tiber die 

Mitte reichender Rippe, gegen die Spitze weitlaufig gezihnelt. 

Vaginula cylindrisch, dicht mit langen Paraphysen bedeckt. Seta 

3—5 mm. lang, etwas verbogen, fast glatt bis wenig rauh, oben 

dicker, rechts gedreht. Kapsel aufrecht, regelmassig ovoidisch, 

an der Mtindung enger, mit deutlichem, im Alter rauhem Hals. 

Epidermiszellen klein, fast derbwandig, unregelmassig 4—8 

seitig, kaum gestreckt, an der Mtindung mehrere Reihen kleiner; 

Spaltéffaungen phaneropor, klein, unregelmassig, nur im Hals- 

teil. Ring undeutlich differenziert, sich zellenweise ablésend. 

Deckel aus kegeliger Basis schief geschnibelt, von */, Kapsel- 

lange. Haube mittelgross, kappenformig, schief sitzend, die halbe 

Urne bedeckend, tberall mit langeren Haaren bedeckt. 

Peristom hygroscopisch, etwas unter der Miindung inseriert. 
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Exostomzihne breit-lanzettlich spitz, gelblichbraun, papillds, 

oft in der deutlichen, fast geraden Mittellinie ritzenférmig 

durchbrochen oder teilweise ganz gespalten; Dorsal- 

felder fast quadratisch, unten enger, Querglieder ventral | eis- 

tenartig vortretend. Endostom mit niedriger Grundhaut, 

Fortsitze dick-fadenférmig, papillés, etwas ktrzer als die 

Zihne, in der Kiellinie oft zwischen den genaherten Artikula- 

tionen ritzenférmig durchbrochen. Sporen unregelmiassig gross 

und ungleichférmig, 15—30 «w., gelbbraun, dicht papillés. Reife 

Marz bis Mai. 

Sehr formenreich und verbreitet! 

N. var. /%. rupestre. 

Pflanzeu kaum kraftiger als die typische Form, oben fahl- 

ertin, innen schmutzigeriin. Primarer Stengel lang kriechend, 

sehr dicht mit einfachen, meist bis 2 cm., seltener hie und 

da bis 6 cm. langen, unregelmassig fiederaistigen secundaren 

Stengeln und Aesten besetzt. Stengelblatter breit, sehr kurz, 

nur 1,5 mm. bis kaum 2 mm. lang, Astblatter oben kappen- 

formig hohl, mit sehr kurzer Blattspitze. 

N. var. y repens. 

Pflanzen etwas kraftiger als die v. turgidifolium, goldgrin, 

stark glinzend. Primarer Stengel sehr lang kriechend, massig 

dicht mit nur bis 1 cm. langen, abgestumpften, einfachen 

Aesten besetzt. Stengelblitter sehr locker gestellt, schmal 

und allma&hlich lang und fein zugespitzt. Astblatter oben 

kappenformig hohl, mit langerer Blattspitze. 

N. var. 0 turgidifolium, 

Exsiccata: M. Firiscurr, Musc. Archip. Ind. Ne. 195 (1901). 

Pflanzen robuster, oft lang herabhangend, Stengel und Aeste 

dick gedunsen beblittert. Fiederiste fast immer abge- 
stumpft. Blitter mit sehr hohler, kappenfdrmiger, breiter 

Spitze; Blattzellen weniger papillés. Diese meist sterile Form 

ist haufiger als die Stammform und durch Uebergangsformen 

mit ihr verbunden, sowie besonders auf Java sehr verbreitet. 
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N. f. robustum. 

Exsiccata: M. Furiscuer, Muse. Archip, Ind. Ne. 224 (1902), 

Kine stattliche Form dieser Varietit, mit fast bis 4 cm. 

langen, oft geteilten Fiederasten. 

N. f. atratum. 

Habituell wie v. 0, aber innen schwarzlich gefirbt. 

Stengelblitter allmahlich zugespitzt. 

An Baumrinde, an diinnen Zweigen, selten auf Steinen, ziemlich hiaufig von der 

niederen bis mittleren Bergregion, aber selten fruchtend. Java ohne Standorts- 

angabe (REINWARDT, DE VRIESE, GeskeR); West-Java Buitenzorg 280 m. im bot. 

Garten (Kurz); am Salak (HaASSKARL, TeysMANN); am Gedeh (BLUME); am Pange- 

rango 2000—2800 ‘m. (pe Vriesr); um Tjibodas haufig! 44—1600 m. (Massart) 

c. fr. (F.); Sindanglaya! Tjipannas! 1000 m. (F.); Residenz Krawang bei Tjikao! 
500 m. (F.). Ostjava: Samarang bei Medinie am Oengaran 1000—1200 m. 

(JuncuvHN); Pekalongan (WarpureG). Ferner auf Sumatra: Padang (KorTHALs, 

Wittens). Celebes: Menado! (pe Vrigse); Ternate; Halmaheira; (DE VRIEsE); 

Batjan; Sumbawa; (Warbure); Neu-Guinea: Berg Arfak (Brccani) fid. 

Geheeb. Ceylon! Japan, 

Var. @. West-Java: an Felsen (Andesit), Gedeh am Gegerbintang 1500 m. (F.). 

Var. y. West-Java: an Rinde, Buitenzorg im bot. Garten 2100 m.! (F.), am 

Salak bei Succamantri und Tjiapoesschlucht 500 m.! (F.). 

Var. 3. West-Java: am Gedeh bei Tjibodas bis Tjibeuream 14—1700 m. (F.); 
am ‘Tjikorai! (Nyman), Ost-Java am Ardjoeno oberhalb Prigen! 

145—1800 m. c. fr. (F.), bei Malang (G. Wiemans), Ceylon! 

f. robustum, West-Java, Patjet bei Sindanglaya an Baumen 1100 m.! (F.); 

Celebes! Timor! (ForBEs). 

f. atratum, West-Java am Gedeh bei Tjibodas und am Gegerbintang 1500 m. (F.). 

Ost-Java am Ardjoeno oberhalb Prigen 1200 m. (F.). 

Bemerkung: Die zu fast blattartigen Haftscheiben verbreiterten 

Rhizoiden sind nicht ohne Interesse und bei dieser Art besonders 
deutlich entwickelt. ; 

Wie meist hiufig vorkommende Arten ist M. Miquelianwm im Habitus und be- 

sonders in der Blattform sehr veranderlich. Die Stengelblatter sind mehr oder 

weniger allmahlich zugespitzt, die Astblatter mehr oder minder kappenformig hohl, 

mit kirzerer oder laingerer Spitze; besonders ist die Art jedoch an den scharf 

langsfaltigen, unten fliigelartig verbreiterten Blattern zu erkennen. 

Eine sehr Ahnliche Art ist: 

Meteorium Buchanani (Bnip.). 

Synonym: Isothecium Buchanani Brio. Bryol. univ. II, p. 363 (1827). 

Aus Ceylon, Bhotan, Nepal, Himalaya, Neilgherris, Yunnan be- 

kannt; durch nicht lingsfaltige, an der Basis schmilere und oben immer abge- 
rundete Stengelblitter mit aufgesetzter Spitze verschieden. 



778 

Gleischfalls sehr ihnlich ist: 

Meteorium helmintocladum (C. MIiiLL.). 

Synonym: Papillaria helmintoclada C. Mitt. in Nuov. Giorn, bot. ital. 

1896, p. 113. 

Aus Ceylon, Japan, Formosa, China (ScuEN-S1) bekannt; durch oben 

geziihnelten Blattrand und dickwandigere Zellen verschieden. 

Meteorium punctulatum (C. Mit.) Mirr. in Jour. Linn. Soc. Suppl. p. 94 

(1859); Paris Index Ed. II, p. 234 (4905). 

Synonyme: Pilotrichum punctulatum C, Mi... in Bot. Zeitg. 1854, p. 571. 

!Trachypus atratus Mitt. in Journ. Linn. Soc. Suppl. I, p. 129 (4859). 

!Papillaria atrata E. S. Savon in Journ Linn. Soc. 1900, p. 467; Paris 

Index bryol. I, p. 354 (1905). 
!Metcorium atratum Brotu. in Engl. Nat. Pflzf. p. 818 (1906). 

Aus Ceylon! Neilgherris, China or. (fid. Sarmon), Southern Shan States! 

(comm. Brotu. leg. Mictiotrrz). Vegetativ neigt die bis jetzt als 2 verschiedene Arten 

bezeichnete Pflanze durch die allmihlich spitzen, etwas querrunzeligen Astblatter 

mehr zu Aérobryidium und steht dem A. filamentosum (MitT.) Fiscu. am nachsten; 

leider sind keine Sporogone bekannt. 

Papillaria plicaefolia (C. Mitr.) Jaze. 1. c. ist nach den Originalen aus dem 

Herbar MiLLer nicht specifisch verschieden von unserer Art und fast identisch mit 

der var. lurgidifolium. 

Erwahnt sei noch, dass die brasilianische Art: 

Meteorium araucariophilum (C. Miit.). 

Synonym: Politrichella araucariophila C, Mint. in Ule Bryoth. Bras, N°. 168 

unserer Art ungemein nahe steht und sich nur durch etwas deutlichere Zihnelung an 

der Blattspitze sowie schlanke, flagellenartige Sprossen aus den Fiederiisten unterscheidet. 

85. Gattung: Aérobryopsis Frscu. in Hedwigia Bd. XLIV, 

Neue Gatt. und Arten etc. p. 304 (1905) et Enean. Nat. Pfizf. 

Lief. 226, p. 818 (1906). 

Lrioctadium C. Mitt. in Linnaea 1874 p. 564 (Sect. Neekeruc, postea gen. 
propr.) P. Dusén in Kgl. Sy. Vet. Akad. Handl. 1895 N°. 2, p, 22 (nomen 
jam abusum). 

Aérobryum, Meteorium Papillaria, Neckera auct. ex. p. 

Rindenmoose, auch auf Blittern, seltener an Felsen. 
Pflanzen stattlich bis zierlich, von Meteoriumtracht, linger oder 
ktirzer herabhingend, seltener locker rasenartig, oft im Alter 
braunrotlich gefirbt, etwas glinzend. Primirer Stengel lang 
kriechend, mit angedeutetem Centralstrang ohne oder solchen, 
unregelmassig bedstet. Secundiire Stengel meist herabhingend, 
mehr oder minder dicht, anliegend bis abstehend, etwas ver- 
flacht beblattert, unregelmiassig fiederistig; Fiederiste locker 
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ausgebreitet beblattert. Blatter fast gleichartig gestaltet, 
etwas hohl, meist unregelmissig querrunzelig, oval-breit- 
lanzettlich, ktirzer oder linger fein zugespitzt, klein gezdhnelt. 

Rippe einfach, meist tiber die Blattmitte reichend. Blattzellen 

oval-rhomboidisch bis eng elliptisch, mehr oder weniger deutlich 

einpapillig. Blitenstand zweihausig. Sporogone an Aesten 

und Fiederisten auf verlingerter, mehr oder weniger 

rauher Seta emporgehoben. Perichaetium klein, mit Para- 

physenhaaren. Kapsel langlich-ovoidisch bis cylindrisch, 

regelmiassig, aufrecht oder etwas gebogen, mit deutlichem Hals, 

Spalt6ffaungen anormal phaneropor. Ring deutlich diffe- 

renziert. Deckel lang geschnabelt. Haube kappenfor- 

mig, sparlich behaart. Peristom nach dem Neckera-Typus 

ausgebildet, mit Basilarmembran. Exostomzihne schmallan- 

zettlich, papillés. Dorsalfelder teilweise quadratisch, Mittel- 

linie fast gerade, fein; ventrale Querglieder lamellenartig, wenig 

vortretend. Endostom mit niedriger Grundhaut, Fort- 

sitze linealisch, gleichlang, in der Kiellinie ritzenformig durch- 

brochen. Sporen briunlich, fein papillés, klein.. 

Bemerkung: Diese Gattung unterscheidet sich von den iibrigen Meteorien mit 

Neckeraperistom abgesehen von den vegetativen Merkmalen besonders durch die 

auffallend verlangerte, papillése Seta und vielleicht noch durch die 

spirlich behaarte Haube. (Leider sind die Haubenmerkmale der tibrigen Meteorien 

zu wenig bekannt). 

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN ARTEN. 

Pflanzen robust. Blatter aus ovalem Grande lang- und 

fein-zugespitzt. Blattzellen sch mal-elliptisch, fast 

derbwandig. . . . . . . . . A. longissima. 

Pflanzen zierlich. Bhitter aus etwas gedhrter Basis 

ktirzer, fein-zugespitzt. Blattzellen rhomboidisch, 

erweitert, elliptisch, fast dickwandig. A. leptosigmata. 

348. Aérobryopsis longissima (Dz. et Ms.) Frsca. in Hedwigia 

Bd. XLIV, p. 305 (1905). 

Synonyme: Neckera longissima Dz. et Mb. in Musc. frond. n. sp. Archip. 

Ind. p. 18 (1844); Ann. d. Sc. nat. 1844 p. 313. 

Neckera Dozyana C. Miu. Syn. Il, p.p. 144, 672 (1851). 
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Meleorium longissimum Dz. et Mp. in Muse. frond. ined. Archip. Ind. p. 

159, t. 48 (1854) Zotuneer, Syst. Verz. p. 27 (4851); Bryol. jav. I. 

p. 87 (1864). 
Aérobryum longissimum C. Mii. in Linn, 1876, p. 262; Paris, Index. 

p. 19 (1894). 
! Aérobryum pseudo-lanosum Brotu. et GEeu. in Bibl. bot. 1898, p. 17. 

!Eriocladium Beccarit C. Mux. in sched. Herb. Berol. 

Exsiccata: ZOLLINGER, Collect. N°. 1432 (1848). 

M. FLEISCHER, Musc. Archip. Ind. N°. 3416 (1904). 

Zweihidiusig. Gemischtrasig. Beiderlei Bltiten an dem secun- 

diren Stengel und den Fiederisten, (bei den hangenden Stengeln 

nur an deren Fiederasten). o Bliiten knospenférmig, gross und 

zablreich, vielblattrig, mit vielen Antheridien und zahlreichen, 

etwas langeren Paraphysen; Htillblatter aus ovalem Grunde 

rasch lanzettlich, schmal zugespitzt, oben kaum etwas gezihnelt, 

aussere klein, kurz zugespitzt, rippenlos. Q Bliiten langlich, mit 

ktirzeren und langeren Paraphysen; dussere Hiillblatter, klein, 

oval stumpflich, innere viel grésser, sehr rasch in eine lange, 

pfriemlich-lanzettliche, aufrecht abstehende, gezihnelte Spitze 

verschmalert. — Pflanzen robust, Zweige und Blatter locker 

tiberspinnend und bartartig lang herabhangend, goldgriin bis 

schmutzig gelblich-grtin, innen rotbraunlich bis schwarzlich, 

matt glinzend. Primairer Stengel lang kriechend, spréde, im 

Alter entblésst oder mit Blattresten bedeckt, sparlich mit 

Bischeln glatter Rhizoiden, unregelmissig, mehr oder weniger 

dicht beastet, an den ausliuferartigen Enden beblattert, kurz 

und gedrangt bedstet; Querschnitt oval (Aeste rund), Cen- 

tralstrang fehlend oder angedeutet, Grundgewebe eng, dtinn- 

wandig, nach aussen verdickt bis substereid. Aeste unregelmiissig 

ktirzer und linger, einfach bis verdstelt, oder bis 50 em. lang 

herabhangend, verbogen und bisweilen geteilt, unregelmassig, 

zerstreut fiedrig beistet. Fiederaste einfach, 1—2 cm. lang, 
oder langer und zerstreut beistet, verflacht beblittert. Blatter 
ziemlich gleichartig gestaltet, aufrecht bis fast wagerecht aus- 
gebreitet abstehend, etwas hohl, immer mehr oder weniger 
runzelig, besonders gegen die Spitze querwellig, dicht 
gestellt. Stengelbliitter meist anliegend, aus herzfér- 
migem, fast gedhrtem, breiterem Grunde allm3hlich 
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schmallanzettlich, ktirzer oder linger fein zugespitzt, fast glatt; 

Astblitter meist ausgebreitet abstehend, aus breit ovalem, 

Aérobryopsis longissima (Dz. et Mb) Fruscu. var. Dozyana. 

w. Habitusbild (natirl. Grosse). f. Blattzellen “$*. 
b. Stengelblatt. ‘°. g. Sporogon 3°. 
ec. Astblatter '. h. Peristom *%°. 
a. Fiederblatt. 45. zi, Sec. Stengelstiick der var. 

é. Grundastblatter +2. gigantea FLSCH. (nat. Grosse). 

k. Astblatt. 42. 

abgerundetem Grunde allmahlich in eine sehr lange, geschlin- 
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gelte, feine Spitze ausgezogen, 1,2—1,5 mm. breit und 3,5 bis 

tiber 4 mm. lang. Blattrand unten flach und undeutlich ge- 

zihnelt, aufwairts heraufgebogen und etwas wellig, deutlich 

klein gezihnelt. Rippe dtinn, deutlich, meist bis tiber °*/, Blatt- 

lange. Fiederblatter etwas verflacht ausgebreitet, aus ova- 

lem Grunde etwas schmiéler, mit fast flachen Blattrandern. 

Blatter am Grunde der Aeste und Fiedern oval, kurzgespitzt, 

rippenlos. Blattzellen klein und eng, oft undeutlich punk- 

tiert papillés (auf jeder Zellmitte meist nur eine Papille), 

derbwandig, mehr oder weniger gettipfelt, elliptisch-spitz, nur 

bis 4 w. breit und 8—12 mal so lang, an der Spitze etwas 

weiter, am Grunde erweitert, bis 10 w. breit, fast rectangular, 

stark gettipfelt, an den Blattecken oval bis rundlich, be- 

sonders an den Stengelblattern eine undeutliche Gruppe dick- 

wandige Zellen. Sporogone zumeist an den Fiederisten. Aus- 

sere Perichaetialblatter klein, oval, kurzzugespitzt, innere aus 

etwas scheidiger Basis rasch in eine langere, pfriemliche, ge- 

zihnelte Spitze auslaufend; Rippe bis ther die Mitte reichend. 

Vaginula kurz, cylindrisch, spirlich mit kurzen Paraphysen. Seta 

verlangert, mehr oder weniger papillés, gegen die Basis fast 

glatt, 1,5—2 cm. lang, rot, fast gerade bis geschlingelt ver- 

bogen. Kapsel mit deutlichem, warzigem Hals, langlich bis 

cylindrisch, anfrecht oder etwas gebogen und geneigt, unter 

der Miindung verengt. Epidermiszellen klein, kaum derbwandig, 

unregelmissig 4—6 eckig, gegen den Kapselgrund zerstreut mit 

anormalen, kleinen, phaneroporen Spaltéffnungen. Ring breit, 

2 reihig, sich sttickweise abrollend. Deckel aus niedriger 

Basis schief und gebogen geschnabelt, fast von Urnenlange. 

Haube fitichtig, eng kappenférmig, mit langem, geradem 

Schnabel, spairlich mit einzelnen Paraphysenhaaren bedeckt. 

Peristom mit deutlicher, 50 w. vortretender Basilar- 

membran, Exostomzihne schmal-lanzettlich, mit etwas 

knotigen Schenkeln, gelblich, trib papillés, Mittellinie fast 

gerade, Querglieder dick, lamellenartig vorgewolbt, 

unten eng, oben entfernter. Endostom gelblich, papillds, 

mit niedriger, 75 w. vortretender, nicht kielfaltiger Grund- 



783 

haut, Fortsitze so lang als die Zihne, schmallanzett- 

lich, zwischen den deutlichen Artikulationen breit ritzen- 

fSrmig durehbrochen, unten kielig, oben schmal und nicht 

gekielt. Sporen in derselben Kapsel ungleich gross, rotbraun, 

punktiert papillés, 12—18 w., dfters bis 25 w. gross. Reife 

Mai—Juli. 

Sehr formenreich! 

N. var. (2. gigantea, 

Synonym.: Eriocladium Beccarit C. MiLu. in sched. 

? und o Bhiten wie bei der Stammform. Pflanzen viel statt- 

licher, braungriin bis rotbraun, an den Sprossspitzen gelblich- 

griin bis goldbraun, seidenglainzend. Secundire Stengel bis 

70 cm. lang, schlaff herabhangend, sehr entfernt und unregel- 

missig kurz bedstet, lockerer beblattert. Steugelblatter 

angepresst bis aufrecht abstehend, aus verschmélerter Basis 

und breitovalem Grunde 4 bis 5 mm. lang und 1,5—2 mm. 

breit. Fiederblatter aus ovalem Grunde etwas schmaler und 

fast wagerecht abstehend. Zellen der Insertion und besonders 

der Blattecken goldgrin bis braungefirbt, deutlicher diffe- 

renziert. Sporogone wie bei der Stammform, aber Seta bis 

2,5 cm. lang. 

N. var. y. flaccida. 

Exsiccata: M. FLetscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. N°. 432 (1906). 

Pflanzen fast so gross wie die typische Form, matt glan- 

zend, hellgelblichyrtin, innen hell rétlichbraun, sehr weich. 

Fiederaste sehr locker gestellt, uuregelmassig kurz oder ver- 

lingert, teilweise flagellenartig verschmalert oder mit feinen 

Flagellenisten. Stengel- und Astbliatter flatterig abstehend, 

zuweilen etwas einseitswendig, sehr lang und haarférmig 

spitz, Blattrand bisweilen an der Spitze flach. Steril. 

N. var. 0. Dozyana. 

Synonyme: Neckera Dozyana C. Mui. Syn. If, p. 141 et 672 (4851). 
var. tenue y. D. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p 87 t. 202 [excl. fig. 28 (1864) ]. 

Exsiccata: M. FLErscuErR, Musc. Archip, Ind. N°. 227 (1902). 
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Bltiten wie bei der Stammform. Pflanzen etwas zierlicher, 

ertin bis schmutzig gelblich-ertin, innen braunlich. Secundare 

Stengel etwas lockerer gestellt, meist einfach, seltener langer 

und zerstreut beiistet. Blatter lockerer inseriert, tiberall ausge- 

breitet abstehend. Stengelblatter aus ovalem, etwas abge- 

rundetem Grunde nur 1—1,2 mm. breit und 2,5 bis 3,5 mm. 

lang. Fiederblatter aus schmal-ovalem Grunde etwas 

schmaler und oft kiirzer zugespitzt. Blattzellen etwas kleiner, 

bis 3 w. breit, oft undeutlich mit 1—2 Papillen auf jedem 

Zelllumen. Zellen an den Blattecken sehr undeutlich diffe- 

renziert. Sporogone in allen Einzelheiten genau wie bei der 

Stammform! 

Diese Varietit, welche mit Originalen von Neckera Dozyana C. Mi“. und var. 

tenue Lac. identisch ist, variiert auch in der Grosse; schmichtigere Exemplare 

kénnen als f. tenella bezeichnet werden. 

N. var. «. densifolia. 

Exsiccata: M. Furtscuer, Musc, Archip. N°. 226 (1902). 

Habituell durch die gedunsene Beblitterung und weinrét- 

liche bis dunkelbraune Farbung eher dem Aérohrywm speciosum 

gleichend. Pflanzen glanzend, weich, oft rasenartig und kurz 

bedstet. Secundire Stengel aufrecht oder etwas herabhingend, 

sehr unregelmissig fiederistig, dicht und gedunsen beblat- 

tert; aile Blatter weniger ausgebreitet abstehend, grésser 

und breiter als bei der Stammform, mehr oder weniger 

deutlich langsfaltig. Sehr selten fruchtend. 

Bei dieser am Gedeh im Berggarten von Tjibodas sehr verbreiteten Varietit 

kénnen wiederum besonders grosse Formen unterschieden werden als: 

n. f. robusta, 

Stengelblatter bis fast 2 mm. breit und fast 6 mm. lang; 

Rippe bis unter die Spitze reichend, sowie 

n. f. terrestris. 

Exsiccata: M. Fietsctrer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. Ser. X. 

Pflanzen lebhaft griin, rasenartig, mit aufgerichteten secun- 

daren Stengeln, auf Wiesen zwischen Gras wachsend. 
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Ferner n. f. pseudo-lanosa aus Neu-Guinea., 

Synonym: Aérobryum pseudo-lanosum Brot. et Gent. in Bibl. bot. Hft. 44 

p- 17 (1898). 

Habituell der var. densifolia iihnlich, aber alle Blatter deutlich scharf lingsfaltig 

und Pflanzen etwas zierlicher. 

N. var. y. rupestris. 

Exsiccata: M. Fietscner, Musc. Archip. Ind. N°. 332 (1905). 

Pflanzen fast rasenartig, an Felsbéschungen, in der Grdésse 

wie die var. y und teilweise auch in der Farbung. Secundire 

Stengel bis 15 cm. lang, unregelmassig kurz und lang gefiedert, 

schlaff, allmahlich dtinner und zierlich, herabhangend. Blatter 

dicht, ausgebreitet, sparrig abstehend, alle, auch die Fieder- 

blatter, aus enger Insertion und mehr oder weniger verbrei- 

tertem, ovalem bis fast herzformigem, abgerundetem Blatt- 

grunde ktirzer oder linger zugespitzt, bis 1,3 mm. breit und 

tiber 3 mm. lang, hie und da langsfaltig. Fiederblatter etwas 

schmaler. Rippe meist nur bis zur Mitte reichend, Blattrand 

rings undeutlich gezihnelt. Blattzellen auffallend deutlich 

mit je einer grossen Papille auf der Zellmitte. Steril? 

An Rinde, an Zweigen und auf Blattern, seltener auf der.Erde und an Felsen, 

in der mittlerne Bergregion haufig. Java ohne Standortsangabe (Zippenius, Ktint, 

van Hassett, Hotir); West-Java: am Salak und Gedeh (Teysmann); am 
Salak 1800—2200 m., am Pangerango und Megamendoeng 1300—2400 m. (Kurz), 

(Wicuura); in der Tjiapoesschlucht am Salak! 1000 m. (F.); um Tjibodas im Berg- 

garten hiiufig am Fusse der Stamme auf der Erde, aber selten fruchtend (Massart)! 
14—1800 m. (F.) Preanger (WaRBURG); Mitteljava: am Berg Merbaboe und 
Slamat 13—1900 m., am Plawangang 900—1500 m., am Tjeremai (Junauunn). 

Ferner auf Sumatra! (Korruats); Padang (A. Wittens); Passoemahlanden am 

Dempo! (F.); Ceylon: Hantannagebiisch bei Peradenija 1300 m. (I.), am Hunasgirias- 

pick! (F.); Siid-Indien: Coorg. (fid. Brotu) Insel Banca (Kurz); Insel Bima 
(ZOLLINGER); Borneo, (KoRTHALS); Celebes! (Teysmann); Ceram, Halma- 

heira, Ternate, Menado, Saparoea (DE VrigseE); Siid-Celebes: Pic von 

Bonthain 1450 m., etc. (WarBurc) Batjan: Berg Sibella; Sumbawa, (Wanrbure); 

Neu-Guinea. 

Var. ®. West-Java, Oberhalb Tjibodas am Gedeh in der III Abt. des Berggar- 

tens! 1800 m. Berg Tjikorai bei Garoet! (Nyman); Sumatra am Berg Singgalang 

(BEccaRi). 

Var. y. West-Java: am Gegerbintang 1500 m. (F.); Mittel-Java: Diéng- 

plateau 2000 m. (F.); Ostjava bei Malang (G. WiEmans). 
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Var. 5. West-Java: Tjibodas bis Tjibeureum! 14—1700 m. (F.); Megamendoeng 
am Berg Lemoe! 1600 m. (F.); am Gegerbintang 1500 m. (F.), am Berg Tjikorai 

bei Garoet! (Nyman); Krawang am Paranggebirge! mit f. tenella 900 m. (F.). 

Var. «. mit f. robusta West-Java Berggarten von Tjibodas an Alsophilastammen 

1450 m. (F.), Megamendoeng (Wicuura); / terrestris auf Wiesen im Berggarten von 

Tjibodas 1450 m. (F.); Ceylon am Hunasgiriaspick (F.). 

Var. y. rupestris West-Java bei Sindanglaya und Patjet am Fusse des Gedeh 

an Andesitfelsen an der Strassenbéschung! 1100 m. (F.). 

Bemerkung: Eine ungemein vielgestaltige Art, die weder was die Blattform 

noch die Blattzellen und ihre papillése Bekleidung betrifft, ganz abgesehen vom 

Habitus, scharf begrenzte Merkmale aufweist; auch sind die Varietéten durch Ueber- 

gangsformen verbunden; dagegen haben die Sporogone sehr constante Merkmale und 

schon deshalb ist es nicht statthaft, die extremen vegetativen Formen wie z. B. var. 

gigantea und var. Duzyana specifisch zu trennen. 

Das Bild des Peristoms von var. tenue Lac. 1. c. in Bryol. jav. beruht sicher 

auf einem Irrtum oder ist verstiindnislos gezeichnet, wie dfter die Peristomzeich- 

nungen in diesem Werke. Dasselbe ist ein Hypnumihnliches, wihrend unsere Art 

ein typisches Neckeraperistom hat, das auch in Dz. et Mn. Musc. frond. ined. t. 48, 

richtig dargestellt ist. 

Eine der A. longissima iiusserst iihnliche und steril besonders von v. densifolia 

kaum zu unterscheidende Art ist: 

Aérobryopsis lanosa (Mitt.) Brotu. in ENex. Nat. Pfizf. p. 820 (1906). 

Synonym: Aérobryum lanosum Mirr. in Journ. of the Linn. Soc. 1868, 
p. 170 ete. 

Exsiccata: M. Freiscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. N° 433 (41906). 

Aus Ceylon! und Celebes! (Teysman). (Exemplare aus Sumatra, Sikkim, 

Tonkin und Hong-Kong, Philippinen und Karolinen habe ich nicht 

* gesehen). Habituell fast wie mittelgrosse Formen von A. longissima v. densifolia. 

Alle Blitter aufrecht ausgebreitet abstehend, im unteren Teil meist deutlich 

lingsfaltig, oben stark querwellig, im allgemeinen kiirzer zugespitzt als bei voriger 

Art. Peristomzihne dorsal fast glatt und weit hinauf eng quergeglicdert, also 

Dorsalfelder sehr niedrig. 

Bemerkung: Ein Exemplar in Herbar C. Minter unter dem Namen Nechera 

Wallichii De Canp. aus Ceylon (leg. NiETNER) gehdrt ebenfalls zu A. lanosa. 

Aérobryopsis vitiana (SuLL.) Fisci. in Medw. Bd. XLIV, p. 306 (1905). 

Synonyme: ?Nechkera vitiana C. Mitt. in Muse. Polynes, p. 73 (1875). 
Aérobryum vitianum ibid. in Linnaea 1876 p. 262. 

Von den Fidji-Inseln, Neu-Caledonien, Tahiti; habituell etwas von 

unserer Art verschieden, auch sind die Blitter etwas rascher zugespitzt und die 

Rippe kirzer. Sterile Exemplare, die ich aus Samoa, Upolu (leg. Reinecke) unter- 
suchen konnte, gehéren jedoch nicht zu A. viliana. 

Eine dem Formenkreis der A. longissima sehr nahe stehende Art ist ferner: 

Aérobryopsis Lawesii (Genres). 

Synonym: Aérobryum Lawesii C, Mi... in sched. in herb. Levier. 
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Britisch Neu-Guainea, Berg Moroka 1300 m. (Lamperto Lonta). Die Art 

gleicht habituell der var. Dozyana hat, aber kirzere, breitere, kurz zugespitzte 

Blatter mit oben engeren Zellen. Die Exostomzihne haben dorsal unregelmissige 

grubige Litngsstreifen, auch ist der Deckel kirzer gespitzt. 

Aérobryopsis assimilis (Carb.) Broti. in Ena. Nat. Pflz’ p. 819 aus Formosa 
(leg. Faurte) scheint mir entschieden keine Aérobryopsis zu sein, sondern nach den 

mir mitgeteilten Originalen eher eine Barbella. 

349. Aérobryopsis leptosigmata (C. Mix1.) Fisca. in Hedwigia 
Bd. XLIV, p. 306 (1905) ete. 

Synonym: Papillaria leptosigmata C. Miity. herb. Geuees. Bibl. bot. 1898 

p- 18, t. XVI. 

Zweihé&usig. @ Bltiten an den Fiederasten, seltener am 

secundiren Stengel, gross, langlich knospenférmig, vielblittrig, 

mit zahlreichen, gestielten Archegonien und vielen, etwas 

lingeren Paraphysen, dussere Hillblatter oval, klein, innere 

lanzettlich, lang und fein zugespitzt, etwas abstehend, kaum 

gezihnelt, rippenlos. — Pflanzen sehr zierlich, hellgriin, schwach 

glainzend, verworren herabhingend. Hauptstengel weit umher- 

schweifend, fadendtinn, sehr sparlich mit Btischeln glatter Rhi- 

zoiden bedeckt, entblésst oder mit Blattresten bedeckt, verzweigt, 

sehr locker, unregelmassig hedstet; Querschnitt rundlich, 

ohne Centralstrang, Grundgewebe diinnwandig, nach aussen all- 

mahlich verdickt und eng. Secundére Stengel kurz und einfach 

oder bis 20 cm. lang und verbogen herabhangend, bisweilen 

geteilt, sehr locker und unregelmassig fiedrig bedstet. 

Fiederaiste meist einfach, verbogen abstehend, 1-2 cm. lang, 

selten linger, zerstreut bedstet, etwas locker beblattert. 

Blatter besonders oberwirts unregelmassig querrunzelig, 

locker anliegend bis meist aufrecht abstehend, hohl, fast 

gleichgestaltet, aus breitlanzettlichem, etwas abgerundetem, 

winzig gedhrtem Grunde schmal, fast allmahlich fein zugespitzt, 

0,6 mm. breit und bis 1,8 mm. lang; Fiederblatter hohler und 

ovaler, etwas kiirzer zugespitzt, unregelmissig seicht langs- 

faltig. Blattrand unten etwas eingeschlagen, oberwarts wellig 

verbogen, rings klein, aber deutlich sigezaihnig. Rippe 
dtinn, meist bis tiber */, Blattlange reichend. Blatter am Grunde 
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der Aeste und Fiedern kleiner, oval, kurzgespitzt, mit kurzer 

Rippe. Blattzellen derbwandig, meist mit einer Papille auf 

der Mitte des Lumens, rhomboidisch-sechsseitig bis elliptisch- 

spitz, 4-—5 w. breit und 10—15 w. lang, gegen die Basis etwas 

linger, fast rectangular, an den Blattecken kleiner, rundlich 

eckig. Perichaetialast etwas gebogen, Perichaetium gross, 

vielblattrig, aussere Hullblatter klein, oval kurz gespitzt, die 

inneren viel grésser, aus linglich scheidigem Grunde rasch in eine 

pfriemlichlanzettliche Spitze endend, undeutlich gezihnt, teils 

rippenlos, teils mit bis zur Blattmitte reichender Rippe; Blatt- 

zellen rhomboidisch, langsgestreckt bis rectangular, stark getitip- 

felt. Vaginula kurz, cylindrisch, mit zahlreichen, langeren Para- 

physenhaaren. Seta 1,5 mm. lang, verbogen, dunkel-rotbraun, 

unten glatt, aufwarts dicht papillés. Kapsel regelmassig, 

linglich-ovoidisch, 2 mm. lang, mit kurzem, etwas warzig- 

rauhem Hals; Epidermiszellen klein, derbwandig, unregelmassig 

4—-6 seitig, meist wie 1:2, doch auch kiirzer, an der Miindung 

etwas kleiner, Spaltéffnungen wie bei voriger Art. Ring diffe- 

renziert. Deckel? Haube? Peristom im allgemeinen wie bel 

A. longissima, jedoch die Exostomzihne auf undeutlicher, 

nicht vortretender Basilarmembran, am Grunde verschmolzen, 

oben nicht knotig, Endostom mit circa 90 w. vortretender Grund- 

haut, Fortsétze deutlich gekielt, zwischen den schwachen 

Artikulationen breit ritzeaférmig, stellenweise ganz durch- 

brochen. Sporen klein, rund, gelbbraun, 8—12 «., kaum etwas 

rauh. Reife im Februar und Mirz. 

An Rinde. West-Java bei Tjibodas am Gedeh 1400 m. (detex. F.) sehr spirlich. 

Zuerst in Britisch-Neu-Guinea, Berg Arfak 1450—2200 m. aufgefunden 
(Beccart). 

Bemerkung: Obwohl die Exemplare aus Neu-Guinea etwas mehr anliegende 
Astblitter und hohlere Fiederblatter mit wenig kirzerer Rippe haben, sind sie doch 
nicht specifisch von dem javanischen Moos zu trennen, welches demmnach als 

nov. f, javensis bezeichnet werden kann. 

Ebenfulls zur Gattung Aérobryopsis gehért das bis in die Neuzeit nicht geniigend 
erkannte Hypnum Wallichii (De Canp.) Brip., obwohl es eine der Altesten publi- 
cierten Arten ist. Der Grund liegt wohl darin, dass nur sehr kiimmerliches Material 
im Originalkerbar von BnipeL in Berlin zu finden ist, welches noch ausserdem aus 
zwei verschiedenen Gattungen besteht. 
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Aérobryopsis Wallichii (Brip.) Fiscn. 

Synonyme: Neckera Wallichit De Canp. in herb. (nec. C, Minu. in Syn. I, 

p. 444). 
Hypnum Wallichii Bri. in Bryol. univ. II, p. 446 (1827) et in herb. Brin. 

-!derobryum Wallichii C. Mutu. in Linn. 1876, p. 262. 

(2) Meteorium Wallichii Mrrr. Muse. Ind. or. p. 89, in Journ. Linn. 

Soc. (1859). 
22 Floribundauria Wallichii Brotu. in Enev. Nat. Pfizf. p. 821 (1906). 

Habituell wie eine schwache A. lanosa, meist innen schwirzlich, an den Spitzen 

grin, glanzend. Blatter glatt, weder liings- noch querwellig, ausgebreitet abstehend, 

aus breit- bis schmal-ovalem Grunde allmithlich scharf zugespitzt, unten undeutlich, 

oben scharf gezihnelt. Rippe diinn, bis tiber die Mitte reichend. Zellen am Grunde 

etwas erweitert, an den Kcken rundlich rechteckig, im tbrigen liinglich rhomboidisch 

bis linealisch, fast glatt oder mit einer Papille auf dem Lumen, alle getiipfelt. 

Zuerst in Nepal (Watuicu) entdeckt. Ceylon (GaRDNER), zwischen Nuwara- 
Eliya und Hakgalla 2000 m. (F.), Hortonplains 2500 m. (F.), am Naminacula 
2000 m. (F.). Nach Mitten auch im temperierten und warmen Ostindinien sehr ver- 
breitet. 

Da ich das Originalexemplar in Herb. BripEL untersuchen konnte, welches auch 

genau mit der Diagnose in Brip. Bryol. univ. |. c. tbereinstimmt (aber nicht mit 
der Diagnose in C. Miu. Syn. Il, |. c.), hat es sich zweifellos herausgestellt, dass 

diese Art weder mit Met. Wallichit Bryol. jav. J.c. noch mit Papillaria capilli- 
ramea C. MLL. identisch ist, sondern dem Formenkreis von Aérobryopsis angehért. 

86. Gattung: Aérobryidium Frscu. in Ener. Nat. Pfizf. Lief. 

226 p. 820 (1906). 

Neckera, Daltonia, Pilotrichum, Meteorium, Aérobryum, Papillaria auct. ex. p. 

Rindenmoose von meteoriumartiger Tracht. Pflanzen mehr 

oder minder kraftig, griin oder gelblichgrtin, abwarts meist 

braunlich und im Alter oft schwarzlich, mehr oder weniger 

glanzend. Primarer Stengel kriechend, meist entblattert, hie 

und da mit Btischeln glatter Rhizoiden, unregelmissig bedstet; 

Querschnitt oval, mit kleinem Centralstrang. Secundare Stengel 

mehr oder minder lang hangend und geschlangelt ver- 

bogen, meist etwas anliegend beblittert und unregelmiassig 

fiederastig. Aestchen stumpf, oft etwas eingebogen, dicht oder 

entfernt gestellt, meist kurz, ausgebreitet und dicht beblattert. 

Stengelblatter zuweilen kleiner als die Astblatter und mehr 

anliegend. Astblatter mehr oder minder hohl, entweder aus 

halbstengelumfassender Basis ovallanzettlich, schmal zugespitzt, 

oder aus breitem, abgerundetem Grunde ovallanglich, rasch 
Flora von Buitenzorg, V. bl 
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oder allmahlich haarformig, meist querwellig, selten unten 

seicht lingsfaltig, kleingezihut, seltener fast ganzrandig. Rippe 

diinn, mehr oder minder verlaingert. Blattzellen derb- bis dick- 

wandig, rhomboidisch bis linealisch, am Blattgrunde etwas 

lockerer, in den Blattecken nicht differenziert, zuweilen gettip- 

felt, mit einer deutlichen Papille tiher dem Lumen. Bliten- 

stand zweihdusig. Perichaetium gross, Hillblatter aufrecht 

bis abstehend, ovallanzettlich, allmahlich oder rasch haar- 

formig, ganzrandig, rippenlos, glatt; Vaginula lang cylindrisch, 

oben mit zahlreichen Paraphysenhaaren bedeckt. Seta 1—-2 cm. 

lang, verbogen, braunrot, lings oder nur oben papillés. Kapsel 

ovoidisch bis lainglich, aufrecht oder etwas geneigt, trocken 

unter der Mindung etwas verengt, mit deutlichem, diitnnem 

Hals und phaneroporen Spaltéffmungen. Ring differenziert. 

Deckel aus kegeliger Basis schief geschnabelt. Haube kappen- 

formig, oben behaart. Peristom auf mehr oder minder deut- 

licher Basilarmembran; Exostomziihne lanzettlich, allméahlich 

zugespitzt, trocken oben eingekritimmt, gelblichbraun, durch- 

sichtig, gesiumt, Dorsalfelder unten sehr niedrig, quergestrichelt, 

oben fast quadratisch und papillés, Ringleisten massig vortretend, 

ventrale Lamellen gut entwickelt. Endostom gelblich, Grund- 

haut niedriger, nur '/,; der Zahnhohe, fast glatt oder sehr grob 

papillés, Fortsitze ziemlich schmal, in der Kiellinie zwischen 

den ltiinnen Articulationen ritzenformig durchbrochen. Wimpern 

doppelt, sehr kurz, selten linger, auch rudimentir. Sporen 

mittelgross, papillés, hellbraun. 

Bemerkung: Vegetativ erinnern die Arten dieser neuen Gattung etwas an die 

Meteorium- und Aérobryopsis-Arten, unterscheiden sich aber durch ein gut ausge- 

bildetes Peristoin, welches fast Hypnumtypus hat. 

350. Aérobryidiam filamentosum (Hoox.) Fisca. in Enon. Nat. 

Pfizf. 1. c. p. 821 (1906). 

Synonyme: Neckera filumentosa Yoo. Muse. exot. p. 14, t. 158 (1818) Steud. 

Nom. Cryptog. p. 294 (1824); Grier. Not. p. 462 (1849). 

Pilotrichum filamentosum Brip. Bryol. univ. H, 264 (1827); C. Minn. 

Syn. II, p. 153 (41854). 

Dallonia filamentosa W. Arnott, Disp. Muse. p. 55. 
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Meteorium filamentosum (Hoox.) Mirr. Musc. Ind. or, p. 94, in Journ. 
Linn. Soc. Suppl. 1859; Bryol. jav. If, p. 228 (1870). 

!Cryphaeadelphus filamentosus C. MULL. in Sched. Herb. C. Miu. 

Zweihiusig o Bliiten knospenférmig, Antheridien kurz- 

gestielt, zahlreich, mit vielen etwas langeren Paraphysen, dus- 

sere Hullblitter oval-rundlich, kurz gespitzt, innere grésser, sehr 

hohl. 2 Bhtiiten mit 8—10 gestielten Archegonien und sparlichen 

Paraphysen (fid. Grirvita). Habituell fast wie IL Miquelianwm, 

in lockeren, hingenden Biischeln, gelblichgriin, eglinzend, 

die alteren Aeste zuweilen schwirzlich. Hauptstengel kriechend, 

secundire Stengel bis 15 cm. lang, hangend, bisweilen ge- 

teilt, unregelmassig zerstreut fiedrig beadstet; Fiederaste un- 

gleich lang, 0,5--3 cm., verbogen; alle Aeste meist gedrangt 

und schwellend beblittert; Querschnitt unregelmissig rund- 

lich und oval, mit sehr kleinem, engzelligem Centralstrang, 

Grundgewebe dtinnwandig, nach aussen in mehreren Reihen eng 

und dickwandig bis substereid. Blatter mehr oder weniger 

dicht gestellt, sehr hohl, aufrecht abstehend, trocken unre- 

gelmassig runzelig, oberwarts querwellig, die Spitzen 

geschlangelt verbogen abstehend. Stengelblatter der aus- 

lauferartigen Enden kleiner, aus breiter Insertion, und locke- 

ren hera blaufenden Blattecken breitlanzettlich, mehr 

allmahlich lang und fein zugespitzt, wenig hohl. Ast- 

blatter aus breitem, etwas gedhrtem, abgerundetem Blatt- 

grunde breit oval, oben schmiler und ziemlich rasch in eine 

schmale bis pfriemliche, zuweilen oben hyaline, geschlangelte, 

sehr lange Spitze ausgezogen, 1,2—1,5 mm. breit und ohne 

Spitze 2—2,5 mm. lang, mit derselben bis ther 5 mm. lang; 

Blattrand flach bis wellig verbogen, am Grunde breit umge- 

schlagen, unmerklich gezihnelt, die lange Spitze fast unversehrt. 

Rippe einfach, unten bis 45 w. dick, oberwarts allmahlich sehr 

diinn und bis zum Anfang der Blattspitze reichend. Zellen 

dimnwandig, glatt und durchscheinend, mit einer Papille 

auf dem Lumen, rhomboidisch gestreckt, 4—5 w. breit und 

6—8 mal so lang, in der Blattspitze sehr eng, 2—3 «, gegen 

den Blattgrund erweitert und verlingert, etwas getitpfelt, 
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an den Ecken der Blattinsertion eine kleine, bisweilen etwas 

ausgehohlte Gruppe hyaliner, unregelmassiger, rhomboidischer 

Fig. 143. 

as 

/, 

SK & ‘ 
MC 
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Aérobryidium filamentosum (Hook.). 

a. Habitusbild (natiirl. Grésse). d. Biattzellen der Blattmitte *<°. 
oO 

d. Astblatt 2°. e. Peristom ie 

c. Sporogon 4. 

bis rundlich quadratischer Zellen, 10—15 wu. breit. Sporogone 

an den Fiederisten. Perichaetium ziemlich gross, innere Hiull- 

blitter aufrecht, hohl, oval-linglich, oben oft buchtig ausge- 

randet, pldétzlich in eine lange, pfriemliche, verbogene 

Spitze ausgezogen, mit nur angedenteter, bis zur Blattmitte 

reichender Rippe. Vaginula lang cylindrisch, mit zahlreichen, 

das Perichaetium nicht tiberragenden Paraphysenhaaren. Seta 

unten glatt, oben etwas papillés, verbogen, | bis 1,5 cm. lang. 
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Kapsel mit kurzem, deutlichem Hals, ovoidisch, regelmissig, 

aufrecht bis wenig geneigt, bedeckelt, unter der Mtindung etwas 

verengt, bleichbraun. Deckel aus niedrig kegeliger Basis etwas 

schief geschnibelt, von '/, Kapsellange. Haube kappenférmig 

(in der Jugend eng cylindrisch), mit spérlichen Haaren be- 

setzt. Peristom Hypnum-artig, auf deutlich vortretender 

Basilarmembran. Exostomzihne unten breit, nach oben all- 

mahlich zugespitzt, gelbbraun, durch die seitlich vortretende 

Dorsalschicht mehr oder minder deutlich hyalin gestumt, Mit- 

tellinie fast zickzackformig, oben gerade, Dorsalfelder unten 

quergestrichelt, aufwiarts papillés, oben hyalin, Ringleisten 

deutlich; Lamellen eng und normal entwickelt. Endostom 

gelblich, dicht papillés, Grundhaut '/, der schmallanzett- 

lichen, in der Kiellinie ritzenformig durchbrochenen Fortsitze. 

Wimpern doppelt, sehr kurz. Sporen grob papillés, bréunlich, 

20—30 wu. 

An Baumen. Java ohne niihere Standortsangabe (JuNGHUHN) in herb. Leiden. 

Verbreitet im Sikkimhimalaya bei Kurseong! 2000 m. (Decoty et Scnavt), 

Darjeling! (MEenropEAv, MiLLER), Brit. Bootang! 18—2000 m. (lL. DureEL), Nepal, 

Nilghirigebirge und Ceylon. 

Bemerkung: Die Art scheint auf Java, wenn vorkommend, sehr selten zu sein. 

Die Angabe stiitzt sich nur auf eine diirftige Originalprobe aus Herb. Waitz in 

Herb. Leiden, die allerdings zweifellos zu A. filamentosum gehért. 

In diese Gattung gehért jedenfalls das der vorigen Art nahestehende, aber statt- 

lichere: 

Aérobryidium crispifolium (Brotu. et Gen.) Fiscu. in Nat. Pflzf. p. 821 (1906). 

Syn.: Papillaria crispifolia Broru. et Geners. in Bibl. bot. 1898 p. 19, 

t. XVII. 

Britisch Neu-Guinea. Die Art ist durch tief und eng querwellige, gekrau- 

selte Blatter ausgezeichnet. 

Ferner: 

A. aureo-nitens (Hoox.) Brotu, in Enau. Nat. Pflzf. p. 820 (1906). 

Syn.: Hypnum aureonitens Hoox. in Scuwer. Suppl. IJ, P. I, 4, t. 224 (1827) 

aus dem Himalaya, Khasia und Nilghirigebirge. 

A. attenuatum (Tuwart. et Mitt.) Fiscu. in Ener, Nat. Pfizf. p. 820. 

Syn.: Meteorium attenuatum Murr. in Journ. Linn, Soc. 1872, p. 3416 aus 

Ceylon. 

A, lanosulum (C. Mtitt) Fiscu. in ENGL. Nat. Pfizf. p. 820. 

Syn. Aérobryum tanosulum C. Mitt. in Linn. 1876, p. 260 aus den Co- 

moren- Inseln, ‘ 
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A. phymatodes (Bescu.) Brotu. in Ene. Nat. Pflzf. p. 820 aus Tonkin. 

Metcorium punctulation (C. Miitn.) Mirr. ist mit Meteorium atratum (MITT.) 

Brotu. Nat. Pflzf. p. 818 identisch (s. Seite 778). 

87. Gattung: Barbella (C. Mixx.) Fuscn. in Muse. Archip. Ind. 

Ser. VIII (1905) et in Encr. Nat. Pfizf. Lief. 226, p. 828 (1906). 

Isothecium, Neckera, Meteorium, Papillaria, Pilotrichella auct. ex. p. 

Syn.: Sect. Barbella C. Min. in Flora 1896, p. 464. 

Rindenmoose, meist an Aesten, diinne Zweige sowie 

Blatter tiberspinnend und bartartig bis schleierartig, mehr 

oder weniger lang herabhangend. Pflanzen meist lebhaft 

egrtin, glinzend, im allgemeinen selten fruchtend. Haupt- 

stengel lang kriechend und bisweilen meterlang die Zweige 

entlang laufend, durch Btischel glatter Rhizoiden angeheftet, 

meist verzweigt, die alteren Teile entblosst, die jtingeren locker 

beblattert und oft herabhaingend, oder ausliuferartig endend, 

immer der ganzen Linge nach mehr oder weniger dicht, 

ktirzer oder Janger bedstet; Querschnitt rundlich bis oval, 

Centralstrang undeutlich oder fehlend. Secundire Stengel 

ktirzer oder linger, meist lang herabhangend, locker, zerstreut, 

unregelmissig fiedrig beiistet, seltener einfach. Fiederiiste meist 

einfach, an den Sprossenden verschmilert, bisweilen flagellen- 

artig diinn endend. Blatter mehr oder weniger locker gestellt, 

radiair ausgebreitet, abstehend bis anliegend. Stengel- und 

Astblaitter kaum etwas verschiedengestaltet, glatt und flach bis 

missig hohl, symmetrisch, lanzettlich bis oval, ktirzer oder 

linger zugespitzt, zuweilen pfriemlich bis haarférmig spitz, 

am Rande meist flach bis aufgebogen, ganzrandig, oberwiirts 

mehr oder weniger klein gezihnelt. Rippe immer einfach und 

dtinn, ktirzer oder linger, immer vor der Blattspitze 

aufgelést, einfach gebaut, zuweilen auch ganz fehlend. Blatt- 

zellen meist glatt, seltener zerstreut papillés, dtinn- bis 

derbwandig, immer prosenchymatisch, meist rhom- 

boidisch-linear, an den Blattecken nicht besonders diffe- 

renzie1t. Blitenstand zweihiusig, oft pseudautocisch. 

Beiderlei Bliiten meistens an den Fiederdsten, seltener an den 
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secundiiren Stengeln. & Zwergpflanzen auf den Blittern der ? 

Pflanzen nistend. Sporogone einzeln, missig emporgehoben. 

Perichaetium klein, innere Hillblatter langlich, rasch schmal 

zugespitzt, Vaginula ohne Ochrea. Seta meist kurz, zuweilen 

etwas gekriimmt, glatt, selten oben etwas flach, papillds. 

Kapsel regelmissig, ovoidisch, aufrecht, Spaltdffaungen 

anscheinend frtihzeitig functionslos. Ring nicht differenziert, nur 

als bleibende Zellen angedeutet; Deckel geschnabelt. Haube 

kappenférmig, glatt und unbehaart? Peristom Neckera- 

artig. Exostomzihne lanzettlich, spitz, am Grunde meist zu 

einem Basalring verschmolzen, Dorsalschicht papillés, Dorsal- 

felder rectaveular, Mittellinie fast gerade; Ventralschicht mit 

entfernten Quergliedern, welche leistenartig und nicht als nor- 

male Lamellen ausgebildet sind. Endostom mit sehr niedriger 

Grundhaut, Fortsitze lanzettlich, so lang als die Zahne, ge- 

kielt, in der Kiellinie durchbrochen oder ganz gespalten. 

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN ARTEN. 

A. Secundare Stengel tberall gleichmassig abstehend 

oder mehr oder minder angepresst beblattert. 

1. Seta langer als die Kapsel. Peristom Neckera- 

artig, (Exostomzihne papillés). Haube glatt. 
Eu-Barbella. 

Blatter des secundiren Stengels und der 

Aeste sparrig abstehend, rasch in eine 

kurzlanzettliche Spitze verschmiélert. 
B. comes. 

Blatter des secundiren Stengels an ge- 

presst, allmahlich lang zugespitzt. 
B. Rurzii. 

2. Seta nur so lang als die Kapsel. Peristom Leskea- 

artig (Exostomzihne unten quergestrichelt, nur 

oben papillés). Haube behaart. 
(Aérobryella). 

Blatter des secundiren Stengels ange- 

presst, allmahlich lang und fein zugespitzt. 
B. javanica. 
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ZB. Secundire Stengel nur am Grunde abstehend bis 

sparrig beblattert, tbrigens angepresst beblattert. 

Sporogone unbekannt . . . . . . (Dicladiella). 

l. Kraftige Pflanzen. 

Blatter, besonders am Grunde des secundiren 

Stengels, kurz und breit zugespitzt. Rippe meist 

bis zur Mitte reichend. —_B. chlorodiclados. 
Blatter rasch in eine pfriemliche Spitze 

endend, Rippe meist fehlend. B. subulifera. 

2. Zierliche Pflanzen. 

Blatter kurzzugespitzt, mit gedrehter 

Blattspitze. . . . . . . . Bz. trichoides. 

Blatter fein zugespitzt, mit gerader, hyaliner 

Pfriemenspitze. Rippe angedeutet. B. pendula. 

Sect. Eu-—Barbella. 

Secundire Stengel in der ganzen Lange gleichmissig be- 

blattert. Blatter entweder ausgebreitet abstehend bis sparrig, 

oder locker anliegend bis angepresst Seta kurz, aber immer 

linger als die Kapsel. Haube unbehaart. Peristom 

neckeraartig, also die Exostomzihne papillés, Mittellinie 

fast gerade, Lamellen leistenartig; Endostom niedrig, Fort- 

saitze linealisch. 

351. Barbella comes (Grirr.) Brora. in Ener. Nat. Pflzf. Lief. 

226, p. 824 (1906). 
Synonyme: Neckera comes Grirritu Notul. p. 458 et Icones pl. asiat. t. 86, 

f. 2 (1849). 
Stereodon comes Mitt. Musc. Ind. or. p. 109 (1859). 
Meteorium rutilans v. Dp. B. et Lac. in Bryol. jav. I, p. 90, t. 205 (1864) 
Entodon comes Jarc. Adbr. II, p. 860 (4876—79). 

Barbella rutilans Fuscu. in Encier Nat. Pflzf. Lief. 226, p. 824 (1906). 
Exsiccata: M. Fieiscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 230 (1902). 

Phyllodidcisch (Pseudautécisch). o Zwergpflanzchen bis 

circa 1,5 mm. hoch, verzweigt, locker beblattert, aus den 

Rhizoiden entstehend, welche am Stengel und aus den Blattern 

entspringen, entweder zwischen dem Stengel und den Blaittern, 

oder in den hohlen Laubblaittern selbst nistend; o Knospe 
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terminal, mit wenigen ovoidischen, kurzgestielten Antheridien 

(Schlauch 0,12 mm.) und kurzen Paraphysen; Hillblatter breit 

oval, sehr kurz gespitzt, rippenlos, lockerzellig; Stengelblitter 

hohl, ovallanzettlich spitz, oben gezihnelt, bis 0,5 mm. lang, 

rippenlos. Q Bliiten schlank-knospenférmig, an dem secundiren 

Stengel und den Fiederasten, Archegonien mit meist langeren 

Paraphysen, aussere Hillblatter klein, innere allmahlich grésser, 

aus scheidiger Basis -ovallanzettlich, rasch und lang zugespitzt, 

oben deutlich gezihnelt. — Pflanzen bleich bis braunlich- 

grin, stark glanzend, dicht rasenartig dtimne Aeste beklei- 

dend und die secundaren Stengel bis circa 20 cm. lang herab- 

hangend. Hauptstengel lang ‘kriechend, vielfach verzweigt, 

die alteren Teile entblésst, die jiingeren locker beblattert, 

dicht und bischelig mit glatten Rhizoiden besetzt, mehr oder 

weniger dicht beastet; Querschnitt oval, mit kleinem, gut be- 

erenztem Centralstrang, Grundgewebe locker, dtinnwandig, nach 

aussen in 4—5 Reihen plétzlich verdickt, engzellig, dickwandig 

bis substereid, rétlichbraun: Secundare Stengel zahlreich, meist 

geteilt, wenige cm. bis tiher 20 cm. lang und dann verwor- 

ren hanugend, mehrfach verzweigt und von verschiedener 

Lange oder zerstreut fiederdstig, an den Sprossenden 

fadenformig verdiimnt, hin und her gebogen, sparrig, locker 

beblattert. Blatter ziemlich gleichgestaltet, trocken wie feucht 

fast wagerecht bis ausgebreitet abstehend, nicht herab- 

laufend, sehr hohl. Stengelblatter aufrecht abstehend oder 

etwas angedriickt, weniger hohl, eilanzettlich, in eine ]&n- 

gere, verbogene, fast ganzrandige Spitze verschmialert, 0,5 bis 

0,7 mm. breit, Rippe sehr kurz angedeutet. Astblatter aus ver- 

engter Basis fast réhrig hohl, ausgebreitet abstehend, breit- 

ovallanzettlich, in eine kurze, breite, gezihnelte, flache 

Spitze zusammengezogen, fast 1 mm. breit und bis 2,5 mm. lang; 

Blattrand bis unter die Spitze breit umgeschlagen, undeut- 

lich gezdihnelt, an der Spitze grob gezaihnelt; Rippe fehlend. 

Blatter der Endgprossen und Fiedern kleiner, weniger hohl, 

langer zugespitzt. Blattzellen durchsichtig, dtnnwandig, 

glatt, eng rhomboidisch, lingsgestreckt, spitz, 4—5 uw. breit 
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und 4 bis 5 mal so lang, an der Blattspitze ktirzer, an der 
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Basis derb- bis dickwandig, gettipfelt, fast rechteckig, an den 

Blattfltigeln oft gelblich, bis 10 w. breit. Sporogone zahlreich, 

auf sehr kurzem Perichaetialast; untere Perichaetialblatter 

klein, oval, stumpflich, obere allmahlich lanzettlich, spitz, die 

inneren aus rdhriger, hochscheidiger Basis schnell in eine 

lange, aufrecht abstehende, pfriemliche, oben entfernt gezih- 

nelte Spitze verschmilert; Vaginula gross, ovoidisch, am Grunde 

mit ktirzeren Paraphysen, Ochrea klein, braunlich, Seta glatt, 

hellgelb, rechts gedreht, 2,5—3 mm. lang, oft etwas gebogen 

und die aufrechte, rotbraune, ovoidische, regelmassige, kleine 

Kapsel dadurch oft etwas geneigt; Hals kurz; Epidermiszellen 

derbwandig, unregelmissig parenchymatisch, 5—8 eckig, an 

der Mtindung mehrere Reihen kleiner, am Kapselgrunde 1—2 

Reihen kleine, eckig rundliche, anormale Spaltdffnungen. 

Columella bleibend, dick. Ring nicht differenziert. Deckel aus 

kegeliger Basis seitwarts herabgebogen, schief geschna- 

belt, fast von '/, Urnenlinge. Haube kappenférmig? Peri- 

stom an der Mtindung inseriert, Exostomzihne spitzlanzettlich, 

etwas unregelmissig, trocken nach innnen eingebogen, punk- 

tiert und grob papillés, am Grunde zu einer niedrigen Mem- 

bran verschmolzen, Mittellinie fein, fast gerade; dorsale 

Querglieder eng, sehr fein, fast leistenartig und kaum vortre- 

tend. Endostom auf niedriger kaum '/,; vortretender Grund- 

haut, Fortsaitze schmallanzettlich, undeutlich gekielt, fast so 

lang als die Zaihne, in der Kiellinie zwischen den feinen Artiku- 

lationen hie und da schmal durchléchert (oder ganz ge- 

teilt? nach Bryol. jav.), grob papillés. Sporen ungleich gross, 

gelbbraun, papillés, 15—24 w. Reife im Juni, Juli. 

An Aesten und Zweigen in der mittleren Bergregion selten. West-Java Tjibodas 

am Gedeh! 1450 m. (F.). Mitteljava in Waldern am Tjerimai! 1500—2200 m. 

(JuNGHUHN). Ferner Sumatra um Padang! (A. WILTENS). Ceylon: Hackgalla! 

1500 m., Hortonplains! 2500 m. (F.); Khasia, Sikkimhimalaya. 

Bemerkung: In der Bryol. jav. sind die Fortsiitze des Peristoms in der Kiel- 

linie ganz geteilt angegeben und abgebildet, was ich aber an sehr reichlich fruch- 

tendem Material nicht beobachten konnte. 

Barbella: rutilans ist von dem Alteren B. comes (Grirr.) aus Ceylon nicht speci- 

fisch zu unterscheiden. Originalexemplare aus Khasia konnte ich allerdings nicht 

untersuchen, aber die Abbild. T, 86, in Grirrita, Ic. |. c. stimmen mit der java- 

nischen Pflanze gut tiberein, ebenso Pflanzen aus Ceylon und Himalaya. 
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In Ceylon bei dem Resthaus auf Hortonplains (2500 m.) fand ich eine kleine 

Form, bei welcher alle Stengel und Aeste in feine, schmalbeblitterte, fadenformige 

Flagelleniste endigen, und welche als f. tenella bezeichnet werden kann. 

352. Barbella Kurzii (Lac.) Frscu. in Enau. Nat. Pfizf. Lief. 

226, p. 824 (1906). 
Synonym: Meteorium Kurzii v. p. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 89, t. 

204 (1864). 
Exsiccata: M. Fietscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 228 (1902). 

Zweihadusig. (Phyllodiécisch?) @ Bliiten seltener an 

den Haupt-, meist an den Fiederdsten, langlich, schlank-knos- 

penférmig, vielblattrig, Archegonien schlank, mit langeren Para- 

physen; dussere Hillblatter oval stumpflich, innere allmah- 

lich linger, aus kurz scheidiger Basis plétzlich in eine schmal- 

lanzettliche, geziihnelte Spitze verlangert, die innersten nicht 

scheidig, schmallanzettlich spitz, alle rippenlos. o& ? — Pflanzen 

locker herabhangend, schmutzig bleichgrtin, stark glanzend, 

robuster als 5. rutilans. Hauptstengel lang kriechend und ver- 

zweigt, zumeist entblésst, absatzweise mit Rhizoidenbtischeln 

besetzt, die jtingeren Teile locker beblattert, ziemlich locker be- 

astet; Querschnitt rundlich, ohne Centralstrang, Grundgewebe 

derbwandig bis sehr eng und undurchsichtig, nach aussen 

plotzlich mehrere Reihen verdickt und englumig. Secundare 

Stengel ungleich lang, entweder einfach und wenige cm. lang, 

oder meistens bis 30 cm. lang und verbogen herabhingend, 

aiemlich regelmiassig zerstreut fiederistig, oft mit sparlich be- 

fiederten Nebendsten. Fiederaste einfach, 1—2 cm. lang, ausge- 

breitet, verbogen abstehend. Alle Blatter locker gestellt, 

ausgebreitet abstehend, kahnférmig hohl, ziemlich 

gleichgestaltet, die der Hauptstengel und secundiren Stengel 

etwas mehr angedrickt. Stengelblatter etwas hohl, aus breit- 

lanzettlichem Grunde ziemlich rasch in eine fast gerade, 

pfriemliche, ganzrandige, langere Spitze verschmialert, bis tiber 

2,3 mm. lang. Blitter der befiederten Hauptiste aus etwas ver- 

schmilerter Basis oval-lanzettlich, kahnférmig hohl, allmah- 

lich in eine pfriemliche, verbogene, entfernt gezihnelte Spitze 

endend, bis tiber 2,7 mm. lang und ausgebreitet bis 0,7 mm. 
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breit, in der unteren Blatthalfte ganzrandig und breit umge- 

schlagen. Fiederblitter ktirzer, fast réhrig hohl, 1,5—2 mm. 

lang, ovallanzettlich, rasch in eine kurze, gezihnelte Spitze 

zusammengezogen, bis unter die Spitze breitumgeschlagen und 

die beiden Réander oben sich bertihrend. Rippe meist nur 

sehr kurz, auch doppelt angedeutet. Blattzellen glatt, 

durchsichtig, dtinnwandig, eng linear, spitz, 3—4 w. breit 

und bis 8 mal so lang; an der Basis derbwandiger, ktrzer 

und etwas weiter, getiipfelt, an den Blattecken kaum diffe- 

renziert, unregelmassig rectangulir, fast dickwandig, bis 10 yw, 

breit. Sporogone einzeln. Aussere Perichaetialblitter klein, 

oval, kurz gespitzt, unversehrt; innere allmahblich grésser, 

langlich, r6hrig hochscheidig, plotzlich in eine auf- 

rechte, verbogene, ganzrandige bis gezibnelte, pfriemliche 

Spitze verschmilert; Zellen am Blattgrunde erweitert. Vagi- 

nula cylindrisch, etwas gebogen; Seta dtinn, glatt,bis 6,5 mm. 

lang, gerade bis gebogen, unten blass-gelblich, oben braun- 

lich. Kapsel aufrecht, regelmassig ovoidisch, bleichbraun, 

mit deutlichem, kurzem Hals, entleert unter der Mtindung 

kaum verengt. Ring nicht differenziert. Epidermiszellen dtinn- 

wandig, unregelmassig rechteckig, Querwande oft schief gestellt, 

an der Mtindung einige Reihen querrectangular. Spaltdéffnungen 

spirlich am Halsteil, phaneropor. Columella einschrumpfend. 

Deckel aus conischer Basis schief geschnabelt, von °*/, Urnen- 

lange. Haube? Peristom unter der Miindung inseriert; 

Exostomzaihne lanzettlich, allmahlich fein zugespitzt, trocken 

mit eingebogenen Spitzen, hyalin, gelblich, fein und locker 

papillés, unten dicht gegliedert; Mittellinie fast gerade, ventrale 

Querglieder etwas lamellenartig vortretend. Endostom auf 

niedriger Grundhaut, Fortsatze fast so lang als die Zaihne oder 

kiirzer, in der Kiellinie zwischen den dicken Articulationen oft 

klaffend durchbrochen, nachher ganz in zwei Schenkel 

geteilt. Sporen griinlich, kugelig, fein papillés, 15—25 w gross. 

Reife im September, October. 

An Aesten und Zweigen in den Urwaldern der mittleren Bergregion. West -Java 

am Pangerango bei Toegoe 1900—2250 m. (Kurz); am Berg Tjikorai bei Garoet! 
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(Nyman); oberhalb Tjibodas am Gedeh! 1600 m. (F.); Megamendong am Berg 

Lemoe 1500 m. (F.), am Goenoeng Poetri oberhalb Patjet! 1400 m. (F.). Mittel- 
java: am Berg Slamat 1300—1900 m. (JunGHUHN). 

Bemerkung: Diese seltenere Art unterscheidet sich von dem verwandten B. comes 

sofort durch die Grésse, den schlafferen Wnuchs und die nicht sparrig abstehenden, 

weniger hohlen Blatter mit lingerer Pfriemenspitze. Voraussichtlich sind die ¢ Pflanzen 

ebenfalls Zwergminnchen wie bei B. comes. 

Eine sehr nahe stehende, aber robustere Art aus Ceylon ist: 

Barbella amoena (THW. et Mirt.) Frscu. in Engl. Nat. Pfizf. Lief. 226, p. 824. 

Synonym: Meteorium amoenum Tuw. et Mitr. ined. in herb, Peradeniya 

Garden. 
Exsiccata: M. Fieiscier, Musc. Archip. Ind N°. 229 (1902): 

Phyllodidécisch. (Pseudautécisch) §° Zwergpflanzen auf den Blittern nistend. 

Habituell etwas robuster als B. Kurzii, Rasen rétlich goldgriin, glinzend. Blatter 

im allgemeinen wie bei B. Kurzii, ebenso die Sporogone, aber die Astblitter haben 

eine liingere, etwas geschlingelte Spitze, die Perichaetialblitter sind allmiblicher 

zugespitzt und die Seta ist oben rauh; die Fortsiitze des Endostoms sind uicht in 

der Kiellinie gespalten. 

Ceylon: Nuwara-Eliya comm. (Dixon); auf Hortonplains! 2500 m. (F.), am 

Pedrutallagalla bei Nuwara-Eliya! 2600 m. (F.). 

Vegetativ zu dieser Gruppe gehért ebenfalls: 

Barbella bombycina (R. et Carp.) Frsci. in En@u. Nat. Pfizf. p. 824 (1906). 

Synonym: Melcorium bombycinum Ren. et Carp. in Bull. Soc. Roy. bot. 

Belg. 1899, If, p. 234. 

Unterscheidet sich von den vorigen durch schmiilere, flachere und rings klein ge- 

zihnelte, einpapillige Blatter. 

Sikkimhimalaya: Kurseong; Ceylon: am Hantana 1300 m. (F.). 

Hieran schliessen sich die zierlichen Arten: 

Barbella compressiramea (REN. et. Carp.) Fuiscu. in Enet. Nat. Pflzf. p, 

824 (1906). 

Synonyme: Meleoriwm compressirameum Ren. et Carp. in Bull. Soc. bot. 

Belg. 1899, II, p. 235. 
Papillaria albiramea C. MuLL. mss. 

Pilotrichella pseudo-rutilans C. Mi... mss. 

Papillaria microblasta C. Miu. mss. fid. Carp. 

Sikkimhimalaya: Darjeeling, Kurseong; Nepal. 

Barbella Levieri (Rex. et Carp.) Fuscu. |. c. p. 824. 

Synonyme: Metcorium Leviert Ren. et Carp. in Bull. Soc, bot. Belg. XLI, I, 

p. 78 (1902). 
Papilluvria chrysonema v. glabrifolia C, Mitt. mss. 

Sikkimhimalaya, Formosa, Japan, 

Ebenso die kriftigeren, einhiiusigen Arten, welche eine deutliche Blattrippe, 
lockere Rasiszellen und differenzierten Ring haben, wie: 
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Barbella Stevensii (REN. et Carp.) Fuscu. lc. p. 824. 

Synonyme: Meteorium Stevensit Ren. et Carp. in Bull, Soc. bot, Belg. XXXIV, 

2, p. 72 (1895) et T. XXXIX, 2, p. 236 (1900). 

Pilotrichella subtenax C. MiitL. mss. 

Meteorium stellatum Brovu. mss. 

Sikkimhimalaya: Kurseong, Darjeeling. 

Barbella rufifolia (Mirt.) Brotu. l.c. p. 824. 

Synonym: Meteorium rufifolium Tuw. et Mirr, in Journ. of the Linn. Soc. 

1872, p. 316. 
Ceylon, 

Sect. Aérobryella. 

Vegetativ wie Lu-Barbella. Seta sehr kurz, nur so lang 

als die Kapsel. Haube meist behaart. Peristom leskea- 

artig, d.h. Exostomzihne unten quergestrichelt, Mit- 

tellinie zickzackformig, Lamellen niedrig; Endostom ohne 

Wimpern. 

353. Barbella javanica (Lac.) Brotu. in Ener. Nat. Pflzf. Lief. 

226, p. 825 (1906). 
Synonyme: Aérobryum javanicum (v. D. B. et Lac.) C. MiitL. in Linnaea 

1876, p. 262. 
Meteorium javanicum y..D. B. et Lac. in Bryol. jav. IL, p. 87, t. 203 (1864). 

Exsiccata: M. Furiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 92 (1899). 

Zweihdusig, getrenntrasig. 2 Bltiten an den Fiederisten und 

den kurzen secundiiren Stengeln, schmalknospenformig, Arche- 

gonien zahlreich, lang gestielt, mit wenigen, meist ktirzeren Para- 

physen; aussere Hiillblitter klein, oval, stumpflich bis spitz, innere 

lanzettlich, lang zugespitzt, aufrecht, rippenlos, kaum oben ge- 

zihnelt. o' Bltiten? — Pflanzen lebhaft grtin bis gelblichgrtin, 

seidenglanzend, Aeste und diinne, beblaitterte Zweige tiber- 

spinnend, bartartig herabhingend. Hauptstengel sehr lang 

kriechend, die alteren Teile entblésst, hie und da spérlich mit 

kurzen Biischeln glatter Rhizoiden besetzt, gegen die Enden 

locker beblattert, geteilt und lang herabhangend, tiberall ziem- 

lich regelmassig locker bedistet; Querschnitt rundlich-oval, ohne 

Centralstrang, Grundgewebe locker, dtinnwandig. Secundare 

Stengel unregelmassig, entweder 1,5—2 cm. lang und einfach 

oder oft bis 40 cm. lang herabhiingend und gegen die Enden 
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mehrfach geteilt, sowie lings locker, bisweilen ziemlich 

regelmissig fiedrig beistet. Fiederaste wagerecht abstehend, 

meist einfach und 1—1,5 em. lang, seltener linger und zer- 

streut beiistet, aberall locker beblattert. Blatter ziemlich 

gleichgestaltet, an den Fiederasten fast wagerecht, sparrig 

abstehend, wenig hohl und fast glatt. Blatter der Stengel auf- 

recht abstehend bis fast angepresst, aus breitlanzett- 

lichem, abgerundetem Grunde allmahlich schmallanzett- 

lich, in eine oft etwas geschlaingelte, feine Spitze ausgezogen, 

2,5—3 mm. lang und 0,6—0,075 mm. breit; Blattrand flach, 

rings entfernt gezihnelt; Rippe dtinn, kaum bis zur Mitte 

reichend. Blatter der kurzen Aeste und der Fiedern ab- 

stehend, etwas kiirzer und weniger fein zugespitzt, Blattrand 

oben etwas wellig heraufgebogen und scharf gezahnelt, Rippe 

meist etwas tiber die Blattmitte reichend. Grundblatter klein, 

oval, kurzgespitzt rippenlos. Blattzellen dinnwandig, fast 

glatt, zerstreut mit einigen niedrigen Papillen, rhomboidisch- 

linear, spitz, 4--6 w. breit und 10—13 mal so lang, an 

der Basis lockerer, spérlich gettipfelt, rectangular, verktrzt 

und gegen die Blattecken unregelmissig 4—6 seitig. Aussere 

Perichaetialblitter klein, oval, spitz, Rippe fehlend oder kurz, 

innere grdsser, linglich scheidig, aus plétzlich abgestutzter, 

gezihnelter Spitze in eine ganzrandige, gerade Pfriemen- 

spitze verlingert; Seta kurz, etwas abwarts gebogen, so 

lang wie die Kapsel, rot, glatt. Kapsel regelmissig, lang- 

lich-ovoidisch bis cylindrisch, mit deutlichem, kurzem Hals, 

braun, im Alter schwarzlich, circa 2 mm. lang; Epidermiszellen 

fast derbwandig, unregelmassig, meist wie 1:2 und kiirzer; 

Columella dick, bleibend. Deckel? Haube strohgelb, klein, 

kegel-kappenférmig, unten mit geschlingelten, lingeren 

Haaren, oben glatt, wenig unter den Deckel reichend. Peri- 

stom Leskea-artig, Ziihne trocken eingebogen, lanzettlich, tiber 

0,5 mm. lang und etwa 70 w breit, besonders nach aufwarts 
fein papillés, allmahlich lang und fein zugespitzt; Ring- 
leisten fehlend, Dorsalschicht dick, braun, Mittellinie zickzack- 

formig, Querglieder eng. Ventralschicht etwas dicker, gelblich. 
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durchscheinend, Lamellen eng, wenig entwickelt, mehr leisten- 

artig vortretend. Endostom auf goldgelber, etwa '/,; vortre- 

tender Grundhaut, punktiert papillds, Fortsitze gekielt, so 

lang als die Zaihne, schmallanzettlich, in der Kiellinie nicht 

oder schmal ritzenférmig durchbrochen, ohne dicke Artikula- 

tionen. Wimpern fehlend. Sporen kugelig, braun, papillés, 

25—-30 uw. 

An Rinde, meist diinne Zweige und Blatter iiberspinnend, ziemlich hiufig in 

der mittleren Bergregion, aber fusserst selten fruchtend. Jaya ohne Standorts- 

angabe, (Kitty, und van HAsseLT, DE VRIESE); West-Java: Um Tijibodas am 

Gedeh (Massart), Tjibodas bis Tjibeureum und in der III Abteilung des Berg- 
tuins! 1450—1900 m. (F.); am Gegerbintang und Poentjak 1400 m. (F.). Ost- 

Java: oberhalb Malang! (G. Wiemans). Ceylon am Hantanna bei Peradeniya! 

4600 m. (F.). ; 

Bemerkung: Diese Pflanze iindert wenig ab, doch finden sich bisweilen schlanke 

Formen, die als f, gracile Frscu. bezeichnet werden kénnen. Sie unterscheidet 

sich sofort auch steril von kleinen Formen der Aérobryopsis Dozyana, mit der sie 

zuweilen verwechselt werden kann, durch den Habitus, die fast glatten Blitter und 

die grésseren Blattzellen. Durch die kurze Seta und das ausgebildete Peristom weicht 

diese und die folgenden Arten von den tibrigen Barbellen erheblich ab. 

Eine sehr nahestehende Art ist:. 

Barbella convolvens (M!1T.). 

Synonym: Meteorium convolvens Mitr. Musc. Ind. or. p. 90, in Journ. Linn. 
Soc. 1859. 

Ceylon. Doch ist nach der Diagnose die kurze Seta rauh und die Haube glatt. 

In diese Gruppe gehért ferner: 

Barbella spiculata (Mirt.) Brotu. in Eneu, Nat. Pfilzf. 1. c. 

Synonym: Pilotrichella spiculata Jazc. Adbr. I, p. 165, (1876—79). 

Unterscheidet sich von den beiden vorigen Arten durch lockere, abstehende Be- 

blitterung der secundiiren Stengel. Haube glatt. Kapsel und Peristom wie bei 

B. javanica. 

Ceylon, Khasia, Sikkimhimalaya. 

Sect. Dicladiella. 

Secundére Stengel nur am Grunde verflacht und ausgebreitet 

bis sparrig abstehend beblattert; Blatter im tbrigen Teil des 

‘Stengels und an den fadenférmigen Fiederdsten mehr oder 

minder locker anliegend bis angepresst, schméler und kleiner. 

Sporogone unbekannt. 
Flora von Buitenzorg, V. B2 
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354. Barbella chlorodiclados Fiscu. n. sp. 

Exsiccata: M. Fuviscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 231 (1902). 

Zweihadusig. Beiderlei Bliiten am Grunde der Aeste. 

3 Bltten gross, dick knospenférmig, Antheridien gestielt, mit 

spirlichen, kiirzeren Paraphysen, innere Htillblatter rasch lan- 

zettlich spitz, mit einer Reihe verlangerter Randzellen, rippenlos. 

© langlich knospenformig, mit zahlreichen Archegonien, ohne 

Paraphysen; aussere Hillblatter klein, oval, stumpf, innere aus 

ovaler, hyaliner Basis rasch kiirzer oder langer bis fast 

pfriemlich zugespitzt, undeutlich gezihnelt, rippenlos, Spitze 

muweilen etwas geschlangelt. — Pflanzen saftiggrtn bis 

rotlichgoldgriin, seidenglanzend, sehr weich und schlaff, 

bartartig von den Zweigen herabhingend. Hauptstengel lang 

auf den Aesten kriechend, locker beblittert, im Alter ent- 

blésst, sehr spiirlich mit Btischeln glatter Rhizoiden besetzt, 

regelmassig,: fast locker bedstet, an den Enden_herab- 

hiingend und sehr locker zerstreut bedstet; im Querschnitt 

rundlich, mit kleinem Centralstrang, Grundgewebe sehr diinn- 

wandig, nach aussen allmahlich kleiner und in mehreren Reihen 

dickwandig und rétlich gefiirbt. Alle secundiren Stengel schlaff 

haingend, unregelmissig, kurz und lang flagellenartig endend, 

bis 10 und 15 cm. lang, zuerst einfach und circa 2 cm. weit 

hinab verflacht und breit abstehend beblattert, dann 

vasch flagellenartig verschmialert, anliegend beblittert und 

unregelmissig, sehr zerstreut bedstet; alle Aste fein zugespitzt, 

schlaff verbogen. Blatter etwas verschieden gestaltet, trocken 

wie feucht weder faltig noch verbogen, fast flach. Stengel- 

blatter aufrecht abstehend bis anliegend, aus kurz herablau- 

fender Insertion und schmal gedhrtem Grunde breit spiess- 

lanzettlich, gerade und haarfein zugespitzt, unten 0,8,—9 mm. 

breit und bis 3 mm. lang, fast ganzrandig, rippenlos. 

Blatter der secunddiren Stengel grésser, am unverzweigten, ver- 

flachten Teil der Stengel die seitlichen Blatter fast wagerecht 

ausgebreitet abstehend, die vorderen und hinteren aufrecht 

anliegend, aus schmalem, klein gedhrtem, abgerundetem Grunde 
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ovallanzettlich, kurz zugespitzt, 0,7—0,8 mm. breit und 

2,5—2,7 mm. lang, etwas kahnférmig hohl, Blattrand aufge- 

richtet, rings sehr entfernt und undeutlich gezihnelt. Rippe 

sehr ditinn, kaum bis zur Mitte, oft undeutlich, seltener ganz 

fehlend. Blatter des unteren flagellenartig verschmalerten 

Stengelteiles und der Aste aufrecht, fast anliegend und schma- 

ler, in eine hyaline, haarférmige, feine, gerade oder etwas 

gebogene Spitze ausgezogen, rippenlos. Blattrand unten bei- 

derseits eingebogen, gegen die zuletzt aus einer Zellreihe gebil- 

deten Haarspitze schirfer gezaéhnelt. Blatter am Astgrunde 

klein, oval, spitz. Blattzellen dinnwandig, fast glatt, an den 

Flagellenasten zerstreut mit zapfenformigen Papillen, rhom- 

boidisch-linear, spitz, 8—9 w. breit und 8—10 mal so 

lang, am Grunde kiirzer, und bis 15 w. breit, an den Blatt- 

ecken meist eine kleine Gruppe verdickt, rundlich-rechteckig. 

Zellen dicht mit Chloroplasten erfillt, im frischen Zustande 

mit grossen Oeltropfen. Sporogone unbekannt. 

An Zweigen. West-Java, an feuchten Stellen des Urwaldes, um Tjibodas 

und Tjibeureum am Gedeh 15—1700 m. entdeckt von (F.); am Gegerbintang 

1500 m. (F.). 

Bemerkung: Diese Art unterscheidet sich von B. encrvis sofort durch die 

kirzer gespitzten Astblitter. : 

Eine sehr ihbnliche Art: ist: 

Barbella enervis (Mitt.) Fiscu. in ENcL. Nat. Pfilzf. Lief. 226, p. 824 (1906). 

Synonyme: Meteorium enerve Tuw. et Mitt. in Musc. from. Ceylon 1872, 
Journ. Linn. Soc. 1873, p. 317. 

! Neckera trichophoroides HrE in Linnaea 1874 p. 668. 

! Pilotrichella trichophoroides Jara. Adbr. II, p. 163 (1876—79). 

! Meteorium trichophoroides Mitr. in Trans. and Proced. roy. Soc. of Victoria 
1883, p. 82. 

Barbella trichophoroides Brotu. in Enau. Nat. Pflzf. p. 824 (1906). 

Sie unterscheidet sich von B. chlorodiclados durch die kiirzer und hohler 

zugespitzten, oben fast ganzrandigen, rippenlosen secundiren Stengelbliitter und 

ist bisher auf Ceylon, in Australien, Neu Stid-Wales und auf der Insel 

Lord Howe nachgewiesen worden. 

Bemerkung: Die Exemplare von B. trichophoroides aus Australien det. 
Brora. sind ganz identisch mit den Ceylon-Pflanzen. Exemplare von der Insel 

Lord Howe habe ich nicht gesehen. 

Die am langsten bekannte Art dieser Gruppe ist wohl: 
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Barbella trichophora (Mont.) Frscu. in ENGL. Nat. Pfizf. Lief. 226, p. 824. 

Syn.: Isothecium trichophorum Mont. in Annal. Sc. Nat. 1843, p. 238 et 
Syll. p. 18 (1856). 

Pilotrichella trichophora Jaze. Adbr. II, p. 163 (1876 —79). 

Auf der Insel Ifawai. 

Barbella Determesii (Rev. et Carp.) Fuscu. |. c. p. 824. 

Syn.: Meteorium Determesit Ren. et Carp. in Bull. Soc. roy. bot. Belg. 1899, 
II, p. 233. 

Aus dem [limalaya. Die Art ist wohl habituell, aber sonst wenig von der 

vorigen verschieden. Beide haben ziemlich flache, allmahlich zugespitzte, sehr klein 

gezithnelte Bliitter. 

395. Barbella subulifera Fiscn. n. sp. 

Synonym: ! Papillaria nemoclada C. Mitt. in herb. Berol. 

Bletenstand? Pflanzen habituell wie 2B. chlorediclados, aber 

kleiner und zierlicher, gelblichgrtin, innen braunlich, seiden- 

glinzend. Hauptstengel lang kriechend, ziemlich dicht beblattert, 

hie und da absatzweise mit grossen Buscheln glatter Rhizoiden, 

ziemlich gedrangt bedstet, an den Enden geteilt, locker bedstet 

und flagellenartig schlaff herabhingend, oder auslauferartig, 

kurz bedstet endend. Secundére Stengel unregelmiassig lang, 

entweder 1—1,5 cm. lang und durch die ausgebreitete Beblit- 

terung breiter, oder rasch flagellenartig dtiun, bis 20 cm. 

lang, schlaff verbogen herabhaingend, unregelmassig zer- 

streut, fast fiedrig bedstet, locker, fast anliegend beblattert 

und immer fein zugespitzt. Blatter wenig verschieden gestaltet, 

glatt, mehr oder weniger hohl, alle in eine pfriemliche 

Haarspitze endend und rippenlos. Stengelblatter etwas 

verbogen abstehend, aus kaum herablaufender Insertion und 

etwas gedhrtem, fast herzformigem Grunde breit-spiesslanzett- 

lich, fast gerade verschmalert und in eine lange, meist etwas 

verbogene, pfriemliche, glatte Haarspitze ausgezogen, 

0,7—0,9 mm. breit und mit der Haarspitze (letztere so lang 

als die Lamina) bis 3 mm. lang; Blattrand rings fast unver- 

sehrt, gegen die Spitze etwas heraufgebogen und wellig, sonst 

flach. Secundire Stengelblitter besonders gegen die Spitze sehr 

hohl, die seitlichen ausgebreitet abstehend, die vor- 

deren und hinteren etwas anliegender, aus etwas gedhrtem 



809 

Grunde ovallanzettlich, rasch in eine ktrzere, pfriem- 

liche, fast gerade Spitze ausgezogen, 0,6—0,8 mm. breit 

und 2,5—2,7 mm. lang; Blattrinder unten fast flach, aufwarts 

hohl eingebogen, sich gegenseitig fast bertihrend, rings beson- 

ders unten sehr entfernt und kaum merklich gezaéhnelt. Rippe 

fehlend, selten kurz angedeutet. Blatter der flagellenartigen 

Aeste und Fiederdste aufrecht abstehend, schmaler, aus ver- 

breiterter, deutlich gedhrter, */, stengelumfassender Basis 

schmal ovallanzettlich, wenig hohl, allmaéhlich in eine lange, 

gerade, hyaline, hie und da knotig gezihnelte Haarspitze 

endend. Blattrand unten deutlicher klein gezéhnelt. Blattzellen 

glatt, hie und da mit je einer Papille auf der Zellmitte, fast 

derbwandig, rhomboidisch-linear, spitz, 5—7 w. breit und 10—13 

mal so lang, am Grunde etwas erweitert und gettipfelt, an den 

Blattéhrchen, besonders bei den Stengel- und Flagellenblattern, 

mit einer grossen Gruppe lockerer, derbwandiger, rundlich 

rechteckiger und quadratischer, bis 12 ye breiter Alarzellen; 

Cytoplasma undeutlich sichtbar. Sporogone unbekannt. 

An Rinde. West-Java bei Tjibodas c. 1500 m. entdeckt von (KARSTENS); am 
Berg Tjikorai bei Garoet (NyMAN). 

Bemerkung: Diese Pflanze ist besonders durch die in eine Jange, pfriemliche 

Spitze endenden unteren Astblaitter vor den anderen Arten ausgezeichnet. 

Auch von B. trichophora (Mont.), dem sie noch am nichsten steht, durch linger 

pfriemlich zugespitzte Astblatter und grossere, lockere Alarzellen unterschieden. 

356. Barbella trichodes Fuscu. n. sp. 

Synonyme: Meleorium trichodes Fiscu. in Paris Index. bryol. Il, p. 233 (1905). 
!Papillaria capilliramea Ren. et Carp. in Revue bryol. 1896 p. 102 et 

Annal. de Buitenzorg, Suppl. I, p. 16 (forma extenuata REN et Carb.). 

Blitenstand? Pflanzen habituell wie LB. subulifera, aber zier- 

licher, kaum glanzend, gelblichgrtin, innen braunrotlich. Haupt- 

stengel auf Blattern kriechend, absatzweise mit Btischeln 

kurzer, glatter, eng verbundener Rhizoiden besetzt, locker be- 

blattert, die alteren Teile entblésst, an den Euden geteilt, flagel- 

lenartig verschmalert und herabhangend, eher locker bedastet; 

im Querschnitt rundlich, Centralstrang angedeutet, Grundgewebe 

derbwandig, rétlich, nach aussen viele Reihen substereid. Secun- 

dare Stengel im allgemeinen wie bei der vorigen Art, aber all- 
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méhlich verschmdalert und flagellenartig, fadenférmig 

dtinn, von ungleicher Linge, bis 15 cm. lang herabhangend 

oder auch auf Blattern kriechend; sehr sparlich und unregel- 

Vig. 145. 

a. Habitus (natiir]. Grosse). d, Astblitter 35. 

6. Blatt des primiiren Stengels 3°. e. Flagellenblatt 35. 

c. Grundblitter der Aeste 4°. J. Blattgrundzellon 72°. 

miissig geteilt, und haarfein bedstet. Blatter etwas verschieden- 
gestaltet, trocken etwas wellig runzelig, mit verbogenen Spitzen, 
feucht hohl, fast locker gestellt, Stengelblatter aufrecht ab- 
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stehend, mit abgebogenen Spitzen, aus verschmilerter, herab- 

laufender Basis und etwas geéhrtem Blattgrunde breit 

spiesslanzettformig, fein pfriemlich, lang zugespitzt, 0,8s—0,9 mm. 

breit und 2 bis 2,4 mm. lang; die gebogene Pfriemenspitze 

meist hyalin, einzellreihig. Blattrand rings undeutlich bis klein 

gezihnelt. Rippe dtinn bis undeutlich, meist vor der Mitte 

schwindend. Secundare Stengelblatter grésser, ausgebreitet 

abstehend, die vorderen und hinteren aufrecht abstehend, wenig 

hohl, etwas verbogen, aus gedhrtem Grunde ovallanzettlich, 

kurz zugespitzt, mit mehr oder minder hohler und gedrehter 

Blattspitze, die oberen allmahlich langzugespitzt und in die 

Blattform der Flagellenastblatter tibergehend, circa 0,7 mm. 

breit und bis wenig tber 2 mm. lang. Blattrand oberwarts 

wellig verbogen, rings klein gezahnelt, an der Spitze scharf 

gezahnelt, Rippe wie bei den Stengelblattern. Blatter am Grunde 

der Aste klein, oval, spitz, rippenlos. Blatter der Flagellenaste 

aufrecht, fast anliegend, entfernt gestellt, schmaler, aus 

fast stengelumfassender, etwas herablaufender Basis schmal- 

spiesslanzettlich, allmahlich haarfein, hyalin endend, 0,4—0,5 mm. 

breit und bis 2,5 mm. lang, Haarspitze unversehrt, einzellreihig, 

fast gerade; Blattrand klein gezihnelt, am Grunde scharf ge- 

zibnelt, Rippe undeutlich kurz angedeutet oder fehlend. Blatt- 

zellen fast derbwandig, zerstreut papillés, schmal rhomboi- 

disch-linear, 4—5 w. breit und 10—12 mal so lang, oberwirts 

etwas enger, am Blattgrunde, besonders an den etwas ausge- 

héhlten Blattfligeln, erweitert und verktrzt, mit einer 

deutlichen, meist braungefirbten Gruppe grosser, recht- 

eckiger bis quadratischer, 12—15 yw. breiter, an den Stengel- 

blattern bis 20 w. breiter Blattfitigelzellen. Cytoplasma 

tiberall geschlangelt sichtbar. Sporogone unbekannt. 

Auf Blattern an feuchten Stellen des Urwaldes sehr selten. West-Java: Telaga 

Warna am Poentjakpass! 1350 m. entdeckt von (MassarT), um Tjibodas im Urwald 

sehr sparlich! 1450 m. (F.). 

Bemerkung: Durch den zierlichen Habitus, die gedrehte Blattspitze der Ast- 

blatter und die grossen Alarzellen sofort von B. enervis (Mitt.) und B. trichophora 

(Mont.), durch die kiirzeren, unteren Astblitter mit gedrehten Spitzen auch von 

B. subulifera Fuscu. und B. pendula (SuLLy.) zu unterscheiden. 
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357. Barbella pendula (Sutty.) Fuscu. 

Synonyme: Meteorium? pendulum Sutty. Muse. of U. St. p. 84 (1856) et Ic. 

Muse. p. 117, t. 73 (1864); Lesq. et Jam. Man. p. 286 (1884). 

1! Meleorium Wallichii Bryol. jav. II, (nec. De Canp, Brip., Mitt.) p. 
93 (1864). 

Papillaria pendula Ren. et Carp. Muse, Amer. sept. p. 45 (1893). 
P. Wallichii R. et C. in Rev. bryol., 1896, p. 102 et Anal. bot. de Buiten- 

zorg Suppl. I, p. 16 (1897). 

Floribundaria pendula Fuscu. in Hedw. Bd. XLIV, p. 302 (1905). 
Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 234 in parte! et N°. 384 

sub. Barbella filiramea. 

Zweihdusig. Q Blitten langlich, am unteren Teil der secun- 

diren Stengel; Archegonien lang gestielt, mit einzelnen Para- 

physen, innere Hillblatter sehr lockerzellig, rasch in eine lange, 

hyaline Haarspitze verlingert. o Bliten? — Pflanzen lebhaft 

griin bis rétlich goldig, innen zuweilen dunkel weinrdétlich, 

sehr weich und seidenglinzend, sehr zierlich, dicht verworren 

herabhingend. Hauptstengel lang kriechend, griin, reichlich mit 

Btscheln glatter Rhizoiden besetzt, locker und aufrecht abstehend 

beblattert, ziemlich regelmassig, dicht bedstet. Secundare Stengel 

bis 25 cm. lang, herabhangend, geschlingelt verbogen, faden- 

dtinn, an der Basis abstehend und locker beblattert, rasch 

fadenformig verdtinnt und oberwarts anliegend beblattert, 

zerstreut bedstet, unregelmassig ktirzer und linger, 0,5—4 cm. 

lang, meist einfach. Stengelquerschnitt rundlich, mit sehr kleinem 

Centralstrang, lockerem, diimnwandigem Grundgewebe, nach 

aussen in 2—3 Reihen dickwandig und englumig. Beiderlei 

Stengelblatter gleichgestaltet, aus verengter Basis und 

etwas gedhrtem Blattgrunde breitlanzettlich, allmah- 

lich fein zugespitzt, 0,8—0,9 mm. breit und bis fast 8 mm. 

lang. Blattrand flach, besonders bei den Astblattern rings 

fein und entfernt gezaihnelt. Rippe dtnn, mehr oder 

weniger deutlich bis zur Blattmitte reichend, Grundblatter 
der secundaéren Stengel klein, langlich-oval, stumpflich, rip- 

penlos, aufwarts allmahlich linger zugespitzt. Blatter der faden- 

formigen secundiren Stengel und Fiedern aufrecht bis fast 

anliegend, schmaler, aus enger Basis und schmal oval-lan- 

zettlichem Grunde allmahlich lang zugespitzt, in eine haar- 
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feine, hyaline Pfriemenspitze ausgezogen, 0,4—0,6 mm. breit 

und bis 2,5 mm. lang, Blattrand rings fein gezihnelt, hyaline 

Spitze unversehrt. Rippe undeutlich, kurz angedeutet. Blatt- 

zellen dtinnwandig, erweitert, chloroplastenreich, wenig 

und zerstreut papillés, rhomboidisch langsgestreckt, 

6—8 w. breit und 10—!1 mal so lang, Cytoplasma meist deut- 

lich geschlangelt sichtbar; gegen die Basis etwas ktirzer und 

erweitert, an den Blattecken eine grosse Gruppe kurz- 

rhomboidische und fast quadratische, bis 15 «w. breite, leere, 

oder mit kérnigen Chloroplasten erfillte Blattflugelzellen. 

Sporogone unbekannt. 

An dimnen, oft dirren Zweigen. West-Java: Gedehgebirge am Pangerango 
(DE VriEse); bei Tjibodas (Massart); oberhalb Tjibeureum 1900 m. (F.). Ost-Java 

oberhalb Malang! c. 800 m. (Gustav Wiemans); Sumatra (Kortuaxs); Ceylon bei 

Nuwara-Elyia 2000 m. (F.) Japan; Insel Formosa bei Taitun (FaurmE); China 
bei Fuschau. Ferner Nord-Amerika, wo sie zuerst in Louisiana entdeckt wurde. 

Zum Unterschiede von der im Ganzen griinlichen Stammform kénnen goldig rot 

gefarbte Formen als f. rufescens und am Grunde weinrdtliche bis dunkelbraune 

Formen als f. brunescens unterschieden werden. 

Bemerkung. Diese Art unterscheidet sich von B. subulifera, der sie am nach- 

sten steht, durch die kiirzer gespitzten, flacheren Astbliitter mit Rippe und durch 

zierlicheren Habitus. 
Auf das Vorkommen der amerikanischen P. pendula (SutLv.) in Java etc. hat 

Carport zuerst hingewiesen. Dieselbe ist aber nicht mit der P. capilliramea (C. 

Mur.) identisch, wie Cannot in Beitr. z. Bot. Centralbl. Bd. XIX, Mss. de Formose 

p. 115, 416 (4905) und ich selbst in Hedw. 1. c. p. 302 (1905) angenommen haben, 
sondern nach meiner Untersuchung der Originalexemplare von P. capilliramea 

C. Mixu. in Herbar C. Miter ist letztere Art nur als eine Varietat von Flori- 

bundaria (PaPiLiania) floribunda (C. MiiLu.) aufzufassen, welche zwar habituell der 

B. pendula mehr oder weniger ahnlich ist, aber bei genauer Untersuchung generisch ° 

vom Formenkreis der Barbellen, zu dem B. pendula gehért, verschieden ist. 

Anderseits ist Meteorium Wallichii Bryol. jav. 1.c. (nec. Mitt.), deren reichliche 

Belagsexemplare ich aus dem Herbar Leiden untersuchen konnte, identisch mit Bar- 

bella (Meteorium) pendula (SULLV.) Fuscu. 
Dass M. Wallichii Bryol. jav. ganz verschieden von M. Wallichii (De Canp., 

Brip., Mirt.) ist, habe ich bereits p. 789 erwahnt. 

88. -Gattung: Floribundaria C. Mizz. in Linn. 1876, p. 267 
Sect. Papillaria, postea gen. propr. — Fiscu. Neue Gatt. und 

Arten etc. in Hedwigia Bd. XLIV, p. 301 (1905). 

Papillaria, Meteorium, Aérobrywm, Neckera, Leskea, Hypnum auct. ex. p. 

Meist Rindenmoose, auch auf Zweigen und Blattern von | 
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Baiumen und Strauchern, seltener auf dirrem Geist und Humus- 

boden, verworren rasenartig bis meteoriumartig kurz herab- 

hangend, habituell sich an die feineren Formen der Gattung 

Avrobryopsis waschliessend, jedoch durch eine zierliche feder- 

artige Beblitterung auch vegetativ héchst ausgezeichnet. 

Hauptstengel kirzer oder langer, kriechend, geteilt, oft tiber 

Meterlinge die Aeste entlang laufend, meist flagellen- 

artig endend und in Abst&inden bewurzelt, locker bis dicht 

beistet. Secundire Stengel oft kurz und aufrecht bis seitwiarts 

abstehend oder verlangert und verbogeu herabhingend, einfach 

bis unregelmiissig fiederdistig, selten doppeltgetiedert, locker 

und sparrig, zuweilen verflacht beblittert. Centralstrang 

fehlend oder angedeutet. Blatter, besouders an den Aesten, 

etwas verschieden gestaltet, Stengel- und Grundastblatter 

meist kleiner und aus breiterer Basis pfriemlicher zugespitzt, 

aufrecht bis anliegend, sowie mit deutlicheren Alarzellen. Ast- 

und Fiederblatter fast wagerecht, oft zweizeilig abstehend, 

aus mehr oder weniger abgerundetem, verbreitertem Grunde 

schmallanzettlich, spiessférmig, fein, oft pfriemlich und 

hyalin zugespitzt, mit dtinner, nie durchlaufender Rippe. Blatt- 

rand flach oder wenig umgebogen, crenuliert bis gezaihnelt. 

Blattzellen eng linearisch, rhomboidisch, immer mehr oder 

weniger, oft reihenweise papillés. Blitenstand zweihausig. 

2 Bliten mit pfriemlich spitzen, sparrig abstehenden, inneren 

Hillblattern. Sporogone an den Aesten und Fiederdisten auf 

kurzer, fast glatter Seta etwas emporgehoben. Perichaetium 

klein, sparrig, mit Paraphysenhaaren. Vaginula kurz, ohne Ochrea. 

Kapsel ovoidisch, gestutzt, etwas unregelmissig, geneigt oder 

regelmassig, gerade, mit kurzem Hals, derbhautig; Spaltoff- 

nungen am Kapselgrunde, gross, normal-phaneropor. Ring mehr 

oder minder deutlich differenziert. Deckel aus kegeliger Basis 

kurz, schief geschnibelt. Haube klein, mtitzenférmig, glatt 

oder kappenférmig, spiarlich behaart. Peristom hypnum- 

artig, Exostomzihne mit niedriger Basilarmembran oder ohne 

solche, breitlanzettlich, spitz, Dorsalschicht fein quergestreift, 

Dorsalfelder eng und niedrig, Mittellinie zickzackformig (selten 
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fehlend), Ventralschicht mit engen, normalen Lamellen. 

Endostom mit ziemlich hoher, flach kielfaltiger Grundhaut, 

Fortsitze deutlich gekielt, in der Kiellinie zuweilen schmal 

ritzenférmig durchbrochen, Articulationen nicht vortretend. 

Wimpern fehlend, hie und da rudimentar angedeutet. 

Bemerkung: Was die Section Capillidium (C. Mutt.) Brotu. in Exe, Nat. Pficf. 
Lief. 226, p. 821, anbelangt, so ist dieselbe schwerlich in dem Formenkreis der 

Floribundarien sowie tiberhaupt als natirliche Gruppe haltbar; denn F. tenuissima 

(Hoox. et Wits.) ist eine Barbella, ebenso F. pendula (Sutiv.); dagegen F. Wallichii 

(De Canp., Brip.) eine Aérobryopsis, ebenso wahrscheinlich auch F.‘ conferva 

(C. MiL.). 

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN ARTEN. 

A. Blatter locker papillés, mehr oder weniger durch- 

sichtig. Kapsel mehr oder minder unregelinissig. Ring 

undeutlich. Hanbe kappenformig, behaart. 

(Eu-Floribundaria). 

1. Secundire Stengel einfach fiederdstig, ktirzer 

oder langer umherschweifend bis verbogen 

herabhangend. Stengelblatter anliegend. 

Astblatter aus oval abgerundetem Grunde 

lanzettlich, gerade zugespitzt. Papillen 

der Blattzellen in Langsreihen. 

F. floribunda. 

Astblatter aus fast herzformigem Grunde 

breitlanzettlich, ktirzer und breiter 

zugespitzt. Fiederblatter lang zugespitzt. 

Papillen zerstreut. 

F. pscudo—floribunda. 

2. Aeste doppelt fiederastig, kaum herabhin- 

gend. Astblatter breit zugespitzt. Stengel- 

blatter fein zugespitzt, abstehend. Papillen 

zerstreut, sparlich. . . IF. thuidioides, 

B. Blatter sehr dicht papillés, undurchsichtig. 

Kapsel regelmiassig. Ring differenziert. Haube m i t- 

zenféormig, glatt. (Trachycladiella). . FF. aurea, 
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Sect. Eu-Floribundaria Brora. emend. Friscu. 

Pflanzen lebhaft griin, selten rétlichgelb, fast glanzlos, 

mit durch die zierliche, federartige Beblatterung verflachten 

Aesten. Blatter papillés, mehr oder minder durchsichtig, 

meist crenuliert gezihnelt. Kapsel, soweit bekannt, mehr oder 

minder unregelmiassig. Ring undeutlich. Haube kappenformig, 

behaart. 

358. T. p. Floribundaria floribunda (Dz. et Ms.) Frsca. in 

Hedwigia Bd. XLIV, p. 302 (1905). 

Syronyme: Leskea floribunda Dz. et Mp. in Ann, sc. nat. 1844, II p. 310 et 

Musc, frond. Archip. ind. p. 15 (4845). 
Hypnum floribundum C. Mivv. Syn. Il, p. 265 (1851). 

Meteorium floribundum Dz. et Mx. in Muse. frond. ined. Archip. ined. p. 

162, t. 53 (1854); Bryol. jav. Il, p 91 (1864). 
Neckera floribunda C. Miitt. in Linnea 1868—69, p. 9. 

Leskea filiformis Dz. et Mb, in sched. Herb. Leiden. 
Neckera capilliramea C. Miitn. in Bot, Ztg. 1859, p. 237. 

Papillaria capilliramea Jac. Adbr. II, p. 168 (4876—79). 

Papillaria floribunda C. Mix. in Linnea 1876, p. 267. 

!Papitlaria fulvastra Bescu. Fl. bryol. Réunion p. 125 et 265, in Ann. 

Sc. nat. (1880). 
!Floribundaria Morokae C. Miu. in sched. ex. herb. Levier et com. 

C. Mitt. 

!Papillaria Morokae Par. Index. bryol. Suppl. I, p. 263 (4900). 

?Papillaria Robilardi C. Miu. in Bescu. Fl. Réun. p. 125 (1880—81). 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 233 i. p. (1902). 

Zweihdusig. Beiderlei Bliten an den secundaren Stengeln 

und den Fiederasten. & dick knospenférmig, vielblattrig, Anthe- 

ridien gross, gestielt, mit ktrzeren und gleichlangen Para- 

physen; Hiillblatter hohl, oval, spitz, innere in eine meist 

lanzettliche, gezihnelte Spitze verschmialert, rippenlos. ° 

Bliiten oval knospenformig, oben sparrig geéffnet, vielblat- 

trig, Archegonien zahlreich, klein, mit langeren, zahlreichen 

Paraphysen; aussere Hiillblatter oval, kurz gespitzt, innere lan- 

zettlich, in eine lange, pfriemliche, abstehende und verbogene, 

oben meist deutlich gezihnelte Spitze verschmalert, rippenlos. — 

Pflanzen in mehr oder weniger dichten oder lockeren, nicht 

oder kaum glinzenden, angedriickten, oft verworrenen Rasen 

von hellgriiner bis gelblichgriiner Farbung. Hauptstengel weit 
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kriechend, oft meterlang ditnne Aeste entlangwachsend, mehrfach 

verzweigt, diinn, in unregelmassigen Abstinden wurzelnd, (Rhi- 

Fig. 146. 

a. Habitusbild (natirl. Grosse). e. Grundastblitter 1°. 
6. Aststiick mit Sporogon 7. f. Blattzellen *2°. 

c. Blatt des Hauptstengels ‘+. g- 2 Bliite ¥Y. 

ce’. Blatt am Sprossende des Haupt- A. Jugendliche Haube 7. 
stengels ‘°. 2. Peristom dorsal gesehen. 

d. Astblatter +. &. Desgl. ventral gesehen *2°, 

zoiden glatt, in Btschelu, meist zu scheibenférmigen Gebilden 
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verbunden), nackt oder locker beblattert, stellenweise regel- 

miissig, fast dicht fiedrig bedstet, gegen die Sprossenden oft 

flagellenartig umherschweifend bis herabhangend und 

entfernt bei&stet; im Querschnitt untegelmassig rundlich bis 

oval, wit kleinem Centralstrang, Grundgewebe locker, nach 

aussen enger und dickwandig. Secunidre Stengel einfach oder 

geteilt, entweder aufgerichtet oder dem Substrat angepresst, 

bis 1 cm. lang oder langer und hfingend, unregelmassig ge- 

fiedert, locker federig beblattert. Blatter wenig verschieden 

geformt, immer sparrig, fast wagerecht abstehend, trocken 

gedreht und verbogen; Blatter der umherschweifenden Sprosse 

aufrecht, verbogen abstehend, haarfein zugespitzt. Stengelblatter 

aus etwas herablaufendem, fast herzformigem Grunde rasch 

lanzettlich, fein zugespitzt, bis 1,5 mm. lang und 0,5 mm. breit. 

Blattspitze flach oder undeutlich kielig, rings klein gezahnelt, 

Rippe sehr kurz. An den peitschenférmigen Endsprossen sind 

die Blatter flach, etwas langer (bis 1,8 mm.) und schmaler, 

und fast hyalin haarfo$rmig zugespitzt. Astblatter aus enger 

Basis und breit ovalem, abgerundetem Grunde allmahlich 

gerade, aber immer breiter zugespitzt als die Stengel- 

blatter, 1--2 mm. lang, und unten 0,3—0,75 mm. breit; 

Blattrand flach, am Blattgrunde oft eng zurtickgerollt, gegen 

die Spitze immer gezahnelt, unten oft nur durch vorstehende 

Papillen crenuliert bis undeutlich gezihnelt; Blattfliigel etwas 

eingebogen. Rippe dtinn, bis zur Blattmitte reichend oder ktirzer. 

Blattzellen mehr oder weniger durchsichtig, locker- bis dichter 
papillés, (Papillen mehr oder weniger deutlich in Langs- 

reihen geordnet, Stengelblitter weniger papillds), eng 

rhomboidisch-linear, fast gerade, diinn- bis fast derbwandig, 

2,o—4 w. breit und circa 10—12 mal so lang, am Blattgrunde 

wenig erweitert, fast glatt, an der Insertion dickwandig, rectan- 

gular, gettipfelt, besonders an den Stengelblittern eine kleine, 

oft undeutliche Gruppe wasserheller, rechteckiger, 10—15 yw. 

breiter Blattfltigelzellen. Perichaetium klein, sparrig, arm- 

blittrig; Perichaetialblitter locker, rippenlos, dussere oval, spitz, 

aufrecht angepresst, innere oval, rasch in eine lange, schmal- 
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lanzettliche, pfriemliche, kaum gezihnelte, sparrig verbogene 

Spitze verschmilert, das innerste plétzlich in die Spitze ver- 

schmalert und ausgerandet; Zellen glatt und locker, Randzellen 

verlangert und einen deutlichen einzellreibigen Saum bildend. 

Vaginula langlich-ovoidisch, oft mit zahlreichen langen Para- 

physen, welche aus dem Perichaetium hervortreten. Seta aufrecht, 

oft gebogen, nur 2—3 mm. lang, glatt, im Alter schwarzlich- 

braun, oben dicker. Halsansatz deutlich, etwas wulstig. 

Kapsel aufrecht, durch die oben gebogene Seta geneigt, Urne 

2 mm. lang, langlich-ovoidisch, entdeckelt unter der Mtindung 

verengt, urnenformig, oft hangend. Columella dick und blei- 

bend; Epidermiszellen derbwandig, schwach collenchymatisch, 

unregelmassig rundlich, 4—6 seitig, wenig langer als breit, am 

Grunde mit einzelnen normal phaneroporen Spaltéffnungen, an 

der Mindung kleiner, unregelmissig, rundlich-eckig. Deckel aus 

kegeliger Basis schief gebogen-geschnabelt, von halber Kapsel- 

lange. Haube in der Jugend kegelmititzenformig, einerseits kurz 

gespalten, ausgebildet kappenférmig, spéarlich behaart, mit 

verbogenen, einzellreihigen Haaren. Peristom doppelt, Exostom- 

zihne lanzettlich spitz, zuweilen unregelmassig ausgebildet, 

zusammenneigend, trocken eingebogen, hyalin gerandet, 

an den Spitzen papillés, mit deutlich vortretender 

Basilarmembran Dorsalfelder unten querrectangular, Mit- 

tellinie schwach und zickzackformig; ventrale Lamellen 

normal, ziemlich eng. Endostom mit hoher, fast '/, der 

Exostomzahne erreichender, kielfaltiger, papilléser Grund- 

haut, Fortsalze so lang wie die Zahne, lanzettlich spitz, deut- 

lich gekielt, in der Kiellinie zwischen den nicht vortretenden 
Artikulationen ritzentérmig durchbrochen, punktiert papil- 

lés. Sporen unregelmissig rundlich, griinlich, grob_ papillds, 

15—22 w. gross. Reife im Aug.—Oct. 

N. var. 3. eapilliramea (C. Mixt.). 

Synonyme: Neckera capilliramea C. Mi... in Bot. Zeitg. 1859, p. 237. 
Papillaria capilliramea Jazc. Adbr. II, p. 168 (4876—79). 
Papillaria Wallichii Ren. et Carp. in Revue bryol. 1896, p. 162; Annal. 

bot. de Buitenzorg Suppl. I, 1897, p. 16. 
Floribundaria capilliramea Fiscu. in Muse. Archip. Ind, N°, 234 ex. p, (4902). 
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F. pendula Fiscu. in Hedwigia Bd. XLIV, p. 302 (1905). 

Exsiccata: M. Freiscuer, Muse. Archip, N°. 234 i. p. (1902); ibid. Muse, 

Archip. Ind. et Polynes. Ser. X. 

Pflanzen feiner und zierlicher als bei der Stammform, dicht 

schleierartig herabhingend. Secund&re Stengel fadendinn bis 

haarférmig, mit haarfeinen, sparlichen, ktirzeren und langeren 

Fiederadsten. Alle Blatter sehr fein pfriemlich spitz, mehr anlie- 

gend, besonders die Astblatter in eine lange, hyaline, verbogene 

Haarspitze endend, bis 2 mm. lang. Blattzellen etwas weiter 

und durchsichtiger als bei der Stammform. 

N. var. y. serrata. 

Exsiccata: M. Fietscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. N°. 434 (41906). 

Habituell wie die Stammform, aber alle Blatter, besonders 

oberwarts deutlich und scharf gesagt bis gezihnt. 

N. f. Morokae (C. MULL). 

Synonym: Papillaria Morokae Pan. Index. Suppl. I, p 263 (41900). 

Floribundaria Morokae C. MiL. mss. 

Unterscheidet sich von der v. serrata nur dadurch, dass die 

secundiren Stengel selten flagellenartig verlangert und han- 

gend sind, sondern meist nur 1—1,5 cm. Jang sind. 

N. var. 0. revolutifolia. 

Exsiccata: M. FLEtscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. Ser. X. 

Pflanzen lebhaft griin, habituell wie die Stammform, aber 

etwas zierlicher. Astblatter hie und da bis zur Blattspitze 

eng zurtickgerollt, so dass das Blatt wie gerandet 
erscheint. 

N. f. fulvastra (Brscu.). 

Synonym: Papillaria fulvastra Bescu. Fi. Réun. 1. c. 
Exsiccata: M. Fietsougr, Musc. Archip Ind. N°. 383 (4905). 

Pflanzen wie bei der Stammform, auch etwas kriftiger, 

rétlichgelb. Blatter etwas feiner und langer zugespitzt, 
alle ausgebreitet abstehend. 
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N. var. ¢. minor C. Miu. in Linn. 1868—69 p. 9. 

Synonym: Leskea filiformis Dz. et Ms. in sched. 

Exsiccata: M. Fivrscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 345 (1904). 

Pflanzen gelblich- bis rétlichbrauneriin, meist in feinen, dich- 

ten, niedergedriickten Rasen an Rinde, auch auf der Erde an 

morschem Geist. Alle Stengel fadendiinn, sehr locker beastet ; 

Aeste haarfein, entfernt beblattert. Blatter kleiner, mit undeut- 

licher Rippe, an den Blattrindern rings crenuliert. 

Var. yn. brevifolia Ren. et Carp. in Bull. Soc. bot. Belg. 1899, 

II, p. 229. 

Blatter breiter, ktirzer zugespitzt, Blattrand deutlich gezahnt, 

Zellen durchsichtiger. 

Auf Zweigen, an Blattern, hie und da auch auf Waldhumusbodea oder morsches 

Geiist tiberspinnend, im Archipel in der niederen Bergregion tiberall verbreitet und 

stellenweise haufig, aber fast immer steril. Java: ohne nahere Standortsangabe 

(ZipeEtius); am Salak (Teysmann); 400 m. (Kurz); Tjapoesschlucht (ZoLLINGER); 

am Gedeh (BLuME, ZOLLINGER, TEYSMANN); am Pangerango 1000—1500 m. (BLUME); 

2000—2800 m.? (DE VulEsE); am Salak in der Tjapoesschlucht ! 500 m. (F.); um Tjibodas 

am Gedeh! 1500 m. (F.) (Massarr); am Telaga-bodas bei Garoet (KortitaLs); Mit- 

teljava: am Merapi, Merbaboe und Slamat 13—1800 m. (JuncHuHN). Ost-Java, 
oberhalb Malang! (G. Wiemans); Ferner auf Sumatra, (Kortuats, Trysmann), 
Prov. Padang (WILTENs); Ceram, Ternate, [lalmaheira (DE Vrigse); Celebes 
(Remnwakot), (Warsura); Batjan (WarBura); Britisch-? und Deutsch-Neu- 

Guinea (Lauterspach, Warsura); (Beccant); Polynesien, Tonkin, Hindo- 

stan, Japan. 

Var. @. An Aesten, auch morsche Zweige tiberspinnend in der mittleren bis 

héheren Gebirgsregion, nicht selten, aber immer steril. Java ohne niahere Standorts- 

angabe (BLuME). West-Java haufig am Gedeh von Tjibodas und Tjibeureum bis 
Kandang-Badak! 1450—2400 m. (Lerepre), (Massart), (F.); am Tjikorai bei Garoet! 
1400 m. (Nyman). Ost-Java am Ardjoeno oberhalb Prigen! 1000—1500 m. (I.), 
bei Malang (G. Wiemans). Exemplare von ausserjavanischen Standorten habe ich 
nicht gesehen. 

Var. y. An Zweigen und besonders auf Blittern im feuchten Nebelwald 

der mittleren Bergregion. West-Java am Gedeh von Tjibodas bis Tjibeureum! 

1450—1700 m. (0. Penzig), (F.). 
f. Morokae an den gleichen Standorten bei Tjibodas und Tyibeureum, Ausserdem 

in Britisch- und Deutsch-Neu-Guinea am Sattelberg bei Finschhafen! 

850 m. (Nyman). 

Var. 3. An Rinde von Lianen im Urwald. West-Java am Gedeh bei Tjibeureum ! 
1600 m. (F.). 

f. fulvastra. An Baumrinde. West-Java bei Buitenzorg am Berg Salak in der 

Tjiapoesschlucht! 1000 m. (F.). Sumatra (Teysman). Ausserdem aus La Réunion, 
Madagascar und Mauritius bekannt. 

Flora von Buitenzorg, V. 53 
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Var. «. An Stiimmen und Zweigen in der niederen bis mittleren Bergregion an 

weniger feuchten Standorten. West-Java am Salak, Gedeh und Tjerimai (BLUME), 

um Buitenzorg! 150—200 m., (F.), bei Tjampea! 300 m. (F.), am Salak in der 

Tjiapoesschlucht! 500 m. (F.), am Gedeh in Tjibodas! 1450 m. (F.), und am Lemoe! 

1400 m. (F.). Ferner aus Ceylon! (Naytor-Bekert), Sikkim-Himalaya, 

Stid-Indien bei Coorg bekannt. 

Var. y. Himalaya (DETERMES). 

Bemerkung: Jedenfalls ist diese polymorphe, sehr selten fruchtende Art mit 

geringen, lokalen Abainderungen im ganzen Tropengirtel der Erde verbreitet. Ver- 

mége ihres Anpassungsvermégens an trocknere wie feuchtere, hohe und niedere 

Standorte iindert sie beziiglich des Habitus und der Blattorgane sehr ab und es ist 

undankbare Miihe begrenzte Formen aufzustellen. Die Blatter sind ktrzer oder langer, 

aber immer gerade zugespitzt, unten breiter oder schmiler, mehr oder weniger 
geziihnt, Rippe fast fehlend bis deutlich, die Blattzellen enger oder lockerer, wenig 

bis dicht papillés. Selbst das so constante Peristom zeigte an einer Kapsel eine 

interessante, einzigartige Abiinderung (siehe Abb.), indem die Dorsalschicht an ein- 

zelnen Exostomzihnen mit fast quadratischen Dorsalfeldern ausgebildet war, sogar 

die Mittellinie an einem Zahn vollstindig fehlte. (In Broru. |. c. p. 822 Fig, 612 D. 

ist dieselbe irrtiimlich hineingezeichnet worden). Erstere Erscheinung deutete, wenn 

sie dfters auftritt, auf ein noch in der Bildung begriffenes Hypnumperistom, was ich 

leider wegen zu geringen Fruchtmaterials nicht verfolgen konnte. P. fulvastra Brscu. 

aus Ost-Afrika, Madagascar etc, ist weniger vom Typ. verschieden als hiesige 

javanische Formen. Ebenso ist: . 

Floribundaria Cameruniae (C. Mit.) in K. Sv. Vet. Akad. Handl. n. 2, p. 24 

(1895) et Dusén M. Camar. n. 81 aus West-Afrika vegetativ nicht von unserer 

Art zu trennen, jedoch scheint nach der Abbildung das Exostom keine Basilar- 

membran zu haben, wodurch wiederum diese Art sich bedenklich der F’. aeruginosa 

(Mitt.) Fuscu. aus Tahiti nahert. 

359. Floribundaria pseudo~floribunda Fiscu. Neue Gatt. und 
Arten etc. in Hedwigia Bd. XLIV, p. 302 (1905). 

Synonym: Hypnum floribundum C, Mitty, Syn. Il, p. 265 (41854). 

Iexsiccata: M. Fuetscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. N°. 435. 

Zweihiusig. Beiderlei Bliiten an Aesten und Fiederasten. 

o Bltiten knospenférmig, dick, Antheridien mit spirlichen, 

gleichlangen Paraphysen, innere Hillblitter aus ovalem Grunde 

rasch kurzlanzettlich spitz, oben gezihnelt. Q Bltiten sparrig 

geéffnet, mit zahlreichen lingeren Paraphysen, dussere Hiull- 

blatter klein, oval, stumpflich, innere rasch in’ eine sparrig 

abgebogene, klein gezithnelte, schmallanzettliche, lange Spitze 

ausgezogen, alle rippenlos. — Pflanzen wenig oder nicht 

glinzend, in verworrenen, wenig herabhingenden, meist schmut- 

ziggelblichgriinen Rasen, Rinde und abgestorbenes Gedst tiber- 
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spinnend; habituell fast wie robuste Formen von F. flri- 

bunda, jedoch durch gedringtere, gréssere, regelmiissig zwei- 

zeilig abstehende Blatter ausgezeichnet. Hauptstengel kriechend, 

schwiirzlich, entblésst oder locker beblittert, unregelmissig, 

mehr oder weniger dicht, ktirzer und linger bedstet; spér- 

lich mit Biischeln glatter Rhizoiden, an den Enden geteilt, 

flagellenartig umherschweifend und entfernt kurz bedstet, im 

Querschnitt rundlich, mit sehr kleinem Centralstrang, Grundge- 

webe fast derbwandig, sehr locker, nach aussen enger und etwas 

verdickt. Aeste kurz oder bis 15 cm. lang, haingend, einfach 

oder meist geteilt und die langern unregelmiissig, fiedrig kitirzer 

und linger bedstet, Fiederaste einfach oder uuregelmassig 

beastet; alle mehr oder weniger locker und verflacht be- 

blattert. Blatter etwas verschiedengestaltet; Stengelblatter mehr 

oder weniger anliegend, aus schmal abgerundetem Grunde all- 

mahlich lanzettlich spitz, bis 1,5 mm. lang und bis 0,5 mm. 

breit, am Rande crenuliert, oben klein gezaihnelt, Rippe mehr 

oder weniger deutlich bis tiber die Mitte. Ast- und Fiederblatter 

breiter zugespitzt, atsgebreitet sparrig, trocken 

wenig verbogen abstehend; die Blatter am Grunde der Haupt- 

aste klein, aus breiter, fast herzformiger Basis, fast dreieckig 

spitz, rasch in eine schmallanzettliche Spitze verschmalert, 

0,6 mm. breit und 0,7 mm. lang, nach aufwarts allmahlich 

bis tiber 1,5 mm. lang, an den Blattecken mit einer grossen 

Gruppe wasserheller Alarzelien, Rippe fehlend bis angedentet. 

Astblatter grésser, aus breiter, nicht herablaufender Insertion 

und schmalherzformigem Grunde breitlanzettlich, aufwarts rasch 

ktirzer gespitzt, 0,6--0,8, selten bis 1 mm. breit und 1,5—2 mm. 

lang, fast flach; Blattrand rings crenuliert gezaihnelt, 

abwarts meist nur durch vorstehende Papillen crenuliert. Rippe 

diinn, meist tiber die Mitte reichend; Fiederblatter der feinen 

Sprossenden und Flagellensprosse wie bei J. jloribunda aus 

abgerundetem Grunde allmahiich fein und lang zugespitzté 

aufwarts gezihnelt, Rippe kurz angedeutet. Blattzellen meist 

undurchsichtig, dicht und klein papillés, aber auch (be- 

sonders an den Stengel- und unteren Astblattern) durchsichtig, 
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zerstreut papillés, dinnwindig, eng, nur 2—3 wz. breit und 

circa 10 mal so lang, etwas gebogen, am Blattgrunde wenig 

erweitert, fast glatt, an den Blattecken eine kleine Gruppe 

hyaliner, rechteckiger, 10—15 w. breiter Alarzellen, die nur an 

den Grundblattern der Aeste sehr deutlich abgegrenzt ist. Sporo- 

gone unbekannt. 

Am Grunde der Baumstamme, auf abgestorbenem Geist etc. mehr in der nie- 

deren Bergregion verbreitet. West-Java Kalkhiigel von Tjampea bei Buitenzorg! 

500 m. (F.), am Salak in der Tjapoessctlucht! 800 m. (F.). Rarahan auf Waldlich- 

tungen unterhalb Tjibodas am Gedeh! 1300 m. (F.). Tjipannas! 1000 m. (F.), Ost- 
Java oberhalb Malang! (G. Wiemans). Ausserdem Deutsch Neu-Guinea am 

Sattelberg! (LAUTERBACH) ex. herb. Berolin. 

Bemerkung: Diese Abart ist mit grosser Vorsicht von F. floribunda zu unter- 

scheiden, und ist in den Herbaren jedenfalls noch als Papillaria floribunda von 

anderen Archipelinseln vorhanden, wie z. B. die Exemplare ex. herb. Berol. als 

Hypnum (Sigmatella) floribundum C. Mitt. aus Java ohne Standortsangabe, 

und als P. floribunda det. Brotu. aus Neu-Guinea. Sie unterscheidet sich 

durch die breiter, nicht gerade zugespitzen Astblitter sowie die engeren und 

kiirzeren Blattzellen, welche zerstreute Papillen, also nicht wie F. floribunda 

in Liingsreihen geordnete Papillen haben. Jedoch bei einer so forraenreichen Art wie 

es I*. floribunda ist, ist nicht ausgeschlossen, dass diese constante Abanderung auch 

noch in ihren Formenkreis gehért, obwohl unsere Art auch habituell sich von F. 

floribunda unterscheiden lisst. Sicherheit kénnen erst die Sporogone geben. 

360. Floribundaria thuidioides Fisca. Neue Gatt. und Arten ete. 

in Hedwigia Bd. XLIV, p. 302 (1905). 

Exsiccata: M. FLerscuer, Musc, Archip. Ind. et Polynes. N°. 436. 

Zweih&usig. Q Bliten an den sec. Stengeln und Fiedern, 

knospenformig, oben sparrig gedffnet, etc. wie bei L.: pseudo- 

floribunda. 3% Bitten? — Pflanzen lebhaft lichtgrin bis satt- 

griin, im Alter gelblich, ohne Glanz, rasenartig ditnne Zweige 

bekleidend und kurz herabhingend. Hauptstengel sehr lang 

kriechend und die Zweige und Blatter entlang laufend, im Alter 

immer ganz entblosst und schwirzlich, sehr spairlich mit Btischeln 

glatter Rhizoiden besetzt, mehrfach geteilt, ziemlich regel- 

mitssig gedriingt beistet, an den jiingeren Teilen locker be- 

blattert, mit dichten Rhizoiden, (letztere zuweilen auch an den 

Aesten); im Querschnitt unregelmiassig eckig rundlich, mit ange- 

deutetem Centralstrang, Grundgewebe ziemlich locker, nach 
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aussen in mehreren Reihen verengt und dickwandig. Secundare 

Stengel in Mehrzahl kurz und aufrecht oder seitwarts abstehend, 

hie und da bis 10 cm. lang und hangend, immer ziemlich regel- 

massig fiedrig beastet, besonders die lingeren unregel- 

missig doppelt-gefiedert, alle in einer Ebene ausgebreitet 

und etwas locker und verflacht beblattert. Blatter ziemlich di- 

Floribundaria thuidioides Fuscn. 

aw. Habitusbild (natiirl. Grosse). e. Fiederblatt *%. 

b. Stengelblatter >>. f. Zellen der Blattecken ~2*. 

ce. Grundastblatter 3°. g Q Bliite *5. 

d. Astblitter 7°. 

morph, trocken ausgebreitet, mehr oder weniger verbogen ab- 

stehend, feucht ausgebreitet und sparrig abstehend. Stengelblatter 

aufrecht abstehend, mit abgebogenen Spitzen, aus etwas 

herablaufender Insertion und breit lanzettlicher Basis fast lang- 

lich dreieckig, allméhlich in eine feine Spitze verschmalert, 

0,6 mm. -breit und circa 1,5 mm. lang, doch auch kirzer, 
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Blattrand klein gezihnelt, Rippe schwach angedeutet, meist 

kurz. Blattzellen erweitert, fast glatt. Astblatter am unteren, 

bei den langeren Aesten meist unverzweigtem, stengelartigem 

Teil (Grundastblitter) klein, aus herablaufender Insertion fast 

dreieckig, scharf gespitzt, bis 0,8 mm. breit und kaum 

{ mm. lang, nach oben groésser, aus fast herzformigem Grunde 

langer, fast pfriemlich spitz, bis tiber 1,5 mm. lang, an den 

Blattecken mit einer Gruppe deutlich sackartig ausgehohlter 

Alarzellen, rings fein gezihnelt, Rippe deutlicher. Blatter des 

beasteten Teiles grésser und breiter, aus nicht herablaufender, 

herzformiger Basis breit lanzettlich, allmahlich kurz zugespitzt, 

unten bis 1 mm. breit und tiber 2 mm. lang, fast wie bei 

FI. pseudo-floribunda geformt, rings fein gezéihnelt, Rippe un- 

deutlich begrenzt, tiber der Mitte schwindend, Alarzellen kaum 

differenziert. Fiederblitter auffallend kleiner, unten schmiler, 

sonst gleichgestaltet und ebenfalls kurz zugespitzt, 

oben scharf gezihnelt, Rippe kaum angedeutet. Blattzellen 

wie bei £7. pseudo-floribunda aber durchsichtiger und weniger 

papillés, an den Stengelblattern bis 6 w. breit und 10 mal so 

lang. Alarzellen an den Stengel- und unteren Astblattern aus- 

gebildet, hyalin, langlich 4—5 eckig, 1O—15 w. breit und an 

den Astblattern ausgehdhlt, hie und da mit Chloroplasten. 

Sporogone unbekannt. 

Auf Zweigen und Blattern in der mittleren Bergregion zerstreut. West-Java 

am Gedeh im Urwald zwischen Tjibodas und Tjibeureum! 15—1700 m. (F.). 

Bemerkung: Diese Abart stelit beziiglich der Astbliitter und der Blattzellen der 

L°, pseudo-floribunda sehr nahe, unterscheidet sich ater durch die auch breitgespitzten 

Fiederbliitter und zeigt besonders im Habitus, welcher sich mehr einem Thuidium 

nihert, typische Eigenart. 

Weitere verwandte Arten sind in Hedwigia Bd. XLIV, 1. c. aufgefihrt. 

Sect. Trachycladiella. 

Trachypodium Scuimp. |. cf (nom. jam. abus.). 
Plumatella C. Mii. p. p. in herb. gen. propr. 

Pflanzen gelblichgriin, zuweilen rétlichgelb, glanzlos, durch 

die mehr oder minder sparrige Beblitterung der Fiederiiste von 

etwas struppigem Aussehen. Blatter breitlanzettlich, sehr 

/ 
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dicht papillés, undurchsichtig, meist scharf gezihnelt. 

Seta sehr kurz. Kapsel aufrecht, regelmissig. Haube mtitzen- 
formig, gelappt, glatt. 

361. Floribundaria aurea (Grive?) Broru. in Enes.. Nat. Pflzf, 

Lief. 226, p. 822 (1906). 

Synonyme: ?Neckera aurea Grirr, Not. p. 459 et Ic. pl. asiat. II, t. 87! 

fig. 11 (1847—49). 
Meteorium aureum Mitt. Muse. Ind. or. p. 89, in Journ. Linn. Soc. Suppl 

(1859); Bryol. jav. II, p. 91, t. 206. 

Trachypodium filamentosum W. P. Scuimp. in Savat. Muse Japon, n°. 627 

(forma). 
Pilotrichum aurantiacum Wits. in Sched. 

Papillaria aurea REN. et Carp. in Revue bryol. 1896, p. 102 et Ann. bot. 

de Buitenzorg, Suppl. I, p. 16 (1897). 
Exsiccata: M. Fiurscner, Musc. Archip. Ind. N°, 225 (1902). 

Savatier, Musc. Japon, N°. 627, 

Zweihausig. 9 Bltiten an den Fiederisten, langlich knos- 

penférmig, klein, Archegonien gestielt, mit sparlichen, ktirzeren 

Paraphysen; dussere Hiillblatter klein, oval, stumpflich, innere 

grosser, aufrecht, lanzettlich, lang grannenformig, spitz, oben un- 

deutlich geziihnelt, rippenlos. o Bltiten (fid. Grirrirn) knospen- 

formig, in den Blattachseln stehend, Antheriden kurz gestielt, mit 

spairlichen Paraphysen; Hullblatter hobl, ovallanzettlich, spitz, 

unversehrt; die a4usseren kleiner. —- Pflanzen meist locker, von 

den Baumiasten bis '/, Meter lang herabhangend, griinlich 

bis rétlichgelb, die alteren Teile rotbraun gefarbt, glanzlos. 

Hauptstengel lang kriechend, an den Sprossenden herab- 

hangend, sparlich mit glatten Rhizoiden, entblattert oder locker 

beblattert, locker bedstet; im Querschnitt unregelmissig rund- 

lich oval, mit sehr kleinem Centralstrang, Grundgewebe locker, 

nach aussen in mehreren Reihen verdickt bis substereid. Secun- 

dire Stengel unregelmadssig verlingert, entweder einfach 

und nur 2—3 cm. lang, oder bis 30 und 50 cm. lang han- 

gend, oft geteilt, ziemlich regelmassig locker fiedrig bedstet. 

Fiederaste in unregelmdssigen Abstanden inseriert, wagerecht, 

verbogen abstehend, 1—2 cm. selten bis 3 cm. lang, zuge- 

spitzt, eimfach oder mit 2—3 Aestchen, locker beblattert. 

Blatter ziemlich gleichférmig, locker gestellt. Stengel- 
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blatter verbogen abstehend, aus stengelumfassender, breiter, 

gedhrter Basis breitlanzettlich, allméhlich lang zuge- 

spitzt, 2,5 bis fast 8 mm. lang und 1 mm. breit, etwas faltig; 

Blattrand wellig verbogen, fast ganzrandig, Rippe fehlend. 

Fiederblatter trocken verbogen und gedreht, sparrig ab- 

stehend, feucht aufrecht abstehend, wenig hohl; Astblatter 

auch trocken fast anliegend, alle aus etwas gedhrter Basis 

spiesslanzettférmig, lang und fein zugespitzt, 2 bis tiber 

3 mm. lang, unten 0,6—0,9 mm. breit. Blattrand flach bis 

wellig verbogen, vor der Spitze eingebogen, die Blattohren breit 

eingeschlagen, rings deutlich gesagt, Rippe sehr dtinn, in 

der Blattmitte schwindend. Blattzellen sehr eng, linealisch, 

geschlangelt, derbwandig, triih, dicht papillés, circa 2 «. 

breit und 20--30 mal so lang, in der Mitte des Blattgrundes 

gettipfelt, meist durchsichtig, hyalin, fast glatt und erweitert 

rectangular; differenzierte Blattfliigelzellen fehlen. Zellen der 

Stengelblatter weniger papillés, durchsichtiger, bis 3 yw. breit, 

an der Insertion rotbraun, stark getipfelt. Perichaetial- 

blatter aufrecht, ovallanzettlich, hohl, lang und fein zugespitzt, 

lockerzellig, glatt, fast so lang wie die kurze, gebogene 

Seta. Vaginula kurz cylindrisch. Kapsel ovoidisch, regelmassig ; 

Epidermiszellen dickwandig, unregelmassig, 4—6 seitig, fast 

isodiametrisch; Colummella dick, bleibend. Spaltéffnungen pha- 

neropor, am Kapselgrund. Ring differenziert, sich sttickweise 

ablésend. Deckel aus niedrig kegeliger Basis, kurz und schief 

geschnibelt. Haube mtitzenférmig, an der Basis gelappt, 

einerseits tief eigeschnitten, glatt. Peristom hypnumartig, 

Exostomziihne an der Basis zusammenfliessend, rétlichgelb, oben 

heller, hyalin, langzugespitzt; Dorsalschicht quergestrichelt, 

unten eng, oben entferntgegliedert und grob papillés, Mittel- 
linie zickzackformig; Lamellen eng, massig vortretend. Endostom 

mit '/, hoher Grundhaut, Fortsiitze papillés, schmal, in der 

Kiellinie ritzenférmig durchbrochen. Wimpern ganz rudimentir. 

Sporen bréunlich, papillés, 20—27 w. 

An Rinde, besonders an diinnen Aesten, selten auf der Erde im Urwald in der 

mittleren und hdheren Gebirgsregion nicht selten, aber meist steril. West-Java 
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am Gedeh, Pangerango 2000—2800 m. (bE VRIEsE), (Massart); oberhalb Tjibodas am 
Gedeh von 1800—2500 m. (F.), Mittel-Java: Disngplateau an felsigen Abhangen 

2000 m. (F.), am Berg Prace 2500 m. (F.). Ferner auf Celebes! Tassoso, Pic von 

Bonthain (WarnurG), Ceram! Sikkimhimalaya! bei Kurseong (Decoty et Scuaut) 

(BReTANDEAU); Khasia (Grirritu), Jynteahtigel (Hooker); Bhotan; Japan. 

Bemerkung: Guirriti giebt den Bliitenstand einhiusig an, ebenso ist 1. c. t. 87 

das neckeraartige Peristom nicht mit dem unserer Pflanze tibereinstimmend, so dass die 

Vermutung gerechtfertigt ist, dass Neckera aurea Grirr. vielleicht mit unserer Pflanze 

nicht identisch ist; Originale von Grirriru aus Khasia habe ich leider nicht gesehen. 

Weitere zu dieser Section gehdrende Arten sind: 

Floribundaria sparsa (MiTt.) Brot. in Enev. Nat. Pflzf. L, 226, p. 822 (1906), 
aus Ost-Indien: Brit. Bootang, Sikkim. 

F. chloronema (C. Mitt) Brora. |.c. aus Sikkimhimalaya, Nepal. 

F. chrysonema (C. Mit.) Broru. l.c. aus Sikkim im Darjeeling. 

F. leptonema (C. Mitr.) Broru. l.c. im Himalaya, Ferner fid. BRoTuerRus. 
EF. commutata (Mitt.) Brotu. |. c. im Himalaya (Exemplare nicht gesehen). 

Kinen eigenen Formenkreis bilden die Arten, welche in der folgenden neuen Gat- 

tung zusammengefasst sind. 

Chrysocladium Fiscu. nov. gen. in Musc. Archip. Ind. et Polynes. Ser. IX (4906). 

Papillaria, Meteorium, Floribundaria auct. ex. p. 

Rindenmoose. Pflanzen meist kraftig, fast glanzlos oder sehr schwach glanzend, 

rétlichgelb, seltener griinlich, innen rotbraunlich bis dunkelbraun. Secundare 

Stengel vom Substrat mehr oder minder lang herabhiingend, verbogen, unregel- 

missig fiedrig beiistet, und mehr oder minder sparrig, locker allseitig rund be- 

blittert. Blatter verbogen, meist etwas Janysfaltig, aus herzformigem Grunde mehr 

oder minder breitlanzettlich, lang bis haarformig fein zugespitzt, rings, be- 

sonders gegen die Spitze, scharf bis zuritickgebogen gezihnt. Rippe meist sehr 

kurz. Blattzellen rhombisch bis verlangert rhomboidisch, mit meist nur einer, selten 

zwei Papillen auf dem Lumen und papillés vortretenden Zellecken. Zweihiusig. Sporo- 

gone eingesenkt oder etwas emporgehoben. Perichaetium gross, Blitter lanzettlich, 

allmihlich sehr lang zugespitzt, glatt. Seta etwas rauh, kurz oder bis tiber 6 mm, 

lang. Kapsel ovoidisch, aufrecht. Deckel kegelig, schief geschniibelt. Haube miitzen- 

oder kappenférmig, etwas behaart. Peristom neckeraartig. Exostomzahne dicht 

papillés, Dorsalfelder fast quadratisch, Mittellinie fast gerade, ventrale Querglieder 

leistenformig. Endostom mit niedriger Grundhaut, papillés. 

Zu dieser natiirlichen Gattung, welche ein Mittelglied zwischen Mefeorium und 

Meteoriopsis bildet und sich in zwei natiirliche Sectionen teilen lisst, gehéren fol- 
gende Arten: 

Sect. Euchrysocladiam. F 

Blitter sparrig aufrecht abstehend, unten schmal, Alarzellen fast fehlend. Sporo- 

gone emporgehoben. 

Chrysocladium retrorsum (MitT.). 

Syn.: Meteorium retrorsum Mitr. Journ, Linn, Soc. Suppl. I, p. 90 (1859) et 
Brota. in EnGi. Nat. Pflzf. p. 817 (1906). 

Exsiccata: M. Fietscurr, Musc. Archip. Ind. et Polynes, N°. 434 (1906). 

In Ceylon hiufig, Formosa, Japan. 
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Chrysocladiium scaberrimum (C. Mii1.). 

Syn.: Papillaria seaberrima ©. Mitt. in Nuov, Giorn. bot. Ital. p. 192 (4898). 
Meteorium Fuscu. in Exe, Nat. Pfizf. p. 817 (1906). 

Ost-China. 

Chrysocladium pinnatum (Brotu. et Par.) und 

Chrysocladium kiusiuense (Brotu. et Par.) als Metcorium in Ena. Nat. 

Pflaf. lc. 

In Japan. F 

Chrysocladium pensile (MITT.). 

Syn.: Meteortum Mitr. in Trans. of Linn, Soc. 1891, p. 172. 

Japan und Formosa. 

Sect. Chrysosquarridium. 

Blitter sparrig, ausgebreitet abstehend, unten breit. Alarzellen mehr oder 

minder deutlich. Sporogone eingesenkt oder etwas emporgehoben. 

Chrysocladium phaeum (MirT.). 

Syn.: Meteorium phaeum Mirv. in Journ. of Linn. Soc. Suppl. [, p. 87 (1859). 
Floribundaria phaea Brotu. in Enat. Nat. Pfizf. Lief. 226, p. 823 (1906). 

Sikkim. (Exemplare nicht gesehen). 

Chrysocladium tumido-aureum (C. Miit1 ). 

Syn.: Meteorium C. Miut. mss. 

Papillaria tumido-aurea Ren. et Cann. in Bull. Soc, bot. Belgique t. XLI 

p. 321 (1902—03). 
Floribundaria Brotu. }. c. p. 823 (1906). 

Sikkim im Darjeeling (MILLEn). 

Chrysocladium infuscatum (M:TT.). 

Syn.: Meteorium infuscatum Mitt. in Journ, Linn, Soc. Suppl. 1, p 91 (1906). 

Floribundaria infuscata Bron. 1. c. (1906). 

Sikkimhimalaya, 

Chrysocladium flammeum (MiTT.). 

Syn.: Meteorium’ flammeum Mitr. in Journ. Linn. Soc. Suppl. I, p. 88 (1859). 

Floribundaria Brotn, in Enau. Nat. Pflzf. p. 823 (1906). 

Sikkimhimalaya. 

89. Gattung Meteoriopsis Fiscn. nov. gen. in Ener. Nat. 

Pfizf. Lief. 226, p. 825 (1906). 

Hypnum, Neckera, Pilotrichwm, Meteorium, Meteoridium auct. ex. p. 

Baummoose, selten auf Erde, rasenartig ausgebreitet oder 

lang herabhangend, etwas starr, grtin bis gelblichgrtin, innen 

oft briunlich, mehr oder weniger glinzend, immer durch spar- 

rige Beblatterung ausgezeichnet. Hauptstengel kriechend, 
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meist beblattert und ausliuferartig endend, mit Biischeln glatter 

Rhizoiden, dicht gedrangt’ bis locker bedstet. Secundére Stengel 

kurz und aufrecht, oder langer und herabhingend, unregel- 

massig zerstreut-fiedrig bedstet. Fiederiste abgestumpft, 

seltener zugespitzt oft eingekrimmt. Blatter meist gedréangt, 

seltener locker, meist sparrig abstehend bis herab- 

gebogen, aus mehr oder weniger stengelumfassender, 

scheidiger Basis breit lanzettlich zurickgebogen, 

kiirzer oder linger zugespitzt, meist deutlich gezahnelt. 

Rippe diinn bis zur Blattmitte oder wenig linger. Blatt- 

zellen eng rhomboidisch bis linear, glatt oder massig papil- 

lés, bisweilen einpapillig. Bliitenstand zweihdusig. Sporogone 

am secunddiren Stengel und den Fiederdsten, auf sehr kur- 

zer, glatter Seta fast eingesenkt. Perichaetium mit Para- 

physenhaaren. Kapsel aufrecht, oval bis langlich ovoidisch, 

oft dickhautig, am kurzen Hals mit phaneroporen Spalt- 

6ffaungen. Ring nicht differenziert. Deckel aus kegeliger Basis 

gerade bis schief geschnibelt. Haube mtitzenférmig, an 

der Basis tief gelappt, lang behaart, selteuer kappenférmig 

und “glatt. Peristom fast hypnumartig, ohne Basalring. 

Exostomzéihne mit niedrigen, unten quergestrichelten, oben 

papillésen Dorsalfeldern, seltener ganz papillés, Mittellinie 

zickzackfo6rmig, Ventralseite mit engen, normalen Lamellen. 

Endostom mit kielfaltiger Grundhaut, Fortsatze schmallan- 

zettlich, gekielt. Wimpern rudimentér oder fehlend. 

Bemerkung: Eine natirliche Gattung, welche sich habituell und vegetativ 

durch die sparrige Leblitterung scharf aus der Masse der Meleorien abgrenzt. Von 

Aérobryum ist diese Gattung ausser durch die vegetativen Charactere auch durch das 

Sporogon verschieden. 

Die sterilen Arten dieser Gattung zeigen so unverkennbar den vegetativen Character 

der fertilen Arten, dass sie hier am natiirlichsten eingereiht sind. 

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN AR TEN. 

1. Blatter mehr oder minder dicht gedrangt, aus um- 

fassender, zuweilen scheidiger Basis sparrig abstehend 

bis herabgekriimmt. Rippe schwach und kurz. 

(Squarridium). 
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a. Blattzellen ein- bis mehr-papillig, trib, 

nur am Grunde durchsichtig. 

M. reclinata. 

b. Blattzellen durchsichtig, einpapillig, 

oder teilweise glatt. 

Blatter ans abstehendem Grunde 

allmahlich lang zugespitzt. 

M. ancistrodes. 

Blatter aus etwas scheidigem Grunde 

kurz zugespitzt. Pflanzen sehr robust. 

M. squarrosa. 

2. Blatter lockerer gestellt, fast glatt, schon vom Grunde 

abstehend, scharf gesagt; ane kraftiger, langer. 

(Meteoridium) . . . . . . . «  M. Javensis. 

Sect. Squarridium C. Mtiu. in Prodr. naa boliv. p. 71 (1897). 

Pflanzen gedrungen, meist kraftig, lang herabhangend. Blatter 

gedrangt, aus umfassender Basis sparrig abstehend, meist klein 

gezihnelt, Rippe schwach; Blattzellen meist mit Papillen. 

Sporogone mit sehr kurzer Seta. Haube mtitzenféormig, 

mehrlappig, behaart. Peristom fast hypnumartig, unten quer- 

gestrichelt, selten papillé6s. Wimpern rudimentar. 

362. Meteoriopsis reclinata (Mirt.) Fiscu. in Eneu. Nat. Pfizf. 
Lief, 226, p. 826 (1906). 

Synonyme: Meteorium veclinatum Mitr. in Muse, Ind. or. p. 87, Journ. Linn. 

Soc, (1859). 
Pilotrichum reclinatum C. MiiLu. in Bot. Zeitg. 1854, p. 572. 

Meteorium phaeum Bryol. jav. II, p. 86, t. 201 (1864) [nec. Mrrr.]. 
! Meteorium subreclinatum C, Miu. in sched. 

Exsiccata: M. FuriscHer, Muse. Archip. Ind. N°. 93 (1899) sub, nom. Met. 
squarrosum. 

Zweihausig. % Bltiten knospenformig, am secunddren Sten- 
gel, Antheridien spirlich, mit kurzen Paraphysen, iiussere Hill- 

blitter klein, oval, kurz zugespitzt, innere aus breit ovalem Blatt- 
grunde rasch in eine gleichlange, linealische Spitze verschmilert, 
fast ganzrandig, rippenlos. Q Bliten am sec. Stengel und den 
Viederasten, linglich knospenformig, Archegonien mit etwas 

i 
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langeren Paraphysen, dussere Hillbliitter knrz gespitzt, innere 

aus breitlanzettlicher Basis allma&hlich lang- und schmal zuge- 

spitzt, oben undeutlich gezihnelt, Rippe angedeutet, oft bis zur 

Blattmitte. — Pflanzen rasenwiichsig, dicht, etwas steif, lebhaft. 

gelblichgriin, innen bréunlich, etwas glanzend, habituell wie 

M. squarrosa, aber zierlicher. Secundarer Stengel kriechend, 

dick, reichlich verzweigt, die alteren Teile entblésst, die jtinge- 

ren Ausliufer eher dicht beblattert, und hie und da mit grossen 

Buscheln glatter Rhizoiden besetzt, mehr oder weniger dicht 

fiedrig bedstet; im Querschnitt rundlich, mit kleinem Cen- 

tralstrang, Grundgewebe locker, dtinnwandig, nach aussen 

allmahlich kleiner, dickwandig und englumig. Aeste unre- 

gelmassig kurz und lang, entweder einfach, 1—2 cm. lang, 

oder bis 15 cm. lang hangend und zerstreut, unregelmassig 

fiedrig bedstet. Alle Aeste an den Sprossenden abgestumpft, 

dicht und sparig beblattert. Blatter etwas ungleich- 

formig, trocken sparrig, meist zurickgeschlagen, 

feucht unregelmdssig ausgebreitet abstehend; alle aus 

halbstengelumfassender, fast aufrechter Basis ktirzer oder 

langer, lanzettlich fein zugespitzt. Stengelblatter aus mehr 

oder weniger breitem, ovalem Grunde rasch in eine gleich- 

lange oder langere, pfriemlich lanzettliche, gedrehte Spitze ver- 

schmalert, bis 1 mm. breit und circa 1,5 mm. lang; Blattrand 

flach, rings fein gezahnelt. Rippe kurz oder bis zur Mitte. 

Secundire Stengel- und Fiederblatter grésser, aus aufrecht 

abstehendem, scheidigem, ovalspatelférmigem Grunde 

rasch zurtickgebogen und in eine gekielte, gedrehte, kiir- 

zere oder langere, lanzettliche, scharfe, oft hyaline und pfriem- 

liche, gezihnelte Spitze verschmalert, bis circa 1 mm. breit und 

bis 2 mm. lang; Blattrand flach bis wellig, rings fein gezahnelt 

Rippe dtinn, bis zur Blattmitte reichend. Blatter am Grunde 

der Fiederaste klein, oval, sehr kurz gespitzt, rippen- 

los. Blattzellen etwas trib, dtinnwandig, missig papillds, 

meist einpapillig, rhomboidisch bis elliptisch-spitz, 4—6 w. breit 

und 6—7 mal so lang, an der Spitze kirzer, am Grunde 

lockerer, gestreckter, derbwandiger, fast durchsichtig und 
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glatt, rectangular, gettipfelt, an den wenig oder nicht aus- 

gehohlten Blattecken meist eine kleine Gruppe wasserheller, 

oval rechteckiger, bis 12 w. breiter Blattfltigelzellen. Cytoplasma 

auch im oberen Blattteil zumeist sichthar, daher die Trtiibung 

der Blattzellen. Sporogone unbekannt. 

N. forma pilifer. 

Pflanzen zierlicher als die Stammform, besonders die Fieder- 

blaitter schmaler und in eine oft geschlaingelte Haarspitze 

auslaufend. Blattrand fast vom Grunde an klein, zurtickgebogen 

gezihnelt. Steril. 

N. var. @. ceylonensis. 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 236 (1902). 

Pflanzen kraftig, innen rétlichbraun bis schwiirzlich. Secundare Stengel bis _ 

20 cm. lang. Blatter aus etwas schmalerem Blattgrunde lang zugespitzt, zuweilen 

geschlangelt haarformig, spitz, aufwarts scharf gesagt bis zuriickgebogen gezihnelt. 

Blattzellen im allgemeinen durchsichtiger als bei der typischen Form. Steril. 

N. var. y. subreclinatum (C. Miz.). 

Syn: Meteorium subreclinatum C, MiiLL. in sched. 

Pflanzen zierlich, innen braunlichgriin. Secundiire Stengel (bis 10 cm. lang) mehr 

oder weniger geschlangelt verbogen, Fiederiste meist eingekriimmt, lockerer 

beblattert. Blatter aus breitem Blattgrunde rasch pfriemlich zugespitzt, an der 
Pfriemenspitze gross, zuviickgebogen gezihnelt tibrigens wie bei der Stammform 

Steril. 

An Biumen und Stréuchern in Wildern, besonders an diinnen Zweigen. Java 

ohne niihere Standortsangabe (TrysMAN, DE VRIESE). West-Java am Berg Tjeremai 
bei Cheribon 1500—2200 m. (JuNanuHN); Gedeh am Telaga Warna im feuchten 

Urwald 1400 m. (F.). Mitteljava am Berg Slamat 1200—1900 m. (Junanunn). 

Ferner im nérdlichen Celebes, Tassosso und Pic von Bonthain! 1500 m. (War- 
puRG); Formosa (Warpura); Sikkimhimalaya, Darjeeling! Neilgherris! 

Siidindien bei Coorg (fid. Brotu.). 

forma pilifer West-Java am Gedeh bei Tjibodas und am Poentjak 1400 m. (F.). 

Celebes Bua-Kriing 1500—2000 m. (Fruustorrer). Philippinen bei Luzon 

(WALLIs). 

Var @ Ceylon im Hochland bei Nuwara-Elyia und am Pedrutallagalla 1800.— 

2000 m. (F.); am Hakgalla 1800 m (F.); bei Pattipola 1500 m. (F.); Sikkim- 
himalaya. 

Var. y. Sikkimhimalaya; Nepal, Khatmandu (Rana); Ostindien, Simla 

im Panjab (Dou.gEa). 

Bemerkung: Diese weit verbreitete, aber nicht hiufige und anscheinend zum 

Variieren sehr geneigte Art ist am ehesten an dem getriibten Zellnetz der Blitter zu 
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erkennen, welches nur in der Mitte des Blattgrundes ganz durchsichtig ist. Die 

Laubbliitter andern dadurch auffallend ab, dass sie, oft an demselben Individuum, 

kurz und lang zugespitzt sind, ausserdem sind die verschiedenen Formen teilweise 

durch Uberginge verbunden. 

Leider sind die Sporogone ganz unbekannt und es ist deshalb nicht ausgeschlossen, 

dass eine der Formen eine eigene Art ist, 

Jedenfalls gehért M. subreclinatum C. Min. eher hierher und auf keinen Fall 

zu M. ancistrodes Ren. et Carpd., welche letztere durch die bereits vom Grunde an 

abstehenden Laubblitter iiberhaupt nicht mit M. reclinata oder M. squarrosa ver- 

wechselt werdea kann. 

363. Meteoriopsis squarrosa (Hoox.) Frscn. in Ener. Nat. Pfizf. 

Lief. 226, p. 826 (1906). 
Synonyme: Meteorium squarrosum (Hoox.) Mirt. Musc. Ind. or, p. 87 in 

Journ. Linn. Soc. 1859. 

Neckera squarrosa Hook. in Wall. Cat. n. 7619; Harv. in Lond Journ. of 

bot. p. 14, 1840 et in Hook. Ic, pl. rar. t. 22, f. 3. (14837) [erron. N. 
squamosa]. 

Pilotrichum squarrosum C. Miity. Syn. IT, p. 154 (1851). 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 235 (1902). 

Zweihdausig. Beiderlei Bltiten an den Fiederasten und den 

ktirzeren secundaéren Stengeln. o Bliten knospenformig, mit 

zahlreichen, gestielten Antheridien und sparlichen Paraphysen ; 

innere Hillblatter oval, hohl, kurz zugespitzt, ganzrandig, rip- 

penlos. 2 Bhiten langlich knospenférmig, Archegonien lang ge- 

stielt, mit zahlreichen langeren Paraphysen; dussere Hiillblatter 

oval, kurz gespitzt, innere aufrecht, aus ovalem Grunde 

rasch pfriemlich spitz, rippenlos. -— Pflanzen sehr robust, aus- 

gebreitet bis hingend, oben lebhaft glinzend, grtin bis gelblich- 

grtin, innen schwarzlichbraun. Hauptstengel lang kriechend, 

kraftig, durch zahlreiche Biischel glatter Rhizoiden wurzelnd, 

gedrangt bis locker beblittert, dicht gedrangt beastet, 

besonders an den ausliuferartigen Enden dicht gefiedert. Secun- 

dire Stengel uugleich lang, entweder einfach, bis 1 cm. lang 

und gekrimmt aufgerichtet oder bis 25 cm. lang und han- 

gend, locker unregelmassig fiedrig bedstet. Fiederaste kurzer 

und langer, 0,5—3 cm. lang, meist einfach und etwas ver- 

bogen, dicht gedrangt beblattert, an den Sprossenden 

abgestumpft. Stengelquerschnitt oval, ohne Centralstrang, 

Grundgewebe diimnwandig, allmahlich nach aussen enger und 
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verdickt, stark gettipfelt, an den Aesten rundlich, mit plétzlich 

verdickten, mehrreihigen Aussenzellen. Blatter ziemlich 

gleichformig, trocken wie feucht aus aufrechtem, umfassendem 

Blattgrunde sparrig herabgebogen, mit meist nach unten 

gerichteten Blattspitzen. Stengelblitter aus breitovalem, kaum 

spatelformigem Blattgrunde ziemlich rasch in eine gekielte, 

pfriemlich lanzettliche, fast ganzrandige Spitze ver- 

schmalert. Astblitter etwas grésser, aus spatelférmigem 

Blattgrunde breitoval, ktirzer bis langer, auch kurz pfriemlich 

zugespitzt, in der Spitze kielig, bis 1,5 mm. breit und 2 bis fast 

3 mm. lang; Blattrand flach bis wellig verbogen, unten klein 

gezihnelt, aufwirts grob gezihnt; Rippe dtinn, meist bis zur 

Blattmitte reichend. Blatter am Grunde der. Aeste klein, oval- 

lanzettlich, kurz zugespitzt, mit kurzer Rippe. Blattzellen fast 

derbwandig, zerstreut mit einzelnen Papillen auf dem Lumen, 

im tibrigen glatt und etwas durchsichtig, schmal rhomboidisch, 

5—6 w. breit und 6—7 mal so lang, aufwirts spitz-elliptisch, 

gegen die Basis lockerer und linger, fast rectangular, an den 

Blattecken eine kleine Gruppe etwas erweitert und oval 4—6 

seitig. Sporogone fast eingesenkt; Perichaetialblatter aufrecht, 

diussere klein, oval, kurz zugespitzt, innere grésser, ovallanzett- 

lich, in der Mitte abgestutzt und gezihnt, dann rasch in eine 

gerade, pfriemliche, fast ganzrandige oder stumpfge-_ 

zihnelte Spitze verschmalert; Zellnetz locker, Rippe sehr kurz 

oder fehlend. Vaginula kurz ovoidisch, mit langen, bis zur 

Kapsel reichenden Paraphysenhaaren. Seta glatt, gelblich bis 

purpurrot, etwas gebogen, nur circa 1 mm. lang und kirzer 

als die Kapsel. Kapsel mit kurzem, etwas warzigem Hals, 

kaum aus dem Perichaetium emporgehoben, regelmissig, auf- 

recht, schmal-ovoidisch bis fast cylindrisch, braun, sehr dick- 

hautig. Ring nicht differenziert. Epidermiszellen an der Mtindung 

klein, sechsseitig, unten grésser, diinnwandig, unregelmissig 

langlich 4—6 seitig, am Hals mit kleinen (30 w.), oft zu 2—8 

aneinander gereihten, phaneroporen Spaltéffnungen. Spalte rund. 

Hals mit Parenchymgewebe erfillt. Deckel aus niedrige: Basis 
Flora von Buitenzorg, V. 54 



838 

meist gerade, seltener schief geschnabelt, von '/;—'/, Kapsel- 

linge. Haube gross, miitzenférmig, tber den Deckel hinab- 

reichend, an der Basis tief gelappt, dicht behaart, an der 

Spitze unbehaart; Haare aufrecht, glatt. Peristom hy pnum- 

artig; Exostomzihne trocken nach aussen zurtickgeschlagen, 

spitz-lanzettlich, braun, hyalin gerandet, Mittellinie zickzack- 

formig, Dorsalfelder niedrig, fein gestrichelt, Lamellen eng, 

normal ausgebildet, seitlich vortretend. Endostom auf kielfal- 

tiger, '/; hoher, punktierter Grundhaut, Fortsitze so lang als 

die Zihne, gekielt, papillds, in der Kiellinie breit ritzen- 

formig durchbrochen. Wimpern nur sehr kurz und rudi- 

mentiér. Sporen kugelig, fast glatt, grtinlich, 28—36 yw. gross. 

An diinnen Zweigen. Java ohne niihere Standortsangabe! (DE VriEsE); Ost- 

Java: oberhalb Malang! c. 1400 m. (G. Wiemans); ferner auf Sumatra: Berg 

Singalang (Kortuats); Malakka; Ceylon; Ost-Indien: Madras; Coorg 

(Waker); Neilgherisgebirge; Pegu; Khasia; Nepal! Yomah! Sikkim- 

Himalaya! 

Bemerkung: Die javanischen Exemplare haben meist schmiileren Blattgrund 

als die Pflanzen vom indischen Festland. 

Die Zeichnung des Peristoms in Bryol. jav. |. c. kann ich nach den zahlreichen 

Sporogonen, die ich untersuchen konnte, nicht bestitigen. Hier ist das Peristom 

mit normalen Wimpern abgebildet, die ich niemals beobachten konnte; auch an 

bedeckelten Kapseln sah ich immer nur ganz kurze rudimentiire Wimpern. 

364. Meteoriopsis ancistrodes (Ren. et Carp.) Brora. in Ene. 

Nat. Pfizf. Lief. 226, p. 826 (1906). 
Synonyme: Aeteorium ancistrodes REN. et Carp. Bull. Soc. bot. Belg. XXXIV, 

2, p. 72 (4895). 
Meteorium himalayense Par. Index. p. 797 (1896). 

!Meteorium squarrosulum Fiscn. in Musci Archip. Ind. N°, 232 (190). 

Exsiccata: M. Fieisciter, Muse. Archip. Ind. N°. 232 (1902). 

Zweihdiusig. 9 Bliten an den Asten. Archegonien kurz, mit 

langeren Paraphysen, Hillblitter oben etwas sparrig abstehend, 

lanzettlich, lang- und schmal zugespitzt, rippenlos. 7 Bltiten? — 

Pflanzen habituell fast wie J/. reclinata, aber robuster und wei- 

cher, etwas glinzend, gelblicheriin bis saftertin, innen briiun- 

lich, locker an Baumstiimmen oder fast rasenartig, locker auf 

dem Boden wuchernd. Hauptstengel lang kriechend, mehrfach 

geteilt, in Abstinden mit Bischeln glatter Rhizoiden, etwas 
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bogig gekriimmt, mit Blattresten bedeckt, besonders die jiinge- 

ren, auslinferartigen Enden sehr dicht und sparrig heblittert, 

Meteoriopsis ancistrodes (Ren. et Cann.), 

f. Brutblatt mit junger Pflanze 3. 

b, Stengelblatt. *°. g- Ficderast mit fehlenden Brutblittern %, . 

a. Habitusbild (natiirl. Grosse). 

e. Astgrundblitter 1°. gy’. Fiederast mit Brutblittern am IIauptast. 
20 

d, Astblitter 49. h, Blattzellen +. 
e. Fiederblitter 449. z. Q Bliite 4°. 

sehr gedrainegt und regelmassig beastet; im Querschnitt. 

rund, mit kleinem Centralstrang, Graundgewebe sehr locker, 
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dimnwandig, nach aussen rasch in mehreren Reihen eng 

und verdickt bis substereid, rotbraun. Secundaére Stengel zumeist 

kurtz und einfach, 0,5—1,5 cm. hoch, dicht gedrangt, auf- 

recht und seitwiirts abstehend, doch auch bis 10 cm. lang 

und umherschweifend bis hingend, locker, unregelmassig kurz 

befiedert, alle sehr gedraingt und sparrig beblittert, an den 

Sprossenden abgestumpft. Blatter etwas verschiedenge- 

staltet, trocken wie feucht ausgebreitet, sparrig, unre- 

gelmissig hinauf- oder zurtickgebogen, vom Blattgrunde 

an abstehend, trocken etwas zusammengedrickt, faltig und 

mit gedrehten, verbogenen Spitzen. Stengelblatter aus fast 

stengelumfassender, breiter Insertion breit herzférmig, 

rasch in eine pfriemliche, gedrehte, haarfeine, abgebogene 

Spitze verschmilert, unten bis 1,3 mm. breit und 2,5—3 mm. 

lang; Blattrand flach, vor der Spitze stark faltig, rings fast 

ganzrandig bis undeutlich fein gezihnelt; Rippe deutlich, oben 

diinner und weit tiber der Blattmitte schwindend. Astblatter 

mehr oder weniger hohl, aus enger, halbstengelumfassender 

Basis und abstehendem, breit ovalem Blattgrunde 

lanzettlich, ziemlich rasch und gerade zugespitzt, oft in 

eine gezihnelte, geschlaingelte Haarspitze endend, 

unten bis 1,2 mm. breit und 2 bis 3 mm. lang; Blattrand 

flach, stellenweise wellig verbogen, am Grunde meist einer- 

seits breit eingebogen, sehr klein gezihnelt, oberwirts unre- 

gelmissig scharf gezibhnelt. Rippe diinn, griin, unter 

oder tiber der Blattmitte schwindend. Grundblatter der Aeste 

klein, herzférmig, stumpflich bis zugespitzt, rippenlos. Blatt- 

zellen durchsichtig, locker, dtinnwandig, rhomboidisch-linear, 

gerade oder wenig gebogen, schwach oder nicht gettipfelt, 

4—5 w. breit und 8—10 mal so lang, am Grunde etwas erwei- 

tert und glatt, oberwairts mit je einer Papille auf der 

Mitte des Lumens; in den Blattecken mit einer kleinen 

Gruppe 4—5 eckiger, bis 12 w. breiter Blatttliigelzellen, welche 

oft undeutlich sind oder ganz fehlen. An den Spitzen der hin- 

genden Hauptiste entwickeln sich bisweilen an eigenen 

Asten leicht abfallende, von de: Laubblittermm kaum unter- 
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scheidbare Brutblatter mit jungen Pflanzen an der Blatt- 

insertion. Sporogone unbekannt. 
An Rinde, am Grunde der Baumstiimme, auf grasiger Erde, spirlich. West-Java 

im Berggarten von Tjibodas (Lerinre); an Alsophilastiimmen und zwischen Gras 

unter den Araucarien! 1450 m. (f.); Tjipannas an Stimmen! 1000 m. (F.); am 

Gegerbintang an Kalffeebiiumchen 1300 m. (F.); Ferner Sikkim, Darjee- 

ling!; Birma! 

Bemerkung: Diese Art unterscheidet sich von den anderen Arten sofort durch 

den abstehenden, abgerundeten, nicht scheidig anliegenden und nicht gedhrten 

Blattgrund, sowie durch meist schmalere Blatter. 

Sect. Meteoridium C. Minn. Syn. I, p. 672 (1851). 

Pflanzen schlank, locker, unregelmiissig fiederistig. Blatter 

locker gestellt, schon vom Blattgrunde an abstehend, sage- 

zihnig, Rippe ziemlich kraftig; Zellen glatt oder fast glatt. 

Seta bis 2 mm. lang. Haube kappenfdrmig. Peristom hyp- 

numartig, Dorsalschicht quergestrichelt. Wimpern rudimentar. 

Bemerkung. Diese Gruppe von vornehmlich amerikanischen Arten hat eher den 

Charakter einer eignen Gattung und bildet ein Zwischenglied zur Gattung Penzi- 

giella Fuscu. 

365. Meteoriopsis javensis Fiscu. 

Synonym: Meteorium cordatum Bryol jav II, p. 228 [nec. (HARV) Mrit!] 

Bltitenstand? Pflanze gelblichgrtn, glinzend, locker bedstet. 

Stengel kriechend, dick, absatzweise reichlich mit Biischeln 

langer, glatter Rhizoiden besetzt, zerstreut bedstet, im Quer- 

schnitt 0,4—0,5 mm. gross, rundlich finfkantig; Grund- 

gewebe sehr locker und dtinnwandig, nach aussen wenig 

verdickt, 2—3 Reihen sehr englumig und klein, kaum gelb- 

lich gefirbt; Centralstrang deutlich, 30 w. gross. Fieder- 

aste 1,5 cm. lang, locker und sparrig beblattert. Blatter 

etwas verschiedengestaltet, trocken wellig verbogen, ange- 

feuchtet fast wagerecht abstehend. Stengelblatter mehr aufrecht 

abstehend, aus */, stengelumfassendem, etwas herablaufen- 

dem, breit herzfé6rmigem Grunde rasch kurz zugespitzt, 

1 mm. breit und bis 1,5 mm. lang; Blattspitze sehr fein, etwas 

zurtickgebogen, Blattrand flach, rings fast ganzrandig, hie und da, 

besonders gegen die Spitze zuweilen entfernt und flach gezahnelt ; 

Rippe einfach, unten bis 15 w. dick, nach oben verschmialert 
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und mehr oder weniger weit vor der Spitze endend. Ast- 

blitter aus enger, halbstengelumfassender Insertion breit 

oval, sehr kurz aber scharf zugespitzt, 0,9—1 mm. breit 

und 1,2—1,4 mm. lang, etwas hohl und verbogen, am Grunde 

mit je einer kleinen Falte. Blattrand flach, rings, besonders 

gegen die Spitze sehr scharf und gross sigezihnig. Rippe 

wie bei den Stengelblittern. Blatter am Grunde der Aeste 

kleiner, oval, stumpflichspitz, mit angedeuteter Rippe. Blatt- 

zellen fast glatt, diunwandig, nicht gettipfelt, rhomboi- 

disch-spitz, lingsgestreckt, 3—5 w. breit und 10—15 mal so 

lung, gegen die Spitze kiirzer und etwas breiter, am Blatt- 

erunde, besonders bei den Stengelblittern lockerer, rectangulir, 

12—14 w breit und an den herablaufenden Blattecken hyalin. 

Sporogone unbekannt. 

An Rinde, Mitteljava in Wiildern am Berg Tjerimai 1500—2200 m. (JuNciutN). 

Bemerkung: Von dieser Art konnte ich nur ein kiimmerliches Bruchstiick des 

Originals ex, herb, Leiden. untersuchen, so dass ich den Habitus sowie den allgemeinen 

morphologixchen Aufbau nicht kenne und nicht vollstindig sicher entscheiden kann, ob 

sie wirklich hierher oder zur Gattung Penzigiella gehirt, da sie der P. cordata 

(anv.) Fuscu. in Hedwigia XLV, p. 87 (1906), den Blittern nach ziemlich nahe 

stéht. Von genannter Art ist sie durch linger zugespitzte Stengelblitter, lockere 

Blattfliigelzellen und gestrecktere, weitere Blattzellen verschieden. 

Die Gattung Penzigiella Fiscu. in Hedw. J. c., die sich, wie bereits vorher erwilnt, 

durch Mefeoridiwm an die Metcoriopsis-Avten anschliesst, und zwar gerade durch 

die Blattbildung und die Sporogone, wire demmach hier natiirlicher eingereiht als 

bei den Thamnicen (siehe Brotuerus in Enei. Nat. Pilaf. L. 225 p. 855). 

90. Gattung: Aérobryum Dz. et Ms. in Nederl. Kruidk. Arch. 

Il, p. 279 (1846). 

Meleorium auct. ex. p. 

Pflanzen sehr kraftig, locker, Aeste und Blitter von Striiu- 

chern tiberspimnend und lang herabhingend, glinzend, ertin 

bis gelblichgriin, innen zuweilen bréunlich bis weinrédtlich. 

Hauptstengel lang kriechend, wenig bewurzelt, meist entblosst, 

locker beistet. Secundire Stengel ungleich lang, unregel- 
missig zerstreut- bis fiederig bedstet, locker, ausgebreitet, fast 

sparrig abstehend beblittert. Blatter sehr breit, oval, kurz 

zugespitzl, hiutig, fein gezihnelt. Rippe diinn, mehr oder 
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weniger weit in die Blattmitte reichend. Blattzellen dtinn- bis 

dickwandig, rhomboidisch-linear bis elliptisch-oval, glatt. Blt- 

tenstand pseudautécisch und zweihdusig. o' Zwergpflanzen 

auf den Blittern nistend. Sporogone an den secundiiren Stengeln 

und an den Fiederéisten, auf kurzer Seta emporgehoben, Peri- 

chaetium klein. Seta glatt, diinn, oben etwas gekrtimmt. 

Kapsel ovoidisch, aufrecht bis geneigt, zuweilen etwas gekrtimmt, 

mit deutlichem Hals, am Kapselgrunde mit normal phane- 

roporen Spaltdffaungen. Ring differenziert und sich ablésend. 

Deckel aus kegeliger Basis schief geschniibelt. Haube kap pen- 

formig, zuweilen mit einzelnen Haaren. Peristom hyp- 

numartig; Exostomzihne mit Basilarmembran, Dorsalfelder 

eng, quergestrichelt, Mittellinie zickzackformig. Ventralschicht 

mit engen, normalen Lamellen. Endostom mit hoher, kiel- 

faltiger Grundhaut; Fortsitze gekielt, breit gefenstert. Wim- 

pern 2—3, ausgebildet, knotig. Sporen klein. 

Bemerkung: Von dieser Gattung war bis jetzt nur eine Art bekannt, zu welcher 

jetzt noch eine neue Art: A. Willisii aus Ceylon kommt. Alle anderen in Panis 

Index unter Aérobryum angefihrten Arten gehéren nicht hierher, sondern verteilen 

sich auf die anderen Metcoriaceen-Gattungen. 

366. Aérobryum speciosum Dz. et Ms. in Neder]. Kruidk. Arch. 

II, p. 279 c& icone (1846); Bryol. jav. II, p. 88, t. 198 (1868). 

Synonyme: Meteorium speciosum Dz. et Mb. in Junau. Java, deszelfs Gedaante 

ete. 3, p. 195 (1853), Mirr. Muse. Ind. or. p. 87 in Journ. of Linn. 

Soc. 1859, 

Meteorium Junghuhnit Dz. et Mb. ms. 

Meteorium pallidissimum C. Mutu. in sched. 1897 (Herb. Levier). 

Exsiccata: M. FLerscuer, Musc. Archip, Ind. N°. 91 (4899). 

Pseudautécisch o Gwergpflanzen mit glatten Rhi- 

zoiden auf den Blattern (bisweilen auf der Ritickenseite der- 

selben) nistend, wenig tiber 1 mm. hoch, locker beblattert, 

Knospen terminal; Laubblitter der Zwergpflanze ovallanzett- 

lich, zugespitzt, hohl, rippenlos, fast ganzrandig; Antheridien 

0,15 mm. lang, mit etwas langeren Paraphysen; Hiillblatter zart, 

oval, kurzgespitzt, sehr lockerzellig, Q Bltiten am secundiren 

Stengel und an den Fiederasten, linglich knospenférmig, Ar- 

chegonien gestielt, mit gleichlangen und lingeren Paraphysen ; 
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fiussere Htllblitter klein, oval, kurzgespitzt, innere allmahlich 

erosser, aufrecht, aus breitlanzettlicher Basis rasch pfriemlich-. 

lanzettlich, spitz, rippenlos, am Grunde sehr lockerzellig. — 

Pflanzen robust, locker, lang hangend, gelblich- bis goldig- 

braungrtin, glinzend, die alteren Teile rétlich-braun bis 

dunkelbraun. Hauptstengel kriechend, rotbraun, mit spdr- 

licher Rhizoidenbildung, locker beblittert und meist nur mit 

den Blattresten bedeckt, locker bedstet; im Querschnitt unre- 

gelmissig oval, ohne Centralstrang, Grundgewebe locker, 

dtianwandig, nach aussen rasch in mehreren Reihen verdickt, 

englumig bis substereid. Secundére Stengel unregelmassig, ent- 

weder einfach und kurz, oder bis tiber 50 cm. lang und 

veschlangelt verbogen, herabhingend, sehr entfernt 

gestellt, unregelmissig hie und da mit einfachen oder nochmals 

bedsteten Fiederasten. Alle Aeste an den Sprossenden abge- 

stumpft, gleichmassig locker und sparrig beblattert. Blatter 

gleichformig gestaltet, trocken wie feucht sparrig verbogen, 

ausgebreitet abstehend, aus enger, halbstengelumfas- 

sender Basis und sehr breitovalem, fast herzférmigem Blatt- 

grande ziemlich rasch in eine meist kurze, pfriemliche, gedrehte 

Spitze verschméalert, 1,8 bis ther 2,5 mm. breit und bis 3 mm., 

selten bis 4 mm. lang, Blattlamina unten einwdrtsgebogen, in 

der Mitte hohl, am Rande flach bis stellenweise wellig, rings 

mehr oder weniger deutlich entfernt gezaihnelt. Rippe 

dtinn, meist bis* zur Blattmitte reichend. Blatter am Grunde 

der Fiederaste klein, ovalherzférmig, kurz zugespitzt, 
rippenlos. Blattzellen durchsichtig, glatt, diinnwandig, eng- 

rhomboidisch, spitz, 6 w. breit und 9-—12 mal so lang, 

gegen die Spitze deutlicher gettipfelt, an der Basis etwas 

erweitert und derbwandig, gettipfelt, an den etwas einge- 

drickten und kaum herablaufenden Blattecken ktrzer. Peri- 

chaetium vielblittrig, aussere Hullblitter klein, oval, spitz, 

innere allmihlich linger, breitlanzettlich, scheidig, in eine 

pfriemlichlanzettliche, aufrechte Spitze ausgezogen, fast ganz- 

randig, rippenlos. Vaginula kurz-cylindrisch, mit kurzen Para- 

physen bedeckt, Seta glatt, réthchbraun, etwas verbogen, 
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3—T mm. lang. Kapsel regelmassig, linglich-ovoidisch, auf- 

Fig. 150. 

Aérobryum speciosum Tz. et MB. 

a. Habitnsbild (natiirl. Grdsse). J. Sporogon 7. 

4. Laubblatt 'y. J. Perichaetialblatt 32. 

c. Laubblatt mit §/ Zwergpflanze 49. yg. Jugendliche Haube '/. 
d. f Bliite mit Antheridien **. 4, Peristom, dorsal und ventral geschen i. 

c. Blattzellen +$*. 

recht oder etwas tbergeneigt, mit deutlichem, kurzem Hals, 

entdeckelt unter der Mtindung verengt. Epidermiszellen derb- 
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wandig, parenchymatisch, kurz 4—8 seitig, meist wie 1:2, an 

der Mtindung viele Reihen klemer; am Kapselgrunde ovale, 

normal phaneropore Spaltéffnungen. Ring breit, aus 

2 Zellreihen gebildet, sich ablésend. Deckel aus kegeliger 

Basis schief geschniibelt, von etwas tiber '/, Kapsellinge. Jugend- 

liche Haube cylindrisch, an einer Seite gespalten, erst mit 

einzelnen kurzen Harchen, spiiter glatt und kappenfér- 

mig. Peristom wie bei Hypnum ausgebildet; Kxostomzihne 

trocken nach innen gebogen, breitlanzettlich, allmahlich zuge- 

spitzt, hyalin gerandet, auf niederiger Basilarmembran; Mittel- 

linie zickzackformig. Lamellen eng und normal ausgebildet. 

Endostom auf '/, hoher, kielfaltiger, gelblicher, fein punktierter 

Grundhaut, Fortsiitze so lang als die Zihne, breit gefen- 

stert bis ganz durchbrochen, Wimpern etwas knotig, zu 

2--8, so lang oder ktirzer als die Fortsaitze. Sporen braun, 

ellipsoidisch, punktiert, circa 20 «. 

An Baumiisten und auf Blittern. West-Java am Poentjak und Megamendong 

am Gedehgebirge! (Kunz) Tjibodas im Bergtuin! an Alsophilastitmmen 1450 m. (F.). 

Mitteljava: bei Pengalongan! (Wicuura); am Berg Slamat! 1200—1900 m. 

(Juxauunn). Ferner auf Amboina (Zippenius); Siid-Celebes! 1500 m. (War- 
pure); Ceylon; Philippinen; Bhotan; Khasia; Sikkimhimalaya bei 

Kurseong! 

Kine habituell sehr nahestehende, aber zierlichere, neue Art aus Ceylon ist: 

Aérobryum Willisii Fiscu. nov. sp. 

Zweihiusig? & Bliiten linglich knospenformig, etwas sparrig, mit vielen Arche- 

gonien, ohne Paraphysen, innere [iillbliitter aus scheidiger Basis breit lanzettlich, 

linglich-spitz, sparrig, dic innersten aufrecht abstehend, oben geziihnelt, rippen- 

los. —- Pflanzen habituell wie A. speciosum, aber zierlicher, gelblichgriin, matt glin- 

zend, innen weinrétlich, in lockeren Rasen lang herabhingend. Hauptstengel lang 

kriechend, um diinne Zweige geschlungen, schwirzlich, meist entblésst oder mit 

Blattresten bedeckt, spirlich wurzelnd, unregelmiissig locker beiistet Secundire Stengel 

kiirzer und linger, bis 30 cm. lang herabhingend, unregelmiissig fiederig beiistet. 

Fiederiste bald kiirzer bald linger, einfach oder zerstreut beidstet, ziemlich locker und 

sparrig beblittert, an den Sprossenden abgestumpft. Blitter aus schmaler Inser- 

tion breit-oval, kurz, meist stumpflich zugespitzt, mit kleiner, aufgesetzter 

Blattspitze, 1,5—1,8 mm. breit und bis 3 mm, Jang, flach und ganzrandig, 

oben etwas ausgerandet; Rippe derb, kurz vor der Spitze schwindend. Blattzellen 

derb- bis dickwandig, glatt, rhomboidisch-elliptisch, 6—8 yw. breit und 30 x. 

lang, gegen die Spitze ktrzer, oval, deutllch getiipfelt, gegen die Basis enger und fob] 

verlkingert. Sporogone unbekannt. 

An diinnen. Asten. Ceylon im Dschungl, des Hantannaberges bei Peradeniya 

1400 mn, (detex. F.), 
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Bemerkung: Diese Art ist gleichsam ein Diminutiv von A. speciosum, jedoch 
durch die Blattform und Zellen wohl unterschieden. Sie ist nach meinem verebrten 

Freund Dr. Wittis, Direktor des bot. Gartens von Peradeniya, benannt, mit dem 

ich das Moos am 5 Febr. 1898 sammelte. 
In »The Bryologist” Vol. X, p. 8 (1907) vertritt Mrs. E.G, Brirron nach den 

jiingst formulierten, amerikanischen Nomenclaturregeln die Auflassung dass als »type 

species” von Metcorium eine der Arten der fritheren Section von Briver (M. fila- 

mentosum) zu gelten hat. Nach den Wiener Regelen v. § 49, ist jedoch die auf Seite 
772 begriindete Auffassung gerechtfertigt. 

Familie: SORAPILLACEAE nov. fam. 

Pflanzen habituell neckeropsisartig, zierlich und schlank, gelb- 

lichgrin, anscheinend zwischen anderen Moosen umherschwei- 

fend. Stengel verlingert, unregelmissig fiederistig, am Grunde 

- rhizoidenhaarig, verflacht, zweizeilig dicht beblattert. 

Blaiiter aus reitender, stengelumfassender Basis horizontal ab- 

stehend, zusammengedriickt, kahnférmig, scharf gekielt, mit 

eingebogener Spitze, ganzrandig, von der Seite zungenlanzett- 

lich, oben dorsal schmal und klein gefliigelt; der bei 

weitem gréssere scheidige Blatteil durch verlangerte Zellen sehr 

breit und wasserhell ges&iumt, die tbrigen Blattzellen klein, 

rundlich parenchymatisch, am Grunde verlingert, reihenweise 

papillés. Rippe ziemlich kraftig als Spitze austretend oder vor 

derselben schwindend. Zweihdusig, & Bltiten terminal, Q 

Bliten lateral an den Aesten. Perichaetium gross, Htllblatter 

aufrecht, ovallanzettlich, gross sigezihnig, ungesiumt, Rippe 

mit Stachelspitze, alle Zellen verlingert prosenchymatisch. 

Vaginula sehr kurz-ovoidisch. Seta sehr kurz. Kapsel einge- 

senkt, langlich ovoidisch, aufrecht, trocken faltig. Epidermis- 

zellen dtinnwandig, unregelmassig rectangular. Spaltéffmungen 

spirlich im Halsteil, klein phaneropor. Ring zweireihig, blei- 

bend. Deckel kegelig und fast gerade zugespitzt. Haube klein, 

kegelférmig, mehrlappig, oben sparlich behaart. Peristom 

einfach, an der Miindung inseriert, Zihne am Grunde zusam- 

menfliessend, schmallanzettlich bis fast pfriemenformig, rétlich, 

dorsal wie ventral mit kleinen Hohlraumen zwischen den 

ziemlich engen, etwas vortretenden Querleisten und beiderseits 

unten reihenweise, oben unregelmassig grob papillés; 
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dorsale Mittellinie nur teilweise sichtbar. Endostom ganz 

fehlend. Sporen klein, fast glatt. 

Bemerkung: Diese sehr eizgenartige, fast monotypische Familie ist nach dem 

Vorgang Mittens in Musc. austr. Americ. auch von Brotherus in ENGi. Nat. Pfizf. 

wegen der scheidigen Blatter mit kleinem Dorsalfligel bei den [issidentaceen einge- 

reit worden, mit denen sie aber keine natirliche Verwandtschaft oder nur habituelle 

Achnlichkeit hat, Selbst die Blitter erinnern mehr an ein Phyllogoniumblatt, wel- 

ches noch einen Dorsalfligel wie bei Lustichium und Bryoriphium entwickelt. 

Ferner spricht fiir eine Verwandtschaft mit den Neckeraceen im weiteren Sinne der 

allgemeine Habitus, ausserdem das Sporogon mit seinem rudimentaren Diplolepideen- 

Peristom und seiner behaarten Haube. 

Gattung: Sorapilla Mirr. in Musc. austr. am p. 603 (1869). 

Die nur aus 2 endemischen Arten bestehende Gattung gehort der Tropenzone an. 

Sie ist bis jetzt nur in den tropisghen Anden bei Quito und in den Gebirgen Neu- 

Guineas gefunden worden. 

XXIX. Familie: PHYLLOGONIACEAE. 

Phyllogoniece Brotn in Ener, Nat. Pflzf. p. 832 Neckeraceae auct. 

Rindenmoose, welche besonders der tropischen und subtro- 

pischen Zone der stidlichen Hemisphére angehéren. Rasen stark 

6lglainzend. Primérer Stengel kriechend, mit Niederblattern ; 

secundérer Stengel einfach bis dichotom verzweigt oder unregel- 

miissig fiederistig, verflacht und zweizeilig beblattert. Blatter 

kielig zusammengefaltet, kahnférmig, langlich, ganzrandig, 

mit sehr engen, glatten, dtinnwandigen, prosenchymatischen 

Blattzellen. Lippe kurz und dtimn, oft gabelig oder fehlend. 

Zweihiusig. Kapsel klein, eingesenkt oder emporgehoben, 

Deckel gross, schief oder gerade geschnibelt, Ring nicht diffe- 

renziert. Haube gross, glockenférmig, mit langen Wimpern, 

(Orthorrhynchium Renvt.) oder meist kappenférmig, mit 

einzelnen Haaren (Phyllogonium Brip.). Peristom scheinbar 

einfach, zuweilen mit Vorperistom. Exostomzihne schmallan- 

zettlich, glatt, entweder unregelmissig durchbrochen oder ganz, 

mit Mittellinie. Querleisten entweder unregelmiassig, un- 

deutlich, fein, oder regelmissig und auf der Ventralseite eng 

lamellenaitig vortretend. Endostom fehlend oder durch eine 

rudimentire Membran angedeutet. Sporen ungleich gross. 

Bemerkung: Diese kleine Familie, welche auch bereits von C. Mitten und 

KinpperG mit Recht als eigene Familie aufgefasst worden ist, hat wohl durch die 
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zweireihige Beblitterung und die Sporogone habituelle Aehnlichkeit mit gewissen 

Neckerecn, aber durch dic eigenartige Blattbildung hat sie keine Analogien, oder Ucber- 

giinge zu denselben, sondern bildet einen eignen Formenkreis fiir sich, Ihre weitere 

Entwickelung weist durch die Gattung Acrocladium Mirt , welche mit den Phyllogo- 

niaceen (besonders mit Orthorrhynehium) eine ganz homologe Blattbildung, aber [yp- 

numtracht, sowie Sporogon mit langer Seta und Hypnumperistom hat, auf die Mypina- 

ecen (Playiothectum) hin Ks ist dies derselbe Fall, wie ev z. B. bei den Trachypodaceen 
auftritt, welche durch die Gattung Duthiella Brotn. auf die Leskeaccen hinweisen. 

UEBERSICHT DER BEKANNTEN GATTUNGEN. 

Alarzellen braun, als Gruppe deutlich begrenzt. Haube 

meist kappenformig. . . . . . .  Phyllogonium. 

Alarzellen wenig differenziert. Haube glockenférmig be- 

haart. 2. 2. 2. 1 ee ee ee) Orthorrhynchium. 

91. Gattung: Orthorrhynchium Reicupt. in Verh. Zool. bot. 

Ges. Wien. p. 115 (1868). 

Phyllogonium Hook.f. et Wits in Lond. Journ. Rot. 1884, p. 548. 

Pflanzen an Baumrinde lockere, flach angedriickte bis hin- 

gende, stark glinzende, lebhaft grtine bis bleichgrine Rasen 

bildend. Primérer Stengel kriechend, fadendtinn, zuweilen rhi- 

zoidenfilzig, hie und da mit Niederblattern locker besetzt. 

Secundairer Stengel zuerst aufgerichtet, spiter niedergedrtickt 

bis lang haingend, einfach bis unregelmassig verzweigt, locker- 

bis dicht-fiederastig, immer verflacht und zweizeilig be- 

blattert. Blatter glatt, zweireihig abstehend, flach- und ganz- 

randig, kielig zusammengefaltet, kahnférmig hohl, langlich 

oblong, mit kurzer oft zurtickgebogener Spitze, Rippe fehlend 

oder kurz angedeutet. Blattzellen glatt, prosenchymatisch ge- 

streckt, an den Blattecken verktirzt parenchymatisch. Bliiten- 

stand zweihdusig, Bliiten knospenférmig, lateral am Stengel. 

Kapsel eingesenkt, kurz- bis langlich-ovoidisch. Seta kurz, rot, 

oder fast fehlend. Columella dick bis tber die Miindung reichend, 

oder ktirzer. Ring nicht differenziert; Deckel kegelig, kurz und 

gerade geschnabelt. Haube glockenférmig, klein oder bis tiber 

die Kapselmitte reichend, behaart. Peristom scheinbar 

einfach, mit Vorperistom. Hxostomzihne zerstreut papillés 

bis glatt, breitlanzettlich, spitz, gelblich, trocken zusammen- 

neigend oder abstehend, in der Mittellinie gespalten oder unre- 
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gelmissig durchbrochen; Querglieder zart angedeutet, Ventral- 

seite zuweilen mit lamellenartig vortretenden Querleisten, dorsal 

unregelmissig lan gswulstig verdickt. Endostom fehlend oder 

durch eine mehr oder minder rudimentire Membran ange- 

deutet, welche in Fetzen lings der Rander der Zihne sichtbar 

ist. Sporen gross, rundlich, fein papillés bis glatt. 

367. Orthorrhynchium philippinense (Hrz.) C. Mtuy. in Linnaea 

1869—70, p. 30. 

Synonym: Phyllogonium philippinense Upr. in sched. 

Zweihiusig. @Q Bltiten lateral am secundiiren Stengel, 

schlank knospenformig, oben gedtinet; Archegonien gestielt, 

Vig. 151, 

Orthorrhynchium philippinense C. Mitur. 

a. Habitusbilder (natiirl. Grosse), d, Stengelblatt 12. 
6. Primirer Stengel mit Niederbliittern +,°. e. Zellon an den Blattfliigeln 7°. 
ec. Zweig mit © Bliiten $. J. Stengelbiirtigo Brutkérper &°, 

mit lingeren, fadenformigen Paraphysen. Untere Hiillblatter 

ovallanzettlich, spitz, klein, obere und innere grésser und linger, 
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aus hohl-ovalem Grunde in eine lanzettliche, etwas abste- 

hende Spitze verschmilert, ganzrandig, ohne Rippe; Zellen 

gestreckt prosenchymatisch, schwach gettipfelt, die Randreihe 

am Grunde rechteckig bis rhomboidisch gestreckt. — Pflanzen 

heerdenweise, locker, lebhaft grtin, seidenglinzend. Primarer 

Stengel fadendtinn, lang kriechend, schwérzlich, entblésst, mit 

spirlichen, glatten Rhizoiden, oder mit kleinen, 0,4—0,7 mm. 

langen, lanzettlichspitzen, wenig hohlen, kaum abstehenden, 

rippenlosen Niederblittern besetzt. Secundarer Stengel aufrecht, 

einfach oder spirlich verzweigt, 2 bis 5, selten bis 7 cm. lang, 

(im Querschnitt rundlich bis elliptisch, ohne Centralstrang ; 

Grundgewebe locker, fast dinnwandig, schwach gettipfelt, aus- 

sen mehrere Reihen stereid, rotbraun), ganz verflacht und 

regelmassig zweireihig beblittert, mit den Blattern 2—5 mm. 

breit, gegen die Sprossspitzen mehr oder weniger rasch 

verschmalert. Blatter trocken wie feucht glatt, nicht 

wellig, im Winkel von 45° abstehend, kahnférmig hohl, 

zusammengefaltet, mit fast kappenformiger Spitze, aus etwas 

schmilerer, halbstengelumfassender Basis langlich oblong, 

kurz zugespitzt, mit zurickgebogener Blattspitze, bis 

3 mm. lang und ausgebreitet bis 0,8 mm. breit. Blattrand auf- 

recht, bis zur Spitze unversehrt. Rippe schwach, meist kurz 

und einfach, selten doppelt angedeutet, '/,—'/, Blattlange er- 

reichend. Blattzellen dtinnwandig, glatt, linearprosenchymatisch, 

spitz, etwas geschlingelt, 60—90 w. lang und 5—6 uw. breit, 

oberwiarts kiirzer, an der kappenférmigen und zurtickgebogenen 

Spitze fast rhomboidisch, 15—30 w. lang und etwas breiter, 

gegen die Basis etwas erweitert und ktrzer als in der Blatt- 

mitte, an der [osertion gelblich, derbwandig, gettipfelt, rund- 

lich rechteckig, an den Blattfltigeln mit etwas grésseren, recht- 

eckigen bis 15 w. weiten, 4—5 seitigen Alarzellen, welche eine 

undeutliche, etwas ausgehdhlte Gruppe bilden. Bisweilen langs 

des Stengels der oberen Sprosse stengelbtirtige, kleine, dickfaden- 

bis fast spindelférmige, oft gekriimmte, mehrzellige, auf kurzen 

Tragern stehende Brutkérper, welche kleine Haufchen 

zwischen den Blattern am Stengel bilden. Sporogone unbekannt. 
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An Biumen, West-Java: auf den Kalkhiigeln von Tjampea bei Buitenzorg 

500 m. (detex. F.) (NymAN) Residenz Krawang am Paranggebirge 800 m. (F.). 

Bemerkung. Unsere Art ist etwas kriftizer entwickelt als die Philippinen- 

pflanze, aber doch specifisch nicht verschieden. 

XXX. Familie: NECKERACEAE Frscu. in Hedwigia 

Bd. XLV, p. 68 (1905). 

Meist kriiftige, ansehnliche, lebhaft glanzende, biumchen- 

bis wedelartig verzweigte, bisweilen herabhién- 

gende und in allen Zonen verbreitete Baum- und Felsmoose; 

seltener in flach polsterférmigen Rasen, zumeist gruppen- 

und heerdenweise. In den Tropen besonders an Baum- 

stimmen in feuchten Bergwaldern, und durch ihre meist 

verflachte Beblatterung und baumartige Tracht auf- 

fallend. Immer mit lang kriechendem, auf dem Substrat wur- 

zelinden Hauptstengel, welchem die fruchtenden secundéren 

Stengel in meist entfernten Abstéinden entsprossen. Secundirer 

Stengel verlingert, selten mit Paraphyllien, nie wurzelnd, 

aufeerichtet bis hiingend, meist mit seinen mehr oder weniger 

regelmiassig einfach bis dreifachgefiederten Zwei- 

gen horizontal in einer Ebene ausgebreitet und mit einer 

Seite dem Licht zugewendet. Aeste oft peitschenartig verlan- 

gert. Blatter einschichtig, glatt oder querfaltig, seltener 

seicht lingsfaltig; entweder alle oder nur die seitlichen in der 

Ebene des Stengels verflacht abstehend, seltener allseitig 

abstehend, meist unsymmetrisch und zweigestaltig, 

seltener gleichférmig, aus gleichbreitem oder verbreitertem bis 

gedhrtem oder verschmalertem Blattzrunde oval, abgestumpft 

bis zugespitzt, oft zungenférmig stumpf mit kurzem Spitzchen, 

bisweilen gegen die Spitze sehr gross und buchtig gezihnt, 

meist am Blattgrunde einerseits eingeschlagen. 

Rippe einfach, selten doppelt, dtinn und kurz, auch fehlend. 
Blattzellen meist glatt und gettipfelt, sehr selten an den Zell- 

ecken etwas papillés vorgewolbt, klein isodiametrisch bis ling- 

lich rhomboidisch, ,an der Spitze meist rundlich bis 

rhomboidisch, am Grunde linealisch, an den Blattecken fast 
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quadratisch, jedoch niemals aufgeblasen, selten eine besondere 

Gruppe bildend, noch seltener im ganzen Blatt eng und lineal- 

prosenchymatisch. Bliiten immer an den secunddren Sprossen, 

knospenférmig, 9 meist langlich knospenférmig. Perichaetialast 

nie wurzelnd, kurz. Kapsel eingesenkt und ohne Spaltdff- 

nungen, oder auf kurzer, selten langer Seta emporgehoben, 

mit phaneroporen Spaltéffmungen und Luftraum. Ring meist 

nicht ausgebildet. Deckel kegelférmig bis geschnabelt. Haube 

kappenférmig, seltener fast mttzenférmig, glatt oder behaart. 

Peristom nie besonders tief inseriert, immer doppelt, bisw eilen 

auf einer niedrigen, mehr oder minder vortretenden Basilar- 

membran. Ziaihne des Exostoms schmallanzettlich, bisweilen 

in der Mittellinie durchbrochen, dorsale Schicht mit Papillen 

oder Strichelung, seltener glatt; ventrale Schicht mit nie- 

drigen Lamellen, selten mit Querleisten. Endostom auf 

niedriger oder hdher vortretender Grundhaut; Fortsatze 

schmallinealisch, immer mit Kiellinie und oft in derselben 

zwischen den meist deutlichen Artikulationen durchbrochen. 

Wimpern fehlend, seltener ausgebildet. Sporen mittelgross, 

meist fein papillds. 

Bemerkungen: Die Familie der Neckeraceae, wie dieselbe hier unter Beriick- 

sichtigung der gesammten, bekannten Moosgattungen zusammengestellt ist, ist nur 

in dieser begrenzten Auffassung neu. Dieselbe hat von jeher eine Art systematischer 

Rumpelkammer gebildet, der man mit mehr oder minder Berechtigung alles ein- 

verleibte, was bei anderen Familien nicht unterzubringen war. Wenn man auch nicht 

mehr in Begrenzung der Familien auf dem Standpunkte C. MiLLERs oder MITTENS in 

M. austr. am. steht (C. MiLLer hat in Syn. II, noch alle Neckeragattungen zu den 

Hypnaeeen gezogen), auch nicht dem kiinstlichen Grundsatz Hampes in Linn. 1859/60 

»Neckeraceen haben kurz gestielte Biichsen” — beistimmt, so ist man doch selbst in 

den neuesten Werken noch weit davon entfernt, diese Sammelfamilie auf ihren 

natirlichen Umfang zurickgefiihrt zu haben, und daher ist eine Begrenzung der 

Familie auf ihre méglichst natirlichen Glieder eine berechtigte Forderung. 
Die Alteste und zugleich typische Gattung der Familie ist Neckera Hedw. 178%, 

deren Alteste Arten, wie N. crispa, complanata, pumila, pennata etc., man als den 

typischen Mittelpunkt betrachten kann, von dem die Formen in verschiedenen Rich- 

tungen ausstrahlen. Eine bis in die Gegenwart durch alle Ubergangsformen erhal- 

tene, liickenlose Formenreihe ist diejenige, welche von Neckera tiber Pinnatella 

und Porotrichum zu Thamnium fihrt, so dass diese unwiderleglich geschlossene 

Formenreihe als Familie festgehalten werden muss. Kine andere Reihe ist die, welche 

anscheinend von gewissen Neckera-Arten ausgeht und tiber Camptochaete ReIcupt. 

zu Isothecium (Briv.) Bryol. eur. fiihrt. Andererseits lassen sich durch die Gattung 

Culyptothecium Mrrt., welche durch allmahliche Ubergange mit Neckera so ver- 

Flora von Buitenzorg, V. 55 
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bunden ist, dass es kaum eine sichere Trennungslinie giebt, gewisse Beziehungen zu 

den Plerobryaceen nachweisen. Die habituelle exomorphe Ahnlichkeit gewisser Calyp- 

tothecium-Arten mit Plerobryopsis-Arten kénnte man ebenso fiir einen Paralellismus, 

also mehr fiir eine analoge als wie homologe Bildung halten. Dasselbe gilt von den 

Gattungen Bestia (Thamnidielta), Lembophyllum, (Thamniella) Camplochaete, 

welche auch nur Analogieen mit den Thamnieen haben. ; 

Wenn man den Begriff Familie auch auf analoge Erscheinungen in exo- oder 

endomorpher Hinsicht ausdehnen will, sowie Anklinge eines Uberganges als Familien- 

einheit zusammenfasst, so kénnten wir noch sehr viele Familien bei den Laubmoosen 

zusammenziehen und diirften vor allem nicht die Neckeraceen von den Cryphaeaceen 

und Hypnaceen trennen, Die Familien welche gut begrenzt und ohne Ubergiinge zu 

den anderen bestehen, sind wie im wbrigen Pflanzenreich, naturgeméss auch bei den 

Moosen die seltneren. 

EINTEILUNG DER FAMILIE. 

J. Tribus: LEPTODONTEAE. 

Pflanzen glanzlos, trocken schneckenférmig einge- 

rollt, lockerrasig. Secundiirer Stengel niederliegend, bis 

aufsteigend und hangend, einfach und doppelt-fied erdstig, 

mit Paraphyllien. Laubblatter 8-reihig, uns ymme- 

trisch, ovalrundlich bis kurz zungenformig, etwas herab- 

laufend; Rippe deutlich, einfach. Blattzellen rundlich, 

nur in der Mitte des Blattgrundes linglich, glatt. Peri- 

chaetialblitter lang, réhrenférmig eingerollt. Kapsel ein- 

gesenkt oder kurz emporgehoben. Haube kappenférmig, 

behaart. Exostomzahne fein papillés, zart, mit Querleisten. 

Endostom auf eine mehr oder minder niedrige Grundhaut 

reduziert. Fortsitze fehlend oder sehr Altichtig. 

Gattungen: Leptodon Monr., Cryptoleptodon Ren. et 

Carb. 

Bemerkung: Die Leplodonteen welche von Brotherus zu den Nechkereen und 

von mir in Hedw. |. c. zu den Thamnicen gestellt worden sind, sind besser als eigene 

Tribus aufzufassen; denn sie bilden eine in sich gut abgeschlossene Gruppe, welche 

ohne irgend welche Uebergiinge zu den anderen Neckercen besteht, 

IL. Tribus: WECHEREAE. 

Pflanzen weich, mehr oder weniger gliinzend, seltener 

rasenartig, meist heerden- und gruppenweise. Secundarer 

Stengel angedrtickt oder schief aufgerichtet bis tiberge- 

neigt und herabhingend, meist unregelmassig bis regel- 

miissig fiedrig-beistet, seltener biumchenartig, scheinbar 
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bilateral beblattert, mehr oder weniger durch die Beblat- 

terung verflacht, seltener rund beblattert. Blatter dimorph, 

meist querwellig, selten glatt oder langsfaltig, meist 

etwas asymmetrisch, zungenférmig abgerundet oder 

ovallanzettlich zugespitzt, selten am Grunde dhrchen- 

artig verbreitert, oft kurz herablaufend, glatt. Rippe 

schwach, selten bis tiber die Blattmitte. Perichaetial- 

blitter verlangert, oft scheidig. Kapse! eingesenkt oder 

emporgehoben, selten die Seta verlangert. Haube mititzen- 

bis kappenférmig, zuweilen behaart. Peristom an der 

Miindung inseriert, mehr oder weniger ausgebildet, selten 

mit Vorperistom. Exostom papillés, mit niedrigen 

Lamellen, seltener glatt oder quergestrichelt und mit 

normalen Lamellen. Endostom auf meist niedriger, auch 

rudimentarer Grundhaut, Fortsatze lanzettlich, oft in der 

Kiellinie durchbrochen, ohne Wimpern, selten hypnum- 

artig und mit Wimpern. 

Gattungen : Calyptothecitum Mirr., Neckera HeEpw., 

Neckeropsis RicHDT., Bissetia Brota., Himantocladium 

FiscH., Baldwiniella Brora., Homaliodendron FLscHu., 

Momalia Bryou. eur. 

Bemerkung: Zur Abiinderung des Namens Neckera Hedw. 1782 in Rhysto- 
phyllum Ehrh. 1789 liegt bis jetzt keine Notwendigkeit vor (s. the Bryologist 1905 
N°. 1. »Notes on Nomenclature IV von Mrs. E. G. Britton) und es ist kein triftiger 
Grund vorhanden wegen eines alteren Homonyms das zum Synonym geworden 

ist, Neckera zu verwerfen; denn die Méglichkeit, dass Neckeria fir die Siphonogamen 

wieder aufgenommen wiirde, ist nach den Wiener Congressregeln ausgeschlossen, 

weil dieser Gattungsname auch auf dem im Wien. Int. Congress 1905 angenommenen 

Index der nomina rejicienda steht. 

Il. Tribus: PMAMNTBAE. 

Pflanzen mehr oder weniger starr, meist glanzlos, sel- 

tener glanzend, immer heerden- oder gruppenweise. 

Secundarer Stengel aufgerichtet bis horizontal ab- 

stehend, seltener aufrecht oder tiberhingend, unregelmassig 

bis regelmassig einfach- bis dreifach-fiederig bedstet, meist 

baumchenarti g, am Grunde blattios und unverzweigt, 

verflacht und rund beblattert. Blatter mehr oder weniger 
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verschieden gestaltet, meist sym metrisch bis etwas un- 

symmetrisch, oval bis zungenférmig, oft oben ausgeschweift 

grosszihnig, oder gesiet und zugespitzt. Rippe meist k ra f- 

tig, nie auslaufend, sehr selten dorsal als Dorn endend. 

Blattzellen langlich-rhomboidisch bis oval, oft rundlich, 

sehr selten papillés. Kapsel selten eingesenkt, meist empor- 

gehoben, Seta oft verlangert, zuweilen rauh, Haube kap- 

penformig, selten behaart. Peristom oft auf niedriger 

Basilarmembran an der Mtindung inseriert. Exostom papil- 

lés, mit niedrigen Lamellen, oder quergestrichelt und mit 

normalen Lamellen; Endostom auf niedriger bis héherer, 

kielfaltiger Grundhaut, Fortsiitze sehr selten fehlend, 

meist schmallanzettlich, kielig, durchbrochen, zuweilen 

leiterférmig, oder wie bei Hypnum und mit Wimpern. 

Bemerkung: Noch in den meisten und selbst nevesten Florenwerken der euro- 

pilischen Bryologie hat Thamnium seinen Platz unter den Hypnaceen, obwohl bereits 

Mitten in Musc. Ind. or. 1859 den allein richtigen Anschluss gefunden hatte. 

Gattungen: Pinnatella (C. Miu.) Fiscu, Porotrichum 

(Brip.) v. vp. B. et Lac., Thamnium Scapr. 

Bemeiknng: Die Gattung Bestia Brotu. (syn.: Thamnidiella Fuscn. s. Seite 

651), welche eine Cryphaeacee ist und Jenzigiella s. S. 842, welche ich bei den 

Meteoriaceen einreihe, werden yon Brotherus in Engl. Nat. Pflzf. noch bei den 

Lhamnicen eingereiht. 

UEBERSICHT DER GATTUNGEN. 

A. Secundirer Stengel rund- bis mehr oder minder 

verflacht-beblattert. Laubblatter 8-reihig inseriert, 

miissig asymmetrisch, zuweilen symmetrisch. 

1. Laubblitter mehr oder minder gross geéhrt, 

symmetrisch. Kapsel eingesenkt; Vorperistom 

vorhanden . . . . . . . Calyptothecium. 

2. Laubblitter nicht gedhrt. Vorperistom fehlend. 

a. Laubblitter auch an der Blattspitze mit 

prosenchymatischen Zellen. Peri- 

chaetium gross . . . . . Neckera, 

6. Laubblitter an der Spitze oder bis zum 

Blattgrunde mit parenchymatischen 
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Zellen. Perichaetium klein, Kapsel 

immer emporgehoben, Pflanzen 

biumchenartig. Peristom neckeraartig. 

a. Blattzellen nur an der Spitze 

parenchymatisch, Blatter querwellig, 

asymmetrisch. Seta glatt. 

Himantocladium. 

(?. Blattzellen bis weit hinab oder 

tiberall parenchymatisch, meist 

mit einer Papille. Blatter sehr selten 

querwellig,-meist symmetrisch. Rippe 

kraftig. Seta papilldés. Pinnatella. 

ce. Laubblatter nie querwellig, kurz zuge- 

spitzt, klein gezihnt; Rippe kraftig. Pe- 

ristom hypnumartig. Thamnium. 

5. Stengel immer verflacht, meist streng zw ei- 

zeilig beblattert. Laubblatter 4-reihig inseriert, 

immer mehr oder minder asymmetrisch. 

1. Secundarer Stengel unregelmassig-, seltener 

fiederig-beadstet. Blatter sehr asymmetrisch, 

breit zungenférmig, oben abgerundet, nie 

elngeschnitten gezihnt, meist querwellig. 

a. Sporogone eingesenkt; Haube miit- 

zenformig bis einseitig geschlitzt. 

Peristom neckeraartig. Neckeropsis. 

b. Sporogone emporgehoben; Haube 

kappenformig. Peristom hypnumartig. 

Homalia. 

2. Secundarer Stengel regelmassig tiederig-bedstet, 

baumchenartig. Blatter etwas asymmetrisch, 

meist oval langlich bis spatelférmig, oben meist 

tief eingeschnitten gezaihnt. Peristom 

neckeraartig . . . .  MHomaliodendron. 

Tribus: WECKEREAE Fiscu. in Hedw. Bd. XLV, p. 70. 

(Merkmale siehe Seite 854). 
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92. Gattung: Calyptothecium Mirr. in Journ. Bot. Linn. Soc. 

X, p. 190 (1868). 

Nechera; Pilotrichium sect. Meteorium, Metcorium, Pterobryum sect. Calypto- 

thecium, Trachyloma, Garovaglia, Porotrichum, Plerobryopsis auct. ex. p. 

Pflanzen meist auffallend kraftig und in den feuchten Tro- 

penwildern oft meteoriumartig von den Aesten herabhaingend, 

grtin bis gelblich-grtin, mehr oder minder glanzend. Primirer 

Stengel kriechend, absatzweise mit Rhizoidenbischeln und mit 

kleinen, angepressten, dtinnen, entferntgestellten, rippenlosen 

Niederblittern besetzt, zuweilen mit mehr oder minder ver- 

lingerten, kleinblittrigen Stolonen, welche auch dem secun- 

dairen Stengel entsprossen. Secundire Stengel entfernt sprossend, 

selten einfach, meist locker unregelmissig- bis dicht regel- 

missig- und wedelartig-fiederistig, mehr oder minder verlin- 

gert bis sehr lang hangend, seltener niederliegend, nie wurzelnd, 

zuweilen mit stengelbtirtigen, spindelférmigen Brutkérpern, 

selten mit Paraphyllien, locker bis dicht oft verflacht beblat- 

tert; im Querschuitt ohne Centralstrang, Grundgewebe derb- 

wandig. Fiederiste meist einfach und stumpflich, selten flagel- 

lenartig. Laubblatter meist unregelmissig querwellig, selten 

langsfaltig oder glatt, und allseits abstehend, meist verflacht, 

und etwas zweizeilig abstehend, sowie die ricken- und bauch- 

stindigen ausgebreitet abstehend, oft etwas unsymmetrisch, 

immer aus mehr oder minder gedhrtem, zuweilen schnecken- 

formig und faltig gedhrtem Grunde breitoval, oval linglich bis 

oval zungen-lanzettlich, ktirzer oder linger zugespitzt, zuweilen 

hohl, am Grunde einer- oder beiderseits eingeschlagen, ganz- 

randig oder aufwirts mehr oder weniger deutlich gezihnelt 

bis gesigt. Rippe einfach, kurz, oft bis tiber die Blattmitte 

reichend, selten fehlend. Blattzellen glatt, dtinn- bis derb- 

wandig, rhomboidisch bis linealisch, mehr oder weniger gettip- 

felt, gegen die Blattspitze kiirzer, am Blatterunde locker, oft 

rotlich, an den Blattecken nicht differenziert. Bltitenstand 

zweihdusig, Perichaetium gross, kelchartig, innere Hill- 

blatter aus hochscheidiger Basis lanzettlich, fein zugespitzt. 
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Vaginula klein, Seta kurz. Kapsel vollig eingesenkt, ovoi- 
disch bis linglich, dtinnhiutig, ohne deutliche Spaltéffnungen 
und deutlich ausgebildeten Ring. Deckel klein, kegelig, kurz, 
gerade- oder schiefgeschnibelt. Haube klein, miitzenférmig, 
mehrlappig oder einerseits aufgeschlitzt, nackt oder behaart. 
Peristom doppelt, mit Vorperistom, meist nahe der Miin- 
dung inseriert. Exostomzihne unregelmassig lanzettlich, glatt 

oder fast glatt, rétlichgelb bis braunlich; Mittellinie gerade, 

Querglieder mehr oder minder lamellenartig. Endostom rudi- 

mentir, ohne vortretende Grundhaut, Fortsatze schmallanzett- 

lich, mit Wiellinie, selten fehlend. Wimpern fehlend. Sporen 

gross, fein papillds. 

Bemerkuneg: Diese bis jetzt uber 30 Arten enthaltende Gattung, welche nur in 

den Tropen und Subtropen vertreten ist, hat Brotherus in Enau. Nat. Pflzf. J. c¢. in 

drei Sectionen geteilt, namlich: 

Pseudo-Squarridium mit C. Hookeri (Mitt.) Brotu., Ptychobryum C. 

Miu. mit C. nitidum (Wits. Mirr.) Friscn. in Hedw. XLV, p. 62 (1905) und 

Pseudo-Neckera mit den ibrigen Arten. Da die Hauptmerkmale der Gat- 

tung Calyptothecium die eingesenkte Kapsel mit dem Vorperistom, sowie die 

schneckenformigen Blattébrchen sind, fiige ich noch als IV. Section 

Pseudo-Pterobryopsis hinzu, welche die vier unten angefihrten Arten 

enthalt. Diese Arten wurden neverdings von Brotherus in meine Gattung Ptero- 

bryopsis eingeordnet, gehéren aber eher zu Calyptothecium. 

Sect. IV. Pseudo-Pterobryopsis Fiscu. : 

Pterobryopsis sect. I Pseudo-Calyplothecium Brotu. i. p. in EnGu. Nat. Pfizf. 

Lief. 224, p. 802. 

Secundiire Stengel einfach oder uuregelmissig locker beistet, dicht und fast ge- 

dunsen beblattert. Bliitter sehr hohl, allseitig abstehend, oval, glatt bis unregelmissig 

langsfaltig, kurz zugespitet. Endostom sehr rudimentitr. 

Hierher gehéren: 

Calyptothecium Dusenii Brotu. in sched. 

Syn.: Mlerobryopsis Dusenit Brotu. in Ene@u. Nat. Pfizf. 1. ¢. 

Fernando Po und Kamerungebirge (Afrika). 

Calyptothecium Wightii (Mirt.) Fiscu. in Hedw. 1. c. 

Syn.: Meteorium Wightii Mirt. Musc. Ind. or. p. 85 (1859). 
Pterobryopsis Wightit Brotu. in Ener. Nat. Pflaf. 1. c. 

!Pilotrichum hamatum C. Mii. in Linn. 1869—70, p. 26. 

Garovaglia hamata Par. Index. bryol. p. 509. 

Ceylon, Nepal, Rangoon. 
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Calyptothecium nematosum (C. Miiti.) Fuscu. in Hedw, Bd. XLV, p. 62. 

Syn.: Meteorium nematosum C. Mitt. in Flora 1878 n. 6. 

Garovaglia nematosa Par. Index. bryol. 1. c. 

! Climaciella leucoblasta C. MiiLt. in herb. Calcutta. 

! Calyplothecium leucoblastum Brotu. in herb, Levier. 

Pegu, Assam. 

Calyptothecium patulum (Brotu.). 

Syn.: Pterobryum patulum Brotu. in Survey of India 1899 p. 325. 

Pterobryopsis patula Brotu. in Ene. Nat. Pfizf. 1. ¢. 

Stid-Indien. 

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN ARTEN. 

Secundare Stengel mit Brutkérpern, lang hingend, unre- 
gelmassig locker bedstet. 

1. Blatter mit grossen, faltigen Ohrchen, breit und 

etwas abgerundet zugespitzt, mit aufgesetztem 

tags ey Se . . CC. tumidum. 

. Blatter kleiner cnet ‘ten fast allmahlich 

gugespitzt . . . . . . . . G. extensum. 

Secundére Stengel ohne Brutkérper, ktrzer, regelmas- 

siger- und dichter-, fast wedelartig-bedstet. 

1. Blatter oben abgerundet, mit aufgesetztem 

Spitzchen. Fiederaste sehr gedringt, wedel- 

OP se = x .  C. crispulum. 

2. Blatter oben fast allmahlich zugespitzt. Fieder- 
aste lockerer. . . . . . GC. suberispulum. 

Sect. Pseudo-Neckera Brotu. in Enex. Nat. Pfizf. Lief. 226, 

p. 839 (1906). 

Secundére Stengel mehr oder minder verflacht be- 

blattert. Blatter ovallanglich bis ovalzungenlanzettlich, kurz 

zugespitzt, mehr oder weniger regelmassig querfaltig, 

die seitenstandigen etwas assymmetrisch, zweizeilig abstehend, 

die bauch- und rtckenstindigen mehr oder minder rechts 

und links geneigt; Rippe kurz, einfach. Endostom mit 

Fortsatzen, welche so lang oder selten linger als die Exostom- 

zihne sind. . 
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368. Calyptothecium tumidum (Dicxs.) Fisca. in sched. 1900, 

et Muse. Archip. Ind. N°. 222 (1902); Paris Index bryol. II, 

p. 289 (1904). 

Synonyme: Neckeru tumida Dicks. mss. in Hoox. Muse. ex. adnot. t. 158 (4818). 
Pilotrichium tumidum Brip. Bryol. univ. U, p. 265 (1827); C. Mix. Syn. 

II, p. 153 (4851). 
Meteortum tumidum Mitt. Muse. Ind. or. p. 86 in Journ. Linn. Soc. 1859; 

Bryol. jav. HU, p. 85, t. 199 (1863). 
!Trachyloma Patersoni C. Miiuu. in herb. 
!Calyptothecium complanatum Tuw. et Mirt. in herb. Peradeniya et ENGL. 

Nat. Pfiz. p. 839 (1906). 
! Calyptothecium philippinense Brotu. in Monsunia Bd. I, p. 48 (1900). 
!Calyptothecium subpraelongum Broti. in sched. herb. Berol. 

Exsiccata: M. FLeiscHer, Musc. Archip. Ind. N°. 222 (1902). 

Zweihausig. 9 und o Bhiten an den Fiederasten, seltener 

an den secundéren Stengeln. o Bltiten knospenférmig, mit 

mehr oder weniger zahlreichen, gestielten Antheridien und 

spirlichen, gleichlangen Paraphysen; dussere Htillblatter klein, 

innere oval, hohl, rasch kurz-lanzettlich, spitz, oben gezéhnelt, 

am Rande durch eine Reihe gestreckter Zellen gesiumt, rippen- 

los. 9 Bltiten langlich, oben sparrig gedéffnet, mit langeren Para- 

physen, innere Hiillblatter breitscheidig, rasch in eine abgebo- 

gene, lanzettliche, gezihnelte Spitze endend, rippenlos. — Pflan- 

zen robust, griin bis gelblichgrtin, innen schmutzigertin, glan- 

zend, verworren, ktirzer oder langer bartartig herabhaingend. 

Primarer Stengel kurz kriechend, locker, schuppenartig klein 

beblattert, mit kleinblattrigen, stolonenartigen Auslaufern und 

sparlichen, fast glatten Rhizoiden, an den Sprossstellen der 

secundaéren Stengel grosse Rhizoidenbtischel; secundare Stengel 

entfernt sprossend, rot, meist 30-—50 cm. lang, zuweilen 

bis 70 cm. lang hangend, seltener fast aufgerichtet und kurz, 

entweder einfach- und unregelmissig zerstreut-bedstet oder fast 

vom Grunde an ziemlich regelméssig- und locker fiederig-beastet; 

Fiederaste unregelmassig: ktirzer und linger, 0.5—15 cm. lang, 

einfach oder zerstreut beastet, locker, fast sparrig beblattert, 

immer abgestumpft. Stengelquerschnitt ovalrundlich, ohne Cen- 

tralstrang, Grundgewebe derbwandig, locker, aussen in vielen 

Reihen eng, dickwandig bis stereid, rotbraun. Blatter ver- 

schiedengestaltig, trocken wellig runzelig verbogen, die des 
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Hauptstengels und der Ausliufer klein, fast schuppenformig, 

aus breiter, kaum gedhrter Basis oval-dreieckig bis fast 

Fig. 152. 
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Calyptothecium tumidum (Dicrs.) Fiscn. 

a. Habitusbild (natiirl. Grésse). e. Grundstindige Vicderbliitter 1°. 

4. Stengelblatter ‘yY. T J. Sporogon mit Haube +. 

c. Astblatt des secundiiren Stengels 1°. g- Poristom, dorsal gesehen *<*. 

d. Viederblatt +2. kh, Vorporistom. 

herzférmig, kurz zugespitzt, 1—1,5 mm. lang und 0.7—1.2 mm. 
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breit, fast ganzrandig, rippenlos. Laubblaitter grésser, 

ausgebreitet abstehend, aus '/, stengelumfassendem, breit 

und gross gedhrtem Grunde oval bis breitlanzettlich, 

mehr oder weniger zungenfdrmig, breit zugespitzt, 

meist mit kleinem, fast aufgesetztem Spitzchen, oberwérts 

mehr oder weniger hohl, unten 1.5 bis fast 2 mm. breit 

und 3 bis 4 mm. lang. Fiederblitter kleiner und ktrzer, nur 

bis 2.5 mm. lang. Blattrand rings mehr oder weniger deutlich, 

besonders gegen die Spitze klein gezihnelt, am Grunde die 

grossen Blattohren breit eingeschlagen und meist faltig, im 

tibrigen etwas verbogen bis flach. Rippe dtinn, einfach, unter 

oder tiber der Mitte schwindend. Blatter am Grunde der Aeste 

klein, herzférmig, oval stumpflich bis kurz zugespitzt. Blattzellen 

ditinnwandig, deutlich gettipfelt, glatt, hie und da kaum merk- 

lich papillés, rhomboidisch, 6 « breit und 7—8 mal so 

lang, gegen die Spitze ktrzer, derbwandig, am Grunde etwas 

linger und weiter, an den Blattohren fast rectanguliér, derb- 

wandig, an der Insertion rotgefiirbt. Bisweilen um die Astan- 

lagen biischelweise mit stengelbtirtigeu, langlich-keulen- bis 

spindelférmigen, enggegliederten Brutkérpern auf kurzen, ge- 

bréunten Tragern, die 0.8 mm. lang sind. Sporogone einge- 

senkt. Perichaetium gross, vielblittrig, Perichaetialast kurz; 

aussere Hiillblatter klein, oval, spitz, innere rasch viel grésser, 

aus schmalem Grunde scheidig, breitlanzettlich, rasch in eine 

aufrechte, schmale Spitze verlangert, bis 5 mm. lang, fast 

ganzrandig; Rippe vor der Spitze schwindend. Vaginula rudi- 

mentér, mit kurzen, geschlingelten Paraphysen. Seta kaum 

0,5 mm. lang. Kapsel ovoidisch, circa 1,5 mm. lang, braun; 

Epidermiszellen unregelmassig, 4—8 eckig, quadratisch und 

rectangular, an der gestutzten Miindung mehrere Reihen klei- 

ner, dunkelrot, ohne normale Spaltéffnungen. Ring nicht aus- 

gebildet. Deckel klein, aus kegeliger, niedriger Basis kurz und 

gerade gespitzt. Haube klein, miitzenférmig, an der Basis 

elngeschnitten, den Deckel bedeckend, rotbraun, dicht mit 

einzelnen Archegonien und kurzen, geschlangelten Haaren 

bedeckt. Peristom doppelt, rudimentar, an der 
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Basis mit 1—3 schichtigem, die halbe Zahnhohe erreichendem 

Vorperistom, welches aus unregelmassigen, fast glatten, 

rotbraunen Platten gebildet ist. Exostomzihne rétlichgelb, 

glatt, unregelmassig in 2 bis 3 getrennte oder teilweise 

zusammenhingende, schmallanzettliche, krtippelhafte Schenkel 

geteilt, an der Basis zusammenfliessend, mit gerader Mittellinie, 

hochrectangularen Dorsalfeldern und ventral kaum vortretenden, 

lamellenartigen Quergliedern. Endostom auf rudimentarer 

Grundhaut, Fortsdtze ebenfalls gegliedert, ungleichlang, schmal- 

lanzettlich, teilweise zusammenhangend, gelb, nicht kielfaltig, 

aber mit Kiellinie. Sporen gross, 20—30 w., rotbraun, papillés 

Reproductives Protonema papilldés. Reife Marz, April. 

An Aesten und Zweigen in feuchten Urwaldern der mittleren Bergregion vom 

asiatischen Festland tiber den Archipel bis Nord-Australien verbreitet. 

Java ohne Standortsangabe (Zrppetius, De Vries). West-Java am Berg Salak 

(BLume); Salak und Gedeh! (TEysMANN); oberhalb Tjibodas am Gedeh! 15.—1700 

m. (F.); am Megamendong 1400 m. Toegoe! (Kurz); Poentjak und Telaga-Warna! 

ce. fr. (F.); am Papandajan bei Tji-Soeroepan nachst Garnet! 1000 m. (F.). Ost- 

Java: oberhalb Malang! (G. Wremans). Ferner auf Sumatra (Teysman); Ceylon; 

Nepal; Vorder-Indien: South Coorg, Madras; Insel Ceram; Saparoea; Cele- 

bes (DE Vrigesz). Sumbawa! 1200 m. (Warzura); Philippinen: Mindanao, Berg 

Dagatpan! 600 m. (WarsBurG); Deutsch-Neu-Guinea am Sattelberg! (LAUTER- 

BACH); Samoa, am Lanutoo! 1300 m. (F.). 

Bemerkung: Die Pflanze iindert im allgemeinen wenig ab, so dass sich kaum 

bestimmte Formen abgrenzen lassen; die Beblitterung ist meist locker, sclten dichter, 

die Blattohren faltig bis fast glatt, die Blatter oft am selben Individuum kiirzer oder 

linger zugespitzt. : 
Calyptothecium recurvulum (C. M.) Brotu. (syn. Trachyloma recurvulum C. 

MULL.) ans Queensland ist eine dichter beblatterte Art, mit kiirzeren Blattern und an 

der breiten Blattspitze erweitertem Zellnetz. Ich konnte sie neuerdings auch auf den 

deutschen Marianneninseln an von Fritz gefundenen Exemplaren nachweisen. 

C. complanatum Mirr., sowie die anderen oben als Synonyme angefihrten Arten 

gehoren sicher in den Formenkreis unserer Art. 

369. Calyptothecium extensum FriscH. n. sp. 

Exsiccata: M. Fiurscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 369 (1905). 

Zweihiusig. Q Bliten an den secunddren Stengeln und Fie- 

derasten, schlank; Archegonien gestielt, zahlreich, mit spéar- 

lichen Paraphysen. Innere Hiillblatter breit rundlich, dtiten- 

formig gerollt, rasch in eine schmallanzettliche, aufrechte 

oder etwas sparrig abgebogene, fast ganzrandige, lange Spitze 

auslaufend, rippenlos. — Pflanzen sehr robust, glinzend, griin, 
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unten gelblich- bis braunlich-griin, habituell wie C. praelongum 

Mirr., aber weniger regelmassig und ktrzer fiederdstig. Primarer 

Stengel rétlich, fadendtinn, kurz kriechend, etc., wie bei C. tumi- 

dum. Secundare Stengel 10 cm. bis tiber 30 cm. lang, tibergeneigt 

bis hangend, verbogen, meist einfach und sehr unregelmassig 

locker-, seltener etwas gedrangt-bedstet, massig dicht und 

vertlacht beblattert. Fiedera’ste meist nur 1 cm. lang 

und einfach, seltener linger, an den Sprossenden abgestumpft. 

Niederblatter wie bei C. tumidum, Stengel- und Astblatter 

wellig querrunzelig, abstehend, aus tiber '/, stengelumfassender 

Basis und rundlich geéhrtem Blattgrunde breit zungen- 

lanzettlich, fast allmahlich spitz, unten 1-—1,6 mm. breit 

und 38 bis 4 mm. lang; Fiederblatter etwas schmiler, aber 

wenig kirzer, bis 3,5 mm. lang, mehr oder weniger, beson- 

ders gegen die Spitze, kahnformig hohl. Blattéhrchen viel 

kleiner. Blattrand hie und da faltig, fast ganzrandig, gegen 

die Spitze kaum merklich entfernt gezihnelt. Rippe bis gegen 

die Mitte deutlich, bei den Stengelblittern oft weit uber 

die Blattmitte. Blattzellen dtinnwandig, sehr schwach ge- 

ttipfelt, linear-rhomboidisch, 6—8 y breit und 10--15 mal so 

lang, gegen die Spitze etwas ktrzer, am Blattgrunde etwas 

erweitert, an der Insertion rétlich gelb, deutlich gettipfelt. 

Hie und da aus dem secundéren Stengel mit fadenfdrmigen, 

anliegend beblatterten Stolonen; Stolonenblatter breitlanzetitlich, 

lang zugespitzt, rippenlos. Stengel- und astbtirtige, spindel- 

formige Brutkérper wie bei C. tumidum. Sporogone unbekannt. 

An Biumen. West-Java im Urwald bei Tjibodas 1500 m. (detex. F.). 

Bemerkung: Diese Art ist mit C. praelongum Mir. von Tahiti am nichsten 

verwandt, aber durch linger zugespitzte Blatter und diinnwandige, kaum schwach 

getiipfelte Blattzellen verschieden. 

370. Calyptothecium crispulum (Lac.) Brota. in Ener. Nat. 
Pfizf. Lief. 226, p. 839 (1906). 

Synonym.: Neckera crispula v. p. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 66, t. 

184 (1863). 

Zweihadusig. o Pflanze ahnlich der 9. Bltiten knospen- 

formig am secundiren Stengel und an den Fiedern. Antheridien 
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kurz gestielt, langlich, mit gleichlangen P.raphysen; aussere Hill- 

blatter klein, oval, spitz, innere hohl, grésser, mit angedeuteter 

Rippe. 9 Bliiten langlich, mit ktirzeren Paraphysen; innere Hiill- 

blatter langlich-scheidig, allmahlich zugespitzt, aufrecht oder mit 

etwas abgebogenen Spitzen. — Pflanzen gelblichgrtin, sehr matt 

elinzend. Primarer Stengel rétlich, kriechend, sparlich bewurzelt, 

mit kleinen, schuppenformigen, breitovalen, stumpflichen Nieder- 

blattern. Secundirer Stengel ziemlich entfernt sprossend, auf- 

gerichtet bis wagerecht abstehend, gleich tiber der Basis wedel- 

bis béumchenartig dicht- und einfach-fiederdistig in einer 

Ebene verzweigt, mit der Oberseite dem Licht zugewendet und 

ofters mit secundiren Wedeln aus der Oberseite des secundiren 

Stengels, bis 7 cm. hoch und die Wedel bis 3 cm. breit; Quer- 

schnitt rundlich, Centralstrang fehlend, Grundgewebe dtinn- 

wandig, gettipfelt, nach aussen mehrere Reihen rotbraun, eng 

und verdickt. Am Grunde mit kleiner, dichtgedrangten, aufrecht 

abstehenden, rippenlosen, breit-lanzettlichen, fast dreieckig 

spitzen Niederblaittern besetzt, die nach oben allmalich 

erésser werden, ovallinglich zugespitzt und an der Insertion 

gelblich und lockerzellig sind; Blattfltigel abgerundet, etwas 

geohrt. Fiedern meist einfach, seltener geteilt, unregelmassig 

lang, oben abgestumpft und die Wedelspitzen rundlich ein- 

gebogen. Alle Laubblatter dicht gestellt, tief runze- 

lig, querwellig, wenig verflacht, fast allseitig abstehend. 

Stengelblitter trocken an der Spitze kraus, gross, aus */, sten- 

gelumfassender, rundlich geéhrter, verbreiterter Basis 

oblong, fast zungenformig, oben breit, spitzoval, mit kleinem 

Spitzchen, bis 2,7 mm. lang und am gedhrten, etwas asy m- 

metrischen Grunde bis 1,5 mm. breit. Blattrand unten 

einerseits umgeschlagen, gegen die Spitze fein gezaihnelt. 

Fiederblitter aus kaum gedhrtem Grunde oblong-zungenfér- 

mig, oben abgerundet, mit kleinem Spitzchen, im Mittel 

1,8 mm. lang. Blattrand einerseits bis fast unter die Spitze 

eingeschlagen. Rippe dtinn, im oberen Blattdrittel schwin- 

dend. Blattzellen fast derbwandig, sehr locker, rhomboi- 

disch-xpitz, mit sichtbarem Cytoplasma, in der Blattmitte 
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30--40 ~. lang, und 8—10 w. breit, an der Spitze kurz-rhom- 

boidisch, 20 « lang, gettipfelt; gegen den Blattgrund locke- 

rer, bis 60 w. lang, stark getiipfelt, an der Insertion gelblich, 

rundlich-hexagonal. Sporogone zahlreich, zusammengedrangt, 

Kapsel tief in die grossen, bis 5 mm. langen, schei- 

digen, breitlanzettlichen, allmahlich zugespitzten Perichaetial- 

blatter eingesenkt und von denselben sammt dem Deckel 

weit tiberragt; dussere sehr klein, oval, spitz, innere mit 

feiner Rippe, an der scharfen Spitze unmerklich gezdhnelt. Zell- 

netz prosenchymatisch, eng und gettipfelt. Vaginula ovoidisch, 

mit Archegonien und Paraphysen bedeckt. Seta sehr kurz, nur 

bis 0,5 mm. lang. Urne langlich-ovoidisch; Hpidermiszellen fast 

diinnwandig, unregelmiassig rundlich-eckig bis fast rectangular, 

an der Mtindung viele Reihen fast quadratisch, etwas rétlich, 

Spaltéffaungen fehlend. Ring nicht ausgebildet. Deckel gross, 

aus dick-kegeliger Basis fast gerade geschnabelt, fast von ?/, 

Urnenlinge. Haube klein, mtitzenkappenférmig, glatt, an 

der Basis eingeschnitten, einseitig. geschlitzt, nur den Deckel 

bedeckend. Peristom doppelt, Exostomzihne blassgelblich, 

glatt, schmallanzettlich, in der Mittellinie unten stellenweise 

durchlochert, Querglieder zart. Endostom ohne Grundhaut, 

Fortsatze schmal, glatt, mit nicht durchbrochener Kiel- 

linie, und sehr zarten, nicht besonders vortretenden Articn- 

lationen. Sporen gelbgriin, papillés, 18—25 «. gross. 

An Baumen; Java ohne Standortsangabe (DE VriEsE); bei Limbang (KorTI(aLs), 

Tjiroepan! an Erythrina (Wicuura); ferner Sumatra, Padangsche Bovenlanden 

(A. WiLTENs) Nepal. 
Bemerkung: Durch die dichtgedrangten Zweige und gedhrten Blatter mit langs- 

gestrecktem Zellnetz auch steril leicht von allen javanischen Arten zu unterscheiden. 

371. Calyptothecium subcrispulum Brora. in Ener. Nat. Pfizf. 

Lief. 226 p. 839 (1906). 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Muse. Archip. Ind, N°. 186 (1901) (sub. nom. 
Neckera subcrispula). 

Zweihausig. co Bltten knospenférmig, an den Fieder- 

asten, vielblattrig. Antheridien gross, gestielt, 0,6 mm. lang, 

cylindrisch gekrtimmt, mit gleichlangen oder etwas lainge- 

ren, fadenférmigen Paraphysen. Aussere Hiillblatter klein, 
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mittlere grésser, breit oval, hohl, rasch in eine kiirzere, ab- 

stehende Spitze zusammengezogen, innere ktirzer und schmiler, 

Fig. 153. 

Calyptothecium subcrispulum Bsotu. 

a. Habitusbild (natiirl. Grosse). c, Stengelblatt 4°. 

4. Zweig mit @ Bliiten 3. d. Fiederblatt 1°. 

kurz und gerade zugespitzt, alle ohne Rippe, mit gestreckt 

rhomboidischem, stark gettipfeltem, lockerem Zellnetz, am 

Rande eine Zellreihe rechteckig gestreckt. Q Bltiten 

klein, oben sparrig gedffnet, Hullblatter aus scheidigem Grunde 

oben rasch lanzettlich, allmahlich lang zugespitzt, sparrig abge- 

bogen, die innersten lineallanzettlich. — Pflanzen gelblichgrtin, 

matt glinzend. Primirer Stengel dtinn, kriechend, entblésst, mit 

kleinen Bischeln glatter Rhizoiden hesetzt. Secundire Stengel 

wagerecht abstehend, bis 7 cm. lang, entfernt sprossend, (im 

Querschnitt rundlich-elliptisch, ohne Centralstrang, Grundge- 

webe dtnnwandig, hyalin, nach aussen gelblich, dickwandig, ge- 

ttipfelt, mit mehreren Reihen enger, rotbrauner, substereider 

Aussenzellen); fast vom Grunde an ziemlich regelmissig 

fiederaistig, aus der oberen Seite (Lichtseite) nochmals unre- 

gelmissig verzweigte Stengel sprossend; verflacht beblittert, 

am Grunde mit ktrzeren Laub- oder Niederblattern besetzt; 
lings des Stengels und der Aeste nit fadenférmigen, hya- 

linen, 1—8 zellreihigen, kurzen Paraphyllien. Blatter 
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trocken wie feucht querwellig, ausgebreitet, am Stengel- 

grunde fast allseitig flattrig abstehend, ktirzer und breiter; aus 

hohler, */, stengelumfassender, klein gedhrter Basis 

breit lanzettlich-zungenférmig, kurz und schmal zuge- 

spitzt, 2,.5—3 mm. lang und unten 0,9—-1 mm. breit; Stengel- 

blitter wenig grésser, untere ktirzer (c. 2 mm. lang) und mit 

bis 1,5 mm. breiter, fast herzformig gedhrter Basis. Blattrand 

flach, vom unteren Blattdrittel an bis zur Spitze zuerst un- 

deutlich, dann klein gezahnelt; alle Blatter mit deutlicher, 

einfacher, unten rétlicher Rippe, welche weit vor der Spitze 

schwindet. Blattzellen glatt, derbwandig, locker, gestreckt 

rhomboidisch, spitz, gerade, tiberall stark gettpfelt, 

45 w., gegen den Blattgrund selten bis 60 w. lang und 7-9 wz. 

breit, an der Spitze kirzer, gegen die Basis erweitert, an den 

gedhrten Blattecken fast rhomboidisch bis rechteckig, 12 bis 

15 w. breit, an der Insertion gelbrétlich, dickwandig. Cyto- 

plasma in den Zellen des oberen Blattteiles wahrnehmbar. 

Sporogone unbekannt. 

An Steinen. Ost-Java: Djati Kalangan 250 m.! in herb. Leiden (detex. June- 

HUHN) Tretes am Ardjoenogebirge 330 m.! (LaurTerpacn). Ardjoenogebirge bei 

Prigen 300 m! (F.); bei Malang! (Wiemans). 

Bemerkung: Von C. erispulum Brotu. sofort durch die schmal zugespitzten 

Blatter zu unterscheiden. Von C. praelongum Mitt. aus Tahiti ist unsere Art nur 

durch schmitlere Blatter und kiirzere Rippe sowie besonders habituell verschieden, im 

ubrigen ist sie dieser Art nahestehend. 

93. Gattung: Neckera Hepw. sens. strict. Fund. II, p. 93 (1782). 

Synonyme: Rhystophyllum Ebrh. Beitr. p. 149 (1789). 
Eleuteria Palis. Prodr. p. 35 ex. p. (4805). 

Cryptopodia Rohl. Deutsch]. Fl. III, p. 82 (41843). 

Hypnum, Daltonia, Fontinalis, Leskea, Pilotrichum, Homalia, Cryphaea, 

Neckeropsis, Weisia, auct. ex. p. 

Pflanzen meist ansehnlich, mehr oder minder glanzend, leb- 

haft grtn (selten rétlich) und durch die meist verflachte Be- 

blatterung und die gefiederten, zierlich verzweigten Stengel von 

auffalliger Tracht; in den Tropen meistens gruppenweise an 

Baumstéammen, sehr selten an Felsen, in der gemassigten 

Zone lockere, meist herabhingende Rasen bildend. Primarer 
Flora von Buitenzorg, V. 56 
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Stengel immer lang kriechend, btischelig bewurzelt, meist mit 

kleinen Niederblattern besetzt, oft mit Stolonen. Secundarer 

Stengel aufsteigend, meist horizontal wedelartig, einfach 

oder doppelt fiederastig verzweigt, mit der Oberseite dem 

Licht zugewendet oder herabhingend; Aeste stumpf oder 

allmahlich spitz, bisweilen peitschenartig verlangert, 

bisweilen auch fadenférmig und sehr klein beblattert, mit 

leicht abfallenden Brutasten. Stengel oft mit linealischen Para- 

phyllien, im Querschnitt meist oval, ohne Centralstrang, Grund- 

gewebe getiipfelt, nach aussen gefiirbt, dickwandig bis stereid ; 

am Grunde meist mit kleinen Niederblittern. Normale Laub- 

blatter hohl, meist querwellig oder querrunzelig, die seiten- 

staudigen mehr oder minder abstehend, die bauch- 

und rickenstandigen oft anliegend, daher die Sprosse 

durch die Beblatterung verflacht, immer mehr oder 

weniger verschiedengestaltig. Stengelblatter und meist auch die 

kleineren Fiederblitter unsymmetrisch, zuweilen auch 

symmetrisch, ans kurz herablaufender Basis und oft ver- 

breitertem Grunde langlich oval bis fast zungenférmig 

abgerundet, oder kurz zugespitzt, am Grunde meist auf einer 

Seite umgeschlagen. Rippe einfach, ktirzer oder langer, selten bis 

tiber die Blattmitte reichend, bisweilen fehlend. Niederblatter 

und die Blatter der fadenformigen Sprosse klein, symmetrisch, 

rippenlos. Blattzellen glatt, prosenchymatisch, gegen die 

Spitze rhombisch bis rhomboidisch, gegen den Blattgrund 

linear, seltener im ganzen Blatt laingsgestreckt, mehr oder 

weniger gettipfelt, an den Blattecken kleiner, quadratisch. Bli- 

tenstand ein-, und zweihiusig; Bltten mit vielen meist 

langeren Paraphysen. Perichaetialast kurz, nach unten gebogen, 

so dass die Sporogone sich meist auf der Schattenseite befinden ; 

innere Perichaetialblaitter immer verlangert und _ scheidig 

bis ditenformig zusammengewickelt, allunihlich spitz. Vaginula 

behaart. Ochrea fehlend; Seta gelblich, sehr k urz oder etwas 

verlingert, glatt. Kapsel in das Perichaetium eingesenkt 

oder emporgehoben, regelmissig, ovoidisch bis ellipsoidisch, 

mit oder ohne phaneropore Spaltéffnungen. Columella 
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verktirzt. Ring nicht besonders ausgebildet. Deckel aus kege- 

hgem Grunde mehr oder weniger schiefgeschnibelt. Haube klein 

oder grésser, kappenformig, meist glatt, selten sehr spér- 

lich behaart. Peristom immer doppelt, nach innen inseriert. 

Exostomzihne trocken mit den Spitzen zusammenneigend und 

an denselben bisweilen verwachsen, griinlich his gelblich gefirbt, 

selten auf niedriger Basilarmembran, schmallanzettlich, 

glatt oder papillés, am Grunde mit undeutlicher Querstrichelung 

und niedrigen Dorsalfeldern, in der Mittellinie zuweilen durch- 

léchert. Ventralseite mit meist zahlreichen, nicht normal aus- 

gebildeten, wenig vortretenden Lamellen. Endostom mit nie- 

driger, wenig vortretender Grundhaut, fein kérnig papillds; 

Fortsatze linealisch, meist zart, ktrzer oder so lang als die 

Zahne, immer mit Kiellinie und meist in derselben ritzen- 

formig durchbrochen. Wimpern immer fehlend. Sporen 

mittelgross, papillés. 

Bemerkung: Die Gattung Neckera, die sich allmahlich in der Systematik der 
exotischen Bryologie ausgebildet hat, und wie sie von Brotherus in Nat. Pfizf. be- 

grenzt ist, ist eine Mischgattung, die weit tiber den Rahmen einer natiirlichen 

Gattung hinausgeht. Vor allem sind es drei Hauptgruppen, die sich durch vegetative 

und generative Merkmale gut trennen lassen. 

Einmal die Gattung Neckera sens strict. mit Sect. Eu-Neckera und Cryptopodia, 

welche sich um N. crispa und N. pennata gruppiert, hierzu gehdren noch tiber 

70 Arten. Zweitens Neckeropsis Reichh. sens. ampl. mit Sect. Paraphysanthus, 

Pseudo-Paraphysanthus, Taeniocladium, welche sich durch 4-reihige, zweizeilige Be- 

blatterung, stark asymmetrische Blatter, parenchymatische, bis oben rundliche Zellen, 

eingesenkte Sporogone und miitzenfiérmige Haube auszeichnet, mit den typi- 

schen Arten N. disticha UEpw. und N. Lepineana Mont. Drittens Himantocladium 

(Mirr.) Fiscu., welche sich durch 8-reihige Beblatterung, meist biumchenartigen Habi- 

tus, kaum asymmetrische Blatter, oben mehr oder minder rundliche Zellen, em porge- 

hobene Sporogone, kleines Perichaetium und einseitig geschlitzte Haube auszeichnet. 

Sect. cR¥PTOPODIA Liner. Laubm. II, p. 698 (1894). 

Blatter stark querwellig, Zellen der Blattspitze rhom- 

bisch und rhomboidisch. Kapsel véllig eingesenkt (excl. WN. 

mediterranea), ohne Spaltéffnungen. Haube klein kappenformig, 

kaum oder wenig unter den Deckel reichend. 

Bemerkung: Die Einteilung in Sect. Cryptopodia und Eu-Neckera in Nat. Pflef, 

ist zwar eine sehr praktische, — wenn man fertile Exemplare hat, — aber keine 

natiirliche, und es sind noch vegetativ sehr differenzierte Formen in beiden Sectionen 
enthalten. 
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372. Neckera sundaénsis C. Mtns. in Bot. Zeit. 1856, XIV, 

p. 456; Bryol. jav. Il, p. 65 (1863). 

Hinhausig. & Bliten knospenférmig, Paraphysen spéarlich, 

Hiillblatter oval stumpflich, innere lang zugespitzt. — Pflanzen 

grin bis gelblich grin, glanzend. Secundarer Stengel bis 

10 cm. lang, aufsteigend oder hingend, ziemlich steif, zer- 

streut unregelmadssig fiederdstig, im Querschnitt 

oval, ohne Centralstrang, Grundgewebe dtinnwandig, hyalin, 

nach aussen rotbraun, dickwandig, gettipfelt und stereid, ohne 

Paraphyllien. Fiederaste abstehend, ungleich lang zugespitzt 

oder an den Sprossenden abgestumpft. Blatter trocken wie 

feucht deutlich querwellig, verflacht, ausgebreitet und seit- 

wirts nach aussen gebogen, abstehend, asymmetrisch, 

aus halbstengelumfassender, etwas herablaufender Basis 0 val- 

langlich, kurz bis allmahlich oval zugespitzt, bis 2,5 mm. 

lang und 1,2 mm. breit; Blittrand an einer Seite unten schmal 

umgeschlagen, bis unter die Mitte hinab fein gezihnelt. Rippe 

fehlend oder kurz, bisweilen gabelig angedeutet. Astblaitter 

kleiner, die oberen fast symmetrisch, nur 1,5 mm. lang und 

0.7 mm. breit, oblong, zugespitzt, hohl, Blattrander an beiden 

Seiten heraufgebogen. Blattzellen derbwandig, getitipfelt, 

rhomboidisch gestreckt bis fast linealisch, 30—45 w. lane und 

6—8 breit, oben ktrzer, an der Spitze oval-rhomboidisch, 15 w. 

lang und bis 10 yw. breit, an der Insertion dickwandig, gelb- 

lichrot, verktirzt, an den Blattecken rechteckig bis quadratisch. 

Perichaetialast verlangert, Perichaetium eross, Perichaetial- 

blatter die Kapsel weit tiberragend, aus breitlanzettlichem 

Grunde in eine lange, riemenférmige, querwellige, oft stark 

verbogene, deutlich gezihnelte Spitze ausgezogen; an derselben 

mit dickwandigen Zellen. Vavinula rudimentir, Seta sehr kurz, 

Urne dick ovoidisch, ohne Spalt6ffmungen. Epidermiszellen unre- 

gelmissig quadratisch bis hexagonal. Deckel? Haube? Peri- 

stom sehr bleich, fast glatt. Exostomzihne verlingert, breit, 

auf der Dorsalseite mit deutlicher Mittellinie, auf der Ventral- 

seite mit engen, niedrigen, in der oberen Hilfte leistenartigen 
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Lamellen und zwischen diesen fensterartig verdiinnt. Endo- 

stom mit niedriger, kielfaltiger Grundhaut, Fortsitze ktr- 

zer, rosenkranzartig gegliedert, kielfaltig, Kiellinie kaum wahr- 

nehmbar. 

Java ohne nihere Standortsangabe in herb. C. Mitt. comm. Kegel! (Papeleu). 

Bemerkung: Diese stattliche, anscheinend sehr seltene Art ist ein typischer 

Vertriter der Gattung Neckera und der eurupiischen N. pennata sehr iihnlich. Ob 

sie wirklich in Java vorkommt, ist mir noch aweifelhaft. 

373. Neckera tjibodensis Fiscu. n. sp. 

Zweihiausig. @ Bliten schlank, oben gedffnet, an den 

secundéiren Stengeln und Fiederasten. Archegonien zahlreich, 

schlank, Paraphysen zahlreich, doppelt so lang als die Ar- 

chegonien, hyalin, fadenférmig; Aussere Hiillblatter kleiner, 

ovallanzettlich, spitz, imnere aus ovalem Grunde langer, sehr 

schmallanzettlich, spitz, die innersten ktirzer, fast linealisch, 

alle ohne Rippe. o Blitten? — Pflanzen locker, gelblichgrtin, 

etwas glanzend. Primarer Stengel kriechend, fadendtinn, ent- 

blésst, stellenweise mit fast glatten Rhizoiden. Secundire Stengel 

etwas verbogen, aufrecht, 4—10 cm. hoch, entfernt bis genaéhert 

sprossend, unten nicht bedstet, mit angepressten, hautigen, 

lanzettlich spitzen, nach oben allméhlich grésser werdenden und 

in die Laubblatter tbergehenden Niederblattern besetzt; im 

Querschnitt rundlich-oval, ohne Centralstrang, Grundgewebe 

gelblich, fast derb- bis dickwandig, gettipfelt, nach aussen 

viele Reihen eng bis stereid, rotbraun; vom unteren Viertel 

an fast wedelartig, sehr locker unregelmassig fiederastig, 

‘ltere Pflanzen auf der Lichtseite mit nochmals verzweigten, 

abstehenden Aesten, alle sehr verflacht, fast locker und 

gleichmassig beblattert. Blatter feucht wie trocken etwas 

unregelmassig wellig, hohl, an der Spitze undeutlich querwellig, 

die seitlichen etwas zusammengefaltet, ausgebreitet ab- 

stehend, die bauch- und riickenstindigen aufrecht angepresst, 

fast flach, alle aus halbstengelumfassender, etwas engerer Basis 

ovallanzettlich (unten breiter), kurz und fast stumpflich 

zugespitzt, 2.5—3.5 mm. lang und 0.7—0.9 mm. breit. Blatter 
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des Hauptstengels nicht verschieden, kaum etwas grosser, die 

seitlichen aber meist etwas hohler und breiter (bis J.2 mm.); 

Neckera tjibodensis Fuson. 

w. Habitusbild (natiirl. Grésse), d, Fiederblatt. 1°, 
b. Zweig mit 9 Bliiten &. e. Blattspitze ~}*. 
c. Stongelblatt 1°, 

alle ohne Rippe, nur bisweilen an der Insertion die- 

selbe kurz doppelt angedeutet. Blattrand flach, bei den seitlichen 

Blattern unten etwas eingeschlagen, unversehrt, nur an der 

aussersten stumpflichen Spitze gezihnelt. Blattzellen eher dtinn- 

wandig, tiberall schwach gettpfelt, glatt, prosenchyma- 

tisch, spitz, eng, etwas gewunden, 49—55 «w. lang und 4—5 wu. 

breit, oben weiter und nur 20—80 w. lang, an der Insertion 

gelblich, erweitert, derbwandig, stark gettipfelt, rhombisch 

bis elliptisch, an den Blattecken nicht oder wenig verschieden. 

Perichaetium schlank, iiussere Htllblatter klein, kurz zuge- 

spitzt, innere hochscheidig, rasch in eine lineal-lanzettliche 

Spitze verschmiélert, ganzrandig, rippenlos. Jugendliche Haube 
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glatt. Sporogone unbekannt, nach dem Perichaetium zu urteilen 

auf emporgehobener Seta. 

An Baumen sparlich im Urwald. West-Java: bei Tjibodas 1500 m. (detex. F.) 

Bemerkung: Zu welcher von den beiden Sectionen der Gattung Neckera (Cryp- 

topodia oder Eu-Neckera Limp.) unsere Art gehért, ist zweifelhaft, da die Sporo- 

gone fehlen. Den vegetativen Merkmalen nach wiirde sie eher zu Cryplopodia zu 

stellen sein. , 

Neckera plumosa Reinw. et Hrscu. in Nov. Act. Acad. Caesar. Leop. Carol. 

XIV, II, p. 710 (1828); C. Miini. Syn. Il, p. 146 (1850); Bryol. jav. II, 

p. 60 (41863) 

aus Java ist eine ganz verschollene Art und auch mir unbekannt. Im Herbar 

Buitenzorg fand ich ein Exemplar mit der Etiquette Neckera plumosa comm. ex. 

herb. Lugduno-Batavo aus Sumatra (Korruats), welches aber nur eine kraftige 

Form von N. Plumula C. Mutt. (jetzt Himantocladium Plumula) ist. 

94. Gattung: Neckeropsis Ruicupt. sens. ampl. in Novara 

Exped. Bot. I, p. 181 (1870). 

Syn.: Distichia C. Mitt. in Flora 1878 n. 6. 

Hypnum, Daltonia, Fontinalis, Pilotrichum, Neckera, Homalia auct. ex. p. 

Zierliche bis kraftige, sehr lockerrasige, mehr .oder 

minder matt glanzende, hellgrtine bis schmutziggelblichgrtine, 

innen meist hell- bis dunkelbraunliche Pflanzen, welche in den 

Tropen und Subtropen allgemein verbreitet sind. Primérer 

Stengel wie bei Neckera. Secunddrer Stengel meist mehr oder 

minder verlaingert und Jang herabhangend oder nieder- 

liegend, meist sparlich und unregelmiassig kurz und lang 

beastet oder geteilt, seltener regelmissig fiederistig und aufge- 

richtet, immer verflacht beblittert. Paraphyllien fehlend. 

Normale Blatter vierreihig inseriert, (bauch- und riicken- 

stindige fehlen), immer streng zweizeilig angeordnet und 

seitlich ausgebreitet abstehend, asymmetrisch und an der 

einen Seite am Blattgrunde umgeschlagen, aus oft etwas 

herablaufendem, gleichbreitem oder etwas breiterem Grunde 

mehr oder minder breit zungenférmig, oben abgestutzt 

bis abgerundet, selten mit kleinem Spitzchen, meist quer- 

wellig, seltener glatt, zuweilen an der umgebogenen Seite 

durch verlangerte Zellen undeutlich gesiumt. Rippe 

einfach, schwach, mehr oder minder weit bis vor die Spitze 
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reichend, seltener fast fehlend, oder doppelt Blattzellen glatt, zu- 

weilen getriibt, unten rhomboidisch, oben ktirzer rhombisch, ellip- 

tisch bis klein rundlich. Blitenstand einhéusig, zweihausig 

und zwitterig. Perichaetium gross; innere Hiillblatter wenig 

kiirzer oder langer als die Vaginula, entweder linealisch- 

pfriemenférmig bis lanzettlich riemenférmig oder aus 

scheidiger, breitlanzettlicher Basis allmahlich schmal zuge- 

spitzt. Vaginula oft mit viel Paraphysen besetzt. Kapsel meist 

vollig eingesenkt, sehr selten etwas emporgehoben, ohne 

Spaltéffnungen, ovoidisch bis fast cylindrisch. Seta sehr kurz, 
glatt, Ring nicht ausgebildet. Deckel aus kegeliger Basis kurz, 

gerade geschnabelt. Haube klein, mtitzenférmig, mehrlappig 

oder auch einseitig geschlitzt, behaart, seltener nackt. Pe- 

ristom nach innen gertickt, doppelt; Exostomzaihne mehr oder 

minder papillés; Dorsalfelder niedrig bis hoch, zuweilen gegen 

die Spitze linsenformig vertieft; Mittellinie gerade bis zickzack- 

formig, ventrale Querleisten dtinn. Endostom meist zarter, mit 

niedriger papilléser Grundhaut, Fortsiatze!schmallanzettlich, zwi- 

schen den kraftigen Articulationen fensterformig durchbrochen. 

Bemerkung: Diese bereits von ReicHHARDT mit Recht auf N. undulata Briv. 

gegriindete Gattung, umfasst die drei Sectionen: Paraphysanthus (SPRUCE) in 

Brotu. |. c., l’seudo-Paraphysanthus (Broru ) und Taeniocladium (Mirt.) Sie kenn- 

zeichnet sich besonders durch die 4-reihig beblitterten Stengel und die einge- 

senkten Sporogone mit miitzenférmiger Haube. 

I. Sect.: PARAPHYSANTHUS (Spr.). 

Neckera Sect. Paraphysanthus Spruce Catal. (1867); Broru. |. c. p. 840 (1906). 

Neckera Sect. I. Himantocladium Subsect. Paraphysanthus Mitt. Musc. amer. 
p. 451 (1869). 

Randzellen der Laubblatter zuweilen an der einen Seite langs- 

gestreckt. Zellen der Blattspitze weit rhombisch oder elliptisch, 

zuweilen getrtibt. Innere Perichaetialblatter linealisch, 

riemenférmig bis pfriemenférmig, fast steif pinselformig. 

374. Neckeropsis gracilenta (Lac.). 

Synonyme: Neckera gracilenta v. pv. B. et Lac. in Bryol. jav. I, p. 62, t. 
182 (1863). 

Neckera complanata Hepw. ex. herb. Leyden. 
Exsiccata: ZoLLINGER Collect. N°. 439, 444. 

M. Fretscurr, Muse. Archip. Ind. N°. 293 (1908). 
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Zweihdiusig Q Bhiten meist an den Fiederisten, knos- 

penformig, langlich, oben gedéffnet, vielblattrig; Archegonien 

mit zahlreichen, langeren, fadenférmigen Paraphysen; dus- 

sere Hiillblitter klein, oval, abgestumpft, innere gross, aus 

ovaler, hohler Basis lanzettlich verschmalert, mit abstehenden, 

etwas stumpflichen Spitzen, ohne Rippe. < Bltiten? Habituell 

wie die hangenden Formen von N. Lepineana, aber viel zier- 

licher. Rasen verworren, licht- bis schmutzig-gelblichgrtin, 

wenig oder nicht glainzend. Primdrer Stengel lang umher- 

schweifend, sehr zihe, haarfein, schwarzlich, glanzend, fast 

ohne Rhizoiden, hie und da mit kleineren, den Laubblattern 

dbnlichen Blattern. Secundire Stengel hangend, bis 30 cm. 

lang, oft mehrmals geteilt, verflacht beblattert, ziemlich 

entfernt mit kurzen Fiederdisten besetzt, ohne Centralstrang, 

unregelmassig rundlich, Grundgewebe derbwandig, ziemlich 

eng, schwach gettpfelt, nach aussen enger, und mehrere 

Reihen substereid, in den alteren Stengelteilen vom Centrum 

aus schwérzlich, im priméren Stengel tiberall schwarz. Fie- 

deraste allmahlich in eine flagellenartige, feine, klein 

beblatterte Spitze auslaufend. Beblatterter Stengel nur 1,5—2,5 

mm. breit, ohne Paraphyllien. Blatter locker inseriert, ausge- 

breitet, fast horizontal abstehend, deutlich quergewellt, 

unsymmetrisch, breit-zungenférmig etc. wie bei JN. 

Lepineana, aber nur bis 1,5 mm. selten bis 1,8 mm. lang und 

0,7—0,9 mm. breit, an der breit abgestutzten Spitze mit sehr 

kleinem, aufgesetztem, flachem Spitzchen. Rippe dtinn, ein- 

fach, durchsichtig, deutlich bis in das obere Blattviertel fort- 

gefiihrt. Blattrand an der abgestutzten Spitze kanm merklich 

crenuliert. Blattzellen derbwandig, glatt, unregelmassig 

gestreckt, 5—6 seitig bis elliptisch, im Durchschnitt 15 w. lang 

und 4—5 w. breit, an den Randern kirzer, an der Spitze 

rundlich quadratisch bis rautenformig, 3—6 w. gross, gegen 

‘die Basis lockerer, 20 bis 25 w. lang, an den nicht herab- 

laufenden Blattfligeln verbogen, schmal elliptisch. Blatter der 

verschmalerten bis fadenférmigen Sprosse allmahlich kleiner, 

die unteren ovalzungenférmig, abstehend, die oberen winzig 
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klein (15 w. lang), oval, hohl, anliegend und ohne Rippe. 

Sporogone unbekannt, nach den 2 Bliten zu schliessen in das 

Perichaetium eingesenkt. 

An Baumen und Zweigen. Java: ohne Standortsangabe (ZoLLINGER). West- 

Java bei Depock in der Ebene (Hote); bei Limbang (Kortuats); am Gedeh und 

Salak (TryYsMANN). Tjampea 500 m,. bei Buitenzorg (F.)! Ferner auf Sumatra 

(KorTHALs); Padang (A. WiLTENS); Borneo (KortTHALs); Ceram! Celebes be- 

Menado (DE Vriese) bei Tondano! (Forsren), (WarbuRG); Neu-Guinea, Berg 

Arfack (BeccaRt). 

Kriftigen Formen unserer Art ahnlich ist: 

Neckeropsis acutata (MITT.). 

Syn: Neckera acutata Mitt. Muse. Ind. or, p. 124 in Journ. Linn. Soc. 1859, 

aus Khasia, aber durch unregelmiissig runzelig wellige, breitere, oben grob 

geziithnte Laubbliitter verschieden. 

Unserer Art in der Blattform sehr ahnilich ist: 

Neckeropsis andamana (C. MiiLL.). 

Syn.: Distichia andamana C. Min. in Flora 1878 n, 6. 

Neckera andamana Paris Index I, p. 843 (1896). 

von den Andamaninseln (Man.) und Singapore auf Pula Ubin! (F.), aber 

durch mehr ba&umchenartige Verzweigung und oben deutlicher crenulierte Blitter 

verschieden. 

Weitere zu dieser Gruppe gehérige Arten sind: 

Neckeropsis crinita (GrirF). 

Syn. : Nechera crinita Grirr. Not. p. 464 et Ic. pl. asiat. II, t. 84 (1849) etc. 

Assam, Ceylon, Tonkin. 

Neckeropsis fimbriata (Hary.). 

Syn.: Neckera fimbriata Harv. in Lond. Jour. of bot. 1840 et in Hook. Ic. 

pl. var. t. 21, f. 4 (1841) ete. 

Napal, Sikkim, Khasia. 
Neckeropsis Parishiana (MirT.). 

Syn.: Neckera Parishiana Mitt. Muse. Ind. or, p. 121 (1859), 

Ost-Indien: Moulmein. 

Im Anschluss hieran seien zwei neue Arten dieser Section aus Sumatra und 

Borneo erwihnt, welche aber an der einen Seite der Blitter gestreckte Rand- 

zellen und mehr oder weniger getriibte Laminazellen haben. Bis jetzt sind Arten 

dieser Gruppe, welche sich an N. disticha Uevw. reihen, aus Java nicht bekannt 

geworden. 

NECKEROPSIS PILOSA Fiscu. n, sp. 

Kinhausig. Habituell wie nano-disticha Gruces. Pflanzen gelblichgriin, zierlich. 

Blitter deutlich querwellig, oben abgerundet, ohne Spitzchen, fast ganzrandig 

oder schwach crenuliert. Rippe hyalin, weit vor der Spitze endend. Zellen fast durch- 

sichtig. Perichaetiuin die Kapsel tiberragend. Deckel kegelig, lang, gerade gespitzt. 
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Haube mit langen Paraphysenhaaren besetzt. Im Uebrigen wie N. nawo-disticha, 

von dem es sich besonders durch die behaarte Haube unterscheidet. 

An Baumrinde! Ost-Sumatra am Fluss Lemattang bei Perdjilo 100 m.! 

(detex. F.'1889). 

NECKEROPSIS BORNENSIS Fiscu. n. sp. 

Einhausig. Pflanzen kraftig, braunlichgriin. Secundiire Stengel bis 5 cm. 

lang, entfernt gestellt, meist einfach. Blitter unregelmiissig liings- und querfaltig, 

oben abgerundet, fast ganzrandig oder schwach crenuliert, an einer Seite breit 

eingeschlagen. Zellen sehr undurchsichtig. Perichaetium ktirzer oder so lang als die 

bedeckelte Kapsel. Peristom grob papillés. Unterscheidet sich von den verwandten 

afrikanischen Arten durch die breiter beblitterten (bis 3,5 mm.) secundiren Stengel. 
An Baumisten. Borneo: am Kapoeas bei Salimbouw! (detex. TEYSMAN). 

Ausser der vorher erwiihnten: 

Neckeropsis nano-disticha (GrHEEs). 

Syn.: Neckera nano-disticha GrHEEB. in Bibl. bot. Heft. 13 p. 4 (1889) 

aus Britisch-Neu-Guinéa, gehdren unter auderen noch folgende afrikanische 

und amerikanische Arten zu dieser Gruppe: 

Neckeropsis truncata (Pauis), Neckera truncata Dus. aus Westafrika. 

Neckeropsis. sublruncata (Brotu.) im Togogebiet. 

Neckeropsis spurio-truncata (C. Miu.) in Kamerun. 

Neckeropsis hookeriacea (C. Mitt.) in Kamerun. 

Neckeropsis subdisticha (Brescu.) von der Insel Mayotte. 
Neckeropsis disticha (HEDW.) von den Antillen, Mexico, Florida, Costa- 

rica, Stidamerika. 

Neckeropsis amazonica (Mitt.) im Amazonengebiet. 

Ill. Sect. TAENTOCLADIUM (Mi't.). 

Neckera Sect. Taeniocladium Mitt. Musc. Samoan. in Journ. of Linn. Soc. 

p. 168 (1867); Broru. |. c. p. 842 (1906). 

Sect. I. Himantocladium Subsect. Il Taeniocladium Mitt. |. c. p. 453 (1869). 

Zellen der Blattspitze rundlich-rhombisch oder elliptisch, 

immer durchsichtig. Innere Perichaetialblitter aus ling- 

licher, scheidiger Basis allmahlich schmal zugespitzt, die Kapsel 

kaum tiberragend. Haube behaart. 

375. Neckeropsis Lepineana (Monr.). 

Synonyme: Neckera undulata Mont. in Voy. au pdle Sud. Cryptg. p. 318 

‘p. p. (1845). 
Neckera Lepineana Mont. in Ann. sc. nat. 1848, p. 107 et Syll. 

p. 23. C. Mitt. Syn. I, p. 49 (1851); Bryol. jav. II, p. 64, tab. 

184 (1863). 
! Neckera Comorae C. Mtitu. in Linnea 1876, p. 268. 

Exsiccata: ZOLLINGER, Collect. N°. 2344. 

M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 183 (1901). 
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Zweihausig. Gemischt- und getrenntrasig. % Bliiten dick 

knospenformig, am secundéren Stengel und an den Fiederasten, 

vielblattrig; Antheridien zahlreich, mit langeren Paraphysen. 

Hullblatter hohl, oval, mit lanzettlicher, abgestumpfter, ab- 

stehender Spitze, aussere kleiner und kurzgespitzt. Q Bltiten 

schlank, Archegonien mit langeren und ktirzeren Paraphysen, 

Hullblatter etwas hochscheidiger. -—— Pflanzen stattlich, in 

lockeren, etwas verworrenen Rasen, meist gelblichgrtin, doch 

stellenweise auch carminrdétlich, kaum etwas glainzend. Pri- 

marer Stengel diinn, enthblésst, auf dem Substrat kriechend, 

spirlich mit glatten Rhizoiden, hie und da mit schuppenfér- 

migen Blattresten. Ausliufer mit kleineren und ktirzeren, den 

Laubblattern ahnlichen Blattern besetzt. Secundarer Stengel 

selten aufrecht, meist niederliegend bis hangend, wenige 

Centimeter bis tiber 30 cm. lang, unregelmassig locker bis 

entfernt gestellt, meist einfach-, selten doppeltfiederdstig; (im 

Querschnitt rundlich elliptisch, ohne Centralstrang, Grundge- 

webe dtinnwandig, fast dicht, nach aussen mehrere Reihen eng, 

verdickt bis substereid, gelblich); ohne Paraphyllien, ver- 

flacht beblattert, 2 bis tiher 5 mm. breit, Fiedern abge- 

stumpft, seltener an den Sprossenden allmahlich verschméalert. 

Blatter horizontal ausgebreitet, abstehend, mit 3—-5 tiefen, 

halbkreisférmigen Querwellen, bis 3 mm. lang und 1 mm. 

breit, unsymmetrisch, aus halbstengelumfassender, hohler, 

herablaufender Basis breit-zungenfé1mig, oben breit abge- 

stutzt, immer ohne Spitzchen. Grundastblatter sehr klein, breit 

oval, spitz, aufwarts allmahlich erésser. Blattrand an der Basis 

auf der einen Seite eingeschlagen, sonst flach und fast unver- 

sehrt, nur an der breiten Spitze klein crenuliert. Rippe sehr 

kurz, meist doppelt angedeutet, doch auch fast fehlend. Blatt- 

zellen derbwandig, glatt, rhomboidisch gestreckt, 15—30 w. lang 

und 4—6 yw. weit, unten mit ungleichinadssig verdickten Zell- 

winden, an den herablaufenden Blattfligeln verktirazt, wurm- 

formig bis unregelméssig rundlich, nicht gefarbt. Sporogone 

auf kurzem Perichaetialast seitwirts abstehend, innere Hiull- 

blaitter die Kapsel iberragend, aufrecht, hohl, scheidig, lan- 
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zettlich zugespitzt, ganzrandig, mit verlangerten Laminazellen 

und kurz angedeuteter Rippe; aussere sehr klein, oval, mit ab- 

stehenden Spitzen und einer Randreihe rechteckiger Zellen. 

Vaginula lang- 

lich, mit langen, 

hyalinen, fast 

den Kapselhals 

erreichenden Pa- 

raphysen. Seta 

kaum 0,5 mm. 

lang. Kapsel 

eingesenkt, 

langlich-ovoi- 

disch, oben ab- 

gestutzt. Epider- 

miszellen derb- 

wandig, —_ recht- 

eckig bis quadra- 

tisch (auch 5—6 

seitig), an der 

Mtindung bedeu- 

tend kleiner, 

ohne Spaltdff- 

nungen. Ring 

nicht  deutlich 

ausgebildet. Dek- 

kel avs conischer 

Basis schief ge- 

schnabelt, kaum 

von '/, Kapsel- 

lange. Haube 

klein, kaum den 

seitig geschlitzt, 

Vig, 155. 

bit eh 
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Neckeropsis Lepineana (Mont.) Fusc:1. 

a. Zweig mit Sporogonen 4, ¢. Haube 23. 
b. Stengelblatt +5. J. Peristom. 

ce. Unteres Stengelblatt. 1,5. f'- Ventral gesehen. 

d. Astblatter +. 

Deckel bedeckend (oder wenig langer), ein- 

mehr oder weniger dicht behaart. Pe ri- 

stom doppelt, Exostomzihne lang, schmallanzettlich, spitz, c. 

0,35 mm. lang, an der Basis zusammenfliessend, gelblich, fein 

papillés, Mittellinie flach zickzackférmig, oben gerade, Dorsal- 
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felder querrectangulér bis quadratisch; ventrale Querleisten 

ziemlich eng und vortretend. Endostom auf niedriger, 50 —60 wu. 

vortretender, kaum papilléser Grundhaut; Fortsatze schmal 

linealisch, spitz, rétlichgelb, dickhéutig, von der Basis an 

zwischen den dicken Articulationen fensterférmig durch- 

brochen, vollig glatt, so lang als die Zahne. Sporen unregel- 

missig sphaeroidisch, grob papillés, gelbbraun, 20—30 w. gross. 

An Biiumen und Felsen hiufig und tber ganz Java, besonders in Bergwildern 

verbreitet, immer an schattigen Stellen von 300 m. (Buitenzorg) bis 1800 m. beo- 

bachtet! Ferner auf Sumatra! Celebes! Sumbawa; Halmaheira; Ceram; 

Tonkin? Neu-Guinea; Fidji-Inseln; Tahiti; Gambierarchipel; Como- 

ren-archipel! Insul. Franciae, Rodriguez; Bourbon; Madagascar! 

Mayotte, Anjouan, und im atrikanischen Seengebiet von Usambara ver- 

breitet ! 

forma gigantea. 

Exs. M. FLerscuer, Muse. Archip. Ind. et Polynes. N°. 437 (1907). 

Secundare Stengel bis tiber 40 cm. lang und beblattert 4 bis 5 mm. breit. 

Stid-Celebes am Pankadjenefluss! (TeysMAn). 

N. Comorae C. MiiLi. ist von N. Lepineana nicht durch specifische Merk- 

male verschieden, welche letzteren nur durch phytogeographische Vorurteile hervor- 

gesucht werden kénnen. Es besteht weder ein specifischer Unterschied in den Alar- 

zellen, was C. Mutt. besonders betont, noch in den ktirzeren, rippenlosen Blaittern 

worin Bescherelle in Ann. d. Sc. nat, 1880, p. 272 einen Unterschied zu finden 

sich bemiiht; beides tritt ebenso bei Archipelexemplaren auf. Ubrigens zeigten Origi- , 

nale von N. Comorae aus Madagascar sehr deutliche kurze Rippen! 

Sehr bezeichnend ist was C. Miv. l.c. zu dieser Art bemerkt: »Bei so nahe 

stehenden Arten, wie es N. Lepineana und N. Comorae ohnfehlbar sind, erfordert 

es die héchste Aufmerksamkeit des Systematikers, die unterscheidenden Merkmale 

aufeusuchen; nicht um eine neue Art mehr zu haben, sondern »um der Phyto- 

geographie willen’’ (sic.) etc. »Denn reichte N. Lepineana von Tahiti oder gar von 

den Philippinen bis zum Comoren-Archipel, so wiirde aus dieser Thatsache ein 

ganz anderes Gesetz der Verbreitung folgen, als wenn auf den Comoren-Inseln und 

auf Madagascar eine zwar sehr ihnliche, aber unterscheidbare Art vorkomint.”’ — 

Nun ist es aber langst bewiesen, dass eine ganze Anzahl Arten Cosmopoliten sind, 

und viel mehr Arten, als bis jetzt angenommen wird, den Klimazonen dev Paral- 

lelkreise folgen. 

Weitere zu dieser Gattung gehérige Arten kommen ausser 

Neckeropsis nitidula (MiT?.) aus Japan, 
Neckeropsis Afro-Victoriue (C. MiLL.) aus Kamerun, 

Neckcropsis madecassa (Bescu.) aus Madagaskar und Réunion, 

Neckeropsis Mouticri (Brotu. et Par.) aus Tonkin, nur in Sid-Ame- 

rika vor. 
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95. Gattung: Himantocladium (Mrrt.). 

Neckera Sect. I. Himantocladium Murr. ex. p. Musc. Samoan. in Journ, Linn. 

Soc. Bot. X, p. 168 (1868). 

Neckera Sect. Nanocarpidium C, Miity. in Bibl. bot. N°. 13, p. 5 (1889). 

Ziemlich kraftige, lockerrasige oder gruppenweise wachsende, 

mehr oder minder glinzende, egrtine bis schmutzig-gelblich- und 

dunkelgriine, meist zierlich binumchenartige Pflanzen des 

Monsungebietes. Primarer Stengel lang kriechend, meist ent- 

blosst, spérlich mit kleinen Niederblittern und hie und da mit 

Rhizoidenbtischeln besetzt. Secundare Stengel meist entfernt 

sprossend, tibergeneigt und mehr oder minder regelmassig, 

biumchenartig, locker bis dicht fiederastig, seltener 

die Aeste unregelmiassig flagellenartig verlangert, hangend oder 

niederliegend. Paraphyllien fehlend. Laubblatter mehrreihig 

bis 8-reihig inseriert, entweder verflacht, und die seitlichen 

zweizeilig abstehend, die bauch- und rickenstandigen mehr oder 

minder angedriickt und beiderseits geneigt, oder alle flatterig, 

allseits abstehend, etwas unsymmetrisch, meist querwellig, 

aus meist breiterem, an der einen Seite umgebogenen Grunde 

mehr oder minder verlangert, fast zuangenfé6rmig, oben stumpf- 

lich, mehr oder minder deutlich crenuliert gezihnelt, meist 

mit kleinem Spitzchen. Rippe einfach, mehr oder minder 

kraftig, mehr oder weniger weit vor der Spitze schwindend. 

Blattzellen durchsichtig, am Grunde mehr oder weniger weit 

hinauf breit rhombisch bis oval, oben unregelmassig rundlich- 

eckig. Bliitenstand zweihausig und zwitterig. Perichae- 

tium klein; Hillblatter klein, aus breitscheidigem Grunde 

lanzettlich oder lanzettzungenformig, iit abstehender Spitze ; 

Seta kurz, glatt. Kapsel emporgehoben, klein, ovoidisch 

bis langlich, ohne Spaltdffnungen und ohne ausgebildeten Ring. 

Deckel aus kegeliger Basis schief geschnabelt, fast von 

Kapsellange. Haube klein, einseitig geschlitzt, spar- 

lich behaart. Peristom doppelt, auf niedriger Membran 

inseriert; Exostomzaihne fast glatt oder etwas papillds, Dorsal- 

felder hoch, Mittellinie fast gerade, ventral mit dtinnen Quer- 

leisten. Endostom mit niedriger Grundhaut, Fortsatze 
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kraftig, grob papillés, in der Kiellinie ritzenférmig durch- 

brochen. 

Bemerkung: Die Gattung ist fast nur im malayisch-polynesischen Gebiet ver- 

breitet; eine Art tritt noch in Ceylon und eine fraglich auf den Comoren auf, 

Sie bildet das Bindeglied zwischen den Neckereen und der Gattung Pinnatella, also 

den Thamnicen; sie kennzeichnet sich besonders durch die biumchenartige 

Tracht, 8-reihige, lockere Beblaitterung, kleine Perichaetialblitter un.1 emporgehobene 

Kapsel mit kleiner, einseitig geschlitzter Haube. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

Pflanzen lebhaft glainzend griin; secundadre Stengel und 

Fiederaste meist flagellenartig verlangert, sehr verflacht 

und zweizeilig beblattert. Blatter deutlich querwellig, 

oben grob gezihnelt . . . . . . . . HL. loriforme. 

Pflanzen schmutziggriin, matt glanzend; secundare Sten- 

gel regelmassiger, biumchenartig bedstet, Fiederaste meist 

abgestumpft. Blatter verbogen bis allseitig abstehend. 

Blatter querfaltig, die rticken- und bauchstdn- 

digen etwas angedriickt, aus sehr breitem Grunde 

schmal zungenlanzettlich, oben crenuliert. 

H. cyclophyllum. 

Blatter unregelmassig runzelfaltig, allseitig 
flatterig abstehend. 

Blatter aus schmalerem Grunde zungen- 
lanzettlich. Rippe dtinn . . HL flaccidum. 

Blatter aus breiterem Grunde ktirzer zun- 
genlanzettlich. Rippe kraftig. Pflanzen zier- 
IGHOR Ss. $9, a8. oo B.S H. Plumula. 

376. Himantocladium loriforme (Lac.). 

Synonyme: Neckera undulata Dupy in Moritzi Catal. p. 130 (1845—46). 
N. erenulata C. Min. in Bot. Zeit. 1849, p. 234 (non Harvey in Syn. 

II, p. 183). 
N. flaccida Dz. et Mb. in Zouuine. Verz. I, p. 26 (1854), 
N. loriformis v. p. B. et Lac. Bryol. jav. Il, p. 68, t 4183 (1863). 
IN. Celebesica C. Miits.. in Geneen, Neue Beitr. z. Moosfl. v. Neu-Guin. p. 6, 
!N. prionacis C. Mit, Bibl. bot. N°. 43 le p. 5, t. 3A. (1889). 
!N. loroglossa C. MiiLL. in herb. Berol. 

Exsiccata: ZoLLincER, Collect. N°. 439, (fid. Bryol. jav.). 
M. Fveiscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 184 (1901). 
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Zweihdusig, getrenntrasig. o Bltiten zahlreich an den 

secunddiren Stengeln und Fiederasten, knospenférmig; Para- 

physen oft kitrzer als die Antheridien, dussere Hillblatter 

klein, oval, spitz, innere grésser, hohl, alle ohne Rippe. 2 Bltiten 

oben gedffnet, mit zahlreichen kurzen Archegonien und 1—-2 

mal laingeren Paraphysen; Hillblatter aus ovalscheidiger 

Basis in eine schmallanzettliche, abstehende Spitze ver- 

schmalert. -—- Pflanzen ziemlich gedrangte Rasen bildend, gelb- 

lich bis fahlgrtin, kaum oder sehr matt glinzend. Primdrer 

Stengel kriechend, sparlich mit glatten Rhizoiden bewurzelt, 

meist gelblichgrtin und entblésst; jiingere Stengel und Aus- 

laufer mit angepressten, breitovalen, 0,5—0,8 mm. langen, 

fast rippenlosen, rasch in eine kurzlanzettliche, abstehende 

Spitze verschmalerten Niederblattern. Secundare Stengel 

aufrecht bis herabhangend und peitschenartig verlangert, bis 

10, selten bis 15 cm. lang, gen&hert sprossend, unregel- 

massig- bis fast regelmissig locker-fiederastig, hie und 

da doppeltgefiedert, etwas locker und verflacht beblattert, 

an der Basis mit schuppenférmigen, angepressten Niederblattern 

(wie am Hauptstengel), die nach aufwarts allmahlich grésser 

werden und in die Laubblatter tbergehen. Stengel im Quer- 

schnitt rundlich, ohne Centralstrang; Grundgewebe eng, derb- 

wandig, gelblich, allméhlich in die substereiden, etwas grinlich 

gefarbten Aussenzellen tibergehend. Fiederdste an der Spross- 

spitze stumpf oder allmahlich spitz bis peitschenférmig ver- 

langert. Blatter unregelmassig querwellig, alle 

zweizeilig ausgebreitet bis fast wagerecht abstehend, etwas 

unsymmetrisch, aus halbstengelumfassender, etwas ver- 

schmilerter Basis und ovallanzettlichem Grunde mehr oder 

weniger lanzettzungenférmig, mit kurzem, wie aufge- 

setztem Spitzchen, 2—3 mm. lang und am Grunde 0,6—0,8 mm. 
breit, aufwarts kleiner. Blatter der Flagellen allmahlich sehr’ 

klein (0,3 mm.), allseitig abstehend, die der secundairen Stengel 

kaum grésser als die der Fiederaste. Blattrand am Grunde 

auf der einen Seite eingeschlagen, sonst flach, undeutlich 

crenuliert gezdhnelt, an der breiten Spitze wie ausge- 
Flora von Buitenzorg, V. 57 
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fressen gezihnelt. Rippe einfach, deutlich, erst mehr 

oder weniger weit vor der Spitze aufgeldst. Blattzellen 

derbwandig, 5—6 w. breit, an der Basis verlangert (bis 30 wu. 

lang), in der Blattmitte elliptisch, wie 1:2, gegen die Spitze 

unregelmissig rundlich; am Rande des Blattyrundes mehrere 

Reihen allmahlich enger und ktrzer, an der Insertion 

erweitert, gelblich, etwas gettipfelt. Sporogone einzeln oder zu 

zweien. Perichaetium klein, dussere Blatter sehr klein, kurz 

gespitzt, innere mit zarter Rippe, alle wie die Perigynialblatter 

geformt. Vaginula lainglich. Seta aufrecht, gelblich, circa 3 mm. 

lang. Kapsel emporgehoben, dunkelbraun, langlich cylin- 

drisch, gerade bis wenig gekrimmt. Deckel aus kegeliger Basis 

schief geschnabelt, etwas ktirzer als die Kapsel. Haube? Peri- 

stom doppelt, Exostomzihne schmal lanzettlich zugespitzt, 

entfernt gegliedert, Mittellinie deutlich; Endostom weisslich, 

mit niedriger Grundhaut, Fortsitze so lang als die Zaihne, etwas 

runzelig papillés, in der Kiellinie zwischen den Articulationen 

meist schmal durchbrochen. Sporen rundlich, fast glatt. (Die 

Diagnose der Sporogone, welche ich nicht gesehen, ist nach 

der Bryol. jav. angefertigt). 

An Biumen! West-Java am Berg Gedeh und Salak (fid. Teysmann). Ferner 

auf Ceram; Insel Banca (pe VrigEsE); Philippinen! (Micuoutrz); Brit. Neu- 

Guinea (Musgrave); Celebes! bei Maros! (Zottincer); D.-Neu-Guinea! 

(KArnpacn) Fidji, Samoa. 

Bemerkung: Exemplare aus Java habe ich nicht gesehen! 

Bei dieser Art ist es doch ein und demselben Autor wirklich gelungen, aus einem 

Formenkreise vier verschiedene Arten zu schaffen! 

Der vorigen Art sehr nahe stehend ist: 

Himartocladium rugulosum (Mirt.) 

Syn.: Neckera rugulosa Mitt. Muse. Ind. or. p. 124 (1859). 

\Neckera Maniana C. Miitv. in herb. Paris Index. Suppl. I p. 255, (errat. 
N. Mariani) 

aus Ceylon, aber schon habituell durch die nicht querwelligen Laubblitter 

verschieden. 

Ferner : 

Himantocladium implanum (Mir'.). 

Syn.: Neckera implana Mitr. Musc. Samoan., p. 169 (1867) 

auf den Samoa-Inseln, welches aber durch die am Grunde schmiileren Laub- 
blitter abweicht. 
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Neckera flagellifera Brotu. in Encv. Nat. Pflzf. p. 842, scheint mir mit seiner 

typisch vier-reihigen Beblitterune eine Neckeropsis zu sein; dagegen ist die fol- 

gende Art: 

Himantocladium exsertum (Hoox.) 

Syn.: Neckera exserta Hoox. in Scuwer. Suppl. Il, P. I, 2, t. 244 (1828); 

C. Mi. Syn. II, p. 53 (1851); Mitr. Musc. Ind. or. p. 120 (1859) 

aus Nepal, Nord- West- und Sikkimhimalaya, Malakka wegen ihrer 

grésstenteils mehrreihigen Beblitterung und kurz emporgehobenen Kapsel wohl 

am natiirlichsten in diese Gattung einzureihen. 

377. Himantocladium cyelophyllum (C. MUGxt.). 

Synonym: Neckera cyclophylla C. Miu. Syn. Il, p. 664 (1851); Bryol. jav. 
Il, p. 67, t. 185 (1863). 

Exsiccata: ZOLLINGER Collect. Pl. jav. N°. 1435 (1842—48); BrscuERELLE 
Coll. Mouss. de Tahiti N°. 337 (sub. nom. Neckera implana Mirt.). 

Zwitterig! Q@ Bliten an den secunddéren Stengeln und 

Fiedern, schlank knospenformig, mit zahlreichen, gestielten 

Antheridien (0,03 mm. lang), etwas langeren Archegonien und 

zahlreichen, kaum lingeren Paraphyseu; aussere Hillblatter 

klein, oval, spitz, innere grésser, aus breitscheidigem, diitenfor- 

migem Grunde rasch in eine schmallanzettliche, gezahuelte, 

abstehende Spitze verschmalert, rippenlos; Zellen derbwandig, 

langlich elliptisch, am Rande mit einer Reihe rechteckiger, 

gestreckter Zellen. Planzen matt glanzend, hellgriin. Primarer 

Stengel auf Baumrinde kriechend, sparlich bewurzelt, mit 

Niederblattern wie bei A. loriforme besetzt. Secundare Stengel 

aufsteigend, baumchenartig, unregelmassig, locker- fiederastig, 

bis 10 cm. hoch, dicht und allseitig abstehend beblattert, 

unten mehr oder weniger weit hinauf entblésst, mit angepressten 

Niederblattern; Fiederaste von sehr ungleicher Linge, entweder 

an den Sprossspitzen stumpflich, oder plétzlich in lang peit- 

schenférmige, mit sehr kleinen, entfernt gestellten Blattchen 

besetzte Flagellen endend. Laubblatter ziemlich dicht gestellt, 

tiberall allseitig abstehend, oben wenig verflacht, unregel- 

massig runzelig. Stengelblatter etwas grésser, als die Fie- 

derblatter, nach dem Stengelgrunde zu allmdahlich kleiner, aus 

sehr breitem, ovalem Grunde schmallanzettlich, lang zungen- 

formig, bis 3 mm. lang und am Grunde bis 1,2 mm. breit, 

etwas unsymmetrisch (am Grunde breiter und gegen die 
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Spitze schmaler als bei H. loriforme), Blattspitze etwas schmaler 

und spitzer als bei obiger Art, und weniger deutlich gezih- 

nelt; Stengelerundblatter oft allmahlich zugespitzt. Blattrand 

am Grunde einerseits umgeschlagen, fast unversehrt. Rippe 

einfach, vor der Spitze aufgelést. Blatter der Flagellen anlie- 

gend, eilanzettlich, lang zugespitzt, nur bis 0,7 mm. lang, rip- 

penlos. Blattzellen derbwandig, etwas grésser als bei H. lori- 

forme, oben unregelmassig 5—6 seitig, bis 9 w. weit, in der 

Blattmitte schmaler, laingsgestreckt, wie 1:3, etc., wie bei 

voriger Art. Sporogone unbekannt, anscheinend emporgehoben. 

An Baumstimmen. Java: ohne naheren Standort (BLuME); West-Java; 

Residenz Krawang am Paranggebirge! 700 m. (F.). Mitteljava: Samarang bei 

Medinie (Waitz). Insel Soembawa (Zotinaer). Celebes, Neu-Guinea 
(Beccar!), Tahiti! (Napeaup). 

Eine etwas ahnliche Art ist: 

Himantocladium urocladum (MiTT.). 

Syn.: Neckera uroclada Mitr. Muse. Ind. or. p. p. 122 (1859) 

aus Rangoon, aber durch kirzere, breitere Blatter und zweihiusigen Bliten- 

stand verschieden. 

378. Himantocladium flaccidam (C. Mitt.). 

Synonym.: Neckera flaccida C. Mitty. Syn. II, p. 54, (4851). Bryol. jav. IT, 

p. 63 (1863). 
Exsiccata: M. Furiscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. Ser. X. (1908). 

Zweiha&usig. Bliiten an den secundéiren Stengeln und 

Fiederasten; © Bltiten dick knospenférmig, mit zahlreichen 

Antheridien und wenigen, ktirzeren Paraphysen; Hillblatter 

oval, hohl, kurzzugespitzt. Q Bliten oben sparrig; Paraphysen 

zahlreich, langer als die Archegonien; Htillblatter aus schei- 

digem Grunde rasch schmallanzectlich, langzugespitzt, alle rip- 

penlos. — Pflanze schmutzig-grinlich, glanzlos, habituell wie 

H. Plumula, aber etwas kraftiger. Primiirer Stengel schwarzlich, 

sonst wie bei H. Plumula. Secundire Stengel oft bis 10 cm. 

lang, verbogen, zuweilen niederliegend, unregelmiissig kurz 

und fast dicht fiederastig, ziemlich locker beblattert, mit den 

Blattern bis 38 mm. breit; Fiedern oft flagellenartig verlangert 

und mit sehr kleinen Blittchen besetzt. Blitter runzelig faltig, 

allseitig flatterig abstehend, aus halbstengelumfassender 
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Basis etwas unsymmetrisch, im allgemeinen wie bei H. 

loriforme gestaltet, jedoch ktirzer zungenformig, am Grunde 

kaum etwas breiter, an der gestutzten, breiten Spitze deutlich 

ausgefressen geziihnelt, mit kurzem Spitzchen, bis 2,6 mm. lang 

und 0,5—-0,8 breit, aufwirts etwas schmaler; Blattrand an 

einer Seite am Grunde umgeschlagen, fast unversehrt. Rippe 

ziemlich kraftig, 30 «. dick, mehr oder weniger weit vor der 

Spitze schwindend, oben oft gegabelt. Blatter der Flagellen wie 

bei A. loriforme, Blattzellen aber wie bei H. Plumula, am 

Grunde nicht gettpfelt und nicht gefirbt, gegen die Blatt- 

rander nicht enger. Perichaetialblatter aus langscheidigem 

Grunde plétzlich schmallanzettlich zugespitzt, langer als 

bei H. Plumula, Rand unten ausgebuchtet wellig, oben fast 

gezihnelt. Kapsel und Peristom genau wie bei A. Plumuda. 

An Baumstammen. Java, ohne nahere Standortsangabe; West-Java: 

Residenz Krawang bei Tjisaroea am Goenoeng Bangkok 500 m. (F.). Ferner auf 

Ceylon. 

Bemerkung. Diese seltene Art ist am besten durch den Bliitenstand, der nicht 
‘wie C, MiLLeR und BroTuerus angeben, einhiusig, sondern zweihiusig ist, und 

durch kraftigeren Habitus von dem sehr ahnlichen H. Plumula zu unterscheiden, 

von welchem sie bei niherer Untersuchung auch noch durch etwas schmiilere, oben 

deutlicher geziihnte Blatter verscheiden ist. 

Eine unserer Pflanze sehr ahnliche, aber zwitterige Art ist: 

Himantocladium Graefteanum (C. Mit.). 

£yn.: Neckera Graeffeana C. Miitt. in Musc. Polynes. p. 72 (1874), 

Fidji-Inseln. 

379. Himantocladium Plumula (Ners.). 

Synonyme: Pilotrichum Plumula Nees ab. E. in Brio. Bryol. univ. IJ, p. 
759 (1827). 

Neckera Hookeri Dz. et Ms. in Ann. sc. nat. 1844, p. 313 et Muse. fr. 
Archip. Ind. p. 18 (1844). 

Neckera Plumula ©. Mii, Syn. Il, p. 53 (1851) et Bryol. jav. II, p. 
64 (1863). 

Pilotrichum Hookeri eor. Musc. frond. ined. Archip. Ind. p. 135, t. 47 (1854). 
2?Neckera plumosa Reinw. et Hornsca. in Nov. Act. Acad. Leop. -Carol. 

XIV, II, p. 710 (1828); C. Mix. Syn, II, p. 146 (1851); Bryol. jav. II, 
p- 69 (1863). 

Exsiccata: M. FLeiscHEeR, Muse. Archip. Ind. N°. 295 (1902). 

Zwitterig. Q Bliten knospenférmig, kurzgestielt, an den 

secundaéren Stengeln und besonders an den Fiederasten, mit 
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mehreren Antheridien, schlanken, etwas langeren Archegonien 

und zahlreichen ktirzeren und lingeren Paraphysen; Hitllblatter 

aus scheidigem, ovalem Grunde rasch in eine abstehende, lan- 

zettliche, oben stumpfliche Spitze verschmilert, ohne Rippe. —- 

Pflanzen dicht gruppenweise, schmutziggriin, glanzlos, zier- 

lich. Primarer Stengel lang kriechend, grtinlich, mit glatten Rhi- 

zoiden, kahl oder die jtingeren Stengel mit kleiner, angepressten, 

ovalen, rasch in eine schmallanzettliche, abstehende Spitze 

verschmalerten Niederblattern besetzt. Secundare Stengel auf- 

recht, ziemlich entfernt sprossend, meist nur 3 bis 5 cm. hoch, 

aiemlich regelmassig wedelartig doppeltfiederdastig, 

am Grunde mit kleinen, angepressten, ovalen, plétzlich kurz 

zugespitzten, rippenlosen Niederblittern besetzt; im Quer- 

schnitt rundlich, ohne Centralstrang, Grundgewebe eng, derb- 

wandig, gettipfelt, nach aussen mehrere Reihen gelberiin, 

substereid. Blatter ziemlich dicht gestellt, etwas verflacht 

und fast allseitig abstehend, zumeist querrunzelig, alle 

etwas unsymmetrisch, aus stengelumfassendem, breit- 

ovalem Grunde verschmalert zungenférmig, mit kurzem 

Spitzchen, und kraéftiger mehr oder weniger weit vor der Spitze 

aufgeléster Rippe. Stengelblatter grésser, 2 bis 2,4 mm. lang, 

unten bis 1,3 mm. breit, oben nur bis 0,6 mm. breit; Astblatter 

ktrzer, 0,9—1,5 mm. lang und unten bis 0,6 breit. Blattrand 

am Grunde an der einen Seite breit umgeschlagen, lings 
undeutlich fein gezihnelt, oben abgerundet, mit kleiner Spitze, 
deutlich unregelmassig crenuliert gezihnelt. Blattzellen 
derbwandig, glatt, im ganzen Blatt unregelmissig, rundlich 
4—6 eckig, 6—10 w. gross, gegen die Basis etwas oval und 

verlangert, bis 20 w. lang, an der Insertion unregelmassig, 
dickwandig, bis 30 w. lang. Perichaetialblatter klein, aus breit- 
scheidigem Grunde rasch in eine abstehende, lanzettliche Spitze 
verschmalert, mit dtinner Rippe; dussere sehr klein, oval, spitz, 
ohne Rippe. Vaginula diinn, cylindrisch, mit langen Para- 
physen. Seta gelblich, gebogen, nur bis 1,5 mm. lang. Kapsel 
klein, dunkelbraun, kurz ovoidisch, gestutzt. Urne 1,5 mm. 
lang. Epidermiszellen locker, 5—6 seitig, fast so breit als lang, 
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an der Miindung mehrere Reihen kleiner. Am Grunde zerstreut 

mit kleinen (20 «.), phaneroporen Spaltéffnungen, die von Ring- 

zellen umgeben sind; Columella siulchenformig. Ring nicht aus- 

Fig. 156, 

O 
q 

REIS 

Iimantocladium Plumula (Ners.) Yuscu. 

a. Habitusbild (natiir]. Grdsse). e. Niederblatt des primaren Stengels +3. 

4. Zweig mit Sporogonen 7. J. Peristom. 

c. Stengelblatt 4°. f'- Ventral gesehen *7°, 
d. Nicderblatter des secundiren Stengels 12. 

gebildet; Deckel aus niedriger Basis schief geschnabelt, fast 

von Urnenlange. Haube klein, kappenférmig, einseitig geschlitzt, 

nur den Deckel hedeckend, mit langen, paraphysen&éhnlichen 

Haaren besetzt. Peristom doppelt, auf deutlicher, bis 30 . 

vortretender Basilarmembran; Exostomzihne hyalin, papillds, 

mit deutlicher, stellenweise durchbrochener Mittellinie; Endo- 

stom auf niedriger Grundhaut. Fortsaitze kraftig, schmal lan- 

zettlich, zwischen den dicken Articulationen breit ritzenférmig 

durchbrochen, papillés, gelblich. Sporen griinlich, unregelmassig 

kugelig, papillés, 14—18 w. Reife Mai, Juni. 
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An Biumen und Felsen. West-Java: am Gedeh und Salak (Teysmann) bei 
Depock (Hote), bei Tjibodas und Tjibeureum! 14—1700 m. (F.), (NYMANN) am 
Berg Salak! (F.) Poentjak! 1300 m. (F.). Ostjava: Jati-Kalangan 200 m. (Junc- 

HUN), am Berg Simpai (KorTHALS). Ferner auf Sumatra, (TeEyYSMANN, WILTENS), 

am Fluss Batang-Bessie (KortTHALs); Borneo (KoRTHALS); auch aus Neu-Cale- 

donien bekannt. 

Eine nahe verwandte Art ist das zwitterige 

Himantocladium Bauerlenii (GrHEEB.). 

Syn.: Neckera Baeurlenii Grn. in Bibl. bot. Heft. 13 p. 4 (1889) 

aus Britisch-Neu-G uinea, welches durch abgerundete Blattspitzen zu unter- 

scheiden ist. 

Ferner gehéren noch zu dieser Gattung 

Himantocladium Guilianettii (BROTH.). 

Syn.: Neckera Guilianeltit Brotu. in Oefy. of Finska Vet.-Acad. Handl. 1898. 

Britisch-Neu-Guinea, 

Himantocladium Arbuscula (HPE.). 

Syn.: Neckera Arbuscula HPE. in Flora 1878 n. 6. 

Penang in Hinterindien. 

Himantocladium Warburgii (Brotu.). 

Syn.:; Neckera Warburg?i Brotu. in Warburg Monsunia 1900, p. 49. 

Philippinen auf Mindanao. Diese Art ist durch die linealzungenformigen Laub- 
blitter besonders auffallend und von allen anderen verschieden. 

Ob N. Semperiana lpe., ebenfalls von den Philippinen, und N. bicolorata C. MiLt. 

von den Viti- und Tongainseln noch hierher gehéren, kann ich nicht entscheiden, 

da ich dieselben nicht gesehen habe. 

96. Gattung: Homalia (Brip.) Bryol. eur. fase. 44—45., 

Monogr. (1850). 

Hypnum, Leskea, Fuscina, Neckera, Hookeria auct. ex. p. 

Neckeraartige, zierliche. bis ziemlich kraftige, schlanke, mehr 

oder minder stark glanzende Pflanzen, entweder gruppenweise 

und locker, oder in ausgebreiteten, niedergedrtickten, bis flach 

polsterférmigen, gelblich- bis dunkelgrinen Rasen. Primirer 

Stengel lang kriechend, mit Rhizoidenbtscheln und oft zahl- 

reichen Stolonen. Secundére Stengel seltener vom Substrat 

wagerecht abstehend bis fast hangend und mehr oder minder 

regelmassig fiederig bedstet, meist niedergedrickt, 

gabelig geteilt und unregelmissig beidstet, immer ver- 
flacht beblattert, ohne Flagellen und Paraphyllien; im Quer- 
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schnilt oval, ohne Centralstrang. Aeste und Fiederiste abstehend, 

oben meist stumpflich. Blatter vierreihig, zweizeilig- 

abstehend, meist gedringt, unsymmetrisch, kurz herab- 

laufend, fast kreis- bis spatel- und zungenférmig, oben abge- 

rundet, stumpf, ganzrandig, crenuliert oder gezihut, am Grunde 

einerseits eingeschlagen, selten an der Basis etwas gedhrt. 

Rippe nie durchlaufend, kurz, breit bis zart und aus homo- 

genen Zellen gebildet, selten fehlend oder doppelt. Blattzellen 

meist derbwandig, nicht gettipfelt, im Blattgrunde linear bis 

rhomboidisch, oberwarts und an den Blattecken meist rhom- 

bisch- bis rundlich sechsseitig, selten tiberall linear oder rhom- 

bisch. Ein- oder zweihadusig. Perichaetialast aufgerichtet ; 

Hillblatter kurzscheidig, lanzettlich zugespitzt; Vaginula be- 

haart. Seta verlangert, meist glatt. Kapsel aufrecht oder 

geneigt bis fast hangend, langlich ovoidisch, braunrot, im 

deutlichen MHalsteil mit phaneroporen Spaltéffnungen. Ring 

zweireihig ausgebildet. Sporensack mit Luftraum. Deckel aus 

kegeliger Basis mehr oder minder schief geschnabelt. Haube 

kappenférmig. Peristom mehr oder minder hypnumartig 

ausgebildet, nahe der Mtndung inseriert. Exostomzihne am 

Grunde verschmolzen, allmahlich pfriemlich spitz, gelblich oder 

grtinlich, hyalin gesiumt; Dorsalfelder niedrig, dicht quer- 

gestrichelt, selten langs- und schragstreifig; ventrale Lamellen 

eng, gut entwickelt, seltener etwas vortretend. Endostom gelb- 

lich, fein papillés, mit weit vortretender, kielfaltiger Grundhaut ; 

Fortsaitze meist etwas linger als die Zahne, in der Kiellinie 

stellenweise durchbrochen. Wimpern rudimentar und hinfallig 

oder 1-—-2 gut entwickelt und mit Anhangseln. Sporen klein. 

Bemerkung: Diese kleine bis jetzt gegen 20 Arten umfassende Gattung, welche 

hauptsachlich in der gemassigten Zone aller Continente zumeist endemisch verbreitet 

ist, schliesst sich eng an Neckera und besonders an Homaliodendron an und nahert 

sich durch einige kleine tropische Arten derartig der Gattung Pinnatella, dass C. 

MiiLL. in seinem Herbar Arten beider Gattungen als eine Gruppe Homalia Sect. 

Spathularia vereinigte. 

380. Homalia arcuata v. p. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 56 (1863). 

Zweihausig. g' Bliiten dickknospenformig, beiderlei Bliiten an den secundaren Sten- 

geln und Aesten, Hillblitter ovallanzettlich zugespitzt, Pflanzen sehr zierlich, etwas 
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glanzend, dichte Rischen bildend. Primarer Stengel kriechend, wurzelnd. Secundire 

Stengel niederliegend, kaum 2 cm. lang, unregelmiissig locker beistet, verflacht 

beblittert, oben abgestumpft. Blitter sehr asymmetrisch, gebogen linglich- 

zungenformig, oben abgerundet, deutlich crenuliert gezahnelt, untere Blitter 

kleiner, oval-bogenférmig, mehr anliegend, alle fast rippenlos. Blattzellen linea- 

lisch, aufwarts verlingert rhomboidisch, etwas geschlingelt, am Rande der Spitze 

fast rhombisch und gezihnelt. Perichaetium klein, wurzelnd, Hillb!itter oval- 

lanzettlich, zugespitzt, kaum so lang als die dick cylindrische Vaginula. Seta rétlich, 

verbogen, bis 1,5 cm. lang. Kapsel rotbraun, fast ttbergeneigt, linglich-ovoidisch, 

mit deutlichem Hals; Epidermiszellen dickwandig, gegen die Miindung mit schmalem 

Lumen, Spaltéffnungen phaneropor, reihenweise am Kapselhals. Ring? Deckel? 

Haube? Peristom hypnumartig, Exostomziithne unten verschmolzen, gelblichgrin, 

Dorsalfelder quergestreift, sehr niedrig; Lamellen eng. Endostom mit hoher, kiel- 

faltiger Grundhaut, Fortsiitze in der Kiellinie ritzenférmig durchbrochen, etwas 

papillés. Wimpern doppelt, knotig. Sporen griinlich, fast glatt, 9-13 ux. 

An Baumrinde zwischen Lebermoosen eingesprengt. Sumatra: Padangsche 

Bovenlanden (A. WiLTENS); am Berg Singalang gegen 2000 m. Molukken: Insel 

Halmaheira (pe Vries). 

Bemerkung: Pa diese seltene, zierliche, echte Homalia-Art, deren Sporogone 

bis jetzt nicht beschrieben waren, im hdheren Gebirgsland auf Sumatra und den 

Molukken vorkommt, so ist ziemlich sicher anzunehmen, dass sie auch auf Java 

vorkommen wird. 

Homalia pusilla Bryol. jav. l.c., welche auf der Molukken-Insel Ceram vor- 

kommt, kénnte auch ein Homaliadendron sein, doch habe ich die Pflanze nicht 

gesehen. 

97. Gattung: Homaliodendron Frisca. in Neue Fam., Gatt. 
und Arten in Hedwigia XLV, p. 72 (1905—06). 

Omalia Briv. Bryol. univ. If, p. 325 (1827) ex. p. 
Homalia Bryol. eur. fasc. 44/45 Monogr. (1850) p. p. 

Hookeria, Neckera, Hypnum, Homalia, Porotrichum, Thamnium auct. ex. p. 

Meist ansehnliche, mehr oder weniger glinzende, wedel- 

artig verzweigte, in lockeren Gruppen oder heerdenweise 

wachsende Rindenmoose, die durch die ganz verflachte 

wedelartige Wachstumsweise und verflachte Beblatterung auch 

habituell hdéchst ausgezeichnet sind. Primarer Stengel lang 

kriechend, wurzelnd, verzweigt, mit breit- bis schmallanzett- 

lichen, anliegenden, kleinen Niederblittern und oft mit Stolonen; 

besetzt. Secundiére Stengel meist aufgerichtet und, da die 

Pflanzen mit Vorlebe an aufrechten Baumstiimmen wachsen, 

horizontal abstehend, mit der oberen Seite dem Lichte zuge- 

wendet, entweder unregelmissig bedstet oder deutlich ein- 
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bis dreifach gefiedert und wedelartig verflacht. Im Quer- 

schnitt alle Stengel oval, ohne Centralstrang, mit engem, 

nach aussen in mehreren Reihen verdicktem Grundgewebe. 

Aste meist verflacht beblattert, abgestumpft oder zugespitzt, 

mit oder ohne Flagellen. Blatter polymorph, die unteren 

Stengelblatter klein, angepresst, lanzettlich spitz, die oberen 

normalen Stengelblatter und die kleineren Astblatter uns y m- 

metrisch, verflacht zweizeilig abstehend, selten 

hohl und fast allseitig abstehend, trocken meist etwas lings- 

furchig, sehr selten querwellig, mehr oder weniger breit- (oblong 

bis spatel-) zungenférmig, an der breiten Spitze grob bis 

buchtig gez&ihnt; sehr selten fast ganzrandig; Blattrand 

meist an einer Seite umgebogen; Rippe schwach, nie durch- 

laufend, bisweilen nur angedeutet, auch fehlend, aus homogenen 

Zellen gebildet. Blattzellen glatt, derbwandig, klein, oben rund- 

lich-eckig bis rhomboidisch, am Blattgrunde verlangert, oft ge- 

ttipfelt, an den Blattecken rechteckig gestreckt bis oval und 

quadratisch, an der Insertion dickwandig. Bltitenstand zwei- 

hausig, seltener einhiusig. Perichaetialast nach oben gerichtet. 

Sporogone bei unseren Arten immer auf der vom Licht abge- 

wendeten Wedelseite auf verktirzter Seta; Perichaetial- 

blatter aus kurzscheidiger Basis lanzettlich spitz bis pfriemen- 

formig. Vaginula cylindrisch, mit oft sehr langen Paraphysen- 

haaren. Kapsel aufrecht bis schwach geneigt, symmetrisch, 

ovoidisch, im Halsteil mit phaneroporen Spaltdffnungen. Ring 

nicht ausgebildet. Deckel gross, aus kegeliger Basis schief ge- 

schnabelt. Haube kappenformig, meist klein und mit langeren 

Haaren, selten nackt. Peristom fast wie bei Neckera 

ausgebildet. Die 16 Exostomzéhne schmallanzettlich, sehr 

hygroscopisch, trocken meist erst nach aussen gebogen dann 

schneckenférmig nach innen gekrimmt, oft auf niedriger 

Basilarmembran, blassgriinlich; Dorsalschicht etwas papillds, 

unten meist quergestrichelt, mit Mittellinie; Ventralschicht 

papillés mit genaherten, lamellenartigen Querleisten, seltener 

mit normalen Lamellen. Endostom auf wenig vortretender 

Grundhaut, mehr oder weniger papillés; Fortsatze schmaler 
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oder fast so breit als die Zihne, gleichlang, zwischen den oft 

dicken Artikulationen schmal bis breit ritzenférmig durch- 

brochen. Wimpern fehlend. Sporen klein. 

Bemerkung: Die Glieder dieser Gattung sind bisher von einigen Autoren, be- 

sonders con MITTEN zu Porolrichum gezogen, von anderen, so in Bryol. javanica 

und spater von C. Miter, zu Homalia. Beide Auffassungen halten aber den heutigen 
Principien und Ansichten iiber die Abgrenzung der Gattungen nicht mehr Stand. 

Beziiglich der Sporogone lisst sich nicht leugnen, dass die Homaliodendron-Arten 

den echten Porotrichum-Arten, deren Typus P. longirostrum (Brip.) ist, viel naher 

verwandt sind, als den echten Homalia-Arten, deren Typus H. trichomanoides 

Scnime ist. Auch in den vegetativen Organen sind Ubergiinge nachzuweisen. 

Andererseits finden auch in den vegetativen Organen Uebergiinge von Homa- 

liodendron zu Homalia statt; die man in allen Stadien in noch jetzt bestehenden 

Arten nachweisen kann. Diese Formenreihe lisst aber da eine Trennung in zwei 

Gattungen zu, wo das Neckera-Peristom aufhért und das Hypnum-Peristom 

einsetzt. Dieses Moment ist kein rein fusserliches, wie noch manche Bryologen 

annehmen, sondern ist meist gleichzeitig durch Uingere Seten und geneigte Kapsel 

bedingt, ebenso ist der Wuchs meist gedraingter und rasenirtiger, womit sich auch 

die’ Tracht der Pflanze im Blattcharakter und im allgemeinen Andert. 

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN ARTEN. 

Pflanzen zierlich, locker fiederdstig. Blatter breit spatel- 

formig, oben abgerundet und crenuliert. 

H. exiguum. 

Pflanzen kraftig, dicht, 2—3 fach fiederastig. Blatter an 

der verschmialerten Spitze gross buchtig gezahnt. 

A. Secundire Stengel und Aeste verflacht be- 

blattert. Blatter zweizeilig seitwarts abstehend, 

mit schwacher, kurzer Rippe; Fiederblatter oval 

bis spatelzungenformig. 

1. Wedel breit, gedrungen. Stengel dicht 

dreifach-fiederastig; Fiederblatter oval, 

kurzgespitzt. Perichaetialblatter lanzett- 

lich spitz, mit einzelnen Zihnen. 

Hf. flabellatum.. 

2. Wedel schlanker; Stengel 2—8 fach-, 

meist lockerer fiederastig; robuste Pflanzen. 

Fiederblitter oval-zungenférmig. Peri- 

chaetialblitter in eine kiirzere, sehr 
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schmallanzettliche, fast ganzrandige 

Spitze endend . . . BH. javanicum. 

Fiederblatter lainglich oval bis scal- 

pellférmig. Perichaetialblatter in eine 

langere, lanzettliche, gezihnelte 

Spitze endend. Ring etwas ausge- 

bildet. . . . . ML. scalpellifolium. 

B. Secundire Stengel und Aeste nicht verflacht be- 

blittert; Stengelblatter mehr oder minder allseitig 

fast flatterig abstehend, hohl, mit deutlicher Rippe, 

langlich-zungenférmig . . . . JH. squarrulosum. 

I. Sect. Circulifolia Frscu. in Hedw. 1. c. p. 78 (1905--06). 

Meist zierlichere Pflanzen, oft locker und unregelmissig zwei- 

bis dreifach-, sehr verflacht gefiedert. Blatter asymmetrisch, 

breit spatelférmig, oben breiter, abgerundet und ganz- 

randig oder crenuliert gezahnelt. 

381. Homaliodendron exiguum (Lac.) Fiscu. 

Synonyme: Homalia exigua vy. pv. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 55, tab. 

175 (1863). 
(2) Hypnum bibrachiatum C. Mitt. in Eneu. bot. Jahrb. 1883, p. 86 et 

in Forschungsreise.... Bot. p. 54. 

Homalia bibrachiata Genes.-in Bibl. bot. Heft 13, p. 6, 1889; Paris in 

Ind. bryol. p. 239. 

(?) Homalia Valentini Bescu. Fl. bryol. Réunion in Ann. Se. nat. T. X. 

p. p. 133, 274 (1880). 
(?) Homala pseudo-exigua Bescu. in Flor. bryol. Tahiti in Ann. Sc. nat. p. 

42 (1894). 
Exsiccata: M. FLetscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 185 (1901). 

Zweihadusig. Beiderlei Bliiten an den secunddren Stengeln. 

3 knospenformig, schmal, mit wenigen Antheridien, sowie ktr- 

zeren und langeren Paraphysen; dussere Hillblatter klein, 

oval, spitz, innere grdésser, in eine lanzettstumpfliche, langere 

Spitze verschmalert. 2 Bliiten dick knospenférmig, mit vielen 

Archegonien und 2—3 mal langeren Paraphysen, innere Hiill- 

blatter aus hohl scheidiger Basis rasch in eine lange, schmal- 

zungenformige, abstehende, oben crenuliert gezahnelte Spitze 

verschmialert, ohne Rippe. — Pflanzen blassgrtinlich, lockere 
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Gruppen oder verworrene Réschen bildend, auch zwischen 

anderen Moosen umherschweifend, zart und glanzlos bis wenig 

glinzend. Primarer Stengel fadendtinn, kriechend, mit spar- 

lichen Rhizoiden; secundire Stengel wagerecht alstehend oder 

aufgerichtet, entfernt sprossend, fast einfach bis unregelmassig 

baumchenartig, locker fiederastig, 1—-6 cm. lang, ohne 

Centralstrang; Aste sehr entfernt gestellt, in einer Ebene aus- 

gebreitet, meist an der Spitze flagellenartig verschmalert, doch 

auch abgestumpft, verflacht beblattert. Blatter dicht gestellt, 

verflacht ausgebreitet, asymmetrisch; die unteren 

Stengelblitter sehr klein, angepresst, symmetrisch, oval, rasch 

in eine stumpfliche Spitze verschmiélert, mit dtinner Rippe; 

Stengelblitter aus verschmialerter, fast stengelumfassender, 

abgebogener Basis kurz und breit spatelférmig, oben 

breit abgerundet, bis 1,5 mm. lang und oben bis 0,9 mm. 

breit. Blattrand unten an einer Seite eng eingebogen, sonst 

flach, fast ganzrandig, an der abgerundeten Spitze deutlich 

crenuliert gezihnelt. Rippe kraftig, nach oben schmaler 

und bisweilen veristelt, weit unter der Spitze, bisweilen schon 

tiber der Mitte schwindend. Astblatter etwas kleiner, ktirzer, 

bis fast rundlich, die kleimsten an den Zweigspitzen nur 0,3 mm. 

lang und ohne Rippe. Blattzellen glatt, dickwandig, im 

oberen Blattteil rundlich his rundlich vierseitig, 6—9 wu. 

gross, nach der Basis zu allmahlich langlich oval bis rhombisch, 

5—6 seitig, 25 uw. lang, wie 1: 2—3. Sporogone unbekannt. 

An Baumrinde und an diinnen Zweigen. West-Java: am Gedeh und 
Salak (De Vriest, TeysMAN); am Pangerango (Kini und van Hasse.t); um Tjibo- 

das! im Urwald (Massart), (F.) (Nyman) 1450 m. bei Tjampea! 500 m. (Massart) 

(F.); am Tjikorai (KorTHALs); an der Siidkiiste bei Palabuan! (Nymay). Krawang 

am Paranggebirge! 800 m. (F.). Ferner Sumatra: Padang (A. WILTENS); 
Batang Bessie (KortHALS); Celebes! (Dé Varese); Borneo (Kortuats); Tonkin; 

Ceylon: Hantanna bei Peradeniya 1200 m. (F.); Assam; Philippinen; Neu- 

Guinea(?). Auch auf der afrikanischen Ile de France und im pazifischen Gebiet 
auf Tahiti nachgewiesen. 

Bemerkung: Diese Art, welche auf Java ziemlich hiiufig, aber immer steril 
gefunden wird, ist in Habitus und Blattbildung ziemlich veriinderlich und scheint 
in den Tropen sehr weit verbreitet zu sein. Ziemlich sicher gehéren alle oben- 

gennanten 3 Arten in den Formenkreis unserer Art. 

Im ibrigen gehért sie nicht zur Gattung Homalia Sect. Eu-Homalia (siehe 
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Brotnerus in Enev. Nat. Pflzf. p. 848), sondern ihrem Habitus und Zellnetz nach 
ist sie ganz sicher ein. Homaliodendron aus der Gruppe Circulifolia, wo sie am 
nichsten mit H. ercisum (C. Mitt.) verwandt ist. Obwohl die Sporogone unbekannt 

sind, deutet schon die Wachstumsweise darauf hin, dass diese Art ein Sporogon mit 

kurzer Seta und aufrechter Kapsel hat. 

Pig. 156. 

Homaliodendron exiguum (Lac.). 

a. Habitusbild. (natirl. Grésse). c. Blatter des sec. Stengels ?°- 

b. Unteres Stengelstiick mit primirem d. Astblatter 9. 
Stengel +”. . e. Inneres Perigonialblatt +. 

Weitere zu dieser Section gehérige Arten, welche auf Java nicht vorkommen sind 

Homaliodendron spathulifolium (C. Mit.) Fiscu. in Hedw. I.c. p. 78. 

Syn.: Homaliodendron Micholitzii C. MULL. in herb. 

Ost-Indien und Philippinen. 

Homaliodendron glossophyllum (Mirr.) Fiscu. 1. ¢. 

Sikkim-Himalaya, Khasia, Bhotan, Yunnan, Formosa. 

Homaliodendron microdendron (Mont.). Fuscu. |. ¢. 
Cochinchina. 

Homaliodendron excisum (C. MiLt.). Fisou. 1. c. 

Neu-Guinea. 

II. Sect. Incisifolia Fuscn. l.c. p. 74. 

Pflanzen kraftig, breit und meist flach wedelartig zwei- bis 
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dreifach gefiedert. Blatter meist etwas asymmetrisch, spatel- 

bis zungenférmig, oben verschmalert, gross buchtig- bis ausge- 

fressen gezihnt. 

382. Homaliodendron flabellatum (Dicks.) Fiscu. 1. c. in Hed- 

wigia XLV, p. 74 (1905—06). 
Synonyme: Hookeria flabellata Situ. in Trans. of Linn. Suc. 1X, p. 280, 

t. 23, f. 2, (1808); Steud. Nom. Crypt. p. 201 (1824). 

Hypnum flabellatum Dicks. in herb. Linn, jun.; C. Misy. Syn. II, p. 

225 (1851). 
Leskea Omalia flabellata Brip. Bryol. univ. IT, p. 335 (1827). 

Neckera flabellata Mitt. Musc. Ind. or. p. 448 in Journ. of Linn. Soc. 

Supplm. (1839). 

Homalia flabellata v. p. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 58, t. 178 (1863). 

Porotrichum flabellatum Mitr. in Trans. of Linn. Soc. 1894, p. 175. 

Neckera Arfakiana C. Mitu., Paris Ind. bryol. Suppl. I (1900). 

!Homalia brachyphylla Ren. et Carp. in Rev. bryol. 1896. p. 103 et 

Ann. Jard. bot. de Buitenzorg, I Suppl. p. 19, t. VI, A (4897). 

Exsiccata: M. Fietscuer, Muse. Archip. Ind, N°. 188 (1901), 438 (1906). 

Zweihisusig. Beiderlei Bltiten zahlreich an den secundaren 

Stengeln und Fiederasten. o knospenférmig, mit wenigen, kurzge- 

stielten Antheridien und einzelnen, etwas langeren Paraphysen ; 

Hullblatter langlich oval, zugespitzt, hohl, ganzrandig, rippen- 

los. 9 Bliiten langlich, oben sparrig ge6ffnet, mit vielen Arche- 

gonien und zahlreichen, 2—3 mal langeren Paraphysen; innere 

Hullblatter aus scheidiger Basis, mit angedeuteter Rippe, rasch 

in eine lange, lanzettliche, sparrig abgebogene, meist etwas 

gezaihnelte Spitze verschmalert. — Pflanzen in Gruppen 

oder lockere Rasen bildend, von lebhaftgrtiner bis bleichgriimer, 

im Alter gelblicher Farbung, sehr matt glinzend. Primérer 

Stengel lang kriechend, mit kleinen Rhizoidenbiischeln und 

anliegenden, oval dreieckigen, stumpfen oder scharf zuge- 

spitzten Niederblittern besetzt. Secundaére Stengel horizon- 

tal abstehend, 1 bis 6 cm., seltener bis 10 cm. lang, im 

unteren Drittel einfach, dann wedelartig, meist dicht 

doppelt- bis dreifach fiederastig, in einer Ebene verzweigt, bis- 

weilen aus dem Hauptstengel mit nochmals baiumchenartig 

2—3 fach fiederastigen Stengeln; alle ohne Centralstrang, mit 

engem, fast diinnwandigem Grundgewebe und mit gelblichem, 

, 
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in vielen Reihen verdickten bis substereiden Aussenzellen. 

Fiederaste meist in ktirzere oder lingere Flagellen- 

iste verschmalert, diejenigen I. Ordnung meist auffallend 

kleiner und alle mehr oder weniger dicht beblattert. Untere 

Stengelblatter sehr klein, anliegend, oval, spitz, mit angedeu- 

teter, breiter Lippe, nach oben allmahlich grésser und langer, 

allmahlich in die normalen Blatter tbergehend. Letztere dicht 

inseriert, trocken etwas ldngsstreifig, aus halbstengelumfas- 

sender, hohler, nicht herablaufender Basis verflacht, seitwarts 

ausgebreitet, fast wagerecht abstehend, breit-zungen- 

foérmig, (oben so breit oder wenig schmiler als unter der 

Blattmitte) bis 2,5 mm. lang und 1,5 mm. breit. Blattrand 

unten einerseits meist breit-eingeschlagen, an der breiten 

Blattspitze unregelmassig grob und buchtig gezihnt. Astblatter 

kurzer, oft auffallend kleimer als die Stengelblitter,, oval 

zungenformig, am Grunde sehr verschmalert, Rippe kaum bis 

zur Blattmitte, bei den Stengelblattern weniy tiber die Mitte 

reichend. Fiederblatter klein, breit-spatelf6rmig bis verkehrt- 

eiférmig, fast flach, Blattrand an einer Seite des Blattgrundes 

wenig eingebogen, fein crenuliert gezihnelt, an der Spitze 

buchtig gezihnt, Rippe kurz. Blatter der Flagellensprosse 

schmal-eilanzettlich spitz, ganzrandig, kaum 0,3 mm. lang. 

Blattzellen derbwandig, gegen die Blattspitze und die Blatt- 

rander rundlich quadratisch, 5—6 seitig, im Mittel 10 uw. 

gross, in der Blattmitte rhomboidisch gestreckt, am Grunde 

verlingert rectangular, bis circa 40 w. lang, an den Blattecken 

verktirzt,. dickwandig, getiipfelt, oval bis rechteckig, an den 

Astblattern eine deutliche, kleine Gruppe dickwandiger, gelblich 

gefiirbter Alarzellen. Perichaetialblatter sparrig abgebogen etc. 

wie die Perigynialblatter geformt, die lanzettliche Spitze zumeist 

undeutlich gezihnelt. Vaginula gross, dick cylindrisch, mit 

Paraphysen bedeckt, welche zuweilen langer als die Perichaetial- 

blatter sind, und meist bis zur Mitte der Seta reichen. Seta 

kurz, gelblich, nur 1,5 mm., selten.bis 3 mm. lang. Kapsel ovoi- 

disch, rotbraum, im Alter dunkelbraun; Urne 1,5—2 mm. lang, 

entdeckelt an der abgestutzten Mtindung etwas erweitert, mit 
Flora von Buitenzorg, V. 58 
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kurzem Halsansatz. Epidermiszellen dickwandig, verktirzt, unre- 

gelmassig 4--5 seitig und rectangular, an der Miindung wenig 

enger, am Grunde mit Spaltéffaungen. Ring nicht ausgebildet. 

Deckel aus kegeliger Basis kurz geschnibelt, etwas gebogen, 

kaum von '/, Urnenlinge, selten linger. Haube klein, kappen- 

formig, an der Basis oft deutlich gelappt, ziemlich dicht mit 

langen, glatten Haaren bedeckt. Peristom etwas nach innen 

inseriert, auf sehr niedriger, kaum vortretender Basilar- 

membran; Exostomzihne trocken mehr oder weniger einge- 

kriimmt, blassgrtinlich, schmallanzettlich spitz, mehr oder 

weniger papillés, Mittellinie ziemlich deutlich sichtbar, La- 

mellen entfernt, deutlich vorgew6lbt. Endostom mit bis 0,1 mm. 

vortretender Grundhaut, Fortsaitze zwischen den deutlichen 

Articulationen meist schmal ritzenformig durchbrochen, be- 

sonders gegen die Spitze dicht papillés. Sporen kugelig, schmut- 

ziggriin, grob papillés, 12—18 w. gross. Reife Marz, April. 

Formenreich ! 

N. var. (7. densifolium. 

Exsiccata: M. FLEISCHER, Musc, Archip. Ind. N°. 374 (1905). 

Aeste und Blatter sehr dicht gestellt; Ast- und Fiederblatter 

mehr oder weniger hohl, etwas lainglicher als bei der typi- 

schen Form. Sporogone tibereinstimmend. 

N. var. y. minor. 

Pflanzen sehr zierlich; fruchtende Wedel nur 2—3 em. hoch, 

locker bedstet. Stengel- und Astblitter etwas ktirzer, Fieder- 

blatter wie bei der typischen Form, ebenso die Sporogone. 

An Baumrinde, Stimmen und Zweigen der Waldbiume in der mittleren Berg- 

region weit verbreitet. West-Java: (JUNGHUHN, DE VRIEsSE); am Gedeh und Salak 

(TeYsMANN); Tjipannas (HasskarL); Limbang, Berg Simpai (Kortwa.s); am Mega- 

mendong bei Toegoe 1400 m. (Amann); Telaga Warna! (Kurz); Tjibodas (Massart); 

Haufig am Gedeh um Tjibodas bis Tjibeureum! 14—1700 m.; Krawang am Parang- 
gebirge! 900 m (F.); am Berg Tangkoebanprahoe bei Bandong (Wicuura). Ferner 
Sumatra (KorvTiats, TeysMAN, WiLTens); Westsumatra (MicHonitz); Borneo 

(Kortuars); Ternate, Halmaheira, Saparoea (DE Vrigsr); Deutsch-Neu- 
Guinea: Nuselang am Sattelberg! (KARnbacn); Britisch-Neu-Guinea, Berg 
Artak 15 —2200 m. (Beccart); Ceylon; Siid-Indien: Coorg; Nilgherris, Ma- 
lacca und Japan. 
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Var. @ und y. mit der Stammform vergesellschaftet und durch Uebergiinge ver- 

bunden; West-Java um Tjibodas! (F.). 

 Bemerkung: An dem zahlreichen fruchtenden Material waren ecinmal zwei 

Sporogone aus einem Perichaetium zu beobachten. 

Homalia brachyphylla Ren. et Carp. Ic. ist nur eine Jugendform von H. 

flabellatum, welches immer an den jugendlichen Wedelsprossen einfach verzweigt ist 

und bedeutend kiirzere Stengelblatter hat, die mehr mit den Astblittern der ausge- 

wachsenen Pflanze tibereinstimmen. 

383. Homaliodendron javanicum (C. Miu.) Frsca. 1. c. in 

Hedwigia XLV, p. 74 (1906). 

Synonyme: Neckera dendroides Ren. et Hornscu. (non. Hook.) Nov. Act. 

Leop. XVI, II, Suppl. p. 714 (1826). 
Neckera javanica C. Mutt. Syn. II, p. 41 (1851); Mrrr. Muse. Ind. or. 

p. 118 (1859). 
Homalia javanica v. D. B. et Lac. in Bryol. jav. Il, p. 54 (4863). 

Exsiccata: M. Firiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 189 (1901). 

Zweihaéusig; gemischtrasig; beiderlei Bliiten zahlreich am 

secunddren Stengel und an den Fiederdsten. o Bltiten schmal- 

knospenfo6rmig mit wenigen Antheridien und einzelnen gleich- 

langen Paraphysen; dussere Hillblitter oval, kurzgespitzt, 

innere aus gelblichem, linglich-ovalem Grunde lanzettlich-spitz, 

ganzrandig, ohne Rippe. Q Bltiten schlank, mit zahlreichen 

kurzen Archegonien und vielen 2—3 mal laingeren Paraphysen; 

Hillblatter mit sparrig abgebogenen Spitzen, innere grdésser, 

aus breitovalem Grunde rasch in eine langere, schmallanzett- 

liche, ganzrandige oder mit 1—2 Zahnen versehene Spitze 

auslaufend, rippenlos. — Rasen locker, gelblichgrtin, mehr oder 

weniger matt glinzend, in der Tracht fast wie H. scalpellifolium, 

aber meist etwas zierlicher. Primarer Stengel kriechend, stellen- 

weise dicht mit glatten, rotbraunen Rhizoiden und mit anlie- 

genden, oval-dreieckigen, kurzgespitzten Niederblattern besetzt. 

Secundire Stengel wagerecht abstehend, bis 12 ecm. 

lang, unten einfach, mit anliegenden, oval-lanzettlich-spitzen, 

gerippten Blattern bedeckt, die nach oben langergespitzt sind 

und allmahlich in die Laubblatter tibergehen; vom unteren 

Drittel an wedelartig, oft unregelmassig in einer Ebene ver- 

zweigt und doppelt bis dreifachgefiedert, meist locker be- 

astet; Fiederaste selten flagellenartig verlingert. Stengel im 
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Querschnitt ovalrundlich, ohne Centralstrang, Grund- 

gewebe eng, derbwandig, nach aussen viele Reihen dickwandig 

bis substereid, gelblich-rotbraun. Laubblatter seitwarts ausge- 

breitet, verflacht abstehend, das nachst obere vom unteren 

halb bedeckt, trocken mit feinen Laingsstreifungen, aus halb- 

stengelumfassender, 

nicht herablaufen- 

der Basis langlich- 

oval, nach aussen 

gebogen, oben etwas 

schmiiler, bis 3,5 

mm. lang und bis 

1,6 mm. breit. Rippe 

meist etwas tiber 

die Blattmitte 

reichend, fein aus- 

laufend. Blattrand 

flach, nur unten an 

einer Seite bis zur 

Mitte umgeschlagen, 

an der schmaéleren 

Spitze unregel- 

miéssig gross und 

buchtig gezihnut. 

Blatter der Aeste 

und besonders der 

Fiedern viel kleiner, 

1—2 mm. lang, fast 

a. Habitusbild. (natiirl, Grosse). gerade, spatelfor- 
d. Stengelblatt %°. mig, kurzzugespitzt, 

o Alita 4 AP ann Grunde etwas 

schmiler. Rand an 
der Basis heiderseits etwas nach aussen gebogen, gegen die 
Spitze klein gezihnelt. Rippe undeutlich oder bis tiber die 
Mitte reichend. Blattzellen derbwandig, an der Spitze und 
den Blattréndern rundlich 4-seitig oder oval (9—15 w,), 

Fig. 158. 

Homatiodendron javanicum (C. Miiu..) 
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gegen die Blattmitte schmal-oval bis gestreckt-rhomboidisch, 

getttpfelt, an der Basis rectangular, bis 45 w. lang, an 

den Blattfitigeln verktrzt, wie 1:2, verdickt und dunkler 

gefiirbt. Perichaetialblatter klein, sparrig abstehend, innere 

aus langlich-ovaler, scheidiger Basis rasch lanzettlich-spitz, 

etwas linger als die Vaginula, ganzrandig, selten mit 

einem einzelnen Zihnchen; Rippe undeutlich angedeutet. Para- 

physenhaare so lang oder etwas langer als die Perichaetial- 

blatter, einzelne nur bis zur Mitte der gelben, 3 mm. langen, 

etwas gebogenen Seta reichend; Vaginula gross, cylindrisch, 

unten dicker, mit Archegonien und Paraphysen bedeckt. 

Kapsel linglich-ovoidisch, Halsansatz rotbraun. Epider- 

miszellen dickwandig, eng, unregelmissig 4—5 eckig, ge- 

streckt, an der Miindung rundlich-quadratisch, am Hals mit 

kleinen phaneroporen Spaltdffnungen. Ring nicht ausgebildet; 

Columella dick, mit dem zugespitzten Ende bis in den Deckel 

reichend. Deckel aus kegeliger Basis kurz- und _ schief-ge- 

schnébelt, von '/, Kapsellinge. Haube klein, kappenformig, den 

Deckel schief bedeckend, mit einzelnen Haaren. Peristom 

an der Mindung etwas nach innen inseriert; Exostomzihne 

auf niedriger, etwas vortretender Grundhaut, griinlich, lineal- 
lanzettlich-spitz, papillés, Dorsalfelder fast quadratisch, unten 

sehr eng, ventral mit niedrigen, fast normal ausgebildeten 

Lamellen. Endostom mit dem Sporensack sich ablésend, mit 

niedriger, bis 0,15 mm. vortretender, glatter Grundhaut; Fort- 

siitze schmal-linealisch, zwischen den deutlich verdickten Arti- 

culationen breit-ritzenformig durchbrochen, griinlich, fein papil- 

lés. Sporen klein, 13—16 yw, rundlich, rétlich-gelb, punktiert. 

Reife Marz, April. 

An Stimmen der Waldbiume in der héheren Bergregion; Java: ohne nahere 

Standortsangabe ex. herb. C. Miiut., West-Java: oberhalb Tjibodas! an den Ab- 

hangen des Gedeh! 16—2000 m. (F.); um Kandang-Badak! 2500 m. (F.). Ferner 

aus Ceylon, Bima, Japan? bekannt. 
‘ 

Bemerkung: Diese Art schliesst sich in ihrem Habitns und Formenkreis einer- 

seits an Il. flabellatum andererseits an H. scalpellifolium an. Ueberhaupt scheinen 

diese 3 Arten ein und demselbem grossem Formenkreis anzugehéren, da sich be; 
reichlichem Material gewisse Formen kaum mit Sicherheit bei der einen oder anderen 

Art unterb:ingen lassen. Am schnellsten ist H. javanicum an den ungezihnten, 
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meist kiirzeren und rasch in eine schmale Spitze verlaufenden Perichaetialblattern und 

an der liingeren Seta zu erkennen; doch sind auch diese Merkmale nicht immer constant. 

Eine interessante Missbildung konnte ich an einem Sporogon beobachten, an 

welchem die Kapsel keulen-kugelférmig geformt ist, mit seitwarts sitzendem, wage- 

recht abstehenden, kegelférmigen Deckel, ausserdem die Seta einmal langer und 

dicker als an den normalen Kapseln. 

Eine sehr nahe stehende und in denselben Formenkreis gehérende Art ist: 

Homaliodendron Montagneanum (C. MiiLu.) Fuscu. in Hedwigia Bd. XLV, 
p. 74 (1906). 

Synonyme: Hypnum Montagneanum C. Miitu. in Bot. Zeitg. 1856,-p. 436. 

Neckera Hookeriana Mitr. in Muse. Ind. or. p. 418 (1859). 

Homalia Hookeriana (Mirr) v. vp. B. et Lac. Bryol. jav. II, p. 57, t. 

177 (1863), 
Homatiodendron Hookerianum Fuiscu. Hedw. 1. c. 

Es ist meist einfacher und lockerer bedstet, sowie etwas robuster als H. java- 

nicum, mit im allgemeinen kiirzeren, an der Basis sehr engen und an der Spitze 

kleiner gezihnten, sehr verflachten Blittern. Sporogone wie bei H. javanicum. 

Indien: Neilgherris, Yunan; Sikkimhimalaya; Khasia; Assam; Ihsel 

Bali bei Java. 

384. Womaliodendron scalpellifolium (Mirr.) Fusco. 1. c. in 

Hedwigia XLV, p. 74 (1906). 

Synonyme: Neckera scalpellifolia Mitr. Muse. Ind. or. p. 449 in Journ. Linn. 

Soc. I Suppl. (1859). 

Homatia scalpellifolia y. p. B. et Lac. Bryol. jav. II, p. 60, t. 180 (1863). 

Porotrichum scalpellifolium Mitt. in Trans. of the Linn. Soc. 1874 p. 175. 

Exsiccata: SaAvaATIER, Pl. Japon. N°. 568. 

M. Fieiscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 439 (1906). 

Zweihaéusig; gemischtrasig; Bliiten an den Stengeln und 

Fiederasten. Antheridien gestielt, mit etwas lingeren Para- 

physen, innere Hiillblitter, gegen die Spitze mit einzelnen 

Zaihnen, innere Htillblatter der Q Blite deutlich gezahnelt, 

Paraphysen zahlreich, bis 4 mal linger als die kurzen Arche- 

gonien, im tibrigen wie bei #7. javanicuwm. — Pflanzen robust, in 

lockeren Gruppen, immer an Baumstimmen wachsend, gelb- 

lichgriin, matt seidenglinzend, im Alter fahl gelblich. Primaver 

Stengel sehr lang kriechend, verzweigt, oft flagellenartig endend, 

missig dicht mit kleinen Rhizoidenbtischeln und etwas ab- 

stehenden Niederblittern besetzt; letztere aus dreieckiger Basis 

lang und scharf zugespitzt, mit angedeuteter Rippe. Secun- 

dire Stengel wie bei H. javanicum bis 15 cm. hoch, ebenso die 

anatomischen Verhiltnisse. Fiederaiste oft in lange, locker be- 
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blatterte Flagellensprosse endend. Untere Stengelblaitter mit 

langeren, scharf gezihnelten, etwas abstehenden Blattspitzen, 

Rippe kaum angedeutet. Obere Stengelblaitter aus sehr wenig 

herablaufender [Basis verflacht und seitwarts nach aussen ge- 

bogen etc. wie bei H. javanicum; Rippe meist nur bis zur 

Blattmitte, auch ktrzer, bisweilen nur als kurze, ungleiche 

Doppelrippe ausgebildet. Blatter der Aste und Fiedern aufwarts 

allmahlich kleiner werdend. Fiederblatter oval, fast spatel- 

formig, mehr oder weniger nach aussen gebogen, mit 

langerer Zabnelung an der Spitze als bei HA. javanicum; 

Rippe meist kurz angedeutet, die der verschmalerten Flagel- 

lensprosse gerade, schmallanzettlich, spitz, mit angedeuteten 

Zihnen an der Blattspitze, Blattzellen wie bei H. javanicum, 

an den Fiederblattern jedoch bis in die Blattspitze rhomboidisch 

langsgestreckt. Perichaetialblatter sparrig abstehend, innere 

2 mal langer als die kurzcylindrische Vaginula, aus_breit- 

scheidiger Basis rasch in eine lanzettliche, abgebogene, oben 

meist deutlich gezdhnelte Spitze verschmalert. Rippe 

mehr oder weniger deutlich bis zur Mitte reichend, auch ganz 

fehlend. Seta kurz, gerade oder gebogen, gelblich, 2—3 mm. 

lang. Vaginula mit zahlreichen langen, oft bis zur Kapsel- 

basis reichenden Paraphysenhaaren. Kapsel rotbraun bis 

dunkelbraun. Epidermiszellen unregelmassig 4—5 seitig, etwas 

erweitert. Ring sich in einzelnen Zellen vom Mimdungsrande 

ablésend, einreihig. Deckel aus kegeliger Basis lang und schief 

geschnabelt, fast von Urnenlainge. Hanbe mit zahlreichen 

Haaren. Columella bei der Reife ganz einschrumpfend. Im 

tibrigen alles wie bei H. javanicum, auch das Peristom; die 

Dorsalfelder der Exostomzaihne deutlich quergestrichelt, 

oben papillés, bisweilen an der Basis durchbrochen. Fortsitze 

des Endostoms schmal ritzenférmig durchbrochen, sechwach 

papillés. Sporen 12—15 w. Reife Marz, April. 

N. var. y. angustifolium. 

Exsiccata: M. Frerscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 190 (4901). 

Alle Blatter etwas schmialer. Fiederblatter schmal-spatel- 
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formig, auswirtsgebogen, mit einer deutlichen Gruppe ge- 

fairbter, ausgehdhlter Blattfltigelzellen. Sporogone wie bei der 

Stammform. 

An Stimmen und Zweigen der Waldbiume der mittleren Gebirgsregion. West- 

Java: (Remnwarvt, Buume, vaN GEsKER, DE VRIgsE); am Gedeh und Salak (TEys- 

MANN); am Megamendong bei Toegoc 1400 m. (AMANN); Pangerango 2200 m. (Kurz) 

Malabar 2200 m. (WicuuRA); um Tjibodas bis Tjibeureum am Gedeh! 1450—1800 m. 

(F.); Gedokan 1900 m. (Kini, v. Hassert); Mitteljava: am Berg Slamat—1200 m, 

Wald Tjerrimai—2200 m., Berg Oengerang bei Medini—1500 m. (Juxcuuun); Diéng- 

plateau am Praoe! 2500 m. (F.). Ostjava: am Ardjoeno oberhalb Prigen! 1500 m. 

(F.). Ferner Sumatra (TeysMaNN, Wittens, KortTuats); Borneo (KoRTHALS); 
Amboina; Ternate; Ceram; Halmaheira; Saparoea (DE VRIESE); Min- 

danao, Batjan; Celebes (WarburG); Ceylon; Tonkin; Japan. 

Var. y. West-Java: oberhalb Tjibodas! 1800 m. (F.). 

385. Homaliodendron squarrulosum Fiscn. |. c. in Hedwigia 

XLV, p. 78 (1906). 
Synonyme: !Homalia liyulaefolia v. vp. B. et Lac. (non. Mrrt.!) in Bryol. 

jav. II, p.. 59, t. 179. 

'! Porotrichum Morokae C. Miu. ined. in sched. in Bryoth. Levier N°. 728. 

Exsiccata: M. Fietscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 44 (sub. nom. H. ligulae- 

foliae Lac ) (1898). 

Zweihdusig. Beiderlei Bliiten an Stengel und Aesten. co’ 

schmalknospenférmig, mit wenigen schlanken Antheridien und 

spirlichen, ktirzeren bis gleichlangen Paraphysen; Hiillblatter 

breit-ovallanzettlich, spitz, die d4usseren sehr klein, oval stumpf- 

lich, rippenlos. 9 Bliiten mit sparrig zurtickgebogenen, aus breit- 

scheidiger Basis lanzettlich spitzen, fast ganzrandigen inneren 

Hiillblattern, Paraphysen einmal linger als die Archegonien. — 

Pflanzen locker, schmutziggrtin, kaum etwas glinzend, locker- 

rasig oder gruppenweise, habituell dem A. jlabellatum am 

iihnlichsten, aber durch die sparrige Beblatterung abweichend. 

Primarer Stengel lang kriechend, verzweigt, bewurzelt, mit breit- 

lanzettlichen, scharf zugespitzten, ganzrandigen, kurzgerippten, 

etwas abstehenden Niederblaittern besetzt. Secundire Stengel 

etwas entfernt sprossend, horizontal abstehend, bis 5, seltener 

bis 9 cm. lang, vom unteren Viertel an wedelartig, sehr 

dicht zwei- bis dreifach fiederistig verzweigt ; Wedel verflacht, 
sehr ausgebreitet, oft mit secundiren Wedeln aus dem 

Hauptstengel. Fiederaste meist zugespitzt, bisweilen in Flagel- 



909 

lenaiste verschmiilert. Anatomische Verhiltnisse wie bei J. 

Jlabellatum. Blatter mehr oder weniger allseitig fast sparrig 

abstehend, wenig oder nicht verflacht. Die Nieder- 

blatter des secundairen Stengels ovallanzettlich, fast allmahlich 

spitz, mit angedeuteter Rippe, die Stengelblitter meist wag e- 

recht abstehend, hohl', trocken mit tiefen Lingsfalten, aus 

verschmiilerter, kaum etwas herablaufender Basis langlich- 

Fig. 159. 

iWin Tilt 0 

Rtas ccs Conan 
eects 

SCS oe é 

{ 

Homaliodendron squarrulosum Fuscn. 

a. Habitusbild (natiirl, Grisse). e. Laubblatt. 

a’. Desgl. der form. densiramea (natiirl. Grosse). f. Fiederblitter *?. 

4. Niederblatt des primiren Stengels 2°. g. Blattchen der Flagellenaste 2°. 

c. Untere Niederblitter des secundiren Sten- 4. Sporogon {. 

gels 2°. i. Haube (jung) 2. 

d. Obere Niederblitter des secundiren Sten- 4&. Peristom dorsal und ventral gesehen 7°. 

gels %°. 

zungenférmig, tiber derselben verbreitert, (an der Spitze immer 

schmialer), 2—2,5 mm. lang und bis 1,3 mm. breit; Blattrand 

am Grunde an der einen Seite breit umgebogen, an der anderen 



910 

heraufgebogen, an den kleineren Astblattern heiderseits eng 

umgebogen. Blattspitze unregelmassig buchtig-gezihnt. Rippe 

unten kraftig, gerade, immer bis tiber die Blattmitte reichend, 

oft */, des Blattes durchlaufend. Fiederblatter o v a l-zungen- 

formig, sehr hohl, mit beiderseits heraufgebogenen Randern, 

Rippe zart, kaum bis zur Blattmitte reichend, Blatter der Flagel- 

lendste sehr klein, oval bis ovallanzettlich, fast ganzrandig. Blatt- 

zellen im allgemeinen wie bei H. flabellatum, aber eher dtinn- 

wandiger und stirker gettipfelt; an der Basis der Stengelblatter 

1—2 Reihen gelbliche, dickwandige, kurz rectangulaire Zellen, 

die besonders an den etwas eingedriickten, oft gebraunten 

Blattfligeln hervortreten. Perichaetialblatter klein, die inneren 

aus kurzscheidiger Basis lanzettlich spitz, abstehend, ganz- 

randig, selten an der Spitze mit einzelnen angedeuteten Zahnchen; 

Vaginula kurz, cylindrisch, mit einzelnen kurzen Paraphysen. 

Seta gelblichgrin, 3 mm. lang, etwas gebogen. Kapsel lainglich- 

ovoidisch, dunkelbraun, entdeckelt mit erweiterter Mindung; 

Epidermiszellen derbwandig, unregelmassig rectanguldr bis 5 

seitig, am Grunde mit Spaltéffnungen Ring nicht ausgebildet. 

Deckel gross, aus kegeliger Basis schiefgeschnaibelt; jugend- 

liche Haube behaart. Peristom blassgrtin, auf sehr niedriger 

Basilarmembran; Exostomzihne papillés, die lamellenartigen 

Querleisten unten sehr eng. Endostom mit niedriger Grund- 

haut, Fortsitze oben breit durchbrochen, fast gefenstert, papil- 

lé6s. Sporen rétlichbraun, rundlich, 14—17 w., fein punktiert. 

Reife Juli. 

N. var. f. densiramea Frscu. 1. ¢. 

Exsiccata: M. Firiscurr, Muse. Archip, Ind. N°, 192 (1901). 

Habituell durch die niedrigeren Wedel mit dusserst dicht- 

gedringter Veristelung und Beblatterung verschieden, aber 

in allen specifischen Merkmalen mit der Hauptform tiberein- 

stimmend und mit ihr vergesellschaftet vorkommend, 

An Baumrinde West-Java, nicht selten im Urwald von Tjibodas! 1450 m. 

(Lerenre)! am Gedeh, aber sehr selten fruchtend! (I°.), Tjibeureum! 1700 m. (F.), 

am Tjikorai bei Garoet! (Nyman). Ohne Standortsangabe (DE VrigsE); bei Depock ! 
100 m. (HoLte); Tjipannas! (HAsskanL), am Megamendong! 1300 m. bei Toegoe! 
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(Amann). Ferner Sumatra bei Batang—Bessie! (Kortuars). Britisch Neu- 

Guinea! (L. Loria). : 

Homaliodendron ligulaefolium (Mirt.) Fisou. in Hedwigia l.c. p. 77 (1906). 

Synonym.: Neckera ligulaefolia Mitr. in Muse. Ind. or. in Journ, Linn. Soc. 
Suppl. I, p. 149 (1859). 

Exsiccata: M. FLetscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 194 (1901). 

Ceylon, Sumatra, Sikkim, Japan. 

Die Diagnose und Zeichnung in Bryol. jav. II, p. 59, t. 179 bezieht sich nicht auf 

N. ligulaefolia Mitt., sondern auf H. squarrulosum Fuscu., wie Originale aus 

Ceylon und Originale von Lacoste aus Java ex. herb. Leyden beweisen. Homalio- 

dendron ligulaefolium (Mitt.) kommt meines Wissens auf Java nicht vor; sie 

aihnelt habituell mehr dem H. scalpellifolium und hat noch schmilere Astblatter 

als die javanische Pflanze und auch bei den schmalgespitzten Fiederblattern eine 

deutliche bis unter die Spitze reichende Rippe; ferner sind die Stengelblatter 

deutlich querwellig. ; 

Ill. Tribus: TwAMNTEAE Fisca. in Hedw. Bd. XLV, p. 

71 (1906). 

(Merkmale siehe Seite 855). 

98. Gattung: Pinnatella (C. Miu.) Fusca. in Hedwigia Bd. 

XLV, p. 79 (1906) et Ener. Nat. Pfizf. p. 856 (1906). 

Synonyme: Pinnatella C. Mii. sect. Hypni in Linn. 1875 p. 456, postea 
sect. Porotrichi in herb. C. Miut. 

Pilotrichum, Hypnum, Neckera, Porotrichum, Thamnium auct. ex. p. 

Pflanzen heerdenweise auf Rinde, seltener an Felsen, schmut- 

zig- bis dunkelgrtin, schlank, mehr oder weniger starr, glanzlos. 

Primarer Stengel lang kriechend, mit Biischeln glatter Rhi- 

zoiden, nackt oder mit kleinen Niederblattern locker besetzt. 

Secundare Stengel. entfernt sprossend, meist horizontal vom 

Substrat abstehend, selten hingend, am Grunde astlos und mit 

Niederblattern besetzt, bisweilen Stolonen entwickelnd, oben 

wedel- bis biumchenartig doppeltfiederig verzweigt, meist rund-, 

seltener etwas verflacht beblittert. Centralstrang nicht ent- 

wickelt, Grundgewebe eng, derbwandig. Paraphyllien fast immer 

fehlend. Blatter dimorph. Niederblatter klein, anliegend bis 

sparrig abstehend, meist lanzettlich, spitz und undeutlich ge- 

rippt. Laubblatter wenig verschiedengestaltet, doch die Stengel- 

blatter gréssér als die Astblattchen, oft langsfaltig, sehr 

selten querwellig, fast oder ganz symmetrisch, meist breit oval, 

kuirzer oder langer, meist stumpflich spitz, seltener etwas 



912 

zungenformig, meist ganzrandig, oben oft klein gezihnt. Rippe 

einfach, sehr kraftig, meist erst vor der Blattspitze auf- 

gelést, aus gleichartigen Zellea gebildet. Blattzellen derbwandig, 

klein, glatt, rundlich 4—6 seitig bis rhomboidisch, meist mit 

einer kleinen Papille auf dem Lumen, zuweilen mit einem 

breiten, intralaminalen, aus langsgestreckten Zellen 

gebildeten Saum versehen (Urocladium). Blattfligelzellen immer 

fehlend. Bltitenstand zweihausig. Perichaetium klein, rhi- 

zoidenlos, Hiillblatter oft sparrig abstehend. Seta kurz (bis 

5 mm. lang), gelblich, aufwarts etwas papillés. Kapsel klein, 

ovoidisch, schwarzbraun, Hals kurz, Ring nicht besonders aus- 

gebildet. Spaltdffnungen rund, phaneropor, am Kapselgrund. 

Deckel aus kegeliger Basis kurz und schief geschnabelt. 

Haube? Peristom an der Miindung inseriert, Exostom grtin- 

lich, durchsichtig, dicht papillés, Zahne lanzettlich, allmah- 

lich spitz, dick, unregelmissig mit stark vortretenden Quer- 

balken, oder flacher und mit schw&cheren Querleisten; oft in 

der geraden Mittellinie l6cherartig durchbrochen. Dorsalfelder 

rectangular, oben quadratisch und linglich. Endostom mit sehr 

niedriger, rudimentarer Grundhaut, papillés; Fortsatze schmal, 

in der Kiellinie ritzenférmig durchbrochen, ohne Wimpern. 

Sporen klein, grtinlich, papillds. 

Bemerkung. Diese ebenso durch habituelle und vegetative Merkmale (Pflanzen 

etwas starr, Blatter mit kraftiger Rippe und runden Zellen) wie durch die 

Sporogone (Seta papillés, Peristom sehr rudimentir) ausgezeichnete, nur in wirmeren 

Teilen der Erde vorkommende Gattung der Thamnicen schliesst sich eng an die 

Gattung Himantocladium Fuscon. (H. plumulum, H. Bauerleni Gen.) an und ver- 

mittelt einerseits den Uebergang zu Porotrichum, andererseits zu Thamnium. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

Zellen der Laubblitter gleichartig ausgebildet, ohne 

intralaminalen Saum. 

Secundire Stengel mit lanzettlichen Para- 

phyllien. Laubblitter querwellig. 

P. anacamptolepis. 

Secundiire Stengel ohne Paraphyllien. Laub- 
blatter mehr oder minder langsfaltig. 
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Laubblitter mit kleinem, aufgesetztem 
Blattspitzchen, oval oder ovalzungenformig. 

P. mucronata. 

Laubblaitter ohne aufgesetztes Spitzchen. 

Blatter oval, allmahlich lang 

zugespitat. . . . . BP. ambigua. 

Blatter oval, kurz- bis kurz-zun- 

genformig zugespitzt. P. Riihliana. 
Zellen der Laubblatter dimorph, innerhalb der Blatt- 

rander in mehreren Reihen langsgestreckt, einen 

intralaminalen Saum bildend. Ohne Paraphyllien. 
Pflanzen zierlich, Blatter zungenférmig zugespitzt. 

P. intralimbata. 
Pflanzen kraftig, oft hangend, locker fiederastig. 

Blatter mehr allmablich zugespitzt. 

P. alopecuroides. 

I. Sect. EuePinnatella Frscn. in Hedwigia p. 80, 1. c (1906). 

Pflanzen zierlich, wedel- oder baumartig gefiedert, etwas 

verflacht oder allseitig beblattert. Blatter oben rundlich abge- 

stumpft, oder mehr allmahlich zugespitzt. Alle Blattzellen 

gleichartig, rundlich, nur am Blattgrunde mehr oder minder 

verlingert. Exostom ventral mit dicken, vortretenden Leisten; 

Endostom mit fadenférmigen Fortsitzen, welche dicke Articu- 

lationen haben. 

Subsect. Para-Pinnatellae. 

Pflanzen wedelartig, dicht fiederastig. Secundire Stengel mit 
Paraphyllien. Blatter querwellig. 

386. Pinnatella anacamptolepis (C. MUxu.) Brorn. in Enex. Nat. 
Pflzf. Lief. 226, p. 857 (1906). 

Synonyme: Neckera anacamptolepis O. Mit. Syn. II, p. 663; (1851); Bryol. 
jav. II, p. 67, t. 186 (1863). 

Porotrichum anacamptolepis C. Mit. in sched. ex. herb. Peradeniyense. 

! Neckera (Pinnatella) brunneola C. Miuy. in herb. Berol. 
!Porotrichum brunneolum C. MéLu. in Paris Index. I, p. 1014 (1894—98), 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind, et Polynes. Serie X. 

Zweihausig. Q Bltiten meist am secundiren Stengel, 



914 

knospenférmig, oben sparrig gedffnet, mit zahlreichen kleinen 

Archegonien und bis einmal langeren Paraphysen; dussere 

Hwlblatter klein, breit-oval, stumpflich, innere viel grésser, 

aus breit-scheidigem, zusammengerolltem Grunde rasch in eine 

lanzettliche, sparrig abstehende Spitze verschmalert, ganzrandig, 

ohne Rippe. — Pflanzen gruppenweise an Baumstaémmen, 

schmutzig fahl-griin, weich, glanzlos. Primdrer Stengel dunn, 

lang kriechend, stellenweise mit dichten Biischeln glatter 

Rhizoiden besetzt; Niederblatter klein, breit-oval, kurzgespitzt, 

rippenlos, 0,4—0,6 mm. lang und breit. Secunddrer Stengel 

wagerecht vom Substrat abstehend, sehr entfernt sprossend, 

im Querschnitt oval, ohne Centralstrang, Zellen des Grundge- 

webes regelmiassig, eng, nach aussen bis 8 Reihen griingelbliche, 

dickwandige bis substereide Aussenzellen; dusserst regel- 

ma&ssig und gedringt-doppeltfiederdstig, wedelartig ver- 

zweigt, 3—6 cm. lang und 1,5—2,5 cm. breit, aus der Oberseite 

oft mit secundaren, kleinen Wedeln, langs des Stengels aus den 

Blattachseln mit kleinen, lineal-lanzettlichen Paraphyllien, 

am nicht verzweigten Stengelgrunde mit kleinen, rippenlosen, 

breit-lanzettlichen, spitzen, sparrig herabgebogenen Nieder- 

blattern besetzt. Stengelblitter sehr unsymmetrisch, 

mehrmals grésser als die Fiederblatter, verflacht, seitlich 

abstehend, mit tiefen, halbkreisférmigen Querrunzeln, 

aus halbstengelumfassender, einseitig herablaufender Basis 

breit-oval, hohl, mehr oder weniger allmahlich kurz- 

zugespitzt, bis 2,1 mm. lang und bis 1,2 mm. breit, mit 

kurzer Doppelrippe. Blattrand am Grunde an einer 

Seite umgeschlagen, ganzrandig, gegen die Spitze mehr oder 

weniger crenuliert gezihnelt. VFiederblatter sehr klein, hohl, 

runzelig, breit-oval, rasch sehr kurz-gespitzt, an den 

etwas verdtinnten Sprossspitzen kaum 0,4 mm. gross, mit auf- 

rechtem, oben etwas ‘nach aussen gebogenem Rand. Blattzellen 

derbwandig, in der Blattmitte mit elliptischem Lumen, 

15—20 w. lang und 9 w. breit, an der Spitze rundlich-oval, 

8—12 w. gross, gegen die Basis langsgestreckt, fast rectangular, 

bis 45 yw. lang, gettipfelt, an der Insertion einige Reihen ktirzer, 
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grinlichgelb gefiirbt. Oft aus den Achseln der Fiederblatter 

fadenférmige, kleinblittrige, leichtabfallende Brut- 

aistchen; Blattzellen der schmalovalen, zugespitzten Blattchen 

auffallend grésser, ovalrhomboidisch, bis 15 «a. lang. Sporogone 

unbekannt, der 2 Bliite nach zu urteilen anscheinend eingesenkt. 

An Baumen. Java ohne Standortsangale! (BLumE). West-Java um Tijibodas 

im Urwald 1500 m. selten! (F.). Ferner Sumatra (KortHats), Padangsche Boven- 
landen (A. WILTENS). Ceylon! 

Bemerkung. Durch die querwelligen Blatter und Paraphyllien ist die Art leicht 

von den anderen javanischen Arten zu unterscheiden. 

Ebenfalls zu dieser Gruppe gehdrt folgende, sehr zie:liche, noch unbekannte Art: 

Pinnatella microptera (C. Mit.). 

Synonym.: Homalia (Spathularia) microptera C. Mux. in herb. Berol. 

Zweihausig. Pflanzen in lockeren Gruppen wachsend, grin bis schmutziggriin, 

fast glanzlos. Primirer Stengel dicht mit Rhizoidenbiischeln besetzt, griinlich. Wedel 

entfernt sprossend, kaum 1—1,5 cm. lang, dicht, meist einfach fiederastig. Fiederiste 

kurz, die meisten jiingeren durch gehaufte Brutblatter an den Sprossenden kolben- 

formig verdickt, deren Spitzen durch die abgefallenen Brutblatter spaiter entblésst 

sind. Paraphyllien biischelweise am secundaren Stengel in den Blattachseln, 

schmallanzettlich. Blatter verflacht, unregelmdssig querfaltig, feucht 

ziemlich hohl; Stengelblatter langlich-oval bis breit-zungenformig, Astblatter klei- 

ner, oval, alle oben abgerundet und etwas ausgerandet, sonst ganzrandig, mit 

deutlicher, weit vor der Blattspitze endender Rippe. Brutblitter sehr breit-oval, 

fast oder ganz rippenlos. Zellen derbwandig, rundlich-eckig. Sporogone unbekannt. 

An Rinde. Philippinen (Micuouirz), Singapore bei Tandjong-—Kadong an 

Palmen + m. (F.). : 

Subsect. Pinnatellae. 

Pflanzen wedel- bis biumchenartig. Secundire Stengel ohne 

Paraphyllien. Blitter ungefaltet oder unregelmassig langsfaltig. 

387. Pinnatella mucronata (Lac.) Fusca. in Hedwigia XLV, 

p- 50 (1906). 

Synonyme: Neckera mucronata vy. D. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 68, t. 
187 (1863). 

Porotrichum mucronatum Brotu. in Warburg, Monsunia J, p. 49 (1899). 
! Porotrichum subambiguum C. MiiL.. in Paris Index, bryol. I, p. 1018 (1898). 

Pinnatella subambigua C. Miu. in sched. et herb. Levier. 

Pinnatella pertenera C, Mit. in herb. 

Exsiccata: M. Fietscuer, Muse. Archip. Ind. N?. 372 (41905). 

Zweihadusig; meist getrenntrasig; Bltiten am secundaren 

Stengel, seltener an den Fiedern. o' Bliiten dick knospen- 
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formig, zablreich, mit vielen grossen Antheridien und etwas 

lingeren Paraphysen; Htillblitter oval, hohl, rasch zugespitzt. 

Q knospenformig, oben gedffnet, mit zahlreichen lingeren Para- 

physen; dussere Hiillblitter klein, oval, spitz, innere in eine 

abstehende schmallanzettliche Spitze ausgezogen, rippenlos. — 

Pilanzen in lockeren Gruppen wachsend, gelblichgriin, etwas 

matt glinzend, habituell fast wie H. Plumula, aber bedeutend 

kleiner und zierlicher. Primarer Stengel kriechend, verzweigt, 

stellenweise dicht mit glatten Rhizoiden bedeckt; Niederblitter 

eilanzettlich, spitz, rippenlos. Secundire Stengel entfernt spros- 

send, aufgerichtet, biumchen- bis wedelartig do p pelt-fieder- 

aistig verzweigt, mit der Oberseite dem Licht zugewendet, 

nur 2—3 cm. hoch und 1—1,5 cm. breit, ohne Paraphyllien, 

im Querschnitt rundlich, mit mehreren Reihen gelblicher, enger 

dickwandiger Aussenzellen, ohne Centralstrang; am nicht ver- 

zweigten Grunde mit fast dreieckigen spitzen, rippenlosen, ab- 

stehenden Niederblittern locker besetzt, welche nach oben 

grésser werden und allmdahlich in die etwas verflachten Stengel- 

blitter tibergehen. Blatter massig dicht inseriert, seicht langs- 

faltig bis unregelmissig runzelig. Stengelblaitter aus halbsten- 

gelumfassender, nicht herablaufender Basis unsymmetrisch, 

hohl, oval bis ovalzungenférmig, rundlich abgestumpft, 

mit kleinem, aufgesetztem Spitzchen, bis 1,8 mm. lang 

und 0,8 mm. breit. Rippe einfach, dinn, im oberen B.att- 

drittel schwindend. Blattrand an der einen Seite am Grunde 

umgeschlagen, sonst flach und unversehrt, nur an der rund- 

lichen Spitze unregelmassig crennliert gezihnelt. Fieder- 

blatter kleiner, 0,9 mm. lang, an den abgestumpften Spross- 

enden noch ktirzer, oval, oben rundlich, mit kleinem Spitzchen. 

Blattzellen kaum derbwandig, unregelmissig rundlich, 4—6 

seitig, an der Spitze 6—9 w. gross, in der Blattmitte wie 1: 2, 

am Blattgrunde gestreckt, bis 30 «. lang, an der Insertion 

gelblich, schwach gettipfelt. In den Achseln der Fiederblatter 

bisweilen kurze fadenformige, sehr kleinblattrige, leicht 

abfallende Brut&stchen. Perichaetialblatter klein, 

wie die Perigynialblitter geformt, die dick walzenformige 
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Vaginula tiberragend, mit zahlreichen langeren Paraphysen. 

Seta hellgelb, 4—5 mm. lang, oben herabgebogen, deutlich 

Vig. 160. 

Pinnatella mucronata (Lac.). 

a. Habitusbild (natiirl. Grosse). ec. Stengelblatt 3,°. 

6, Secundares Stengelstiick mit Fiederasten d. Astblatt. 4. 

und Sporogon $. c. Zellen der Blattspitze ++. 

papillés. Kapsel regelmassig, langlich-ovoidisch, geneigt, 

unter der Mindung verengt; Urne bis 2 mm. lang; Epidermis- 

zellen locker, 5—6 seitig, an der Mtindung mehrere Reihen 

kleiner, am Grunde mit runden, phaneroporen Spaltéffnungen ; 

Deckel aus niedriger, kegelf6rmiger Basis schief geschnabelt, 

von '/, Urnenlange. Haube? Peristom griinlich durchsichtig; 

Exostomzihne schmallanzettlich, 0,8 mm. vortretend, teilweise 

in der Mittellinie lécherartig durchbrochen, mit vortretenden 

Querbalken; Endostom mit rudimentaérer Grundhaut und dick 

fadenformigen, ktirzeren, in der Kiellinie zwischen den dicken 

Articulationen ritzenférmig durchbrochenen Fortsatzen. Sporen 

klein, 14—16 ve, griinlich, durchscheinend, papillés. Reife im 

Dezember. 
Flora von Buitenzorg, V. ss 59 



918 

An Baumrinde und diinnen Zweigen. Java ohne Standortsangabe (ZrpPPELIUS, 

Kortuats); West-Java in Waldern der Kalkhigel von Tjampea bei Buitenzorg 

400 m. (F.), am Berg Gedeh und Sulak (Teysman); am Salak in der oberen Tjapoes- 

schlucht c. fr, 1000 m. (F.), bei Depock in der Ebene (Hotter). Ferner aus Sumatra 

(Kortuars, Teysman), Borneo (Kortats), Ceram (pe Vriese), Celebes! bei 

Makassar, Menado (pe Vaisse), bei Tondano (ForstTen), Neu-Guinea (ZipPEtivs) 

und Samoa bekannt. 

388. Pinnatella ambigua (Lac.) Fisca. in Hedwigia XLV, p. 
81 (1906). 

Synonyme: Thamnium ambiguum v. pv. B. et Lac. in Bryol. jav. If, p. 

72 (1863). 
Porotrichum ambiguum |. c. t. 192. 

! Porotwichum (Pinnatella) swbalopecurvides C. MULL. in herb. Berol. 

!Porotrichum (Pinnatella) Micholitzit C. Mitt. in herb. Berol. 

! Neckera (Pinnatella) brunneola C. Miitut. p. p. in herb. Berol. 

'Porotrichum brnuneolum ©. Miict. in Parts Index. I, p, 1014 (4894—98) 

Zweihadusig. & Bliiten am secundaéren Stengel schlank 

knospenférmig, mit wenigen gestielten Antheridien und spar- 

lichen, etwas ktirzeren Paraphysen; innere Hiillblatter aus 

hohlem, breit ovalem Grunde lanzettlich spitz, aufrecht, rippen- 

los, ganzrandig. 9 Bliiten? — Pflanzen schmutzig gelblichgrin, 

glanzlos. Primarer Stengel kriechend, mit grossen Btscheln 

glatter Rhizoiden und sparlich mit kleinen Niederblattern oder 

deren Resten besetzt; im Querschnitt oval, ohne Central- 

strang, Grundgewebe eng und derbwandig, in den Aesten diinn- 

wandig, nach aussen viele Reihen klein und substereid. Secun- 

dire Stengel entfernt sprossend, dicker, am Grunde einfach, 

mit abstehenden Niederblittern locker besetzt und Stolonen 

entwickelnd, mehr oder weniger hoch tiber dem Grunde baum- 

chenartig verzweigt, meist sehr gedringt und dicht 

doppelt-fiederastig, oft mit zahlreichen doppelttiederigen 

Innovationswedeln, Fiederastchen dtinn, meist einfach, 

selten flagellenartig verlingert, fast dicht und abstehend be- 

blattert. Niederblatter sehr klein, aus breiter, dreieckiger bis 

wenig herzférmiger Basis rasch in eive ktirzere oder lan- 

gere, lanzettpfriemliche Spitze verschmilert, ganzrandig; Rippe 

schwach. Laubblatter des Stengels und der Aste viel grésser, 

ausgebreitet abstehend, mit zwei flachen Langsfalten, aus halb- 
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stengelumfassender Basis und hohlem, breit ovalem Grunde 

allmahlich lanzettlich, mehr oder weniger linglich zuge- 

spitzt, bis 2 mm. lang und bis 1 mm. breit; Blattrand in der 

unteren Halfte meist flach zurtickgebogen, sonst flach und fast 

unversehrt, nur an der Spitze seicht gezihnelt. Rippe kraftig, 

stielrund, mehr oder weniger verbogen, kurz vor der Spitze 

aufgelést. Fiederblatter kirzer, kaum bis 1 mm. lang, schméler 

oval, kaum merklich zungenférmig, meist ktirzer zugespitzt, 

am Rande hie und da etwas eingebogen. Blattzellen glatt, 

derbwandig, unregelmassig, 4—6 seitig, auch oval, 12 -15 wu. 

lang, und 7—8 w. breit, gegen die Spitze isodiametrisch, am- 

Blattgrunde verlangert, fast rectangular, dickwandig, Zellwande 

etwas buchtig, bis 30 w. lang; an den Blattrandern 2—3 

Reihen kleine (4--6 w.), rundlich-quadratische Zellen. Sporo- 

gone unbekannt. 

An Baumrinde. West-Java: Gedeh am Gegerbintang bei Tjibodas 1400 m.! (F.). 

Ferner Sumatra: Padangsche Bovenlanden! (ANDREE WILTENs); Philippinen: 

Luzon! Indien: Bhotan! Moulmein! Birma (Kurz)! 

Bemerkung: In Bryol. jav. ist noch eine var. javanica Lac. erwahnt, welche 

ich nach den mir vorliegenden Originalexemplaren kaum als eine locker beistete 

Form ansehen kann, da etwas zungenformig zugespitzte Stengelblatter und gestreckte 

Zellen am Grunde der Stengelblatter bei allen Pflanzen aus Sumatra sowie aus 

Java und von anderen Standorten regelmissig vorkommen. Uberhaupt scheint diese 

Art sporadisch weit verbreitet zu sein. 

389. Pinnatella Riihliana (Lac.) Fiscn. in Hedwigia XLV, p. 

80 (1906). 
Synonyme: Thamnium Kithlianum vy. pb. B. et Lac. in Bryol. jav. II, 

p. 71 (1863). 
Porotrichum Kithlianum ibid. t. 189. 

!Thamnium laxum v. D. B, et Lac Bryol. jav. II, p. 72 (1863). 

!Porotrichum laxum ibid. t. 191. 

! Porotrichum (Pinnatella) caespitosum C. MiiLL. in herb. Berol. 

Exsiccata: M. FLetscHer, Musc. Archip. Ind. N°. 223 (4902). 

Zweihausig. 9 Bliiten an den secundaren Stengeln, seltener 

an den Aesten, klein, knospenférmig, oben sparrig, Archegonien 

langgestielt, Paraphysen langer, mehr oder weniger zablreich ; 

innere Hiillblatter aus breit ovalem Grunde rasch in eine schmal- 

lanzettliche, abstehende, langere Spitze verschmilert, fast ganz- 
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randig, mit schwacher Rippe. o Bltiten? — Pflanzen dicht 

eruppenweise bis locker rasig, dunkel gelblichgriin, glanzlos, 

etwas starr. Primérer Stengel kriechend, dtinn, verbogen, mit 

kleinen Bischeln glatter Rhizoiden und kleinen Niederblattern 

locker besetzt. Secundire Stengel dicker, entfernt sprossend, 

aufgerichtet bis niedergebogen, 3—4 cm., selten tiber 5 cm. lang, 

unten meist einfach und mit kleinen Niederblattern besetzt, 

an der Basis oft Stolonen entwickelnd, fast baumchenartig, 

ziemlich regelmiassig locker bis dichter doppelt- bis dreifach 

fiederig bedstet, oft mit abstehenden, doppeltgefiederten 

Innovationswedeln. Stengel und Aeste im Querschnitt rundlich 

fiinfseitig, ohne Centralstrang: Grundgewebe kleinzellig, derb- 

bis dickwandig, gelblich, nach aussen in mehreren Reihen sub- 

stereid. Aeste in einer Ebene ausgebreitet, meist regel massig 

fiederig, fein beastet. Fiederastchen sehr diinn, meist einfach, an 

den Sprossenden meist verschmialert, alle locker, allseitig ab- 

stehend beblattert. Niederblatter der primaren und secundaren 

Stengel klein, sparrig abstehend, aus breit-dreieckigem, fast herz- 

formigem, halbstengelumfassendem Grunde rasch sch mal-lan- 

zettlich, spitz, bis 1 mm. lang; Blattrand meist oberwarts schmal 

eingebogen, unversehrt, Rippe mehr oder weniger deutlich. 

Laubblatter trocken locker anliegend, eingebogen, mit 2—3 

tiefen Lingsfurchen, feucht ausgebreitet abstehend, hohl 

wenig flachgedriickt, etwas unsymmetrisch; secundére Stengel- 

blatter gross, wagerecht abstehend, aus breitovalem Grunde 

oval bis fast zungenférmig, kurz zugespitzt, unten fast 

bis 1 mm. breit und tiber 1,5 mm. lang. Blattrand unten flach 

zurtickgebogen, oberwarts mehr oder weniger eng einge- 

bogen, an der klein gezéhnelten, breiten Spitze flach, im 

tibrigen unversehrt. Rippe ziemlich kraftig, vor der Spitze 

endend, etwas verbogen, meist das Blatt in zwei ungleiche 

Hialften teilend. Fiederblaitter kleiner, stumpflicher, sonst 

den Astblittern gleich. Blattzellen derbwandig, glatt, ober- 

warts unregelmissig rundlich 5—6 seitig, 9--13 «. gross, in 

der Blattmitte etwas grésser, gestreckt und collenchymatisch, 

an den Blattrindern, besonders an der breiteren Blatt- 
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seite um die Halfte kleiner; am Grunde laingsgestreckt, fast 

rectangulir, 20—30 «. lang, an den Blattecken, besonders der 

Stengelblaitter, eine undeutliche Gruppe rundlich verdickt, Zellen 

der Fiederblitter etwas kleiner. Sporogone unbekannt. 

f. laxa, 

Synonym.: Thamnium laxwm v. vp. B. et Lac. in Bryol. jav. II, |. c. 

Eine lockerer bedstete, gréssere Form, die mit der kleineren, ge- 

drangt bedsteten Hauptform in Java vergesellschaftet vorkommt. 

An kalkhaltigen Felsen und trockneren Orten. West-Java: am Berg Tjikorai 

bei Garoet (Kiiut und van Hassevt). Auf den tertiiren Kalkhiigeln von Tjampea bei 

Buitenzorg 500 m. an Felsen! (F.). Ferner auf Sumatra an der Westkiiste! 

(TEysMANN); Insel Ceram in Waldern der Siidkiiste! (pz Vriesr); Insel Celebes! 

Bemerkung: Nach den Originalexemplaren ex. herb. Leiden sind P. Kithlianuwm 

und P. lawum nicht von einander specifisch verschieden. Ovalgespitzte Blattformen 

wie sie in Bryol. jav. von /’. Kithlianum auf tab. 189 gezeichnet sind, finden sich 

ebenfalls bei den Exemplaren von /’. lacum aus Sumatra und Ceram, wie 

ebenso umgekehrt breit zungenférmig gespitzte Clatter an den zahlreichen java- 

nischen Pflanzen von P. Kithlianwm. Auch in allen itbrigen Merkmalen und Zell- 

characteren stimmen die beiden Arten iiberein. 

IL. Tribus: vRocrADium (Hrx.) Fiscn. in Hedwigia XLV, 

p- 82 (1906). 

Urocladion Wampe et C. Miitt. in herb. 

Pflanzen meist kraftig und etwas starr, baumchenartig fieder- 

astig, oft herabhingend, nicht verflacht. Blatter ovallanzettlich, 

zungenformig oder allmahlich spitz, trocken oft langsfaltig. 

Rippe kraftig, vor der Blattspitze endend. Blattzellen zwei- 

gestaltig: rundliche Zellen und innerhalb der Blattrander 

mehr oder weniger weit hinauf in mehreren Reihen langsge- 

streckte Zellen, welche letzteren auch fehlen, aber am Grunde 

der Stengelblattern meist noch nachzuweisen sind. Exostom 

ventral mit schwachen Querleisten. Endostom mit dtinnen 

Fortsitzen, ohne Articulationen. 

390. Pionatella intralimbata Fuscn. in Hedwigia XLV, p. 

82 (1906). 

Zweihaiusig? Pilanzen gruppenweise, schmutzig grtn, 

glanzlos, klein und gedrungen. Primdrer Stengel grtinlich, 



922 

ziemlich kraftig, verzweigt, dicht mit kleinen Biischeln glatter 

Rhizoiden sowie mit Niederblattern locker besetzt. Secundare 

Stengel ziemlich entfernt sprossend, aufrecht, nur bis 2 cm. 

hoch, an der Basis mit Stolonen, bisweilen schon vom Grunde 

an wedelartig, regelmassig einfach-fiederadstig, hie 

und da zweifach gefiedert, im Querschnitt oval, ohne deutlichen 

Centralstrang, Grundgewebe dtinn bis derbwandig, Zellwande 

unregelmiassig verdickt, nach aussen in vielen Reihen eng bis 

substereid, gelblich. Wedel nicht vollstandig in einer Ebene 

ausgebreitet, sondern die Aste auf der Lichtseite etwas aufge- 

richtet, seltener mit abstehenden Innovationswedeln. Aeste 

meist einfach, hie und da zerstreut mit wenigen Fieder- 

asten, alle an den Sprossenden kaum etwas verdtinnt, locker 

ausgebreitet abstehend beblattert. Niederblatter des 

primiren Stengels fast dreieckig, kurz gespitzt, mit undeut- 

licher Rippe, Zellen gleichartig, linglich, 5—6 seitig. 

Niederblatter der secundiren Stengel aus breit ovalem bis 

herzférmigem Grunde rasch scharf zugespitzt, sparrig zurtick- 

gebogen abstehend, 0,6 mm. breit, aufwarts allmahlich linger 

und breiter, fast zungenférmig, zugespitzt. Blattrand meist 

eng auswarts gebogen. Rippe bis in die Spitze. Laubblatter 

kielig hohl, trocken locker heraufgebogen bis einwarts ge- 

krimmt, mit zwei deutlichen Langsfurchen, feucht ausge- 

breitet abstehend, diejenigen des secundaren Stengels wagerecht 

ausgebreitet, aus enger Insertion und breit ovalem Grunde 

allmahlich fast zungenférmig, kurz zugespitzt, bis 0,9 mm. 

breit und 1,6 mm. lang; Blattrand fast rings unversehrt und 

flach, hie und da schmal nach aussen gebogen, gegen die Spitze 

flach und undeutlich fein gezihnelt, Rippe dick, verbogen, 

vor der Spitze aufgeldst. Blatter der Aste und Fiedern aus 

schmalovalem Grunde lanzettzungenférmig, spitz 0,4 mm. breit 

und 1 mm. lang, auch ktirzer. Blattzellen der Nieder- und 

Laubblatter ungleichartig, kaum derbwandig, fast glatt, 

in Mehrzahl klein, unregelmassig rundlich, 3—5 seitig, 

5—7 mw. gross, an der Spitze etwas grésser, an der Insertion 

nur wenige Reihen rectangulire, dickwandige Zellen; zu beiden 
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Seiten der Blattrander ein 5—S Zellen breites, intrala- 

minales Band langsgestreckter, gelblicher, 15--45 «. langer 

Vig. 161. 

Sen) 
) 

Se 

SSS SS. 

SE meee 

Pinnatella intralimbata Vouscu. 

a. Habitusbild (natiirl. Grosse). J. Astblatt *. 

4. Niederblitter des primaren Stengels *$.  g. Blattgrund mit den intralaminal verlian- 

c. Niederblatt des secundaren Stengels °°. gerten Zellen aoe 

d. Laubblatt des sccundaren Stengels 99.  &. Blattspitze it. 

¢. Grundblatter der Acste *°. 

Zellen, welche weit vor der Spitze in die rundlichen Lamina- 

zellen tibergehen; die 10—15 Reihen dusseren Randzellen rund- 

lich, nur 3—4 w. gross, also kleiner als die tibrigen Lamina- 

zellen. Sporogone unbekannt. 

An Rinde. West-Java: Residenz Krawang, vereinzelt an Baumstimmen auf der 

Spitze des Parangyebirges entdeckt 900 m. (F.). 

Zu derselben Gruppe gehért: 

Pinnatella alopecuroides ([Ioox ) Fiscu. in Hedwigia XLV, p. 84 (1906). 

Synonyme: Hypnum alopecuroides Loox. in Lond. Journ. of bot. 1840, p. 20 
et Icon. pl. rar. t. 24, f. 5 (1841); C. Muti. Syn. II, p. 501 et 692 (1851). 

?Neckera efructifera Gnirr. Icon. pl. asiat. II, t. 87, f. 3 (1849). 
Neckera alopecuroides Mitt. Musc. Ind. or. p. 123 (1859). 
Thamnium alopecuroides v. vd. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 73 (1863). 
Porotrichum alopecuroides Lac. Bryol. jav. II, t. 193. 
! Porotrichum Zollingeri C. Mint, in herb, 
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Zweihausig. Pflanzen viel stattlicher als die vorige Art, glanzlos, Primarer 

Stengel fadendiinn, verbogen, entblésst. Secundire Stengel bis 20 cm. lang, hangend, 

bald tiber der Basis geteilt und sehr zerstreut unregelmissig locker fiederistig. 

Fiederiiste meist einfach, zuweilen flagellenartig verschmilert. Laubblitter trocken 

mit zwei tiefen Lingsfalten, locker heraufgebogen, anliegend, feucht ausgebreitet 

abstehend, aus etwas verschmiilerter Insertion und breit ovalem Grunde linglich, 

schmiler zugespitzt und grdsser als bei P. intralimbata; Blattrand beiderseits flach 

nach aussen gebogen, an der scharfen Spitze deutlich geziihnelt, Rippe glatt, vor 

der Spitze aufgelést. Blattzellen wie bei P. intralimbata. Sporogone unbekannt. 

Da diese Art auf der Insel Sumbawa, Ceylon, sowie in Nepal und Tonkin, 

vorkommt, wird sie wohl auch auf Java noch aufzufinden sein. 

Die Exemplare aus Ceylon sind gedrungener und dichter doppeltfiederig bedstet. 

Pinnatella ligulifera (Lac.) Fiscu. in Hedwigia XLV, p. 82 (1906). 

Syn.: Thamnium liguliferwm v. p. B. et Lac, in Bryol. jav. IT, p. 72 (1863). 
Porotrichum liguliferum Par. Index. I, p. 1014 (4894—98). 

Kine zweihiusige, anscheinend endemische, seltene Art aus Sumatra; sie ist in 

der Blattform der P, ambigua sehr iibnlich, aber durch kriiftigeren Habitus, mehr 

zungenformige Blattspitzen mit aufgesetztem Spitzchen, in welches oft die kriaftige 

Rippe eintritt, und kleinere, triibe Blattzellen verschiedcn. Stellenweise zeigt sich am 

Grunde der Stengelblitter die Andeutung einer intralaminalen Zellreihe. 

Porotrichum Gollani Broru. in Levier Bryotheca exotica I, N°. 68 (1907) aus 

Mussoorie im N. W. Himalaya ist, wie Brotherus selbst schon berichtigt hat, 

ebenfalls eine Pinnatella aus der Sect. Urocladium. 

Weitere zu dieser Gattung gehorige Arten sind in Hedwigia XLV, 1. c. (1906) und 

von Brotherus in ENei. Nat. Pfizf. Lief. 226 angegeben. 

Die zumeist in Amerika und Afrika heimische und artenreiche Gattung l’oro- 

trichum (Briw.) kommt im malayischen Archipel nicht vor, sondern hat bis 

jetzt nur einen Vertreter in P. fruticosum Mitt. im Sikkimhimalaya. Letztere 

Art ist aber schwerlich noch zur Sect. Euporotrichum Brotn. l.c. p. 854 zu 

stellen, sondern wird natiirlicher mit noch einigen anderen unten angegebenen Arten 

in einer eigenen Section Complanaria C. Miitt. vereinigt werden. 

Sect. Complanaria C. Mitt. emend. Prodr. Argentin. in 

Linn. 1878 —79, p. 409 (sect. Porotrichi). 

Pflanzen verflacht. Stengel und Aeste mehr oder minder deut- 

lich zweizeilig beblattert. Blatter feucht immer verflacht 

ausgebreitet, ovallanglich, breit zugespitzt, an der Spitze sehr 

tief und unregelmissig scharf gesigt. Rippe vor der 

Spitze endend, obere Blattzellen mehr oder weniger weit hinab 

rhombisch, an der Spitze zuweilen isodiametrisch. Exostomzihne 

ungestreift, papillds. 

Hierher gehéren: 

Porotrichum pinnatelloides C, Miit1., in Linnaea |.c. p. 409. 

Sitd-Amerika: Argentinien, 
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Diese Art ist keine Pinnatella, sondern der folgenden Art im Blattbau am niich- 

sten stehend. 

Porotrichum fruticosum (Mirt.) Jaze. Adbr. If, p. 210 (4870—75). 

Syn.: Neckera fruticosa Mirr. Musc. Ind. or. p. 122 (1859). 

Sikkimhimalaya. 

Ferner Porotrichum leptometeorium C. MiitL. aus Kamerun und 

Porotrichum ramulosum (Mitr.) Dus. aus Kamerun, welche drei letzteren 
Arten von Brotu. |, c. bei der Sect. Anastrephidium eingerciht sind. 

Porotrichum Korthalsianum (Dz. et Ms.) Mitt. 

Syn.: Neckera Korthalsiana Dz. et Mp. Prodr. Surinam, p. 42, t. 9 (1854). 

? Porotrichum flagellare (C. Mutu.) Jaze. Adbr. II, p. 210 (1875). 

Venezuela, Niederl. Guyana. 

Porotrichum Morokae (C. Mitt) Paris Index. Suppl. p. 283 (1900). 

Syn.: Nanoporotrichum Morokae C. Mitt. ms. 

aus Brit. Neu-Guinea ist nach den mir vorliegenden Originalen: 

Taxithelium glossoides (Lac.) Fiscu.! 

Bei der nachtraglichen kritischen Durcharbeitung der Gattung Thamnium wie 

dieselbe in den Nat. Pfizf. Lief. 226 begrenzt ist, driingt sich die Ueberzeugung auf, 

dass dieselbe zwei ganz verschiedene vegetative Typen bei ziemlich gleichformiger Ent- 

wickelung des Sporogons enthalt. Erstens ein in den vegetativen Organen mehr oder 

minder variirender Porotrichum-Typus, welcher fast homologe Formenreiben durch- 

liuft wie bei der Gattung Porotrichum und den ich als Gattung Porotham- 

nium auscheide. Zweitens die typischen Thamnium-Arten, die sich um T. alope- 

curum sowie verwandte Arten gruppieren und mehr an Pinnalella anschliessen. Sie 

kennzeichnen sich durch starreren Habitus, die Blattform, sowie mehr isodiametrisches, 

engeres, parenchymatisches Zellnetz mit kraftiger Rippe. 

Bezeichnend ist auch die Verbreitung der beiden Gattungen, indem die erstere 

ausschliesslich auf die siid-westliche Hemisphare, also Mittel- und Sid-Amerika 

sowie Afrika beschrinkt ist, wihrend Thamnium auf der nérdlichen und éstlichen 

Hemisphare verbreitet ist. 

POROTHAMNIUM nov. gen. 

Hypnum, Neekera, Leskea, Porotrichum, Thamnium auct. ex. p. 

Mehr oder minder stattliche, matt gliinzende, meist gelblichgriine, seltener dunkel- 

griine, lockerrasige Pflanzen. Prim‘rer Stengel kriechend, mit Niederblittern und 

Rhizoidenbiischeln besetzt. Secundire Stengel aufsteigend oder aufrecht, am Grunde 

oft Stolonen entwickelnd, in der unteren Halfte meist unverzweigt und mit zuriick- 

gekriimmten oder angedriickten Niederbliattern besetzt, oberwirts locker bis dicht, meist 
zweizeilig beblattert, doppeltfiederastig, oft baumchenartig veraweigt. Fiederiste 

meist verflacht beblattert, abstehend, stumpf oder zugespitzt, selten fast rund beblat- 

tert. Niederblitter oft hiutig und rippenlos. Laubblitter dimorph, etwas asymme- 
trisch, Stengel- und Fiederblatter verschieden gestaltet, meist ausgebreitet abstehend, 

seltener aufrecht abstehend, fluch, seltener mehr oder minder hohl, glatt oder 

trocken mehr oder weniger deutlich langsfaltig, oval breitzugespitzt bis ovalzun- 

genformig und ovalspatelfoérmig, stumpf zugespitzt, oben gross und scharf ge- 
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zihnelt, (seltener ovallinglich, kurz und schmal zugespitzt), oben klein gezihnt und 

hohl, nie herablaufend. Rippe schwach bis massig verdickt, meist tiber die Blatt- 
mitte reichend, nie in die Spitze eintretend, oft dorsal stachelspitzig im Blatt endend. 

Zellen am Blattgrunde immer linealisch, aufwarts verlingert, gegen die Spitze 

meist verlingert rhomboidisch bis rhombisch, oft das obere Ende papillés vor- 

tretend. Paraphyllien fehlend. Ein- und zweihausig. Perichaetium gross, innere 

Hiillblatter halb bis ganzscheidig, Janzettlich zugespitzt. Seta kaum 5 inm. bis 

4 cm. lang, glatt, gelblichrot bis rot. Kapsel regelmassig, oval bis langlich, auf- 

recht bis geneigt, oder unregelmiissig, hochriickig und herabgekriimmt, derb- 

wandig. Ring ausgebildet, sich ablésend. Deckel aus kegeliger Rasis lang und schiet 

geschniibelt. Haube glatt, kappenformig. Peristom gut ausgebildet; Kxostomzahne 

lineal-lanzettlich, allmablich pfriemlich zugespitzt, gesiumt, Mittellinie zickzackformig, 

Dorsalfelder weit hinauf querstreifig, oben quadratisch und papillds. Lamellen 

normal. Endostom glatt oder fein papillés, Grundhaut '/,—'/, der Zihne, Fortsitze 

in der Kiellinie breit-fensterformig bis klaffend durchbrochen. Wimpern mehr 

oder minder vollstindig, zuweilen rudimentar. Sporen klein. 

Bemerkung: Von der Gattung Thamnium unterscheidet sich die Gruppe be- 

sonders durch weicheren Habitus, meist verflachte Beblitterung, mehr zungen- 

formige Blatter mit Jockerem, gestrecktem, etwas papillésem Zellnetz und 

schwacherer Rippe. Hierher gehoren folgende Sectionen und Arten. 

[. Sect. Pseudo-Porotrichum (Brotu.). 

Pseudo-Porotrichum Brotu. sect. Thamnii Nat. Pfizf. Lief. 226, p. 860. 

Missig kraftige, wenig verflachte, gelblich- bis schmutziggriine Pflanzen. Blatter 

trocken glatt, selten schwach laingsstreifig, fast flach bis mehr oder minder hohl, 

oval, ovallinglich spitz bis stumpflich, oben scharf gesigt; Rippe mehr oder 

minder weit oberhalb der Blattmitte schwindend. Blattzellen oben rhombisch bis 

rhomboidisch, abwirts allmahlich verlingert bis linear, glatt oder fast glatt. Kapsel 

regelmassig ovoidisch bis linglich ovvidisch, aufrecht oder durch die oben 

gebogene Seta mehr oder minder geneigt und zuweilen etwas schief. 

Bemerkung: Die Section, welche vegetativ der Sect. Eu-Porolrichum der Gat- 

tung Porotrichum am niachsten steht, enthiilt ausser den von Brotherus in ENGL. 

Nat. Pfizf. p. 860 unter Jorotrichum angefihrten Arten wie: Porothamnium 

gymnopodum (Tay), P. obliquifolium (Hrscu.), P. natalense (C. MiLL.) 
etc. noch folgende Arten: 

Porothamnium pennaeforme (C. MuL.). 

Syn.: Porotrichum (Stolonidium) pennaeforme C. Mint. in Hedwig. XXXVIII 

p. 128 (1899). 
(2) Thamnium pennaeforme (Hrscu.) Kinpp. in Wedwig. XLI, p. 209 

etc. (1902), 

aus Sid-Afrika am Boschberg, welches aber nicht mit T. pennaeforme (HRscH ) 

Kinpp. identisch zu sein scheint, da sonst die von Kinpper@ |.c. angefiihrte Syno- 
nymik schwer erklarlich ware. Also zu der Original-Art von MuLLer gehéren sicher 
nicht: P. Hildebrandti (C. Miitn.). Syn.: Thamnium Hildebrandti Bescu. aus 

Ostafrika, Madagaskar, Réunion ete, P. leptopteris (C. Mit.) aus 

Camerun und verwandte Arten, welche zu der folgenden Section zu stellen sind. 

Zu bemerken ist noch, dass die Original-Art am selben Individuum aufrechte regel- 
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missige und geneigte Kapseln zeigt. Dasselbe ist auch bei P. gymnopodum 

(TarL.) der Fall, was béweist, dass dieses Merkmal allein die Aufstellung einer 

Section nicht rechtfertigt. 

Porothamnium Lorentzi (C. Mitt.). 

Syn.: Porotrichum (Thanmiopsis) Lorentzi C. Miu. in Linnaea 1878—79, 
p. 406. 

aus Argentinien, welche Art in Nat. Pflzf. fehlt. Ebenso die folgende: 

Porothamnium imbricatum (Spr.). 

Syn.: Porotrichum imbricatum Spruce Cat. M. Amaz, et And. n. 1848 (1867) 

aus Neu-Granada und Quito, welche der vorigen Art ziemlich nahe steht, 

aber durch kirzere Blitter mit weiterem Zellaetz unterschieden ist. 

II. Sect. Thamniadelphus Fiscu. 

Eu-Thamnium Brota. i. p. sect. Thamnii Nat. Pflzf. 1c. p. 864. 

Meist sehr kraéftige und verflachte, grine bis dunkelgriine Pflanzen. Fieder- 

Aste oft flagellenartig verdiinnt. Blitter trocken mehr oder minder liangsstreifig, 

flach, meist zweizeilig ausgebreitet, ovallinglich, breit zugespitzt bis ovalzungen- 

formig stumpf, oben bis oft weit hinab scharf gesigt. Rippe mehr oder minder 

weit vor der Blattspitze schwindend. Blattzellen oben kurzrhombisch bis rhomboidisch, 

abwirts allmahlich verlingert bis linear, oben meist am Zellende papillés vortretend, 

seltener glatt. Kapsel unregelmassig, linglich bis hochriickig, mehr oder minder 

geneigt, selten fast aufrecht und ovoidisch. 

Hierher gehéren die von Brotherus in Nat. Pflzf. p. 862 unter subsect. B, C und 
D angefiihrten Arten. 

Ferner: Porothamnium decumbens (BEscH.). 

Syn.: Thamnium decumbens Bescu. in Bull. Soc. Bot. France 1885, p. 65. 

Feuerland: Magellanstrasse. 

Porothamnium Carantae (C. MiLL.). 

Syn.: Porotrichum Carantae C. MULL. in Jaeg. Adbr. II, p. 206 (14870—75) 

aus Neu-Granada: Antioqua; eine dem Porothamnium fasciculatum (Sw.) 

sehr ahnliche Art, die aber durch zierlicheren [abitus und besonders oben weitere, 

diinnwandigere Blattzellen verschieden zu sein scheint. 

IIL Sect. Paendurella (C. MU11.). 

Pandurella gen. propr. in herb. C. Mitt. 

Subsect. E in Brotu. Nat. Pfizf. l.c. p. 862. 

Kriftige, nicht verflachte, schmutziggriine Pflanzen. Blitter trocken glatt, aus ver- 

breitertem Grunde verlangert spatelig-zungenformig, oben grob gezahnt ; 

Rippe mehr oder minder weit vor der Spitze endend. Zellen glatt, oben rhombisch 

bis oval, abwirts verlangert bis linear. Kapsel horizontal bis hiingend, unregelmissig. 

Die 2 hierzu gehérigen Arten sind: . 

Porothamninm panduraefolium (C. MiL.). 

Syn.: Hypnum panduraefolium C. Mitt. in Bot. Zeitg. 1855, p. 788. 

Siid-Amerika: Chile, - 
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POROTHAMNIUM CEYLONENSE Fscu. n. sp. 

Zweihiiusig, Pflanzen zierlicher als vorige Art, braunlichgriin. Secundiare Stengel 

circ. 5 cm. hoch, von der Mitte an biiumchenartig verzweigt. Niederblitter locker 

anliegend, lang und fein zugespitazt. Fiederiiste diinn und fein zugespitzt, locker, 

allseitig beblaittert. Blitter aus breiterem Grunde allmihlich verlingert spatelformig, 

oben mehr oder minder zungenformig, lang zugespitzt, an der Spitze sehr grob ge- 

sigt. Rippe unten sehr kriftig, kurz vor (er Spitze endend. Zellen glatt, oben 

unregelmiissig’ ovalliinglich, unten verliingert rectangular, dickwandig. Sporogone 

unbekannt. 

Ceylon ohne niihere Standortsangabe in herb. Peradenyense. 

99. Gattung: Thamnium Scuimp. in Bryol. eur. V, fasc. 49/51 

Mon. (1852). 

Neckera, Isothecium, Porotrichum, Hypnum auct. ex. p. 

Sehr stattliche, wasserliebende Fels- und Erdmoose; habituell 

gedrungener als Porotrichum und Porothamnium auch meist 

robuster und durch hiumchenartigen Wuchs ausgezeichnet. Pri- 

méarer Stengel rhizomartig, kriechend, locker bis dicht mit glatten 

Rhizoiden und Niederblattern besetzt. Secundire Stengel meist 

in entfernten Abstéinden sprossend, aufgerichtet und in der 

oberen Halfte durch biumchen- bis fast schopfartige, btischelig 

verzweigte Aste doppeltfiederig beiistet, in der unteren Halfte 

meist astlos und mit Niederblattern besetzt, am Grunde oft Sto- 

lonen entwickelnd. Centralstrang klein oder fehlend, Grund- 

gewebe dtinnwandig bis dickwandig, nach aussen substereid. 

Paraphyllien fehlend. Blatter dimorph, etwas asymmetrisch. 

Niederblatter klein, hautig, fast anliegend, dreieckig spitz, mit 

einfacher, nur angedeuteter Rippe und verlangerten Zellen. 

Laubblitter grésser, sehr derb, aufrecht abstehend, oder ver- 

flacht ausgebreitet abstehend, ovallanzettlich, abgerundet oder 

zugespitzt, glatt, flachrandig, oberwirts fein bis grob gezihnelt. 

Rippe einfach, kraftig, kurz vor der Spitze aufgelést, selten 

in die Spitze eintretend, oder kurz austretend, bisweilen dorsal 

als Stachelspitze endend, aus gleichartigen Zellen gebildet. 

Blattzellen derbwandig, chloroplastenreich, glatt, in Mehrzahl 

parenchymatisch, rundlich 4—6 seitig, oval und rhombisch, 

am Blattgrunde verlingert; Blattfligelzellen nicht vorhanden. 

Blitenstand ein- und zweihidusig. Bliiten stengelstandig, sel- 
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tener aststandig; Paraphysen fadenférmig. Perichaetium ohne 

Rhizoidenbildung; Hiullblatter rippenlos oder mit angedeuteter 

Rippe. Vaginula ohne Ochrea. Seta glatt, etwas verbogen, meist 

1—1,5 em., lang, selten ktirzer oder linger. Kapsel glatt, 

kurz- bis langlich-ovoidisch, selten aufrecht oder etwas geneigt, 

meist unregelmassig, hochrickig, horizontal bis hangend, derb- 

hautig, mit deutlichem Hals; Spaltétfnungen phaneropor, nur am 

Halsteil vorhanden, frthzeitig funktionslos, Sporensack gestielt, 

sich leicht ablésend. Ring ausgebildet, sich ablésend. Deckel aus 

gewolbter Basis schief geschnabelt. Haube kappenférmig, halb- 

seitig. Peristom wie bei Hypnum ausgebildet ; Exostomzahne 

am Grunde meist zu einem nicht vortretenden Basalring ver- 

schmolzen, der aus ganzen Peristomzellen gebildet ist, durch 

die seitlich vortretende Ventralschicht hyalin gerandet; Dorsal- 

schicht gestrichelt, Mittellinie zickzackformig, Lamellen 

normal eng. Endostom auf hoher, kielfaltiger Grundhaut, 

Fortsatze breit, klaffend durchbrochen, oft zuletzt divergent 

gespalten. Wimpern vollstandig, knotig oder mit Anhangseln. 

Sporen klein. 

Bemerkung: Diese Gattung schliesst sich vegetativ eng an Pinnatella 

an, mit welcher sie viel naher verwandt ist, als mit Porotrichum und Poro- 

thamnium, und von welcher sie ausser dem kriftigeren, mehr baumchenartigen 

Habitus vorzugsweise durch das Sporogon mit ausgebildetem Hypnumperistom ver- 

schieden ist. 

Sie ist von Porotrichum und Porothamnium durch den meist gedrun- 

genen Habitus, die Blattform, die kleineren, glatten, mehr rundlich paren- 

chymatischen Blattzellen, sowie kriftige, fast durchlaufende Rippe und kurzsetige 

Sporogone ausgezeiclinet. Sie zerfillt dem Habitus und der Blattform nach in zwei 

natiirliche Sectionen: Para-Thamnium Fuscu. und Lu-Thamnium Brotu. emend., 

welche beide einen Vertreter auf Java aufweisen. 

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN ARTEN. 

Pflanzen sehr verflacht. Laubblatter aus verschmélerter 

Basis oval-elliptich, oben kurz gespitzt mit aufgesetzter, 

kurzer Spitze; kaum etwas gezihnelt. . T. ellipticum, 

Pflanzen sehr kraftig. Laubblatter breit-oval, kurz zuge- 

spitzt, an der Spitze unregelmidssig grob gesigt. 

T. latifolium. 
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1. Sect. Para=-Thamnium 

Thamninm subsect. A. i. p. et F. Brotu. in Nat. Pfizf. lc. p. 862. 

Pflanzen sehr zierlich und schlank bis ziemlich kraftig, meist 

dunkelgrtin, missig verflacht bis sehr verflacht. Blatter 

trocken glatt, fast flach bis etwas hohl, meist oval bis oval- 

lanzettlich, kurz zugespitzt, klein gesagt; Rippe meist 

kraftig, zuweilen vollstindig, dorsal ohne Stachelspitze. Zellen 

meist glatt, oben rundlich, oval bis rhombisch, unten verlan- 

gert sechsseitig bis langsgestreckt. Kapsel fast aufrecht, regel- 

miassig bis unregelmassig, horizontal geneigt. Seta 1—2 cm. lang. 

391. Thamnium ellipticum (v. p. B. et Lac.) Kinps. in Hed- 

wigia XLI, p. 209 (1902); Fuscu. in Musc. Archip. Ind. 

N°. 237 (1902). 

Synonyme: Porotrichum ellipticum v. D. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 70 

t. 190 (1863). 
Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 237 (1902) et 373 (1905). 

Zweihiusig. Bltiten an den secund&éren Stengeln und an 

den Fiederdsten. o Bliiten dick knospenférmig, mit zahlreichen 

Antheridien und zahlreichen, langeren Paraphysen; innere Hill- 

blatter aus breitovalem Grunde schnell schmallanzettlich spitz, 

rippenlos, Zellen langlich-rhomboidisch. 9 Bliiten langlich; Hull- 

blatter schmiler, langer gespitzt. —- Rasen ziemlich locker, starr, 

dunkelertin bis schwarzlich, matt glinzend. Primarer Stengel 

fadendinn, verbogen, kriechend, mit Bischeln glatter Rhi- 

zoiden und sehr entfernt mit Niederblattern besetzt. Secundarer 

Stengel entfernt sprossend, aufgerichtet bis niedergebogen, unten 

einfach, allseitig beblattert und am Grunde oft Stolonen ent- 

wickelnd, oben biumchenartig, unregelmassig verzweigt 

und locker, zerstreut fiederig bedstet, verflacht beblattert, 

3—8 cm. hoch; im Querschnitt oval rundlich, ohne Central- 

strang; Grundgewebe dtinnwandig, hyalin, nach aussen in 

vielen Reihen dickwandig bis substereid und gelbbraun. Aeste 

einfach oder zerstreut bedstet, mehr oder weniger fein zuge- 

spitzt. Niederblatter der primaren Axe und der Stolonen 
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sehr klein, schmal dreieckig, zugespitzt, 0,4—0,5 mm. lang, 

Zellen fast rectangular. Grundblatter des secundéren Sten- 

Fig. 162. 

Thamnium ellipticum (Lac.). 

a. Habitusbild (natiirl. Grésse), e. Astblatter %2. 
20 

b. Niederblatt des primaren Stengels “?. J. Blattspitze a, 

ce. Niederblatter des secundiren Stengels °°. gy. Sporogon +°. ‘ 

d. Laubblatter *°. h, Poristom dorsal und ventral gesehen —. 

gels klein, kurz zugespitzt, mit Rippe, nach oben allmah- 

lich grésser, locker allseitig abstehend und aus gleich- 

breiter Basis langlich spatelférmig; Laubblatter des bedsteten 
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Stengelteiles verflacht, zweizeilig ausgebreitet abstehend, 

aus verengter, bei den seitlichen Blittern etwas umsym- 

metrischer Basis oval-elliptisch bis elliptisch, alle oben 

abgerundet und mit kleiner, aufgesetzter Spitze, 1—1,3 mm. 

lang und 0,5—0,7 mm. breit; Blattrand flach, unten an der 

einen Seite etwas eingebogen, oberwarts fein gesagt. Rippe 
meist das Blatt in zwei ungleiche Halften teilend, kraftig, 

grin, unten bis 60 w. dick, kurz vor der Spitze aufgelést. 

Astblatter an den verschmiélerten Sprossenden allma&hlich viel 

kleiner. Blattzellen derbwandig, glatt, chloroplastenreich, 

parenchymatisch, unregelmassig 4—6 seitig, 8—12 w., 

fast so breit als lang, gegen die Basis verlangert-rhomboidisch, 

enger, fast rectangular und bis 30 w. lang. Perichaetium klein, 

armblattrig; innere Hillblatter aus breit lanzettlichem Grunde 

rasch in eine abstehende, schmallanzettliche Spitze verlangert, 

rippenlos, ganzrandig, wenig linger als die dick cylindrische, 

mit einzelnen Paraphysen bedeckte Vaginula. Seta rot, glatt, 

verbogen, 1,5—1,8 mm. lang. Kapsel ovoidisch, etwas geneigt, 

mit deutlichem, trocken faltigem Hals, unter der Mindung 

wenig verengt, derbhautig; Epidermiszellen dickwandig, locker 

parenchymatisch, zumeist sechsseitig, etwas linger als breit, 

am Grunde mit phaneroporen, zweizelligen, frithzeitig functions- 

losen Spaltéffaungen, an der Mtindung mehrere Reihen kleiner. 

Ring breit, zweireihig, sich sttickweise ablésend. Deckel gross, 

hoch gew6lbt, kurz und etwas schief geschnibelt, tiber '/, 

Urnenlinge. Haube kappenférmig(?). Peristom gross, hyp- 

numartig; Exostomzahne auf deutlicher, 60 «. hoher Basilar- 

membran, welche aber, weil unter der Miindung inseriert, von 

aussen durch den Ring verdeckt wird; Zahne am Grunde zusam- 

menfliessend, breit lanzettlich, ttber der Mitte rasch verschma- 

lert und spitz, grtinlich, hygroscopisch, hyalin gesiumt; 

Dorsalfelder sehr niedrig, quergestrichelt, oben papillés; Mittel- 

linie zickzackformig; ventrale Lamellen eng, normal ausge- 

bildet. Endostom bleich, gelblichgriin, auf fast glatter, kielfal- 

tiger Grundhaut, welche '/, der Zahnhdhe erreicht; Fortsatze 

breit, klaffend durchbrochen, so lang als die Zithne, papillds. 
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Wimpern 2—(8), so lang als die Fortsitze, etwas knotig, 

papillés. Sporen klein, grin, kaum etwas papillés, 9—12 wu. 

In feuchten Bachschluchten an iiberrieselten Felsen. West-Java: am Gedeh und 

Salak! (Teysman); in Bachschluchten am Salak bei Buitenzorg 800 m. (AMANN); in 

den Schluchten des Tjiwalen bei Tjibodas am Gedeh! 1500 m. c. sp. (F.); Tjapoes- 

schlucht am Salak! 1000 m. (F.). Ferner auf Sumatra an der Westkiste (Teysman), 

Palangsche Bovenlanden (A. WIiLTENS). 

Bemerkung: Diese Art ist sofort an dem sehr verschmilerten Blattgrunde 

kenntlich. 

In diese Section gehért auch die vielverkannte und zierlichste aller Thamnium- 

Arten: 

Thamnium pumilum (Hook. f. et Wits.) Mirt. in Musc. austral. Journ. Roy. 

Soc. Victoria 1882 p. 83 (36); Paris Index. I, p. 1272 (1894); II, p. 368 (1900); 
Brotu. in ENGL. Nat. Pfizf. p. 861 (1906). 

Syn.: Isothecitum pumilum Hook. f. et Wixs. Fl. Tasman. II, p. 206, t. 175 
f. 7 (1855). 

?Neckera rivalis Mitt. in Journ. Linn. Soc. 1860, p. 89. 
2? Thamnium rivale Mitr. in Roy. Soc. Victoria 1883, p. 36. 
Microthamnium pumilum Jaze. Ad. II, p. 492 (4870—75). 
!Rhizogonium gracillimum Hamre in Linnaea 1876 p. 314. 
!Porotrichum Hampeanum Brotu. et GEHEEB. in sched. 
! Porotrichum (Complanaria) homalioides C. Mit. in herb. 
Thamnium homalioides Kinpp. in Hedw. XLI (1902). 
!Homalia (Spathulata) acuminata C. Mu. in herb. 

Ferner gehdren zu dieser Section alle unter Subsect. F. Brotu. in ENGu. Nat. Pfizt. 

}.c. angefiihrten Arten ausser T. decumbens Brscu., welches ein Porothamnium ist. 

II. Sect. Eu-Thamnium Brora. emend. 

Thamnium subsect. G. Brotu. in ENGL. Nat. Pflzf. I. c. 

Pflanzen kraftig, schmutziggriin bis dunkelgrtin, rund beblat- 

tert, selten etwas verflacht. Blatter trocken glatt, hohl, oval- 

linglich, zugespitzt, oben grob-gesigt. Rippe kraftig, dicht vor 

der Spitze endend, glatt oder dorsal gezaihnt. Zellen glatt, klein, 

oben rundlich bis oval. Kapsel meist unregelmissig, ling- 

lich, schwach hochrickig, fast aufrecht bis horizontal geneigt. 

Bemerkung: Zu dieser Gruppe gehéren ansser der folgenden Art noch die in 

Subsect. G. von BRoTHERUS in Ene. Nat. Pflzf. p. 863 angegebenen Arten. 

392. Thamnium latifolium (v. p. B. et Lac.) Par. Index. bryol. 

p. 1271 (1894). Kiyps. in Hedwigia XLI, 1. c. (1902). 

Synonyme: Porotrichum latifolium -v. p. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 69 
t. 188 (1863), 

'Hypnum neckeroides Remw. et [scu. (non Hook.) in Nov. Act. Leop. 
XIV, I Suppl. p. 734 (1826). 

Flora von Buitenzorg, V. 60 
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Zweihausig. o Bliiten? 9 Bliten schmal knospenférmig, 
mit schlanken Archegonien und etwas langeren Paraphysen ; 

innere Hiillblatter aus breit ovalem, scheidigem Grunde rasch 

zugespitzt, oben sparrig abgebogen, rippenlos, Rand durch eine 

Reihe verlingerter Zellen gesiumt, an der Spitze undeutlich 

gezihnelt. — Pflanzen starr, robust, schmutziggran, kaum 

etwas glinzend. Primarer Stengel dick, rhizomartig, kriechend, 

mit roten, glatten Rhizoiden und Niederblattern locker besetzt. 

Secundiirer Stengel aufgerichtet, baumchenartig, bis 10 cm. 

hoch, unten einfach, mit entfernten Niederblattern, erst von der 

Halfte oder vom unteren Drittel an ziemlich unregelmassig 

doppeltfiederaistig verzweigt; im Querschnitt unregel- 

missig kantig, oval, Centralstrang sehr klein, kaum entwickelt, 

Grundgewebe locker, diinnwandig, nach aussen in wenigen 

Reihen kleiner, englumig und dickwandig, rétlich. Aeste einfach 

oder zerstreut fiederig bedstet, an den Sprossenden ver- 

schmalert, ziemlich locker, mehr oder weniger verflacht 

beblattert. Niederblatter des prim&ren und secundiren Stengels 

klein, schuppenartig, angedrtickt, aus breiter Basis oval 

dreieckig, allmahlich ktirzer oder linger zugespitzt, 0,8 mm. 

breit und 0,8—1,5 mm. lang, mit undeutlicher Rippe, ganz- 

randig; aufwarts allméihlich grésser, mit deutlicher Rippe, oval- 

lanzettlich spitz und in die Laubblitter tibergehend. Zellen 

langlich-rhomboidisch bis rectangular. Laubblatter trocken 

undeutlich langsfaltig, fast allseitig abstehend, wenig verflacht, 

fast symmetrisch, aus verengter Basis und hohlem, breiterem, 

ovalem Grunde breit und kurz zugespitzt, 1,2. bis 

1,5 mm. breit und 2—2,5 mm. lang; Blattrand an der einen 

Seite mehr oder weniger weit hinauf breit eingebogen, 

tibrigens flach, unversehrt, nur an der breiten Spitze grob 

und unregelmissig sigezdhnig. Rippe dick, aufwiirts 

verschmilert und vor der Spitze aufgelést, am Riicken véllig 

glatt. Astblitter etwas schmiler und kleiner, nach den 

Sprossenden zu allmihlich kleiner werdend, sonst gleichge- 
staltet. Blattzellen derbwandig, glatt, lings der Blattmitte 

unregelmiissig, gestreckt, 4—6 seitig, 6—8 uw. breit und 2—38 
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mal so lang, oberwarts in flach divergierenden Reihen geordnet, 

gegen die Spitze rundlich, 4—6 seitig, am Blattgrunde rhomboi- 

disch lingsgestreckt, fast linear, an der Insertion zweischichtig, 

am Blattrand etwas kleiner. Sporogone am secundiren Stengel ; 

Perichaetium vielblattrig, 4ussere Htillblatter sehr klein, oval, 

stumpflich, nach innen grdésser, abstehend, rasch zugespitzt; 

die innersten aus scheidigem Grunde allmahlich lang zugespitzt, 

linger als die cylindrische, mit Paraphysen und Archegonien 

besetzte Vaginula, alle rippenlos und ganzrandig, Zellen rhom- 

boidisch-linear. Seta glatt, rot, verbogen, fast 2 cm. hoch. 

Kapsel dick ovoidisch, mit kurzem Hals, 2,5 mm. lang und 

1,5 mm. breit, regelmassig, aufrecht, nur durch die gebogene 

Seta etwas geneigt. Epidermiszellen dickwandig, unre- 

gelmassig, 5—6 seitig, auch rectangular, an der etwas ver- 

engten Mitindung nicht verktirzt, am Hals mit sehr kleinen, 

einzelligen, functionslosen Spaltéffuungen, welche von einem 

Kranz radialer Zellen umgeben sind. Sporensack gestielt, sich 

leicht ablésend. Ring zweireihig? Deckel? Haube kappenférmig. 

Peristom hypnumartig; Exostomzihne auf 70 «. hoher, 

roter Basilarmembran, gelbrot, breit lanzettlich, iber der Mitte 

rasch pfriemenférmig, oben weisslich, breit hyalin 

gerandet; Dorsalfelder sehr niedrig, quergestrichelt, an der 

Spitze hdher, leicht papillés; Mittellinie zickzackformig; ven- 

trale Lamellen normal, sehr eng. Endostom gelblich, pa- 

piulés, Grundhaut '/, der Zahne, Fortsdtze klaffend, zuletzt 

divergent gespalten. Wimpern zu 3—4, nicht so lang als die 

Zibne, mit deutlichen Anhangseln. Sporen gelblich, fast glatt, 

9—12 wu. 

Auf Erde? West-Java am Berg Tjigeureuh! (Retnwarnr); Sumatra am Sin- 

galang! (KorTuats). Ferner auf Japan, Neu-Seeland und Neu-Caledonien 
(fid. KinpBERG). 

Bemerkung: Diese seltene Art welche dem in den Nat. Pflzfam. nicht aufge- 

fiihrten 

Thamnium neckeroides (Hoox.) Scnmp. 

Syn.: Hypnum neckeroides Hoox. M. exot. t. 58, (1848) 

aus Chile und Neu-Seeland, ungemein nahe steht, scheint sich jedoch von 

demselben durch die dorsal glatte Rippe und die Jaingere Seta zu unterscheiden, 



936 

XXXI. Familie: LEMBOPHYLLACEAE Brors. in Ener. 

Nat. Pfizf. Lief. 226, p. 863 (1906). 

Hypnaceae, Neckeraceae, Isothecieae auct. ex. p. Isotheciaceae RoTH. ex. p., 

Climaciaceae Kinvx. ex. p. 

Pflanzen locker rasig bis gruppenweise, schlank bis kraftig, 

mehr oder minder starr und glinzend, meist an Baumrinde 

wachsend. Primérer Stengel stoloniform bis rhizomartig, mehr 

oder minder lang kriechend, meist nackt, selten beblattert, 

biischelig wurzelhaarig bis braunfilzig. Secundére Stengel auf- 

recht oder aufsteigend bis niedergebogen und hiingend, zuweilen 

stolonenartig verlingert und an der Spitze wurzelnd, meist 

biumchenartig fiederastig, zuweilen unregelmassig fiederastig, 

selten verflacht, meist rund beblattert. Paraphyllien fehlend, 

oder spirlich und blattférmig. Centralstrang fehlend oder 

undeutlich, Grundgewebe locker, Aussenzellen stark verdickt. 

Blatter dimorph, in Nieder-, Stengel- und Astblatter differen- 

ziert. Laubblitter symmetrisch, mehr oder minder hohl bis 

loffelartig hohl, glatt, oval bis ovalelliptisch, langlich zugespitzt, 

auch fast kreisrund bis querbreit, oben crenuliert bis schart 

gesiigt. Rippe oft fehlend, doppelt oder einfach, bis zur Blatt- 

mitte. Zellen verdickt, meist prosenchymatisch, verbogen, 

seltener parenchymatisch und rhombisch, in den Blattecken 

klein, verdickt, rundlich bis vierseitig, chlorophyllreich, 

oft zweischichtig, oft an der Insertion verdickt, nicht gefirbt. 

Zweihiusig, pseudautécisch, selten einhausig. Peri- 

chaetium nicht wurzelnd. Seta glatt, mehr oder minder ver- 

langert. Kapsel ovoidisch bis fast cylindrisch, aufrecht und regel- 

missig bis horizontal geneigt und unregelmassig. Spaltdffnungen 

phaneropor, im Halsteil. Deckel kuppelig, stumpf gespitzt bis 

geschnabelt. Haube kappenférmig. Peristom doppelt, ohne 
Vorperistom. Exostomzihne meist mit quergestrichelter, selten 
papilléser Dorsalschicht, Lamellen normal. Endostom normal, 
mit weit vortretender Grundhaut, breiten Fortsiitzen und meist 

gut entwickelten Wimpern. Sporen klein. 

Bemerkung: Line natiirliche Familie, welche sich eng an die Thamnicen 
anschliesst und den Abschluss der Isobryineen bildet. 
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Schon in meinem Beitrag »Neue Familien, Gattungen etc.” in Hedwigia Bd. XLV, 

p. 69, 70 (1905) habe ich darauf hingewiesen, dass die Gattungen Lembophyllum, 

Gamptochaete, welche friher sogar teilweise in die Gattung Thamnium eingereibt 

wurden, nicht diesem Formenkreis angehdren, sondern vielmehr der Gattung 

Isothectum Brip. am niichsten verwandt sind. 

Zu dieser Familie gehdren folgende Gattungen: 

Camptochaete REICHD., Porotrichodendron FLscH., Lem- 

bophyllum LINDB., Dolichomitra Brotuh., Tsothecitum Brip., 

Tripterocladium Kinp. 

Bemerkung: Von allen diesen Gattungen ist nur Isothecitum auf Java ver- 

treten. Anschliessend sei hier die neue Gattung von den Philippinen beschrieben, 

welche sich auf Typnum mahahaicum C. Mi... grindet. 

"POROTRICHODENDRON nov. gen. 

Hypnum, Porotrichum auct. p. p. 

Pflanzen sehr stattlich, goldig glanzend, Primarer Stengel kriechend; secundiire 

Stengel von verschiedener Linge, ,schlank aufsteigend, die kiirzeren schon vom 

Grunde an locker und unregelmassig ficderig veriistelt, die liingeren bis 15 cm. hoch, 

oben biiumchenartig, fast schopfig verzweigt. Fiederiiste 1—4 cm. lang, verbogen, 

schlank kiitzchenartig, allseitig anliegend beblattert. Niederblatter locker anliegend. 

Laubblitter kahnférmig hohl, nicht gefaltet, oval, kurz gespitzt, mit kleiner, oft 

zuriickgebogener, winziger, gezihnelter Spitze, Blattrand unversehrt, oben herauf- 

gebogen, unten etwas zuriickgebogen. Rippe schwach, bei den kleineren Astblattern 

kaum bis zur Mitte. Blattzellen tiberall eng linear, an den Blattecken einige gefarbt 

und kirzer. Zweihausig. Perichaetium die Laubblatter weit tiberragend, Hill- 

blitter dtitenformig zusammengerollt, langlich zugespitzt. Seta rot, glatt, verbogen, 

bis 4 cm. lang. Kapsel etwas unregelmissig, geneigt. Deckel aus hochkegeliger 

Basis lang und etwas schief geschnabelt. Ring breit, sich abrollend. Peristom auf 

niedriger, rétlicher Basilarmembran. Exostomzahne griinlich, lang fadenformig zuge- 

spitzt, untere Dorsalfelder quergestrichelt, obere qnadratisch, papillés. Lamellen 

miissig entwickelt. Endostom papillés, gelblich, mit ziemlich niedriger Grundhaut 

und ritzenférmig durchbrochenen Fortsitzen. Wimperen (2) kurz. Sporen klein, 

fein papillds. 

Bemerkung: Eine bis jetzt monotypische Gattung, welche mir am meisten 

mit Dolichomitra (Linps.) Brotu. verwandt zu sein scheint, obwohl sie habituell 

auch an manche Porofhamnium-Arten (z.B. P. Lorentzii (C. Miitt.) und P. imbri- 

catum (SpR.) erinnert, wie iibrigens auch die Gattung Dolichomitra). 

Hierher gehort: 

Porotrichodendron mahahaicum (C. MiLt.). 

Synonyme: Hypnum mahahaicum C. Main. in Linnaea 1874, p. 569. 
Porotrichum mahahaicum Jare. Adbr. II, 207 (1874—75). 

Insel Philippinen: Mahahai c. 2200 m. (Wattis). 
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100. Gattung: Isotheciam Brip. Bryol. univ. II, p. 855 (1827) 

emend. Bryol. eur. fasc. 46/47 (1851). 

Hypnum, Leskea, Eurhynchium auct. ex. p., Praelongularia C. MULL. ex. p. 

Pflanzen lockerrasig, etwas starr und glanzend, mehr oder 

minder kraftig, auch in den Tropen des Monsungebietes in den 

feuchten Waldern der Hochgebirgsregion verbreitet. Primdrer 

Stengel stoloniform, kriechend, kleinblatterig oder nackt. Secun- 

dare Stengel aufsteigend, seltener herabhangend und fagelliform, 

am Grunde entfernt mit Niederblattern besetzt, oberwirts 

biischelig bis baumartig verzweigt, mit oft einseitswendigen, 

rund beblatterten, gekriimmten, zuweilen haarformig dtinnen 

Aesten. Stengelquerschnitt rund, Centralstrang undeutlich, 

Grundgewebe derbwandig, allmihlich in 3—4 Aussenschichten 

stark verdickt, gelblich. Blatter etwas verschiedengestaltet; 

Niederblitter klein, rippenlos; Laubblatter trocken locker 

anliegend, sehr hohl, breit-oval bis ovallanglich und lanzett- 

lich, auch aus herzovalférmigem Grunde lanzettlich, ktirzer oder 

linger zugespitzt, oberwirts klein bis scharf gesigt. Rippe 

einfach, meist oberhalb der Blattmitte endend. Zellen verdickt, 

linealisch oft gettipfelt, oben meist ovalrhomboidisch, an den 

ausgehohlten Blattecken eine Gruppe klein parenchyma- 

tisch, verdickt, zu Teil zweischichtig. Zweihiusig, selten 

pseudoautécisch oder einha&usig. Perichaetium sparlich 

wurzelnd. Seta glatt, 5—15 mm, Kapsel aufrecht bis horizontal, 

ovoidisch bis langlich, mit verschmélertem Hals, regelmiassig 

bis etwas unregelmassig. Spaltdffnungen im Halsteil. Ring 2—3 

reihig, sich ablésend. Sporensack mit Luftraum. Deckel kegelig, 

zugespitzt bis ktirzer oder linger schief geschnibelt. Haube 

kappenférmig. Peristom nahe der Urnenmiindung inseriert, 

Zihne hygroscopisch, gelb bis gelbgriin, lanzettlich pfriemen- 

formig, am Grunde verschmolzen, hyalin gesiumt, dorsal meist 

quergestrichelt, oben papillés, sehr selten tiberall fein papillés; 

Lamellen normal, eng, radidr wenig vortretend. Endostom hyalin 

bis gelblich, fein papillés, selten glatt; Grundhaut meist '/, so 

hoch als die Zi&hne, Fortsitze von Zahnlinge, pfriemlichspitz, 
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in der Kiellinie meist ritzenformig durchbrochen. Wimpern 

mehr oder minder ausgebildet, ohne Anhingsel. Sporen klein. 

Bemerkung: Die tropischen Arten dieser Gattung unterscheiden sich von denen 

der gemissigten Zone im allgemeinen nur durch den mehr rhizomartigen, nack- 

ten, primiren Stengel, jedoch tritt diese Erscheinung schon bei siideuropiischen 

Formen von I. myurum auf, ist also kein Gattungsunterschied. 

393. Tsothecium trichocladon (Dz. et Mb.). 

Synonyme: Hypnum trichocladon Dz. et Ms. in Bryol. jav. IT, p. 155, t. 

254 (1870). 
Eurhynchium trichocladon Jang. Adbr. II, p. 412 (1875—77). 

Praelongularia trichocladon C, Mutt. in herb, 

Exsiccata: M. Firiscuer, Musc, Archip. Ind. et Polynes. Serie X. 

Pseudoautécisch. & Zwergpflanzen gruppenweise auf 

den Fiederaisten und Blattern der 9 Pflanze nistend, schlank, 

1—3 cm. gross, locker beblattert; Blittchen ovallanzettlich, 

rings geségt, mit kurzer Rippe, lockerzellig; o& Knospe terminal, 

mit wenigen dick-ovoidischen Antheridien. 9 Bltiten aststandig, 

gross, langlich, oben sparrig gedffnet, mit zahlreichen langen 

Paraphysen. Hiillblatter aus aufrechtscheidigem Grunde, nach 

oben allmahlich zugespitzt und sparrig abstehend. — Pflanzen 

in mehr oder minder lockeren Rasen auf Baumiasten, meist 

herabhingend, gelblichgrtin, matt glinzend. Primarer Stengel 

stoloniform, lang kriechend, entblattert, hie und da rotbraun 

bewurzelt. Secundare Stengel aufgerichtet, meist tibergeneigt, 

einseitswendig, btischelig verzweigt, fast baumchenartig, oder 

bis tier 15 cm. lang flagelliform herabhangend; Fiederdste 

meist ktirzer oder linger flagellenartig, fast haarférmig fein 

verlingert, alle fast locker beblattert. Blatter in Nieder-, 

Stengel- und Fiederblatter differenziert. Niederblitter sehr 

locker gestellt, fast dreieckig, fein zugespitzt, sparrig abstehend ; 

Stengel- und Astblatter breit- bis schmalovallanzettlich spitz, 

bis tber 1 mm. lang und 0,4—0,5 mm. breit, sehr hohl, 

an den ausgehéhlten Blattecken etwas herablaufend, aufrecht 

bis ausgebreitet abstehend, oberwarts deutlich sigezahnig; 

Rippe bis tiber die Blattmitte. Fiederblatter viel kleiner, die 

der Flagellen entfernt gestellt, schmal dreieckig, fein zugespitzt, 
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fast. rippenlos. Blattzellen derbwandig, langsgestreckt, bis 6 « 

breit und bis 10 mal so lang, gegen die Spitze oval rhomboi- 

Fig. 163. 

Isothecium trichocladon (Dz. et MB.). 

a. Habitusbild (natiirl. Grosse). f. Viederblitter. 
b. Habitusbild der f. flagelliferum, Fy’. der f. flagelliferum 2°. 
c. Niederblatt 7°. g- Blattgrundzellen 73+. 

d. Stengelblatt. +. kh, Sporogon '. 

d’, Stongelblatt der f. flagelliferum 5. 2. Perichaetialblatt 3°. 
e. Astblitter. ¢’. der f. flagelliferum 3°. i k. ff Awergpflanze +. 

disch, an der Insertion: doppelschichtig, an den mehr oder 

minder ausgehodhlten Blattfltigeln zahlreiche kleine, fast 
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viereckige, dickwandige, gelbliche Zellen. Perichaetium 

nicht wurzelnd, Hillblitter ‘scheidig, rasch lang zugespitzt, 

oben meist sparrig zurickgebogen. Vaginula dick-cylindrisch, 

mit Paraphysen. Seta verbogen, rotlich, bis 1,8 cm. lang. 

Kapsel etwas geneigt, langlich, mit deutlichem Hals, entdeckelt 

unter der Miindung verengt. Epidermiszellen unregelmassig, 

zumeist rectangulér, Langswande verdickt. Columella dick. 

Ring zweireihig, sich stiickweise ablésend. Deckel aus kegeliger 

Basis fast gerade geschnébelt. Peristom unter der Miindung 

inseriert, Zihne am Grunde vereinigt, gelbgrtnlich, allmahlich 

fein zugespitzt, breit hyalin gesadumt, unten eng querge- 

strichelt, oben papillés und hyalin, Mittellinie unten zickzack- 

formig, oben verdickt und gerade; Lamellen miassig radidr 

vortretend, unten eng, oben entfernt gestellt. Endostom gelb- 

lich. Grundhaut '/, der Zahnhohe, fast glatt, Fortsitze punktiert, 

in der Kiellinie durchbrochen, oben grob papillés. Wimpern 

meist einfach, sehr kurz. Sporen griinlichgelb, fast glatt, 

15—18 w. Reife Juni, Juli. 

N. f. flagelliferum. 

Pflanzen steril, alle secundiiren Stengel und Fiedern haar- 

formig fein endend und bis 20 cm. lang herabhangend. Stengel- 

und Fiederblatter flacher, mehr abstehend und dreieckig oval- 

lanzettlich. 

An Biumen, besonders diinneren Aesten in den Regenwiildern besonders der 

Gebirgsregion sehr verbreitet. Java ohne Standortsangabe (KorTHALs, JuNGHUNN, 

DE VRIESE); West-Java: bei Depock in der Ehene (flottx); Berg Papandajang! 

(Kiinn et v. Hassett); Berg Pangerango 2600 m. (Kurz), am Gedeh! (Leripre) 

2700 m.! (F.); Berg Slamat 1300—2600 m. (JuNGHUHN). Ferner auf Celebes und 
Ceram (DE VRIESE), 

f. flagelliferum West-Java am Gedeh! (Lrrisre) (F.). 

Bemerkung: Unsere Art, die bis jetzt als ein ELurhynchium galt, ist ein 

typisches Isothecium und steht sogar gewissen Formen von I, myurum Brip. z. B. 

der v. pendulum Mol. aus Europa sehr nahe. 

Weitere zu Isothecium gehorende Arten sind: 

Isothecium afro-myosuroides C. MiiLt. in Hedw. 1899, p. 147. 

Synonyme: Eurhynchium afro-myosuroides C. MiLi. in Exsicc. Rehm. M. 

afr. austr. n. 369. 

aus Stid-Afrika: Cap. d. g. Hoff, welches fast nur habituell durch doppelt- 
gefiederte Aste von I. myoroides Brip. verschieden ist. 
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Isothecium rigidissimum (C. MiLL.). 

Synonyme: Hypnum rigidissimum ©. MiLi. in Linnaea 1869—70 p, 16. 

Eurhynehium rigidissimum Jaga. Adbr. I, p. 413. 

Praclonqularia rigidissima C. Mut. in herb. 

Ceylon: (NIETNER). Diese zweihiusige oder pseudoautécische Art steht dem 

I. trichocladon (Dz. et Ms.) Fuscu. bedenklich nahe, von dem sie sich weniger durch 

die Blattmerkmale als durch den Habitus unterscheidet. Secundiire Stengel sehr 

locker, unregelmiissig beiistet und locker beblittert. Sporogone unbekannt. 

1SOTHECIUM CEYLONENSE n. sp. 

Exsiccata: M. FLeiscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. Ser. X., 

Zwitterig. cf Bliiten liinglich, oben fast geschlossen mit einzelnen Antheridien 

in der Mitte der kleineren Archegonien. Pflanzen gelblichgriin, starr, dicht rasig, 

habituell kritftiger und deutlicher biumchenartig als I. trichocladon. Aeste sehr 

dicht, fast kitzchenartig rund bebliattert, ohne flagellenartig verlingerte Fiederiste, 

einseitswendig herabgcbogen. Blatter fast wie bei I. trichocladon, aber deutlicher 

und schirfer gesigt, besonders die Ast- und Viederblitter aufwiirts unregelmissig 

gross- und kleingesiigt. Stengelblatter linger und feiner zugespitzt, grésser. 

Astblitter weniger hohl, linger zugespitzt. Sporogone mit Peristom wie kei J. 

trichocladon; die Perichaetialblitter mit liingerer, feinerer Spitze. 

An Baumstiimmen. Ceylon: auf der Hochebene von Hortonplains in Bergwildern 

2500 m. (detex. F.). if 
Selbstverstiindlich gehért die Gattung Tripterocladium Kinxpb. in Ene. Nat. 

Pfizf. p. 890 noch zu den Lembophyllaceen Dieser Gattung sind ausserdem noch 

folgende unter Subs. B. der Gattung Isu(heciui Brip. in Eneu. Nat, Pfizf. p. 870 

erwihnte Arten zuzurechnen: 

Tripterocladium Brewerianum (LEsQ.). 

Synonyme: Isothecium Brewerianum Kixpob. in Muse. Catal. p. 204 (1892). 

Westliches Nordamerika bis Californien. 

Tripterocladium Howei (Kinps.). 

Synonyme: Isothecium Howei Kinpz. in Rev. bryol. 1895, p. 92. 

Californien. 

Bemerkung: Diese beiden Arten sind ihrer Blattzellenbildung nach weit ent- 

fernt davon zu Isotheciwn zu gehirven, und mitssen bei Triplerocladium eingereiht 

werden, 

Die Familien der ntodontaceen und Fabroniaceen, die ich friiher in der Ubersicht 

in Bd. Ul, p. XV zu den Isobryineen (olim. Iso-Bryoideae) gestellt habe und 
welche in Encu. Nat. Pflzf jetzt hiernach folgen, gehdren in den natiirlichen rormen- 

kreis der Hypnobryineae. Verschiedene Gattungen der, auch von Brotuerus in 

Ener. Nat. Pflanzenf., kiinstlich zusam mengestellten intodontaceae werden sogar 

Anschluss bei schon bestehenden /ypnobryincen-Familien finden, da mehrere Gat- 

tungen der Mntodontaceae nur Hypnaceen mit weniger entwickelten Peristom sind. 
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IV. Untergruppe: HOORERINEAE. 

Pflanzen von meist plagiotropem Wachstum. Stengel oft 

bilateral und anisophyll beblattert, zuweilen mit Amphigastrien, 

(bei Hnhemeropsis der Vegetationskérper nur aus Dauerproto- 

nema bestehend), selten biumchenartig, oft hypnoid. Blattzellen 

meist locker und oft parenchymatisch, seltener linear, in den 

Blattecken nicht differenziert, an den Blattrandern oft einen 

‘Saum bildend. Perichaetium oft wurzelnd. Haube mttzen- 

formig bis kegelig, oft behaart und gefranst. Peristom 

doppelt, sehr selten scheinbar einfach oder fehlend, ohne 

Vorperistom. Exostomzihne immer frei; Dorsalschicht papillés 

und quergestrichelt, meist in der Mittellinie verdtinnt 

(ausgefurcht) und oft mit Ringleisten versehen zuweilen 

deutlich dreischichtig. Ventralschicht meist mit Lamellen, 

selten mit Querleisten, zuweilen auffallend schmaler als die 

Dorsalschicht. Endostom mit mehr oder minder vortretender, 

kielfaltiger Grundhaut, sehr selten letztere fehlend; Fortsétze 

gekielt. Wimpern meist fehlend oder rudimentar, sehr selten 

ausgebildet. 

Bemerkung: Eine natiirliche Pflanzengruppe, welche fast ausschliesslich if! der 

tropischen und subtropischen Zone, selten bis in die gemissigte Zone hinein vor- 

kommt, und die kilteren Zonen ganz meidet. 

XXXII. Familie: NEMATACEAE Fiscn. in Hedwigia 
Bd. 28, p. 10 1899; Brorn. in Eneu. Nat. Pfizf. 

Lief. 227/28, p. 916 (1907). 

Synonym: Ephemeraceae Goer. in Annal. de Buitenzorg, T. VI, p. 66 (1888). 
Ren. et Carp. in Revue bryol. n°. 6, p. 98 (1896) et Annal. d. Jard. 
bot. de Buitenz. I Suppl. p. 1 (1897). 

Pflanzen epiphytisch auf den Blattern und Stengeln von 

Siphonogamen und LFilices-Arten lebend, wo sie nur an den 

feuchtesten Stellen der Regenwilder der mittleren Gebirgszone 

gedeihen. Sie bilden habituell algenartige, gelblichgriine bis 

braunrétliche, nur millimeterhohe, filzartige Ueberztige, welche 

auf Blattern oft von rundlichem Umfang sind. Vegetativ ganz 

anormal ausgebildet, nur aus dichotom verzweigten faden- 

formigem, dorsiventralem Dauerprotonema bestehend, dessen 
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hohle Haupt- und Nebenachsen auf dem Substrat hinkriechen 

und sich durch Haftorgane (Hapteren) an die Unterlage 

befestigen. Dorsal auf den Hauptachsen entspringen, gleichsam 

die Stelle der Blatter vertretend, aufrechtwachsende, streng 

dichotom verzweigte Sprosse, die Assimilationsorgane, 

welche meist in eine steife Borste endigen, die an ihrer 

Spitze oft einzelne wasserhelle Zellen tragen, die als Blatt- 

hemmungsbildungen zu deuten sind. Die vegetative Ver- 

mehrung findet auch an fertilen Pflanzen durch zahlreiche, 

spitzkeulenformige Brutkérper mit Ankerz ellen statt, 

welche beide, zuweilen schon an der Pflanze in Dauerprotonema 

mit Assimilationsorganen auswachsen kénnen, ebenso wie die 

Cilien der Haube. Bliittenstand zweih&usig und rhizau- 

tocisch. Beiderlei Bliten normal, knospenférmig; mit Hiull- 

blattern und Paraphysen. Sporogone ebenfalls normal ausge- 

bildet, mit aufrechter, im Verhiltnis zur PAlanze verlangerter 

Seta. Perichaetialblitter klein, Vaginula fast zwiebelf6rmig. 

Kapsel aufrecht, langlich-ovoidisch, mit kurzem Hals. Spalt- 

dffmungen phaneropor und cryptopor beobachtet. Sporensack 

mit Luftraum. Ring nicht ganz ausgebildet. Deckel aus kuppel- 

formiger Basis kurz und fein geschnibelt. Haube kegel- 

mttzenformig, lang gewimpert. Peristom doppelt, 

gut und stark entwickelt, nach dem Typus der Hookeriaceen aus- 

gebildet. Exostomzihne dorsal eng quergestrichelt, ventral 

mit niedrigen Lamellen, durch die leichte Lostrennung 

der Dorsal- von der Ventralschicht besonders eigenartig. Endo- 

stom normal, glatt, mit '/, hoher, kielfaltiger Grundhaut; 

Fortsiitze gekielt, kiirzer als die Ziihne. Wimpern fehlend. 

Sporen gross, unregelmissig geformt. 

Bemerkung: Diese Art, welche von GoEBEL als Ephemeracee und von REN. 

et Carp. Ic. als Ephéméracée indélerminable in die bryologische Systematik 

eingefihrt wurde (auch C. MiiLLeER hielt sie dafiir), ist auf eine beztiglich der vege- 

tativen Organe bis jetzt in der ganzen Mooswelt ganz einzig dastehende Erscheinung 

gegrtindet, Sie ist jedenfalls eine ancestrale Vegetationsform der Bryophyten. Denn die 

bis in Kleinigkeiten gehende Uebereinstimmung des Vegetationskérpers mit gewissen 

Arten der Algengattung Trentepohlia ist so auffallend, dass sie unméglich durch den 

sogennanten Parallelismus erklirt werden kann. Die im Verhiltnis zu dem primi- 

tiven Vegetationskérper relativ hoch entwickelten Sporogone machen unstreitig aus 
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dieser Pflanze die merkwiirdigste aller’ Moosformen. Erst durch die Entdeckung der- 

selben was es aber méglich zu ermitteln, welchem Formenkreis sie am niichsten 

steht, und Aussicht vorhanden, sie annihernd richtig in das System einzureihen. 

101. Gattung: Ephemeropsis Gers. in Flora p. 98, 100, fig. 

50 (1892), in Annal. d. Jard. bot. d. Buitenz. T. VII, p. 66—69, 

t. IX, fig. 94—101 (1888). Organogr. TI, T. I, Heft. p. 340, 342 
fig. 229—30 (1898). 

Merkmale in der Familien- und Artdiagnose. 

394, Ephemeropsis tjibodensis Gors. 1. ¢. complet. Fiscu. in 

Hedwig. Bd. XXXVIII, p. 8, fig. (1899) et in Annal. d. Jard. 

Bot. de Buitenz. 2 ser., Vol. II, p. 68—72, t. I—IL (1900). 

Carp. in Revue bryol. p. 45 (1899). 

Exsiccata: M. FLrtscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 37 (4898) et 90 (1899). 

Zweihiusig und scheinbar einhaiusig (rhizautécisch). 

o Pflanzen oft in eigenen Rasen; Bltiten langlich knospen- 

formig, kurz gestielt, seitlich an den aufrechten Assimilations- 

organen sitzend; Antheridien 1—4, kurzgestielt, ellipsoidisch, 

0,09—0,12 mm. lang, ohne Paraphysen; Hiillblatter 3—4, hohl, 

oval, zugespitzt, oben schwach gezihnelt, rippenlos, mit glatten, 

rhombischen Zellen. @ Bltiten kurzgestielt, etwas breiter und 

grésser, oben gedffnet, auf der Hauptachse des Dauerpro- 

tonemas sitzend; Archegonien zahlreich, 0,09 —0,11 mm. lang, 

kurzgestielt, mit einzelnen, kurzen Paraphysen; Hullblatter wie 

die Perigynialblitter, aber flacher, etwas ktirzer und breiter 

zugespitzt. — Pflanzen olivengriine bis braunrétliche, schwach 

glanzende, bis kaum 1 mm. hohe, locker bis dicht filzartige 

Uberztige auf Blittern bildend, die aus in einander verworrenem, 

vielverzweigtem, dorsiventralem Dauerprotonema bestehen. 

Haupt- und Nebenachsen der Protonemafiden kriechend, glatt, 

hohl, gelblich-rétlich, durchsichtig, streng dichotom verzweigt, 

durch seitliche Hapteren an das Substrat befestigt. Dauerproto- 

nema im Querschnitt rundlich, inwendig hohl, 20—30 w. dick, 

Aussenwinde unregelmassig dick, mit diinnen, flach S-formig ge- 

bogenen Querwadnden. Haftorgane (Hapteren) ventral und seit- 
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Fig. 164. Ephemeropsis tjibodensis Gorn. 

“qa. Habitusbild (natiirl. Grésse). 4. f@ und 9 Pflanzen mit Sporogon 35. c. Vogetatives Organ 

(Daucrprotonema) mit den Assimilationsorganen und ¢ Bliite, sowie c' Blatthemmungsbildung. 

ce? Hapteren. ¢* Brutkirper mit Ankor.  c*. dersolbe aussprossend.  d. Sporogon *%2: 

d‘, Entdockelte Kapsel %. ¢. Liingsschnitt durch die Kapsel 77.  Haube mit der Bildung 

einor neuen Pflanzo und Brutkorper f'. und f?. %. — g. Poristom. g'. dasselbe ventral 

geschen an. h. Danerprotonema im Durchsechnitt a Sporen mit Ocltropfon 432, 
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lich ausgebreitet, in einer Ebene kurz und dicht dichotom ver- 

zweigt. Assimilationsorgane dorsal entspringend, aufrecht wach- 

send, bis tiber 1 mm. lang, in eine fadenformige Borste endend ; 

seitlich mit etagenartig angeordneten, horizontal handférmig 

ausgebreiteten Zweigsystemen, die nach oben kleiner werden. 

Brutkérper oft zahlreich an den Zweigsystemen sitzend, 

spitz-keulenférmig, aus 6—8 rundlich quadratischen 

Zellen bestehend, die gegen die Spitze kleiner werden und an 

der Basis auf eigener Tragerzelle mit 2 spornartigen Verlainge- 

rungen, den Ankerzellen, versehen sind. Sporogone einzeln, 

héchsten bis 3 mm. hoch. Perichaetialblatter klein, wie die 

Perigonialblatter, oval, kurzgespitzt, etwas ausgerandet. Vagi- 

nula fast zwiebelférmig, breiter als hoch, circa 0,1 mm., am 

Grunde mit alten Archegonien und einzelnen Paraphysen. Seta 

bleichgelb, glatt, aus verdicktem Grunde gerade, aufrecht, 

2 mm. lang, mit deutlichem Centralstrang; Grundgewebe dick- 

wandig, Zellen weit, rundlicheckig, nach aussen 1—2 Reihen 

substereid. Kapsel klein, fast aufrecht, langlich-ovoidisch, im 

deutlichen Halsteil mit einer Reihe phaneroporer, auch scheinbar 

cryptoporer Spaltéffaungen, Epidermiszellen rechteckig q uer- 

gestreckt mit verdickten und etwas verbogenen, lingeren 

Querwadnden, schwach collenchymatisch, gegen die Mtindung 

mehrere Reihen sehr niedrig, querbreit. Columella dick und 

fleischig, bei jungen Kapseln bis in den Deckel reichend; 

Sporensack mit Luftraum. Ring nur durch eine Reihe blei- 

bender, hyaliner, querbreiter Zellen augedeutet. Deckel fast von 

Urnenlainge, aus halbkugelig gewélbter Basis etwas schief g e- 

schnabelt; Deckelzellen dtinnwandig, quadratisch. Haube 

kegel-miitzenformig, den halben Deckel bedeckend, an der Basis 

mit langen Wimpern von tiber Kapsellinge. Peristom dicht an 

der Urnenmiindung inseriert. Exostomzihne (16) lineallanzett- 

lich, fast durchsichtig, gelblichgriin, wenig hygroscopisch, am 

Grande nicht verschmolzen, schmal hyalin gesiumt; Mittellinie 

fast gerade, dorsale Schicht eng quergestrichelt, sich 

durch Druck leicht von der ventralen Schicht loslésend, letztere 

dicker, gelblich hyalin, glatt, an der Spitze grob papillés; 
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Lamellen fast normal, unten enger, radiér massig vortretend. 

Endostom ktirzer als das Exostom, glatt, sehr zart, hyalin; 

Grundhaut kielfaltig, bis zur Hiilfte vortretend; Fortsatze 

breit lanzettlich, etwas unregelmadssig kurz zugespitzt, in der 

Kiellinie nicht durchbrochen, selten sehr schinal ritzenformig 

durchbrochen. Wimpern fehlend. Sporen im Mittel 80—50 w. 

gross, unregelmiéssig ovoidisch bis nierenférmig und sphaeroi- 

disch, glatt, grin, mit Chlorophyll und Oltropfen  erfillt; 

Sporodermis deutlich sichtbar. Kapsel ausser den Sporen mit 

winzigen (1 yw.) Reservestoffkérperchen erftillt, welche lebhafte 

Molekularbewegung zeigen. Reife im Juni, August. 

In den feuchten Urwaldern der Bergregion auf Blattern und Stengeln von Quercus-, 

Acrostichum-Arten etc. an besonders feuchten Stellen lings der Bachlaufe. West-Java: 
am Gedehgebirge oberhalb Tjibodas 1450—2000 m. (GoEBEL), (c. sp. F.), (NYMAN). 

Bemerkung: Die Verbreitung dieser merkwiirdigen Moospflanze ist bis jetzt nur 

auf den angegebenen Standort in Java beschrankt. Sie wurde zuerst von Prof. 

GorBeEL steril entdeckt; im Anfang Juli 1898 gelang mir die Auffindung der Sporo- 

gone, welche im Gegensatz zur ziemlich verbreiteten sterilen Pflanze sehr selten 

und spiirlich auftreten. Versuche, die Sporen zum Auskeimen zu bringen, um 

“gu ermitteln, ob das Dawerprotunema sich sofort aus der Spore bildet oder z2uerst 

ein normales Profonema hervorbringt, misslangen leider. Dagegen bilden die Brut- 

kérper sehr leich, oft noch an der Pflanzen sitzend Dauerprotonema aus, und zuweilen 

bilden auch die Cilien der Haube, wihrend sie noch auf der Kapsel sitzt, eine 

neue Pflanze (s. Abb. fig. 164, f.). Letzterer Fall ist ausserst bemerkenswert und bis 

jetzt nur einmal an Conomitrium Julianeum Mont. beobachtet worden. 

Zum Beweiso wie unglaublich die Combination dieses hoch ausgebildeten Sporogons 

mit dem primitiven Vegetationskérper den Bryologen erschien, sei als Curiosum 

erwihnt, dass mir von Seiten des damaligen ersten franzésischen Bryologen E. 

Bescherelle auf meine Publikation in Hedw. |. c. die Aufforderung zuging dieselbe zu 

widerrufen da wohl eine Verwechslung mit dem Sporogon einer kleinen Dallonia, 

(welche auch auf Blittern lebt), vorliege. Durch Zusendung eines sporogontragenden 

Exemplars wurde aus dem Saulus ein Paulus. 

Familie: PILOTRICHACEAE Brotn. in Ener. Nat. 

Pflzf. Lief. 227/28 p. 912. 

Neckeraceae, Hookeriaceae, Meteorieac, Pterobryaccae auct. p. p. 

Eine kleine, durch dickdoppelrippige Blatter, dickwandige Blattzellen, 

hookeriaartiges Peristom und Haube ausgezeichnete Familie, welche fast ausschliesslich 

in den amerikanisehen Tropen und Subtropen heimisch ist und besonders auf der 
Antillen verbreitet ist. 

Gattungen: Pélotrichum Pats. Buavv., Pélotrichidium 
Bescu. 
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XXXII. Familie: HOOKERIACEAE. 

Syn.: Plerygophyllaceae Linpb. 

Mehr oder minder kraftige, schlanke bis zuweilen sehr statt- 

liche, weiche, locker- bis dichtrasige, auch herdenweise wach- 

sende, oft verflacht beblatterte, glanzende oder glanzlose 

Rinden- und Humusmoose der warmeren Erdzonen; oft auf 

Blattern, und morschem Holz, seltener auf Erde und Felsen 

wachsend. Stengel von meist plagiotropem Wachstum, 

niedergestreckt, kriechend bis aufrecht und tibergeneigt, selten 

hangend, unten mehr oder minder wurzelhaarig, zerstreut 

beastet bis fiederastig; ohne Paraphyllien und ohne Stolonen. 

Stengelquerschnitt rundlich bis oval, meist ohne Centralstrang ; 

Grundgewebe diinnwindig, oft mit Siebplatten; peripherische 

Zellen locker, niemals stereid. Aeste oft scheinbar bila- 

teral beblattert. Blatter sehr formenreich, 4—8 reihig, rund- 
lich, oval, abgestumpft bis lanzettlich lang und haarférmig 

zugespitzt, zuweilen anisophyll und meist asymmetrisch, bauch- 

und rickenstandige dicht- und schief anliegend, seitenstindige 

abstehend, oder alle gleichartig und multilateral abstehend, oft 

gesdumt. Rippe doppelt, einfach oder fehlend, selten dorsal 

gezibnt, aus homogenen Zellen gebildet. Blattzellen formen- 

reich, meist parenchymatisch, oft sehr locker, seltener linealisch, 

glatt oder papillés, an der Insertion oft gefarbt, an den Blatt- 

ecken nicht besonders differenziert. Hinhausig, zweihausig, 

rhizautocisch und zwitterig. o Pflanzen den 9 ahnlich, zuwei- 

len nur Zwergmannchen ausgebildet. Bltiten knospenformig 

stengel- und aststindig. Perichaetialast wurzelnd. Vaginula dick 

fleischig, meist nackt, (bei Eriopus mit Rhizoidenentwicklung?). 

Seta kurz bis verlangert, glatt oder papillés bis stachelig. Kapsel 

selten aufrecht, meist geneigt, regelmassig, selten unregel- 

miassig, Epidermiszellen meist locker kollenchymatisch, am Kap- 

selgrund mit phaneroporen, 2—4 zelligen Spaltéffnungen ; 

Porus dickwandig. Ring wenig ausgebildet. Deckel aus kegeliger 

bis gewolbter Basis fein geschnabelt. Haube kegel-miitzen- 

formig, fransig-gewimpert oder kurzlappig, glatt, papillés 
Flora von Buitenzorg, V. 61 
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oder behaart. Peristom doppelt, bei Adelothecium scheinbar 

einfach; Exostom meist eigenartig ausgebildet, oft deutlich 

dreischichtig, Dorsalschicht lings der Divorsallinie dinner 

und zuweilen ganz fehlend (ausgefurcht), Ringschicht oft mit 

dorsal vorstehenden Ringleisten versehen, oder die Ventral- 

schicht bedeutend schmaler als die papillése oder querge- 

strichelte Dorsalschicht; Lamellen meist dicht gestellt, zuweilen 

gut entwickelt, seltener nur leistenartig. Endostom kielfaltig, 

mit meist weit vortretender Grundhaut, Fortsdtze gekielt, meist 

von Zahnlinge. Wimpern (excl. Rhynchosteyiposis) fehlend oder 

rudimentir. Sporen klein bis mittelgross. 

Bemerkung: Die natitrliche und sehr artenreiche Familie der Hookeriaccen ist 

besonders in den feuchten Wilden der niederen bis mittleren Gebirgszone der 

Tropen verbreitet. [lier besiedeln die Pflanzen mit Vorliebe abgestorbene Pflanzenreste 

und Humusboden. Die Familie bildet eine sehr charakteristische und formenreiche 

Pflanzengruppe, besonders was die Blattzellenbildung und den Habitus betrifft, der 

von orthotroper bis plagiotroper Wachstumsweise und von neckeroidem bis hyp- 

noidem Charakter variirt. Auch die immer an der miitzenférmigen Haube 

kenntlichen Sporogone mit dem oft ausgefurchten Peristom sind ziemlich formen- 

reich. Da diese Faktoren sich verschiedenartig zusammen kombinieren und in einander 

iibergehen, stellen sich der Gruppierung in der Familie der Hookeriaceen ziemliche 

Schwierigkeiten entgegen, und Brotherus in ENeu. Nat. Pfizf. hat ganz darauf ver- 

zichtet eine Einteilung der zahlreichen Gattungen zu geben. 

Die Schwierigkeiten sind jedoch nicht uniiberwindlich, zumal wenn man als Richt- 

schnur die vegetativen Merkmale ins Auge fasst. 

Die hier folgende Einteilung der Familie ist in der Hauptsache auf diese biolo- 

gischen Gesichtspunkte hin gegriindet. 

EINTEILUNG DER FAMILIE. 

I. Tribus: DALTONIEAE. 

Pflanzen zierlich, meist gedrangtrasig, selten locker, 

schwach glinzend. Stengel von orthotropem Wachstum. Blatter 

gléeichartig, symmetrisch, allseitig abstehend, mehr 

oder minder breit gesiumt, einrippig. Zellen eng paren- 

chymatisch. Q Bliiten zuweilen terminal die Sprossachse 

abschliessend. Kapsel regelmissig, meist aufrecht. Haube am 

Grunde franzig zerschlitzt. Peristom wenig entwickelt (excl. 

Bella), Exostom papillés, mit Querleisten. Endostom mit rudi- 
mentiéirer Grundhaut; Fortsitze fast fadenformig, kaum gekielt. 

Gattungen: Daltonia Hoox., Belltia Brortn. 
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Il. Tribus: DISTICHOPHYLLEAE. 

Mniadelphaceae C. Mittt. in Muse, Polynes. p. 78 (1874). 

Pflanzen zierlich bis kraftig, oft fleischig, meist lockerrasig 

bis herdenweise wachsend, glanzlos bis mehr oder minder glin- 

zend. Stengel meist von ausgesprocben plagiotropem Wachs- 

tum, mehr oder minder verflacht und scheinbar bilateral 

beblattert. Blatter ungleichartig, anisophyll und asym- 

metrisch, bauch- und rtickenstaéndige mehr oder minder dicht- 

und schief anliegend, seitliche grésser, abstehend, meist oval- 

spatelférmig, oft abgestumpft, einrippig, gesiumt und nngeséiumt. 

Blattzellen parenchymatisch bis rundlich. Kapsel aufrecht 

bis hangend, Seta meist kurz, oft papillés bis stachelig. Haube 

am Grunde mehrlappig bis lang fransig, oft behaart. Peristom 

meist gut entwickelt. Exostom dreischichtig, querstreifig, 

selten papillés, meist deutlich und breit ausgefurcht, mit 

stark entwickelter Ringschicht und Ringleisten; Lamellen 

oft stark entwickelt, selten leistenartig. Endostom mit meist 

weit vortretender Grundhaut. Fortsitze scharf gekielt. 

Gattungen: Distichophyllidium FLsca., Leskeodon Brora., 

Distichophyllum Doz. et Mo.ks., Adelothecium Mirt., Eriopus 

C. MULL, Pterygophyllum Buip. 

Bemerkung: Ringschicht und Ringleisten nenne ich die der Vorsalschicht 

der Exostomzihne aufgelagerte Schicht mit mehr oder minder deutlich ausgebildeten, 

halbringformigen, plastisch vortretenden Leisten, welche gerade bei dieser natir- 

lichen Gruppe besonders gut entwickelt sind. Bei dem normalen Hypnumperistom 

machen sich die Ringleisten nur durch feine Commissuren kenntlich. 

Ill. Tribus: HOOKERIEAE. 

Pflanzen méhr oder minder kraftig, weich, locker- bis dicht- 

rasig, glanzlos bis glanzend. Stengel plagiotrop, mehr oder 

minder verflacht, zuweilen scheinbar bilateral beblattert. Blatter 

‘mehr oder weniger anisophyll und asymmetrisch, mehr 

oder minder deutlich in bauch- und rickenstindige differen- 

ziert, meist oval, mehr oder minder zugespitzt, rippenlos oder 

doppelrippig, geséumt bis undeutlich gesiumt und unge- 

siumt. Blattzellen eng- bis locker parenchymatisch und ver- 
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langert rhomboidisch, selten papillés. Kapsel aufrecht bis ge- 

neigt. Seta oft verlangert, glatt bis kurz stachelig papillds. 

Haube kurzlappig bis fransig, nackt, zuweilen behaart. Peristom 

gut entwickelt, Exostom oft papillés, meist schmal ausge- 

furcht, oft die Ventralschicht auffallend schmdler als 

die Dorsalschicht. Ringleisten miassig entwickelt. Endostom 

mit mehr oder weniger vortretender Grundhaut. 

Gattungen: HMookeria SM., Cyclodyction Mirr., Ambly tropis 

Brotu., Callicostella JaEG., Mookeriopsis Jaxc., (excl. sect. 

Thamniopsis JAEG.), Lepidopilidium Brotu., Actinodontium 

ScHWAEGR., Lepidopilum Brip., Crossomitrium C. MUL, 

Lamprophyllum ScHIMP. 

IV. Tribus: W¥ PNELLEAE. 

Pflanzen schlank, selten kraftig, hypnumartig, schwach 

glanzend bis glanzend, selten glanzlos, dichtrasig. Stengel 

allseitig rund beblattert, selten etwas verflacht. Blatter 

gleichartig, meist symmetrisch, kurz bis lang zugespitzt, 

rippenlos oder kurz und meist schwach doppelrippig, unge- 

siumt. Blattzellen oval-rhomboidisch bis linear, meist 

glatt, seltener stachelig papillés. Kapsel meist tibergeneigt bis 

hangend, zuweilen unregelmissig. Seta verlingert, meist glatt, 

selten rauh. Haube meist lappig und glatt, seltener fransig und 

behaart. Peristom gut entwickelt, Exostom meist ausgefurcht, 

selten die Ventralschicht schmiler. Ringleisten meist ent- 

wickelt. Endostom mit meist weit vortretender Grundhaut. 

Gattungen: Thamniopsis Fiscu., Hypnella JAEG., Steno- 

dyction JAXG., Callicostellopsis Brotu., Welicoblepharum 

Broru., Chaelomitrium Doz. et Mb., Stenodesmus Jaxc., 
Sauloma Mirt., Rhynchostegiopsis C. MU1t., Philophytlum 

C. MUun., Memiragis Brscu. 

Die Gattung Thamniopsis ist aut 

Thamniopsis pendula ([oox.). 

Syn.: Chaetephora pendula Briv. Bryol. univ. II, p. 338 (4827), 
Hookeriopsis pendula Jarc. in Brotn, Nat. Pflzf. p. 942 (4907). 

aus Ecuador: Quito gegriindet. 
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- Diese Gattung unterscheidet sich durch den Thamnoidcen-Habitus, rund beblitterte 

Stengel, stumpfliche Blitter und langhalsige Kapsel von der Gattung Hookeriopsis 

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN GATTUNGEN. 

A. Blatter gleichartig. Stengel rund beblattert. 

I. Blatter gesiumt. Blattzellen glatt; Rippe einfach. 

Daltonia. 

Il. Blatter ungesiumt, Blattzellen meist papillds, 

Rippen kurz, doppelt . . .  Chaetomitrium. 
\ 

B. Blatter ungleichartig. Stengel mehr oder minder 

verflacht beblattert. 

I. Rippe einfach; Blatter gesdumt. 

a. Rippe ungeteilt. 

1. Blatter oval, Rippe sehr kurz bis 

fehlend. . . Distichophyllidium. 

2. Blatter spatelférmig. Rippe vor der 

Spitze endend. 

a. Exostom ungestreift, papil- 

aes: wows Leskeodon. 

(. Exostom querstreifig, aus- 

gefurcht. 
Distichophyllum. 

b. Rippe gabelig, mit ungleichen Schenkeln. 

Exostom ausgefurcht . . .  Eriopus. 

II. Rippe fehlend. Blatter undeutlich geséiumt. 

Hookeria. 
III. Rippe doppelt. 

a. Blatter ungesaumt. 

1. Blattzellen rundlich 6-seitig, mit 

einer Papille auf dem Lumen. Rip- 

pen sehr kraftig . Callicostella. 

2. Blattzellen verlangert, glatt. 

Rippe schw&cher . Hookeriopsis. 

b. Blatter gesaumt. 

1. Blattzellen sehr locker, fast isodia- 

metrisch. Saum kraftig. 

Cyclodyction, 
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2. Blattzellen locker, verlangert rhom- 

boidisch; Saum undeutlich. 

Actinodontium. 

I. Tribus: DALTONIEAE F\scn. ~ 

(Merkmale siehe Seite 950). 

102. Gattung: Daltonia Hoox. et Tarn. in Muscol. brit. 1, 

p. 80 (1818). 

Neckera, Hookeria auct. ex. p. 

Kleine, zierliche, in Rasen oder Gruppen wachsende, kaum 

glinzende Rindenmoose, auch auf lebenden Blittern oder ver- 

wesenden Pflanzenresten, in den Waldern der mittleren bis 

Hochgebirgsregion. Stengel meist aus niederliegendem Grunde 

einfach oder spirlich verzweigt, seltener btischelistig, abwarts 

meist reichlich bewurzelt (Rhizoiden glatt, rétlich) und vom 

Grunde an locker bis dicht allseitig beblattert; im Querschnitt 

rundlich bis ftnfkantig, ohne Centralstrang; Grundgewebe 

locker, mit siebartig durchlécherten Querwaénden (Siebplatten), 

nach aussen wenig oder nicht verengt. Blatter gleichartig, 

aufrecht allseitig abstehend, zuweilen verbogen, mehr oder 

weniger kielig hohl, lineallanzettlich und lang zugespitzt bis 

ovallanzettlich, fast zungenfoérmig und mit ktirzerer bis 

langerer, hyaliner Spitze, immer mehr oder weniger breit 

gesiumt. Rippe einfach, meist vor der Spitze schwindend. 

Saum aus prosenchymatisch gestreckten ein- bis mehrreihigen, 

zuweilen verdickten Zellen gebildet, meist unversehrt und flach, 

selten oben fein gezihnelt. Blattzellen in Mehrzahl parenchy- 

matisch, rhomboidisch gestreckt bis rundlich sechsseitig, glatt, 

seltener gettipfelt, an der Insertion immer erweitert und 

gefiirbt. Bltitenstand einhiusig und zwitterig. 9 und & 

Bliiten terminal an der Sprossachse in den Schopfblittern, 

erst durch das Spitzenwachstum der Laubachse spater zur 

Seite gedringt und pseudolateral, o Bltiten knospenférmig, 

lateral, spitz, rippenlos, Paraphysen meist fehlend. Sporogone 

mneist zahlreich, pseudolateral, anfangs terminal. Perichae- 
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tium armblattrig, meist mit Rhizoidenbildung, Hullblatter klein, 

nie scheidig, Vaginula kurz, dick und fleischig, nackt, ohne 

Ochrea. Seta verlangert, selten kurz, meist aus geknietem 

Grunde verbogen aufrecht, gedreht, glatt oder teilweise, be- 

sonders oberwirts warzig. Kapsel regelmissig, linglich 

ovoidisch, aufrecht oder durch die leicht gebogene Seta 

etwas geneigt, meist durch die collenchymatischen Ver- 

dickungen der Epidermiszellen rauh. Sporensack von einem 

Luftraum umgeber. Spaltéfimungen im Halsteil, phaneropor, 

durch radifire Scheidewande mehrzellig (bis 6 zellig). Ring nicht 

besonders ausgebildet. Deckel aus gewdlbter Basis lang und 

gerade geschnibelt. Haube gross, mtitzenférmig, aufrecht, am 

Grunde fransig, in lange, einzellige Cilien geteilt. Peristom 

doppelt, wenig ausgebildet, an der Miindung meist auf einer 

niedrigen Basalhaut inseriert, dicht papillés; Exostomzihne 

hygroscopisch, feucht nach aussen abgebogen, sehr schmal und 

lang lanzettlich zugespitzt; Dorsalschicht mehr oder 

weniger in der Mediane verdtiunt, 6fters durchbrochen, 

Mittellinie fast gerade bis etwas zickzackformig, Dorsalfelder 

hoch, Ventralschicht mit entfernten, niedrigen, fast lamellen- 

artigen Querleisten. Endostom mit sehr niedriger, auch 

rudimentarer Grundhaut; Fortsitze so lang als die Zahne, 

schmallanzettlich, nicht oder nur teilweise kielig, bisweilen 

unten zwischen den undeutlichen Articulationen schmal rit- 

zenformig durchbrochen, oberwarts dick fadenférmig. 

Wimpern giéinzlich fehlend. Sporen klein. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

A. Rippe weit vor der Spitze endend. 

Blatter lanzettlich, schmal, allmahlich ktirzer oder 

langer zugespitzt, trocken wenig verbogen. 

D. angustifolia. 

Blatter langlich ovallanzettlich, kurz gespitzt, 

trocken gedreht und verbogen . . .  ®). contorta. 

Blatter lanzettzungenférmig mit hyaliner Haar- 

SPIUZE 4 24 eae woe Se w @ WD) aeistifolia 
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B. Rippe durchlaufend, als kurze Spitze austretend, Blatter 

breit lanzettlich. . . . . . . . . ~~ UD. mucronata. 

I. Sect. Eu-Daltonia Frscu. 

Pflanzen meist gedringt und rasig, straff. Blatter scharf 

gekielt, lineallanzettlich bis lanzettlich-elliptisch. Kapsel 

aufrecht oder fast aufrecht. 

395. Daltonia angustifolia Dz. et Ms. in Musc. frond. Archip. 

ind. n. spec. p. 5 (1844); Musc. frond. ined. Archip. ind. p. 31, 

t. 18 (1845); C. Mtxz. Syn. HW, p. p. 18 et 660 (1851) Bryol. 

jav. I, p. 30 (1862). 

Synonyme: ! Daltonia longipedunculata C. MWLL. Syn. II, p. 18 (1851). Bryol. 

jav. II, p. 31 t. 154 (1862). 
!Daltonia strictifolia Mitt. 1. c. 

Exsiccata: M. FLErscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 242 (1902). 

Hinhausig und zwitterig. Bltiiten am Stengel und 

an den Aesten. o knospenférmig, armblittrig. Antheridien 

zahlreich, deutlich gestielt, gekrtimmt, Paraphysen sparlich 

oder fehlend, fadenférmig, ktirzer als die Antheridien; Aussere 

Hiillblitter grésser, hohl, oval, lang zugespitzt, innere 

kleiner, abgestutzt, sehr kurz gespitzt, alle fast rippenlos, 

fast unversehrt. Q und o Bltiten mit einzelnen, kurzen Para- 

physen, dussere Hullblatter scharf zugespitzt, innere kurz ge- 

spitzt. — Pflanzen in kleinen Rasen oder zwischen andere 

Moose eingesprengt, lebhaft grtin, oft goldgytin bis gelb- 

lich braungriin, etwas glinzend. Stengel kriechend, spater 

aufsteigend und gleich den gedrangten, etwas aufgerichteten, 

bis 1 cm. hohen Aesten mit glatten, roten Rhizoiden besetzt, 

meist gedraingt beblattert; im Querschnitt rundlich ftnf- 

kantig, ohne Centralstrang, Grundgewebe locker, gebraunt, 

nach aussen nicht enger, mit siebplattenartigen Querwiinden. 

Blatter ziemlich steif, aufrecht anliegend, trocken 

wenig verbogen und gedreht, bisweilen etwas einseitswendig, 

in der Mitte bis vor die flache Spitze rinnig gekielt, 
lineallanzettlich, lang und scharf zugespitzt, 2—25 

mm. lang und 0,25—0,4 mm. breit. Blattsaum bis vor die 
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Spitze durch 2—5 Reihen gelblicher, lineal-prosenchymatischer 

Tig. 166. 
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Daltonia angustifolia Dz. et Ms. 

e. Blatter der f. typica 39. 

f. Blattspitze +. 

g. Kapsel *9. 

A. Peristom dorsal und ventral gesehen +. 

i. Peristomschenkel ventral gesehen *7°. 

w. Habitusbild (natiirl. Grosse), a@*. desgl. 4. 

b. Habitusbild der var. 8. Zongipedunculata. 

c. Habitusbild der var. y. strictifolia. 
d. Habitusbild der var 0. gemmiphylla. 
d*, Blatter mit Brutkérpern der var. 0. *9. 

216 
dz. Brutkérper der var. 0. —~- 

Zellen gebildet, nach aussen umgebogen, ganzrandig. 



958 

Rippe einfach, rinnig, weit vor der Spitze aufgelést. Blattzellen 

dimn- bis derbwandig, glatt, verlangert rhomboidisch-sechs- 

seitig, 5—T w., unten bis 10 «. breit und meist 3 mal so lang, 

gegen die Spitze meist enger und 4 mal so lang, an der Basis 

1—8 Reihen grosse, gebriunte quadratische 4—6 seitige Zellen. 

Perichaetium reichlich wurzelnd, Hiillblatter klein, oval, spitz, 

rippenlos, so lang oder wenig linger als die dickovoidische, 

nackte, zuweilen mit alten Antheridien besetzte Vaginula. Seta 

dunkelrot, 0,5—1,2 cm. lang, verbogen aufrecht, unten dick, 

etwas gekniet, oben links gedreht, bisweilen herabgebogen und 

nur unter dem Kapselhals mehr oder weniger deutlich papillés. 

Kapsel dunkel-rotbraun, regelmassig aufrecht oder geneigt, aus 

engem Hals ovoidisch, Urne 0,75—1,2 cm. lang. Epidermis- 

zellen rundlich, 5—6 seitig, stark collenchymatisch verdickt, 

die Verdickungen papillés vortretend, am Grunde rechteckig, 

am Hals mit einzelnen phaneroporen, blassen Spaltéffnungen; 

Porus oval, dickwandig; an der etwas eingeschntirten Miindung 

kleiner. Ring nicht ausgebildet. Deckel aus fast zwiebelfér- 

miger, orangegelber Basis lang- und gerade geschnibelt, 

fast so lang als die Urne. Haube anfrecht, mtitzenférmig, stroh- 
farben, mit braunem Schnabel, am Grunde fransig zerschlitzt, 

Cilien einzellig, bis zur Kapselmitte reichend. Peristom an der 

Miindung auf einer niedrigen, nicht vortretenden Basalhaut 
nach innen inseriert, gross, 0,4—0,5 mm. lang, dicht und grob 

papillés; Exostomzihne trocken zusammenneigend, feucht aus 

der Mitte abstehend, am Grunde verschmolzen, schmallanzett- 

lich, allmahlich fein zugespitzt, gelbertinlich; Dorsalschicht sel- 

tener lings der Divorsallinie verdtinnt, daher in der Mittellinie 

nicht oder sehr selten durchbrochen, Querleisten der Ventral- 

schicht unten eng, oben entfernt gestellt, niedrig, papilldés, 

lamellenartig. Endostom mit sehr niedriger, oft kaum angedeu- 

teter Grundhaut; Fortsitze schmallanzettlich, meist so lang wie 

die :Zihne, papillés, in der unteren Hilfte gekielt und bisweilen 

in der Kiellinie durchbrochen, oberwarts dick fadenférmig, mit 

undeutlicher Kiellinie. Sporen rund, griinlichbraun, punktiert, 

2—15 w., mit dicker Sporodermis. Reife im Juni—October. 
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Formenreich ! 

Var. 7. longipedunculata (C. Mvx1.). 

Synonym.: Dallonia longipedunculata C. Mit. |. ¢. 

Exsiccata: M. Fietscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 242 (1902). 

Pflanzen meist lockerer beblattert, Blatter trocken etwas 

mehr verbogen, Seta in der Liinge sehr ungleich, zuweilen bis 

tiber 1,2 mm. lang, meist unter dem Hals papillds, selten fast 

ganz glatt. Kapsel langlich, gross, meist durch die gebogene 

Seta geneigt. 

Var. y. strictifolia (Mrrt.). 

Syn.: Daltonia strictifolia Mitr. Muse. Ind. or. p. 146, in Journ. Linn. 

Soc. 1859. 

Pflanzen klein, meist in dichten Raschen. Blatter trocken 

aufrecht anliegend, straff; meist bis an die Spitze eng umge- 

rollt, Blattzellen oberwarts verlangert. Seta kurz, nicht ver- 

bogen, unter dem Hals deutlich papillés. Kapsel kurz ovoi- 

disch, meist aufrecht. Eine zierliche auf Blattern vorkommende 

Form ist f. epiphylla. 

N. var. 0. gemmiphylla. 

Pflanzen griin, schlaff, dicht beblattert, so kraftig wie die 

var. “2. Blatter trocken sehr verbogen und gedreht, etwas 

breiter als bei der Stammform, auch im allgemeinen ktirzer 

zugespitzt, und weniger rinnig gekielt. Blattzellen dimnwandig, 

bis in die Spitze hinein kurz rhomboidisch, wie 1:2. Rippe 

kurz vor der Spitze endend, oberwarts mit zahlreichen, 

blassgriinen, blattbirtigen, langlich elliptischen bis 

keulenformigen, mehrzelligen bis ! mm. langen Brutkérpern; 

die von den bisweilen verzweigten Tragern, sich rhesolyt ab- 

lésen. Seta oberwarts papillés. Kapsel wie bei der Stammform. 

Sehr verbreitete Art, besonders in der Hochgebirgsregion, an Baumrinde und 
Pflanzenresten, selten auf Blattern! West-Java: am Gedeh und Pangerango (TEys- 

MANN, Hote, DE Vriese); (Brocart). Auf dem Gipfel des Pangerango! 3000 m. (F.); 
und Kandang Badak! 2500 m. vergesellschaftet mit var. @. und y. (WicuuRs) (F.); 

f. epiphylla um Tjibodas! 1500 m. und Tjibeureum 1800 m. (F.); var. @. auch 

zwischen Tjibeuream und Kandang Badak! 2000 m. (F.); var. y. und 6. bei Tjibodas 
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sehr sparlich 1450 m. (F.); Mitteljava: var. @. Diéngplateau am Prahoe! 

2500 m. (F.); Ostjava: Ardjoenogebirge am Waliran! 2800 m. (F.). Ferner aur 

Borneo! (Kortuaus); Ceylon. 

Bemerkung: Wie alle verbreiteten Arten ist auch diese Art sehr formenreich, 

besonders habituell und in der Linge der Seta und der Kapsel wie auch im Zellnetz 

der Blattspitze sehr verinderlich, so dass es ganz verfehlt ist daranf eigene Arten 

zu griinden, zumal da alle Varietiiten Uebergangsformen zeigen, selbst die var, 

gemmiphylla ist besonders mit der var. longipedunculata durch Ueberginge in der 

Blattform verbunden, so dass sie sich schwerlich als eigne Art auffassen lasst. 

Die Originale der D. angustifolia Dz. et Mp. aus Borneo ex. herb. Leiden sind 

mit der D. longipedunculala fast identisch, auch die in Bryol. jav. hervorgehobenen’ 

Unterschiede zwischen beiden Arten haben keinen specifischen Wert, wie man sich 

leicht an reichlichem Material tiberzeugen kann. Ueberhaupt scheint unsere Art mit 

ihrem grossen Formenkreis nicht von der europaisch-amerikanischen D. splachnoides 

Hook. et Tay. specifisch verschieden zu sein. 

D. pusilla Hoox. f. et Wits. i. Fl. Tasman, II, p. 221 t. 177, ist nach der Diagnose 

und der Zeichnung ebenfalls nicht von den kleinen Formen unserer Art verschieden. 

Die Liinge des Peristoms ist bei den Daltonia-Arten gar kein sicheres Unterschei- 

dungsmerkmal. Abgesehen davon dass bei entdeckelten Kapseln die Spitzen immer 

fehlen, (oft bricht schon vor der Entdeckelung die Deckelspitze mitsammt dem 

oberen Teil der Peristomzihne ab) ist es auch unbeschidigt von sehr wechselnder 

Langenentwicklung, besonders im Verhiltniss zur Kapsel. So kommt bei dieser und 

der folgenden Art der Fall vor, dass bei kurzen Kapseln das Peristom selbst langer 

ist als die Urne. 

396, Daltonia contorta C. Mii. Syn. I, p. 660 (1851); Bryol. 

jav. II, p. 32, t. 155 (1862). 

Synonym.: ! Daltonia scaberula Mitt. Musc. Ind. or. p. 146 in Journ. Linn. 

Soc. 1859. 
Exsiccata: M. FLEIscHER, Musc, Archip. Ind. N°. 

Kinhaéusig. Beiderlei Bliten am Stengel und an den Aesten, 

o@ zahlreich, klein, knospenférmig, mit langgestielten Anthe- 

ridien, ohne Paraphysen; innere Hiillblatter klein, oval, kurz- 

gespitzt, rippenlos, einzellreihig gerandet. — Pflanzen meist 

kraftiger als D. angustifolia, in kleinen, dichten, lebhaftgriinen 

bis gelblichgrinen, kaum etwas glinzenden Raschen, oder 

zuweilen auch zwischen voriger Art eingesprengt. Stengel aus 

niederliegendem Grunde aufgerichtet, 1—3 cm. lang, geteilt, 

mit aufgerichteten Aesten, oben oft btischelistig, locker bis fast 

dicht, allseitig beblittert; im Querschnitt scharf fiinfkantig, 

ohne Centralstrang, Grundgewebe sehr dtmnwandig, aussen 

in 1—2 Reihen plotzlich verengt und dickwandig, rotbraun 
gefarbt. Blatter trocken locker kraus eingedreht, feucht ver- 
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bogen, aufrecht abstehend, kielig, mit flacher, meist gedrehter 

Spitze, aus etwas schmilerer Basis mit mehr oder weniger 

herablaufenden Blattecken langlich ovallanzettlich, in 

eine kiirzere oder lingere, immer haarscharfe Spitze 

zusammengezogen, 2 bis tiber 3 mm. lang, und bis 0,8 mm. 

breit. Blattrand flach, rings breit und gelblich-gesdumt, 

unversehrt, bisweilen an der Spitze entfernt und klein gezéh- 

nelt. Rippe rinnig, kraftig, weit vor der Spitze schwindend. 

Blattzellen dtinn- bis derbwandig, besonders auf der Dorsalseite 

oft mit papillés vorgewdlbten Zellecken, gegen die Spitze 

schwach collenchymatisch, parenchymatisch, hexagonal bis 

oval rhomboidisch, 7—10 w. breit und 12—15 w. lang, gegen 

die Basis etwas lockerer und langer, schwach gettipfelt, an der 

Insertion einige Reihen rotbraun; Saum unten aus bis 10 

Reihen, oben aus 1—2 Reihen linear prosenchymatischer, fast 

dickwandiger getiipfelter Zellen gebildet. Cytoplasma meist 

nicht sichtbar, Chloroplasten spairlich. Perichaetium klein, 

wurzelnd, Hillblatter oval, hohl, kurz zugespitzt, kaum langer 

als die kurz-cylindrische, nackte Vaginula; Rippe fehlend oder 

angedeutet, Rand durch eine Zellreihe gesiumt. Seta rot, kraftig, 

6—10 mm. lang, unten dicker, etwas gekniet, rechts gedreht, 

oberwarts mehr oder weniger grob papillés, links gedreht. 

Kapsel rauh, braun bis schwarzlich, ovoidisch, mit kurzem, 

nicht oder wenig verengtem Hals, aufrecht oder durch die 

herabgebogene Seta horizontal geneigt bis hangend. Urne bis 

1,2 mm. lang und 0,9 mm. dick, derbhautig. Epidermiszellen 

mit Spaltéffnungen wie bei D. angustifolia, an der Miindung 

mehrere Reihen abgeplattet. Ring nicht besonders ausgebildet. 

Deckel rot, aus kegeliger Basis gerade geschniabelt, bis fast 

von Urnenlange. Haube weisslich, mit rotbraunem, geradem, 

fast glattem Schnabel etc. wie bei voriger Art, aber die Cilien 

zahlreicher. Peristom an der Miindung auf einer sehr niedrigen 

Basalhaut nach innen inseriert, bis 0,6 mm. lang, grtnlich- 

gelb, dicht papillés. Exostomzihne wie bei D. angustifolia, 

lang und fadenférmig spitz, aber die Dorsalschicht in der 

Mittellinie deutlich verdtinnt bis absorbiert, zuweilen 
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der Zahn oberwirts ganz durchbrochen. Ventralschicht 

grob punktiert papillés, mit etwas mehr radial vortretenden 

Querleisten. Endostom wie bei D. angustifoha. Sporen papillis, 

gritnlichbraun, 10—15 w., mit dicker Sporodermis. Reife im 

Mai—Juli. 

N. var. /?. humilis. 

Pflanzen zarter, griin, heerdenweise zwischen Lebermoose 

eingesprengt. Stengel nur 0,5—1 cm. hoch, Blatter oben meist 

etwas schmialer zugespitzt, zuweilen in eine kurze hyaline 

Spitze endend. Cytosplasma der Blattzellen tiberall geschlangelt 

sichtbar. Seta wenig tiber 5—S mm. lang. Im tibrigen mit der 

Hauptform identisch und mehr in der mittleren Bergregion 

verbreitet. 

An Rinde in der oberen Bergregion, aber sparlicher als vorige Art. West- 

Java selten, ohne Standortsangabe (BLUME, TEysMaNN), am Gedeh und [Pangerango 

bei Kadang Badak! sehr sparlich 2500 m.- (F.); Mitteljava: haufiger auf dem 

Diéngplateau bei Batoer an Baiumen! 2500 m. (F.); var. @. West-Java oberhalb 

Tjibeureum! 2000 m. (F.); um Tjibodas auf Blittern 1500 m. (F.); bei Tjipannas! 

in Garten an Aesten 1000 m. (F.); tiberall sehr spirlich. Ferner Ceylon, 

Von kraftigen Formen unserer Art ist D. scaberula Mitt. |. c. nicht zu unter- 

scheiden. Eine ebenfalls sehr ahniliche Abart ist: 

Daltonia *reticulata C, MiiLL. in Linn. 1869 -70, p. 20. 

aus Ceylon, durch laingere Haarspitze und die glatte Seta unterschieden. In 

denselben Formenkreis gehort: 

Daltonia *Mac-Gregorii Brotu. in Ofv. of Fiusk. Vet. Soc. Handl. 1898, p. 95. 

Syn.: Dallonia Wichurae Brora. in sched. ex. herb. Berol. 

aus Britisch Neu-Guinea und Ceylon, welches sich von unserer Art durch 

etwas lingere, von D. reticulata durch kirzere Haarspitze, von beiden durch lingere, 

2—3 cm. hohe Stengel und weniger gedrehte Blitter unterscheidet. Seta glatt, unter 

dem Hals etwas papillés. Alle erwihnten Arten sind nur als Abarten der aus dem 

Archipel zuerst bekannten D. contorta zu betrachten. 

397. Daltonia mucronata v. v. B. et Lac. in Bryol. jav. IL, 

p. 32, t. 156 (1862). 

Awitterig. Antheridien grésser als die Archegonien, Para- 

physen? — Pflanzen zart, winzig, grtin-bréunlich, 3 mm. hoch. 

Stengel sehr kurz, einfach bis kaum verzweigt, am Grunde mit 

braunen Rhizoiden bedeckt. Blatter locker vielreihig, ausge- 
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breitet, mehr oder weniger verbogen, kurz und breit lanzett- 

lich, stumpflich, mit kleiner Stachelspitze; Rand flach, rings 

breit, dick und gelblich gesiumt, unversehrt; Rippe kraftig, 

kielig, bis zur Spitze fortgeftihrt, mit dem Saum zusammen- 

fliessend und als kurze Stachelspitze austretend. Blattzellen 

locker, durchsichtig zart, rundlich sechsseitig, scharf eckig, gegen 

die Basis etwas lockerer und verlingert, die Saumzellen eng, 

linealisch verlingert, vielreihig, einen verdickten gelben Saum 

bildend. Sporogone lateral, einzeln; Perichaetialblatter zum 

gréssten Teil aus kleiner, ovaler Vaginula; Seta aufrecht, pur- 

purrot, glatt, 3 mm. lang. Kapsel klein, aufrecht, ovoidisch, 

braun glatt, am Grunde verschmilert, birnenférmig. Peristom- 

zihne waren abgebrochen, an der Basis nur die Mittellinie 

mit (nach der Zeichnung engen) Quergliedern sichtbar. Das 

Uebrige nicht beobachtet. (Diagnose nach Bryol. jav. 1. ¢.). 

Java ohne nithere Standortsangabe (TrysMANN). 

Die Verfasser bemerken noch, dass sie nur 2 veraltete Exemplare untersuchen 

konnten und heben noch die Unterschiede dieser Art von D. contorta hervor. 

Diese Art, die sich sofort durch die bis zur Spitze durchlaufende Rippe von allen 

javanischen Arten auszeichnen wiirde, ist mir auf Grund des Originalexemplares ex. 

herb. Lacoste, Leiden, sehr zweifelhaft geworden. Es fand sich nimlich in dem 

Originalconvolut ein niedliches Exemplar des Fissidens Zollingerii Montg. vor, welches 

mit der Zeichnung in Bryol. jav. |. c. in Habitus, Blattform (ausgenommen die Blatt- 

scheide), Zellen und Sporogon mit den Peristomfragmenten eine ominése Ahnlichkeit 

hat. Da aber schwerlich anzunehmen ist, dass die Verfasser einen Fissidens mit 

einer Daltonia verwechselt haben, ist eher anzunehmen, dass eine Verwechslung 

des Originales statt gehabt hat. 

Ich selbst konnte diese, wenn existierende, jedenfalls sehr eigenartige und seltene 

Art, auf Java oder anderswo nicht nachweisen. 

Il. Sect. Daltoniella Frscu. 

Pflanzen locker, schlaff. Blatter schwach kielig, verlan- Dm? 

gert zungenférmig. Kapsel horizontal geneigt. 

398. Daltonia aristifolia Run. et Carp. in Revue bryol. 1896, 

p. 105 et Annal. d. Jard. bot. de Buitenz. I, Suppl. p. 22 (1897). 

Zwitterig und einhausig (heterécisch). Antheridien nur 

0,09 mm. lang, in besonderen, winzig kleinen, oval zuge- 

spitzten Hillblattern unterhalb des Archegonienstandes oder in 

den nichstunteren Blattachseln, ohne Paraphysen. Archegonien 
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flaschenformig, mit kurzem Hals. — Pflanzen griin bis gelblich- 

ertin, sehr zart, kaum etwas glinzend, in kleinen Bischeln 

meist an den Randern der Blatter vegetirend. Stengel 5—10 mm. 

hoch, meist einfach, vom Grunde an btischelastig, besonders im 

unteren Teil mit reichlicher Bildung glatter, roter Rhizoiden, 

vom Grunde an locker, undeutlich verflacht beblattert, ohne 

Centralstrang. ‘Grundgewebe gleichartig, locker, derb- 

wandig, mit Siebplattenbildung. Blatter trocken stark verbogen 

und gedreht abstehend, feucht aufrecht ausgebreitet, fast flat- 

terig abstehend, wenig verbogen, etwas kielig, hohl, locker 

gewebt, aus verschmiilerter Basis lang lanzettlich zunugen- 

férmig, oben spitzbogenférmig rasch in eine bis 0,5 mm 

lange, hyaline, oft gedrehte Haarspitze endend, 0,3—0,5, 

mm. breit und ohne Spitze bis ttber 38 mm. lang; die unteren 

Blatter viel kiirzer, nur 1—2 mm. lang. Blattrand zuweilen 

unten etwas eingebogen, sonst flachrandig, unversehrt 

und rings deutlich gesiumt. Rippe nach aufwarts dinner 

und weit vor der Spitze schwindend. Blattzellen locker, derb- 

wandig, glatt, durchsichtig, chloroplastenarm, im oberen 

Blattteil regelmassig sechsseitig, 12—15 w. gross, abwarts 

allmahlich gestreckter, gegen die Basis rectangulir langsge- 

streckt, lockerer, bis 90 y. lang, an der Insertion einige ge- 

braunte, bis 80 w. weite, 4—6 seitige Zellen; Saum aus 2—4 

Reihen verlangert prosenchymatischer, grtnlicher, etwas dick- 

wandiger Zellen gebildet. Cytoplasma nicht besonders sichtbar. 

Sporogone pseudolateral, zahlreich, das jiingste oft ter- 

minal. Perichaetium klein, armblattrig, 2-3 Hiillblitter 

kurz breitlanzettlich, allmahlich zugespitzt, die dickovoidische 

fast kolbenférmige, zuweilen rudimentare, rote Vaginula nicht 
bedeckend. Seta rot, unten links, oben rechts gedreht, verbogen, 
3—4 mm. hoch, glatt, nur oberwirts unmerklich rauh. Kap- 

sel regelmiissig, durch die oben herabgebogene Seta meist 

horizontal geneigt, langlich ovoidisch, klein, mit deutlichem, 
verengtem Hals, entdeckelt unter der Mtindung stark ver- 
engt, dtinnhiutig. Epidermiszellen zartwandig, in Mehrzahl 
sechsseitig, gegen die rote Miindung enger und deutlich 
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collenchymatisch verdickt, am Grunde des Halses mit grossen 

(835 uw), mehrzelligen (durch radiire Scheidewinde 5—6 

zelligen) Spaltéffnungen, Porus rund. Ring nicht besonders aus- 

gebildet; Deckel aus kegeliger Basis kurz und gerade geschna- 

belt; Haube aufrecht, mtitzenformig, mit braunem Schnabel, 

Fig 166. 

Daltonia aristifolia Ren. et Carn. 

a. Habitusbild +. d. Blattgrund ~2°, 

6. terminaler Bliitenstand mit Sporogon 5. e. entdeckeltes Sporogon 25. 
2 

c. Blattspitze +. 

Cilien zahlreich, hyalin, einzellig, Peristom gross, an der 

Miindung inseriert, tiber 0,3 mm. lang, blassgriin. Exostomzihne 

ohne Basalhaut, am Grunde zusammenfliessend, trocken vom 

Grunde aus zurtickgebogen, grob papillés; Dorsalschicht 

nur oberwarts langs der geraden Mittellinie verdtinnt, Dorsal- 

felder abwarts sehr niedrig, zahlreich; Ventralschicht mit engen 
Flora von Buitenzorg, V. - 62 
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Querleisten. Endostom auf deutlicher, bis 40 «. hoher Grund- 

haut, papillés, Fortstitze schmallineallanzettlich, so lang als die 

Zihne, gekielt, in der Kiellinie stellenweise schmal ritzen- 

formig durchbrochen. Wimpern sehr rudimentiar. Sporen grin- 

lich, papillés, 9—13 w. Reife im Februar—Mai. 

An dtinnen Aesten und Blittern lebender Strauchpflanzen im feuchten 

Urwald der mittleren Bergregion selten und immer vereinzelt. West-Java: um 

Tjibodas am Gedeh! Zuerst von (MassarT) gesammelt; (Nyman); im Berggarten 

von Tjibodas! 1450 —1500 m. (F.); am Trawas Pandjang 1900 m. am Gedeh! (F.). 

Bemerkung: Der terminale Blitenstand ist bei dieser Art besonders deutlich 

nachzuweisen. 

Line Abart unserer Art ist: 
Daltonia *leptophylla Brorn. in sched. comm. Levier aus dem Sikkim-Hima- 

Jaya 2250 m. (Decoty et Scuauz), welche sich nur durch kiirzere Haarspitze 

der Blatter und etwas kraftigeren Habitus unterscheidet. 

IL Tribus: DISTICHOPHYLLEAE F1scu. 

(Merkmale siehe Seite 951). 

103. Gattung: Distichophyllidium Fisca. n. gen. 

Distichophyllum, Daltonia, Mniadelphus auct. ex. p. 

Zierliche Pflanzen von fast Lejeunia-artiger Tracht, auf Laub, 

zwischen Moosen und Pflanzenresten vegetierend und lockere 

Raschen bildend. Stengel kriechend bis umherschweifend, durch 

die Beblatterung verflacht, ohne Centralstrang, Grundgewebe 

locker, mit Siebplatten. Blatter oval bis langlich-spatelférmig, 

oben abgerundet oder meist in eine ktirzere bis langere Haar- 

spitze ausgezogen, durch prosenchymatische Zellen rings ge- 

siumt, ganzrandig. Rippe meist kurz, einfach, selten fehlend. 

Blattzellen glatt, parenchymatisch, zumeist locker 5—6 seitig, 

diinnwandig, chloroplastenarm. Bliitenstand einhiusig. Para- 

physen fehlend. Perichaetium nicht wurzelnd, klein, Vaginula 

kurz-ovoidisch, nackt. Seta ziemlich kurz, mehr oder weniger 

papillés. Kapsel klein, meist geneigt, mit dem deutlich 

angeschwollenen Hals fast birnformig, entleert weitmtndig bis 

becherférmig, Epidermiszellen rundlich 4—6 seitig, col- 

lenchymatisch. Spaltéffnungen am Hals phaneropor, 2—4 

zellig. Deckel und Haube im allgemeinen wie bei Disticho- 
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phyllum, letztere immer glatt. Peristom doppelt, an der 

Miindung inseriert, weisslich hy alin, locker papillés; Exostom- 

zahne lanzettlich, allmahlich spitz, feucht nach aussen gebogen, 

zweischichtig, Ringleisten nicht ausgebildet; Dorsalschicht dtin- 

ner, grésser, seitwirts vortretend, Dorsalfelder niedrig, Mittel- 

linie zickzackformig; Ventralschicht dicker, mit ziemlich engen, 

massig vortretenden Lamellen. Endostom auf sehr niedriger, 

nicht vortretender Grundhaut; Fortsitze so lang als die Zaihne, 

lineallanzettlich, schwach kielig, in der Kiellinie nicht oder 

schmal ritzenformig durchbrochen. Wimpern fehlend. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

A. Blatter mit Haarspitze. 

Blatter ausgehéhlt, rippenlos. . D. Nymanianum. 

Blatter flach, mit Rippe . . .  D. rhizophorum. 

&. Blatter abgerundet, ohne Spitze D. jungermanniaceum. 

399. Distichophyllidium Nymanianum n. sp. 

Hinhdausig, beiderlei Bliiten stengel- und aststandig neben 

einander. oc’ Bliiten knospenférmig, ohne Paraphysen, Hill- 

blatter oval, kurz gespitzt. Q Bliiten grésser; Hullblatter oval 

spatelformig, in eine lingere Haarspitze endend, alle rippenlos 

und undeutlich gesiumt. — Pflanzen sehr zart und zierlich, 

an das Substrat angedriickt. Stengel kriechend, sehr diinn und 

brichig, bis 1,5 cm. lang, verzweigt, unregelmassig kurz und 

dicht beastet, dicht und etwas verflacht beblattert, langs mit 

langen, fadenférmigen, glatten, rotgelben, rhizoiden- 

artigen Borsten besetzt, welche gréstenteils wie bei folgender 

Art als Brutkérpertrager zu deuten sind. Stengelquerschnitt 

unregelmiassig, eckig rundlich, nur 50—70 w. diam., ohne Cen- 

tralstrang, aus wenigen, sehr zarten und grossen Grundgewebe- 

zellen mit verbogenen Wanden gebildet, nach aussen eine Reihe 

enger, mit meist blatteigenen Aussenzellen. Blatter fast gleich- 

artig, symmetrisch, in der Mitte der Lamina tief bis kielig 

ausgehohlt, etwas verbogen und ausgebreitet abstehend, aus 
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verschmilertem Grunde oval, allmahlich spitz, in eine 

0,2—0,3 mm. lange, hyaline Haarspitze endend, ohne 

Fig. 167. 

Distichophyllidium Nymanianum Vuscu. 

a, Habitusbild (naturl. Grosse). a+ desgl. *. a. Sporogon mit Haube °°, 

6. Astblatter 3°. e. Peristom dorsal und vontral gesohen mit 

c. Blattspitze ~S*. Spore 72°. 

D. rhizophorum Viscu. 

1. Habitusbild (natiirl., Grosse). 4, Astblatt mit borstenformigem Bratkérper- 

2. Ast mit Brutkérpern °°. triger *P. 

3. Astblitter *. 5. Spitze desselben mit Brutkérpern see. 

Spitze 0,5—0,7 mm. lang und cirea 0,3 —0,4 mm. breit, schmal 



969 

gesiumt, unversehrt, oberwirts der Blattrand meist schmal 

nach auswirts umgebogen, rippenlos. Saum oben deut- 

licher, aus 1—2 Reihen diinnwandiger, prosenchy matisch-linearer 

Zellen gebildet. Blattzellen parenchymatisch, locker, fast derb- 

wandig, im ganzen Blatt fast gleichgross, 5—6 seitig, 

15—-18 w. diam. Perichaetium klein, vielblattrig, ohne Rhizoiden, 

Vaginula kurz-ovoidisch, nackt, Hullblitter kleiner als die 

Laubblatter, schmal-oval, in eine verbogene Haarspitze endend. 

Seta glatt, rot, unten dicker, 4—5 mm. lang. Kapsel sehr 

klein, ovoidisch, entleert hecherférmig, unter der Mtindung 

etwas verengt, nur 0,5 mm. lang, braun, mit kurzem, fast 

kugelig abgesetztem Hals; Epidermis dtiinnwandig, Zellen dtinn- 

wandig, parenchymatisch, rundlich 4—6 seitig, stark collen- 

chymatisch, an der erweiterten Mtndung etwas abge- 

plattet, am Hals mit 2 Reihen phaneroporer, 30 w grosser, 

meist 38—4 zelliger Spaltdffnungen; Porus rund. Ring durch 

eine Reihe hyaliner Zellen angedeutet, welche am Miindungs- 

rand haften bleiben. Columella bleibend, verkehrt kegelférimig, 

auf '/; Urnenlinge einschrumpfend. Deckel aus gewdlbter Basis 

gerade geschnabelt, von Kapsellinge. Haube hoch kegelmiitzen- 

formig, glatt, braun, am Grunde durch hyaline Cilien gefranst. 

Peristom doppelt, an der Mtindung etwas nach innen 

inseriert. Zihne sehr hygroscopisch, gross, feucht nach aussen 

herabgebogen, hyalin, am Grunde zusammenfliessend, breit- 

lanzettlich, allmahlich spitz, bis 0,35 mm. lang, zweischichtig; 

Dorsalschicht beiderseits vortretend, etwas papillés, Dorsal- 

felder niedrig, Mittellinie zickzackférmig, Ventralschicht schma- 

ler, dicker, mit ausgebildeten, massig vortretenden, engen 

Lamellen. Endostom mit sehr niedriger, rudimentirer, nicht 

vortretender Grundhaut, papillés; Fortsitze lineallanzettlich, 

aufrecht, so lang oder ktrzer als die Zahne, schwach kielig, 

mit (zuweilen undeutlicher) Kiellinie. Sporen gross, grin, 

20—25 w. Reife im Juni—Juli. 

West-Java vor Tjibodas am Gedeh! 1200 m. einmal sparlich zwischen anderen 

Moosen aufgefunden (detex. Nyman). 
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Habituell ganz ihnlich ist das einhiusige: 

Distichophyllidium jungermanniaceum (C. MiLL.). 

Syn.: Mniadelphus jungermanniaceus C. Miny. in herb. Panis Index J, 

Suppl. p. 249 (41900). 

aus Britisch Neu-Guinea am Berg Moroka 1300 m. (L. Loria), aber sofort 

durch die breitoval-spatelférmigen, oben abgerundeten, spitzenlosen Blatter 

zu unterscheiden. Sporogone und Peristom wie bei D. Nymanianum. 

400. Distichophyllidium rhizophorum n. sp. 

Bliten unbekannt. Pflanzen zierlich, etwas grésser als D. Ny- 

manianum, nicht glainzend, in dichten, weichen, gelblichgrtinen, 

durch Rhizoiden verwebten Rasen. Stengel 2—3 cm. lang, krie- 

chend und umherschweifend, mehrfach geteilt und locker be- 

astet, tiberall mit sehr entfernt inserierten, bis tiber 5 mm. langen, 

steifen, borstenartigen, glatten, roten, am oberen Ende 

spirlich verzweigten Rhizoiden, oder dieselben nicht verzweigt, 

bis 3 mm. lang und als borstenférmige Brutkérpertrager 

ausgebildet, welche an der Spitze ein schmales Biischel spindel- 

formiger Brutkérper tragen. Stengelquerschnitt oval, circa 

0,1 mm. dick, im tbrigen wie bei voriger Art, Grundgewebe 

aussen gebraunt, Querwande durchlocht. Stengel und Aeste 

durch die lockere Beblitterung verflacht. Blatter trocken 

verbogen, feucht die seitlichen ausgebreitet, entfernt inseriert, 

beinah symmetrisch, fast flach, alle aus sehr enger Insertion 

und verschmilertem Grunde oval, mehr oder weniger all- 

mihlich spitz, in eine verbogene, gefirbte, 0,4 mm. lange 

Haarspitze ausgezogen; ohne Spitze 0,/—1 mm. lang, und 

bis 0,5 mm. breit, rings kraéftig gesiumt und unversehtt. 

Blattrander wtberall flach. Saum gelblich, aus 2—3 Reihen 

dickwandiger, eng linearprosenchymatischer Zellen gebildet, 

oben breiter. Rippe einfach, kurz, meist bis zur Blatt- 

mitte reichend. Blattzellen glatt, bei Herbarexemplaren ohne 

Chloroplasten und das Cytoplasma den Zellwanden anliegend. 

Im tibrigen wie bei D. Nymanianum, an der Insertion ein Reihe 

rotlich gefirbt. Sporogone unbekannt. 

An Baumfarnrinde zwischen Hymenodon sericeus und Fissidens spirlich, West- 
Java oberhalb Tjibodas am Gedeh! 1700 m, (detex. Nyman). 
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Bemerkung: Diese Art ist sofort von der vorigen durch langere, locker beiistete 

Stengel und die flachen, einrippigen Blitter zu unterscheiden. Auffallend sind die 

langen, rhizoidenartigen, stengelbiirtigen Brutkérpertrager aus den Blattachseln, welche 

bei meinem Material meist nur am oberen Ende die Trigerzelle (Tmema) zeigten; 
diese Trager haben eine gewisse Ahnlichkeit mit den borstenformigen Assimilations- 

organen von Ephemcropsis tjibodensis, und wahrscheinlich dienen die zahlreichen, 

nicht Brutkérper entwickelnden Borsten ebenfalls nur der Assimilation. 

104. Gattung: Leskeodon Brora. in Evyep. Nat. Pflzf. p. 
925 (190%). 

Distichophyllum, Mniadelphus auct. ex. p. 

Pflanzen schlank, zierlich, grtin bis gelblichgrtin, meist herden- 

weise, schwach glinzend bis glanzlos, im Habitus kleinen Disticho- 

phyllum-Arten ahulich. Stengel verflacht beblattert, einfach oder 

spirlich verzweigt. Blatter ungleichartig, symmetrisch, seiten- 

standige grésser als die bauch- und riickenstandigen, ovallanglich 

bis spatelf6rmig, zugespitzt, seltener stumpflich, gesiumt; 

Rippe einfach. Blattzellen rundlich, glatt, am Blattgrunde ver- 

langert. Bliitenstand einhaiusig, selten zweihausig und zwit- 

terig. Seta kurz, geschlangelt, glatt oder oben rauh. Kapsel 

aufrecht bis hangend, sehr klein, ovoidisch, ziemlich langhalsig. 

Spaltéffaungen zweizellig. Ring breit, am Deckel bleibend. 

Deckel und Haube wie bei Distichophyllum. Peristom unyoll- 

kommen ausgebildet; Exostom schmallanzettlich, zuweilen 

pfriemlich, mehr oder minder papillés, ohne Ringleisten, 

Mittelinie zickzackférmig, breit buchtig gesiumt, Lamellen 

mehr oder minder entwickelt. Endostom dicht papillés, 

Grundhaut niedrig. Fortsaétze gekielt, linealisch, meist von Zahn- 

lange. Wimpern feblend, selten rudimentar. Sporen fast glatt. 

401. Leskeodon acuminatus (v. p. B. et Lac.). 

Synonyme: Distichophyllum acuminatum v. pv. B. et Lac. in Bryol. jav. I, 
p. 26, t. 150 (1861). 

Mniadelphus acuminatus Jara. Adbr. II, p. 228 (14874—75). 

Zwitterig und einhdéusig (heterécisch). Bliten wie bei 

Distichophyllum Mitteni; die $ Bliten haufiger und alle Hiull- 

blatter in eine scharfe Spitze zusammengezogen, ziemlich deut- 

lich gesiumt. — Pflanzen gelblichgrtin, etwas mattglinzend, 



972 

dicht heerdenweise bis fast rasig wachsend, am Grunde durch 

roten, glatten Rhizoidenfilz fest verbunden. Stengel niederliegend 

bis ‘schief aufgerichtet, scheinbar bilateral beblattert, auf der 

Bauchseite mehr oder weniger weit hinauf mit Rhizoiden, 

einfach oder spirlich dichotom verzweigt, 2—4 cm. lang, im 

Querschnitt etwas 5—6 kantig, rundlich bis oval, Grundgewebe 

nach aussen enger und etwas verdickt, rotbraun, Querwande 

unregelmissig 1—6 mal siebartig durchlocht. Laubsprosse oben 

schmal abgestumpft, ziemlich dicht beblittert, 4—5 mm. breit. 

Blatter trocken wellig runzelig, feucht etwas wellig, in Blatt- 

stellung und Form im allgemeinen wie bei D. Aittenii, aber 

der breitere Saum oben in eine pfriemliche, etwas verbogene 

Stachelspitze zusammengezogen sowie die grésseren, 

seitlichen Blatter nur 2,5—3 mm. lang und circa 1 mm. breit; 

Blattsaum breit, gelblich, aus mehreren Reihen prosenchy- 

matischer Zellen gebildet, etwas wellig und rings unversehrt; 

Stachelspitze 0,2—0,3 mm. lang. Rippe oft bis etwas vor die 

Spitze reichend. Blattzellen im allgemeinen wie bei Disticho- 

phyllum undulatum aber gegen die Blattrander weniger rundlich, 

ausgeprochener 5—6 seitig und grésser, 15—10 «, an der 
Insertion 1—2 Reihen rétlich; alle chloroplastenarm. Peri- 

chaetium armblittrig, zuweilen auch aus dem Fusse der kurzen, 

nackten, rotbraunen Vaginula mit Rhizoiden. Hiillblaitter oval, 

innerste spatelférmig, alle mit etwas zurtickgebogener, pfriem- 

licher Spitze, gelblich gesitumt, so lang oder kiirzer als die 

Vaginula, Seta unten dick und glatt, oberwarts warzig rauh, 

kurz, nur 3—5 mm. lang, verbogen, purpurrot. Kapsel klein, 

ovoidisch, durch die Seta geneigt bis fast horizontal, braun, 

unten schmiler und mit kurzem, etwas geschwollenem Hals. 

Deckel gleichfarbig, aus halbkugelig gewélbter Basis pfriemlich 

gebogen geschnibelt, so lang als die Kapsel. Haube fast die 

Kapsel einhillend, glatt, gelblich, an der Spitze braun, Cilien 

der Basis verbogen. Peristom unter der Mindung inseriert, 

unvollkommen ausgebildet. Exostomzdhne gelbrot, ein- 

gebogen, lanzettlich, spitz, dicht genihert, Dorsalfelder recht- 

eckig, Mittellinie zickzackformig, etwas undeutlich. Endostom mit 
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sehr niedriger, nicht kielfaltiger, kaum vortretender Grund- 

haut, papillés, Fortsitze kraftig, so lang als die Zaihne, aus 

breiterem Grunde schmallanzettlich, pfriemlich, undeutlich 

gekielt, nicht durchbrochen. Sporen papillés, so gross wie bei 

D. Mittenii. (Diagnose der Kapsel mit Peristom nach Bryol. jav). 

West-Java am Gedehgebirge (TEYSMANN). 

Bemerkung: Diese seltene Art ist vegetativ dem Distichophyllum cuspidatum 

sehr nahe stehend, aber durch breiter spatelformige Blitter, die rauhe Seta und 

besonders durch das weniger entwickelte Peristom, welches ich leider nicht gesehen 

habe, unterschieden und am besten zur Gattung Leskeodon passend. 

Ebenso: 

Leskeodon pandurifolius (C. Miu.) Fuscu. 

Syn.: Mniadelphus pandurifolius C. Miu. Paris Index. bryol. Suppl. I (1900). 

aus Britisch Neu-Guinea (Morokageb.) comm. Levier ist dem L, acuminatus 
ahnlich, aber durch den gegen die Basis verbreiterten Blattrand verschieden. Bliiten- 

stand heterdécisch. 

105. Gattung: Distichophyllum Dz. et Ms. in Muse. frond. 

ined. Archip. Ind. p. 99 (1846). 

Synonyme: Mniadelphus C. Miu. in Bot. Zeitg. 1847 et Linn. 1848 p, 196. 

Mniodictyon Scuimp. in herb. 
Hookeria, Mnium, Hypnum, Plerygophyllum auct. ex. p. 

Zierliche bis stattliche, gruppenweise, seltener rasenartig an 

morscher Rinde und auf Humusboden wachsende Moose der 

feuchten Urwalder der mittleren bis héheren Gebirgszone. — 

Pflanzen blaulichgrtin bis gelblich, schwach glainzend oder 

glanzlos. Stengel von typischem, plagiotropem Wachstum 

und meist cyméser Verzweigung, niederliegend bis etwas 

aufgerichtet, meist unterseits wurzelnd, mehr oder weniger 

mit glatten Rhizoiden besetzt, scheinbar bilateral beblattert, 

bis 5 mm. breit, einfach oder meist spairlich durch Inno- 

vationen dichotom gabelig verzweigt; im Querschnitt mehr 

oder weniger oval, ohne Centralstrang, Grundgewebe sehr locker, 

nicht gettipfelt, nach aussen gleichartig oder oft unregelmassig 

enger und verdickt, zuweilen mit blatteignen Aussenzellen und 

falschen Blattspuren; Querwinde siebartig durchbrochen. 

Paraphyllien fehlend. Blatter anisophyll, meist sym- 

metrisch, die bauch- und riickenstandigen kleiner und mehr 
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oder weniger anliegend, die seitlichen grdésser, ausgebreitet 

abstehend, trocken mehr oder weniger runzelig bis kraus, 

meist aus verschmalertem Grinde oval bis spatelférmig, abge- 

rundet oder kurz gespitzt, seltener mit hyaliner Haarspitze, 

meist rings gesiumt, seltener halb- oder ungesiumt. Saum 

aus mehreren Reihen prosenchymatischer, verdickter Zellen 

gebildet, unversehrt. Rippe immer einfach, dtinn, immer 

mehr oder weniger weit vor der Spitze endend (sehr 

selten durchlaufend). Blattzellen glatt, oft collenchymatisch, 

mehr oder weniger isodiametrisch, parenchymatisch bis rundlich, 

5—6 seitig, beiderseits der Rippe oft, gegen die Basis immer 

erweitert bis rhomboidisch gestreckt, oft turgid und chlo- 

roplastenreich. Brutkérperbildung selten, entweder blattbtirtig 

aus der Rippe und fadenférmig, oder die vegetative Ver- 

mehrung durch Brutblatter stattfindend. Bliitenstand ein- 

hausig, zweihdusig, seltener zwitterig; im letzteren Falle 

meist heterécisch (6 und @ Bltiten am selben Spross), co und 

& Bltiten in der Anlage terminal, durch Weitersprossung 

der Hauptaxe spiter pseudolateral. < Bliten oft langgestielt. 

Paraphysen meist fehlend oder spirlich. Sporogone pseu- 

dolateral, auch terminal, Perichaetium klein, meist ohne 

Rhizoiden, Vaginula kurz, ohne Ochrea. Seta kurz oder wenig 
verlingert, glatt oder dornig papill6és, sich leicht aus 
der Vaginula lésend. Kapsel meist mehr oder weniger geneigt, 
seltener aufrecht, regelmassig, kurz- his langlich-ovoidisch, durch 
den meist deutlich angeschwollenen Hals fast birmenformig, 
entleert oft becherformig. Epidermiszellen rundlich hexagonal, 
dimnwandig, sehr stark collenchymatisch verdickt. 
Spaltdffnungea am Kapselhals, normal phaneropor. Columella 
oft dick und fleischig, bleibend; Sporensack vom Luftraum 
umgehen. Ring unvollkommen ausgebildet, am Deckel oder der 
Miindung haften bleibend. Deckel aus kegeliger Basis kurz bis 
missig lang gespitzt oder geschnibelt. Haube gross, gerade 
miitzenformig, glatt oder papilds, seltener sparlich mit auf- 
rechten, knotigen Haaren besetzt, am Grunde immer durch 
meist lange, einzellige Cilien fransig. Peristom dop- 
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pelt, im allgemeinen wie bei Lriopus ausgebildet. Exostomzaihne 

breitlanzettlich, rasch zugespitzt, oben papillés, meist unter 

der Miindung auf einer selten etwas vortretenden Gewebe- 

leiste inseriert, dreischichtig; Ringschicht seitlich vor- 

tretend, Ringleisten etwas entfernter als bei Hriopus, papillds, 

Mittellinie zickzackformig, Dorsalschicht grtnlich bis rétlich, 

im Querschnitt fast halbstielrund, in der Mediane ausge- 

furcht. Lamellen der dicken Ventralschicht wenig vortretend, 

etwas papillés. Endostom mit kielfaltiger, '/; bis fast '/, hoher 

Grundhaut, papillés, gelblich hyalin, Fortsitze aus_breiter, 

zusammenstossender Basis breit lanzettlich, allm&hlich spitz, 

so lang als die Zihne, scharf gekielt, in der Kiellinie nicht 

oder schmal ritzenférmig durchbrochen. Sporen klein, fast 

glatt und durchscheinend bis punktiert. 

Bemerkung: Die Glieder dieser formenreichen Gattung gehen vegetativ (gene- 

rativ sind keine durchgreifenden Unterschiede vorhanden) so allmihlich in einander 
tiber, dass sich kaum zwei Sectionen scharf abgliedern lassen. Es geht daher auch 

nicht an, wie es Paris in Index bryol. versucht hat, die beiden Gattungen Disti- 

chophyllum Dz. et Mb. und Mniadelphus C. Mit. anzuerkennen. 
Von den beiden Gattungen hat nun unstreitig Distichophyllum Dz. et Mx. die 

Prioritét; die Griinde die C. Mii. in Syn. I, p. 20 und spater in Musc. Polynes. 

p. 80 dagegen anfihrt, sind unhaltbar. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

A. Seta glatt; meist kleinere Pflanzen. 

1. Zweihdusige Arten; Haube glatt; Blatter 

mit kurzer Spitze. 

Blatter oval-rundlich, mit 1] mm. langer 

Spitze. Kleinste Art, mit Brutblattern. 

D. jungermannioides, 

Blatter oval-lanzettlich, mit 0,1 mm. 

kurzer Spitze. . . . . . Dz. brevicuspes. 

Blatter oval bis spatelformig, Saum oben 

schmaler, Rippe bisweilen bis zur Spitze 

reichend. Blattzellen gegen den Blattrand 

Eleinet:.. 2 2.4 Sx « D. nigricaule. 

Saum oben breiter, Blattzellen tiberall 

gleich gross, . . . . . Dz gracilicaule. 
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2. Einhausig. Haube mit aufrechten Cilien be- 

setzt. Blitter elliptisch, fast allmahlich zuge- 

Sttbe eek Sw x x D. Montagneanum. 

3. Zwitterig, ents elatt. Blatter mit langer 

Haare piige. a +. « . .  D. cuspidatum. 

B. Seta papillés, kraftigere Piaizen Taube mehr 

oder weniger rauh. 

1. Zwitterig. (Heterécisch). 

Blatter aus verschmalertem Grunde spatel- 

zungenférmig, oben breit abgerundet, mit 

kurzer Spitze. Saum rings ganzrandig. 

D. Mittenii. 

Saum oben klein gez&éihnelt. Lamina- 

zellen kleiner. . . . . . UD. undulatum, 

2. Zweihadusig. 

Blatter wie bei D. Mitten. Perichaetial- 

blatter langer spatelférmig. D. spathulatum. 

Seta dornig papillés. Blatter trocken zusam- 

mengeschrumpft. 

Blatter oberwarts ungesiumt, abge- 

rundet, ohne Spitze . . . WD. Osterwaldii. 

Blatter mit kurzer Spitze, rings breit 

gesiumt, ganzrandig. Laminazellen sehr 

locker und grésser als bei allen vorigen 

POE: oe Rom Gow Be & e WD tortle 

I. Sect. Discophyllum (Mirr.) Mirr. Muse. austr. amer. p. 

394 (1869). 

Discophyllum Mitt. gen. propr. in Jour, Linn, Soc. Bot. X p. 191 (1868). 

Meist mehr oder minder schlanke, zierliche Pflanzen. Stengel 

kriechend oder niederliegend angedriickt, meist reichlich ver- 

zweigt, mit niederliegenden bis aufsteigenden Aesten. Blatter 

gesiumt. Seta mehr oder minder verlingert, glatt. Haube 

glatt oder spirlich behaart. 
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a Hlaube glatt. 

402. Distichophyllum jungermannioides (C. Miu.) v. p. B. et 

Lac. Bryol. jav. II, p. 22 (1861). 

Synonyme: Mniadelphus jungermannioides C. Mitt. Syn. Il, p. 600 (1851). 
!Mniadelphus nanus Dz. et Mp. in ZoLuina. System. Verz. p. 26 (1856). 
! Distichophyllum nanum y.'v. B. et Lac. Bryol. jav. II, p. 24, t. 148 (1861). 

Exsiccata: M. Fierscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 292 (1902). 

Zweihéusig. o Pflanzen kleiner; Bliten knospenférmig, 

armblattrig, ohne Paraphysen, Hiillblitter oval, zugespitzt. 9 

Bliten mit viel Archegonien, ohne Paraphysen, Hillblatter 

scheidig, oval, kurz gespitzt, alle rippenlos und gestumt. — 

Pflanzen sehr zart und brtichig, in dichten, gelbgrtinen, 

ausgedehnten Rasen, am Grunde durch glatte, rote Rhizoiden 

fest verbunden und verwebt. Stengel rotbraun bis schwiarzlich, 

leicht brichig, einfach oder meist dichotom verzweigt, 

1—2 cm. lang, oft stellenweise ganz entblittert, lings der Unter- 

seite mit langen Rhizoiden besetzt, locker und verflacht beblat- 

tert, circa 2 mm. breit; im Querschnitt rundlich, Grundgewebe 

sehr locker, tiberall dtinnwandig, braun, aussen 1—2 Reihen 

enger, Querwande durchlocht. Blatter trocken wie feucht 

wellig verbogen und etwas hohl, oft zum grossen Teil aus Brut- 

blattern bestehend und leicht abfallend, die bauch- und riicken- 

stiindigen etwas angedrtickt und ktrzer, die seitlichen aus sehr 

verschmalertem, kurzem Blattgrunde rasch breit-spatel- 

formig, abgerundet, mit kurzer, meist etwas gedrehter 

Saumspitze, ]—1,4 mm. lang und 0,6—1 mm. breit. Blattrand 

stellenweise, besonders oberwarts etwas herauf- bis eingebogen, 

rings dick und gelb gesiumt; Saum aus 3—4 Reihen derber, 

prosenchymatischer Zellen gebildet, abwarts schwacher, rings 

unversehrt. Rippe dtinn, meist gegen die Mitte, seltener etwas 

dartiber schwindend, éfters auch nur sehr kurz angedeutet. 

Blattzellen sehr locker und durchsichtig, chloroplastenarm, ober- 

wirts fast derbwandig etc. wie bei D. gracilicaule, im allgemeinen 

etwas kleiner, oberwarts nur 12—15 w. gross. Brutblatter 

nicht verschieden von den tibrigen Laubblattern. Perichaetium 

gross, Hullblatter fast so lang als die Laubblatter, langlich oval, 
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kurz zugespitzt, mit Saumspitze, rippenlos, aussere kleiner. 

Vaginula um die Halfte kiirzer, dick-cylindrisch, nackt. Seta 

Fig. 168, 
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Distichophyllum jungermannioides Lac. 

a, Habitusbild (oatiirl. Grosse). c. Laubblitter 1. 
6. Desgl. 12. d, Blattgrund eines Brutblattes 7°. 

: Distichophyllum gracilicaule Fuscu. 
1, Habitusbild (natiirl. Grosse) 4, Stongelquerschnitt von D, nigri- 
2. Laubblitter +) : caule var. complanatum, 
3. Blatt mit Zellen 7°. S. Siebplatteo, 1. Leucoplasten. 

glatt, aus etwas geknieter Basis rot, oben gebogen, circa 
5 mm. lang. Kapsel (fid. Bryol. jav.) braunrot, horizontal 
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geneiet, klein, mit deutlichem Hals, Urne kurz-ovoidisch, 

trocken und entdeckelt unter der Miindung wenig verengt. 

Deckel aus gewélbter Basis gerade bis etwas schief geschnibelt, 

fast von Urnenlange. Haube kegelmiitzenformig, glatt, Schnabel 

rotbraun, nur den Deckel bedeckend, an der Basis mit langen, 

abstehenden Cilien. Peristom nach Zeichnung und Diagnose 

in Bryol. jav., typisch; Exostomzahne lanzettlich rasch zuge- 

spitzt, eingebogen, rotlich, mit Ringschicht und breit aus- 

gefurchter Dorsalschicht etc. Endostom fehlend ? 

An Baumen, auf feinen Farnwurzeln, zwischen und auf Lebermoosen im feuchten 

Urwald der mittleren Bergregion selten. West-Java: ohne Standortsangabe 

(Biume); am Salak (ZOLLINGER); am Gedehgebirge! 1800 m. (Kurz); am Poentjak 

bei dem Telaga Warna! 1350 m. (F.). Ferner Insel Soembawa (ZOLLINGER). 

Bemerkung: Diese zierlichste aller javanischen Distichophyllum-Arten, welche 

habituell einer Jungermannia gleicht, ist besonders durch die massenhafte Brut- 

blatterbildung ausgezeichnet; letztere fallen bei der leisesten Erschiitterung ab 

und mit einem Substrat in Beriihrung gekommen entsenden sie aus beliebiger 

Stelle der Lamina, (besonders der Basis) Rhizoiden, welche Chloronema nnd in der 

Folge neue Pflanzen bilden (s. Fig. 168 d.). 

D. nanus Dz. et Ms. und D. jungermannioides Lac. sind, wie ich mich an den 

Originalen und besonders an reichlichem Material tberzeugen konnte, in welchem 

Blatter mit langerer und kiirzerer Rippe vermischt vorkommen, nicht einmal als 

Form, vielweniger specifisch zu trennen. Die Autoren der Bryol. jav. haben wahr- 

scheinlich beide Pflanzen in zu diirftigen Exemplaren gesehen. 

403. Distichophyllum brevicuspes n. sp. 

Zweihausig. 2 Bliten zahlreich langs des Stengels, in der 

Anlage terminal, oben gedffnet, Archegonien meist zahlreich, 

kurzgriffelig, ohne Paraphysen; von 83—4 ungleichgrossen, 

ovalen bis spatelférmigen, kurzzugespitzten, gesiumten Hiull- 

blattern umgeben, das dussere meist noch einmal so lang als das 

innere, alle rippenlos und mit kurzer Saumspitze. o& Bliiten? — 

Pflanzen in niedrigen, gelblichgrtinen Raschen, trocken 

kraus, habituell etwas kraftiger als D. Montagneanum. Stengel 

niederliegend, 1—2 cm. lang, dichotom verzweigt, vom Grunde 

an fast dicht und undeutlich verflacht beblattert, 2—2,5 

mm. breit, langs der Unterseite mit zahlreichen langen, roten, 

glatten Rhizoiden; im Querschnitt rundlich, etc. wie bei D. 

Montagneanum. Blatter trocken kraus, feucht wellig ver- 

bogen abstehend, etwas hohl, die bauch- und rtickenstandigen 
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locker anliegend, etwas kiirzer als die seitlichen, alle aus 

kaum oder wenig verschmilertem Grunde ovallan- 

zettlich, kaum spatelférmig, kurz zugespitzt, mit 

kurzer (hoéchstens bis 0,1 mm.), aus dem Saum gebildeter 

Stachelspitze, 1,5—1,8 mm. lang und 0,6—0,7 mm. breit. 

Blattrand mehr oder weniger, besonders unten herauf- oder 

eingebogen, dick gesiumt; Saum gelblich, ganzrandig, 

aus 2—4 Reihen derbwandiger, prosenchymatischer Zellen 

gebildet, abwarts etwas schwiicher. Rippe meist geschlan- 

gelt, weit vor der Spitze und oft gabelig endend. Blattzellen 

sehr locker, durchsichtig, chloroplastefiarm, gegen die 

Spitze derbwandig, collenchymatisch, unregelmassig 4—6 

seitig, (in Mehrzahl hexagonal), im Mittel 15—18 w. weit, nach 

den Randern zu nicht enger, nach dem Blattgrund zu allmah- 

lich erweitert, rhomboidisch, bis 20 w. breit und 2 bis 3 mal so 

lang. Sporogone terminal und pseudolateral. Perichae- 

tium gross, armblattrig, Htllblitter sch mal-ovallanzett- 

lich, allmahlich zugespitzt, mit kurzer Saumspitze, gesiumt, 

rippenlos, 3 mal so lang als die kurz-cylindrische, nackte 

Vaginula. Seta rot, glatt, aus knicférmigem, wenig dickerem 

Grunde aufrecht, bis 4 mm. lang, oben kaum gebogen. Kapsel 

(unreif) ovoidisch. Epidermiszellen typisch, Haube eng miitzen- 

formig, glatt, mit rotbraunem Schnabel; an der Basis mit lan- 

gen, gelben, geschlingelten Cilien, die bis fast zur Kapselmitte 

reichen. Peristom nur unreif untersucht anscheinend typisch. 

Auf Baumrinde sehr selten, West-Java: einmal sehr sparlich mit unreifen Sporo- 
gonen bei Tjibodas gefunden 1450 m. (I.); am Poentjak Pass steril 1350 m. (F.). 

Bemerkung: Diese Art ist sofort von dem habituell iihnlichen D. Montagneanum 
durch die weiteren Blattzellen, von D. jungermannivides durch die schmiileren, 

ovallinglichen Blatter zu unterscheiden; von D. cuspidatum, mit dem es am nichsten 

verwandt ist, durch den Bliitenstand, die kleineren Blitter mit sehr kurzer Spitze 
und lingeren Perichaetialblatter. 

404. T. p. Distichophyllum nigricaule Mrirr. in Bryol. jav. I, 

p. 19, & 147 (1861). 
Synonyme: Mniadelphus nigricaulis Jang. Adbr. I, p. 228 (148714—75). 

!Distichophyllum cirratium Ren. et Carp. in Rev. bryol. 1896, p. 104 et 
in Annal. bot. de Buitenzorg I, Suppl. p. 20 (1897). 

Exsiccata: M. Fie:scner, Musc. Avchip. Ind. N°. 293 (1902). 
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Zweih&usig, gemischtrasig, Bltiten an den Stengeln und 

Aesten; o knospenférmig, fast sitzend, ohne Paraphysen; 

Hillblatter oval, kurz gespitzt. Q Bltiten klein, oben gedffnet, 

Hillblatter breit gespitzt, alle rippenlos und schmal gesiumt. — 

Pflanzen in lockeren Rasen wachsend, mehr oder weniger 

turgid, gelblich bis saftig dunkelgriin, im Alter schmutziggrtin, 

habituell D. tortile ahnlich, aber zierlicher. Stengel nieder- 

liegend, 2—-5 cm., auch bis 8 cm. lang, auf der Unterseite, 

besonders abwirts mit lockeren Bischeln glatter, roter Rhi- 

zoiden besetzt, dunkelrotbraun, oben grtin; seltener ein- 

fach, oft reichlich dichotom verzweigt, vom Grunde 

an entweder locker oder dicht beblattert. Stengelquerschnitt 

oval, Grundgewebe sehr locker, dtinnwandig, abwarts gebraunt, 

mit engen, blatteigenen, grtinen Aussenzellen und falschen 

Blattspuren; Querwaénde unregelmassig durchlocht. Beblatterte 

Sprosse 3 bis 5 mm. breit, oben kaum abgestumpft, undeut- 

lich . verflacht beblittert. Blatter trocken verschrumpft 

bis kraus eingedreht, feucht ausgebreitet bis wellig verbogen, 

schlaff, symmetrisch; die seitlichen aus mehr oder weniger 

verschmadlertem, etwas asymmetrischem Grunde oval 

spatelférmig, abgerundet, mit kurzer, wie aufgesetzter 

Spitze, bis 2,8 mm. lang und 1 bis fast 1,5 mm. breit, die 

bauch- und rtickenstaéndigen verbogen abstehend, etwas kirzer 

und symmetrisch, oval-elliptisch; alle rings breit gesaiumt. 

Saum oben schmaler, aus 2—8, unten breiter, aus bis 5 Reihen 

linearer, derbwandiger, etwas gettipfelter Zellen gebildet, un- 

versehrt; oben zuweilen etwas ausgerandet, flach bis wellig 

verbogen. Rippe diinn, vor der Spitze schwindend, oder 

bis zur Spitze einzellreihig fortgeftiihrt, dann oft schief 

und seitwarts mit dem Saum zusammenfliessend. Blattzellen 

‘fast derbwandig, chloroplastenreich, collenchymatisch, in Mehr- 

zahl hexagonal, etwas rundlich, am Grunde und neben der 

Rippe grésser und lockerer, 20 bis 380 w. breit und 1—2 

mal so lang, gegen die Rander allmahblich kleiner, 6—-10 w., 

mit 4—5 seitigen Zellen gemischt. Perichaetium klein, locker- 

blatterig, Hullblatter oval zugespitzt, langer als die kurz-ovoi- 
Flora von Buitenzorg, V. 63 
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dische, dicke, nackte Vaginula. Seta glatt, rot, 1.5—2 cm. 

lang, verbogen, an der Basis meist gekniet, oben eng hakig 

gebogen. Kapsel klein, dunkelbraun, horizontal bis tibergeneigt ; 

Hals deutlich abgesetzt, fast so lang als die kurz-ovoidische 

Urne. Epidermiszellen typisch, an der Miindung 4—5 Reihen 

diinnwandig, abgeplattet, sechsseitig, am Hals 2 Reihen normal- 

phaneropore, 2 zellige Spaltéffnungen, einzelne davon 4 zellig, 

Porus rundlich. Ring durch 3—4 Reihen blasser, derbwandiger 
Zellen angedeutet, welche am Deckel haften bleiben. Deckel 

hoch gewélbt, gerade geschnibelt, so lang oder kiirzer als die 

Urne. Columella klein, kurz kegelférmig, Sporensack gestielt. 

Haube eng kegelmiitzenformig, glatt, mit braunem Schnabel, 

mit den kurzen Cilien kaum den Deckel bedeckend. 

Peristom typisch, im allgemeinen wie bei D. tortile ausge- 

bildet, doch der Basalring etwas vortretend; Lamellen der 

Ventralseite mehr vortretend, fast glatt. Sporen griinlich, 

durchscheinend, fast glatt, 9—12 «. Reife Juni—August. 

Var. 7. cirratum (Ren. et Carp.) 

Syn.: Distichophyltum cirratum Ren. et Carp. I. c. 

Pflanzen robust, schmutzig gelblichgriin, Stengel bis 8 cm. 

lang, locker beblittert. Rippe éfters die Spitze erreichend. 

N. forma subcirratum, 

Exsiccata: M. Fietscuer, Musc. Arcbip. Ind. N°. 243 (4902). 

Pflanzen etwas zierlicher, Rippe seltener die Spitze 

erreichend. Sporogone wie bei der Stammform. Diese Form ist 

als Uebergangsform von der var. cirratum za der Stammform 

zu betrachten. 

N. var. y. complanatulum, 

Pflanzen kraftig, dunkelgriin. Sprosse trocken wie feucht 

deutlich verflacht. Blatter trocken nur an den Randern kraus 

und wellig, feucht fast flach ausgebreitet, die bauch- 

und riickenstindigen flach angedrickt. Grundgewebezel- 

len des Stengels mit 10 bis 15 w. grossen, ovoidischen 
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Leucoplasten  erfillt (siehe Fig. 4). Blatter etc. wie bei der 

Stammform, ebenso das Perichaetium; Seta glatt. Kapsel nicht 

gesehen. 

Auf Erde und feuchtem Humusboden in Bachschluchten, auf morschem Holz, an 

Felsen in der mittleren und hoéheren Bergregion weit verbreitet. West-Java: 

(TEYsMANN); am Pangerango 2000—3000 m. (MotLey); am Salak! 800 m. (AMANN); 

bei Kandang-Badak! auf Holz 2500 m. (F.); Huis ten Bosch am Gedeh 2100 m. (F.); 

im Urwald oberhalb Tjibodas am Gedeh bis Tjibeureum! (F.); var. 8. Tjibodas in 

der Schlucht des Tjihandjoewang zuerst entdeckt von (MassaRT); zwischen den 

heissen Quellen und Kandang-Badak am Tjicoendoel! 2100 m. (F.); f. subcirratum 

in einer feuchten Felsschluclit 2100 m. (F.); var. y. an den heissen Quellen von 
Tjipannas! 2000 m. (F.). 

Bemerkung: Eine habituell formenreiche Art, welche sehr zierliche, locker 

beblatterte (f. gracile) mit robusteren, dichter beblitterten Stengeln oft in demselben 

Rasen vereinigt; auch ist die Blattform nicht constant und andert von der am 

Grunde schmalen, spatelformigen Gestalt bis zur ovalen ab; ferner erreicht die Rippe, 

wie ich an reichlichem Material beobachten konnte, nur seltener die Spitze, 

immer ist die Art aber an den nach dem Blattrande zu kleiner werdenden 

Zellen und an dem oben schmileren Rand zu erkennen. Var. y. ist durch die ganz 

verflachte Beblitterung auffallend verschieden, und durch die grossen, rundlichen 

Korperchen in den Grundgewebezellen des Stengels ausgezeichnet, wie ich sie noch 

auf keinem Stengelquerschnitt angetroffen habe. Trotz dieser habituellen Verschieden- 

heiten, die wahrscheinlich nur von Feuchtigkeits- und Lichtfactoren abhingig sind, 

da die Blitter keine specifischen Unterschiede zeigen, betrachte ich die Pflanze 

vorliufig als Varietit, umsomehr da die Kapseln fehlen. Var. @. (spec. propr. 

Ren. et Carp.) ist durch Uebergangsformen mit der Stammfurm verbunden; dass die 

oft durchlaufende Rippe kein Artkriterium abgiebt, ist dadurch bewiesen, dass am 

selben Stengel Blitter mit vor und in der Spitze endender Rippe sich vorfinden. 

Ausserdem tritt diese Anomalie auch (hier aber selten) bei der Stammform auf, 
welche tiberhaupt, wenn wir als Typus den in der Bryol. jav. gezeichneten annehmen, 

die seltenere Form ist und mehr an trockenen Standorten, auf der Erde und an 

Rinde, selbst an Andesitfelsen vorkommt. 

Im Zellenbau und habituell den grésseren Formen unserer Art &hnlich ist das 

sterile: 

Distichophyllum Lorianum Fiscu. 

Syn.: Mniadelphus densiretis C. M&LL. in herb. 

aus Britisch Neu-Guinea (Lorta), aber durch schmalere, breit gesiumte 

Blatter verschieden. Der Name musste getindert werden, da bereits D. densirete 

Brotu. existiert. 

405, Distichophyllum gracilicaule n. sp. 

Zweihdusig. o Bliten kurzgestielt, langlich knospenférmig, 

vielblattrig, im allgemeinen wie bei D. nigricaule, ohne Para- 

physen; Hiillblatter oval, kurz gespitzt, mit aufgesetzter, aus 
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dem einzellreihigen Saum gebildeter Stachelspitze, rippenlos, 

sehr lockerzellig, die inveren grésser und oben etwas abge- 

bogen. Q Bliten? — Pflanzen in lichtgrtinen, ziemlich 

dichten Rasen, an den Boden angedrtckt, glanzlos. Stengel 

zierlich, rotbraun bis schwarzlich, am Grunde durch wenige, 

glatte, lange, rote Rhizoiden locker verwebt, fast einfach oder 

mehrfach dichotom verdstelt, 2—6 cm. lang, locker beblattert, 

unten oft entblésst. Stengelquerschnitt oval, Grundgewebe sehr 

zartwandig und locker, rotbraum, nach aussen plétzlich enger, 

aber nicht verdickt, teilweise mit blatteignen Aussenzellen und 

falschen Blattspuren. Beblatterte Sprosse schlaff, deutlich 

verflacht beblittert, nur 2,5—3,5 mm. breit. Blatter trocken 

fast flach, etwas wellig, nicht runzelig, feucht flach ausge- 

breitet, die bauch- und riickenstaéndigen angedriickt, etwas 

kleiner und kiirzer, oval rundlich; die seitlichen Blatter 

aus dusserst schmaler Insertion und kurzem, verschma- 

lertem Blattgrunde breit oval-spatelférmig, abge- 

rundet, mit aufgesetzter, kurzer, meist schiefer Stachel- 

spitze, welche aus dem kraftigen Saum gebildet ist, 1,5—2 mm. 

lang und 1—1,3 mm. breit, die bauch- und rickenstandigen 
nur 1—1,5 mm. lang, oval rundlich, alle rings gesdumt. 

Saum aus 38—4 Reihen prosenchymatischer, derbwandiger 

Zellen gebildet, entweder gleichbreit oder gegen den Blatt- 

grund schmaler, unversehrt. Rippe dinn, immer 

ziemlich weit vor der Spitze endend. Blattzellen sehr 

locker, durchsichtig, chloroplastenarm, dtinnwandig, 

unregelmassig, in Mehrzahl hexagonal, gegen die Blattrander 

gleichgross und nicht enger, mit 4—5-seitigen gemischt, 

im Mittel 15 w. gross, gegen die Rippe und besonders am 

Blattgrunde erweitert, bis 30 w. breit und 2 mal so lang. 
Sporogone unbekannt. 

Auf Erde an lJehmigen, trockneren Stellen der mittleren Bergregion ziemlich 

selten. West-Java: um Tjibodas am Gedeh! 1450 m. (F.); am Poentjak! 1350 m. 
entdeckt (F.). ‘ 

Bemerkung: Diese Art ist von den zarten Formen des D. nigricaule, die habi- 

tuell sehr ihnlich sind, immer durch das gegen die Blattrinder nicht kleinere, 

sondern gleichweite Zellnetz zu unterscheiden. 
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Distichophyllum (Mniadelphus) stipitatifolius (C. Min. in herb.). 

aus Brit. Neu-Guinea (Lorta) welches auch zweihiusig ist, unterscheidet sich 
durch die aus linglich verschmilertem Grunde schmal spatelformigen Blatter mit 

sehr schmalem Saum. Haube mit einzelnen, aufrechten Cilien. 

406. Distichophyllum Montagneanum (C. MUu1.) v. v. B. et 

Lac. Bryol. jav. II, p. 28, t. 151 (1861). 

Synonyme: Hookeria mniifolia Mont. Crypt. Neilgherr. n. 21, in Annal. Scc. 
Nat. 1842 et Syll. p. 15 (4856). 

Mniadelphus Montagneanus C. Miu. Syn. II, p. 22 (1851); Mirr. Muse. 
Ind. or. p. 145 in Journ. Linn, Soc. (1859). 

Hinhausig. & Bhiten knospenfoérmig, Antheridien lang ge- 

stielt, ohne Paraphysen, Hiillblatter oval, kurz gespitzt; 2 

Bliten ohne Paraphysen, Hiillblatter allméhlich lang grannen- 

artig zugespitzt, alle rippenlos. — Pflanzen niedrig, in dichten, 

gelblichgriinen Raschen, trocken etwas kraus. Stengel nieder- 

liegend, dunkelbraun, kaum 1—1,5 cm. lang, sparlich dichotom 

verzweigt, am Grunde durch glatte, rotbraune Rhizoiden ver- 

bunden, von unten an dicht beblattert, im Querschnitt fast 

rund, Grundgewebe locker, braun, nach aussen I—2 Reihen 

enger, Querwande durchlocht. Beblatterte Sprosse 2—2,5 mm. 

breit, oben abgestumpft, ziemlich deutlich verflacht. Blatter 

trocken wellig, feucht wellig ausgebreitet, die unteren sowie 

die bauch- und rtckenstaéndigen kleiner, ktirzer, aus etwas 

verschmalertem Grunde verkehrt-oval, zugespitzt; die seit- 

lichen aus langlichem, sehr verschmalertem, etwas asym- 

metrischem Grunde oval- bis elliptisch-spatelformig, 

fast allmahlich (oben nicht abgerundet) in eine kurze, fast 

-aufgesetzte Spitze zusammengezogen, bis 2 mm. lang und bis 

etwas tiber 1 mm. breit, rings gesiumt. Saum wellig, oberwirts 

etwas ausgerandet und schmaler, aus 2—4 Reihen derbwandiger, 

eng prosenchymatischer Zellen gebildet. Rippe unten dicker, 

weit vor der Spitze endend. Blattzellen eng, etwas 

derbwandig, collenchymatisch, ziemlich gleichmassig rundlich- 

sechsseitig, 9—12 mw. gross, nur am Grunde und im unteren 

Blattdrittel langs der Rippe erweitert, hexagonal, bis 16 w. 

weit und 2—3 mal so lang. Perichaetium klein, mit Rhizoiden, 

Hullblatter oval, allmahlich spitz, wenig linger als die kurz- 
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cylindrische Vaginula, rippenlos, schmal gestumt. Seta glatt, 

rot, unten dicker, 4—5 mm. lang, oben hakig gebogen. Kapsel 

klein, horizontal geneigt, braun, ovoidisch, mit deutlichem, 

kurzem Hals, unter der Miindung sehr verengt. Epidermis- 

zellen zartwandig, erweitert, schwach collenchymatisch, an der 

Miindung viele Reihen quadratisch. Spaltéffnungen typisch, in 

einer Reihe am Halse. Sporensack gestielt, Columella klein. Ring 

nicht besonders ausgebildet, als einige Reihen blasser Zellen 

am Deckel bleibend. Deckel hochgewdélbt, langgeschnabelt, 

von Urnenlinge oder etwas linger. Haube eng, miitzen- 

formig, nur den Deckel bedeckend, mit einzelnen, langen, 

knotigen, aufrechten Haaren, an der Basis mit massig 

langen Cilien, Schnabel braun. Peristom unter der Miindung 

auf niedrigem Basalring inseriert, Exostomzaihne eingebogen, 

lang und fein zugespitzt, an der Insertion rot, oben papillés, 

Dorsalschicht gelblich. Lamellen eng, wenig vortretend, im 

tibrigen typisch wie auch das Endostom; Grundhaut fast 7/, 

Zahnhohe, Fortsitze gekielt, allmahlich fein zugespitzt, papilldés. 

Sporen grtinlich, 8-—12 w., fast glatt. Reife im Juli, August. 

Auf Rinde, an Aesten, an Wurzeln, selten. West-Java: ohne Standortsangabe 

(BLuME); bei Tjibodas am Gedeh! 1450 m. (F.); oberhalb Tjibodas am Trawas- 

Pandjang! an Alsophilarinde mit Daltonia aristifolia vergesellschaftet 1900 m. (F.); 

bei Huis ten Bosch am Gedeh! 2100 m. (F.). Zuerst aus dem Nilghiri-gebirge 

(Vorderindien) bekannt geworden. 

Bemerkung: Diese seltene, kleine Art unterscheidet sich sofort durch die Haube 

mit langen, aufrechten Cilien von allen javanischen Arten; auch die Blattform ist 

characteristisch verschieden. 

In dieselbe Gruppe mit Cilienhaube gehért das zierliche, zweihiusige, gemischtrasige : 

Distichophyllum rotundifolium (H. f. W.). Brotu. in Ena@u. Nat. Pflzf. p. 927. 

Syn.: Mniadelphus rotundifolius.C. Mutu. Syn. II, p. 21 ete. 

aus Neu-Seeland, welches sich durch ktirzere, rundliche Blitter unter- 

scheidet, Das Endostom scheint bei dieser Art nicht normal ausgebildet zu sein. 

II. Sect. Mniadelphus Mirr. in Trans. and Proceed. Soe. Vic- 

toria p. 77 (1882) ex. p. nec. Mus. austr. amer. p. 393 (1869). 

Meist kraftige, zuweilen turgide Pflanzen. Stengel aufrecht 

oder aufsteigend, spairlich verzweigt. Blatter oft schmal gesiumt. 

Seta kurz, oft rauh. Haube oft papillds. 
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407. Distichophyllum cuspidatum Dz. et Ms. in Muse. frond. 

ined. Archip. Ind. p. 101, t. 38, (1846); Bryol. jav. IL, p. 19 (1861). 

Synonyme: Hookeria cuspidata eor. in Annal, Sc, nat. Ser. II, H, p. 305 (1844). 
Mniadelphus cuspidatus C. Miu. Syn. H, p. 261 (1851). 
! Distichophyllum mucronatum Tuw. et Mitt. in Journ, of Linn. Soc. XII, 

p- 344 (4873). 
!Mniadelphus mucronatus JazG. Adbr. II, p. 228 (1871—75). 

Zwitterig und einhausig (heterécisch). Bliten wie bei 

D. Mittenii, Paraphysen selten und kurz, die ausseren Hiull- 

blatter lanzettlich, allmahlich sehr lang haarspitzig, deutlich 

gesiumt, die inneren oval, ktirzer gespitzt. — Pflanzen habi- 

tuell wie Leskeodon acuminatus, aber die Stengel ktirzer, kaum 

bis 2 cm. lang, und dichter beblattert, kaum 4 mm. 

breit, aus den Blattachseln der Unterseite mit langen, roten, 

glatten Rhizoiden. Blatter trocken verbogen und gedreht, feucht 

aus wenig verschmalerter, zuweilen fast gleichbreiter 

Basis schmal-lanzettlich, fast spatelférmig in eine circ. 

0,6 mm. lange Haarspitze endend, ohne dieselbe bis 3 mm. 

lang und 0,5—0,8 mm. breit; die bauch- und riickenstaéndigen 

Blatter kleiner und etwa '/, ktrzer als die seitlichen. Saum 

straff, breit, gelblich, etwas wulstig, oben aus 3—4 Reihen 

linearer, dickwandiger, gettipfelter Zellen gebildet, abwarts 

etwas schwacher und enger, fast unversehrt. Rippe gelb, ziem- 

lich kraftig, 25 w. dick, mehr oder weniger weit vor der Spitze 

schwindend. Blattzellen im ganzen Blatt ziemlich gleichartig, 

gegen die Basis etwas gestreckt, derbwandig, etwas collenchy- 

matisch, regelmassig hexagonal, 12—15 uw. breit, unten bis 30 wz. 

lang und his 20 w. breit, an der Insertion rétlichbraun. P eri- 

chaetium klein, innere Hillblatter oval, zugespitzt, aussere 

schmiler, langer, haarformig spitz; Vaginula kurz, nackt. Seta 

glatt, nur unter dem Kapselhals etwas papillés, gelbrétlich, 

4—6 mm. lang, oben mehr oder weniger herabgebogen. Kapsel 

braunrot, klein, tibergeneigt, kurz-ovoidisch, mit deutlich ge- 

schwollenem, kurzem Hals und weiter Mtindung, entleert fast 

becherfoérmig, trocken unter der Miindung fast verengt. 

Epidermiszellen dtinnwandig, rundlich, 6-8 seitig, collen- 

chymatisch, an der Mtindung 2—3 Reihen quadratisch. 
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Spaltéffaungen phaneropor, spirlich, am Halsteil, von- einer 

Reihe kleiner Zellen umgeben. Columella . einschrnmpfend. 

Deckel gross, gleichfarbig, aus hochgewélbter Basis fast gerade 

Fig. 169. 
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a. Habitusbild (natiirl, Grosse). e. Sporogon +3. 

&. Desgl. +. ce. Laubblatter 22. J. Epidermiszellen des oberen Teiles der 

d. Zollnetz mit Blattrand *+°. Kapsel *+°. 

und fein geschnibelt, linger als die Urne. Haube miitzen- 

formig, lang und gerade geschnabelt, glatt, am Grunde mit Cilien, 

‘/, der Kapsel bedeckend. Peristom typisch, die Exostomzadhne 

nach innen auf einer niedrigen, gelblichen Basalhaut inseriert, 

grtinlich, oben eingebogen, Ringschicht hyalin, Ringleisten eng, 



989 

weit vortretend, papillés, Mittellinie zickzackformig, oft undeut- 

lich; Dorsalschicht bis */, der Zihne breit ausgefurcht ; Lamellen 

der Ventralschicht eng, ziemlich vortretend, glatt. Endostom 

mit dichtpapilléser, kielfaltiger Grundhaut von '/, Zahnhdhe, 

Fortsitze so lang als die Zahne, unten breit, nach oben allmah- 

lich spitz, kielig, in der Kiellinie nicht oder hie und da ritzen- 

formig durchbrochen. Sporen grinlich, fein punktiert, 12—15 w. 

An Baumrinde, auf Pflanzenresten. West-Java: bei Gedok (HoLLE); am Vulkan 

Papandayang bei Garoet! (KiinL. et v. HasseLr); bei Simbang (KorTHALs), (ZIPPE- 

us). Ferner Ceylon! Sumatra am Fluss Batang-Bessie (KoRTHALS); Britisch 

Neu-Guinea am Arfakgebirge (Beccart) fid. GeuErs. auf den Societatsinseln 

im pacifischen Ocean. 

Bemerkung: Diese Art unterscheidet sich von allen javanischen Arten durch die 
lange Haarspitze. Dz. et Mp. giebt den Bliitenstand als zweihiusig an; vielleicht 
kommen auch Stengel ohne <j Bliiten vor, oder sie sind von den Autoren tibersehen 
worden ; jedenfalls waren die javanischen Originale, die mir vorlagen, heterécisch. 

Distichophyllum mucronatum Tuw. et Mitt. aus Ceylon ist eine etwas robus- 

tere Form, aber nicht specifisch verschieden. 

Distichophyllum submucronatum (C. Miut.). 

Syn.: Mniadelphus submucronatus C. Muu. in herb. 

aus Britisch Neu-Guinea ist nach den zu diirftigen Originalen nur durch die etwas 

lockeren Blattgrundzellen und die kiirzere Rippe verschieden! Sporogone nicht gesehen. 

Das zweihausige 

Distichophyllum longobasis (C. MiuzL.). 

Syn.: Mniadelphus longobasis C, Mit in herb, 

aus Brit. Neu-Guinea ist ebenfalls habituell und im Blatt- und Zellenbau 

unserer Art ahnlich, aber durch die rauhe Seta verschieden, sowie besonders durch 

die Brutkérperbildung aus der Dorsalseite der Rippe ausgezeichnet; Brutkérper gross, 

fadenformig, ungleich zweischenkelig, auf rotbraunen, rhizoidenartigen Tragern sit- 

zend. Ferner war eine teratologische Bildung interessant; es hatten sich aus einer 

Vaginula zwei Seten gebildet, die eine mit Sporogon, die andere war auf halber 

Entwicklungstufe zuriickgeblieben und zeigte nur die Haube. 

Eine neve einhausige Art: 

Distichophyllum samoanum n. sp. 

Exs.: M. FLerscHer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. N°. 440 (1906). 

aus Samoa, Lanitoo! 1300 m. (F.), zeichnet sich durch lichtgriine Rasen, sehr 

breit und flach gesiumte Blatter mit breiter Pfriemenspitze aus; Haube etwas papillés. 

@. Seta und Haube papillés. 

408. Distichophyllum Mittenii v. p. B. et Lac. in Bryol. jay. 

I, p. 25, t. 149 (1861). 
Synonym.: Mniadelphus spathulatus Mitr. Muse. Ind. or. p. 144 in Journ. 

Linn. Soc. I, Suppl. (1859). 
Exsiccata: M. FLeiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 244 (1902). 
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Zwitterig und einhausig (heterécisch) 6 Bliten selten, 

rein o’ Bliten zahlreich, sehr schmal knospenférmig, alle ohne 

Paraphysen, kurz gestielt, armblattrig; Hullblatter rippenlos, 

oval, kurzgespitzt, die dusseren grésser als die inneren, die 

Perigonialblatter etwas schmiler, meist stumpflich spitz. — 

Pflanzen habituell sehr verdnderlich, meist kraftig, in lockeren, 

oft unreinen Rasen, gelblichgrtin, glanzlos. Stengel nieder- 

liegend bis schief aufsteigend, 1—5 cm. lang, einfach oder 

spirlich dichotom verzweigt, am Grunde durch glatte, braune 

Rhizoiden fest verbunden, vom Grunde an ziemlich dicht und 

verflacht beblattert, alle Sprosse an den Enden breit abge- 

stumpft, beblattert 5—7 mm. breit. Stengelquerschnitt oval, 

bis 0,7 mm. dick, ohne Centralstrang, Grundgewebe sehr locker, 

dtinnwandig, gebréunt, nach aussen enger, aber nicht verdickt; 

Querwinde unregelmassig siebartig durchlocht. Blatter trocken 

langsrunzelig, feucht flach ausgebreitet, symmetrisch, 

die seitlichen grésser, ausgebreitet, fast horizontal 

abstehend, die bauch- und rtickenstindigen etwas kleiner, 

2—3 mm. lang, schief und gerade aufliegend, angedrickt, 

alle aus mehr oder weniger linglichem, verschmalertem 

Grunde breit spatel-zungenférmig, oben abgerundet, 

die seitlichen 3—3,5 mm. lang und oben 1,5—1,75 mm. 

breit, meist mit einem sehr kleinem Spitzchen und rings 

durch eine Reihe prosenchymatischer Zellen schmal geséumt, 

flach und ganzrandig oder oben undeutlich klein ausgeschweift. 

Rippe einfach, dtinn, weit vor der Spitze endend. Blattzellen 

derbwandig, etwas getitipfelt, durchsichtig, am Grunde rhom- 

boidisch gestreckt, bis 30 w. breit und 3—4 mal so lang, 

beiderseits der Rippe und oben um dieselbe herum ebenfalls 

selr locker und unregelmissig hexagonal, 20—30 w. breit und 

1—2 mal so lang, im oberen, breiteren Blattteil gegen den 

Blattrand rasch kleiner, rundlich 4—6 seitig, 12 «. bis nur 

6 w. gross, chloroplastenarm. Perichaetium klein, arm- 

blitterig, nicht bewurzelt, Hillblatter oval, etwas hohl, kurz 

und stumpflich spitz, etwas linger als die ovoidische, nackte, 

rotbraune Vaginula, Seta dunkelrot, 7—9 mm. lang, verbogen, 
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lings dornig papillés, nur am verdickten Fusse ohne die 

rotlichen Dornen. Kapsel sehr klein, dunkelbraun, kurz-ovoi- 

disch, mit verengtem Hals, durch die oben gebogene Seta mehr 

oder weniger geneigt bis hangend, Urne 7—8 mm. lang. 

Epidermiszellen zartwandig, collenchymatisch verdickt, rund- 

lich, 4—6 seitig, an der Mtindung mehrere Reihen derbwandig, 

abgeplattet und nicht collenchymatisch, ebenso am Halse, hier 

aber verlangert und mit einzelnen, zweizelligen Spaltdffnungen ; 

Porus meist dickwandig. Ring kaum ausgebildet und als hyaline 

Zellreihe am Deckel haftend. Deckel gross, rétlichgelb, aus 

hoch gewélbter Basis lang, dtinn und gerade geschnabelt, von 

Urnenlinge. Haube kegelmtitzenférmig, mit rotbraunem 

Schnabel, dornig papillés, an der Basis mit massig langen, 

einzelligen, gelblichroten Cilien besetzt, die halbe Kapsel 

bedeckend. Peristom an der Mtndung inseriert; Exostomzahne 

eingebogen, an der Basis sehr genahert, quergestrichelt, Rin g- 

schicht grtinlich, hyalin, dtinn, Ringleisten verdickt und seitlich 

vortretend; Mittellinie zickzackformig, Dorsalschicht rotbraun, 

breit ausgefurcht, oben zusammenfliesend, Ventralschicht grtin- 

lich, sehr dick, mii engen, wenig vortretenden Lamellen. Endo- 

stom gelblich, kaum papillés, so lang als die Zahne, Grundhaut 

tiber '/; hoch, kielfaltig; Fortsatze breit, aufwarts allmahlich 

spitz, gekielt, in der Kiellinie nicht oder hie und da ritzen- 

formig durchbrochen. Sporen klein, grtin, fast glatt, 7—9 wu. 

Reife das ganze Jahr hindurch. 

n. f. pygmaeum. 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 385 (4905). 

Pflanzen zwergig, Stengel nur 0,5—1 cm. ‘lang. 

An modernden Baumstimmen, auf morschem Holz, seltener an Rinde, in den 

feuchten Urwaldern der mittleren Bergregion verbreitet. West-Java: ohne Stand- 

ortsangabe (TEYSMANN, HoLLr); am westlichen Abhang des Gedeh bei Toegoe 1300 m. 

(Amann); am Salak in der Tjiapoesschlucht! 1000 m. (F.); am Megamendonggebirge 

auf dem Lemoe! 1500 m. (F.); am West-Abhang des Gedeh nicht selten, um Tjivodas! 

(Massart) und Tjibeureum! 1450—1700 m. (F.); am Pangerango (Brccar!); vor 
Kandang-Badak! 2400 m. (F.) am Malabar! (Wicuura). Ferner aus Ceylon und 
Neu-Caledonien bekannt. 

f. pygmaewm um Tjibodas! 1450 m. (F.). 
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409. Distichophyllum undulatum v. v. B. et Lac. in Bryol. jav. 

IL, p. 28 t. 153 (1861). 
Synonym.: Mniadelphus undulatus Jaze. Adbr. II, p. 226 (4871—75). 

Zwitterig und einhaéusig (heterécisch). Bliten wie. bei 

D. Mittenii. Pflanzen habituell wie D. spathulatum, in lockeren 

Rasen, oben bleichgrtin, innen gelblichgrtin. Stengel aufsteigend, 

3 bis 5 cm. hoch, selten einfach, meist dichotom verzweigt etc. 

wie bei D. Mitteniz. Blatter trocken runzelig, feucht ebenfalls 

wellig runzelig verbogen, in der Form und Grésse ganz wie 

D. spathulatum. Blattsaum sehr schmal, wellig verbogen, 

an der abgerundeten Spitze undeutlich gezahnt. Rippe sehr 

diinn und nicht ganz gerade, meist weit vor der Spitze schwin- 

dend. Blattzellen kleiner als bei D. Mittenii, die grésseren 

Zellen des Blattgrundes und der Blattmitte von den Randzellen 

in der Grésse weniger verschieden, auch nicht bis tber die 

Rippe hinausreichend, sondern die kleineren Zellen beinahe 

die Halfte des oberen, verbreiterten Blattteiles ein- 

nehmend; die gréssten Zellen nur 80—90 wu. lang und bis 

20 w. breit, die kleineren Randzellen 5—9 w. Sporogone im 

allgemeinen wie bei D. Mittenii. Perichaetium ohne Rhizoiden, 

Hullblatter ktirzer, nur so lang wie die kurz-ovoidische 

Vaginula, breit oval, kurz zugespitzt, rippenlos. Kapsel eher 

etwas kleiner, Urne nur 0,5—0,6 mm. lang, Hals deutlich abge- 

schniirt, fast von Urnenlange, mit phaneroporen, zweizelligen 

Spaltéffnungen, Porus elliptisch, dtiinnwandig. Deckel gross, 

gewolbt, lang und gerade zugespitzt, fast von Urnenlange 

oder ktirzer, wenig heller gefirbt. Im tibrigen wie bei D. 

Mitteni, ebenso das Peristom; Exostomzihne oben hakig 

eingebogen, unter der Mtindung inseriert, Ventralschicht etwas 

dinner, Dorsalschicht grtinlich bis gelbrétlich gefairbt. Endo- 

stom punktiert papillés, Fortsitze in der Kiellinie nicht 

oder schmal]-ritzenférmig durchbrochen. Wimpern nicht ange- 

deutet. Sporen grdésser, griinlich, etwas papillés, 10—15 wu. 

An Baumisten. Java: ohne nihere Standortsangabe (JuncuuuN) Ferner Insel 
Engano! bei Sumatra (Mopiautant) und aus Brit. Neu-Guinea am Gobirge 

Arfak (Beccart) nachgewiesen (fid. Green). 
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Bemerkung: Diese auf Java weiter nicht aufgefundene Art konnte ich an 2 
Originalstengeln und diirftigen Exemplaren von Engano untersuchen. ‘Sie steht dem 
D. Mittenii bedenklich nahe, scheint jedoch durch das kleinere Zellnetz, den etwas 
gezihnelten Saum und die grésseren Sporen von erwahnter Art specifisch ver- 
schieden zu sein. Eine sehr ahnliche Art ist D. taitense Besou. in Ann. Soc. nat. 1895 
p. 43, aus Tahiti, das aber durch den oberwirts fehlenden Saum verschieden ist. 

410. Distichophyllum spathulatum Dz. et Ms. Musc. frond. ined. 

Archip. Ind. p. 103, t. 34 et 85 A. (1846); Bryol. jav. I; 

p. 24 (1861). 

Synonyme: Hookeria spathulata Dz. et Mp. in Annal. Sc. nat. 1844, p. 305° 
Hookeria seminervis Mont. in Annal. Soc. nat. 1845, p. 93 et Syllog. 

p. 16 (1856). 
Mniadelphus spathulatus C. Mutu. Syn. II, p. p. 24 et 661 (1851). 

Exsiccata: ZOLLINGER, Collect. N°. 1423, 3512 (4842—44), 

Zweihausig, gemischtrasig; o Bliten linglich tulpen- 

formig, oben gedéffnet, auffallend langgestielt, (zuweilen 

der Stiel so lang als die Bltite), Antheridien zahlreich, mit 

spirlichen, kurzen Paraphysen, dussere Htllblatter schmal 

oblong, unter der stumpflichen Spitze eingekniffen, innere oval, 

kurz gespitzt. 2-Bltiten in der Anlage terminal, Hiillblatter 

3—4, hohl, ovallanzettlich, kurz gespitzt, flatterig; alle rip- 

penlos. — Pflanzen zarter als D. Mittenii, gruppenweise oder 

locker rasenartig, niedergedriickt, lebhaft grin, glanzlos. 

Stengel niederliegend, im Alter schwarzlich, am Grunde. 

und oft weit hinauf auf der Unterseite mit feinem, glattem, 

rotbraunem Rhizoidenfilz bedeckt, 2—4 cm. lang, einfach oder 

sparlich dichotom verastet; im Querschnitt oval, ohne Cen- 

tralstrang, Grundgewebe sehr locker, dtinnwandig, verbogen, 

nach aussen 1—2 Reihen kleiner, nicht verdickt; mit siebartig 

durchbohrten Querwinden, vom Grunde an verflacht, fast 

locker beblattert, Sprosse 4 bis 5 mm., selten bis 7 mm. breit, 

oben abgestumpft. Blatter und Blattstellung im allgemeinen. 

wie bei D. Mitteniz, trocken wenig runzelig, feucht schlaff 

ausgebreitet, faltenlos; die seitlichen 3 bis kaum 3,5 mm. lang, 

selten etwas linger und oben bis 1,5 mm. breit, an dem sehr 

verschmalerten, etwas gefalteten Blattgrunde nur c. 0,4 mm. 

breit, die bauch- und rickenstandigen wenig ktirzer, am Grunde 

etwas breiter. Blattspitze winzig, zuweilen auch fehlend. Blatt- 
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saum, Rippe und Blattzellen wie bei D. Miitenii, letztere jedoch 

gegen den Rand etwas weniger verkleinert, c. 8—9 w. gross. 

Perichaetium selten mit einzelnen Rhizoiden, armblatterig, Hill- 

blatter lainglich, oben abgerundet, bis 1 mal so lang als 

die ovoidische, nackte Vaginula. Seta am Fusse sehr verdickt, 

im tbrigen wie auch die Kapsel, Epidermiszellen, Deckel und 

Haube (letztere etwas braéunlicher) wie bei D. A/ittenii. Spalt- 

éffnungen gross, zweizellig, Porus rund, dtinnwandig. Columella 

langlich-ovoidisch. Sporensack gestielt. Peristom etwas unter 

der Miindung auf einem roten Basalring inseriert, durch die 

gelbgertin gefirbte Dorsalschicht grtinlich; Endostom hyalin, 

Fortsitze scharf gekielt, ritzenformig durchbrochen, im tibrigen 

wie bei D. Afitteniz. Sporen grtinlich, durchscheinend, 8—11 z., 

fast glatt oder punktiert. Reife zumeist im April-—August. 

An’ modernden Baumstiimmen und faulendem Holz in feuchten Urwaldern der 

mittleren Bergregion ziemlich selten. West-Java: Buitenzorg? (MiQUuEL); an 

Stimmen auf der Nordseite von Abhingen oberhalb Buitenzorg 800 m. (AmaNN); 

am Salak (Kiin~ und v. HasseLt); (ZIPPELIUS); am Berg Prabakti 800 m. (ZoL- 

LINGER); im Urwald bei Tjibodas am Gedeh nicht haufig! 1500 m. (F.). Ferner aut 

der Insel Soembawa (ZoLLINGER) und Sumatra am Berg Singalang (KorTHALS) 
nachgewiesen. 

Bemerkung: Diese Art ist mit D. Mittenit und D. undulatum leicht zu ver- 

wechseln, aber sofort am zweihdusigen Bliitenstand und den liangeren Perichae- 

tialblattern kenntlich. 

Kleinen Exemplaren unserer Art ungemein abnlich und nur durch den heterécischen 

Bliitenstand verschieden sind die sterilen Pflanzen von: 

Distichophyllum evanido-limbatum (C. MiLt.). 

Syn.: Mniadelphus evanido-limbatum C. Maur. in herb. 

aus Britisch-Neu-Guinea. 

411. Distichophyllum Osterwaldii n. sp. 

Zweihidiusig, gemischtrasig. 7 Pflanzen wie die 2. o* Bhiten 
gestielt, langlich knospen-, fast tulpenformig, Antheridien 
kurz gestielt, mittlere Hullblatter grésser, oblong, an der 
stumpflichen Spitze nach aussen zuriickgebogen. Q Bliten 
klein, knospenformig, sitzend, in der Sprossspitze angelegt, 
Archegonien klein, zahlreich, ebenfalls ohne Paraphysen ; Hill- 
blatter oval, kurz gespitzt; alle rippenlos. — Pflanzen habituell 
wie D. tortile, aber noch robuster, sehr turgid, herdenweise, 
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dunkelgrin, im Alter braungriin, feucht matt glanzend, 

trocken glanzlos. Stengel kraftig etc. wie bei D. tortile, am 

Grunde sp&rlich mit dunkelroten, glatten Rhizoiden, teil- 

weise ganz nackt und rhizomartig, 5 bis 10 cm. lang, meist vom 

Grunde an locker und verflacht beblattert; im Querschnitt 

0,5—0,7 mm., im tibrigen wie bei D. tortile, jedoch sind die ein- 

seitigen, sichelférmigen Verdickungen und besonders die Blatt- 

spuren weniger deutlich. Laubsprosse 7—9 mm. breit, oben abge- 

stumpft. Blatter trocken zusammengeschrumpft, feucht 

ausgebreitet, wellig runzelig, anisophyllisch; die seit- 

lichen grésser, am Grunde etwas unsymmetrisch, aus ver- 

schmalertem Grunde langlich oval, breit zungenférmig, 

abgerundet, 3,5—4,5 (selten 5) mm. lang und bis 2 mm. 

breit, die bauch- und riickenstindigen viel kleiner, fast bis 

ganz symmetrisch, verkehrt oval, nur 2—2,5 mm. lang und 

1,5 mm. breit; alle ohne Spitze und in der oberen 

Blatthalfte nicht gesdumt. Blattrand mehr oder weniger 

wellig verbogen, oberwarts ungesiumt und durch die vor- 

tretenden Zellecken crenuliert gezihnelt; Saum nur im 

unteren Blattteil aus 3—4 Reihen dtinnwandiger, prosenchy- 

matischer, enger Zellen gebildet, gegen die Blattmitte erléschend. 

Rippe diinn, unten wenig dicker, etwas geschlaingelt, weit vor 

der Spitze schwindend. Blattzellen dtinnwandig, collenchy- 

matisch verdickt, chloroplastenreich, mittelgross, fast 

alle parenchymatisch, am Blattgrunde lockerer, verlangert hexa- 

gonal, 20-25 w. breit und nur ungefahr 2 mal so lang, oberwarts 

allmahlich ktirzer, regelmassig parenchymatisch sech- 

seitig, 25 «., unter der Spitze unregelmassiger und 15 w. gross, 

an den Randern rautenférmig. Perichaetium klein, armblatterig, 

ohne Rhizoiden, Hiillblatter hohl, breit oval, stumpflich, etwas 

langer als die kurze, dunkelrote, nackte Vaginula. Seta kurz, nur 

6—7 mm. lang, oben leicht herabgebogen, warzig papilldés. 

Kapsel geneigt, dunkelbraun, etwas rauh, ovoidisch, mit kur- 

zem, in die 1 cm. lange Urne abgesetztem Hals. Epidermis- 

zellen, Spaltdffaungen, Ring wie bei D. tortile. Deckel etwas 

dicker und kiirzer geschnabelt. Haube ktrzer, tiberall mamil- 



Fig. 170. Distichophyllum Osterwaldit Vusctt. 

a. Habitusbild (natiirl. Grosse). b. & Pflanze. 5. ¢ Pflanze trocken (natiirl, Grisse) 
aoo 

ce. f Bliite.  d. Svitliches, d* vorderes Laubblatt 49.  d*. Blattzellen ~-. — ¢. Sporo- 

gon 4°. jf. Hoube '°. gy. Peristom dorsal, Zahn links ventral gesehon *<*. 

D. tortile v. vp. B. et Lac. 

h. Sprossende des Stengels mit terminalem Bliitenstand. 7. junges Sporogon. 
2 

Br. Blattbiirtige Brutfiiden mit T, = Trigerzellen *}*. 
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16s, nur den Deckel bedeckend, im tbrigen wie bei D. tortile, 

auch das Peristom, Notreife Sporen 9—12 w., braunlich, 

punktiert papillés. Reife April—Juni. 

Auf Humusboden im Spriihregen eines Wasserfalles, West-Java am Gedeh- 

gebirge bei Tjibodas in der Schlucht des Tjiwalen 1500 m. entdeckt (F.). 

Bemerkung: Diese grésste javanische Distichophyllwm-Art ist von dem ver- 

wandten D. tortile sofurt durch die stumpfen, halbgesiumten Blatter und 

engeren Zellen zu unterscheiden, ich widme sie meinem Freunde, dem Bryologen 

Prof. KarL. OSTERWALD. 

Distichophyllum Levieri (Geu.). 

Syn.: Plerygophyllum Levieri Gru, in Rev. bryol. 1881, p. 27. 

aus Tasmanien ist nach den Originalen comm. Brotu. eine habituell dem 

D. Osterwaldii ahnliche Art, aber sofort durch die ungeséumten, breiteren Blatter 

verschieden. Dieser wiederum sehr ahnlich sind gréssere Formen von dem neusee- 

landischen D. microcarpum Mitt. 

412. Distichophyllum tortile v. p. B. et Lac. in Bryol. jav. UH, 

p. 12%, t. 152 (1861). 
Synonym.: Mniadelphus tortilis Jaze. Adbr. II, p. 228 (4871—75). 

Zweihausig, gemischtrasig. o Bltiten gross, tulpenférmig, 

langgestielt, Antheridien zahlreich, ohne Paraphysen; Aussere 

Hiillblatter grésser, oblong, die kurze Spitze zipfelartig 

gedreht abstehend, rippenlos, schmal gesiumt. Q Bliiten 

in der Anlage terminal, spiter lateral an den Hauptsprossen, 

klein, schmal knospenférmig, armblittrig, ohne Paraphysen; 

Hillblatter lanzettlich, kurz zugespitzt. — Pflanzen kriaftig, 

turgid, gruppenweise, labhaftgriin, im Alter gelblichgrtn, 

‘feucht élglanzend, trocken glanzlos. Stengel aus niederlie- 

gendem Grunde schief aufsteigend, 3—5 cm. hoch, sehr kraftig, 

schwarzbraun, einfach oder spirlich dichotom geteilt, am Grunde 

durch glatte, braune: Rhizoiden verbunden, oft entblattert 

und mit Blattresten bedeckt, im Querschnitt oval, bis fast 

0,9 mm. dick, ohne Centralstrang, Grundgewebe sehr locker, 

verbogen, gebraunt, nach aussen enger, mit kleinen Reser- 

vestoffkérperchen, im unteren Teil nur an der einen Seite 

sichelférmig verdickt, aussen mit Gruppen zartwandiger 

Zellen (falsche Blattspurstrange), peripherische Zellen klein und 

dtinnwandig; Querwainde unregelmissig siebartig durchlocht. 
Flora von Buitenzorg, V. 64 
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Stengelsprosse fast vom Grunde an locker und verflacht 

beblattert, ziemlich dorsiventral ausgebildet, 6—10 mm. breit. 

Blatter trocken kraus zusammengeschrumpft, feucht wel- 

lig runzelig, flatterig abstehend, anisophyllisch, die 

bauch- und riickenstindigen locker angedrtickt, ktrzer und 

kleiner, oval bis oblong, 2—3 mm. lang und bis 1,7 mm. 

breit, die seitlichen grésser, aus etwas verschmélertem Grunde 

linglich bis zungenférmig, 5 bis 6 mm. lang, sich mit 

einem Teil des Stengelgewebes ablésend, oben abgerundet, 

mit kurzer Spitze; Saum oberwirts breiter, 4—5 

zellreibig, griinlich, ganzrandig, am Rande wellig ver- 

bogen. Rippe einfach, mehr oder weniger weit vor der 

Spitze schwindend und sehr dtinn, am Blattgrunde oft sehr 

breit, auf der Oberseite mit kleinen Bischeln rot- 

brauner, rhizoidenartiger Brutkérpertrager, welche sich in ein 

ausserst zartes, hyalines, flichenartiges Gewebe dtinner, 

reichverzweigter Brutfiden ausbreiten (s. Abb. p. 996). Blatt- 

zellen gross, dtinnwandig, etwas collenchymatisch, sehr 

durchsichtig und chloroplastenarm, zumeist prosenchymatisch, in 

der unteren Blatthilfte rhomboidisch langsgestreckt, 30—45 yw. 

breit und 2—3 mal so lang, oberwarts allmahlich hexagonal 

und rundlich 6 seitig, unter der Spitze noch circa 30 uw. gross; 

Cytoplasma meist sichtbar. Saumzellen eng prosenchymatisch, 

etwas derbwandiger. Perichaetium armblattrig, ohne Rhizoiden, 

Hillblatter lanzettlich, allméhlich spitz, bis noch einmal so 

lang als die kurzovoidische, rote, nackte Vaginula. Seta dun- 

kelrot, bis 1,2 cm. hoch, unten dicker und tiber der Vaginula 

glatt, aufwairts dornig papillés, oben hakig herabgebogen. 

Kapsel klein, horizontal bis etwas tbergeneigt, dunkelbraun, 

mit dem langen Hals fast birnenférmig. Urne kurz-ovoidisch, 

etwas rauh. Hals schmiler, oben eingeschntirt, so lang oder 

etwas ktrzer als die 0,75 mm. lange Urne. Epidermiszéllen 

diinnwandig, knotig, collenchymatisch verdickt, (wodurch die 

rauhe Aussenseite der Kapsel verursacht ist), rundlich paren- 

chymatisch 6-seitig, an der Mtindung 4—d Reihen derbwandig, 

rechteckig-quergestreckt, am Hals rechteckig-lingsge- 
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streckt, mit 2 Reihen normal-phaneroporer, 2-zelliger Spalt- 

6ffnungen; Porus rund, dtinnwandig. Ring nicht deutlich aus- 

gebildet. Deckel hellrétlich, aus hochgewolbter Basis dtinn 

und lang, fast gerade geschnibelt, linger als die Urne. Haube 

blassgrtinlich, mit rotbrauner Spitze, turgid hoch-kegelmitt- 

zenfdrmig, fast glatt, nur gegen die Basis mamillés, am 

Grunde mit einzelligen, nur 0,3—0,5 mm. langen Cilien. Colu- 

mella dick, siulchenférmig, bis in den Deckel reichend 

und oben zwiebelférmig spitz; Sporensack mit Luftraum. P e- 

ristom im allgemeinen wie bei D. Afittenii. Exostomzihne 

auf einem nach innen vorspringenden, roten Basalring inseriert, 

griinlichgelb, gegen die plétzlich verschmaélerten Spitzen grob- 

papillés; Ringschicht als enge, papillése Ringleisten weit 

vortretend, Dorsalschicht gelbgrtin, quergestrichelt, sehr breit 

ausgefurcht, Mittellinie zickzackformig. Ventralschicht sehr dick, 

hyalin, papillés, mit wenig vortretenden, engen Lamellen. Endo- 

stom hyalin, Grundhaut gekielt, tiber '/, vortretend, punktiert 

papillés, Fortsétze breit-lanzettlich, scharf kielig, so lang als 

die Zaihne, dicht papillés, in der Kiellinie nicht oder ritzen- 

formig durchbrochen. Wimpern nicht angedeutet. Notreife 

Sporen 7—10 w., bréunlichgriin, fast glatt. Reife Marz April. 

Auf modernder Rinde, Holz und gefallten Baumstammen, auf Humusboden, in 

feuchten Schluchten der Bergwalder. West-Java: am Gedeh (TEYsM‘nn); am 

Salak 1100 m. (Kurz); in der Tjiapoesschlucht! 1000 m. (F.); am Gedehgebirge 

bei Tjibodas bis Tjibeureum! im Urwald in feuchten Schluchten 1450—1600 m. (F.). 
Ferner auf der Insel Banca (AMANN). 

Eine ahnliche Art ist das zweihausige 

Distichophyllum limpidum Tuw. et Mirt. in Journ. Linn. Soc. 1872 p. 341 

aus Ceylon, aber durch allmiahlicher zugespitzte Blatter verschieden. Ceylon: 

Hortonplaines End of World! 2500 m. (F.). 

106. Gattung: Eriopus (Brip.) C. Mitzi. in Bot. Ztg. 1847, 

p. 828. 

Synonyme: Chaetephora Brip. Mant. Muse. p. 149 (1849). 
Sect. Lriopus Brip. Bryol. univ. II, p. 339 (1827). 
Mitrapoma Duy, Choix de Mss. exot. p. 5 (1880). 
Lepidopilum, Pterygophyllum, Hookeria, Distichophyllum, Mnium, Leskea, 

auct. ex. Pp. 

Meist stattliche, ziemlich starre, turgide, saftig- bis braun- 
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lichgriine, mehr oder minder élglanzende, selten glanzlose Moose, 

welche an sehr feuchten Orten der Berg- und Hochgebirgs- 

wilder der Tropen und Subtropen auf Humusboden, verwe- 

senden Pflanzenresten, seltener an Rinde und Steinen, meist 

herdenweise, oder locker rasenférmig wachsen. Stengel pla- 

egiotrop, niederliegend und aufgerichtet, verflacht, scheinbar 

bilateral beblattert, meist am Grunde rhizom- und oft 

stolonenartig, einfach oder zerstreut dichotom verzweigt. beson- 

ders am Grunde meist mit dichtem, glattem Rhizoidenfilz 

bedeckt; Stengelquerschnitt oval, Centralstra:.g meist fehlend, 

Grundgewebe zartwandig, locker, nach aussen verengt; Quer- 

winde siebplattenartig. Blatter dimorph, (asymme- 

trisch und anisophyll); die grésseren, seitlichen asymme- 

trisch, abstehend, breit- bis langlich oval, kurz gespitzt, 

die kleineren bauch- und rtickenstaéndigen auliegend, oval 

bis randlich, letztere an einzelnen Sprossen oft fehlend, alle 

gesdumt. Rippe doppelt angedeutet, oder sehr kurz gabelig. 

Saum oberwarts gezihnelt, aus mehreren Reihen prosen- 

chymatischer Zellen gebildet, flach. Blattzellen locker, diinn- 

bis derbwandig, rhomboidisch bis sechsseitig spitz, zuweilen 

collenchymatisch und gettipfelt, gegen den Blattgrund gestreckt, 

memlich chloroplastenarm. Brutkérper stengelbtrtig, in 

den Blattachseln, auch am Perichaetialast, auf langen, 

einfachen oder dichotom verzweigten, oft rhizoidenartigen 

Tragern, fadenférmig, oft zweischenkelig. Bltitenstand 

zweihdusig, selten einhiusig; oder die c Bliiten in der Nahe 

der 9 im Stengelfilz nistend; beiderlei Bltiten knospenférmig, 

kurz gestielt, oft mit Brutfiiden umgeben, lateral, doch auch 

terminal vorkommend; Paraphysen fehlend. Perichaetium 

armblattrig, oft mit den langen Brutkérpertrigern umgeben, 

Hillblaitter klein; Vaginula cylindrisch, mit meist ange- 

schwollener Ochrea und aus dieser, sowie am Grunde 

der Seta oft mit Rhizoidenbildungen. Seta 5—15 mm., 

blassgriin, fleischig, lings mit ktirzeren oder oberwarts 

meist lingern Cilien besetzt, selten nur papillés. Kapsel 

klein, dunkelbraun bis schwirzhch, rauh, geneigt bis hin- 
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gend, mit dem langen, verschmilerten Hals fast birnen- 

formig; Urne ovoidisch, mit verdicktem Mtindungsrand, Epi- 

dermiszellen parenchymatisch, rundlich 5—6 seitig, zartwandig, 

knotig collenchymatisch verdickt. (Die Verdickungen 

verlingern sich durch die ganze Tiefe der Zelle). Spaltéffnungen 

am Hals, phaneropor, zweizellig. Columella dick, rundlich- 

kegelig, bleibend, fleischig; Sporensack durch einen Luftraum 

von der Kapselwand getrennt. Ring sich mit dem Deckel 

ablésend. Deckel aus niedrig gewdlbter Basis nadelférmig, 

gerade, fast von Urnenlange. Haube mittelgross, kegel- 

mtitzenformig, fast glatt oder meist mit aufrechten Haaren, 

an der Basis mit zahlreichen, ktirzeren oder langeren, melhr- 

zelligen Cilien besetzt. Peristom unter der Mindung 

auf einem hohen, aber wenig tiber die Miindung vortretendem 

Basalring inseriert. Exostomzihne nach innen gebogen, sehr 

dick, breit gesiumt, aus 3 Membranschichten gebildet; 

Ringschicht sehr dtinn, hyalin, etwas papillds, grésstenteils als 

enge, halbringférmige Verdickungen der Dorsalschicht 

aufgelagert, mit zickzackférmiger Mittellinie; Dorsal- 

schicht breiter oder schmiler gespalten (ausgefurcht), oben 

zusammenfliessend, rotbraun, als 2 dicke, halbcylindrische 

Schenkel der breiteren Ventralschicht aufliegend, letztere dick, 

hyalin, mit 1adiar weit vortretenden, (schaufelformigen), 

engen Lamellen, etwas papillés. Endostom gelblich, locker 

papillés, so lang oder etwas ktirzer als die Zahne, Grundhaut 

kielfaltig, fast 1/, der Zihne, Fortsatze lanzettlich, scharf gekielt, 

meist ritzenformig durchbrochen; Wimpern sehr rudimentar 

angedeutet. Sporen klein. 

Bemerkung: Eine bemerkenswerte, gut abgegrenzte Gattung, welche besonders 

durch die bei vielen Arten nicht selten auftretende Bildung von echten Rhizoiden 

aus der Vaginula und Seta ausgezeichnet ist, ferner durch die Bildung von 

Brutkoérpern, ausser am Stengel (s. GorBEL, Organographie II, p. 358) auch 

am Perichaetialast, wo sie weder von GOEBEL noch von Correns (s. Unter- 
suchungen iiber Vermehrung der Laubmoose p. 235), beobacbtet wurden. Auch 

vegetativ beziiglich der Blattausbildung lehrt uns diese Gattung, dass die Ausbildung 

der kleineren, bauch- und rickenstandigen Blatter (Amphigastria) systematisch 

nicht von grosser Bedeutung ist, da diese am selben Individuum an einzelnen 

Sprossen zuweilen ganz fehlen, ebenso auch alle Ubergangsstadien vom kleinen zum 

grésseren, seitlichen Blatt zeigen. 
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UEBERSICHT DER ARTEN. 

A. Beblatterte Sprosse oben breit abgestumpft. Brut- 

kérpertrager zahlreich, fadenformig, am Stengel und 

Perichaetialast. Perichaetialblatter abgestutzt. 

E. remotifolius. 

J. Beblitterte Sprosse oben zumeist verschmalert. P e- 

richaetialblatter zugespitzt. 

1. Robuste Pflanzen; Blattzellen gross wie bei 

E. remotifolius, Haube behaart. 

: E. ramosus. 

2. Zierlichere Pflanzen; Blattzellen kleiner, 

oben fast isodiametrisch, deutlich collen- 

chymatisch verdickt. Haube oben kahl. 

Perichaetialblatter gesiumt . KE. parviretus. 

C. Sprosse oben niedergebogen. Kleine, sterile Pflanzen. 

Brutkérpertrager zahlreich. Blatter kurzgespitzt. Blatt- 

zellen wei bei L. remotifohus. . .  E. limbatulus. 

413. Eriopus remotifolius C. MUxu. in Bot. Zeitg. 1847, p. 828; 

Bryol. jav. I, p. 34, t. 158 (1862). 

Synonyme: Hookeria cristata Hrscu. et Rw. in Nov. Act. Leop. XIV, II, 
Suppl. p. 718 t. 40 (1826). 

Distichophyllum cristatum Dz. et Ms. Musc. frond. ined. Archip. Ind. 
p. 104, t. 35 B (1846), 

Hookeria trichopus C. MULL. in Jitt. 

Hookeria remotifolia C. Miity. Syn. I, p. 207 (1851). 

!Cyatophorum limbatum Ren. et Carp. in Rev. bryol. 1896, p. 107; 

Annal. du Jard. Bot. de Buitenzorg, Suppl. I, p. 29, t. VII A (1897). 

!Eriopus Loriae C. Mutu. Index. bryol. Suppl. I, p. 143 (1900). 

Exsiccata: ZOLLINGER, Collect. N°. 394 (1842—44). 
M. Fietscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 149 (1900). 

Zweihaiusig, gemischtrasig, Beiderlei Bliten kurzge- 

stielt, lateral am oberen Teil des Stengels, doch auch ter- 

minal an der Sprossspitze, schmal knospenférmig, am Peri- 

chaetialast von mehr oder weniger zahlreichen, roten, glatten, 

dichotom verzweigten, fadenférmigen Traigern mit Brut- 

kérpern umgeben; ohne Paraphysen (selten mit verein- 
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Fig. 171. Eriopus remotifolius C. Mii. 

a. Habitusbild (natirl. Grosse). 4. Kapsel mit Haube ‘+S. cc. Perichaetiam mit B = Brut- 

kérper, Tr. = Trigerzellen ond R, = Rhizoiden aus der Seta *2. d. Seitliche Blatter. . vor- 

dere Blatter 12. f. Blattzellen mit Saum 7°. gy. Peristom dorsal gesehen 22°. fh. Querschnitt 
eines Peristomzahnes mit m. = Dorsalschicht, r. = Ringschicht und 1. = Lamellen a, 

Eviopus ramosus Fuscu. 

1. Habitusbild (natiirl. Griésse). 2. Vordere Blatter mit Q Bliite*;. 8. Perichaetium mit Rhizoiden 
aus Vaginula und Seta 2°. 4. Peristomzahn im Profil gesehen 2°. 5. Peristom ventral gesehen 22°. 
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zelten, hyalinen Rhizoiden innerhalb der Hiillblatter). Anthe- 

ridien gestielt, cylindrisch, zu 4—8; Hullblatter oval zuge- 

spitzt bis stumpflich, die @ Hullblitter oben abzestutzt, alle 

rippenlos. — Pflanzen robust und turgid, gruppenweise in 

Btscheln, lebhaft griin, etwas glinzend. Stengel aufgerichtet 

oder der rhizomartige, untere Teil niederliegend, einfach his 

spirlich dichotom verzweigt, an der Basis durch glatte, rot- 

braune Rhizoiden meist dicht wurzelfilzig, duukelbraun, 

mehr oder weniger verflacht beblattert und die Sprossspitzen 

abgestumpft. Stengelquerschnitt rundlich oval, bis 0,9 mm. 

dick; Centralstrang fehlend oder stellenweise schwach ange- 

deutet, Grundgewebe nicht gettipfelt, sehr locker und dtnn- 

wandig, nach aussen mehrere Reihen enger, verdickt und 

gefirbt, stellenweise mit dtinnwandigen, kleinen, blatteignen 

Aussenzellen, Querwande mit 1--2 unregelmissigen Léchern. 

Blatter etwas asymmetrisch, sechsreihig, trocken ver- 

schrumpft, feucht ausgebreitet, die unteren viel kleiner und 

entfernter inseriert als die oberen Blitter, die grésseren, 

seitlichen abstehend, die bauch- und rtickenstaindigen 

schief aufrecht anliegend; an sterilen Sprossen und im 

unteren Stengelteil alle Blatter fast gleichgross und flatterig 

abstehend. Seitliche Blatter aus ungleicher, verschmadlerter 

Basis oval, kurz zugespitzt, 4 bis 5 mm. lang und bis 

2 mm. breit, die bauch- und riickenstandigen klein, breit- 

oval, kurzgespitzt, 2-3 mm. lang und bis 2 mm. breit, 

alle in eine kurze oder etwas lingere, zuweilen etwas ge- 

drehte, dolehférmige Spitze zusammengezogen, mit nur ange- 

deuteter, oder sehr kurzer Doppelrippe, lockerzellig. Blatt- 

rand geséumt, flach, unten unversehrt, oberwiirts mit grossen, 

abstehenden, cilienartigen Zihnen  besetzt. Blattzellen 
derbwandig, ziemlich chloroplastenreich, rhomboidisch- 
spitz bis sechsseitig, im unteren Blattteil 30—45 wv. breit 
und 3—4 mal so lang, oberwirts allmihlich viel kleiner, 

20—30 w. breit, wie 1:2, schwach gettipfelt. Saum rings 

aus 3—5 Reihen eng prosenchymatischer, gestreckter, nicht 

verdickter Zellen gebildet. Auf der Oberseite der Sprosse, 
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sowie am Grunde des Perichaetiums und in dem- 

selben mit stengelbtirtigen, fadenformigen, zweischenkeligen, 

chloroplastenhaltigen Brutfiden, die auf langen, 

braunen, verzweigten, btischelig angeordneten, borstenfor- 

migen Tragern stehen. Sporogone auf der Oberseite der 

Sprosse. Perichaetium klein, armblattrig, 3—4 Hullblatter, 

breit-oval, scheidig, oben breit abgestumpft, das innerste 

ovallanzettlich, spitz, sehr klein, alle rippenlos. Vaginula rot- 

braun, kurz cylindrisch, fleischig, am Grunde mit zahlreichen, 

oben erwihnten Brutkérpern, sowie aus dem oft verdickten 

ochreaartigem Teil und aus dem Grunde der 

Seta, mit kurzen, gekrimmten, braunen Rhi- 

zoiden. Seta grtin, dick, aus meist gebogener Basis aufrecht, 

lings mit abstehenden, 0,2 bis 0,3 mm. langen, hyalinen 

Cilien besetzt. Kapsel schwarzbraun, klein, mit dem ver- 

schmalerten und deutlich abgeschnirten Hals fast birnen- 

formig, geneigt bis hangend; Urne kurz-ovoidisch, derbwandig, 

durch die collenchymatisch verdickten und vortretenden Epider- 

miszellen rauh, letztere parenchymatisch, rundlich, 5--6 seitig, 

an der Miindung 5—6 Reihen kleiner und meist dick- 

wandig langsgestreckt, nicht collenchymatisch, ebenso 

am Kapselhalse, am Grunde mit mehreren Reihen phanero- 

porer, zweizelliger (oft Zwillings-) Spaltéffmungen; Porus gross, 

oval. Columella sehr dick, verkehrt kegelférmig, fleischig, auf 

walzenférmigem Fuss, Sporensack von einem Luftraum um- 

geben, sich teilweise mit dem Endostom ablésend. Ring nicht 

besonders differenziert. Deckel gelblich, aus niedriger, flacher 

Basis nadelférmig, gerade gespitzt, von '/, Urnenlinge. Haube 

gerade, kegelmtitzenférmig, bis zur Urnenmitte reichend, 

mit rétlicher Spitze und kurzen bis laingeren, aufrechten 

Cilien, an der Basis mit zahlreichen, langen, mehrzelligen, 

(Scheidewande schief) hyalinen Cilien. Peristom unter der 

Mtindung inseriert, auf hohem, aus dickwandigen, gefirbten 

Zellen gebildeten, aber nur wenig tiber den Mindungsrand 

hervorragendem . Basalring; Exostomzihne am Grunde rétlich, 

sehr fein gestrichelt, oben gelbgrtin, papillés, nach innen ge- 
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bogen; Ringschicht sehr breit als Saum vortretend, diinn, 

hyalin, mit engen, lamellenartigen Ringleisten; Dorsal- 

schicht rot gefarbt, schmaler, zweischenkelig, weil 

in der Mediane breit gespalten, nur im oberen Viertel zusam- 

menfliessend; die zickzackformige Mittellinie teilweise sichtbar, 

Ventralschicht hyalin, schmdaler, beiderseits aber die radiar 

schaufelartig vorgewélbten, engen Lamellen so breit als 

die Ringschicht vortretend, oben etwas schmiler, fein papillés. 

Endostom hyalin, punktiert papillés, auf fast '/, hoher, kiel- 

faltiger Grundhaut, Fortsitze ktirzer als die Zahne, lan- 

zettlich, tief gekielt, in der Kiellinie breit ritzenférmig 

durchbrochen. Wimpern fehlend, oder ganz rudimentar ange- 

deutet. Sporen gelbgrtin, fein punktiert, 12—15 w. Reife in 

der Regenzeit November— April. 

Auf morscher Rinde und abgestorbenem Geist, an der Erde, seltener an Felsen 

im feuchten Urwald der mittleren Gebirgszone. Java: ohne Standortsangabe (REIN- 

warptT, Hotue, TeysMANN) West-Java: am Salak und Gedehgebirge, bei Tjihoerang 

und Tjipannas (HasskaRL); am Gedeh! (ZipPELius, KorTHALS, BINNENDIJK, ZOLLIN- 

GER); am Salak auf Erde 2000 m., am Pangerango an Trachytabhingen 1450 m. 

(AmaANN); am Gedeh und Pangerango! (Leripre) (GoEBEL) (BEcCARI); bei Tjibodas 

Schlucht des Tjihandjoewang (MassartT); um Tjibodas bis Tyibeureum am Gedeh 

ziemlich tiberall an feuchten Orten verbreitet! 1450—1900 m. (F.) (Nyman) am Telaga 

Warna und am Poentjakpass 1350 m.! (F.). Ferner Sumatra (KoRTHALS), an 

der Westkiiste (TeysMaNN). Borneo (KortTHats); Britisch-Neu-Guinea! Berg 

Moraka 1300 m. (L. Loria). 

Bemerkung: Bei dieser Jange bekannten Art, hat GoEBEL (s. Organograph. II, 

p. 377) zuerst auf die Rhizoidenbildung ans der Vaginula aufmerksam gemacht, 

was vorher nie bei den Moosen beobachtet worden war. Es kommt dies sogar bei 

den meisten Eriopus-Arten vor, die ich untersuchen konnte, besonders deutlich 

bei FE. ramosus Friscu. hier sogar aus dem unteren Ende der Seta (Vergl. Fig. 

171 3). Jedenfalls ist die Rhizoidenbildung bei der geschlechtslosen Generation, die 

ich ausserdem noch bei Philonotis mollis Lac. und mehreren Rhacopilimm-Arten 

beobachten konnte, eine der merkwirdigsten Anpassungserscheinungen, wozu noch 

die neue Beobachtung kommt, dass sich selbst die Brutkérper am Fusse der Vaginula 

bilden. (Vergl. Fig. 171 c.) Culturversuche, welche ich seinerzeit in Tjibodas mit 

bewurzelten Sporogonen von FE. ramosus vorgenommen habe, misslangen leider. 

Eriopus Loriae C. Miu. |.c. ist nach Originalexemplaren comm. Levier nicht 

verschieden von unserer Art und zeigt ebenfalls die characteristische Brutkérper- 

pildung wie das als: 

Cyatophorum limbatum Ren. et Carp. |. ¢. beschriebene sterile, J. remoti- 

folius, wo die Brutkérperbildung von dem Autor als Wiirzelchen (radicelles) ge- 

deutet sind. 
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Eine ganz verschiedene, grissere Art ist: 

Eriopts cristatus (Hrpw.) Janc. aus Neu-Seeland, welche trocken sehr 
krause Blitter, ferner ktirzere Zellen und Doppelrippe bis fast zur Blattmitte hat. 

Habituell sehr dhnlich ist das zweihiusige: 

Eriopus lucidus Tuw. et Mirr. aus Ceylon, welches aber durch kiirzere seit- 

liche Blatter, sowie lang gespitzte Perichaetialblitter, sparlich mit Cilien besetzte 

Seta und vor allem durch die Brutkérperbildung auf langen, reichlich dichotom 

verzweigten, stengelbiirtigen Trigern abweicht. 

414, Eriopus ramosus n. sp. 

(Siehe Fig. 171, 1—5). 

Exsiccata: M. FLEiscHer, Musc. Archip. Ind. N°. 245 (1902). 

Zweihausig, gemischtrasig. Beiderlei Bliiten lateral, ohne 

Brutkérperbildungen. o Bliten wie bei EL. remotifolius; Q Bliiten 

schmal knospenférmig, Archegonien klein, ohne Paraphysen; 

Hullblatter ovallanzettlich, lang zugespitzt. — 

Pflanzen grésser, (siehe Fig. 171, 1) locker, umher- 

schweifend, verwesende Pflanzenreste tiberspinnend, dunkel- 

griin. Beblatterte Stengel zuerst aufgerichtet, bis tiber 10 cm. 

lang und bis 1 cm. breit, dann sich niederlegend 

und neue Sprosse treibend, so dass die alteren, entblatterten 

Stengel rhizomartig am Boden kriechen. Stengel von der Basis 

an fast gleichmassig locker beblattert, langs mit dichten 

Buscheln reichverzweigter, glatter Rhizoiden (die zum Teil 

als Brutkérpertrager zu deuten sind), gegen die Spross- 

spitzen verschmalert; Stengelquerschnitt wie bei voriger 

Art, Querwande unregelmassig bis regelmassig siebartig 

durchléchert. Beblatterung und die anisophylle Blattbildung wie 

bei £. remotifolius. Blatter imi allgemeinen etwas breiter, bis 

2,5 mm., besonders die kleinen Blatter mehr oval-rundlich und 

etwas scharfer gezihnelt, die Blatter der Sprossmitte grésser 

als die unteren und die der Sprossspitzen, sonst (die Zellen etc.) 

nicht verschieden. Perichaetium am Fusse sparlich bewurzelt, 

armblattrig, aussere Hutillblatter bisweilen sehr klein, die 

inneren breit oval, in eine meist lingere Spitze zusam- 

mengezogen. Vaginula kurz cylindrisch, schwarzlich, an dem 

mehr oder weniger verdickten, oberen Ende oft mit reich- 
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licher, dichotom verzweigter Rhizoidenbildung. Seta 1 

bis 1,5 em. lang, unten dicker, oben hakig herabgebogen, 

und die cilienartigen Haare oben 2—3 mal linger als an der 

Basis, trocken sehr verbogen, etc. wie bei £. remotifolius, 

ebenso die schwarzbraune Kapsel, welche trocken hangend, 

feucht wagerecht geneigt, entdeckelt unter der rot gerandeten 

Miindung etwas verengt ist. Epidermiszellen dtinnwandig, 

collenchymatisch knotig verdickt, im tbrigen wie bei voriger 

Art, aber die 5--6 Reihen an der Miindung dtitnnwandig; 

-rundlich 4—6 seitig, nicht verlingert; Ring, Deckel, und 

Haube wie bei voriger Art. Peristom im allgemeinen wie 

bei £. remotifulius, die beiden Schenkel der Dorsalschicht der 

Exostomzihne langs der Mitte mehr genihert, also schmaler 

ausgefurcht. Endostom grob und locker papillés, gelblich, 

die Grundhaut '/, der Zahnhéhe, Fortséitze in der Kiellinie nicht 

oder sehr schmal ritzenformig durchbrochen, lings der Rander 

deutlich verdickt. Sporen grtin, unregelmassig rundlich bis lang- 

lich, 12—15 w., punktiert. Reife im November—Januar. 

Auf Humusboden, an Pflanzenresten an sehr feuchten Stellen unter Gestrauch und 

mit Lebermoosen vergesellschaftet. West-Java: vor Tjibeureum am Gedeh! 1700 m. 

entdeckt (F.) Kandang-Badak! 2400 m. (F.). 

Bemerkung: Diese Art unterscheidet sich von der vorigen besonders habi- 

tuell, sowie durch die zugespitzten Perichaetialblatter und die langere Seta; 

ausserdem scheint die Brutkérperbildung verschieden zu sein, von denen ich 

leider nur die Tragerzellen aut reichverzweigten Rhizoiden beobachten konnte. 

Auch ist bei dieser Art die Rhizoidenbildung aus dem Fuss der Seta besonders 

ausgepragt. 

415. Eriopus parviretus n. sp. 

Synonym.: Lepidopilum munivides C. Miitt. in herb. Berol. 

Exsiccata: M. Fierscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 246 (1902). 

Zweihausig, Bltiten lateral, zahlreich, o knospenformig, 

Antheridien bis 10, gestielt, ohne Paraphysen, Hullblatter 

lockerzellig, die dusseren oval, lang zugespitzt, die inner- 

sten stumpflich. 2 Bltiten gross, kurz gestielt, Archegonien 

klein, ohne Paraphysen, alle Htillblatter oval, allmahlich in 
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eine lange, oben gezihnelte Spitze ausgezogen, deutlich 

zweizellreihig gesdiumt. -- Pflanzen habituell wie Z. ramosus, 

aber bedeutend zierlicher, in lockeren, verworrenen, 

gelblichgrtinen Rasen. Beblatterter Stengel umherschweifend, 

teils aufsteigend, teils niederliegend, 5—15 cm. lang und nur 

0,4—0,6 cm. breit, unregelmassig und sehr locker dichotom ver- 

astelt, oberwirts meist einfach, langs sehr locker beblattert 

und mit Rhizoidenbtischeln besetzt; der untere und niederlie- 

gende mit Blattresten bedeckte Stengelteil oft dicht verfilzt 

bewurzelt; Querschnitt wie bei £. ramosus; ebenso die Be- 

blatterung, nur ist der Gréssenunterschied zwischen der seit- 

lichen Blattern und den kleineren bauch- und riickenstandigen 

Blittern geringer, letztere dfters, selbst bei fruchtenden 

Stengeln teilweise fehlend. Seitliche Blatter 3—4 mm. lang und 

bis 2 mm. breit, in Form wie bei /. ramosus, aber der Rand 

kleiner gezaéhnelt; die kleinen bauch- und riickensténdigen 

Blatter wie bei L. remotifolius. Blattsaum nur aus 2—8 

Zellreihen gebildet. Rippen deutlich, kurz, doppelt ange- 

deutet, meist rétlich. Blattzellen fast die Halfte klei- 

ner als bei den vorigen Arten, collenchymatisch verdickt 

und teilweise gettipfelt, unten c. 25 uw. breit und 3—4 mal 

so lang, gegen die Spitze 15—18 uw. breit und wenig langer, 

sonst nicht verschieden. Perichaetium mit Rhizoiden, Hiull- 

blatter grésser als die Vaginula, breit-oval, scheidig, alle 

in eine pfriemliche Haarspitze zusammengezogen, und 

deutlich gesdumt. Vaginula rot, an der dicken Ochrea 

ebenfalls mit Rhizoidenbildung; Seta bis 8 mm. hoch, 

Cilien ktirzer als bei den vorigen Arten. Kapsel kleiner, dun- 

kelbraun, Urne langlich, Columella dickcylindrisch, im tibrigen 

wie bei E. ramosus. Deckel rétlich, aus gewélbter Basis 

kurz und gerade geschnabelt, kaum '/, Urnenlange. Haube 

klein, wenig tiber den Deckel reichend, glatt und ohne 

aufrechte Cilien, an der Basis mit kiirzeren Cilien. Peri- 

stom im allgemeinen wie bei HZ. ramosus, jedoch die Lamellen 

der sehr dick entwickelten Ventralschicht von der Seite 

gesehen oben weniger vortretend, dagegen basal radiéir weit 
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vortretend. Endostom gelblich, fein papillés. Wimpern (1) rudi- 

mentér angedeutet. Sporen klein, rotbraun, griinlich, durch- 

scheinend, 10—-14 w., fein punktiert. Reife Juni—August. 

Hochgebirgsmoos, auf Humusboden und verwesenden Pflanzenresten meist in 

unreinen, mit Lebermoosen durchmischten Rasen. West-Java: am Pangerango 

entdeckt, von Kandang Badak 2500 m. bis auf den Pangerango! 3060 m. zerstreut 

vorkommend, (F.). 

Bemerkung: Diese Art unterscheidet sich von beiden vorigen Arten sofort 

durch zierlicheren Habitus, kleineres, stark collenchymatisches Blattzellnetz 

und die kahle Haube. Den Blattern und Zellen nach ist sie dem neuseelandischen 

zweihiusigen Eriopus flexicollis Mitt. sehr ahnlich, welches aber habituell ganz 

abweicht, ausserdem durch eine behaarte Haube und ein Biischel Janger Cilien am 

oberen Ende der Seta. 

416. Eriopus limbatulus (Ren. et Carp.) Fusco. in Paris Index. 

bryol. II, vol. 2, p. 155 (1904). 

Synonyme: Cyathophorum limbatulum Ren. et Carp. in Rev. bryol. 1896, 
p. 108; Annal. Jard. Bot. de Buitenz. Suppl. J, p. 30, t. VIJ, B. (4897). 

Epipterygium limbatulum Bescu. in Bull. Soc. bot. de Fr. p. 66 (1898). 

Zweihaiusig o’ Bliten schmalknospenférmig, gestielt; 

Hillblatter durch eine Zellreihe gerandet, die aussersten gran- 

nenfdrmig spitz, aussere scharf zugespitzt, imnere abgestumpft; 

Q Bltiten? — Pflanzen sehr zierlich, nur 1—-1,5 cm. lang, grtin. 

Stengel am Grunde rhizomartig, dichtfilzig mit glatten, roten 

Rhizoiden besetzt, aufsteigend, verbogen, etwas starr, einfach, 

oben meist etwas herabgebogen. Stengelquerschnitt rund- 

lich-oval, mit meist deutlichem Centralstrang, Grundgewebe 
zartwandig, locker, hie und da getipfelt, aussen mehrere Reihen 

sehr eng und dickwandig. Blatter locker gestellt, trocken ver- 

bogen, feucht besonders an den Sprossspitzen etwas einseits- 

wendig herabgebogen, in der Form fast wie bei 2. remotifolius, 

aber kleiner und ktirzer zugespitzt, die seitlichen 1,5—2 mm. 

lang und 0,7—1 mm. breit, die bauch- und rtickenstiindigen 

viel kleiner, bis 1 mm. lang und 0,2—0,3 mm. breit, im unteren 

Sprossteil meist fehlend; alle breit gelblich gesiumt, von der 

Mitte an klein, aber deutlich gezihnt, am Grunde rotlich; 

Rippe einfach eder doppelt, sehr kurz angedeutet, oft fehlend. 

Zellen wie bei /. remotifolius, derbwandig, sehr undeutlich 
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collenchymatisch. Stellenweise aus den Blattachseln, auch an 

der Stengelspitze sehr dichte Bitischel rhizoidenartiger Br ut- 

kérpertriger, welche hie und da fadenférmige, zweischen- 

kelige Brutkérper, ahnlich wie bei 2. remotifolius tragen. 

Sporogone unbekannt. 

West-Java: im Wald bei Tjibodas (1500 m.?) (Massart). 

Bemerkung: Die dirftigen Originalexemplare, welche von den Autoren zuerst fiir 

ein Cyathophorum gehalten wurden und von Bescherelle,als ein Epipterygium erklart 

wurden, gehéren zweifellos zu der Gattung Eriopus. Die Pflanze ist mir nur als eigene 

Art sehr zweifelhaft geblieben und macht mehr den Eindruck einer diirftig ent- 

wickelten Form von E. remotifolius, von dem sie sich nur durch die kleinere Form 

und die etwas kiirzer gespitzten Blatter unterscheidet. Leider waren die Brutkorper 

meist abgefallen und schon zu alt, um daran unterscheidende Merkmale feststellen 

zu kénnen. 

Ill. Tribus: HOOKERIEAE Fiscu. 

(Merkmale siehe Seite 951). 

107. Gattung: Mookeria Smita in Trans. Linn. Soc. 1X, p. 
275 (1808). 

Hypnum, Leskea, Plerygophyllum auct. ex. p. 

Schatten und Feuchtigkeit liebende Erdmoose, selten an 

Felsen, ausgedehnte niedergedriickte, saftgrtine und dlelanzende 

Rasen bildend, trocken weisslichgrtin. Stengel niedergestreckt, 

verflacht, ftinfreihig beblattert, sparlich verzweigt, mit farb- 

losen Rhizoiden besetzt. Stengelquerschnitt oval, Centralstrang 

armzellig, Grundgewebe mit siebplattenartigen Querwdnden, 

nach aussen nicht verdickt. Blatter etwas asymmetrisch, oval-. 

langlich, stumpf oder spitz, ganzrandig, die seitenstin- 

digen wagerecht abstehend, die bauch- und rtickenst&indigen 

schief anliegend; Rippe fehlend. Blattzellen chloroplastenarm, 

sehr locker, dtnnwandig, regelmassig hexagonal, parenchy- 

matisch, glatt, am Rande durch etwas verlangerte Zellen einen 

einreihigen, undeutlichen Saum bildend. Bliitensténd ein- 

hausig. Perichaetium klein, Htillblatter lanzettlich. Seta dick, 

verlangert, glatt; Vaginula kurz. Kapsel wagerecht bis han- 

gend, langlich ovoidisch, kurzhalsig. Epidermiszellen zumeist 
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isodiametrisch, collenchymatisch; Spaltéffnungen phaneropor, 

zweizellig. Ring grosszellig. Deckel meist gerade, kegelig, ge- 

schnabelt. Haube nackt, kegelmtitzenférmig, am Grunde 

sehr klein gelappt. Peristom normal, doppelt; Exostomzahne 

in der Dorsalschicht nicht durchbrochen, unten nur etwas in 

der Mediane verdtinnt, dorsal quergestrichelt; Lamellen eng 

und niedrig. Endostom gelblich, fein papillés, mit weit vor- 

tretender Grundhaut, Fortsatze in der Kiellinie seltener ritzen- 

formig durchbrochen. Wimpern fehlend oder rudimentar ange- 

deutet. Sporen klein, fast glatt. 

Bemerkung: Diese kleine Gattung, welche nur 5 unter einander sehr ahnliche 

Arten zihlt, ist die zuerst bekannte und am weitesten verbreitete Hookeriaceen- 

Gattung und diejenige, welche am weitesten gegen Norden vordringt. 

Was den Namen Hookeria Sm. anbelangt, so hat derselbe im Druck die Prioritat 

vor der Liliaceen-Gattung Hookera Sa.tsB. und muss der altesten bekannten Art 

H. lucens Sm. verbleiben. Ausserdem ist jetzt endgiltig Hookera Sautsp. durch 

Brodiaea Sm. ersetzt. 

417. Hookeria acutifolia Hoox. in Scuwarsr. Suppl. LU, P. I, 

I, p. 36, t. 163 (1826); C. Mtr. Syn. II, p. 202 (1851); Mirt. 

Muse. Ind. or. p. 116, in Jour. Linn. Soe. (1859) et M. Austr. 

am. p. 3888 (1869) Bryol. jav. Il, p. 33, t. 157 (1862). 

Synonyme: Hookeria Grevilleana Grirrtu. Notul. p. 473 et Jc. plant. asiat. 

t. 2, f. 4 (1847). 
Plerygophyllum acutifoliwm Bescu. Flor. bryol. Antill. fr. p. 53 (1876). 

Exsiccata: M. Fierscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 39 (1898). 

Kinhausig. Bliiten klein, knospenférmig, stengel- und ast- 

stindig, in den Blattachseln. Geschlechtsorgane sparlich, Para- 

physen einzeln, mit geschwollener Endzelle; Hiillblatter 

oval, spitz, die ausseren sehr klein. — Pflanzen in dichten, 

niedergedritickten, hell- bis gelblichgriinen, matt glan- 

zenden Rasen. Stengel niederliegend, unregelmassig bedstet, am 

Grunde, auch lings spérlich mit hellroten, glatten Rhizoiden 

besetzt, verflacht, scheinbar bilateral beblittert und 7 bis 

10 mm. breit; im Querschnitt rund bis etwas oval, mit arm- 

zelligem, abwirts dunkel gefiirbtem Centralstrang, Grund- 

gewebe dtinnwandig, sehr locker, hyalin, gettipfelt, nach 

aussen enger, nicht verdickt und nicht gefiirbt; Querwiinde 
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siebartig durchléchert. Blatter trocken wie feucht flach aus- 
gebreitet, unten etwas kleiner und kirzer gespitzt als am 
oberen Sprossende, die seitlichen grésser, bis 5 mm. lang 

Fig. 172. 

Vad 

Hookeria acutifolia Hoox. 

w, Habitusbild. (natiirl. Grésse). d. Sporogon mit Haube +}. 

b. Beblatterter Stenge] mit Perichaetinm $.  ¢. Peristom dorsal, links Zahn ventral *2°. 
e. Blattspitze mit r = Rhizoiden und J. Querschnitt des Peristomzahnes, (/”. im 

i = Rhizoideninitialien +. oberen Teil *o°. 

und 2 mm. breit, etwas asymmetrisch, ausgebreitet 

abstehend, die bauch- und rickenstandigen etwas klei- 

ner, schief aufliegend und angedriickt, zuweilen die letz- 

teren Blatter fehlend, alle aus zusammengezogener Basis ov al- 
Flora von Buitenzorg, V. 65 
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janzettlich, allmahlich zugespitzt, rippenlos, sehr locker- 

zellig und wenig hohl, am Rande flach und unversehrt. 

Blattzellen durchsichtig, chloroplastenarm, fast gleichmassig 

gross, diinnwandig und gettipfelt, am Blattgrunde etwas ver- 

liangert, an der Spitze kaum kirzer, an den Réndern eine 

Reihe etwas schmiler, regelmassig rhomboidisch sechs- 

seitig, 50—60 w. breit und 2—3 mal so lang. An der Blatt- 

spitze oft einzelne auffallend kleinere Zellen (Rhizoideninitialen), 

welche ober- wie unterseits in rosafarbene Rhizoiden auswachsen. 

Perichaetium armblattrig, iussere Hillblatter sehr klein, innere 

lanzettlich, lang zugespitzt, mit Rhizoiden, sowie auch der 

untere Teil der sehr kurzcylindrischen, nackten 

Vaginula. Seta aus dicker, gebogener Basis 1,3—2 cm. lang, 

aufrecht, glatt, oben herabgebogen, orangerot. Kapsel rot- 

braun, horizontal geneigt, langlich-ovoidisch, allmahlich 

mit dem kurzen Hals in die Seta verschmalert, trocken unter 

der Miindung etwas verengt. Epidermiszellen rechteckig, etwas 

gestreckt, collenchymatisch, mit knotig verdickten Lings- 

winden, Querwande dtinn; an der Miindung mehrere Reihen 

kiirzer und kleiner, unregelmassig 5—6 seitig; am Grunde der 

Urne zahlreiche kleine, phaneropore, zweizellige Spaltéff- 

nungen, Porus dickwandig, meist geschlossen. Sporensack mit 

einem Luftraum umgeben. Ring einreihig, grosszellig, am 
Deckel haftend. Deckel aus hochgewélbter Basis kegelig, fein 

und etwas schiefgeschnibelt, von '/,—*/, Kapsellinge. Haube 

hochkegel-mtitzenférmig, wenig langer als der Deckel, 

bleich, glatt, an der Basis kurz-lappig eingeschnitten. Peri- 

stom etwas nach innen inseriert, Exostomzihne dunkelorange, 

nach innen gekriimmt (mit durchtretenden Fortsitzen), am 

Grunde zusammenfliessend, breitlanzettlich, allmahlich spitz, 

oben papillés, durch die breitere Dorsalschicht schmal gerandet,. 

dicht gegliedert; Dorsalschicht fein quergestrichelt, 

in der Mediane etwas verdiinnt (siehe Querschnitt), Mittel- 

linie zickzackformig, Dorsalfelder sehr niedrig, Ventralschicht 

etwas dicker, gelblich, Lamellen eng, niedrig, seitlich wenig 

vortretend. Endostom gelblich, fein papillés, Grundhaut fast 
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'/, der Zahnhohe, kielfaltig, Fortsitze gekielt, so lang als die 

Zihne, lanzettlich spitz, in der Kiellinie meist nicht durch- 

brochen. Sporen klein, griinlich, punktiert papillés, 10—13 «. 

Reife das ganze Jahr. 

Weit verbreitete Art! Meist auf schattiger Erde und an feuchten Felsen der 

Gebirgswilder. Java ohne Standortsangabe (HoLtr). West-Java: am Gedeh 
12—1600 m. (HassKxarL); bei Toegoe 12—1600 m. (AmaNN). Oberhalb Tjibodas am 
Gedeh bis Kandang-Badak! 1500—2500 m. (F.); am Lemoe! 1700 m. (F.). Ferner 
auf Ceylon, Nepal und in America verbreitet. Insel Guadaloupe und in den 

Anden von Quito. 

108. Gattung: Cyclodictyon Mitr. in Journ. Linn. Soc. VII, 

p- 163 (1864). 

Hookeria Sect. I Eu-Hookeria C. Mitt. Syn. II, p. 187 (4851). 
Hookeria Sect. 3 Cyclodictyon Mitt. Musc. austr. am. p. 334 (1869). 

Leskea, Hypnum, Hookeria Plerygophyllum auct. ex. p. 

Schattenliebende Erd- und Rindenmoose, auch an feuchten 

Felsen und modrigem Holz, am artenreichsten im tropischen 

und subtropischen Amerika verbreitet. Pflanzen rasenbil- 

dend, schlank bis ziemlich kraftig, weich, glanzlos, 

bleich- bis blaulichgrtin, selten braunlichgritin, trocken oft hell- 

gelblich. Stengel niedergestreckt, kriechend oder aufsteigend, 

unregelmassig bis fiederig bedstet, lings sparlich oder biischelig 

bewurzelt, verflacht und meist locker beblattert, ohne Cen- 

tralstrang. Blatter etwas asymmetrisch und etwas anisophyll, 

die seitenstandigen etwas grdésser, aufrecht abstehend, die 

bauch- und riickensténdigen schrag anliegend, trocken mehr 

oder minder eingeschrumpft, oval langlich, rasch zu einem 

kurzen bis pfriemlichen Spitzchen zusammengezogen, seltener 

ovallanzettlich, allméhlich zugespitzt, gesaiumt, oben klein 

gesagt oder ganzrandig. Rippen immer doppelt, divergierend, 

bis uber die Blattmitte. Blattzellen sehr locker, glatt, zumeist 

isodiametrisch, rundlich sechsseitig, am Grunde gestreckt, 

am Blattsaum eng linealisch, ein- bis mehrreihig. Bliten- 

stand zwitterig, ein- und zweihéusig. Perichaetium 

klein, Hullblatter oval bis lanzettlich, ktirzer oder langer zuge- 

spitzt. Seta verlangert, purpurn, glatt. Kapsel etwas unregel- 

miassig, ovoidisch bis langlich, mehr oder minder geneigt, mit 
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deutlichem, kurzem Hals. Ring einreihig. Spaltéffnungen phane- 

ropor, 2—4 zellig. Deckel aus kegeliger Basis lang- und gerade 

geschnibelt. Haube kegelmitzenférmig, nackt, am 

Rande lappig eingeschnitten, wenig langer als der Deckel. 

Peristom im allgemeinen wie bei Distichophyllum ausgebildet ; 

Exostom purpurn, Ringschicht leistenartig vortretend, Dorsal- 

schicht quergestrichelt, breit gespalten, Ventralschicht dick, 

mit dichtgestellten, seitlich vortretenden Lamellen. Endostom 

rotlichgelb, papillés, Grundhaut weit vortretend, Fortsatze 

breitlanzettlich, in der Kiellinie ritzenformig durchbrochen; 

Wimpern fehlend. Sporen klein. 

Bemerkung: Der Gattungsname Cyclodictyon Mitt. wurde von O. KUNTZE in 

Rev. gen. II, p. 837 auf alle in Jazc. und SaverBeck aufgefiihrten Hookeria-Arten 

einfach iibertragen, da dieser Autor den Gattungsnamen Iookeria fir die Siphono- 

gamen wieder einsetzte. 

418. Cyclodictyon Blumeanum Brot. in Eneu. Nat. Pfizf. 

p. 934 (1907). 
Synonyme: Plerygophyllum Blumeanum vy. D. B. et Lac. in Bryol. jav. I, 

p- 38, t. 161 (1862). 
!H. ceylanica Tuw. et Mirr. in Journ. of Linn. Soc. XIII, p. 310 (1873). 

!Hookeria Vescoana Bescu. in Fl. bryol. Taiti, p. 44, in Ann. Sc, nat. 
T. 20 (1895). 

!Hookeria Morokae C. Mi tw. in Paris Index. bryol. I, Suppl. p. 186 (4900). 

!Cyclodictyon ceylanicum Brotu. |. c, p. 934 (1907). 

!Cyclodictyon Vescoanum Brotu. |. c. p. 934 (1907). 

Exsiccata: M. FLeiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 294 (1902). 

Zwitterig und einha&usig (heterécisch). Bliten stengel- 

und aststindig. o Bliiten gross, knospenférmig, Antheridien 

ktirzer als die kurz gestielten Archegonien, Paraphysen sparlich, 

kurz, mit etwas geschwollener Endzelle; aussere Hullblatter 

klein, innere ovallanzettlich, lang zugespitzt, undeutlich ge- 

siumt, rippenlos. — Rasen ziemlich dicht, ausgebreitet, an 

das Substrat angedriickt, feucht dunkelsaftiggriin, trocken 

licht- bis gelblichgrtin, nicht glanzend. Hauptstengel kriechend, 

bis cirea 5 cm. lang, unregelmassig und ungleichlang, 

doppelt-fiederig bedstet, im Alter oft entblésst, locker mit 

glatten, braunen Rhizoiden besetzt, undeutlich verflacht be- 

blattert; Querschnitt rundlich, ohne Centralstrang, Grund- 
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gewebe locker, dtinnwandig, nach aussen derbwandiger, ge- 

farbt, mit einer Reihe dtnnwandiger, kleinerer Aussenzellen. 

Blatter trocken locker und hohl anliegend, mehr oder weniger 

zusammenschrumpfend, feucht ausgebreitet, die bauch- und 

riickenstandigen schrig und locker anliegend, alle etwas hohl 

und seicht faltig, sehr lockerzellig, aus breitem Grunde laing- 

lich oval, oben mehr oder weniger rasch gerundet und in 

eine kurze, gedrehte Saumspitze zusammengezogen, bis 

Fig. 178. 

Cyclodictyon Blumeanum C. Mix. 

a. Habitusbild (natiirl. Grosse). d. Blattspitze 72. 
b. Desgl. der var. Vescoana (natiirl. Grosse). ¢. Zweigspitze mit Perichaetium 1°. 

ce. Laubblatter %°. J. Sporogon mit Haube. /”. ohne Haube 2°. 

1,6 mm. lang und 0,6—0,9 mm. breit, rings schmal ge- 

sdumt. Saum aus 1—2 Reihen lockerer, schmal rhomboi- 

discher bis prosenchymatischer Zellen gebildet, besonders 

oberwarts gezihnelt. Rippe vom Grunde aus doppelt 

divergent, diinn, grtin, vor der Blattspitze endend. Blatt- 

zellen sehr locker; dtinnwandig, glatt, unregelmassig paren- 

chymatisch, 4—6 seitig, in Mehrzahl 80—-40 w. weit, einzelne 

kleinere dazwischen, abwarts verlingert-rhomboidisch, bis 60 «a. 
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lang, sehr chloroplastenarm. Perichaetium klein, wurzelnd, Hill- 

blatter oval, allma&hlich langlich zugespitazt, mit angedeuteten 

Rippen, undeutlich gesiumt. Vaginula mit den Hiullblattern 

besetzt, kurz cylindrisch, fleischig, fast noch einmal so dick 

als die glatte, purpurrote, linksgedrehte, 2—2,5 cm. lange, 

glanzende Seta. Kapsel durch die oben herabgebogene Seta 

horizontal bis geneigt, dunkelbraun, langlich-ovoidisch, 

mit gegen die Urne abgesetztem und in die Seta allmahlich 

verschmalertem Hals, unter der Mindung enger, trocken fein 

langsrunzelig. Epidermiszellen gleichmassig, kurz recht- 

eckig, mit verdickten Langswianden, am Hals sehr eng. 
Spaltéffnungen im oberen Halsteil, phaneropor, 2—4 zellig, 

frihzeitig funktionslos. Ring aus einer Reihe blasser Zellen 

gebildet, welche am Deckel haften bleiben. Deckel gross, aus 

hochgewolbter Basis gerade geschnabelt, von Urnenlainge. 

Haube den Deckel bedeckend, kegelmtitzenférmig, glatt, blass- 

gelblich, an der Basis tief eingeschnitten. Peristom 

doppelt; Exostomzihne etwas eingebogen, roétlich, etwas nach 

innen auf einem niedrigen Basalring inseriert, oben rasch 

zugespitzt und papillés, Ringschicht gelblichgriin, hyalin, eng» 

ringartig vortretend, Mittellinie zickzackférmig, Dorsalschicht 

dunkelorange, bis */; breit gespalten; Ventralschicht gelblich, 

sehr dick, seitlich breit vortretend, so dass die Zahne hyalin 

gerandet erscheinen, Lamellen eng, wenig vortretend, papillés. 

Endostom gelbgrtin, auf kaum '/, hoher, kielfaltiger Grund- 

haut, Fortsitze durchtretend, breit lanzettlich, scharf gekielt, 

allmahlich lanzettlich spitz, dicht papillés, in der Kiellinie 

schmal ritzenformig durchbrochen, ohne Wimpern. Sporen 

klein, grtinlich, fast glatt und durchscheinend, 8—12 w. Reife 

Januar—August. 

Sehr formenreich! 

Var. (2. Vescoana (Bescn). 

Syn.: Hookeria Vescoana Brscu. FI. bryol. Taiti, lc. p. 44, 
Exsiccata: M. FLeiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 247 (1902). 

Pflanzen habituell etwas kraftiger, Blitter im allgemeinen 
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etwas grésser und langlicher zugespitzt, meist deutlicher 

gezihnelt. Perichaetialblatter etwas langlicher. Sporogone nicht 

verschieden. 

West-Java: Haufig um Tjibodas! meist an Rinde 14—1600 m. (F.). 

Var. y. Morokae (C. Mix). 

Syn.: Hookeria Morokae C. Mitu. mss. 1. c. 

Blatter oben abgerundeter zugespitzt, mit kurzer Saum- 

spitze, weniger deutlich gezéhnelt. Perichaetialblatter etwas 

ktirzer. 

West-Java: Auf Erde bei Tjibodas! 1450 m. (F.). 

An morscher Rinde gefallter Baumstamme, auf Humusboden, selbst an Felsen, sehr 

verbreitet im feuchten Urwald der mittleren Bergregion. Java: ohne Standorts- 

angabe (BLumE, HOLLE, ZoLLINGER); West-Java: am Salak und Gedeh (TEysMANN). 

An den Abhingen des Gedeh haufig um Tjibodas! mit var. @. und var. y. 14400— 

1600 m. (F.). Ferner Westkiiste von Sumatra! (TeyvsmMann). Ceylon! Britisch 

Neu-Guinea, Tahiti. 

Bemerkung: Sowie meist verbreitete und auf verschiedenem Substrat vorkom- 

mende Moose, wechselt auch diese Art sehr in den habituellen und vegetativen Merk- 

malen, besonders in der Blattspitze und Lange der Rippe. Die hier angefithrten 

Formen sind ausserdem in einander tbergehend. 

Hookeria ceylanica Mitt. l.c. von Ceylon ist nach Originalen nicht von unserer 

Art verschieden. Der Autor hebt als Unterscheidungsmerkmal gesigte Blatter hervor, 

aber die Zihnelung ist ebenfalls nicht ausgesprochener als bei unserer Art! 

Hookeria Graeffeana C. Mitt. in Musc. Polynes. p. 77, von den Fidschi Inseln 

ist nach der Diagnose sicher auch nur eine Form von unserer Art. 

109. Gattung: Callicostella (C. Mtxz.) Mirr. Muse. Ind. or. 

p- 1386 in Journ. of Linn. Soc. Suppl. I (1859). Jaze. Adbr. 

II, p. 255 (1874/75). 

Hookeria Sect. V, Callicostella C. Miitt. Syn. II, p. 216 (18541) ex. p. 

Hookeria Sect. 7, Callicostella Subsect. 1, Callicosta Mitt. Musc. austr. am. 

p. 336 (1869). 

Hypnum, Leskea, Plerygophyllum, Hookeria auct. ex. p. 

Pflanzen habituell wie Cyclodictyon und auch dieselben Stand- 

orte bevorzugend, rasig, griin bis gelbgrtin, selten bleichgrtin 

oder braunlich, glanzlos, selten schwach glanzend. Stengel 

und Beblatterung ebenfalls wie bei Cyclodictyon. Aeste abge- 

stumpft, zuweilen abwarts gekriimmt, einfach oder sparlich 

verdstelt. Blatter 8 reihig, etwas asymmetrisch etc. wie bei 
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Cyclodictyon, trocken mehr oder minder gekrauselt, feucht — 

etwas hohl oder flach, ovallinglich bis langlich, fast kurz 

zungenformig, stumpf abgerundet oder kurz zugespitzt, selten 

lanzettlich zugespitzt, oberwarts gesigl, unges&umt. Rippen 

doppelt, meist sehr kraftig und dicht vor der Spitze endend, 

dorsal oberwarts gesigt, selten glatt. Blattzellen eng, fast 

isodiametrisch, meist oval-sechsseitig und mit einer Pa- 

pille auf dem Lumen, selten glatt, am Blattgrunde ver- 

langert. Perichaetium wurzelnd, vielblittrig, Htllblatter klei- 

ner, schmal, sonst von den Laubblattern wenig verschieden; 

Vaginula fleischig. Seta verlangert, rot, glatt bis mehr oder 

minder papillés. Kapsel wagerecht, etwas unregelmassig 

ovoidisch, mit deutlichem, dickem Hals. Epidermiszellen fast 

isodiametrisch, 4—6 seitig, Spaltéffnungen phaneropor, 4 zellig; 

Ring einreihig, hyalin, am Deckel bleibend, wenig ausgebildet. 

Deckel aus hochgewdélbter, kegeliger Basis etwas schief ge- 

schnabelt bis pfriemenférmig zugespitzt. Haube kegel-mtitzen- 

formig, oft die halbe Urne bedeckend, oberwérts mehr oder 

minder rauh, unten schmallappig eingeschnitten und zuwei- 

len etwas langsfaltig. Peristom auf niedriger Basilarmenbran 

inseriert, Exostomzihne braunrot, quergestrichelt, oben papil- 

lés; Ringschicht ringartig vortretend. Dorsalschicht in der 

Mediane gespalten, Lamellen dichtgestellt, sehr niedrig, oft 

fast leistenartig, seitlich wenig vortretend. Endostom gelb- bis 

griinlich, Grundhaut weit vortretend, fein papillés, Fortsitze 

von Zahnlinge, schmallanzettlich, in der Kiellinie ritzenformig 

durchbrochen; Wimpern fehlend. Sporen klein. 

Bemerkung. Eine sehr artenreiche, aber ziemlich einformige Gattung, welche 

ausschliesslich in den wiirmeren Erdteilen, besonders in Stidamerika verbreitet ist. 
Gewohnlich wird JAEGER als Autor dieser Gattung angegeben (auch in ENGL. Nat. 
Pfizf. p. 936), wahrend sie bereits von Mitten 1, c. 1859 zur Gattung erhohen und 
1862 auch von Bosch & Lacoste als solche in Bryol. jav. 1. c. publiciert wurde. 

419. Callicostella Prabaktiana v. p. B. et Lac. in Bryol. jav. 

II, p. 40, t. 163 (1862). Jane. Adbi. II (1874—75). 
Synonym.: Hookeria Prabaktiana C. Miinu. Syn. MH, p. 678 (4854). 

Exsiccata: ZOLLINGER, Collect. N°. 3503, (1842—44). 
' M, Freiscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 40 (1898). 
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Zwitterig. o Bltiten stengel- und grundaststindig, gross, 

vielblaittrig, Paraphysen etwas langer als die kurzen Anthe- 

ridien; aussere Hillblitter klein, innere grésser, oval, allmah- 

lich spitz, die innersten klein, kurz zugespitzt, alle mit mehr 

oder weniger deutlicher Doppelrippe. — Rasen dicht, weit aus- 

gebreitet, lebend saftiggriin, abgéstorben gelblich- bis bréunlich- 
schmutzigeriin, glanzlos, mit Erde durchsetzt und an das 

Substrat etwas angedrickt. Stengel lang kriechend und ver- 

zweigt, mit Blattresten bedeckt oder beblattert, durch ungleich 

kurze, bis 1 cm., selten bis 1,5 cm. lange Aeste unregel- 

massig dicht gefiedert, absatzweise mit dichten Buscheln 

glatter Rhizoiden besetzt; Querschnitt rund, (Aeste mehr oval), 

ohne Centralstrang, Grundgewebe zartwandig, massig locker, 

nach aussen mehrere Reihen enger, verdickt und braungefirbt; 

Querwande mit einzelnen Léchern. Aeste verflacht, gleich- 

missig und etwas dicht beblattert, 2—2,5 mm. breit, oben 

abgestumpft. Blatter trocken etwas langsrunzelig, verbogen, 

feucht ausgebreitet, hohl, die bauch- und riickenstaindigen 

schrag und locker anliegend, die seitlichen ausgebreitet, wage- 

recht abstehend, alle aus schmaler Insertion oval, fast kurz- 

zungenfdormig, oben fast abgerundet oder meist sehr kurz- 

gespitzt, bis 1,5 mm. lang und 0,5—0,7 mm. breit, die 

seitlichen etwas asymmetrisch, alle ungesiumt. Blattrand 

abwarts meist auf der einen Seite etwas eingebogen, oberwarts 

unregelmassig, klein crenuliert gezihnelt. Rippe vom 

Grunde an doppelt, ziemlich kraftig, stielrund, aus dick- 

wandigen, homogenen Zellen gebildet, vor der Blattspitze 

schwindend. Blattzellen fast glatt, gegen die Blattspitze an 

den Zellecken schwach mamillés, kaum derbwandig, sehr 

unregelmassig, parenchymatisch, 4—%7 seitig, im Mittel 

6—12 w. gross, gegen die Basis durchsichtiger, etwas erweitert, 

sechsseitig bis rechteckig gestreckt, 30 w. lang; Cytoplasma 

sichtbar. Perichaetium wurzelnd, vielblittrig, Vaginula kurz, 

fleischig, beblattert, oben mit Paraphysen und Geschlechts- 

organen besetzt, Hillblatter oval bis zungenformig, mehr allmah- 

lich spitz, die innersten rippenlos. Seta dick, rot, oberwarts 
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etwas papillés, 7 mm. bis wenig tber 1 cm. lang, oben 

meist herabgebogen. Kapsel dunkelbraun, selten aufrecht, meist 

mehr oder weniger geneigt, mit gebogenem, in die Seta 

verschmélertem, undeutlich abgesetztem Hals, langlich-ovoi- 

disch, etwas hochrtickig, unter der rotglanzenden Mtindung 

verengt. Epidermiszellen derbwandig, ziemlich regelmassig, 

4—6 seitig, wenig langer als breit, an der Miindung etwas 

enger, am Hals sehr eng und hier in mehreren Reihen mit 

zahlreichen, kleinen, phaneroporen, meist 4 zelligen, 

oft Zwillings- und Drillingsspaltéffnungen. Ring ein- 

reihig, hyalin, am Deckel haften bleibend. Deckel gross, aus 

hochgewélbter Basis meist schief geschnabelt, ktirzer oder 

etwas linger als die Urne. Haube gross, kegelmtitzenférmig, 

die halbe Kapsel bedeckend, gelbbraéunlich, an der Basis deut- 

lich langsfaltig, tief eingeschnitten, Lacinien zahlreich, 

spitz, an dem Schnabel durch kaum vortretende, gezihnelte 

Lamellen rauh. Peristom im allgemeinen wie bei C. Blu- 

meanum ausgebildet, auf niedrigem Basalring inseriert ; Exostom- 

zihne oben eingebogen, aber Dorsal- und Ventralschicht gelblich, 

letztere weniger breit vortretend, Lamellen sehr niedrig, leis- 

tenartig ausgebildet, Dorsalschicht rotbraun, sehr schmal 

ausgefurcht. Endostom gelblichgrtin, auf '/, hoher Grundhaut; 

Fortsatze schmallanzettlich, spitz, papillés, an der Basis nicht 

zusammenstossend, in der Kiellinie oft ritzenférmig durch- 

brochen. Wimpern nicht angedeutet. Sporen griinlich, trib, 

8—12 uw. Reife im Marz bis Mai. 

N. f. robusta. 

Exsiceata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 295 (1902). 

Pflanzen kraftiger, beblatterte Sprosse 2,5—3 cm. breit. Blatter 

bis 1,6 mm. lang und 0,8 mm. breit. Sporogone nicht verschieden. 

Auf schattiger Erde, in der Higelregion verbreitet. Java: ohne Standortsangabe 

(Hottie). West-Java: Buitenzorg im botanischen Garten zwischen Bambusgebiisch 

(Wichura), am Tjiliwong an Andesit und anf thoniger Erde (AMANN); hiufig auf 

schattigen Gartenwegen im bot. Garten! 265 m. (F.); hier auch in einer kraftigen 

Form (f. robusta). Residenz Bantam bei Sadjira (herb. A. Braun); Ost-Java: am 

Berg Prabakti entdeckt von (ZOLLINGER). 
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Eine sehr iithnliche Art ist: 

Callicostella Beccariana (Hpr). Jazc. op. cit. p. 259. 

Syn.: Hookeria Beccariana Hpr. in Nuov. Giorn. bot. Ital. 1872, p. 282, 

aus Borneo und Insel Engano! bei Sumatra, welche sich aber durch einhau- 

sigen Bliitenstand und die geziihnelte Blattspitze, sowie dorsal gezahnte Blatt- 

rippen von unserer Art unterscheidet. 

Eine von unserer Art zweifelhaft verschiedene Art ist: 

Callicostella lacerans (C. Mitt.). Jara. op. cit. p. 260. 

Syn.: Hookeria lacerans C. Miitu. in Linnaea 1876 p. 250, 

von den Comoren Inseln, deren var. nossiana Brscu. von Nossie Comba 

wegen der stark papillésen Blatter tiberhaupt nicht dahin zu gehéren scheint. 

Auch zu Callicostella gehért die zierliche, unserer Art in Blattform sehr ahnliche, 

aber durch ein sehr lockeres, diinnwandiges Zellnetz ausgezeichnete 

Callicostella pterygophylloides Brotu. in Ena. Nat. Pfizf. p. 938 (1907). 

Syn.: Hookeria pterygophylloides Brotu. in ENeu. bot. Jahrb. 1893, p. 478, 

Deutsch-Neu-Guinea. 

Ferner Callicostella Baileyi Broru. l.c. p. 938. 

Syn.: Hookeria Baileyi Brotu. in Ofv. 1890 p. 17, 

aus Queensland weicht durch gezihnelte Blattspitzen und villig glatte Seta, 

sowie derbwandigeres Zellnetz von voriger Art ab. 

Callicostella Karnbachii Brotu. in sched. ex, herb. Berol. 

aus Queensland steht der H. Beccariana sehr nahe, die Blatter sind aber 

etwas spitzer, die Seta durchaus sehr rauh. 

Ebenfalls Callicostella chloroneura (MuLL.). 

aus Deutsch-Neu-Guinea auf Rinde (KARNBacH), welches eine kaum gezihnelte 
Blattspitze, dorsal fast glatte, in eine stumpfe Stachelspitze endende Rippen, sowie 

massig rauhe Seta besitzt. 

420. Callicostella papillata (Mont.) Mrrr. Muse. Ind. or. p. 186 in 

Journ. of Linn. Soc. (1859); Bryol. jav. II, p. 39, t. 162 (1862). 

Jauc. Adbr. Il, (1874—%75). 

Synonyme: Hookeria papillata Mont. in Ann. Sc. nat, 1845 IV, p. 93 et 
Syll. p. 13 (1856); C. Miity. Syn. II, p. p. 219 et 678 (1851). 

! Hookeria andamana Par. Index. bryol. I, Suppl. p. 184 (4900). 
!Callicostella andamana C. Miu. mss. 

Exsiccata: M. FLetscHer, Muse. Archip. Ind. N°. 296 et 386. 

Zwitterig. o Bliten zahlreich, zumeist am Stengel, doch 

auch am Grunde der Aeste, dickknospenférmig, vielblattrig, 

Antheridien ktirzer als die Archegonien, mit zahlreichen, gleich- 

langen Paraphysen; dussere Hillblatter klein, mittlere grésser, 

fast wie die Laubblatter, innere sehr klein, oval, kurzgespitzt, 
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Fig. 174, 

Callicostella papillata Mir, 

a. Habitusbild (natiirl. Grésse). e. Sporogon 2°. J. Peristom dorsal, 

b. Stengelblatt. b' Astblatt *. Zohn links ventral ***, 
c. Blattspitze *%?. d. Blattzellen 74". p. Perichaetialblitter *°. 

1. Blatter der f longifolia Fiscu. 49. 2. Blattspitze °°. 

3. Blattspitze dev var. drevifolia Fu. 9°. 

rippenlos. — Pflanzen in mehr oder weniger dichten Rasen 
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auf morschem Holz, dem Substrat angedrickt, trocken 

gelblichgrtin, glanzlos, im frischen Zustand lebhaft griin. 

Stengel kriechend bis 6 cm. lang, absatzweise mit Bitischeln 

glatter Rhizoiden besetzt, unregelmassig fiederig, kurz 

und fast dicht betstet; Querschnitt rund, ohne Centralstrang, 

Grundgewebe locker, dtiinnwandig, nach aussen mehrere Reihen 

enger und dickwandig. Aeste ungleich lang, bis wenig tiber 

1 cm., unterseits stellenweise mit Rhizoiden, durch die Beblat- 

terung undeutlich verflacht. Blatter locker anliegend, mit 

den Spitzen nach unten gebogen, trocken etwas kraus einge- 

bogen, durch die Rippen tief langsfaltig, die bauch- und rticken- 

stindigen hohl, gerade und schrag anliegend, besonders die 

seitlichen aus asymmetrischem, breiterem Grunde oval 

kurz- bis langlich-zungenfdérmig, meist etwas lang zuge- 

spitzt, hohl und unten an einer Seite eingeschlagen, dorsal 

sehr rauh, gegen die Spitze unregelméssig wie ausge- 

fressen gezihnelt, abwarts fein gezihnelt, 1—1,4 mm. 

lang und 0,5—0,7 mm. breit; die unteren Astblatter kleiner, 

allmahlicher zugespitzt. Rippen doppelt, wenig divergent, 

kurz vor der Spitze schwindend, kraftig, etwas verbogen, 

glatt und durchscheinend, dorsal halbstielrund vortretend, ober- 

wirts meist als gesagte Lamelle vortretend und als ge- 

zihnelte Spitze endend. Blattzellen kaum derbwandig, 

parenchymatisch, 4—8 seitig, 8—12 w., gegen den Blattgrund 

langsgestreckt-rechteckig, bis 3 mal so lng, dorsal auf der 

Mitte des Lumens je eine grosse, zapfenférmige, oft 

gekriimmte Papille. Perichaetium wurzelnd, vielblattrig etc. 

wie bei C Prabaktiana, innerste Hillblatter breit-oval, schmal- 

und kurzgespitzt, rippenlos. Seta dunkelrot, glanzend, glatt, 

1,5—2 cm. lang, ziemlich gerade, rechts gedreht, oben herab- 

gebogen. Kapsel dunkelrotbraun, horizontal bis tbergeneigt, 

Hals rauh, deutlich abgesetzt, allmahlich in die Seta verschma- 

lert; Epidermiszellen derbwandig, fast rechteckig bis 6 seitig, 

wenig langer als breit, kaum etwas collenchymatisch, Langs- 

wande etwas dicker; am Hals mehrere Reihen 4-zellige Spalt- 

offnungen, Porus rund. Ring als hyaline Zellreihe am Deckel 
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haftend; Columella kurz. Deckel gross, aus hochgewélbter Basis 

langgeschnabelt, von Urnenlange. Haube gross, mtitzenférmig, 

gelblich bis dunkelbraun, unten tief eingeschnitten und 
schwach langsfaltig, Schnabel durch gezihnelte Lamellen 

rauh. Peristom wie bei C. Prabaktiana, Dorsalschicht etwas 

breiter gespalten; Grundhaut des Endostoms tiber '/; Zahnhoéhe. 

Sporen griinlich, durchscheinend, 8—12 w. Reife December 

bis April. 

N. var. brevifolia. 

Exsiccata: M. FLetscHeR, Musc. Archip. Ind. N°. 296 (1902). 

Pflanzen etwas zierlicher, lockerrasig, sattgriin, an das Substrat 

angepresst. Blatter breit, kiirzer, bis 1 mm. lang, in Mehr- 

zahl stumpflich, mit kurzer, wie aufgesetzter Spitze. Papillen 

der Blattzellen etwas niedriger. Seta nur bis 1,5 cm. lang. 

West-Java: Tjampea bei Buitenzorg! 600 m. (F.); Tjiapoesschlucht am Berg 

Salak! 700 m. (F.). 
Zu einer specifischen Abgrenzung dieser Varietat fehlt das specifische Charakter- 

merkmal. 

N. f. longifolia. 

Exsiccata: M. FLeiscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 386 (4906). 

Pflanzen etwas robuster, lockerrasig. Blatter in Mehrzahl 

schmiler und langlicher, mehr allmahlich spitz. 

Auf morschem Holz und Rinde, auf gefallten, moderndern Baumstimmen, seltener 

auf Humusboden, in den feuchten Urwildern der mittleren Bergregion ziemlich ver- 
breitet. Java: ohne Standortsangabe (HOLLE, TEYsMANN, ZOLLINGER). West-Java: 
Buitenzorg?? (herb. MiqueL); am Fusse des Salak (BLUME) ebenfalls hier in der 
Bambusregion 600 m. (AmMaNN); am Megamendong bei Toegoe 1200 m. (AMANN); 
am Vulkan Papandayang (Kiut), (v. Hassevr); Tjibodas! (Massart); nicht selten im 
Urwald um Tjibodas am Gedeh! 1400-—-1600 m., hier auch f. longifolia (F.); Mit- 
tel-Java: am Berg Slamat! 1200—1900 m. (JuneHuHN). Ferner auf Sumatra: 
(Kortuats); Borneo: (Beccarr), fid. Hames. Andaman-Inseln! (E. H. Man). Ben- 
galen; Neu-Caledonien; Samoa; Tahiti; Fidji-Inseln, 

Bemerkung: Eine weitverbreitete und formenreiche Art, besonders was die 
Breite und Lange der Blatter, sowie die Blattspitze anbelangt, welch letztere oft am 
selben Individuum kurz und allmiblich spitz ist. Jedoch ist die Art immer an den 
lang- und spitzpapillésen Blattzellen und der dorsal meist geziihnelten Rippe kenntlich. 

Callicostella Andamana C. Mitt. sub. Hookeria in Par. Index. Suppl. p. 184 
(4900) ist von unserer Art nicht specifisch verschieden. 
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Callicostella Loriae (. Mutu. sub. Hookeria in Pan. |. ¢. 

aus Brit.-Neu-Guinea ist eine sehr ahnliche, aber schon durch die papillése 

Seta verschiedene Art. 

Callicostella oblongifolia (Suit.) Jara. op. cit. p. 256. 

aus Tahiti, Samoa, Fidji, Nukahiva, kommt auch in Borneo vor (sub. 

Callicostella Prabaktiana Lac. in herb. Leiden leg. Kortuats). Sie unterscheidet 
sich von unserer Art durch lockeres, kaum papilléses Zellnetz und etwas gréssere, 

unten ganzrandige Blatter. 

Den kurzblittrigen Formen unserer Art tiuschend ahnlich ist die Abart 

Callicostella pontianacensis (Par.) 

Syn.: Hookeria pontianacensis Par. in Index. bryol. Suppl. I (1900). 
Callicostella viridissima C. Mitt. in sched. 

aus Borneo, aber durch die aufwiirts papillése Seta verschieden. 

110. Gattung: Hookeriopsis (Brscn.) Jane. Adbr. II, p. 262 

(18745). 
Hookeria subgen. Hookeriopsis Bescu. in Ann. sc. nat. (1876). 

Leskea, Hypnum, Chaetephora Brip. Callicostella C. Mitt. Pterygophyllum, 

Lepidopilum auct. ex. p. 

Pflanzen rasenartig an Rinde, morschem Holz und Pflan- 

zenresten oder auf Humusboden und Felsen wachsend, schlank 

bis mehr oder minder kraftig. Rasen meist dicht und an das 

Substrat angedrtckt, meist glanzend, seltener glanzlos, griin 

bis lebhaft gelblichgrtin oder weinrdtlich bis dunkelrot. Stengel 

kriechend, mehr oder minder verflacht beblattert, ohne Cen- 

tralstrang, unregelmissig beastet, wurzelhaarig, wie die vorigen 

Gattungen ohne Paraphyllien und ohne Stolonen. Aeste 

niedergedriickt oder etwas aufgerichtet, mehr oder weniger 

unregelmassig gefiedert. Blatter 8 reihig, etwas asymmetrisch 

und anisophyll, die bauch- und riickenstindigen meist schrag 

angedrtickt, die seitenstaéndigen grésser, zuweilen einseitswendig 

bis sichelférmig, oval bis langlich, spitz oder abgerundet und 

fast kurz zungenférmig, selten aus kurz spateliger Basis ver- 

kehrt oval, ungesiumt, ganzrandig oder besonders oberwarts 

gesigt bis fast wimperig gezaihnelt. Rippen doppelt, ktrzer 

oder langer, selten dorsal gezihnt, nie auslaufend. Blatt- 

zellen prosenchymatisch, oval sechsseitig bis langsgestreckt 

rhomboidisch und linear, glatt oder die Querwande papillés 

vortretend, selten auf den Querwanden stachelig papillds. 



1028 

Blitenstand einhausig, zweihiusig und zwitterig, Bluten stengel- 

und aststindig. Perichaetium klein, wurzelnd, Hillblatter aus 

ovalem Grunde pfriemenférmig zugespitzt. Vaginula dick und 

meist ohne Ochrea. Seta verlingert, glatt, selten warzig, 

meist aus geknietem Grunde aufrecht. Kapsel mehr oder weniger 

geneigt, selten haingend, ovoidisch bis langlich, mit dickem, 

meist langerem Hals. Spaltéffaungen phaneropor, meist ausge- 

bildet. Ring kaum ausgebildet, meist haften bleibend. Deckel 

aus gewolbter Basis ktirzer oder linger zugespitzt bis pfriemlich. 

Haube hoch kegelmtitzenférmig, glatt und nackt, bis- 

weilen mit Paraphysen besetzt, unten oft langsstreifig und 

lappig, mehr oder minder tief eingeschnitten. Sporensack 

gestielt, vom Luftraum umgeben; Columella dtinn, meist zurtick- 

schrumpfend. Peristom doppelt, beide gleichlang; Exostom- 

zihne braunrot, meist auf einem niedrigen Basalring inseriert, 

oberwarts rasch verschmalert, quergestrichelt, Ringschicht ring- 

artig vortretend, Dorsalschicht schmal gespalten, Ventralschicht 

dick, als hyaliner Rand vortretend, mit engen, etwas radiar 

vortretenden Lamellen. Endostom mit '/; bis fast 1/, hoher, 

kielfaltiger Grundhaut, gelblich, papillés bis fast glatt, Fortsatze 

lanzettlich, spitz, gekielt, oft in der Kiellinie schmal ritzen- 

formig durchbrochen; Wimpern fehlend oder ganz rudimentar 
angedeutet. Sporen klein. 

Bemerkung: Eine formen- und artenreiche Gattung der wirmeren Zonen, die 

besonders in Sitdamerika verbreitet ist und den Uebergang von Callicostella zu 

den echten Lepidopilum-Arten vermittelt. In ENGL. Nat. Pflzf. hat BroTHErus diese 
Gattung in 6 Sectionen zerlegt, von denen mindestens die VI Sect. Thammniopsis 

mit Th. pendula (Hoox.) als eigene Gattung vollauf Berechtigung hat. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

- A. Blattrand oberwiarts fast cilienartig gezdhnelt. 

Blatter ovallanglich, kurzgespitzt. HH. sumatrana. 

Blatter ovallinglich, allmablicher zugespitzt. 

Blattzellen linger, . . . . . H. Wichurae. 

J. Blattrand oberwarts klein gezihnelt, durch engere 

Zellen undeutlich gesiumt. Grosse, schlanke Pflanzen. 

II. macropus. 
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Sect. IV. Omaliadelphus (C. Méx1.) Janc. Adbr. II, p. 262 

ex. p. (1874/75); Ene. Nat. Pfizf. 1c. p. 941 (1907). 

Pflanzen meist glinzend, Blatter glatt, trocken querwellig, 

Rippen zart, mehr oder minder verlingert. Blattzellen prosen- 

chymatisch, langsgestreckt, glatt. Sporogone mit grosser 

Kapeel. 

Bemerkung: Sect. I. Hu-Hypnella (Hpg.) Brotu. |. c., Sect. IL. Eu- Hookeriopsis 

Janc., Sect. Ill. Cupressinadelphus (C. Miii..), Broru. I. c. und Sect. V. Pseudo- 

Omaliadelphus Brotu. |. c. p. 942 sind im asiatischen Gebiet nicht vertreten. 

421, Hookeriopsis sumatrana (v. p. B. et Lac.) Brora. in Enet. 

Nat. Pfizf. Lief. 227/28 p. 942 (1907). 

Synonyme: Lepidopilum sumatranum vy. D. B. et Lac. in Bryol. jav. I, p. 42, 
t. 165 (1862). 

Hookeria incurva Dz. et Ms. (non. Scawarar.) Muse. frond. ined. Archip. 
Ind. p. 109 (1854). 

Hinhadusig. Bliiten stengel- und aststindig. o klein, knos- 

penférmig, mit einzelnen, etwas langeren Paraphysen, Hill- 
blatter oval, spitz, ganzrandig, rippenlos. — Pflanzen in lockeren, 

meist unreiaen Rasen, rétlich bis goldgriin, etwas glinzend. 

Stengel niederliegend, mit glatten, roten Rhizoiden, unregel- 

miassig ktirzer und langer locker fiederdstig, 3 bis 6 em. 

lang, kriechend, ziemlich gedrangt beblattert; Querschnitt fast 

rund, ohne Centralstrang, Grundgewebe locker, dtinnwandig, 

nach aussen rasch. enger und 2—3 Reihen dickwandig, ge- 

farbt, stellenweise mit blatteigenen, dtinnwandigen Aussen- 

zellen. Aeste niederliegend oder aufsteigend, bis 1 cm. lang, 

verflacht beblattert. Blatter etwas anisophyllisch, trocken 

verbogen abstehend, feucht flach ausgebreitet, die bauch- 

und rickenstaéndigen locker anliegend, ziemlich gedranegt, 

etwas hohl; am Grunde «der Aeste kleiner, besonders die 

seitlichen an der Basis asymmetrisch, aus etwas 

enger Insertion ovallanglich, kurz- bis etwas langer 

zugespitzt, bis circa 2 mm. lang und 0,5—1 mm. breit; 

Blattrand unten einerseits heraufgebogen, sonst flach, in 

der oberen Halfte abstehend und fast cilienartig ge- 

zihnelt. Rippe dtinn, gerade, von der Basis an doppelt, 
Flora von Buitenzorg, V. 66 
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divergent, bis tiber die Blattmitte oder */, der Blattlange 

reichend. Blattzellen massig locker, kaum derbwandig, prosen- 

Fig. 175. 

Hookeriopsis sumatrana Broru. 

1. Habitusbild (natiir]. Grosse). 2. Astblitter 4S. 8. Hanbe 4°. 

HHookeriopsis Wichurae Puscn. 

a, Habitusbild (natiirl. Grésse), J. Perichaetium 49. 

4. Astblatter 4°. g. Sporogon 1°. 

c. Stengelblitter 1°. A. Peristom dorsal geschen *¢°, 
d, Blattspitze +2*. i, Peristomzahn im Profil ~<. 

e. Perichaotialblitter 4. 

chymatisch, gestreckt-rhomboidisch, 10—15 «. breit und 

circa 8 mal so lang, gegen die Spitze etwas enger und um die 
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Halfte kiirzer, an der Basis etwas erweitert und einzelne recht- 

eckig gestreckt, chloroplastenarm, Cytoplasma deutlich ge- 

schlangelt. Perichaetialast etwas gebogen, dick, Perichaetium 

vielblattrig, wurzelnd, Vaginula bis an den Rand dicht 

beblattert; Hiullblatter klein, oval, rasch langzugespitzt, 

gezihnelt, rippenlos; Seta glatt, dunkelpurpurrot, mit dem 

spindelférmigen Fuss tief hinabreichend, aus gebogener Basis 

15—1,8 mm. lang, oben herabgebogen und allmahlich in 

den etwas rauhen Hals verbreitert. Kapsel dunkelbraun, 

bis horizontal geneigt, trocken unter der Mtindung verengt. 

Epidermiszellen derbwandig, kaum etwas collenchymatisch, 

zumeist rechteckig, wie 1:2, an der Miindung enger, fast 

diinnwandig, Spaltéffnungen am Hals, 2 bis mehrzellig, zumeist 

klein, nicht normal ausgebildet. Columella dtinn, zurtick- 

schrumpfend. Ring nicht differenziert. Deckel aus hochge- 

wolbter Basis kurz geschnibelt. Haube strohgelb, gerade, 

miitzenformig, mit langem Schnabel, mit einzelnen Arche- 

gonien und Paraphysen bedeckt, an der Basis lacinienartig 

geschlitzt. Peristom typisch, fast wie bei Callicostella papillata 

ausgebildet, Zaihne gelbbraun, unten rétlich, Ringschicht etwas 

papillés; Dorsalschicht dick, Lamellen etwas leistenartig, wenig 

vortretend, eng. Endostom gelblich, locker papillés, mit ?/, hoher 

Grundhaut. Sporen grtinlich, durchscheinend, glatt, 12—15 w. 

Reife, November—Januar. 

Auf Walderde und abgestorbener Rinde, sehr selten. West-Java: bei Tjibodas! 

1450 m. (F.); oberhalb Tjibodas am Gedeh bei Huis ten Bosch! 2100 m. (F.); Ost- 

Java: bei Pekalongan! (Wicnura). Ferner Sumatra: am Berg Simpai! (KorTHALS), 

Eine in der Blattform ahnliche Art ist: 

Hookeriopsis purpurata (Mirt.). Brotu. l.c. p. 942. 

Syn.: Lepidopilum purpuratum Mirr. Musc. Ind. or. p. 119 (4859). 

aus Ceylon und Sikkimhimalaya, aber robuster, Blattzellen derbwan- 

diger, kitrzer-rhomboidisch bis oval. 

Hookeriopsis uticamundiana (Mont.). Broru. l.c. p. 942. 

Syn.: Hookeria uticamundiana Mont. in Ann. Sc. nat. 1842, p. 247. 

aus dem Nilgherrigebirge soll sich nach Mitten von voriger Art durch zweihausigen 

Bliitenstand unterscheiden. Exemplare aus Ceylon (ex. herb, Peradenya det. MITT.), 

sind aber ebenfalls einhausig. 
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422. Hookeriopsis Wichurae (Brorn.). 

Synonyme: Lepidopilum Wichurae Brotu. in sched. ex. herb. Berol. 

Hookeria Wichurae Fuscu. in Musc. Archip. Ind. 1. c. 

Exsiccata: M. Fieiscver, Musc. Archip. Ind. N°. 297 (1902). 

Einhdusig. Bliiten wie bei A. sumatrana, welcher Art unsere 

Pflanze auch habituell sehr ahnlich ist, jedoch die lockeren 

Rasen etwas zierlicher, goldgrin glinzend, rot gescheckt, oft 

durchaus purpurrot und der Stengel etwas ktirzer, bis 3 cm. 

lang, aufsteigend, unregelmissig locker bedstet, undeutlich 

verflacht beblattert. Blatter trocken mehr oder weniger zusam- 

mengefaltet und verbogen, feucht undeutlich langsfaltig, nicht 

ganz flach, etwas schmaler, nur 0,5 bis 0,8 mm. breit und 

langer, allmahlicher zugespitzt, im tbrigen wie bei 

H. sumatrana. Blattzellen deutlicher getiipfelt, etwas schmaler 

und gestreckter, nur bis 12 w. breit und bis 8 mal so lang, 

gegen die Spitze noch 40—60 w. lang, sehr chloroplastenarm ; 

Cytoplasma kaum sichtbar. Perichaetialblitter etwas kleiner, 

zumeist aus breitem Grunde rasch schmallanzettlich. Seta bis 

1,5 cm. lang. Kapsel lederbraun, Deckel etwas heller. Haube 

im Alter rétlichbraun, vodllig glatt. Die tibrigen Charactere 

des Sporogons, ebenso das Peristom und die Sporen wie bei 

HI. swmatrana. 

Auf Walderde. West-Java: am Berg Malabar bei Bandoeng! entdeckt von 

(Wicuura); am Gedeh oberhalb Tjibodas bei Huis ten Bosch! 2100 m. (F.). 

Bemerknng: Diese eigentlich nur auf vegetative Merkmale gegriindete Abart, 

denn auf die im Alter glatte Haube (jugendliche Haube nicht gesehen) ist nicht 

viel Gewicht zu legen, da altere Hauben meist die Paraphysen verlieren, ist an der 

rétlichen Farbung und den schmalergespitzten, etwas linglicheren Blittern zu 

erkennen. Nach der zu oberfliichlichen Diagnose Mittens von Lepidopilum Thwaite- 

sianum Mitt. vom Sikkimhimalaya, welches ich nicht kenne, wiirde es sich von 

diesem nur durch die héhere Grundhaut des Endostoms unterscheiden. 

423. Hookeriopsis macropus (Dz. et Ms.) Brorn. in Ener. Nat. 

Pfizf. Lief. 227/28, p. 942 (1907). 

Synonyme: Hookeria macropus Dz, et Mb. in sched. Plant. Junau. ined. 

Lepidopilamn macropus vy. p. B. et Lac. in Bryol. jav. I, p. 41 t. 164 (1862), 

Kinhdusig. Bliiten am Stengel und an den Aesten. o knospen- 
formig, vielblittrig, mit etwas langeren Paraphysen, Hwllblitter 
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aus breit-ovalem Grunde rasch schmal zugespitzt, rippenlos, 

oberwarts gezihnelt, etwas asymmetrisch, die innersten oval, 

spitz. Q Bliten langlich, Hillblatter langlich-oval, spitz, mit 

undeutlicher Doppelrippe. —- Pflanzen stattlich, in lockeren, 

bleich-gelblichgrtinen Rasen, weich, wenig glinzend. Stengel 

lang kriechend, verzweigt, bis 15 cm. lang, unregelmassig ent- 

fernt bedstet, absatzweise mit Biischeln langer, glatter, 

rotbrauner Rhizoiden besetzt, locker beblittert; Querschnitt 

oval, ohne Centralstrang, Grundgewebe zartwandig, locker, 

nach aussen enger, aber kaum verdickt, gelblich, Querwande 

mit einzelnen grossen Léchern. Aeste unregelmassig, kurz 

und bis 5 cm. lang, verflacht beblittert. Blatter trocken 

etwas verbogen, entfernt inseriert, feucht die seitlichen aus- 

gebreitet abstehend, asymmetrisch, die bauch- und 

rtickenstandigen locker anliegend, fast symmetrisch und etwas 

ktirzer, circa 2 mm. lang, alle ungesiumt, aus enger Inser- 

tion oval bis oblong, allmahlich spitz, die seitlichen 

schief zugespitzt, 2,5 bis fast 3 mm. lang und | bis—1,2 mm. 

breit, unten am Rande einerseits eingeschlagen, im tibrigen 

flach, nur stellenweise etwas verbogen, gegen die Spitze mehr 

oder weniger deutlich gezihnelt. Rippe doppelt, kurz, din, 

bis zur Blattmitte oder wenig tiber diese reichend, etwas diver- 

gent. Blattzellen kaum derbwandig, prosenchymatisch, linear- 

rhomboidisch, 8—10 w. breit und bis 10 mal so lang, in der 

Spitze kiirzer, gegen die Rander enger, am Grunde er wei- 

tert und ktirzer, chloroplastenarm, Cytoplasma deutlich ge- 

schlangelt. Perichaetialast etwas gebogen, nicht oder sehr 

sparlich bewurzelt; Perichaetium gross, vielblattrig; Hull- 

blatter aus scheidigem Grunde abstehend, allmahlich spitz, 

die ganze Vaginula beblattert, oben mit alten Archegonien 

besetzt. Seta glatt, rotbraun, 2—3 cm. lang, verbogen. Kapsel 

langlich-ovoidisch, mehr oder weniger geneigt; Hals tiber 

v, Urnenlange, allmdahlich in die Seta verschmalert, in die 

Urne apophysenartig abgesetzt. Epidermiszellen 4—6 seitig, 

zumeist etwas linger als breit; Spaltdéffnungen klein, phane- 

ropor, sehr sparlich im Halsteil. Ring nicht besonders differen- 
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ziert. Deckel gelb, aus gewdlbter Basis kurz und gerade 

geschnibelt. Haube typisch, mit einzelnen Archegonien bedeckt, 

sonst glatt, am Grunde lacinienartig vielspaltig. Peristom 

typisch, im allgemeinen wie bei H. Wichurae, aber die Exostom- 

zihne 0,5 mm. lang, erst im oberen Viertel rasch verschma- 

lert, Dorsalschicht dunkel purpurrot, etwas breiter und 

weiter hinauf gespalten. Endostom grtinlichgelb, locker 

papillés, Grundhaut '/, der Zahnhdéhe, Fortsitze aus breiter 

Basis allméhlich spitz-lanzettlich, in der Kiellinie nicht oder 

schmal ritzenférmig durchbrochen. Sporen grtinlich, punktiert 

papillés, 12—15 w. Reife April. 

Hydrophyt. Mittel-Java: In einer Quelle am Berg Oengarang bei Semarang 
entdeckt von (JUNGHUHN). 

11]. Gattung: Actinodontium Scuwarer. Suppl. II, 2, I, p. 

75 (1826). 

Lepidopilum sect. I. Aetinodontium Mirr. Muse austr. am. p. 366 (1869) et 
in ENGL. Nat. Pflzf. p. 959 (1907). 

Hookeria, Lepidopilum auct. ex. p. 

Kleine Rindenmoose, besonders an Palmen in der mittleren 

Gebirgsregion der Tropen sparlich verbreitet, habituell fast wie 

Daltonia, (aber die Pflanzen etwas robuster), gruppenweise oder in 

kleinen Raschen wachsend, lebhaft glinzend. Stengel aufsteigend, 

einfach oder spirlich verzweigt, abwiirts reichlich mit fast glatten 
bis sehr fein papillésen Rhizoiden, vom Grunde an fast dicht, 

allseitig bis etwas verflacht beblattert; Querschnitt rund- 
lich 83—5 kantig, ohne Centralstrang, Grundgewebe sehr locker, 
dtinnwandig, nach aussen verengt, etwas verdickt, Querwande 

unregelmissig durchlocht. Blatter trocken verbogen aufrecht 
abstehend, feucht ausgebreitet abstehend, hohl bis fast kielig, 

doppelrippig, undeutlich gesdumt, locker gewebt, oval- 
lanzettlich, ktirzer oder linger zugespitzt, Rand fast unver- 
sehrt, mehr oder weniger einwirts umgebogen. Rippen vom 
Grunde an doppelt, ungleichlang, in oder tiber der Blatt- 
mitte schwindend. Blattzellen fast dtimnwandig, glatt, in Mehr- 
zahl prosenchymatisch, rhomboidisch 6 seitig, mehr oder weniger 
gestreckt, am Grunde erweitert und die Insertionszellen paren- 
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chymatisch 4—6 seitig, gegen die Blattrinder enger und einen 

undeutlichen Saum bildend, ziemlich chloroplastenreich. Bliiten- 

stand polygam, alle Bliiten knospenférmig, lateral am Stengel 

oder dessen Aesten, zuweilen ausschliesslich o oder 2 Bltiten 

an einem Stengel; Paraphysen meist fehlend, Hillblatter klein, 

nie scheidig, oval zugespitzt, rippenlos. Perichaetium klein, 

armblatterig, nicht wurzelnd, Vaginula dick, fleischig, nackt, 

ohne Ochrea. Seta verlingert, aufrecht, glatt. Kapsel 

regelmissig aufrecht, ellipsoidisch, entdeckelt fast cylindrisch, 

unter der Mtindung etwas verengt, am Grunde fast allmihlich 

in den kurzen Hals und die Seta verschmalert. Epidermiszellen 

glatt, in Mehrzahl langlich 4 seitig, mit verdickten Langs- 

wanden, Spaltéffnungen nur im Hals, phaneropor, 3—4 zellig. 

Columella sdiulchenférmig. Ring nicht besonders ausgebildet. 

Deckel aus kegeliger Basis gerade geschnibelt. Haube auf- 

recht, mtitzenférmig, mittelgross, an der Basis lacinien- 

artig gelappt, glatt. Peristom doppelt, an der Min- 

dung inseriert; Exostomzihne eigenartig ausgebildet, fast wie 

bei Lepidopilum, die hyaline, papillése Dorsalschicht sehr 

breit, beiderseits vortretend, so dass der Zahn breit gesiumt 

erscheint, selten und dann nur tiber der Basis in der Mediane 

etwas verdtinnt; Dorsalfelder unten niedrig, Mittellinie zickzack- 

formig; Ventralschicht aus breiter Basis rasch nach aufwarts 

auffallend schmal, dick, mit entfernten, fast normalen La- 

mellen. Endustom fast wie bei Daltonza, mit niedriger, schwach 

kielfaltiger Grundhaut, papillds, Fortsitze fast gleichlang, schmal, 

etwas kielig, in der Kiellinie bisweilen durchbrochen. Sporen 

punktiert, griinlichbraun, mittelgross. 

Eine kleine Gattung, die bereits von Schwaegrichen gegrindet wurde und von 

Mitten, dem auch Brotuerus in Eneu. Nat. Pfizf. |. c. folgt, wieder eingezogen 

und .zu Lepidopilum gebracht wird. Jedoch die habituellen und vegetativen Merk- 

male, (Stengel rund-beblaittert, Blatter gleichartig) wie auch das rudimentarer aus- 

gebildete Peristom rechtfertigen durchaus das Gattungsrecht der javanischen Arten, 

was um so deutlicher hervortritt, wenn die Typusarten von Lepidopilum Brip., also 

L. polytrichoides (Hepw.) und L. subenerve, zum Vergleich herangezogen werden. 

Wahrscheinlich gehért sect. Peromilla Mrrt. in Brotu. |. c. ebenfalls zur Gattung 
Actinodontium, 

Die Gattung Lepidopilum hat keinen Vertreter im asiatischen Gebiet, denn Lepi- 

dopilum spinosum (C. Mitt.) Jaze. aus Java ist ein Cyatophorum! 
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UEBERSICHT DER ARTEN. 

Blatter ovallanzettlich, kurz zugespitzt. Blattzellen weit. 

A. ascendens. 

Blatter ovallanzettlich, verlangert und schmaler zuge- 

spitzt, Blattzellen enger. . . . . A. rhaphidostegum. 

424. Actinodontium ascendens Scuwarer. Suppl. II, 2, I p. 75, 

t. 174 (1826); Rwor. et Hornscu. Nov. Act. Leop. XIV, II, 

p. 709 (1826); Brip. Bryol. univ. II, p. 756 (1827); C. Muu. 

Syn. II, p. 74; (1851); Bryol. jav. TI, p. 136, t. 159 (1862). 

Synonyme: Lepidopilum adscendens Brotu. in ENGL. Nat. Pflzf. Lief. 227/28, 

p. 959 (1907). 
Arnottia palmicola Hornscu. Ms. 

Polygam. o’, 2 und & Bliiten stengel- und aststandig, meist 

am selben Stiammchen, lateral, knospenformig, die rein 9 etwas 

schmiler, Hullblatter oval, spitz, rippenlos, Paraphysen fehlend 

oder spérlich und sehr kurz. — Pflanzen vereinzelt, herden- 

weise oder kleine Raschen bildend, lebhaft grtin, im Alter gelb- 

lichgrtin, gliinzend. Stengel aufsteigend, selten einfach, meist 

spirlich dichotom verdstelt, fast locker beblattert, am Grunde 

mit zahlreichen, bréiunlichen, sehr fein papillésen Rhizoiden, 

welche auch hie und da langs des Stengels sprossen; im Quer- 

schnitt unregelmassig rundlich dreikantig, ohne Centralstrang, 

Grundgewehe sehr dtinnwandig und locker, nach aussen 2—3 

Reihen enger und verdickt, Querwinde mit 1—2 runden Perfo- 

rationen. Blatter trocken zusammengefaltet, gedreht ver- 

bogen, locker anliegend, feucht ausgehbreitet abstehend (bei 

Herbarexemplaren auch feucht etwas zusammengefaltet ver- 

bogen), die unteren kleiner, weniger ausgehdhlt, aus etwas 

enger Basis ovallanglich bis lanzettlich, kurz 

zugespitat, 2—3 mm. lang und 0,7 -1 mm. breit. Blattrand 

abwarts beiderseits eng eingebogen, unversehrt, oberwiirts flach 

und undeutlich durch einige engere Zellreihen wie ge- 

siumt, meist unmerklich gezihnelt. Rippe doppelt, bis zur 

Blattmitte oder wenig tiber diese reichend, meist ungleichlang. 
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Blattzellen locker, dtinnwandig, glatt, chloroplastenreich, 

Fig. 176. 

WA 
0 
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fi 
Actinodontium ascendens Scuwer. 

w. Habitusbild (natiir]. Grosse). @*. desgl. 7. ¢. Bliitenstand 7”. f. Spaltéffaung ao 

b. Habitusbild der f. drachyphyllum Fiscu. g. Peristom dorsal urd ventral gesehen ~" = 

(natiirl. Grosse). h. Blatt von 4. rhaphidostegum Lac. +9 

c. Blatter 2°. d. Blattspitze aa mit Brutkorperbildung. 

12—15 uw. breit und 6-—7 mal so lang, rhomboidisch spitz, 
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gegen die Spitze derbwandiger, regelmissig hexagonal, spitz, 

kiirzer und etwas weiter, wie 1:2, gegen die Basis eben- 

falls ktirzer und bis 30 w. breit, etwas gebraunt. Sporogone 

zahlreich. Perichaetium klein, armblitterig, Hiillblatter oval, 

zugespitzt, die inneren kleiner, wenig linger als die kurz- 

ovoidische Vaginula, letztere mit einzelnen Geschlechtsorganen 

bedeckt. Seta aufrecht, fast gerade, dunkelcarminrot, glatt, 

oben bisweilen etwas links gedreht, 0,5—tber 1 cm. lang. 

Kapsel regelmassig, langlich-ovoidisch bis cylindrisch, auf- 

recht, dunkelrotbraun, glatt, fast allmahlich in die Seta 

verschmiilert, mit dem deutlichem Hals fast 2 mm. lang. Epider- 

miszellen in Mehrzahl rechteckig gestreckt, wie 1:2, mit stark 

verdickten Lingswiéinden, an der Miindung einige Reihen fast 

quadratisch, am Hals mit 2 Reihen phaneroporer, 3—4 zel- 

liger Spaltéffmungen. Columella bleibend, siulchenférmig. Ring 

nicht besonders differenziert. Deckel aus hochgewdlbter Basis 

gerade bis wenig gebogen, kurzgeschnabelt, bis '/, Kapsellange, 

hell-rétlhichgelb. Haube gerade, glocken-miitzenférmig, 

an der Basis tief gelappt, klein und gebriunt, glatt, fast bis 

zur Kapselmitte reichend. Peristom an der Mtindung inse- 

riert, feucht strahlen-kranzférmig abstehend, trocken einge- 

bogen, weisslich, circa 0,4 mm. lang; Exostomzéhne an der Basis 

genihert, durch die viel breitere, hyaline Dorsalschicht sehr 

breit und hyalin gerandet, papillés, selten und dann nur 

am Grunde die Dorsalschicht in der Mediane etwas verditinnt, 

Dorsalfelder quer-rectangulir, Mittellinie zickzackférmig; Ven- 

tralschicht dick, gelblich, sehr schinal, mit lamellenartig 

vortretenden Quergliedern (oberwarts fast normale Lamellen- 

bildung). Endostom papillés, mit niedriger, 50 w. vortreten- 

der, schwach kieliger Grundhaut, Fortsiitze gleichlang, lineal- 

lanzettlich, gekielt, bisweilen durchbrochen. Sporen erst grtin, 

dann bréiunlich, papillés, 16—20 w. Reife das ganze Jahr. 

n. f. brachyphyllum. 

Kine kurzblittrige Form mit sehr kurz gespitzten Blattern 

und kurzer Seta. 
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An Rinde mit Vorlicbo an Arengpalmen in der mittleren Gebirgszone zerstreut 

und vereinzelt vorkommend. Java ohne Standortsangabe (REINWARDT), (TEYSMANN). 

West-Java: in Girten um Tjipannas am Gedeh! an Rinde von Cypressen und 

Arengha saccharifera mit f. brachyphyllum 1000 m. (I°.); im Berggarten von Tjibodas 
an den Grasbiitumen! 1450 m. (F.). Mittel-Java: Berg Wayang + 2000 m. 

(Juneuuun). Ferner auf Ceylon! vorkommend. 
Die Peristomzeichnung in Bryol. jav. ist hier besonders uncorrect und mit wenig 

Verstiindnis gezeichnet. 

425, Actinodontium rhaphidostegum (C. Mitr.) v. pv. B. et Lac. 

in Bryol. jav. Il, p. 37, t. 160 (1862). 

Synonyme: Hookeria rhaphidostega C. Miitt. Syn. II, p. 677 (1851). 
Lepidopilum rhaphidostegum Brotu. in Enev. Nat. Pflzf. Lief. 227/28, 

p. 959 (1907). 

Polygam. Alle Bliten lateral, oft kommen auch rein 

o& Pflanzen vor, Archegonien der 6 Bliiten immer ktirzer als 

die ovoidischen Antheridien, im tbrigen wie bei voriger Art. — 

Pflanzen in kleinen Raschen, im Alter glanzend, fahl- bis 

gelblichgriin, habituell wie vorige Art, aber die beblatterten 

Stengel angefeuchtet etwas schmiler. Stengel aufsteigend bis 

1,5 em. hoch, einfach oder vom Grunde aus geteilt, abwiarts 

mit kaum papillésen, braunen Rhizoiden, von unten an fast 

gedrangt beblittert; Querschnitt rundlich ftnfkantig, ohne 

Centralstrang, Grundgewebe sehr locker, dtinnwandig, nach 

aussen einige Reihen enger, etwas verdickt, und hier besonders 

die Querwande unregelmissig durchlocht. Blatter trocken auf- 

recht abstehend, verbogen zusammengefaltet und fast gedreht, 

feucht abstehend, fast zusammengefaltet und 6fters langsfaltig, 

ungesiumt, kielig hohl, aus kaum verschmialerter Basis 

ovallanzettlich, mehr oder weniger lang zugespitzt, 

3—4 mm. lang und circa 1 mm. breit, die unteren Blatter 

ktrzer. Blattrand rings, auch meist an der Spitze mehr oder 

weniger eingebogen und hier bisweilen etwas undeutlich 

gezihnelt, tibrigens unversehrt. Rippen von der Basis an 

doppelt, dtinn, meist weit tiber die Blattmitte reichend und 

ungleichlang. Blattzellen dtinnwandig, rhomboidisch-linear, 

enger; bis 12 «. breit und bis 10 mal so lang, gegen die 

Spitze derbwandiger, ktirzer, nur bis 60 w. lang, gegen die 

Blattrander etwas enger, an der Basis lockerer und 1—2 Reihen 



1040 

kurz parenchymatisch, 5—6 seitig. Bisweilen an der Rippen- 

basis dorsal mit grossen Bitischeln schmal spindelfér- 

miger Brutkérper, ahnlich denen von Daltonia angustifoha 

var. gemmiphylla, aber schmaler. Perichaetium klein, arm- 

blatterig, Hiillblatter ovallanzettlich, die inneren lang zuge- 

spitzt, wenig linger als die langliche Vaginula. Seta rot, 

glatt, 8—10 mm. lang, aufrecht. Kapsel braun, aufrecht, ellip- 

soidisch, trocken unter der Miindung verengt. Epidermiszellen 

mit schwach verdickten Lingswainden, im tibrigen, auch 

die Spaltéffaungen, wie bei A. ascendens. Ring nicht besonders 

differenziert. [Deckel orangegelb, aus kegeliger Basis gerade ge- 

schnabelt. Haube glatt, an der Basis gelappt, die halbe Kapsel 

bedeckend fid. C. Miiz.]. Peristom wie bei A. ascendens, 

feucht zurtickgebogen etc., ebenso die Sporen. Ueberhaupt zei- 

gen die Sporogone keine specifischen Unterschiede von der 

vorigen Art. 

An Rinde. Java! ohne nihere Standortsangabe (BLUME in herb. Braun). Ferner 

Celebes! (in herb. Lacoste). 

Bemerkung: Diese Art unterscheidet sich von der vorigen besonders durch die 

lingeren, schmiler gespitzten Blatter. C. MULL. giebt den Bliitenstand zweihausig, 

Bryol. jav. einhéusig an: beide Angaben sind relativ richtig, aber merkwirdiger 

Weise sind die haufig auftretenden ( Bliiten, welche ich in dem sogar ziemlich 

diirftigen Original-Material vorfand, nicht beobachtet worden. 

IV. Tribus: MY PNELLEAE F\scn. 

(Merkmale siehe Seite 952). 

112. Gattung: Chaetomitrium Dz. et Ms. in Muse. fr. ined. 

Archip. Ind. p. 117 (1846). 

Synonyme: Holoblepharum Dz. et Mp. lc. p. 141 (1846). 

Hookeria, Leskea, Stereodon, Hypnum auct. ex. p. 

Zievliche bis fast kraftige, rasenartige Rindenmoose, beson- 

ders auf Zweigen wachsend, von Hypnum-iihnlichem Habitus, 

in den feuchten Bergwildern der mittleren Gebirgszone nur 

stellenweise verbreitet. Bis jetzt nur aus der tropischen und 

subtropischen Zone der asiatischen (ostafrikanischen) und 

pacifischen Inselwelt’ bekannt. Pflanzen in niedergedriickten, 
meist lang ausgedehnten Rasen von gelblichgriiner bis rétlich 
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goldgrtiner Farbung, meist kaum gldnzend, seltener seiden- 

glanzend. Stengel meist sehr verlangert und lang kriechend, 

ohne Stolonen und Paraphyllien, mehr oder minder wurzel- 

haarig, meist regelmassig und gedringt-fiedrig bedstet; 

ohne Centralstrang, Grundgewebe locker, dtinnwandig, mit sub- 

stereiden Aussenzellen. Aeste kurz und einfach, sowie langer 

und zierlich fiederastig, spitz, niemals flagelliform verlingert. 

Stengel- und Astblitter wenig verschieden, feucht ausge- 

breitet bis sparrig zurtickgebogen abstehend, hohl, oval, kurz- 

bis langer gespitzt, seltener fast ovalrundlich, immer mit mehr 

oder minder scharf gezaihnelter, zuweilen querrunzeliger 

Spitze und oberwiirts meist verbogenem Blattrand. Rippen dop- 

pelt, doch meist nur kurz angedeutet, nie tiber die Blattmitte 

reichend, aus homogenen Zellen gebildet. Blattzellen selten 

glatt, meist papillés, oder die oberen Enden zahnartig 

vortretend, dinn- bis derbwandig, chloroplastenarm, immer 

verlangert bis linear-prosenchymatisch, gegen die Spitze kiirzer, 

oft oval-rhomboidisch, an der Basis etwas lockerer, parenchy- 

matisch, niemals mit ausgehdhlten Blattfltigeln. Blutenstand 

phyllodiécisch (pseudoautécisch), & knospenférmige 

Zwergpflanzchen immer auf der hohlen Innenseite der 

Blattlamina nistend und mit einzelnen Rhizoiden, die 

nicht mit dem Staémmchen der Mutterpflanze in Verbindung 

stehen, angeheftet. @ Bltiten aststindig meist gross, langlich 

.. knospenférmig, ohne Paraphysen. Perichaetium oft wurzelnd, 

gross, vielblattrig, oft langsfaltig, die inneren linger als die 

langliche Vaginula, immer gross bis cilienartig gezahnelt, 

mit kurzer Doppelrippe. Seta 0,6—2 (3) cm. lang, oberwirts 

immer papillés bis stachelig. Kapsel fast aufrecht bis 

geneigt, ovoidisch bis cylindrisch, regelmassig, trocken unter 

der Miindung verengt, meist mit deutlichem Hals, glatt oder 

stachelig bis grosswarzig. Ring undeutlich differenziert. 

Epidermiszellen parenchymatisch, quadratisch bis vieleckig, 

etwas collenchymatisch oder mit verdickten Langswanden. 

Spaltéffaungen phaneropor, meist im Halsteil und etwas erhdht, 

selten auf Warzen tiber die Kapsel zerstreut. Columella walzen- 
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formig, bleibend. Deckel immer langgeschnibelt, oft ver- 

bogen. Haube immer stachelig bis wimperig, eng kegel- 

mtitzenformig, an der Basis lacinienartig gelappt, mit 

langeren, ein- bis mehrzellreihigen, zuweilen knotigen Wim- 

pern, oder eng kappenférmig und ohne Wimpern. 

Peristom an der Miindung auf einer niedrigen Gewebeleiste 

inseriert; Exostomzaihne nach innen gebogen, am Grunde ver- 

schmolzen, breit lanzettlich, allmablich oder rasch zugespitzt, 

orange bis rotbraun, breit gesiumt, mit dorsaler Querstreifung, 

oberwarts grob papillés und heller, dorsale Schicht als sehr 

enge Ringe auch seitwirts treppenartig vortretend, in der 

Mediane diinner; Mittellinie unregelmassig zickzackformig; La- 

mellen der Ventralschicht sehr eng, nach innen wenig 

vortretend. Endostom orange, Grundhaut '/, bis tiber '/, der 

Zihne, kielfaltig, Fortsitze scharf kielig, lanzettlich bis breit- 

lanzettlich, so lang oder etwas ktirzer als die Zihne, in der 

Kiellinie nicht durchbrochen. Wimpern ganz fehlend oder 

1—2 rudimentér angedeutet. Sporen eriin, oft in derselben 

Kapsel klein und gross. 

Bemerkung: Bis jetzt waren die Pflanzen von Chaetomitrium ganz unbe- 

kannt; nach langem Suchen bestiitigte sich meine Vermutung, dass dieselben irgendwo 

auf der § Pflanze als Zwergpflanzen vegetieren. Sie finden sich in den hohlen 

Fiederblattern an beliebigen Stellen nistend. Das Entstehen aus keimenden Sporen wie 

bei Macromitrium konnte ich nicht nachweisen, obwohl zuweilen auch hier in der 

Grésse auffallend verschiedene Sporen in derselben Kapsel vorkommen; jedoch stehen 

diese {' Zwergpflanzen auch nicht mit der Mutterpflanze durch irgend welche Rhi- 

zoiden oder Protoneme in nachweisbarer Verbindung; es ist aber nicht ausgeschlossen, 

dass sie hier urspriinglich aus dem secundiren Protonema durch eine Blattzelle 

(Nematogon) ausgesendet, entstehen. Ich bezeichne diese Form des Bliitenstiindes als 

phyllo-diécisch. Analoge Verhiltnisse konnte ich bei Schistomitrium Niewwenhuisii 

Fusca. beobachten, wahrscheinlich kommt dieser Bliitenstand auch noch bei vielen 

tropischen LeucobryumArten vor. Ausserdem bei Garovaglia, Endotrichella, Bar- 

bella, Aerobryum, Isothecinm trichocladon, Sematophyllum, Acroporium und 
Rhacopilum-Arten, 

Dass auch die Haube fiir die Systematik einen mehr untergeordneten Wert hat, 

beweist wieder die Gattung Chactomitrium, in der kegel-miitzenformige und kap- 

penformige Hauben zugleich vorkommen. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

A. Kleinere Pflanzen. Seta kurz, kaum bis 1 em. lang; 

Kapsel aufrecht oder etwas geneigt. 
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1. Haube kegelmititzenférmig, stachelig, an 

der Basis lacinienartig gelappt und mit ktirzeren 

oder lingern Cilien besetzt. 

a. Cilien der Haubenbasis schmal ein- 

zellreihig. 

a. Blatter, durch die zahnartig vortretenden, 

oberen Zellen doppelzihnig, besonders 

dorsal mit papillés vortretenden Zellenden. 

Kleinste Art! Blatter ovai kurz ge- 

spitzt. Aeste nur 2—3 cm. lang. 
C. leptopoma. 

Blatter langer zugespitzt. Aeste 

bis 6 cm. lang. Haubenbasis mit kurzen 

Cilien. . . . . . . G. muricatum. 

Blatter kurzzugespitzt, unter der Spitze 

eingeschuiirt, grob gezihnelt. Hauben- 

basis mit langen Cilien. 
C. orthorrhynchum. 

b. Blatter beiderseits papilldés. 

Blatter dicht papillés. Cilien der Hau- 

benbasis knotig gezadhnelt. 
C. papillifolium. 

f. Cilien der Haubenbasis breit, mehr- 

zellreihig. 

Blatter trocken fast glatt, sehr hohl, 

auch an der kurzen Spitze klein ge- 

gannelh 4. 2 C. philippinense. 

Blatter trocken runzelig, unregel- 

missig lingsfaltig, tief ausgehdhlt, unter 

der zipfelartigen Spitze tief einge- 

schniirt, klein gezihnelt. C. elongatum. 

2. Haube kappenférmig, stachelig, an der Basis 

meist ganzrandig, ohne herabhingende Cilien. 

Blatter oval, kurz gespitzt, vor der 

Spitze mehr oder minder eingeschniit, 

Blattspitze zurtickgebogen, etwas 

papillds . . . . . . GC. torquescens. 
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Blatter oval-lanzettlich, spitz, meist 

glatt. Blattspitze gerade, nicht einge- 

schntvt. . . . . .  C. lanceolatum. 

Bb. Kraftige Pflanzen, glinzend. Seta 2—3 cm. lang; 

Kapsel fast aufrecht oder wenig geneigt. Haube hoch kegel- 

miitzenformig, stachelig, an der Basis gelappt, ohne Cilien. 

Blatter trocken unregelmassig runze- 

lig, oberwarts wimperig gezihnelt, 

meist glatt. . . . . GC. horridulum, 

Blatter trocken deutlich langsfaltig, 

besonders gegen die Spitze durch einzelne, 

vortretende Zellspitzen stachelig pa- 

pillds 2. 2. 2. 1. 1... OG, ciliatum. 

Bemerkung: Unter den Blattern in dieser Uebersicht sind immer die Ast- 

blatter gemeint. 

I. Sect. Leiocarpae Fiscu. 

Pflanzen zierlich bis robust. Blatter oval bis ovallanzettlich 

oder elliptisch, sehr hohl, ausgebreitet bis aufrecht abstehend. 

Seta kurz bis verlangert, papillés oder stachelig. Kapsel glatt. 

Haube kegel-mtitzenférmig, mehr oder weniger gelappt, oder 

kappenférmig, immer stachelig, mit oder ohne Cilien. 

426. Chactomitrium leptopoma (Scuwer.) v. vp. B. et Lac. in 

Bryol. jav. Il, p. 52 (1862). 

Synonyme: Hypnuim leptopoma Scuwager. Suppl. IV, p. 323 (1830). 

Holoblepharum leptopoma Dz. et Ms. Musc. frond. ined. Archip. Ind. p. 143, 
t. 36 (1846). 

Hookeria leptopoma C. Mutu. Syn. II, p. 245 et 618 (1851). 

Slereodon venustus Mirr. Muse. Ind. or. p. 114, in Journ. Linn. Soc. 1859. 

Phyllo-diécisch. o& Zwergpflinzchen knospenférmig, 

nur 0,1 bis kaum 0,2 mm. gross, am Crunde mit sparlichen 

Rhizoiden, meist in den hohlen Astblittern nistend; Hull- 

blatter oval, kurz gespitzt, oben gezdhnelt, lockerzellig, Anthe- 

ridien sparlich. Q Blitten bis 1 mm. gross, linglich auf der 
Unterseite der Fiederiste, vielblatterig, mit zahlreichen Arche- 

gonien, ohne Paraphysen. — Pflanzen gelblichgrtin, glanzlos, 
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sehr dicht und niedergestreckt, dtinne Aeste bekleidend. Haupt- 

stengel dtinn, im Alter entblittert, oft bis 50 cm. lang auf den 

Fig. 177. 
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Chaetomitrium leptopoma Lac. 

w, Habitusbild (natiirl. Grosse). 

6. Zweig mit Sporogon $, g. & Lwergpflanze 

e', Stengelblatt. e*, Astblatt. 
e?, Fiederblatt 4°. d, Blattspitze * 

ce. Zellen der Blattmitte *;* i 

Jf. Astblatt mit Zwergpilanze od 

= 
A. Sporogon i. Haube }. 

70 . 186 
i &. Peristom —-. 

Zweigen kriechend, absatzweise mit Buscheln fein papilldser 

Rhizoiden besetzt, dicht fiederig bedstet; Querschnitt rund bis 

oval, ohne Centralstrang, Grundgewebe eng, dinnwandig, aussen 
Flora von Buitenzorg, V. — 67 
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mehrere Reihen gelblich, dickwandig, substereid. Aeste ge- 

draingt, zierlich und regelmissig gefiedert, seltener doppelt- 

fiederig, 2—3 cm. lang; Fiedern in einer Ebene ausgebreitet, 

ziemlich gedrangt beblittert. Blatter dimorph, Ast- und Stengel- 

blatter grésser, weniger hohl, oval, mehr allma&hlich spitz, 

meist rasch in eine gezihnelte, etwas gedrehte Spitze zusam- 

mengezogen, kaum bis 1 mm. lang und 0,4 mm. breit. Fieder- 

blatter klein, sehr hohl, sparrig, horizontal abstehend, oval, 

kurzgespitzt, 0,4—0,6 mm. lang, circa 0,3 mm. breit, vom 

unteren Drittel an dem nach aussen gebogenen Blattrand scharf 

gesigt. Rippen fehlend oder nur bei den Stengelblattern kurz 

angedeutet und doppelt. Blattzellen massig derbwandig, linear, 

3—4 uw. breit und bis 10 mal so lang, gegen die Spitze ktirzer, 

fast rhomboidisck, mit zapfenartig vortretenden oberen Zell- 

ecken, an der Insertion wenig erweitert, gelblich. Sporogone 

auf der Unterseite der Aeste; Perichaetium gross, vielblattrig, 

Hiullblatter lanzettlich, etwas scheidig, bis 1,5 mm. lang, schmal- 

lanzettlich, spitz, oberwarts fast wimperig gezihnelt, die unteren 

sehr klein, Rippe fehlend oder einfach angedeutet; Zellen papil- 

lés. Vaginula gross, cylindrisch. Seta rot, 0,7—1 cm. lang, 

unten glatt, oberwarts dornig papillés, fast gerade. Kapsel 

fast aufrecht oder etwas geneigt, lainglich, fast eylindrisch, 

rotbraun, trocken unter der Miindung verengt; Epidermis- 

zellen diinnwandig, zumeist sechsseitig, oberwairts collenchyma- 

tisch verdickt, an der Mtindung wenig ktirzer, am kurzen Hals 

mit normal phaneroporen Spaltéffaungen. Columella dick, wal- 

zenférmig. Ring nicht besonders ausgebildet. Deckel aus kege- 

liger Basis lang und schief geschnabelt, verbogen, bis fast von 

Kapsellinge. Haube gross, eng kegelmtitzenférmig, dornig ge- 

wimpert, an der Basis im Alter lacinienartig gelappt, ohne 

oder mit einzelenen lingeren Cilien. Peristom gelblich- 

rotbraun, an der Miindung inseriert, Exostomzihne am Grunde 

fast zusammenfliessend, trocken eingebogen, breit lanzettlich 

fast allmahlich scharf zugespitzt, hyalin gerandet, mit vortre- 

tender Ringschicht, in der zickzackformigen Mittellinie diinner, 

Dorsalfelder quergestrichelt, sehr eng, ebenso die wenig ausge- 
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bildeten, ventralen Lamellen. Endostom rotgelb, sehr fein papil- 

lés, mit '/; hoher, kielfaltiger Grundhaut, Fortsitze kielig, 

lanzettlich, so lang als die Zihne, Wimpern (2) sehr kurz ange- 

deutet. Sporen griin, papillés, 20—26 «. gross. 

Var. 3. Massarti Run. et Carp. Rev. bryol. 1896, p. 104 et 

Annal. Bot. de Buitenz. I, Suppl. p. 22 (1897). 

Pflanzen kraftiger, Aeste oft lockerer beblattert. Blattrippen 

der Stengelblatter etwas deutlicher. 

An den Zweigen und Aesten von Strauchern und niedrigen Baumen, in feuchten 

Bergwaldern der mittleren Bergregion selten. Java: ohne nahere Standortsangabe 

(BLUME); (REINWARDT). West-Java: am Gedeh vei Tjibodas! (MassarT); 1500 m. 

(F.). Ost-Java: Berg Patoeha (Koatuas). Ferner Sumatra: (KorTHa.s). Var. @. 
West-Java: Tjibodas 1500 m. (Massart); (F.). 

427%, Chaetomitriam muricatum vy. p. B. et Lac. in Bryol. jay. 

II, p. 51, t. 172 (1862). 

Exsiccata: M. FLEtscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 298 (41902). 

Phyllodidécisch. Bliitenverhaltnisse wie bei C. leptopoma. 

Q Bliiten sehr zahlreich an den Aesten. — Pflanzen habi- 

tuell wie C. leptopoma, gelblich-grtin, innen rétlichgelb, sehr 

dichte, fast polsterférmige Rasen langs der Aeste und Zweige 

bildend. Hauptstengel lang kriechend, absatzweise mit grossen 

Rhizoidenbtischeln, sehr gedrangt bedstet und meist locker 

beblattert. Aeste unregelmassig lang, einfach oder unregel- 

massig dicht fiederig bis doppeltgefiedert; die gefiederten 

Aeste bis 5 und 6 cm. lang, verbogen umherschweifend, 

nicht verflacht und fast peitschenférmig verschmélert; Fie- 

deraste dicht gedrangt, 1—5 mm., kurz oder lang, unregel- 

missig aufwarts oder seitwarts gerichtet, nicht in einer Ebene 

ausgebreitet, sehr dicht beblattert. Blatter dimorph; Stengel- 

und Asiblatter fast anliegend bis aufrecht abstehend, aus 

breitem Grunde ovallanzettlich spitz, mit deutlichen, kurzen, 

ungleichlangen Doppelrippen, bis 1,3 mm. lang und circa 

0,5 mm. breit; Blattrander oberwarts fein gezihnelt und unter 

der meist etwas gedrehten Spitze heraufgebogen, mehr oder 
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weniger eingekniffen. Fiederblatter ‘kleiner, sehr hohl, sparrig 

abstehend, oval, zugespitzt, 0,5—0,6 mm. lang und 

0,3 mm. breit; Blattrander vom unteren Drittel an scharf 

gesiigt, lings nach aussen gebogen, vor der Spitze nicht oder 

sehr wenig eingekniffen. Rippen fehlend oder sehr kurz ange- 

deutet. Blattzellen wie bei C. leptopoma, aber die zapfenartigen 

Papillen linger und fast die ganze Lamina bedeckend. Sporo- 

gone im allgemeinen wie bei C. leptopoma. Perichaetium sehr 

gross, Hiillblatter bis tiber 1,5 mm. lang, etwas breiter, lings- 

faltig, mit einfacher oder doppelt angedeuteter Rippe, an der 

Spitze plétzlich verschmilert, hier mit eingebogenen Blatt- 

randern und unregelmassig, fast cilienartig gezihnelt; Vaginula 

meist stellenweise mit Archegonien besetzt. Seta verbogen, bis 

0,6 cm. hoch. Kapsel etwas ktirzer. Haube an der Basis 

dicht mit kurzen Cilien besetzt. Alles weitere, auch 

Peristom und Sporen, wie bei C. leptopoma. 

An Zweigen und Blattern niedriger Baumpflanzen, wie die vorige Art. Java: ohne 

Standortsangabe (BLUME); West-Java: am Gedeh bei Tjibodas! 1450 m. (F.). 

Bemerkung: Diese Abart ist jedenfalls nur eine habituelle Form von C. lepto- 

poma, von welcher sie sich durch die langeren Aeste und die eingekniffenen Blatt- 

rander der Astblitter und zuweilen auch der Fiederblitter, sowie die gewimperte 

Haube unterscheidet, welche Merkmale sie wieder dem C. orthorrhynchwm nihern. 
Ueberhaupt sind alle 3 Arten sehr gut als eine Collectivspecies zu betrachten, da 

sie nur durch schwache Merkmale geschieden und auch Uebergangsformen nach- 

weisbar sind. 

428. Chaetomitrium orthorrhynchum (Dz. et, Ms.) v. vp. B. et 

Lac. in Bryol. jav. IL, p. 45 (1862). 

Synonyme: Hookeria orthorrhyncha Dz. et Mp. in Annal. sc. nat. 1844, II, 

p. 305; C. Mini. Syn. II, p. 244 (1851). 

Holoblepharum orthorrhynchum Dz. et Mp. Muse frond. ined, Archip. Ind. 

p. 114, t. 37 (1846). 

Phyllodiécisch. &# Zwergpflanzen wie bei C. leptopoma. 

2 Bliiten an den Asten und Fiederisten zahlreich; Hiillblitter 

an der cilienartig gezihnelten, lanzettlichen Spitze eingekniffen, 

im tibrigen wie bei C. leptopoma. — Pflanzen habituell wie 

C. leptopoma, aber etwas kraftiger, Zweige und Blatter tiber- 

spinnend. Hauptstengel tiber 50 cm. lang, kriechend, verzweigt 
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und ziemlich dicht fiederig beastet, im Alter entblattert; anato- 

mische Verhiltnisse etc. wie bei C. leptopoma. Aeste ziemlich 

regelmassig, oft doppeltfiederig, lockerer beistet und beblattert. 

Blatter dimorph. Stengel- und Astblatter grésser, ovallanzettlich, 

rasch in eine verbogene, gedrehte und durch eingebogene Blatt- 

rinder ausgezeichnete, grob gezihnelte Spitze verschmélert, 

bis 1,3 mm. lang und bis 0,5 mm. breit, etwas langsfaltig; 

Rippen ziemlich deutlich, doppelt, sehr kurz. Fiederblatter 

kleiner, sparrig aufrecht abstehend, trocken mit mehr oder 

weniger eingebogenen Spitzen, etwas hohl, oval-lanzettlich 

spitz, 0,6 bis 0,9 mm. lang. Blattrander vor der Spitze plétzlich 

mehr oder weniger heraufgebogen und eingekniffen, vom unteren 

Drittel an scharf gezaihnelt, Zihne meist zuriickgebogen, Rippen 

oft kurz und doppelt angedeutet. Blattzellen wie bei C. /epto- 

poma, aber etwas papilléser und die Papillen fast zahnartig 

vortretend. Sporogone im allgemeinen wie bei C. leptopoma. 

Perichaetium gross, Hillblatter breit lanzettlich, an der cilien- 

artig gezihnelten Spitze mit heraufgebogenen und eingeknif- 

fenem Blattrand; Vaginula ktirzer, dick cylindrisch. Kapsel 

horizontal geneigt, langlich-ovoidisch, ktirzer und mit deutlicher 

abgesetztem Hals. Deckel aus gewélbter Basis lang und gerade 

nadelformig, kaum schief geschndbelt, von tiber Kapsellange. 

Haube an der Basis lacinienartig gelappt, mit zahlreichen, 

langen Cilien. Peristom auf einem niedrigen Basalring 

etwas nach innen inseriert, Exostomzahne heller, gelblichbraun 

gefirbt. Grundhaut des Endostoms etwas schmaler lanzettlich, 

im tbrigen alles wie bei C. leptopoma. Sporen grinlich, fast 

glatt, 24—28 w. gross. 

An den Aesten und Blattern von Straéuchern und kleinen Baumen in feuchten 

Bergwiildern der mittleren Bergregion. West-Java: Residenz Bantam auf der Insel 

Poelosari (BLUME), (ZIPPELIUS); im Urwald bei Tjibodas am Gedeh! 14—1500 m. 
(F.). Ferner Sumatra (Kortuaus). Celebes bei Makassar und in Minahassa! 
(WarpurG); Borneo. 

Chaetomitrium Lauterbachii Brot. in sched. aus Neu-Guinea, (SaTre.- 

BERG), (LAUTERBACH) scheint auch hierher zu gehéren, obwohl die etwas spitzeren 

Fiederblatter limgere, zahnartig vorspringende Papillen haben. Sporogone nicht 

gesehen. 
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429. Chaetomitrium lanceolatam v. p. B. et Lac. in Bryol. 

jav. I, p. 49, t. 170 (1862). 

Phyllodiécisch. Q Bliten meist grundaststandig, klein, 

knospenformig, mit wenigen Paraphysen, Archegonien zahlreich, 

dussere Hillblitter klein, kurz, innere ovallanzettlich, kurz 

Fig 178. 

Chaetomitrium lanceolatum Lac. 

uw. Habitusbild. (natiirl. Grésse). e. Spitze eines Perichaetialblattes *Y. 

b. Zweig mit Sporogon }. f Haube 4. g. Fadenformige Brutkérper 72. 
c. Astblatt 4°, d, Stengelblatt 4. 

gespitzt, aufrecht, oberwarts cilienartig zurtickgebogen gezih- 

nelt, rippenlos. — Pflanzen auf Rinde gelblichgrtine, nieder- 

gedrtickte, sehr dichte, etwas glainzende, zusammen- 

haéngende Rasen bildend. Hauptstengel lang, kriechend, reich 

verzweigt, durch gelbrote, glatte Rhizoiden stellenweise reich- 

lich bewurzelt, sehr dicht bedstet und fast locker beblittert ; 

Querschnitt wie bei C. leptopoma, aber das Grundgewebe 

lockerer. Aeste einfach und kurz, bis 1 cm. lang, sel- 

tener linger und unregelmissig einfach gefiedert, fast locker 

beblittert. Blatter dimorph, trocken fast etwas einseitswendig. 
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Stengelblitter aufrecht abstehend, gross, aus breitem Grunde 

ovallanzettlich, rasch in eine feine Spitze ausgezogen, rings 

klein gezihnt, bis 1,5 mm. lang und bis 0,4 mm. breit, etwas 

hohl, Blattrinder teilweise nach aussen gebogen, unter der 

Spitze oft eimgekniffen. Rippen meist ganz fehlend. Astblatter 

kleiner, schmal ovallanzettlich, meist allmahlich langlich zuge- 

spitzt, hohl, gerade und ausgebreitet abstehend, 0,6—1 mm. 

lang und 0,25—-0,3 mm. breit, glatt oder seicht faltig, Blatt- 

rander unten klein, oben scharf gezdihnelt, rings eng nach 

aussen gebogen; Rippen ganz fehlend. Blattzellen wie bei 

C. papillifolium, aber etwas dimnwandiger und fast glatt. An 

den Sprossenden der Fiederéste zuweilen fadentérmige, mehr- 

zellige, stengelbtirtige Brutkérper. Sporogone meist grundast- 

stindig. Perichaetium gross, oft rotbraunlich wurzelnd. Hiill- 

blatter aufrecht, innere gross, etwas scheidig, lanzettlich, bis 

1,6 mm. lang, tief langsfaltig, oben rasch in eine feine, 

bewimperte, meist ktirzere Spitze verschmalert, Rand nur ober- 

warts mit cilienartigen, zurtickgebogenen und abstehenden 

Zaihnen besetzt. Rippen doppelt, mehr oder weniger angedeutet ; 

Zellen am Blattgrunde sehr locker; Vaginula dick cylindrisch. 

Seta rot, fast gerade, 7—9 mm. lang, unten glatt, oben dornig 

papillés. Kapsel wagerecht geneigt bis hangend, langlich- 

ovoidisch, mit deutlichem Hals, unter der Miindung verengt. 

Epidermiszellen in Mehrzahl 5—6 seitig, mit verdickten Langs- 

wanden, Spaltdffnungen in 1—2 Reihen am Kapselgrunde auf 

pustelartigen Erhéhungen. Columella dick walzenférmiy, blei- 

bend. Ring an der Mtindung bleibend. Deckel aus zuerst flacher, 

dann kegelig gewoélbter Basis fein und schief geschnabelt, von 

*/, Urnenlange, an der Spitze hyalin. Jugendliche Haube eng 

kegelférmig, mit kurzen, hyalinen Wimpern dicht besetzt, am 

unversehrten Grunde ebenfalls kurz bewimpert, im Alter 

kegelkappenférmig, einseitig geschlitzt und an der Basis 

ohne Wimpern. Peristom an der Mtindung inseriert, beide 

gleichlang; Exostomzaihne rotbraun, 0,4 mm. lang, breit lan- 

zettlich, unten zusammenfliessend, oberwarts rasch verschmé- 

lert, trocken. eingekrtimmt; Dorsalschicht mit sehr engen, 
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seitwiirts vortretenden Ringleisten, papillés, in der unregel- 

missig zickzackformigen Mittellinie etwas ausgefurcht. La- 

mellen sehr eng, wenig vortretend. Endostom rotgelb, locker 

papillés. Fortsitze auf tiber '/, vortretender Grundhaut breit- 

lanzettlich, scharf kielig, nicht durchbrochen, Wimpern ganz 

rudimentir angedeutet. Sporen gross, oval, griim und glatt, 

30—40 w. Reife im Juni, Juli. 

N. f. papillosa. 

Astblitter mehr oder minder papillds, sonst wie die Stammform. 

Auf Rinde an Baumstimmen, seltener auf diinnen Zweigen. Java: ohne Standorts- 

angabe (TEysMaNN). West-Java: am Pangerango (Becca); am Gedeh bei Tjibo- 

das! (Leripre); 1450—2200 m. (F.). Berg Patoeha (KorTHALS); f. papillosa West- 

Java bei Tjibodas an Zweigen! 1450 m. (F.). 

Bemerkung: Von allen vorigen Arten durch die schmalen und meist glatten 

Fiederblatter unterschieden, fertil durch die kappenformige Haube. 

430. Chaetomitrium papillifoliam y. p. B. et Lac. in Bryol. 

jav. II, p. 50, t. 171 (1862). 

Synonym.: !Gyrosine Andameaniae C. Mitt. ined. in herb, Levier et Berol. 

Phyllodiécisch. Q Bliten klein, linglich knospenférmig, 

aststéndig, ohne Paraphysen, Hiillblitter fast schmallanzettlich, 

langsfaltig, fast bis zur Basis zurtickgebogen geziihnelt, an der 

Spitze gerade und flach. — Pflanzen habituell wie C. orthor- 

rhynchum, aber etwas kraftiger. Hauptstengel kraftig, ziemlich 

dicht beblattert, lang kriechend, absatzweise mit langen Rhizoi- 

denbiischeln besetzt, ziemlich dicht mit einfachen, kurzen und 

langen, gefiederten Aesten besetzt, im Querschnitt wie bei 

vorigen Arten. Aeste kurz, ziemlich regelmiissig, einfach fieder- 

astig. Blatter etwas locker inseriert, kaum dimorph. Stengel- 

blitter aufrecht abstehend, wenig hohl, ohne Falten, aus 

breiter Insertion breit lanzettlich, spitz, 1-1,3 mm. lang und 

bis 0,6 mm. breit, rings sehr klein gez&hnelt, unter 

der Spitze der Blattrand heraufgebogen, sonst flach 

oder etwas zurtickgebogen, Rippen sehr kurz, doppelt ange- 

deutet. Fiederblitter etwas kleiner, faltenlos, ausgebreitet ab- 
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stehend, etwas hohler, aus breitem Blattgrunde lanzettlich 

spitz, 0,J—tber 1 mm. lang und 0,3—0,4 mm. breit, rings 

klein gezihnelt. Blattrand unter der Spitze mehr oder weniger 

heraufgebogen bis etwas eingekniffen, sonst flach oder wenig 

nach aussen umgebogen. Rippen sehr schwach und doppelt 

angedeutet. Blattzellen derbwandig, massig papillés, eng 

linear-rhomboidisch, Lumen 3 yw. breit und bis 20 mal langer, 

gegen die Spitze ktirzer, 20 w lang und 4—5 w. breit, am 

Grunde lockerer und rectangulér. An den Sprossenden der 

Fiederaste zuweilen stengelbtrtige, mehrzellige, braun- 

liche, 0,9 mm. lange Brutfaiden, welche ein képfchenformiges 

Biischel bilden. Perichaetium klein, wurzelnd, Hullblatter lan- 

zettlich, lang zugespitzt, rings, besonders gegen die wenig ge- 

drehte Spitze cilienartig und zurtickgebogen gezaéhnelt; Vaginula 

dick cylindrisch. Seta rotbraun, 6—8 mm. lang, wenig verbo- 

gen, unten glatt, oberwarts grob papillés. Kapsel ovoidisch, 

hellbraun, etwas geneigt, mit kurzem Hals, entdeckelt gross- 

miindig. Epidermiszellen unregelmassig rechteckig, mit ver- 

dickten Langswanden, Querwinde ditinn, gerade und 

schief, am Hals spérlich mit Spaltéffnungen. Deckel lang ge- 

schnabelt. Haube kegelmtitzenférmig, eng, mit rotbrauner 

Spitze, fast glatt, nur mit einzelnen, aufrechten, unten 

langen, oben kurzen Cilien, am Grunde lacinienartig ein- 

geschnitten, mit langen, knotigen, verbogenen Wimpern. 

Peristom im allgemeinen wie bei C. leptopoma; Exostomzihne 

rotbraun, eng gestellt, unten zusammenfliessend, breitlanzettlich, 

ganz allmahlich spitz, Ringleisten sehr eng, seitwarts vortre- 

tend, in der Mittellinie dtinner, Lamellen wenig vortretend, papil- 

lés. Endostom mit tiber '/, hoher Grundhaut, dunkelgelb, Fort- 

sitze schmal lanzettlich, allmahlich spitz, grob papillés, gekielt, 

nicht durchbrochen. Wimpern auch in der Anlage fehlend. 

Sporen unregelmissig gross, glatt, 15—25 uw, einzelne tiber 30 wu. 

An Zweigen. Java: ohne nahere Standortsangabe (TEYSMANN); West-Java: bei 

Tyibodas! 1450 m. (Massart). Ferner Ceylon! Andaman-Inseln (E. H. Man). 

Bemerkung: Eine gute Art, die besonders durch die klein gezihnten, grésseren 

Blatter und die Haube von den vorigen Arten verschieden ist. 
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431. Chactomitrium torquescens v.. pv. B. et Lac. in Bryol. 

jav. II, p. 47, t. 169 (1862). 

Phyllodiécisch. Pflanzen habituell fast wie C. horridulum, 

aber viel zierlicher. Hauptstengel unregelmassig locker bis 

gedringt beastet und beblittert. Aeste einfach und geteilt, 

ktirzer oder langer, unregelmassig fiederistig, gedrangt beblat- 

tert. Blatter im allgemeinen wie bei C. philippinense, aber 

die zipfelartige Spitze zurtickgebogen, Lamina deutlich 

langsfaltig; Blattrand von der Basis an gezahnelt, ober- 

warts grob gesigt. Rippen doppelt, bis '/,; Blattlinge. Blatt- 

zellen fast glatt, nur an der obersten Spitze papillds. Peri- 

chaetium gross, Hullblatter breit ovallanzettlich, unregelmassig 

langsfaltig, rasch in eine geschlangelte, ktirzere, cilienartig 

gezihnelte Spitze verlingert. Vaginula cylindrisch, bis zur 

Spitze beblattert. Seta unten glatt, oben papillés, etwas 

tiber 1 cm. lang. Kapsel etwas geneigt, rotbraun, linglich 

ovoidisch, trocken und bedeckelt unter der Miindung etwas 

verengt. Epidermiszellen dtinnwandig, rechteckig, unter der 

Miindung 5—6 seitig, isodiametrisch. Ring nicht ausgebildet. 

Deckel aus gewélbter, niedriger Basis lang und din, schief 

geschnabelt von oder etwas tiber Kapsellange. Haube eng 

kappenférmig, mit abstehenden, kurzen Haaren bedeckt, 

an der Basis ganzrandig, ohne Cilien. Peristom im allge- 

meinen wie bei C. philippinense, die Exostomzihne an der Basis 

zusammenfliessend, gelbrot, oben rasch lanzettlich-pfriemlich, 

mit seitlich und dorsal breit vortretenden Ringleisten. Ventral- 

schicht sehr dick, hellgelb, Lamellen eng, wenig vortretend. 

Endostom mit sehr kurzer, kaum '/, vortretender Grund- 

haut, Fortsitze breit-lanzettlich, gekielt, rétlichgelb, papillds. 

Wimpern nicht angedentet. Reife October, November. 

An Baumzweigen. Java: ohne Standortsangabe (fid. Paris Index. bryol.); West- 
Java: Gedeh sehr spirlich am Poentjak bei dem Telaga Warna 1300 m. c. sp. 
(Maric FLeiscueR—Wiemans). Zuerst von der Insel Ceram (DE Vries) bekannt 
geworden. Brit. Neu-Guinea: Berg Arfak (fid. Gruren). 

Bemerkung: Diese zierliche Art, welche sich durch die kappenformige, an der 
Basis cilienlose Haube sofort von dem verwandten C. philippinense und C. clon- 
gatum unterscheidet, scheint auf Java sehr selten zu sein, 
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432, Chactomitrium elongatum Dz. et Ms. in Musc. frond. ined. 

Archip. Ind. p. 119, t. 38 (1846); Bryol. jav. II, p. 43 (1862). 

Synonym.: Hookeria elongata eor. in Annal. sc. nat. 1844, II, p. 305; 

C. Miu. Syn. I, p. 213 (4851). 

Phyllodiécisch. & Zwergpflainzchen an beliebiger Stelle 

in den hohlen Blittern nistend, knospenférmig, 0,1—0,15 mm. 

gross, mit wenigen Antheridien. 2 Bltiten dick knospenférmig, 

Fig. 179. 

Chaetomitrium elongatum Dz. et Ms. 

w. Habitusbild (natiirl. Grésse). e. Astblatt mit  Zwergpflanze °°. 

b. Stengelblatt 2°.  ¢. Astblatt 22, f. Perigonialblatt mit Antheridien ~. 
d, Perichaetialblatt 2°. g. Haube 48. 

aststandig, Archegonien kurz, zahlreich, ohne normale Para- 

physen; Htillblatter oval, ziemlich kurz gespitzt, oberwiirts 

zurickgebogen gezihnelt. — Pflanzen habituell wie C. philip- 

pinense, aber etwas kraftiger, Rasen sehr dicht, schmutzig 

grtin, oben lichtgrtin, etwas glinzend. Hauptstengel lang 

kriechend, verbogen, auslaiuferartig endend, dicht mit langen 

Biischeln glatter Rhizoiden besetzt, locker beblattert, sehr 

dicht und gedrangt beastet. Aeste kurz und gleichmassig 

bis 1 cm. lang, meist einfach, seltener fiederig geteilt, dicht 

und gedunsen beblattert, an den Spitzen verschmialert, 

stumpflich. Blatter etwas dimorph, trocken unregelmiassig 
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langsrunzelig; Stengelblitter grdsser, flacher, aus breitem 

Grunde ovallanzettlich, fast allméhlich spitz, bis 1,6 mm. lang 

und bis 0,6 mm. breit; Blattrand flach, an der Spitze herauf- 

und wellig eingebogen, fast ganzrandig; Rippen sehr kurz, 

doppelt. Astblatter kleiner, sehr ausgehéhlt, gedunsen, ausge- 

breitet abstehend, glatt oder etwas laingsfaltig, aus verschma- 

lertem Grunde verkehrt oval, rasch kurz und breit 

zugespitzt, bis tiber 1,2 mm. lang; Blattrand unten flach und 

fast ganzrandig, oberwarts nach aussen gebogen, unter der 

klein gez&hnelten Spitze tief eingekniffen, wodurch die 

flache, kurze Spitze zipfelférmig erscheint. Rippen sehr 

kurz und doppelt, gelblich angedeutet. Blattzellen, wie bei C. 

philippense. Brutfaden braunlich, zuweilen in dichten 

Btischeln in den Blattachselon am oberen Ende der zuge- 

spitzten Aeste. Perichaetium gross, vielblattrig, ohne Rhi- 

zoiden, diussere Hiillblatter klein, innere gross, sehr breit- 

lanzettlich, rasch ktrzer bis linger zugespitzt, tief langs- 

faltig, sehr hohl, bis 2,3 mm. lang; Rippen kaum angedeutet. 

Vaginula dick cylindrisch, gekrimmt, nackt. Seta unten glatt, 

oben - papillés, 6—8 mm. lang, aufrecht, etwas verbogen. 

Kapsel aufrecht, langlich-ovoidisch bis cylindrisch, unter der 

Miindung etwas verengt oder durch die Seta etwas geneigt, 

rotbraun, mit kurzem Hals. Epidermiszellen eng, in Mehrzahl 

rechteckig, mit verdickten Li&ingswénden und dtnnen, oft 

schiefen Querwdnden. Spaltdffnungen undeutlich, im Niveau 

der Kpidermis am Grunde des Halses, frithzeitig funktionslos. 

Columella dick-walzenférmig, bleibend. Deckel aus gewdélbter 

Basis verbogen, fast gerade geschniibelt, fast von Kapsellainge. 

Haube kegelmtitzenformig, mit abstehenden, kurzen Cilien be- 

deckt, am Grunde lacinienartig gefranzt, mit langen, verbogenen, 

dicken, mehrzelligen Wimpern besetzt. Peristomzaihne 

gelbrot, breitlanzettlich, am Grunde verschmolzen, allmahlich 

spitz, eingebogen, Dorsalschicht mit engen, seitlich vortretenden 

Ringleisten, in der Mediane teilweise sch mal-ritzen formig 

gespalten, Mittellinie zickzackformig, dorsale Lamellen glatt, 

etwas vortretend. Endostom orangegelb, locker papillés, Grund- 
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haut '/, der Zahnhohe, Fortsiitze lanzettlich, gekielt, nicht 

durchbrochen, etwas ktirzer als die Zihne; Wimpern (2) rudi- 

mentir angedeutet. Sporen gross, unregelmissig, ovalrundlich, 

punktiert papillés, grtinlich, 25—33 wu. 

An Aesten und diinnen Zweigen; Java ohne Standortsangabe (Z1ppEtius),; West- 

Java am Salak bei Buitenzorg (BLUME); am Gegerbintang am Gedeh! 1600 m. (F.). 

Ferner auf Borneo und der Molucceninsel Boeroe-Boeroe nachgewiesen. 

Die Notiz tiber das Vorkommen »um Buitenzorg” (s. in Retouarpt Novara Expe- 

dition) bezieht sich natiirlich entweder auf den Gedeh oder Salak. 

Eine Abart von unserer Art ist: 

Chaetomitrium pseudo-elongatum Brotu. in Monsunia I, p. 47 (1900) 

vom Jolo-Archipel: Tawi-Tawi (WarBuRG), welche sich nur durch schlankeren 

Habitus, starker gezihnelte Blattspitzen und cilienartig gezihnelte Perichaetialblitter 

unterscheidet. 

433, Chactomitrium philippinense (Monrt.) v. p. B. et Lac. in 

Bryol. jav. II, p. 44, t. 166 (1862). 

Synonyme: Hookeria philippinense Mont. in Lond. Journ. of bot. 1845, p. 

II et Syllog. p. 15 (1856); C. Mitty. Syn. II, p. 213 (1854). 

Chaetomitrium curvatum Lac. in sched. ex. herb. Lugd. Bat. Leiden. 

Exsiccata: ZOLLINGER, Plantae Javanicae N°. 115 (1848—52). 

Phyllodiécisch. 2 Bltiten meist grundaststandig. — Pflan- 

zen gelblich-schmutziggriin, kaum glanzend, ziemlich kraftig 

und lang hingestreckt. Hauptstengel kriechend, spérlich be- 

wurzelt, verzweigt, auslaéuferartig endend, die Alteren Teile 

entblattert, sehr dicht und gedrangt bedstet, im Querschnitt 

typisch. Aeste meist einfach, kurz und gleichmissig, bis 

1 cm. lang, angedriickt und aufgerichtet, gerade oder ein- 

gebogen, trocken einseitswendig, gedrangt und schwellend 

beblattert. Blatter ziemlich gleichgestaltet, Stengelblatter etwas 

grésser vnd flacher, allmahlicher zugespitzt, bis 1,4 mm. lang 

und 0,4—-0,6 mm. breit, kaum faltig, oval zugespitzt, im tibrigen 

wie die Astblatter. Letztere feucht ausgebreitet abstehend, bis 

vor der Spitze tief ausgehdhlt, oval, sehr kurz gespitazt, 

bis 1,2 mm. lang und 0,5 mm. breit. Blattrand unten eng, 

gegen die flache Spitze breit nach aussen gebogen und 

hier meist etwas wellig verbogen, vom unteren Drittel an 
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klein gezihnelt; Rippen meist deutlich, kurz und doppelt. 

Blattzellen kaum derbwandig, linear-rhomboidisch eng, 83—4 wu. 

breit und bis 15 mal so lang, gegen die Spitze viel ktrzer, 

derbwandiger und elliptisch, an der Insertion rundlich recht- 

eckig, unten zerstreut, oben locker papillés. Perichaetium 

die umgebenden Laubblatter wenig tiberragend, nicht wurzelnd ; 

Hillblatter aufrecht, die fusseren sehr klein, oval, spitz, die 

inneren breit lanzettlich, allmahlich spitz, lingsfaltig, vom 

unteren Drittel an cilienartig gezaihnelt, Blattrand fast 

flach, teilweise wellig nach aussen gebogen, rippenlos; Vagi- 

nula diinn, kurz-cylindrisch. Seta gelbrot, nur 7 mm. lang, 

unten glatt, oben papillés. Kapsel etwas geneigt, schmal- 

ovoidisch, unter der Miindung verengt, rotbraun. Deckel aus 

gewolbter Basis schief geschnabelt, von */, Kapsellange. Haube 

eng, kegel-mtitzenférmig, mit verbogenen, abstehenden Cilien 

bedeckt, am Grunde lacinienartig eingeschnitten, mit lan- 

gen, knotigen, einzellreihigen Wimpern. Peristomzahne 

eingebogen, fuchsrot, breitlanzettlich, von der Mitte an rasch 

verschmialert, zugespitzt, Mittellinie deutlich zickzackférmig, 

Dorsalschicht mit sehr engen, seitlich weit vortretenden Ring- 

leisten, oberwarts knotig gegliedert. Endostom orange, mit tiber 

‘jy vortretender Grundhaut, Fortsatze schmallanzettlich, kielig, 

nicht durchbrochen. Wimpern (1) ganz rudimentaér angedeutet. 

Sporen unregelmassig rundlich. (Diagnose der Sporogone teil- 

weise nach Bryol. jav.). 

Auf Aesten. Java ohne Standortsangabe (ZoLLINceR). Ferner Insel Ceram (DE 

VRIESE) und auf den Philippinen. 

Chaetomitrium Warburgii Brotu. in Monsunia Bd. J, p. 48 (1900) aus den 
Moluccen bei Mindanao (Warsure) ist eine nahe verwandte Art, aber durch die 

abgestumpften, nicht papillésen Blatter verschieden. 

Ebenfalls Arten mit gelappter und mit breiten, mehrzelligen Cilien versehener 
Haube, sowie stengelbiirtigen, fadenformigen Brutkérpern sind: 

Chactomitrium Geheebii Broru. in Ofv. af. Finska Vet. Soc. Férh, p, 63 (1895). 

Syn.: !C. subelegans C. Mit. in sched. ex. herb. Berol. 

?C. nematosum Brotu. in sched. comm. 

aus Neu-Guinea und Queensland (Australien). Vegetativ naheren sich diese 
Arten unserem C. lanceolatum, sind aber robuster, die Blitter weniger hohl, schmia- 
ler zugespitzt und linger. Blattzellen leicht papillis bis glatt. 
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Vorige Art gehért vielleicht zu: 

Chaetomitrium elegans Grurcs. Neve Beitrige zur Moosfl. v. Neu-Guinea 
p. 6, t. 4 (1889) aus Neu-Guinea, wenigstens ist es nach Diagnose und Zeich- 
nung héchst wahrscheinlich; Exemplare von C. elegans habe ich nicht gesehen. 

Chaetomitrium fimbriatum v. p. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 48 (1862). 

Syn.: Leskea fimbriata Dz. et Mu. Musc. frond. ined. Archip. Ind. p. 177, 
t. 58 (1845). 

Hypnum flmbriatum C. Mii. Syn. II, p. 402 (1851) 

aus den Moluccen und Neu-Guinea unterscheidet sich durch hohle 

Blatter und ein derbwandiges, glattes Zellnetz, sowie kleineren Habitus von den 

vorigen Arten. 

Arten, die sich hier anschliessen mit gelappter, aber zumeist mit einzellreihigen 

Cilien versehener Hanbe, sowie ebenfalls stengelbirtigen, fadenformigen Brutkor- 

pern sind: 

Chaetomitrium taitense (SuLL.) Mitr. FI. Vit. p. 292 (1874). 

Syn.: Hookeria taitensis Suu. in Proced. of the Ann. Acad. 1854 N°. 17. 

Holoblepharum taitense ej. in Ann, Exped. WiLkres 1859, p. 22, t. 28 

-aus Tahiti, welches sich durch breitere und kiirzer zugespitzte Blatter von 

allen vorigen erwihnten Arten unterscheidet. Von dieser Art kaum specifisch ver- 

schieden ist die Abart: 

Chaetomitrium confertum Tuw. et Mitt. in Journ. of Linn. Soc. 1872, p. 347. 

Syn.: Chaetomitrium serricalyx C. MiL. in sched. comm. N, Beckett 

aus Ceylon, welches sich von voriger Art vegetativ nur durch kleineren Habitus 

unterscheidet, wenn nicht die Haube, welche ich nicht ‘gesehen, noch Unterschiede 

aufweist. 

434, Chactomitrium horridulum y. pv. B. et Lac. in Bryol. 

jav. II, p. 40, t. 167 (1862). 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 248 (1902). 

Phyllodiécisch. Bliitenverhaltnisse wie bei C. elon- 

gatum; o& Zwergpflanzen 0,15 mm., dick knospenférmig, mit 

mehreren, nur 50 w. langen Antheridien. Q Bltten aststandig, 

langlich knospenformig, ohne Paraphysen, innere Hillblatter 

oval langlich, spitz, oberwdrts durch teilweise verzweigte 

Cilien gezihnt. — Pflanzen sehr robust, in zusammenhan- 

genden, mehr oder weniger niedergedrtickten, dichten Rasen, 

gelblich-goldgrtin bis kupferrot, glanzend. Hauptstengel 

auf diinnen Zweigen bis tiber 50 cm. lang, kriechend, geteilt, 
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spirlich bewurzelt, locker beblittert, die alteren Teile entblésst, 

an den Sprossenden auslaiuferartig endend; mehr oder weniger 

dicht beastet; Qnerschnitt rundlich, ohne Centralstrang, 

Grundgewebe locker, dtinnwandig, nach aussen collenchyma- 

tisch und rasch in die mehrreihigen, verdickten bis substereiden, 

Fig. 180. 

Chaetomitrium horridulum Lac. 

w. Habitusbild (natiirl. Grosse). d. Sporogon +9. 

d. Astblatt 35. e. Haube *°. 
40 ce. Blattspitze 4 

rotgelben Aussenzellen tibergehend, hie und da mit einzelnen 

Loéchern in den Querwanden. Aeste unregelmissig, zumeist 

1—3 fach geteilt, bis 3 cm. lang und unregelmassig locker 

fiederastig, auch einfach, besonders an den auslaufer- 

artigen Enden des Hauptstengels, dann meist nur 1 cm. lang, 

ziemlich gedringt und gedunsen, etwas verflacht beblattert. 

Blatter etwas dimorph, trocken etwas unregelmassig runzelig 

faltig; Stengelblitter flacher, aus breitem Grunde ovallanzett- 

lich, allmahlich spitz, bis 1,7 mm. lang und bis 0,9 mm. breit, 

unregelmiassig faltig. Blattrand fast flach und fast unversehrt, 

oberwirts gross gezihnelt und etwas verbogen. Rippen kurz 

und doppelt. Astblatter hohl, aus etwas schmilerer Basis ling- 

lich elliptisch, rasch in eine gedrehte, kiirzere oder lingere, lan- 
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zettliche Spitze verschmalert, bis 2 mm. lang und 0,7—0,8 mm. 

breit; Blattrand unten fast flach und unversehrt, von der Mitte 

an auswirts gebogen und gezdhnelt, unter der Spitze mehr- 

mals wellig eingéknitfen und cilienartig gezihnelt. Rippen kurz 

und doppelt, bis '/, Blattlinge. Fiederblatter sehr hohl, ellip- 

tisch, rasch kurz zugespitzt, bis 1,3 mm. lang und 0,5 mm. 

breit, Blattrand rings nach aussen gebogen, oberwirts lang 

cilienartig gezihnt. Blattzellen glatt, oder nur oben mit 

einzelnen Stacheln besetzt, eng linear, derbwandig, gettip- 

felt, an den Fiederblattern dtinnwandiger, bis 3 «. breit, 

gegen die Spitzen ktirzer, rhomboidisch-linear. Perichaetium 

gross, reichlich wurzelnd, vielblattrig; Vaginula gerade, dick 

cylindrisch, bis oben hinauf beblattert; aussere Hiillblatter 

elliptisch, klein, kaum gezihnt, innere tief langsfaltig, lanzett- 

lich in eine verbogene, pfriemliche Spitze endend, von der 

Mitte an cilienartig, oft geteilt gezihnelt. Seta verlangert, 

2 bis fast 3 cm. lang, wenig verbogen, unten glatt, im 

tibrigen dicht mit borstenférmigen, abstehenden Stacheln 

besetzt. Kapsel fast aufrecht bis etwas geneigt, cylindrisch, 

unter der Mindung etwas verengt, 3 mm lang, mit deutlichem, 

unten papillésem Hals. Epidermiszellen klein, unregelmassig 

4—-6 seitig, mit verdickten Langswénden, am Hals mit 

2—-3 Reihen sehr kleinen, etwas erhéhten, zuweilen Zwillings- 

spaltéffnungen. Ring kaum ausgebildet, an der Urnenmtindung 

bleibend. Deckel aus gewélbter Basis kaum etwas schief ge- 

schnabelt, von */, Kapsellange. Columella dick, bleibend, bis 

zur Mindung reichend. Haube eng, kegelmiitzenformig, am 

Grunde lacinienartig gelappt, ziemlich dicht, mit abstehenden 

Cilien bedeckt, an der Basis ohne langere Cilien. Peristom- 

zihne rotbraun, eingebogen, lanzettlich, allmahlich spitz, unten 

genahert, auf niedrigem Basalring inseriert; dorsale Ringleisten 

sehr eng, seitwarts deutlich vortretend, papillés, in der zick- 

zackformigen Mittellinie dtmner, Lamellen sehr eng, wenig 

vortretend. Endostom orange, papillés, Grundhaut fast '/, der 

Zahne, Fortsitze breitlanzettlich, rasch zugespitzt, kielig, nicht 

durchbrochen. Wimpern (2) rudimentér angedeutet. Sporen 
Flora von Buitenzorg, V. 68 
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rund, grin, grob papillés, sehr ungleich, 12—18 yw. oder bis 

tiber 30 w. gross. Reife das ganze Jahr. 

An Aesten und Zweigen an feuchten Stellen des Urwaldes der mittleren Berg- 

region. Java: ohne Standortsangabe (TEysMAN). West-Java: am Gedeh bei 

Tjibodas bis Tjibeuream! 15—1800 m. (F.); Goenoeng Poetri 1400 m. (F.); am 

Berg Tjikorai bei Garoet (NyMAN). 

435. Chaetomitrium ciliatum v. p. B. et Lac. in Bryol. jav. I, 

p. 46, t. 168 (1862). 

Synonym.: !Chaetomitrium obscurum v. pD. B. et Lac. in Bryol. jav. H, 

p. 50 (1862). 

Phyllodiécisch. Blitenverhaltnisse wie bei C. horridulum, 

ebenso Habitus, Farbung der Rasen, Verzweigung des Stengels 

und der Aeste sowie die anatomischen Verhaltnisse. Blatter 

trocken wie feucht deutlich langsfurchig, in fast allen EHinzel- 

heiten mit C. horridulum tbereinstimmend, nur die Ast- und 

Fiederblatter an der Spitze weniger lang gezaéhnelt, und nicht. 

ganz glatt, sondern auf der dorsalen wie ventralen Blattseite 

stachelig papillés, indem das obere Ende einzelner Blatt- 

zellen besonders gegen die Spitze der Fiederblatter in dornige 

Zihne verlangert ist. Blattzellen dtinnwandig, locker, 

linear-rhomboidisch, nicht gettipfelt, 3—4 w. breit und bis 

10 mal so lang, an der Basis locker, wie 1:3, gegen die Spitze 

kaum etwas derbwandiger, rhomboidisch, wie |: 5. Sporogone 
im allgemeinen wie bei'C. horridulum. Perichaetium sehr gross, 

bewurzelt, Perichaetialast etwas gekrimmt; Hillblatter  tiet 

lingsfaltig, aus gleichbreiter Basis oval bis elliptisch, 

lanzettlich spitz, Zahnelung der Spitze etwas ktirzer. Kapsel 

lauglich, mit kaum deutlich abgesetztem Hals, unter der Mtn- 

dung kaum etwas verengt, meist horizontal geneigt. Deckel 

aus kegelig gewolbter Basis etwas schief geschniibelt, fast von 

Kapsellange. Alles tibrige wie bei C. horridulum, ebenso das 

Peristom, jedoch erreicht die Grundhaut des Endostoms nur 

ly der Zahnhéhe. Sporen ellipsoidisch, glatt, gross. Reife im 

August. (Diagnose der Kapsel nach Bryol. jav.). 

An Zweigen in Bergwildern. West-Java: am Gedeh bei Tjibodas in der Schlucht 
des Tjiwalen! 1450 m. (F.), Mittel-Java: am Berg Tjerimai bei Cheribon! 
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1500—2200 m. (JuNGHUHN); am Berg Slamat 1300—1800 m. (JuNcHuHN); Berg 
Wayang 2200 m. (JuNGuUHN). 

Bemerkung: Diese schwache Art ist am besten durch die dornartigen Papillen 

der Blattzellen und die langsfaltigen Blatter von voriger Art zu unter- 

scheiden. 

In dem diirftigen Originalexemplar von Chaelomitrium obscurum v. vD. B. et Lac. 

aus West-Java: am Berg Wayang kann ich nichts anderes sehen als ein Bruch- 

stiick von C. ciliatum. 

Einer eigenen Abteilung, die bis jetzt auf Java keinen Vertreter hat, sondern auf 

die Molukken und Neu-Guinea beschrinkt zu sein scheint, gehéren die fol- 

genden Arten an. 

II. Sect. Acanthophyllae Fiscu. 

Pflanzen zierlich, sparrig beblattert. Blatter aus stengel- 

umfassender Basis breit-oval bis rundlich, kurz gespitzt, 

sparrig herabgebogen. Seta kurz, stachelig papillés, Kap- 

sel zuweilen stachelig papillés. Haube kegel mttzen- 

formig, an der Basis lacinienartig gelappt, mit langen Cilien. 

Peristom wie bei den vorigen Arten. 

Chaetomitrium Vrieseanum vy. p. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 54. t. 

174 (1862). 

Phyllodiécisch. Pflanzen zierlich. Blatter rundlich, mit aufgesetzter, kurzer 

Spitze, Rand oberwarts wellig verbogen, ausgerandet gezihnelt. Rippen kurz, doppelt 

angedeutet. Blattzellen durch die vorspringenden oberen Zellecken grob papillés. An 

Aesten, Molukken: Insel Ceram (DE VRIESE). 

Dieser Art dhnlich, aber durch kraftigeren Habitus und gréssere Blatter, besonders 

durch ovallanzettliche, allmahlich spitze Stengelblatter verschieden ist: 

Chaetomitrium rigidulum Brortu. in sched. ex. herb. Berol. 

aus Neu-Guinea (LautTerpacu). Hierher gehéren auch die Exemplare aus 
Englisch Neu-Guinea Mt. Daymann (ARMIT) comm. GEHEEB. sub. nom. C, 
Vrieseanum. 

Chaetomitrium acanthocarpum v. p. B. et Lac. in Bryol. jav. IJ, p. 53, 

t. 173 (1862). 

Synonyme: C. squarrosulum C, Miu. herb. 1893 (fid. GEHEEB.) Paris. Index. 
bryol. Suppl. I, p. 104 (4900). 

!C. persquarrosum C. Mic. in sched. (1895); comm. E. Levier. Paris, 
Index. 1. c. 

Insel Ceram (DE VriEsE) und Britisch-Neu-Guinea (Beccart), (Lorra). Es 
unterscheidet sich von den vorigen Arten sofort durch breitovale, mehr allmihlich 

spitze Blatter und kraftigeren Habitus. 

Ein eigentiimliches Verhalten der Kapselepidermis zeigt die folgende Abteilung: 
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III. Sect. Mystricarpae Fisca. 

Pflanzen zierlich, habituell und vegetativ fast wie C. leptopoma 

und Verwandte. Stengel- und Asthlatter durch zahnartige, lange 

Papillen rauh. Kapsel mit grossen, pustelartigen Warzen 

locker besetzt. Haube kegelmiitzenformig, gelappt, ohne Cilien. 

Hierher gehéren: 

Chaetomitrium nano-hystrix C. Muvt. in litt. (1895); Paris Index. Suppl. J, 

p- 101 (4900). 

aus Britisch Neu-Guinea Morokagebirge 1300 m. (L. Loria). Ferner: 

Chaetomitrium macro-hystrix C. MiiLv. ined. ].c. ebenfalls vom selben Standort, 

welches sich von der vorigen Art nur durch etwas stumpfere Blatter unterscheidet. 

Bemerkung: Beztiglich der Rhizoidenbildung am Sporophyt von Eriopus ware 

noch nachzutragen, dass GorBeL in Flora 1906, p. 64—69 festgestellt hat, dass die 

Bildung derselben bereits im Jugendstadium des Sporogones stattfindet. 

XXXIV. Familie: HYPOPTERYGIACEAE. 

Kinps. in Hedwigia XL, p. 275 (1901). 
Brotu. in ENGL. Nat. Pfizf. Lief. 229, p. 964 (1907). 

Pflanzen schlank und zierlich bis sehr kraftig, durch wedel- 

bis baéumchenartigen, echt plagiotropen Wuchs ausge- 

zeichnet, herden- oder gruppenwelse wachsend, selten fast 

rasenbildend, glanzlos, seltener glanzend, meist auf Humusboden 

und Baumrinde, selten an humosen Felsen wachsend; nur in der 

tropischen und subtropischen Zone in Bergwaldern verbreitet. 

Primivrer Stengel rhizomartig kriechend, mehr oder minder ver- 

langert, meist wurzelfilzig. Secundére Stengel meist entfernt 

sprossend, wagerecht bis aufrecht, meist nur abwirts einfach 

(Stammchen), oben fiederig wedelartig bis biumchenartig 

oder raderférmig verzweigt (Laub), selten ganz einfach (bei 

Cyatophorum). Stengelquerschnitt oval bis rund, meist mit 

grossem Centralstrang und Steifungsring (s. GorseL, 

Flora |. ce p. 17) sowie lockeren Epidermiszellen, selten ohne 

Centralstrang (Lopidium) und substereiden Aussenzellen. Aeste 

verflacht, dreireihig, dorsiventral beblattert, auf der 

Ventralseite mit klenen Amphigastrien. Laubblitter 

grésser, asymmetrisch, zweireihig, schief inseriert, einschichtig, 

schief-oval bis ovallinglich und fast zungenformig, selten 

ovallanzettlich, meist ges&iumt und gezihnelt, seltener mit 
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langen Cilien (Catharomnion). Amphigastrien klein, symme- 

trisch, breitlanzettlich bis rundlich, sehr selten fadenférmig. 

Rippe meist kurz, aus mehr oder minder homogenen Zellen 

gebildet. Blattzellen meist glatt, selten mit winziger Papille auf 

dem Lumen (Lopidiwm), diinn- bis derbwandig, parenchymatisch 

sechsseitig bis rundlich isodiametrisch, oft yettipfelt, in den Blatt- 

ecken nicht differenziert. Cytoplasma meist deutlich sichtbar. 

Brutkérper auf meist reich verzweigten Trigern faden- 

~ formig. Hinhausig, zweihadusig und zwitterig (heter- 

dcisch). o und Q Pflanzen gleich. Bliten nur am secundaren 

Stengel, seltener an den Aesten. 6 Bliiten klein knospenférmig, 

© an sehr kurzen, sehr selten wurzelnden Perichaetialaesten, 

alle meist ohne Paraphysen. Sporogone oft gehauft, Perichaetium 

klein, Vaginula nackt, Seta sehr kurz bis verlangert, oben 

oft herabgebogen, glatt, selten oben etwas rauh (Lojidium). 

Kapsel klein, ovoidisch, geneigt und hangend. Epidermis- 

zellen parenchymatisch, mehr oder minder isodiametrisch, collen- 

chymatisch. Spaltéffaungen sparlich am Hals und Kapselgrunde, 

phaneropor und cryptopor. Columella oft dick und bleibend. 

Ring differenziert, meist am Miindungsrand bleibend. Deckel 

gross, aus mehr oder minder kegel-kuppelférmiger Basis kurz 

gespitzt bis lang geschnabelt. Haube klein, mtitzenformig bis 

kegel-, meist kappenférmig, glatt, selten lappig eingeschnitten, 

sehr selten etwas rauh oder behaart (Cyathophorum). Peristom 

mehr oder weniger entwickelt, neckera- bis hypnumartig, 

auf einer Gewebeleiste (Basalring) unter der Miindung inse- 

riert. Exostomzaihne meist dorsal dicht querstreifig, mit zick- 

zackformiger Langslinie, selten papillés und entfernt querge- 

gliedert, ventral mit meist engen, mehr oder minder entwickelten 

Lamellen, sehr selten das Exostom fehlend (Catharomnion). 

Endostom selten mit sehr niedriger, meist mit hoher, kiel- 

faltiger Grundhaut und gekielten Fortsitzen. Wimpern fehlend 

oder gut zu 2—3 entwickelt. Sporen klein. 

Bemerkung: Eine scharf begrenzte Familie, die durch ihre vegetativen und 

generativen Merkmale den natiirlichsten Anschluss bei den Hookeriaceen findet 

und in sich ebenfalls durch Habitus und Sporogon zwei gut geschiedene Gruppen 

erkennen lasst. 
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EINTEILUNG DER FAMILIE. 

I. Tribus: MYPOPTERYGIEAE. 

Familie: Hypopterygiaceae Kinps. in Hedw. Bd. XL. p. 277 (1901). 

Pflanzen zierlich bis kraftig, herdenweise, selten rasenartig 

wachsend. Secundarer Stengel nie einfach, immer mehr oder 

minder fiederig verzweigt, wedelartig bis bdumchen- 

artig oder raderférmig, mehr oder minder horizontal oder 

vertical aufrecht wachsend, selten ohne Centralstrang. Blatter 

meist deutlich gesiumt. Amphigastrien formenreich, selten 

dimorph. Sporogone oft gehauft. Seta mehr oder minder verlan- 

gert. Kapsel meist hangend. Haube kegelig bis kappenférmig. 

Peristom meist gut entwickelt, bei Catharomnion das Exostom 

fehlend. Dorsalschicht nie ausgefurcht. 

Gattungen: Catharomnion Hook. f. et WILS., Lopidium 

Hook. f. et WiLs., Mypopterygium Brin. 

Il. Tribus: CYATMOPHOREAE. 

Familie: Cyathophoraceae Kinps. in Bot. Centralbl. N°. 42 (1898) et Ne. 

12 (4899). 

Pflanzen schlank, mehr oder minder kraftig, gruppenweise 

wachsend. Secundérer Stengel einfach, selten durch Inno- 

vationssprosse spérlich dichotom verzweigt, mehr oder minder 

horizontal wachsend, mit Centralstrang. Blatter selten gesiumt. 

Amphigastrien einférmig. Sporogone mit sehr verktirzter Seta. 

Kapsel immer aufrecht. Haube klein, kegelig, zuweilen spar- 

lich behaart oder papillés. Peristom mehr oder minder ent- 

wickelt, neckeraartig oder normal, mit ausgefurchter Dorsal- 

schicht. 

Gattungen : Cyathophorella FLscu., Cyathophorum PALtis. 

Bravv. 

UEBERSICHT DER GATTUNGEN. 

A. Secundirer Stengel fiederastig, wedelartig oder 

baumartig verzweigt, horizontal bis vertical wachsend. 
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1. Blatter am Rande mit langen Wimpern be- 

setzt. Exostom fehlend .+. Catharomnion. 

2. Blatter gezihnelt, selten ganzrandig. 

a. Secundire Stengel mehr oder minder 

horizontal. Laubblatter mit durchlaufender, 

in der Stachelspitze aufgeléster Rippe. 

Blattzellen rundlich, verdickt. Seta kurz. 

Peristom leskeaartig . . Lopidium. 

b. Secundare Stengel aufrecht wachsend. 

Laubblatter mit mehr oder weniger weit 

vor der Spitze schwindender Rippe. Seta 

verlingert. Peristom hypnumartig, mit 

Wimpern, . . . . . Hypopterygium. 

SB. Secundirer Stengel einfach, selten durch Inno- 

vationen spéarlich dichotom verzweigt, mehr oder minder 

horizontal wachsend. 

1. Secundare Stengel am Gipfel meist geschwanzt, 

mit zahlreichen Brutfaiden. Haube kurzlappig, 

mit einzelnen Haaren. Peristom neckeraartig. 

Cyathophorella. 

2. Secundére Stengel nicht geschwanzt. Haube 

ganzrandig, unbehaart. Peristom gut entwickelt, 

mit Wimpern. . . . . . Cyathophorum. 

I. Tribus: WY POPTERYGIEAE Fiscu. 

Merkmale siehe Seite 1066. 

118. Gattung: Lopidium Hook. fil. et Wizs.,in Fl. of the 

New-Zeal. IT, p. 119 (1855). 

Synonyme: Subgen. Lopidium Mitt. Musc. austr.-amer. p. 328 (1869); Kips. 

Monogr. d. Hypopt. in Hedw. Bd. XL, p. 280 (1901); Broru. in ENaL, 

Nat. Pfizf. p. 969 (1907). 
Hypopterygium Brip. ex. p., Hypnum, Leskea auct. p. p. 

Rindenmoose der tropischen und subtropischen Zone, 

meist in feuchten Bergwaldern an Baumen vorkommend. 

Pflanzen meist dicht herdenweise wachsend, schlank, 

zierlich bis etwas kraftig, gelblich- bis schmutziggrin und’ 
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olivengriinlich, glanzlos. Primarer Stengel vertical krie- 

chend, verlingert, massig rhizoidenfilzig, stellenweise entblésst. 

Secundare Stengel mehr oder minder horizontal abstehend 

(nicht aufrecht!), oft schon vom Grunde an wedelartig, 

regelmissig und meist einfach fiederAstig, der unbedstete 

Teil (Stimmchen) meist kurz und entfernt mit abstehenden 

Niederblittern besetzt. Querschnitt ovalrundlich, ohne Cen- 

tralstrang, Grundgewebe zartwandig, nach aussen allmahlich 

dickwandig bis substereid. Laubwedel von plagiotropem 

Wachstum, nicht aufrecht, sondern mehr oder minder wage- 

recht geneigt bis tbergeneigt, kiirzer bis linger; Fiederaste 

einfach oder fast einfach, abstehend und kurz. Blatter in 

Nieder-, Laubblitter und Amphigastrien differenziert. Laub- 

blatter mehr oder minder asymmetrisch, aus breiterem Grunde 

oval- bis lanzettzungenférmig, stumpflich, mit Stachelspitze. 

Rippe kraftig, in der Stachelspitze aufgelést. Amphigastrien 

symmetrisch, klein, ovallanzettlich, pfriemenférmig spitz, 

fast ganzrandig. Alle Blatter mehr oder weniger straff gesiumt, 

seltener ungesiumt. Zellen klein, rundlich parenchymatisch, 

verdickt, auf dem Lumen mit einer kaum sichtharen Papille. 

Brutkérper fadenférmig. Bltitenstand zweihdusig, sel- 

tener einhausig. Sporogone nicht gehduft. Perichaetialblatter 

ovallinglich, allmahlich pfriemenférmig zugespitzt, Rippe 

vor der Pfrieme aufhérend. Zellen verlangert, stark gettipfelt. 

Seta kurz, bis c. 5 mm., oben etwas papillds. Kapsel 

klein, regelmassig, aufrecht oder etwas geneigt, kurzhalsig. 

Ring nicht besonders ausgebildet. Deckel gross, aus kuppel- 

formiger Basis lang und schief geschnibelt. Haube klein, kap- 

penformig. Peristom im Leskeatypus auf niedrigem, rot- 

lichem Basalring; Exostomzihne allmahlich lang pfriemen- 

formig zugespitzt, dorsal quergestrichelt oder bis weit hinab 

papillés, ventrale Lamellen eng, miissig entwickelt. Endostom 

mit niedriger bis '/,; hoher Grundhaut; Fortsitze schmal, 

Wimpern fehlend. Sporen klein, fast glatt. 

Bemerkung: Diese natiirliche Gattung wird mit Unrecht von den meisten 

Autoren zu Hypopterygium gezogen. Sie bildet schon durch den Zellenbau 
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und auch die Form der Blitter, sowie die Wachstumsweise, abgesehen von dem 

Sporogon mit minder entwickelten Peristom und der einfacheren Anatomie des Sten- 

gels einen eigenen, mit Hypoplerygium auch nicht durch Ubergiinge verbundenen 

Formenkreis. Ein Lopodium ist sofort steril an der Form der Blatter, besonders der 

lanzettlichen Amphigastrien, der durchlaufenden Rippe, und den eigentiimlich 

verdickten, kleinen, rundlichen Zellen zu erkennen; ferner an dem fehlenden 

Centralstrang und dem bis an die Peripherie verdickten Grundgewebe Im Gegensatz 

zu Hypopterygium wiichst der secundare Stengel nicht aufrecht (wie KinpBeRG in 

Monogr. d. Hypopt. und Broruerus in Nat. Pfizf. angeben), sondern meist wagerecht 

von dem mehr oder minder verticalen Substrat abstehend. Soweit meine Beobach- 

tungen reichen, ist der Centralstrang am vollkommensten bei aufrecht wachsenden 

Moosen entwickelt, wahrend er bei niederliegenden Moosstengeln nicht oder weniger 

entwickelt ist. Beiléufig bemerkt ist die allseits anerkannte Gattune Catharom- 

nion dem Gametophyten nach naher mit Hypopterygium verwandt als Lupidium. 

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN ARTEN. 

Pflanzen zierlich; Laubblatter teilweise ungesa&umt. 

L. trichocladon. 

Pflanzen kraftiger; Laubblatter dick gesaumt. 

L, javanicum. 

436. Lopidium trichocladon (Lac.). 

Synonym.: Hypopterygium trichocladon vy. pv. B. et Lac. in Bryol. jav. II, 

p. 9, t. 138 (1861). 

ZLweihadusig. Beiderlei Bliten an dem secundaren Stengel 

achselstandig in den seitlichen Blattern sitzend, ohne Para- 

physen. © Bliiten langlich knospenférmig, Antheridien gestielt, 

Hillblatter oval bis langlich zugespitzt, innere lanzettlich spitz. 

2 Bhiitten sehr schlank, innere Hullblatter mit deutlicher Rippe, 

allmahlich sehr lang grannenférmig, aufrecht abstehend, 

am Rande meist durch eine Reihe gestreckter Zellen gesdumt. — 

Pflanzen locker herdenweise, schmutziggriin bis olivengrtin- 

lich, glanzlos. Primarer Stengel lang kriechend, schwavrzlich, 

massig dicht mit glatten, rotbraunen Rhizoiden besetzt. Secun- 

dire Stengel entfernt sprossend, mehr oder minder wage- 

recht vom senkrechten Substrat abstehend, wedelférmig, 

regelmadssig und dicht fiederdéstig, am Grunde nakt, nur mit 

einzelnen Niederblattern besetzt, oberwarts ziemlich dicht 

und verflacht beblattert; Querschnitt elliptisch bis unregel- 
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massig rundlich, ohne Centralstrang, Grundgewebe eng, hyalin, 

sehr zartwandig, nach aussen mehrere Reihen enger, ver- 

dickt bis substereid und braunlich, im dtnneren, priméren 

Stengel tiberall rotbraun. Laubwedel einfach bis sparlich 

doppeltgefiedert, 2—4 cm. lang und bis tiber 1 cm. breit. Fie- 

deriste aufrecht abstehend, meist einfach, die unteren zuweilen 

spairlich bedstet, trocken flatterig verbogen. Blatter dimorph;- 

Niederblitter klein, zartgewebt, oben sparrig zurtickgebogen, 

breit herzférmig, rasch ktrzer bis linger zugespitzt, Rippe 

austretend, Rand nur gegen die Spitze fein geséumt, unten 

meist eingebogen. Laubblatter trocken kraus eingebogen: 

feucht ausgebreitet abstehend, unsymmetrisch. Stengel- 

blatter grésser, aus breitem, halbstengelumfassendem Grunde 

fast zungenlanzettlich, scharf zugespitzt bis tiber 2 mm. lang 

und 0,4 mm. breit, durch die in der Spitze aufgeldste oder als 

lange Spitze austretende Rippe in ungleiche Halften geteilt, 

Rand flach, schmal gesdéumt, zuweilen unvollstandig und 

teilweise fehlend, an der Spitze unregelmassig, klein ge- 

zihnelt. Astblatter bis fast um die Halfte kleiner, kielig hohl, 

aus schmalerem Grunde lanzettlich, rasch zugespitzt, nur 

an der schmaleren Blattseite deutlich gesiumt, die andere 

meist ungesiumt. Amphigastrien klein, symmetrisch, 

auf der Ventralseite etwas abstehend, kaum bis 1 mm. lang, 

aus breiterem bis schmaélerem Grunde lanzettlich, fein zuge- 

spitzt, nur teilweise gesiumt. Blattzellen mehr oder minder 

derbwandig, glatt, Lumen isodiametrisch, unregelmassig 

rundlich-eckig, im Mittel 7—9 w. gross, am Grunde meist 

etwas grésser und ovaler, bis queroval; bei den Niederblattern 

diinnwandig, gestreckt und collenchymatisch. Brutfaden 

meist zablreich aus den Blattachseln langs des Stengels und 

der Aeste, zuweilen als braune Btischel die Sprossspitzen ab- 

schliessend; Trager rotbraun, fadenférmig, aus einer Reihe 

rectangulirer Zellen gebildet, meist spirlich dichotom ver- 

zweigt; Brutkérper als eine geschwollene, oben abgerundete 

Endzelle ausgebildet. Sporogone unbekannt. 
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An Baumrinde und St&émmen, spirlich verbreitet in der niederen bis mittleren 

Bergregion. West-Java: am Berg Salak! 600—800 m. (Amann), (Kurz); am 

Gedeh um Tjibodas! 1500 m. (F.); Residenz Krawang am Berg Bankok! 800 m. (F.). 

Der vorigen Art sehr ahnlich und héchstens als Abart aufzufassen ist: 

Lopidium trichocladulum (Bescu.). 

Syn.: Hypoplerygium trichocladulum Brsou, in Bull. Soc. bot. Tr. 1898, 

p. 137, t. 45. 

aus Tahiti, welches sich nur durch fast ungesiumte Amphigastrien und fast 

unversehrte Blattspitzen unterscheidet. 

Ebenso: Lopidium Daymanianum (Brorn.). 

Syn.: Hypopteryqium Daymanianum Brorn. et Geners. in Ofv. af Fins. 

Vet. Soc. Férhand]. Bd. 55 (1898). 

aus Britisch-Neu-Guinea, welches kraftiger als beide vorigen Arten ist 

und fast ungesiumte Amphigastrien hat. Da jedoch von allen Arten keine Sporo- 

gone bekannt sind, laisst sich nicht entscheiden, ob sie als Varietaten oder Arten 

anzusehen sind. 

437. Lopidium javanicum Hamper in Linn. 1874, p. 672 (nom.) 

Synonyme: Hypopterygium Struthiopteris v. p. B. et Lac. in Bryol. jav. II, 

p. 8, t. 137 (4861); Mirr. Muse. Ind. or. in Journ, Linn. Soc. Suppl. I, 

p. 149 (1859); FLEiscHEr in Exs. M. Archip. Ind. N°. 99 (1898). 
Hypopterygium javanicum Jaze. Adbr. II, p. 66 (4874—75). 

Hypoterygium subpennaeforme Kinps, Grundz. e. Monogr. d. Hypoptery- 

giaceae in Hedw. Band XL, p. 282 (4904). 

Hypnum javanicum Dz. et Ms. in herb. 

Exsiccata: M. FLeiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 99 (1899). 

Zweih&usig. & Bltten knospenformig am secunddren 

Stengel und an den Fiederasten, ohne Paraphysen, innere Hull- 

blatter oval, hohl, rasch lang und pfriemlich zugespitzt, rippen- 

los und sehr fein gesiumt. Zellen rhombisch, locker, in der 

Spitze stark gettipfelt. 9 Bltiten langlich, stengelstandig, spar- 

lich mit Paraphysen, innere Hullblatter lanzettlich, lang riemen- 

formig zugespitzt, fein gesiumt, mit Rippe; Zellen gettipfelt. — 

Pflanzen dicht herdenweise, gelblichgrtin bis olivengrtin, glanz- 

los, habituell ahnlich wie H. trichocladon, aber kraftiger. Pri- 

marer und secunddrer Stengel wie bei voriger Art, ebenso 

die anatomischen Merkmale. Laubwedel 2—7 cm. (meistens 

4—5 cm.), selten bis 10 cm. lang, unten bis 2 cm. breit. Fie- 

deraste meist einfach, doch auch (besonders bei der o Pflanze) 

spirlich bedstet. Niederblatter am Rand sehr schmal ein- 
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gerollt. Stengelblatter aus halbstengelumfassendem, breitem, 

ovalem Grunde fast zungenlanzettlich, kurz bis lang zugespitzt, 

2 bis tiber 2,5 mm. lang und bis | mm. breit, Rippe kraftig, 

fast stielrund, meist als Stachelspitze austretend; Blattrand 

Fig. 181. 

‘9 

Lopidium javanicum Hpk. u. f. acutifolium Fiscu. 

a. Habitusbild (natiir]. Grésse). d. Amphigastrium 3,°. 

4, Stengelblatt 2°. e. Blattspitzo ~:. 

c. Astblatt. ¢’. desgl. von der Stammform 2°. 

Lopidium pallens Hook. f. et Wits. 

1. Habitusbild mit Sporogonen (natiirl. Grosse). 2. Sporogon ¢. 

etwas wellig, rings straff, 2—3 zellreihig und fast wulstig 

gesiumt, gegen die Spitze undeutlich oder entfeint ge- 

zibnelt. Astblatter kleiner, aus etwas breiterem Grunde lan- 

zettlich, ktirzer oder linger zugespitzt, etwas kielig hohl, Rippe 

wie bei den Stengelblittern, zuweilen der Saum oben fast 

fehlend, bereits von der Mitte an deutlich gezihnelt. Amphi- 

gastrien kleiner, auf der Ventralseite abstehend bis sparrig 

abgebogen, aus schmal- bis breit-ovalem Grunde mehr oder 

minder rasch fast pfriemenformig spitz, Rippe als lange Stachel- 

spitze austretend, Rand rings gesiumt, undeutlich ge- 
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zihnelt. Blattzellen am Grunde der Stengelblatter dickwandig, 

verlingert rhomboidisch und gettpfelt, im tibrigen wie bei 

H. trichocladon. Brutfaiden wie bei voriger Art, aber sptir- 

licher und meist einfach, Zellen kurz rectangular, mit dicken 

Querwinden, Endzelle kurz, abgerundet. Sporogone unbekannt. 

N. f. acutifolium. 

Alle Blatter sehr lang zugespitzt. Blattsaum immer breit 

bis zur Spitze fortgefthrt. 

An morscher Rinde der Stamme und Aeste in der mittleren bis héheren Berg- 

region verbreitet. Indischer Archipel! (JuncHunNn). West-Java: am Berg 

Salak und Gedeh (Teysman); am Pangerango 2300—3000 m.? (DE VRIEsE), (MoTLEY), 

fid. Bryol. jav.; am Berg Malabar! (WicHuRA); am Gedeh von Tjibodas bis Tjibeu- 

reum! 15—1800 m. (Lrerisre), (Massart), (F.); am Poentjak! (1300 m.); am Berg 
Tjikorai! (Nyman). Sumatra: (Teysman); Ceylon: (Tuwairtes); Nilghirige- 
birge (Scumipt); Batjan,; Neu-Guinea. 

f. acutifolium West-Java: Gedehgebirge Tjibodas und am Lemoe! 1600 m. (F.). 

Mindanao Berg Batangan! 

Bemerkung: Vie Héhenangabe von 2—3000 m. scheint mir unrichtig, da ich 

die Pflanze am gleichen Orte nie tiber 1800 m. angetroffen habe. 

Der vorigen Art ahnlich sind: 

Lopidium concinnum (Hook.). 

Syn.: H. concinnum Brip. Bryol. univ. If, p. 714 (1827), 

aus Neu-Seeland und Aucklandsinseln (Sid-America, Chile und Pata- 

gonien fid. KINDBERG) ferner: 

Lopidium pallens Hook. f. et Wis. FI. of N.-Zeal. II, p. 119 (1855). 

Syn.: H. pallens Mir. in Trans. and Proced. roy. Soc. Vict. 1882 p. 76, 

aus Ostaustralien, Tasmanien und Neu-Seeland. Ersteres habituell 

durch unregelmissig gefiederte, langere Aste verschieden, letzteres durch robusteren 

Habitus und einhausigen Blitenstand. 

Weitere mir bekannte und zu dieser Gattung gehérige zweihdusige Arten sind: 

Lopidium semimarginatum (C. MiiLL.). 

Syn.: H. semimarginatum OC. Maxi. in Musc. Polynes. p. 80 (1874), 

von den Fidji- (Graeffe) und Samoainseln: Upolu (REINECKE). 

Lopidium plumarium (Mirt.) Hpe. Enum. M. Brasil. p. 50 (1879), 

-Syn.: Lopidium aristatulum ©, Mati. in Ule, Bryoth. brasil. N°. 66. 

Brasilien, (Weir), (Ute), Chile und Patagonien (Dustin). 

Ferner: Lopidium Struthiopteris (Scuwarcr.) auf Bourbon. 

Lopidium Campenoni (REN. et Carb.) auf Madagscar. 

Lopidium pennaeforme (Tuuns.) in Stidafrika, 
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114. Gattung: Hypopterygium Brim. Bryol. univ. LH, p. 

709 (1827). 
Subgen.: Eu-Hypopterygium, Stephanobasis, Filiculvides KinpB. in Monogr. 

Hypopteryg. in Hedw. Bd. XL, p. 284 etc. (1901); Brotu. in ENGL. Nat. 

Pfizf. p. 970—72 (1907) p. p. 
Hypnum, Leskea, Hookeria, Pterygophyllum auct. p. p. 

Humus- und Rindenmoose der Bergregion der tropischen 

und subtropischen Zone; mit Vorliebe auf feuchtem Waldboden 

und an faulenden Stammen, seltener auf Rinde und an Felsen 

vorkommend. Pflanzen locker bis dicht herdenweise, selten fast 

rasenartig wachsend, zierlich wedelférmig bis sehr kraftig und 

baumchenartig, licht- oder bldulichgrin bis schmutzig- 

und dunkelgrtin, glanzlos. Primarer, rhizomartiger Stengel mehr 

oder minder horizontal lang kriechend, meist dicht rhizoi- 

denfilzig. Secundaére Stengel (Stammchen) mehr oder weniger 

aufsteigend bis vertical aufrecht, meist verlangert, unten 

entblésst und mit entfernt gestellten, symmetrischen Nieder- 

blattern besetzt, seltener weit hinauf wurzelfilzig, oben ein- 

fach- bis doppeltfiederaistig, selten dreifach gefiedert. 

Stengel im Querschnitt rund, mit grossem Centralstrang; 

Grundgewebe differenziert, um den Centralstrang diinn- 

wandig, hierauf wieder dickwandig und gefarbt (Steifungsring), 

an der Peripherie wieder ditinnwandig und lockerzellig, mit einer 

Reihe grésserer Epidermiszellen. Laub kurz- bis verlingert 

wedelférmig, meist breit-oval bis dreieckig und rundlich 

(raderférmig), etwas schief oder wagerecht gestellt. Fieder- 

_ aste einfach oder verzweigt, kurz bis verlangert. Blatter poly- 

morph; Laubblatter sehr asymmetrisch, trocken oft convex 

herabgebogen, schief, schmal-oval bis sehr breit-oval, mehr 

oder minder kurz zugespitzt, bis grannenartig stachelspitzig, 

meist gesiumt und oben gezdhnt, selten teilweise ungesiumt. 

Rippe immer mehr oder weniger weit vor der Spitze schwindend. 

Amphigastrien symmetrisch, gleichartig, mehr oder minder 

breit-oval bis kreisférmig, stumpf bis rasch pfriemlich zuge- 

spitzt, selten ungesiumt, (bei H. setigerwm (Patis) Hook. un- 

gleichartig, teils normal, teils pfriemenférmig abstehend). Blatt- 
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zellen meist diinnwandig, glatt, locker, oval-sechseitig bis 

meist rhomboidisch, am Blattgrunde mehr oder minder langs- 

gestreckt; Saumzellen verlingert prosenchymatisch. Brutkérper 

selten, fadenformig. Blitenstand ein-, zweiha&usig und 

zwitterig (heterdcisch). Sporogone oft gehiuft, immer auf 

der dem Licht zugewendeten Dorsalseite des Laubes, meist 

aufrecht. Perichaetium zuweilen wurzelnd; innere Hutllblitter 

aus mehr oder minder breitscheidigem Grunde kurz bis all- 

mihlich lang pfriemenformig zugespitzt. Seta glatt, verlan- 

gert, gerade bis schwach geschlingelt, aufrecht, seltener 

kurz. Kapsel meist gross, geneigt bis hangend, dick und 

kurz- bis langlich-ovoidisch, zuweilen am dicken Hals mit 

Pusteln besetzt, auf welchen die phaneroporen Spaltéffnungen 

sitzen. Ring mehr oder weniger ausgebildet, oft bleibend. Deckel 

aus kegelig gewoélbter Basis langgeschnabelt. Haube kege- 

lig bis kappevférmig. Peristom gut entwickelt, auf niedrigem 

Basalring inseriert; Exostomzahne breitlanzettlich, mehr oder 

minder rasch pfriemlich spitz, Dorsalschicht quergestrichelt, 

oben papillés, Mittellinie zickzackformig, Ringleisten schwach 

vortretend, ventrale Lamellen normal. Endostom auf '/, hoher 

Grundhaut, Fortsitze breitlanzettlich, meist in der Kiellinie 

durchbrochen, selten. gespalten. Wimpern 1—3, gut ent- 

wickelt. Sporen klein. 

Bemerkung: Eine von Lopidium durch habituellen Wuchs, sehr differenziertes 

Stengelgewebe, Blattzellen und Sporogone mit ausgebildetem Peristom verschiedene 

Gattung. 

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN ARTEN. 

A. Laub locker bedstet und locker beblattert. Aeste 

mit zahlreichen Brutfaden. Blatter trocken stark ein- 

geschrumpft. Blattzellen locker, langlich hexagonal. 

1. Amphigastrien kreisrund bis fast nierenformig, 

mit wnvermittelt austretender Grannenspitze. 

H. Chamaedrys. 

2. Amphigastrien breitoval bis fast kreisrund, 

kurz zugespitzt . ... . H. Vriesei. 
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B. Laub dicht bedstet und dichter beblittert. Aeste 

ohne Brutfiden, selten letztere spirlich. Blatter trocken 

wenig oder nicht eingeschrumpft. Blattzellen etwas kleiner, 

mehr isodiametrisch hexagonal. 
1. Aeste trocken convex herabgebogen; Laubblatter 

mit deutlicher, grannenartiger Spitze. 

Hi. aristatum. 

2. Aeste trocken nicht convex. Laubblatter kurz- 

zugespitzt. 

a. Blattsaum der Stengelblatter und Amphi- 

gastrien ganzrandig. . . . Hz. humile. 

b. Blattsaum gezihnelt. H. ceylanicum. 

I. Sect. Lopidioideum (Kinps.) Frsca. 

Syn.: Il Subg. Eu-Hypopterygium sect. Lopidioidea Kinps. |. c. p. 284, 

Brotu. 1. c. p. 970 (1907). 

Pflanzen zierlich, olivengriinlich; Stammchen nackt, mit ent- 

fernt gestellten, abstehenden Niederblaittern; Laub locker 

bedistet und locker beblattert. Laubblatter trocken stark 

eingeschrumpft; Amphigastrien kurz bis lang zugespitzt; alle 

Blatter schmal bis undeutlich geséumt. Blattzellen locker, 

langlich hexagonal. Brutfiden zahlreich. Sporogone gehauft. 

Innere Perichaetialblatter breitlanzettlich, allmahlich zuge- 

spitzt. Seta kurz (circ. 5 mm.) rétlichgelb, glatt. Kapsel klein, 

ovoidisch geneigt, unter der Miindung stark verengt. Peristom 

normal, gut entwickelt. Wimpern kurz, etwas rudimentir. 

Bemerkung: Der Name Lopidioidea ist nicht gliicklich gewahlt, da gerade 

diese Gruppe der Gattung Lopidium am entferntesten steht und sich viel eher dor 

Gattung Cyathophorum niahert. Diese Section, von der auch nach Brotuerus 1. c. 

p- 970 die Sporogone bis jetzt unbekannt waren, muss mindestens der Sect. oder 

Unterg. Eu-Hypopterygium gleichgestellt werden, da sie sich vegetativ und generativ 

scharf von den anderen Sectionen abhebt. 

438. Hypopterygium Chamaedrys v. p. B. et Lac. in Bryol. 
jav. Il, p. 10, t. 1389 (1861). 

Exsiccata: M. FLEiscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. Ser. XI (1909). 

Zweihi&usig. Beiderlei Bltiten klein, knospenférmig, am 



1077 

secundiren Stengel, seltener an den Fiederdsten, ohne Para- 

physen. o Bliiten etwas schlanker, Hillblatter hohl, oval, 

allmahlich lang zugespitzt, bei der 9 Bhite die inneren ktirzer 

zugespitzt, alle rippenlos, ungesiumt, rhomboidisch, locker- 

zellig. — Pflanzen locker herdenweise, schmutzig-olivengriin, 

glanzlos. Primiarer Stengel rhizomartig, lang kriechend, 

dichtfilzig mit glatten, kirschroten Rhizoidenbtischeln besetzt, 

nur stellenweise entblésst. Secundadre Stengel meist entfernt 

sprossend, fast aufgerichtet bis flach gekrimmt und nieder- 

gebogen, meist wedelférmig, selten etwas raderformig, 

regelmassig locker bis fast dicht, meist einfach-, zuwei- 

len doppelt-fiederastig, am Grunde sehr locker beblat- 

tert oder die alteren Stengel nackt, aufwirts locker beblattert; 

Querschnitt rund, mit deutlich abgesetztem, bis 80 uw. dickem 

Centralstrang. Grundgewebe dtinnwandig, im unteren Teil 

des secundiren Stengels und im primdren Stengel um den 

Centralstrang dtinnwandig, dann allmahlich dickwandig und 

rotbraun gefirbt, einen Steifungsring bildend, nach aussen 

wieder dtinnwandig, griinlich und mit einer Reihe grés- 

serer Hpidermiszellen, stellenweise am peripherischen Teil 

mit Gruppen kleiner, zartwandiger Zellen (Makeln), welche 

als Sprossanlagen zu deuten sind. Laubwedel meist 3 

lang und 2—3 cm. breit, selten héher und wenn rader- 

formig bis tiber 6 cm. breit. Fiederiste 1—1,5, selten bis 

2 cm. lang, ausgebreitet abstehend, meist einfach, seltener sp&r- 

lich bedstet, locker und verflacht beblattert. Blatter 

dimorph, trocken wellig verbogen, feucht fast flach ausge- 

breitet. Niederblatter sehr klein, fast symmetrisch, sehr entfernt 

gestellt, oft bis zum Stengelgrunde hinabreichend, breitlanzett- 

lich, pfriemlichspitz, zurickgebogen, aufwarts allmahlich 

breiter und in die oberen Blatter tihergehend. Stengelblatter 

grésser, asymmetrisch, schief inseriert, wagerecht abstehend, 

aus verschmalerter Insertion breit und schief oval, 

allmahlich kurzzugespitzt, bis 2,5 mm. lang und 1,5—2 mm. 

breit, durch die kurze, etwas gebogene, meist bis zur Blattmitte 

reichende, zuweilen gabelige Rippe in zwei sehr ungleiche 
Flora von Buitenzorg, V. 69 

5 cm. 
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Halften geteilt; Rand etwas wellig, schmal gesaumt, von 

der Mitte an klein gezihnelt. Astblatter bis um die Halfte 

Fig. 182. 

Hypopterygium Chamaedrys Lac. 

a. Teil eines Stengelquerschnittes ~<. 5. Sprossanlagen (Makeln). 

1. Centralstrang. 2. lockeres Grundgewobe. 0. Brutkérper. c. Rhizoidenartige, ver- 

3. verdicktes Grundgewebe 4. Epidermiszellen. zweigte Traiger °. 

kleiner und etwas schméler. Amphigastrien symmetrisch, 

anliegend, breit oval und breit herzférmig, oft breiter als lang 

bis kreisrund, ohne Spitze bis 1,5 mm. lang und bis 1,8 mm. 

breit, Lamina langs der Rippe eingebogen am Rande nach 

auswarts umgebogen, klein gezihnelt; Rippe meist mehr oder 

weniger deutlich durchlaufend und mehr oder minder 

unvermittelt als kurze Grannenspitze austretend. Blatt- 

zellen collenchymatisch, dinnwandig, rhomhboidisch-sechs- 

seitig, im Mittel 60 w. lang und 25 wu. breit, gegen die Rander 

und die Blattspitze allmahlich um die Halfte kleiner, fast 

isodiametrisch sechsseitig bis rautenférmig, am Blattgrunde 

grésser, etwas verlingert und deutlich gettipfelt. Cyto- 

plasma deutlich sichtbar. Saum aus 1—2 Reihen weit prosen- 

chymatischer Zellen gebildet. Brutfaiden zahlreich, blatt- 
achselstandig, auf reich dichotom verzweigten, rhizoiden- 
artigen Tragern, locker bischelférmig; Brutkérper fadenférmig, 
aus 12 bis tiber 20 Reihen rectangulirer Zellen gebildet, End- 
zelle abgerundet. Sporogone unbekannt. 
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Auf Humusboden an Baumstiimpfen in feuchten Urwiildern der mittleren Berg- 
region spérlich. West-Java: bei Gedok (Hone); am Gedehgebirge (TeysmMaNn); am 

Berg Salak an Baumstiimpfen! circ. 1900 m. (AmaAN), (Kurz); in der Tjiapoesschlucht 
auf Humus! 1200 m. (F.). 

Bemerkung: Die sogenannten Makeln (macule Brizzi in Annuario die Roma VII, 

p- 275 (1897) sind wie Gorse in Flora 1906 nachgewiesen hat keine Hydroiden, 

sondern nur ruhende Sprossanlagen. Sehr deutliche Sprossanlagen treten am 

primiren Stengel von Hypopterygium filiculaeforme (Hepw.) Brin. auf. 

Zu dieser Section gehdrt ebenfalls: 

Hypopterygium Decolyi Brotu. ined. in Bryoth. E. Levier, N°. 339. 

aus dem Sikkim-Himalaya bei Kurseong (DecoLy et ScHauL), welches sich 

durch einhausigen Blitenstand, fast ungesiumte, langlich-spitze Blitter, sowie 

reichliche Sporogonentwicklung auszeichnet. 

Hypopterygium Vriesei v. v. B. et Lac. in Bryol. Jav. I, 

p- 11, t. 140 (1861). Kiyps. Monogr. der Hypopteryg. in Hedw. 

Bd. XL, p. 284 (1901). 

Zweihausig. & und & Bltiten wie bei H. Chamaedrys. — 

Pflanzen dicht herdenweise, gelblichgritin, glanzlos. Pri- 

miarer Stengel wie bei voriger Art. Secundére Stengel etwas 

gedrangt sprossend, wedelférmig, mehr oder minder 

gedrangt, einfach fiederastig, meist vom Grunde ab 

locker, oben etwas dichter beblattert, im tibrigen, scwie auch 

die anatomischen Merkmale wie bei H. Chamaedrys. Laubwedel 

2—6 cm. (meist 3—5 cm.) lang und nur bis 2 cm. breit. 

‘Fiederaste zumeist einfach und 0,5—1 cm. lang, locker und 

verflacht beblattert. Blatter im allgemeinen wie bei voriger 

Art, aber die Stengelblitter etwas kirzer zugespitzt und 

etwas kleiner gezihnelt. Amphigastrien etwas abstehend, 

fast ganz flach, breit-oval bis fast herzférmig, immer kurz 

zugespitzt (nie abgestumpft oder kreisférmig), bis 1,5 mm. lang 

und bis 1,7 mm. breit; Rippe meist in der Mitte schwin- 

dend, selten durchlaufend, aber nie unvermittelt als Grannen- 

spitze austretend. Blattzellen wie bei H. Chamaedrys, aber 

alle etwas kleiner, ebenso die Brutfiiden wie bei voriger 

Art. Sporogone unbekannt. 

An morscher Rinde im Urwald der mittleren Bergregion selten. West-Java: 

am Berg Salak in der Tjiapoesschlucht! 1200 m. (F.). Molukken: Insel Ceram 

entdeckt von (DE Vrirst); Sumatra: (Brccari); fid. Kinpp. Britisch-Neu- 

Guinea: (MusGRAVE). 
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Bemerkung: Trotzdam diese Art dem H. Chamaedrys sehr nahe steht, scheint 

sie doch als eigene Art berechtigt zu sein, denn sie ist sofurt durch die allmah- 

lich kurzgespitzten Amphigastrien zu unterschieden, ausserdem auch am Habitus 

kenntlich. 

Unterschiede in der ,</ Bliite und der Brutkérperbildung, die in der Bryol. jav. 

angegeben sind, bestehen nicht, wovon ich mich auch am Originalexemplar tiber- 

zeugen konnte. Bei H. Chamaedrys sind in Bryol. jav. auf t. 139 nur die Brutkér- 

pertrager gezeichnet, wihrend auf t. 140 bei H. Vriesei nur die Brutkorper sowie 

eine unausgebildete <i Bliite abgebildet sind, daher die Unterschiede. Die in Bryol. 

jav. erwahnten und abgebildeten, becher{érmigen Bildungen in der J’ Bliite konnte 

ich nicht beobachten. 

I. Sect. Eu-Hypopterygium (Kinps.) emend. Frscu., Kinps. 

in Hedwig. Bd. XL, p. 284 (1901). Brora. in Ener. Nat. Pfizf. 

p- 970 (1907). 

Pflanzen zierlich bis etwas kriftig, Stiimmchen mehr oder 

minder verlingert. Laub einfach bis doppeltfiederastig. Laub- 

blatter asymmetrisch, breitoval, kurzspitzig bis grannenartig 

spitz. Amphigastrien gleichartig, mehr oder minder breitoval 

bis kreisrund, abgestumpft oder rasch pfriemlich zugespitzt. 

Alle Blatter gesdumt. Innere Perichaetialblatter aus langlichem, 

scheidigem Grunde mehr oder weniger allmahlich pfriemlich 

zugespitzt. Sporogone oft gehauft. Seta verlangert. Kapsel 

gross, dick bis langlich-ovoidisch, geneigt bis hingend. Peri- 

stom gut entwickelt, mit langen Wimpern. 

Die I. Subsect, Pseudo-Tamariscina Kinps |.c. p. 285 ist im indischen Ar- 

chipel nicht vertreten und umfasst nach BRoruerus nur 3, hauptsichlich neuseelin- 
dische Arten. 

II. Subsect. Aristifolia Kinps. 1, c. p. 285; Brorn. 1. c. p. 970, 

Lichtgrtine bis gelbliche Pflanzen; St&immchen nackt bis 

dicht rhizoidenfilzig. Laub dichter bedstet und beblattert. Aeste 

trocken durch die herabgebogenen Blatter dorsal etwas con- 

vex. Laubblatter trocken nicht eingeschrumpft, mit mehr 

oder minder grannenartiger Spitze. Amphigastrien mit grannen- 
artig austretender Rippg. Zellen enger, fast isodiametrisch 

hexagonal. Brutfiiden sehr sparlich. Sporogone meist gehauft; 

Seten gelb bis rétlichgelb. 
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Hypopterygium aristatum v. p. B. et Lac. in Bryol. jav. II, 

p. 12, t. 141 (1861). 
Synyonym.: ! Hypoplerygium Solmsianum ©. Manu. in Kanps. Monogr. d. 

Hypopterygiaceae in Hedwigia Bd. XL, p. 286 (4901). 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 100 (1899). 

Zwitterig und einhausig (heterdcisch). Bltiten am secun- 

daren Stengel, knospenférmig, ohne Paraphysen. 8 Bltiten hiufig, 

gross, mit einzelnen Antheridien, Hillblatter hohl, oval, in eine 

lange Spitze zusammengezogen, zuweilen mit angedeuteter 

Rippe, meist rippenlos und undeutlich gesiumt, die inneren 

kleiner, breiter, rasch ktirzer zugespitzt, ebenso bei den rein 

Q Bltiten. & Bliiten selten, klein, Htillblatter ovallanzettlich, 

allmahlich lang zugespitzt. — Pflanzen klein, dicht gedrangt 

herdenweise, lichtgrtin bis gelblichgriin, glanzlos, am Grunde 

mehr oder minder verfilzt. Primarer Stengel kriechend, 

dicht mit glattem, rotbraunem Rhizoidenfilz besetzt, welcher 

zuweilen bis zu den Fiederésten am secundaren Stengel hinauf- 

reicht. Letztere genaihert sprossend, verbogen aufgerichtet, 

unten meist unbedstet, oben tibergeneigt und wedelartig 

bis fast raderformig, gedrangt fiederastig, 1,5—2,5, selten 

bis 4 cm. lang, am Grunde locker mit Niederblattern und oft 

mit Rhizoiden besetzt; Querschnitt ruud, mit circa 0,15 mm. 

grossem, lockerzelligem, deutlich abgesetztem Centralstrang. 

Grundgewebe sehr locker, dtinnwandig, grtinlich, nach aussen 

nicht verdickt oder enger, mit einer Reihe lockerer, im 

unteren Stengelteil braungefarbter Epidermiszellen. Laubwedel 

1—1,5 cm. breit und bis 2 cm. lang, zuweilen nur sparlich 

astig. Fiederaste trocken durch die herabgebogenen Blatter auf 

der dem Licht zugekehrten Seite (Dorsalseite) convex, 0,5—1 mm. 

lang, ausgebreitet abstehend, einfach oder besonders bei den 

raderférmigen Wedeln geteilt und beastet, ziemlich gedraingt 

und verflacht beblattert. Laubblatter trocken verbogen (nicht 

eingeschrumpft), feucht flach ausgebreitet. Niederblatter sparrig 

abstehend, symmetrisch, locker gewebt, die unteren sehr klein, 

herzférmig, rasch haarférmig zugespitzt, fein gesiumt, die 

oberen allmahlich in die etwas asymmetrischen, derbgewebten, 
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bis 1,5 mm. breiten, schief- und breitovalen, allmahlich 

pfriemenspitzigen, rings gesdumten Stengelblatter 

tibergehend. Astb)itter etwas kleiner, sehr asymmetrisch und 

schief-oval; alle Blatter mit straff gesdumtem flachem, 

gegen die Spitze entfernt und deutlich gezihneltem Blattrand. 

Rippe immer mehr oder weniger vor der Spitze schwindend. 

Saum grtnlich, aus 1—2 Reihen prosenchymatischer 

Zellen gebildet. Amphigastrien nur am oberen Stengelteil 

und in den Aesten ausgebildet, etwas abstehend, sehr klein, 

breitoval bis rundlich, in eine der Lamina meist gleich- 

lange, gedrehte Pfriemenspitze endend. Rippe durch- 

laufend. Blattzellen fast derbwandig, etwas collenchymatisch, 

fast isodiametisch, hexagonal, 20—30 uw. gross, nur am 

Grunde verlangert rhomboidisch und schwach gettipfelt. 

Brutfaiden wie bei H. Chamaedrys, aber nur sehr sparlich 

gegen die Sprossspitzen auftretend. Sporogone oft gehauft, auf 

der Dorsalseite der Laubwedel; Perichaetium klein, Hiillblatter 

oval, rasch haarspitzig, fein gesiumt, rippenlos, die ausseren 

mit angedeuteter Rippe, fein gesiumt; Vaginula fleischig, ovoi- 

disch bis dick-cylindrisch, mit alten Archegonien besetzt. Seta 

dick, gelblich, verbogen aufrecht, oben herabgebogen, 1—1,5 cm. 

lang. Kapsel gelbbraun, horizontal geneigt bis fast hangend, 

ovoidisch, dickwandig, trocken unter der Miindung etwas ver- 

engt, mit etwas geschwollenem, pustulésem Hals-Ring schmal, an 

der Miindung bleibend. Deckel gross, aus gewdlbter, feucht aus 

kegeliger Basis lang geschnabelt, bis tiber Kapsellinge. Epi- 

dermiszellen fast diinnwandig, etwas collenchymatisch, iso dia- 

metrisch, 6—8 eckig, gegen die Mtindung kleiner. Columella 

siulchenférmig, bleibend; Hals mit Parenchymgewebe erfiillt, 

aussen mit erhdhten, normal-phaneroporen Spaltéffnungen. 

Haube kegelig-kappenférmig, entweder einseitig geschlitzt 

oder an der Basis lappig eingeschnitten, nur den Deckel 

bedeckend. Peristom nach innen inseriert, auf niedrigem 

Basalring; Exostomzihne griinlichgelb, unten verschmolzen, 

allmahlich spitz, hyalin gerandet, Dorsalschicht mit etwas vor- 

stehenden Ringleisten, quergestrichelt und fein papillés, Mit- 
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tellinie unregelmissig zickzackformig, Lamellen eng, gut ent- 

wickelt. Endostom dicht papillés, Grundhaut '/, vortretend, 

Fortsitze breit, stark gekielt, nicht oder oben ritzenformig 

durchbrochen. Wimpern doppelt, viel ktirzer als die Fortsitze. 

Sporen papillés, griinlich, 15—20 «. Reife Juli—October! 

Auf moderndern Baumstimmen, an Farnrinde im feuchten Urwalde der mittleren 

bis héheren Bergregion. West-Java: am Gedeh und Pangerango 2090—3000 m.? 

(Mottey), (Kurz), (Wicnura), (Sor_ms—Launacu); am Gedeh bei Tjibodas! 15-—1600 
m. (F.); am Poentjakpass! 1400 m. (F.); am Berg Lemoe! 1800 m. (F.); am Berg 

Salak! 1000 m. (Nyman); Himalaya: (Durure); fid. Kinpp. 

Bemerkung: H. Solmsianum C. Mit., welches Kinppere |. c. als Unterart zu 

Hypopterygium Fauriei Brscu. stellt, ist mit letzterer Art nicht verwandt, sondern 

nach den Originalen aus Herbar C. Mitt. weiter nichts als H. aristatum. 

Die Héhenangabe von 2—3000 m. in Bryol. jav. scheint mir unzuverlassig, da ich 

die Pflanze immer nur unter 2000 m. angetroffen habe. 

Eine sehr aihnliche Art ist: 

Hypopterygium apiculatum Tuw. et Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872, p. 309. 

aus Ceylon: (Tuwaites); am Hackgalla! im Urwald auf morscher Rinde 2000 m. 
(F.). Die Art ist ebenfalls zwitterig (nicht zweihaiusig wie Mitten angiebt) und 
durch das kleinere Zellnetz von H. avistatum zu unterscheiden. 

III. Subsect. Tamariscina Krtnps. in Monogr. d. Hypoptery- 

giaceae l.c. p. 287 (1901). 

Dunkelgrtine oder dunkelbliulichgriine, im Alter oft gelb- 

liche Pflanzen. St&mmchen nackt oder nur am Grunde rhizoi- 

denfilzig. Laub meist fast dreieckig, selten raderformig. Aeste 

trocken kaum oder etwas convex. Brutfaden sehr selten entwik- 

kelt. Blatter trocken mehr oder minder eingeschrumpft, Laub- 

blatter kurzspitzig. Sporogone oft gehauft, mit roten Seten. 

Hypopterygium humile Mirr. in Bryol. jav. II, p. 15 t. 143 (1861); 

Kinps. Monogr. d. Hypopteryg. in Hedw. Bd. XL, p. 290 (1901). 

Hinhdusig. Bltiten am secundaren Stengel und an den 

Aesten. Hillblatter etc. wie bei H. ceylanicum. — Pflanzen sehr 

zierlich, secundére Stengel sehr kurz, mit dem locker und ein- 

fach gefiederten Laubwedel nur 1—,5 cm. hoch, im tibrigen wie 

bei A. ceylanicum. Niederblatter fast anliegend, breitoval, rasch 

pfriemlich zugespitzt, sehr lockerzellig, Spitze etwas kielig und 

abgebogen, Blattrand rings breit umgeschlagen, undeutlich bis 
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schmal gesiumt. Stengelblatter etwas grésser und schlaffer 

sowie etwas linger zugespitzt als bei AH. ceylanicum, 

bis 1,8 mm. lang und bis 1,2 mm. breit, aufrecht absteheud, 

Rippe kaum bis zur Blattmitte reichend, Saum hyalin, dtnn, 

zweizellreihig, ganzrandig. Astblatter etwas kleiner und 

schmaler als die Stengelblatter, fast allmahlich zugespitzt, 

Rand gegen die Spitze undeutlich oder klein gezahnelt. 

Amphigastrien wie bei H. ceylanicum, aber ganzrandig und 

meist rippenlos. Blattzellen sehr locker, dinnwandig, und etwas 

grésser als bei voriger Art, bereits in der Blattmitte rhom- 

boidisch und bis 45 w. lang, gegen die Blattrander kleiner, 

isodiametrisch, am Grunde sehr erweitert und verlangert. 

Sporogone einzeln. Perichaetialblatter sehr hohl, fast herz- 

formig-oval, kurz zugespitzt, rippenlos, ganzrandig, die inneren 

grésser. Vaginula cylindrisch. Seta blutrot, 1—1,4 cm _ hoch, 

oben herabgebogen. Kapsel rotbraun, horizontal bis tibergeneigt 

etc. wie bei A. ceylanicum, aber etwas grésser, ebenso der 

Deckel. Peristom im allgemeinen wie bei H. ceylanicum, aber 

etwas robuster. Hxostomzihne gelblichrot. Endostom gelblich, 

mit '/, hoher Grundhaut, Fortsitze breit klaffend. Wimpern 

doppelt so lang wie die Fortsitze, mit Anhangseln. Sporen 

kugelig. (Diagnose der Sporogone, welche ich nicht gesehen habe, 

nach Bryol. jav.). 

West-Java: Gedehgebirge am Megamendong 1300-1900 m. (MoTLEy). 

Bemerkung: Diese seltene Art, welche ich nur in einem diirftigen, sterilen 

Originalexemplar aus Herb. LacosTE untersuchen konnte, scheint doch von H. ccyla- 

nicum, dem es sehr nahe steht, specifisch verschieden zu sein. 

Hypopterygium ceylanicum Mirt. Musc. Ind. or. in Linn. Soc. 

Suppl. L, p. 148 (1859). 

Synonyme: Hypopterygium tenellum Lac. (nec. 0. MiiLt.) in Bryol. jav. II, 
p. 13, t. 442 (1861); Fuscn. in Exs. M. Archip. Ind. N°. 50 (4898). 

? Hypoplerygium neo-caledonicum Bescu. Fl. bryol. N.-Caled. p. p. 39 (222) 
(1873); fid. Kips. 

2 Hypopterygium faleatum C. Mit. in Flora 1886 p. 544 (fid. Kinps.), 
Hypopterygium pygmaeum C. Mit. in herb. (fid. Kinpp.). 

, Aypopterygium medinense Dz. et Mn. ined. 
! Hypoplerygiium pernanum C. Mitt. in Kinps. Monogr. d. Hypopteryg. 

in Hedw. Bd. XL, p. 294 (1901). 
Exsiccata: M. FLeiscuer, Musc. Archip. Ind. N°. 50 (4898). 



1085 

Zwitterig und einhiusig (heterécisch). Bltitenverhalt- 

nisse wie bei H. aristatum. 6 Bliten haufig, zuweilen auch an 

den <Aesten, Antheridien gross, Hiillblitter oval, hohl, kurz- 

zugespitzt, rippenlos, schmal gesiumt. o Bltiten kleiner, Hiull- 

blatter schmaler. Pflanzen zierlich, dicht herdenweise, grtin bis 

schmutzigertin, glanzlos. Primarer Stengel lang kriechend, 

dichtfilzig mit glatten, kirschroten Rhizoiden besetzt. Secun- 

dare Stengel entfernt sprossend, aufgerichtet und etwas tiber- 

geneigt 1,5—2 cm. selten bis 3 cm. lang, oberwirts kurz 

wedelférmig, und meist gedringt, doppeltfiederastig, unten 

locker mit einzelnen Niederblattern, seltener mit Rhizoiden 

besetzt; Querschnitt wie bei HA. aristatwn, aber die Epider- 

miszellen nicht gefairbt. Laubwedel fast dreieckig, seltener 

geteilt und fast raderformig, bis 1,5 cm. lang und fast ebenso 

breit. Fiederaiste meist gedrangt und sparlich bedstet, aufrecht 

abstehend, 0,5 bis kaum | cm. lang, trocken nicht convex, ge- 

drangt -beblattert. Laubblatter trocken etwas eingeschrumpft 

verbogen, feucht verflacht und auf der Dorsalseite convex herab- 

gebogen. Niederblatter aufrecht abstehend, klein, breit-oval, 

kurzzugespitzt, Rippe meist nur am Grunde breit angedeutet, 

Rand teilweise umgebogen, undeutlich gesiumt. Stengelblatter 

asymmetrisch, schief- und breit-oval, ziemlich rasch kurz 

zugespitzt, bis 1,3 mm. lang und fast bis 1 mm. breit, Rippe 

bis zur Blattmitte oder weniger tiber dieselbe reichend, Rand 

flach, hyalin, zweizellreihig geséumt, nur an der Spitze klein 

gezahnelt. Astblatter kleiner, etwas schmaler, straffer ge- 

séumt, meist von der Mitte an deutlich und oben scharf ge- 

zihnelt. Amphigastrien etwas abstehend, fast herzformig 

rundlich, rasch kurz- bis langgespitzt, bis circa 0,5 mm. breit 

und etwas linger, Rippe nur am Grunde angedeutet, selten 

bei den Fiederasten die Rippe leicht angedeutet. Saum undeut- 

lich gezéhnelt. Blattzellen wie bei H. aristatum, aber gegen 

die Blattrander etwas kleiner. Sporogone meist gehduft, Peri- 

chaetium wurzelnd, klein, Htillblatter aus breitem Grunde 

breit-ovallanzettlich, rasch fast pfriemlich spitz, rippenlos, am 

Rande oben oft eingebogen, lockerzellig, schmalgesiumt. Vagi- 
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nula dick-ovoidisch. Seta rétlich, oben herabgebogen, 1—1,5 

cm. lang. Kapsel hellbraun bis rotbraun, dick und kurz- bis 

Fig. 183. 
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Hypopterygium ceylanicum Mitt. 

a, Habitusbild (natiirl. Grosse). e. Perichaetialblatt. 25. 

b. Zweig mit Perichaetium +’. f. Blattspitze *$*. 

'. Nesgl. ventral goschon +9. g- Peristom (dorsal) mit Sporen. 

c. Stengelblatt 3°. g'. Desgl (ventral) —>°. 
d. Amphigastrien 3,°. 

linglich-ovoidisch, trocken unter der Mtindung stark verengt, ’ 

geneigt bis hingend. Ring schmal, an der Mtindung bleibend. 
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Deckel aus gewélbter Basis mehr oder minder lang geschnabelt 

bis ttber Kapsellange, an der Spitze hyalin. Haube kappen- 

formig, bis zur Kapselmitte reichend, an der Spitze braun. 

Epidermiszellen und Spaltéffrungen wie bei H. aristatum. 

Peristom unter der Miindung auf einem rétlichen Basal- 

ring inseriert; Exostomzihne griinlichgelb, unten verschmolzen, 

hyalin gerandet, quergestrichelt, aufwarts papillés und hyalin, 

Ringleisten wenig vortretend, Lamellen oben stark entwickelt. 

Endostom mit spérlich papilléser, fast '/, vortretender Grund- 

haut, Fortsaitze dicht papillés, etwas kirzer. Wimpern doppelt, 

viel ktirzer. Sporen gelbgrin, fast glatt, 12—15 wu. 

Auf Humusboden, an modernden Baumstémmen und morscher Rinde, auf Trachyt- 

felsen in den feuchten Urwaldern der mittleren Bergregion ziemlich verbreitet. Java: 

ohne Standortsangabe in Herb. Lugd. Batav. (Teysman). West-Java: Gedeh- 
gebirge am Pangerango und Tjibeureum! (WicHuRA); oberhalb Tjibodas nicht selten 

15—1700 m. (Massart), (F.). Ost-Java: Medini bei Samarang am Berg Oengarang 

1000—1300 m (JunanunN); Sumatra: bei Padang (ANDRE WILTENS), (MODIGLIANO) ; 
Ceylon: am Hakgalla! 2300 m. (F.); Brit.-Neu-Guinea: (Lorra). 

Bemerkung: Diese weitverbreitete Art hat die Eigentiimlichkeit, dass sie mehr 

oder minder intensiv einen citronengelben Farbstoff im Wasser absondert, 

ausserdem variiert sie habituell, sowie besonders in der Form der Kapsel. Exem- 

plare aus Ceylon haben besonders kurze Kapseln auf kurzen Seten, auch sind hier 

die Zwitterbliiten selten, wahrend sie bei den Javapflanzen an jedem fertilen Stengel 

zu finden sind. 

H. pernanum C. Mux. |. c. aus Neu-Guinea kann ich nur fur sterile Stengel 

mit sparlicher Brutfadenbildung von H. ceylanicum halten. 

Eine sehr nahestehende Abart ist: 

Hypoterygium Kaernbachii Broru. in Enct. Nat. Pflzf. p. 971 aus Deutsch- 

Neu-Guinea: Sattelberg, welches auch heterdcisch ist (nicht didcisch wie 

BROTHERUS angiebt). 

Es hat oft langgespitzte Amphigastrien mit angedeuteter Rippe, wie sie auch 

an Javaexemplaren von H. ceylanicum zuweilen vorkommen, aber etwas lockereres 
Zellnetz. 

Die folgenden Sectionen dieser Gattung: 

Sect. IV. Stephanobasis Kinpe. |.c. p. 279 mit 2 Arten und 

Sect. V. Filiculoides Krvpp. |. c. p. 279; Brotn. l.c. p. 972 mit einer Art sind 

im Archipel nicht vertreten, sondern auf Neu-Seeland und Chile mit Feuer- 

land beschrankt. 

Von diesen Arten scheint mir H, setigerum (Pauts), Hoox. aus der Sect. 

Stephanobasis ebenfalls Gattungsrecht beanspruchen zu kénnen; leider habe ich die 

Sporogone dieser Art nicht gesehen (Seta 8 mm. dick in Broru. 1. c. p. 972 soll 

wohl heissen 8 min. Jang). 
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Il. Tribus: CYATHOPHOREAE FLiscu. 

Merkmale siehe Seite 1066. 

115. Gattung: Cyathophorella Fiscn. n. gen. 

Anoectangium, Leskea, Neckera, Hookeria, Pterygophyllum, Lamprophyllum, 

Lepidopilum, Cyathophorum auct. ex. p. 

Schlanke, in der Tracht auffallende, farnwedelartige, Feuch- 

tigkeit liebende, am Grunde und lings der Stémmchen von 

Farn- und Baumpflanzen wachsende Waldmoose, welche auf das 

subtropische und tropische Gebiet Asiens, des Archipels und 

Polynesiens beschrankt sind. Pflanzen gruppenweise bis 

herdenweise, mehr oder minder starr, grtin bis dunkelgrin, 

nicht glanzend, von ausgebildet plagiotropem Wachstum. 

Das Rhizom oder der rhizomartige primare Stengel wéachst 

aufwarts lang kriechend, meist dicht filzig bewurzelt, ohne 

Niederblatter. Die dorsiventral und dreireihig beblatterten 

secundiren Stengel sind mehr oder weniger horizontal und 

bogig gekrimmt vom Substrat abstehend, nicht vertical auf- 

gerichtet, meist einfach, seltener durch basal bewurzelte 

Innovationen dichotom verzweigt; Stémmechen meist sehr kurz, 

unten nackt oder filzig, mit entfernt gestellten Niederblattern. 

Stengel im Querschnitt rundlich bis vierkantig, mit gut be- 

grenztem Centralstrang und lockerem, diinnwandigem Grund- 

gewebe, welches gegen die Peripherie verdickt und deutlich ge- 

tiipfelt ist; Tiipfel in den Querwanden als runde Lécher sichtbar ° 

(Siebplatten &hnlich); die dusserste Zellschicht (Epidermis) 

locker und dtinnwandig; stellenweise peripherisch am Rhizom 

und am Stengel ovale Gruppen dtnnwandiger Zellen (Makeln), 

welche ruhende Sprossanlagen sind (s. Bem. p. 1079). 

Laubblatter grésser als die unterseitigen Amphigastrien, 

asymmetrisch, sich meist oberschlachtig deckend, in der 

Mitte des Sprosses am gréssten, nach oben und unten all- 

mahlich kleiner, aus schiefer, zusammengezogener Insertion 

ovallanzettlich bis breitoval, rasch bis allmahlich zugespitzt, 

horizontal abstehend, mehr oder weniger und meist oberwiirts 
scharf gezihnelt bis dornig gezihnt, nicht oder undeutlich 



1089 

schmal gesiumt. Rippe immer kurz, einfach oder gabelig 

doppelt, seltener ganz fehlend. Amphigastrien klein, der 

Unterseite des Stengels aufrecht anliegend, symmetrisch, 

langlich-oval bis herzférmig, langer oder ktirzer zugespitzt, klein 

bis gross gezihnt, sehr selten an der Basis mit einem durch 

Aussttilpung der Lamina gebildeten Wassersack 

versehen. Llattzellen derbwandig, glatt, stark getipfelt, 

locker, prosenchymatisch, hexagonal bis rhomboidisch, 

am Blattgrunde etwas lockerer; Saumzellen linealisch. Brut- 

kérper stengelbtirtig, lang fadenférmig, auf ktirzeren, ver- 

zweigten Trégern am oberen Sprossende des Stengels gehauft 

sitzend. Blitenstand zweihausig. Bliiten dick knospen- 

formig, stengelstandig, zahlreich, immer einzeln in der Achsel 

eines seitlichen Laubblattes, Antheridien mit verdickten Zellen 

an der Spitze. Paraphysen mit geschwollener Endzelle; 

Hullblatter rippenlos. Sporogone auf der Ventralseite des 

Stengels, meist zahlreich, die Laubblatter nicht oder wenig 

tiberragend. Perichaetium wurzelnd, klein, Hiillblatter rippenlos, 

oval, meist in eine grannenartige Spitze auslaufend, wenig 

linger als die kurze, dick-ovoidische Vaginula, welche mit 

einem Speichergewebe versehen ist. Seta sehr kurz, dick, 

glatt, gerade oder etwas verbogen, am Fussende angeschwollen, 

sich leicht mit dem spindelférmigen Ende aus der Vaginula 

lésend. Kapsel aufrecht bis wenig geneigt, langlich-ovoidisch 

oder cylindrisch, unter der Mtindung wenig verengt, mit kur- 

zem Hals. Ring breit ausgebildet, an der Mtindung bleibend 

oder sich ablésend. Epidermiszellen parenchymatisch, 4—6 

seitig, an der Mtindung viele Reihen kleiner, am Hals mit 

normal phaneroporen Spaltéffnungen. Columella dtinn, bleibend. 

Deckel aus kegeliger oder zwiebelférmiger Basis plotzlich sehr 

kurz und gerade geschnabelt. Haube klein, mititzenférmig, bei 

der ausgereiften Kapsel nur den Schnabel des Deckels 

bedeckend, etwas rauh, selten mit einzelnen aufrechten 

Haaren, an der Basis kurzlappig. Peristom doppelt, unvoll- 

kommen (neckeraartig) entwickelt, nach innen inseriert, Exostom- 

zahne lanzettlich, nach innen geneigt, mit rectangularen Dorsal- 
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feldern und schwach zickzackférmiger Mittellinie, durchsichtig, 

schwach papillis, durch die vortretende Dorsalschicht ausge- 

fressen hyalin gerandet; Lamellen der Ventralschicht entfernt, 

sehr niedrig. Endostom rudimentir, mit sehr niedriger, kaum 

vortretender Grundhaut, Fortsaétze schmallanzettlich, mit ange- 

deuteter Kiellinie, ktrzer oder kaum so lang als die Zahne. 

Sporen klein. : 

Bemerkung: Beziiglich der Wachstumsweise der Cyathophoreen, wie tberhaupt 

vieler Tropenmoose haben die Systematiker meist sehr unklare Begriffe, da sie 

die Pflanzen in der Natur meistens nicht beobachtet haben, worauf ich an einigen 

Stellen dieser Flora bereits hingewiesen habe. Das Rhizom oder der rhizomartige 

Stengel der Cyathophoreen, einiger Hypopterygiaceen, vielen baumchenartigen 

Neckeraceen, Spiridens, Cyrtopus, Bescherellea etc. wachst kriechend nicht auf 

einer horizontalen, sondern auf einer geneigten oder verticalen Flache, zumeist 

an Baumstiimmen, Aesten etc.; dagegen sind die bebliitterten secundaren Stengel 

nicht vertical aufrecht, wie man sich das irrig vorstellt, sonden dieselben 

wachsen vom Substrat ab horizontal aufwirts bis abwarts geneigt, auch 

hingend. 

-Die Diagnosen der Blatter beziehen sich immer auf die mittleren Stengel- 

blatter, welche die gréssten und ausgebildetsten sind. 

UEBERSICHT DER ARTEN. 

1. Pflanzen kriftiger. Dornenzihne der Blattrander oft 

mehrzellig. Amphigastrien mit kurzer Rippe. 

Laubblaitter breit-oval, ktirzer zugespitzt. Am- 

phigastrien, rundlich oval, mit ungleicher Gabelrippe. 

C. spinosa. 

Laubblatter schmal-oval, allmihlich zugespitzt. 

Amphigastrien schmal-oval, Rippe einfach, kurz. 

C, Adiantum. 

2. Pflanzen zierlicher. Dornenzihne einzellig. Amphi- 
gastrien rippenlos. 

: Pflanzen durch Sprésslinge dichotom ver- 

zweigt. Laubblitter nur an der Spitze gezihnelt, 

lang zugespitzt. . . . . . . . CG. parvifolia. 

Pflanzen einfach. 

Laubblitter kurz zugespitzt. .  C. tenera. 

Laubblatter langer zugespitzt. Amphigastrien 

mit Wassersicken. . . .  C. tahitensis. 



1091 

Cyathophorella spinosa (C. Mvx1.). 

Synonyme: ! Hookeria spinosa C. Mutu. Syn. Il, p. 677 (1851). 
!Lepidopilum spinosum Jana. Adbr. II, p. 232 (4870—75). 

!Cyatophorum Adiantum y. p. B. et Lac. (nec. Mirr.) in Bryol. jav. I, 

p. 4, t. 134 (1861). 
Cyathophorum spinosum Fuscu. in Exs. |. c. N°. 249. 

Exsiccata: M. FLuiscuer, Muse. Archip. Ind. N°. 249 (1902). 

Zweihausig, Bltiten zahlreich in den Achseln der Laub- 

blatter; o dick knospenférmig, innen becherférmig. Antheridien 

zahlreich, cylindrisch, 0,5 mm., mit zahlreichen, griinen Para- 

physen, die etwas langer sind und mit einer geschwollenen, 

kugeligen Endzelle abschliessen; Hullblatter oval, scharf ge- 

spitzt, rippenlos. Q Bliiten langlich, Paraphysen ktirzer als die 

Archegonien, innere Hillblatter sehr lang zugespitzt. — Pflan- 

zen gruppenweise, ziemlich stattlich, saftig grin, glanzlos. 

Rhizomstengel lang, horizontal bis schief aufsteigend, krie- 

chend, meist dicht filzig mit kirschroten, glatten Rhizoiden 

bedeckt. Stengel mehr oder minder horizontal vom Sub- 

strat abstehend, (nicht vertical aufgerichtet), entfernt 

bis gendhert sprossend, einfach, bis circa 6 cm. lang, trocken 

vierkantig, schwarzlich und glanzend; Querschnitt rund- 

lich, mit kleinem, vielzelligem Centralstrang, Grundgewebe 

dinnwandig, nach aussen dickwandig, rétlich, gettpfelt, mit 

einer Lage kleiner, dtinnwandiger Epidermiszellen; an der Peri- 

pherie des primaren Stengels zahlreiche, im Querschnitt halb- 

kreisférmige Gruppen kleiner, dtinnwandiger Zellen (Sprossan- 

lagen), ausserdem sind die Grundgewebezellen nach aussen 

weniger dickwandig; Querwande des Grundgewebes hie 

und da mit 1—3 Léchern siebartig durchbrochen. 

Secundire Stengel dorsiventral und dreireihig be- 

blattert, 1—1,3 cm. breit, am Grunde nackt. Blatter aniso- 

phyll, die grésseren seitlichen Laubblatter asymmetrisch, 

am unteren und oberen Teil des Sprosses allmahlich kleiner, 

in der Mitte am langsten, ausgebreitet abstehend, trocken 

zusammengedreht, aus verschmalerter, '/, stengelumfassender 

Basis breit-oval, kurz zugespitzt; die langsten bis 7 mm. 
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Fig. 184, Cyathophorella spinosa (C. Mit.) Fuse. 

a. Habitusbild und Wachstumswoise (nat. Grésse) a’. Pflanze von der Lichtseite (dorsal) 

gesehen (nat. Grésse). 4. Beblatterter Stengel mit ¢ Bltiten ventral gesehen. 4’, Amphi- 

gastrien +. ¢. Blattzihnelung mit Zellen °°. ad. Brutkérper 4°.  @'. Unterer Teil des- 

selben =". Trigerzellen. 

Cyathophorella Adiantum (MitT.). 
200 

1. Fruchtender Stengel (nat. Grosse). 2. Sporogon 4%. 8. Poristom =>. 

Cyathophorella tahitensis (BESCH.). 

x. Amphigastrium mit Wassersack 4°.  y. Dasselbe dorsal gesehen 4°, 2, Wassersack von 

der Stengelscite gesehen 4°. 
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lang und bis 3,5 mm. breit, in eine Stachelspitze endend. Blatt- 
rand an der einen Seite eingeschlagen, tibrigens flach und vom 
untern Drittel an stachelig (Zihne oft mehrzellig) gezaihnt, 
Saumzellen meist gelblich; Rippe bis '/, Blattlange, oft unten 
geteilt. Amphigastrien symmetrisch, aus enger Basis breit 

oval bis fast rundlich, plotzlich in eine etwas abgebogene, 
pfriemliche Spitze verschmilert, 1,5—3 mm. breit und 

2—3 mm. lang; Blattrand von der Mitte an mit scharfen, oft 

mehrzelligen Dornenzihnen besetzt, unter der Spitze faltig, 

Randzellen einen gelblich getuschten Saum bildend, Rippe 

ungleich doppelt, meist sehr kurz. Blattzellen derbwandig, g e- 

tuipfelt, prosenchy matisch-sechsseitig, 100—150 Ma 

lang und 380—50 w. breit, gegen die Spitze kleiner, am 

Blattgrund nicht lockerer, an der Insertion eine Reihe ge- 

braunt, eine Randreihe etwas schmialer und gelblich; Cyto- 

plasma verbogen sichtbar, massig chloroplastenreich. An den 

schwanzchenartig verschmilerten Sprossenden hiaufig 

dichte Butschel rotgoldig gefarbter, stengelbtirtiger, faden- 

formiger Brutkérper, die auf verzweigten, dtinnen, hya- 

linen Tragern sitzen; Brutkérper bis 1,5 cm. lang und 30 wu. 

dick, aus 20—30 rechteckigen Zellen gebildet. Sporogone 

unbekannt. 

An morscher Rinde und am Bast niedriger Baumpflanzen nur an den feuchtesten 

Stellen in den Bergwaldern der mittleren Gebirgsregion sehr zerstreut verbreitet. 

West-Java: am Berg Gedeh und Salak (Teysmann); am Gedeh von Tjibeureum 

bis Kandang Badak c. 2000 m. (Wicuura); um Tjibodas bis Tjibeuream am Gedeh ! 

14-1800 m. (F.); am Megamendong! 1400 m. (F.). Ferner auf den Molukken: 

Batjan-Eiland (WarsurG) fid. Brotu. Englisch-Neu-Guinea: am Moroka- 

gebirge! 1300 m. (L. Loria). 

-Bemerkung: Diese Art, welche bis jetzt irrtiimlich als C. Adiantum angesehen 

worden ist, unterscheidet sich von dieser durch kraftigeren Habitus, gréssere, brei- 

tere, rasch zugespitzte Amphigastrien und breitere Laubblatter, welche erst von der 

Mitte an durch mehrzellige Zihne gezihnelt sind. Schon aus der obwohl sehr dilet- 

tantenhaften Zeichnung in Icones Griffith t. 85, ist der Unterschied der Himalaya- 

Art G. Adiantum von unserer Archipel-Art zu ersehen. Herbarexemplare sind oft 

sehr schwierig aufzuweichen, so dass dié Blitter zusammengezogen bleiben, und dem 

C, Adiantum abnlich sehen. 

Hookeria spinosa ©. Max. 1. ¢. ist nach den Originalen in herb. C. Mat. mit 

unserer Pflanze identisch. 

Flora von Buitenzorg, V. 
70 
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Cyathophorella Adiantum (Grirr.). 

Synonyme: Cyathophorum Adiantum (Grirr.) Mrrr. Muse. Ind. orient. p. 147 

(1859); (non. Bryol. jav.)! 

Neckera Adiantum Grirr. Ic. plant. asiat. If, t. 85, fig. IT (4847). 
!Cyathophorum Kurzeanum Hee. mss. in Paris Ind. bryol. Suppl. I, p. 

107 (1900). 

Zweihiusig. Pflanzen zierlicher, 4—5 cm. hoch, bebliitterte Sprosse bis 8 mm. breit. 

Amphigastrien oval-linglich spitz nur bis 1 mm. breit und bis 2 mm. lang. Seit- 

liche Blitter schmaler, nur bis 1,8 mm. breit, fast vom Grunde an geziihnelt, Zihne 

meist einzellig, lang dornenférmig. Perichaetialblitter klein, lang pfriemlich zuge- 

spitzt. Seta glatt, gebogen, kurz, nur 1,5—2 mm. lang. Kapsel langlich-ovoidisch, 

aufrecht oder durch die gebogene Seta geneigt. Deckel conisch, gerade, kurz ge- 

schnibelt. Peristom rudimentir, neckeraartig ausgebildet; Exostomzihne 
zart, gelbbraun, schmallanzettlich, spitz, Dorsalfelder hoch rechteckig, Mittellinie 

gerade, Lamellen entfernt, niedrig. Endostom mit rudimentirer, kaum vortretender 

Grundhaut; Fortsiitze unregelmiissig linealisch, schwach kielig, in der Kiellinie nicht 

durchbrochen. Sporen papillés, griin, bis 30 . gross. Bis jetzt nur aus dem Hima- 

Jaya bekannt. 

Kin gleiches Peristom lat: 

Cyathophorella Hookeriana (GrirrH.). 

Syn. Neckera Hookerianad Grirrn. Ic. pl. as. Il, t. 84, fig. 2 A (1849), 

im Himalaya und Khasia, 

Cyathophorella sublimbata (Tuw. et MitT.). 

Syn.: Cyathophorum sublimbatum Mrrr. in Journ. Linn. Soc. 1872 p. 309, 

dus Ceylon, welches nur steril bekannt ist, unterscheidet sich von C. Adiantum 

durch schmalere und sehr klein gezihnelte Blatter. 

Cyathophorella parvifolia (Lac.). 

Synonym.: Gyathophorum parvifolium v. p. B. et Lac. in Bryol. jav. Il, 
p. 5, t. 135 (1861). 

Zweihdusig. Q Bhiten in den Achseln der seitlichen Laub- 
blatter, langlich knospenformig, ohne Paraphysen, Hiullblatter 
oval, allmahlich in eine meist lange Zellenspitze endend, 
unversehrt. o Bliten? — Pflanzen viel zierlicher als die 
vorige Art, minder starr, glanzlos, gelblichgriin, gruppenweise. 
Primirer Stengel kriechend, dicht filzig, mit reichverzweigten, 
rotbraunen, glatten Rhizoiden bedeckt, ebenso meist der untere 
Teil des horizontalen bis schief aufgerichteten, secunddren 
Stengels. Letzterer bis 5 cm. lang, beblattert bis 5 mm. breit, 
einfach oder durch Innovationen dichotom Sprossartig 
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verzweigt, an. den Verzweigungsstellen meist mit Rhizoiden und 

die Beblatterung allmihlich kleiner. Stengelquerschnitt rund- 

lich-oval, mit kleinem, gut begrenztem Centralstrang, Grundge- 

webe dtinnwandig und locker, Querwande hie und da mit 

grossen Léchern; im secundadren Stengel nach aussen enger 

und verdickt, im primaren mit vertieften Makeln (Sprossan- 

lagen); Epidermis dinnwandig. Blatter trocken gedreht, etwas 

herabgebogen, feucht flach ausgebreitet abstehend. Die Laub- 

blatter asymmetrisch, schmal-oval, fast allméhlich spitz, 

an der unterschlachtigen Seite fast geradlinig, an der ober- 

schlachtigen convex gebogen, bis 1,4 mm. breit und wenig 

tiber 3 mm. lang; Blattrand flach und nur gegen die Spitze 

unregelmassig klein und gross gezaihnelt (Zahne einzellig), 

sonst unversehrt. Rippe deutlich, einfach, bis fast zur Blatt- 

mitte. Amphigastrien aus etwas verschmilertem Grunde 

oval, rasch in eine langere, gedrehte Haarspitze verlan- 

gert, bis 9 mm. breit und mit der Spitze kaum 2 em. lang, fast 
flach- und ganzrandig, nur vor der Spitze unmerklich 

gezihnelt. Rippe fehlend. Blattzellen derbwandig, getitip- 

felt, rhomboidisch-hexagonal, 15—20 w. breit und 30—50 yu. 

lang, am Grunde lockerer, bis 30 w. breit. Cytoplasma ge- 

schlangelt sichtbar, chloroplastenarm. Stengelbirtige Brutfiden 

wie bei voriger Art, aber auf reich verzweigten, langeren 

Tragern, Brutfaiden hyalin, griinlich, bis 45 w. dick und bis 

1 mm. lang. Sporogone unbekannt. 

In Bergwildern der mittleren Gebirgsregion sehr selten. West-Java: am Gedeh- 

gebirge! (TrysMANN); am Megamendong 1300—1800 m. (MoTLEy). 

Bemerkung: Von der vorigen Art sicher specifisch verschieden und durch die 
bewurzelten Innovationssprosse ausgezeichnet. 

Cyathophorella tenera (Lac.). 

Synonyme: Cyathophorum tenerum y. v. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 6, 

t, 136 (1862). 
Hookeria spinosa Dz. et Ms. (nec. C. Miu.) in Zotn. System. Verz. p- 

26 (1854) 

von der Insel Bima, Soembawa und Sumatra, scheint durch den Habitus 

und schmilere Blitter von C. parvifolia (Lac.) specifisch verschieden zu sein.. 

Leider war das Originalmaterial beider Arten zu dirftig, um sicher urteilen zu 

konnen. 
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Eine biologisch sehr interessante Art ist die in Tahiti.vorkommende; 

Cyathophorella tahitensis (Brscu.). 

Synonyme: Cyalhophorum tahitense Bescu. in Ann. sc. nat. Tome XX, 

p- 59 (1895). 
C. pennatum var. tailense Nad. in Verz. d. Pfl. von Tahiti (1873). 
1C. pennatum forma @. aurea Brizi in Annuario di Roma VII p. 353 (1897). 

Zweihausig. Zierliche Pflanzen, oft gelblich bis rétlich. Beblitterter Stengel bis 

kaum 5 cm. lang und bis 7 mm. breit. Es unterscheidet sich immer durch die 

schmaleren, allma&hlich spitzen Amphigastrien, ohne jede Faltung an der 

Spitze, ferner von allen hier erwibnten Arten durch eine sackartige Ausstiilpung 

(Wassersack) an der Insertion der Amphigastrien (siehe Abbild. Fig. 184) und 

durch tber 3 mm, lange, fast haarformige Brutfaden. Bis jetzt nur aus Tahiti 

bekannt. 

Anmerkung: Eine bemerkenswerte Art der Laubmooswelt, da sie an der 

Basis der Amphigastrien typisch ausgebildete Wassersicke besitzt, 

welche durch Ausstiilpung der Lamina gebildet, den auriculae mancher Lebermoose 

fast gleich kommen, und die ich bereits in dem Vorwort dieser Flora im Band I, p. 

VI (1900) erwihnt habe. Diese sackartigen Gebilde, welche den Zweck haben Wasser 

festzuhalten, sind zuweilen in der Anlage auch bei C. budbosum zu beobachten. 

Die Gattung Cyathophorum Pa.is. Prodr. p. 52 (1805) sens. str., welche im 

Indischen Archipel nicht vorkommt, unterscheidet sich vegetativ von Cyatho- 

phorella durch meist kiaftigeren Habitus, das Fehlen der eigenartigen schwinzchen- 

artigen Sprossenden mit Brutfaden, sowie durch das Sporogon mit kurz-ovoidischer 

bis fast kugeliger Kapsel, die unbehaarte, ganzrandige, oben etwas papillése 

Haube, sowie das gut ausgebildete Peristom mit ausgefurchter Dorsalschicht 

und 1—3 gut entwickelten Wimpern. 

Die stattlichste aller Cyathophorum-Arten, ist: 

Cyathophorum bulbosum (Hepw.) C. Mitt. Syn. II, p. 54 (1851). 

Syn.: Cyathophorum pennatum Brip. Bryol. univ. I, p. 722 (1827); Ugo 

Brizi in Annuario del Real. Ist. bot. di Roma VII, p. 275 (1897) 

aus Australien, Neu-Seeland, Tasmanien und Auckland Inseln (nicht 
Tahiti!). Die beblitterten Stengel erreichen eine Linge von unter 10 bis 47 cm. 

und Breite von 1,5—2 cm. Laubblitter bis tiber 1 cm. lang und 4 mm. breit, 

meist von der Mitte an schwach gezihnelt. Amphigastrien 3—4 mm. breit; breit- 

oval, rasch kurz gespitzt unter der scharfen Spitze mit deutlicher Falte. Sporogone 

auf der Ventralseite (Schattenseite) des Stengels. Vaginula sehr dick, fast kugelig, 

Seta nur circa 1 mm. lang, eher kiirzer als die ovoidische, aufrechte Kapsel. Ring 

2—3 reihig ausgebildet, sich nicht ablésend, sondern zum Teil am Deckel oder 

an der verdickten Mindung bleibend, deren Zellen mit Versteifungsleisten (s. GOEBEL, 

Flora 1906, p. 88) versehen sind. Peristom auf einer breiten Gewebeleiste nach 

innen inseriert, Zihne mit radiir stark vortretenden, papillésen Lamellen. Endostom 

‘mit 1—2 (3) Wimpern, die zuweilen zu einer verwachsen sind. 
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Ferner gehért zu dieser Gattung: 

Cyathophorum minus (Hook. f. et Wits.). 

Syn.: Cyathophorum densirete Brovn. in Oefv. of K. Sv. Vet.-Akad. Foerh. 

1893, et EneL. Nat. Pfizf. p, 966. : 

Cyathophorum bulbosum var. minus Hoon. f. et Wits. Fl. Antarct. I, 

p. 143, t. 62, f. 3 (1844). 

aus Tasmanien und Neu-Seeland. 

Dagegen gehért Cyatophorum Loriae C. Mitt. Brotu. |.c., aus Brit.-Neu- 

Guinea wohl nicht zu dieser Gattung. Vegetativ ist diese Art mit Cyathopho- 

rella spinosa (C. Miitt.) Fuscu. identisch. Sporogone sind mir aber leider nicht 

bekannt. 

Cyathophorum limbatum Ren. et Card. in ENGL. Nat. Pfizf. p. 966 ist Hriopus 

remotifolius C. Mtitu.! (v. p. 1007 dieser Flora). 

Die Familie: Helicopyllaceae Brotu. in Enau. Nat. Pfizf. p. 973 (1907) mit den 

Gattungen: Helicophyllum Brip. und Powellia Murr. ist hier ganz am unrechten 

Platz, denn diese kleine Familie hat wohl noch am meisten, was den Blattbau und die 

Sporogone anbetrifft, natiirliche Verwandschaft mit der Gattung Desmotheca LinpB. 

Bereits KinpBERG in Bot. Centrabl. 1898 N°. 42 hat in diesem Fall mit Recht ihre 

Verwandtschaft mit den Macromttrieen vermutet. Sie ist also natiirlicher zwischen 

die Orthotrichaceen und Cryphaeaceen einzureihen. Anhanger der acro- 

carpen und pleurocarpen Einteilung miissten folgerichtiger Weise diese Familie 

ohnedies zu den Acrocarpen stellen. 

Lie Familie: Rhacopilaceae Brors, |. c., halte ich, was den Vegetationskérper 

anlangt und soweit die jetzige Erkenntniss einer phylogentischen Verwandtschaft 

reicht, fiir eine ziemlich unvermittelt dastehende Familie. Die althergebrachte Auf- 

fassung, welche noch von Bridel herrihrt, die drei Gattungen Hypopterygium, Rha- 

copilum und Helicophyllum (jetzt Familien) zusammenzustellen, ist ganz unhaltbar 

und riihrt von dem Vorhandensein der Amphigastrien her, auf welche die friitheren 

Autoren ein tibergrosses Gewicht legten. Eine schon an sich irrige Annahme, denn 

Rhacopilum besitzt gar keine Amphigastrien, sondern die kleineren Blatter sind 

riickenstandig. 

Ferner hat Rhacopilum weder mit Hypopterygium (sowie mit der Ge- 

samtheit der Hookerineen), noch mit Helicophyllum irgend welche nihere Ver- 

wandtschaft! Dagegen zeigen vor allem die Sporogone eine unverkennbare Ueberein- 

stimmung mit denjenigen der Hypnodendraceen, weshalb ich sie in die Nahe dieser 

Familie einreihe. 

Die durch ihr merkwiirdiges Sporogon ausgezeichnete, monotypische Familie der 

Pleurophascaceen, welche mir grosse Schwierigkeiten in der Erkenntniss ihrer 

Verwandtschaft gemacht hat, gehért tiberhaupt nicht in den Formenkreis der Diplo- 

lepideae (s. 8. 667), sondern hat ihren nachsten Verwandten in der Gattung Syno- 

dontia, welche zu den Dicnemonaceen gehirt. Sie wird also am richtigsten vor 

den Dicranaceen einzureihen sein. 

Alle anderen in diesem Band nicht erwahnten Familien der Metacranaceales reihe 

ich bei den Hypno-Bryineen ein, welche im Schlussbande behandelt werden. 





VERBESSERUNGEN, 

. 646, Zeile 3 von oben: Isobryinae statt: Isobryineue. 

. 650, Zeile 8 von unten: Meteoriaceen statt: Pilotrichaceen. 

. 651, Zeile 19 von oben: fiir Thamnidiella Fuscu. ist Bestia Brotu. Nat. Pflzf. 
p- 858 einzusetzen, da letzterer Name die Prioritat der 

Veréffentlichung hat. 

. 651, Zeile 15 von unten: Bestia longipes Broru. statt: Thamnidiella longipes FLscu. 

. 656, Zeile 16 von unten: Huptichiaceae hinzuzufiigen. 

. 657, Zeile 19 von oben: phyllodidcisch, statt: pseudo-mondcisch. 

. 693, Zeile 6 von oben: 16 statt: +. 

. 720, Zeile 20 von oben: 1500—1700 m. statt: 1500 m. 

. 726, Zeile 14 von oben: 1905 statt 1895. 

. 752, Zeile 14 von unten: Meteoriopsis statt: Metcoriopsis. 

787, Zeile 8 von oben: leptostigmata statt: leptosigmata. 

. 820, Zeile 14 von.unten ist zu streichen. 

. 822, Zeile 141 von unten: ist bei No. 435 (1906) hinzuzuftigen. 

. 830, Zeile 18 von oben: Exemplare gesehen, statt: nicht gesehen. 

. 938, Zeile 13 von unten: selten phyllodiécisch (pseudoautécisch), statt: pseudo- 
autécisch. 

. 939, Zeile 13 von oben: Phyllodidcisch (pseudoauticisch), statt: Pseudoautécisch. 

. 943, Zeile 1 von oben: Hookerine statt: Hookekinee. 

, 948, Zeile 22 von oben: leicht statt: leich. 

. 948, Zeile 25 von oben: Julianum statt: Julianeum. 
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BEIZUFUGENDE EXSICCATENNUMMERN. 

Leucophanes albescens C. Miitt. p. 180. 
Exsiccata: M. Furiscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 406 (1906). 

Calymperes Dozyanum Mitt. p. 266. 

Exsiccata: M. Fierscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 407 (1906). 
Leptodontium aggregatum C. MiLL. p. 368. n. f. densicaule Fiscu. 

Exsiccata: M. FLeiscHer, Muse. Archip. Ind. et Polynes. No. 411 (4906). 

Leptostomum densum Mirv. p. 576. 
Exsiccata: M. FLEIscHER, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 443 (1906). 

Mniomalia semilimbata (Mirt.) C. Miill. p. 587. 

Exsiccata: M. FLEIscHER, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 444 (41906). 

Rhizogonium spiniforme (L.) Brucn. p. 593. n. var. samoanum Fiscu. 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Muse. Archip. Ind. et Polynes. No. 445 (1906). 

Cryptopodium .bartramioides (Hoox.) Brip. p. 602. 

Exsiccata: M. FLesscHer, Muse. Archip. Ind. et Polynes. No. 416 (1906). 
~ 
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Myurium rufescens Fiscu. var. robustum Fuscu. p. 676. 

Exsiceata: M. Fierscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 448 (4906). 

Myurium Warburgit Fiscu. p. 676. 

Exsiccata: M. Frerscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 419 (1906). 

Symphysodon vitianus Broru. p. 688. 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 420 (1906). 

Symphysodontella convoluta Fuscu. p. 690. 
Exsiccata: M. Fierscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 421 (4906). 

Symphysodontella cylindracea Fuscn. p. 692. 
Exsiccata: M. Freiscurr, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 422 (1906). 

Garovaglia undulata REN. et Carp. p. 705. 

Exsiccata: M. Fieiscner, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 423 (1906). 

Garovaglia splendida Fuscu. p. 700. 
Exsiccata: M. Fierscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No, 424 (1906). 

Trachyloma tahitense BEscu. p. 719 

Exsiccata: M. FLeiscHerR, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 425 (1906). 

Leucobryum sanctum (Brip) Hampe p. 145. n. f. glaucissimum FLsci. 

Exsiccata: M. Fiemscuer, Muse. Archip. Ind. et Polynes. No. 451 (1908). 

Diecranoloma leucophyllum (Hprc.) Par. p. 84 n. f. rufescens FLscu. 

Exsiccata: M. Fierscuer, Muse. Archip. Ind. et Polynes. No. 453 (1908). 

Campylopus reduncus (Rw. Hrscu) Lac. p. 104. n. f. crateris Fiscu. 

Exsiccata: M. Fierscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 454 (1908). 

Campylopus comosus (R. et H.) Lac. p. 106. n. f. minor Fiscu. 

Exsiccata: M. FLeiscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 455 (41908). 

Calymperidium croceum (Mirt.) Fiscnu. p. 219. var. suberoceum (BEscu.) Fiscn. 

Exsiccata: M. Fierscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 456 (1908). 

Hymenostomum edentulum (Mirt.) Bescu. p. 314. ; 

Exsiccata: M. Fierscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 458 (1908). 

Barbula javanica Dz. et Ms. p. 352. f. subconsanguinea (BroTu.) FLscu. 

Exsiccata: M. Fietscuer, Muse. Archip. Ind. et Polynes. No. 460 (1908). 

Macromitrium Perottetii C. M&LL. p. 424. 

Exsiccata: M. FLeiscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 462 (1908). 

Macromitrium ceylanicum Mitt. p. 428. 

Exsiccata: M. FLerscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 464 (1908). 
Mnium succulentum Mitt. p. 581. n. var. densum FLscu. 

Exsiccata: Muse. Archip. Ind. et Polynes. No. 467 (1908). 

Calomnion denticulatum Murr. p. 588. 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 468 (1908). 

Floribundaria floribunda (Dz. et Ms.) Fiscu. var: capilliramea (C. MULL.) FEscu. p. 819. 

Exsiccata: M. FLerscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 472 (1908). 

Aérobryopsis longissima (Dz. Ms.) Fuscu. n. f. terrestris Fiscu. p. 784. 

Exsiccata: M. FLerscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 471 (1908). 

Himantocladium flaccidum (C. Min.) Fusci. p. 888. 

Exsiccata: M. Freiscier, Muse. Archip. Ind. et Polynes. No. 473 (4908). 

Pinnatella anacamptolepis (C. MiiLt.) Brotu. p. 913. 

Exsiccata: M. Fieiscuer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 474 (1908). 

Isothecium trichocladum (Dz. Ms.) Fisen. p. 939. 

Exsiccata: M. Fierscurr, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 476 (1908). 
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