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VORWORT1

Durcli meine Abreise von Java ira Anfaniif des Jalires 190Bö

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

])is aiif die zwei letzten Draekbogen vomescliritten war, eine

lanc^ere XJiiterbreclmng erfalireu, und die Herausgabe

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

zurückkehrte. Da ich anf meiner Heise von Java nach Europa den

Siindaarchipel, die Kusten von Neu-Guinea, den Bismarkarchi-

pel inbegriffen, berührte, hatte ich Gelegenheit meine Kenntniss

der Vegetation Melanesiens durch zahlreiche Excursionen und

Sammeln von Material weiter zu vervollkommenen. Einen Ein-
L

bliek in die aiistralischen Vegetationsverhaltnisse erhielt ich

durch meine Wciterreise langs des grössten Teiles der Ostküste

Australiens, sowie w^hrend der Durchkreuzuug von Tasmanien

und Neu-Seeland. Sehr wichtig war ausscrdem ein langerer Auf-

enthalt auf den Samoainseln, welcher sich dank der freundlichen

Unterstützun^ durch den dortigen kais. deutschen Gouverneur

i

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

auf die Nachbarinseln sehr erleichtert wurden, in bryogeographi-

scher Bezieh n O
d. Es wurde mir

dadurch Ijcsonders Gelegenheit gegeben, wenigstens einen Teil de

polynesischen Florengebietes, welches gerade bezüglich der Bryo

phyten viële Ankliinge an das melanesische Gebiet hat, aus eigne

AnschauuD*'- nilher kennen zu lernen. Hieran schloss ich nocl

einen mehrwöchentlichen Aufenthalt auf den Saudwichsinseln

den Einblick in das Florengebiet jener entlegenen Inselnm
pen des stillen Oceaus zu vervollstandigen und zubeschl
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1

Das entwickelimgsgescliichtlich wiclitigste Ergebuis ist der

NachweiH des ecliten Diöcismus bei den Laubmoosen, der

speciell an den Zwergmannchen von Macromitrium Bhimei

beobaclitet wurde. Es ist vom Verfasser die Tatsache fest-

gestellt, dass sich die cf Zwergpflanzen nicht aus secundarem

Protonema der Mtitterpflanze bilden, wie bisher_bei derartigon

Blütensttlnden der Moose angenomnien wurde, sondern sich

selbstaudig aus der Spore, welche auf beliebiger Stelle der

weiblichen Pflanze (meistens den Laubblattern) keimt, zur

niilnnlich^n Zwergpflanze entwickelt. Dieser Blüteustand kann
nun also nicht mehr, wie bisher üblich (nach Ltndbicrg), als

h bezeichnet werden, sond m u 3 s

„diöcisch" genannt werden. Es ist für diese Art und
Weise des Blütenstandes die Bezeichnung „phyllodiöcisch" vom
Verfasser eingeführt worden. Zwergmannchen sind fast bei

allen javanischen Macromitrkünvivten vom Verfasser nachge-
wiesen, bei M. tylostomum sogar an der Vaginula des Spo-
rogons nistend, bei Schlotheimia GrevlUeana im Perlchaetium

und selbst bereits in der weiblichen Blüte nistend vora-efunden •

ö
ausserdem kommen sie auch bei Hymenodon vor, wo sie bis

jetzt nicht beobachtet waren. Ferner konnte bei Fhilonotis

moIUs Lag. die Entwickelung von Rliizoiden aus dem Sporogon
und zwar aus der Ochrea der Vaginula beobachtet werden, cin

Fall, der bis jetzt nur bei EriopusuriQTi festgestellt ist.

Von Familien sind nach eingehenden vergleichenden ün-
tersuchungen neu anfgestcllt: Leptostomaceae , Ehizogoniaceae und
Spiridentaceae. Als neue Arten für die Laubmoose haben sich

33 ergeben, wovpn 27 vom Verfasser aufgestellt sind. V^as die

Keihenfolge der Familien anbelangt, so sind die Orthotrichaceen,

als zu der grossen Gruppe der Metacranaceales (Zwischenzahner)
gehörig, richtiger, wie schon im Text angedeutet, hinter der
üntergruppe der Bryoideae einzureihen und nicht, wie bisher
üblich, zwischeu den Grimmiaceen und Splachnnceen; denn sie

stehen un^treitig zu den Cryphacaceen inengster Beziehung und
sind sogar durch üebergrmge mit denselben verbundcn (v. p. 383).
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Bezüglich des Systems, von dem eine allgemeine Uebersicht

devArthrodonten auf Seite XI gegebeu ist, ware noch zulDemerken,

dass sich Uebereinstimmung mit dem

allgemeinen Pflanzensystem (A. Engler und Prantl) zu br

einige Abanderungen der Wortendungen als notwendig er\

haben. Eine absoliliessende Übersicht des gesanimten Laul

systenis wird im dritten Bande gegeben werden.

Berlin im April 1904. MAX FLEISCHER.
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ALLGEMEINE UEBERSICHT DER FAMILTENUElllEN

ÜND GRÜPPEN DER ARTHUODONTEL

Reilie: ARTHRODONTEI Mm\
I. Uiiterreilie : haplolepideie Phil. emend. Fl.

1. Gruppe: ArcliiJiacealcs Fl. {Archldlah's ibid. Vol. T.

p. XXIII) ').

2. Gruppe: Dicranaceales Fl. {Dicranoideae ibid. Vol. I,

p. XXIV et p. 12).

3. Grappe; Monocranaceales Fl. {Monocranoideae ibid.

p. XXIV et p. 165).

4. Gruppe: Tricliocranaceales Fl. {DWnncJiocranoideae

ibid. p. XXIV et p. 278).

5. Gruppe: Platycranaceales Fl. {Platycranoidcae ibid.

p. XXIV et p. 370).

II. UuteiTeihe : heterolepideae Fl.

6. Gru2)pe: Helerocranaccales Fl.

III. Unteneihe : mplolepideae Phil.

7. Gruppe: Epicranaceales {Funaroldeae ibid. Vol. I

p. XXV).

8. Gruppe: Metacranaceales Fl. {Leucodontoldeae, Iso-

hryoideae^ Bryoideae ibid. p. XXV).

1) Die Archidiaceae eind als Ordnung im Sinne von Schimper und Limpkicht nicht

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

Ephemeraceen vorkomml, obwohl sie daaelbst in, der Anlage immer vorhanden

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

diales im Gegensatz zu den Bryales rechtfertigen könnte. Andererseita ist aber das

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

Organo nach dem Vorgang Lisdbeegs bei den Dicranaceae oder Dhrichaceae einrei-

ben l&sst.
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SYSTEMATISCHE UE13ERSICHT DER ZUMEIST
ACROCARPEN FAMILIEN DER DIPLOLEPWEAE.

EPICRANACEALES Fl.

Syii. Eplcranoideae ibid. p. 466; Funaroideae ibid. Vol. I,

p. XXY et Vol. II, p. 381.

Pflanzen e in- bis z weijilhrig, sehr selten ausdauernd. Blatt-

zellen immer locker, meist paren chymatiscli erweitert

und glatt. Chloroplasten sparlicli. Kapsel meist aufrecht,

,
nie cylindrisch. Deckel nie langgeschnabelt. Assimila-

üousorgane lioch entwickelt. Peristom, wenn iiormal

ansgebildet, dop pelt, haiifig einfach, rudimentilr oder

fehlend, meist ohne Vorperistom. Zaline des Exo-
stoms den Fortsatzen des Endostoms gegen-
übergestellt (opponirt), frei oder verwachsen.
Die 16 Zahne meist ungeteilt, paarig oder doppel-

paarig verbimden, zuweilen unter dem Scheitel des Deckels

gegenseitig verbimden, selten auf niedriger Basilarmem-

bran. Endostom ohne Grnndhaut und Wimpern.
Fortsatze den Zalmen opponirt, breitlanzettlich

uud flach, nicbt kielig.

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

ungeteilte Zahne; Dorsalschicht der Zahne dunner,

meist lilngsstreifig, Ventralschicht dicker, mit Quer-

leisten. Endostom meist frei, Fortsiltze papillös.

Spaltöffnnngen der Kapsel einzellig (schild-

Haube meist langoeschnabelt

Gigaspermeae.

TT, -T 1 Ephemeraceae
tamihe: funaeiaceae . .

Physcoraitrelleac

Funaneae

Familie : disceliaceae.

SPLACHNOIDEAE Fl. ibid. 467 Exostom meist

paarig und doppelpaarig verbundene Zahne. Dorsal-
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scliicM dicker, meist papillös; Ventralschicht düimer.

Endostom fehlend oder (bei Splaclinum) durch

Langs- und Querleisten mit dem Exostom ver-

bmiden, dalier die Peristomzahne gekammert. Sp alt-

of fnungen zweizellig, phaneropor. Assimila-

tionsorgane sehr entwickelt und verschiedenartig

ausgebildet. Haube immer klein.

Voitleae.

,
Splaclinobryeae.

Familie : splachnaceab { rr i •

layloncae'

Splaclincae.

Familie : oedipodiaceae.

Familie : schistostegaceae.

ACRANACEALES Fl. (Syn. Metacmnoideae ibid. p. 488).

rflauzen melirjahrig bis ausdauernd. Blattzellen

rundlich, klein parenchymatisch bis verlangert prosencliy-

matisclij zuweilen papillös, meist chloroplastenreich. Kapsel

aufreclit bis hangend. Deckel meist geschnabelt, seltener

abgeflacht. Assimilationsorgane die höcliste Ausbildung

erreichend. Spaltöffnungen cryptopor bis plianeropor. Pe-

• ristom die vollkommeuste Bildung und Funk-

tion erreichend, dop pelt, seltener einfach oder rndi-

mentar, sehr selten ganz fehlend, zuweilen mit Vorperis-

tom, oft anf Basilarmembran. Zahue des Exostoms

mit den Fortsatzen des Endostoms alternirend

(abwechselnd), immer frei. Die lö Zahne meist unge-

teilt, selten in der Mittellinie durchbrochen oder paari rr

verbanden Die Dorsalschicht meist dunner, zuweilen

mit Eingleisten, die Ventralschicht meist dicker, mit

mehr oder weniger ausgebildeten Lamellen, seltener mitÖ^" """O

Querleisten. Endostom, wenn normal ausgebildet, k

faltig und in Grundhaut, Fortsatze und Wimp

differenziit, oft rudimentar und dann in einzelnen Fti

n verwachsen, seltener ganz fehlenddem Exosto

Fl. ibid. p. p. 382 et 4S9. Peristom
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o line Vorperistom, meist ausgebildet, selten das

eine oder andere fehlend oder kürzer, sehr selten

beide anhangend bis verwachsen oder fehlend; Zalme

nie paarweise verbunden, Yentralschicht meist

mit gut entwickelten Lamellen, seltener mit Quer-

leisten. Endostom meist ausgebildet, seltener ver-

kümmert; Fortsatze mit Kiellinie, oft in derselben

durchbrochen, zuweilen ganz gespalten. Wimpern oft

fehlend, Sporogone meist endstandig. Kapsel seltener

aufrecht, meist geneigt bis hangend. Ferichaetlum

nicht wurzelnd.

Familie: drepanophïllaceae.

Familie: mitteniaceae.

Orthodonlieae.

Familie: brtaCEAE. Mielichhoferieae.

Brycae.

Familie : leptostomaceae.

Familie: mniaceae.

Familie : calomniaceae.

T-, .,. i Hymcnüdoiiteae.
J^amihe: rhizogoniaceae \ •'^,

.

linizogonieae.

Familie : aülacomniaceae.

Familie: timmiaceae.

iT .,. ( Catosconieae.
bamilie: meesiaceae __ .

Mecsicae.

Familie
: BARtramiaceae.

Familie
: spiridentaceae.

IS o-B R Y 01 DE A E Fl. ibid. p. 382. Peristom biswellen

mit Vorperistom; nie normal doppelt ausgebildet,

selten ganz fehlend. Endostom rudinientar oder ganz
fehlend, seltener deni Exostom anklebend oder das

Vorperistom mit dem Exostom verwachsen
{LeucodoiLtaceaé). Die lö Zahne des Exostoms bis-

weilen paarweise verbunden, selten rings verbun-
den, oft in der meist geraden Mittellinie geteilt.
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meist flach, papillös oder gestrichelt; Ventralscliicbt

mit Querleisten, die sehr selten lamellenartig

sind. Endostom oft olme Griindhaiit, Fortsatze

Wimpern i m m
end- und seitenstand ö f-

meist schmal, oft oli

felilend. Sporogone
r

recht, oft eingesenkt. Blatter oft papillös. Peri

chaetium selten wurzelnd.

Familie : eüSTICHIACEAE.

Familie : orthotrichaceae

Familie: erpodiaceae.

Familie : hedwiöiaceae.

Familie : crïphaeaceae.

Familie : leucodontaceae

Familie : entodontaceae.

Familie : fabroniaceae.

Pleiiroweisieae.

Zyjjodonteae.

Ortliotricbeae.

Macromitricae.

SCTTLÜSSEL DER ZUMEIST ACROCARPEN

DTPLOLEPIDEAE DER JAVANISCHEN FLORA

I. Peristom felilend.

A. Kapsel auf langerer Seta. Haiibe kappenförmig.

Anoectang^ium.

B. Kapsel sitzend. Haube mützenförmig, behaart.

Uesmollu'ca.

IL Peristom scheinbar einfach oder rudimentilr doppelt;

(felilend bei Macromiinum tyhstomum, Zijgodon pangerangensis,

Z. tetragonostomu!^, Entosthodon Busea7ius.

A. Hanbe meist gross, kloeke nförra i g bis mützenförmig,o ö

faltig, oft behaart. Blattzellen klein, dickwandig, par

chymatisch, oft papillös Macroinilri
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B. Haube aufgeblasen-kappenförmig , lang geschnabelt.

Deckel f lach, ohne Spitze. Blattzellen érweitert hexa-

gonal bis rhomboidisch^ immer glatt . Entostliodon.

C. Haube eng-kappenförmig. Kapsel langlicli ovoidisch

bis schmal-birneiiförmig (excl. Bartramidula) , immer

aufrecht.
F

* 1. Blatter mit langer Haarspitze, Blattzellen klein,

rundlicli, isodiametrischj glatt.

a. Peristom eine rudimentare Haut oder als

stumpfe Zahne ausgebildet. Deckel kuppel-
L

förmig Leptostomaceae.

b. Peristom durch einfache lanzettliche Zahne,

das Endostom darstellend, gebildet. Deckel

schief geschnabelt Hymenodon.

2. Blatter ohne Haarspitze.

a. Kapsel 8-streifig, mit dem Mngeren Hals

birnenförmig ; Deckel geschnabelt. Blattzellen
T

isodiametrisch ....... Zygodon.

h. Kapsel glatt, birnenförmig; Deckel gewölbt-

kegelig, mit oder ohne Spitze. Blattzellen eng

rhombisch-linearisch. . . Mieliclihorciieae.

c. Kapsel liinglich ovoidisch, knrzhalsig, glatt.

Deckel flach, kurz gespitzt. Blatter abge-

stnmpft, Zeilen locker hexagoual-rhombisch.

Splachnobryeac.

cl. Kapsel fast kugelig, glatt; Deckel flach.

Blattzellen rechteckig gestreckt, derbv/andig.

a. Kapsel auf langer Seta . Oaitramidula.

(3. Kapsel sitzend .... Glypliocarpa.

IlI. Peristom doppelt, raehr oder weniger ausgebildet.

^

A Fortsatze des Endostoms den Zahnen des ausseren

Peristoms gegenübergestellt. Haube aufgeblasen-

kappenföi-mig. Kapse^ langsfurcliig .... Fimaria.

B. Fortsatze des EndÓ^toms mit den Zïlhnen des aus-

seren Peristoms a 1 1 e r n i r e n d.
I
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6

?

I

1. Endostom o lm e Grundhaut, Fortsatze lanzett-

licli. Haube kegel-glockenförmig, glatt. Blattzellen

klein, isodiametrisch, rundlich . . ScLlotlieimia.

2. Endostom auf meist niedriger kielfaltiger Grimd-

liaut ohne Wimpern. Kapsel aufrecht.

a. Zahne des ausseren Peristoms k ü r z e r als das

Endostom. Kapsel langsrunzelig. Deckel knrz-

geschnabelt. Blatter schmallanzettlich, Zeilen

gestreckt prosenchymatiscli . Orthodontieae.

h. Zilline des ausseren Peristoms langer als das

Endostom. Kapsel glatt. Deckel kuppel- bis

ketjelförmig. Blattzellen rhomboidisch bis hexa-

aonal • Brachymeniiim.

c. Beide Peristome gleichlang. Sporogone late-

ral auf sehr kui-zer Seta. Deckel kegelig, ge-

schnilbelt. Blatter wulstig gerandet.

Spiridentaceae.

3. Endostom auf kielfaltiger Grundhaiit, meist mit

Wimpern, so lang wie die Zahne des rmsseren

Peristoms. Kapsel ge neigt bis hilngend.

a. Wimpern fehleild oder rudimentar.

«. Fortsatze lanzcttlich. Kapsel keulenför-

mig. ^Blattzellen gestreckt, rhom-

boidiscli, seclisseitig bis linear .
Pohlia.

Blatter oval, sturapf, Zeilen liexa-

cronal Cladodium.

ft. Fortsatze in 2 divergente Schenkel ge-

o^ ospalten. Kapsel gestreift, ki

zeilen parenchymatisch, oft maraillös.

PLilonoüs.

Blattzellen linear . . . Brcutelia.

h. Wimpern meist normal ausgebildet. Grund-

haut des Endostoms bis '/i
Zahnhöhe.

a. Deckel hochgewölbt,meist mit sehr kurzer

Spitze. Blatter zuweilen gesaumt. Zeilen
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rhoniboidisch, glatt Bryuin.

Sterile Sprosse dreireiliig beblattert.

Kpipterygium.

Blattzellen linearisch, wurmförmig.

Anomobryum.

ft. Deekel kurz geschnabelt. Blatter oval bis

spatelförmig, meist gesaumt und gezühnt

;

Zeilen immer parenchymatisch, meist

isodiametriscb, glatt Mniiim

Blatter lanzettlich, lang zugespitzt.

Sporogone g r un d s t a n d i g.

Rhizojjoniiim,



BRYALES.
(Fortselzung).

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

Peristom doppelt, bisweilen einfach (dann meist das

innere, seltener das aussere Peristom fehlend), selten ganz
fehlend. Aussenschicht der Zahne des ausseren Pe-

ristoms (Exostoms) aus zwei Reihen Membranplatten
gebildet, daher immer mit medianer Langslinie;
mit horizontalen (seltener verticalen) Streifen
oder Papillen. Innenschicht aus ei nerReihe dun-
ner oder dickerer Membranplatten gebildet, mit
oder ohne Lamellenbildung. Inneres Peristom (Eudo-

F

stom) ebenfalls aus zwei, aber sehr dunnen Mem-
branschichten gebildet, deren Aussenschicht mit
der Innenschicht der ausseren Zahne correspon-
dirt, wahrend die ventrale Schicht mit den Zeilen
der Columella in Beziehung steht; wenn normal
ausgebildct, in Grundhaut, Fortsatze und Wimper

n

gesondert.

ÜEBERSICHT DEB REIHEN.

Zalm e des ausseren Peristoms den Fort sa t zen des inneren

Peristoms gegenübergestellt (opponireud). Inneres

Peristom, wenn ausgebildet, ohne Wimpern.
Fimarioideae.

Zahne des ausseren Peristoms mit den Fortsatzen des inneren

Peristoms alternirend (wechselstandig).

Zahne des Ausseren Peristoms ohne normale Laniel-
Flora von Buitenzorg, V.
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lenbildung, bisweilen mit ventral, seltener dorsal
F

elwas verdickten Querleisten. Dorsale Schicht dick,

mit Langs- und Querstreifen oder Papillen, ventrale

Schicht meist dunner entwickelt. Inneres Peristom

immer mehr oder weniger rudi mentor, immer

ohne Wimpern, nur aus Fortsatzen mit oder ohne

Grundhaut oder nur einer rudimentaren Grundhaut

gebildet Iso-Bryoidcae.

Zahne des ausseren Peristoms ventral mit mehr
L

oder weniger deutlicher Lamellenbildung.
Dorsale Schicht meist dunner, ventrale Schicht

d i c k e r entwickelt. Inneres Peristom meist

ausgebildet , mehr oder weniger kielfaltig, in

Grundhaut und kielige Fortsatze mit Kiel-

linie gesondert und meist mit Wimpern.
Bryoideae.

V. Reihe: ISO-BRYOIDEAE Fl

Peristom doppelt, oft schei ub ar einfach oder fehlend

;

bisweilen mit Vorperistom. Die 16 Zahne des ausseren

Peristoms selten zu 8 Paarzahnen, noch seltener rings

verbunden und rudimentar. Dorsale Schicht d i c k e r ent-

wickelt, sehr selten mit vortretenden Querbalken, aus 2 Reihen

rechteckiger bis rundlicher Membranplatten zusammengesetzt,

mit Lüngs- und Querstrichelungen oder Papillen. Die ventrale

Schicht dunner, mit oder ohne verspringende Querleisten.

Inneres Peristom nie vollstandig, auch ganz fehlend.o J
"-"v^" ö

bisweilen nur als hautige Membran ausgebildet; nicht oder

undeutlich kielfaltig, im Grundriss parallel dem ausseren

Peristom und sich demselben anschmiegend, bisweilen demselben

anklebend (Macromitriutn). Die Fortsatze als schmale, zwischcn

den ausseren Zahnen sichtbare ein- bis 2 zellreihige, wimper-

artige Cilien oder lanzettlich, ohne oder mit Kiellinie

ausgebildet, oft ohne Grundhaut, immer ohne Wimpern.
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Anroerkung. üiese Reihe besteht zunachst aus der Familie der Orlliotrichaceae^

welche sich jedoch sowohl ia generativer, insbesondere peristomverwandtschaftlicher,

als auch in biologisch vegetativer BezieliuDg iunig an die Cryphaeaceae anscliliesst.

Dieser Anschlusg ist verraittelt durch die Gattungen Braimia^ Hedwigin, Hedtcigidmm^

lihacocarpus {Harriscnia)^ Desmotheca, Acrocryphaea. Jedenfalla ist es verfehlt, die drei

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

Autorea geschehen; schon Mitten, deni auch Lindberg und Brotherus teilweise

folgen , haben den richtigen Weg angezeigt; denn eine Greaze zwischen
acrocarp und cladocarp existirt nicht und ist dies eine durchaus
künstliche Teilung; alle A re begon ienstan de sind akrogyn. Das die

CrypJiaeaceen in nachster Beziehuug zu den Leucodonteuy Alsia, Lepiodon^ Antitridna

8tehen, ist wohl noch von Niemandera bezweifelt worden; hierdurch erreichen wir

den Anschluss an die Neckeroideae und somit an die typisch pleurocarpen
F o r m e n der Mooswelt ; die peristomverwandschaftlichen Beziehungen erstrecken

sich sogar noch weiter über Saulorna (das z. B. genau das Peristom von Acrocryphaea

hat) und die Fahroniaceen (mit Oriotrichum-^Qn^ioxn) bis zu den Entodonten^ Campylo-

donlium^ Erythrophyllum etc).

lm Interesse der hergebrachten biologischen Reihenfolge stelle ich die Ortotrichaceen

voran, da sie sich biologisch besscr an die Grimmiaceen anschliessenj wahrend die

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

ceen haben.

XIII. Familie: ORTHOTRICHACEAE.

Rinden- seltener Felsmoose, in meist kissenförmigen, unregel-

nmssig ausgebreiteten Rasen wachsend (seltener polsterförmig).

Hauptstengel aufrecht oder niederliggend und dem Substrat

angeheftet, mit larigeren und kürzeren, aufrecliten Aesten,

am Grunde melir oder weniger mit Rhizoiden (seltener ver-

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

Grundgewe'be meist dickwandig, mit substereïden bis stereïden
h

Aussenzellen, i m m e r olme lockere Aussenrinde. Blatter trocken

mebr oder weniger kraus bis spiralig gedreht, auliegend, feucbt

aufreclit ausgebreitet bis sparrig zurückgebogen
, g e k i e 1 1

,

eilauzettlich bis lanzettlich, seltener zungenlanzettlich , noch

seltener haartragend, am Rand flach oder nmgerollt, meist

unversebrt. Rippe immer fast vollstandig, oft als Stachelspitze

austreteud, im Querschnitt plan- bis biconvex, immer am

Blattrücken convex vorgewölbt. Zeilen fast homogen, meist

weitere, ventrale Aussenzellen (Deuter) wenig verscbieden von

den übrigen, en^^eren Zeilen. Blattzellen klein, derb- bis dick-
ü f ^ n

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

die Basis meist verlangert bis linear und dickwandig, seltener mit

ausgebuchteten Wanden, glatt oder mehr oder weniger papillös;

selten die Ronder der Blattbasis durch wasserhelle, dünnwan-

dige, mehrreihige Zeilen gesaumt {Micro^nitriuni). Blütenstand

ein- oder zweihausig, seltener zwitterig. cf Blüten gipfelstandig

(auch anscheinend axillar), knospenförmig oder selbstandige,

kleine Pflanzchen bildend (siehe naheres bei Anmerkung
über Zwergmannchen von Macromitrium)', Paraphysen immer
fadenförmig. Perichaetialblatter meist wenig verschieden,

grösser oder kleiner. Kapsel meist auf kürzerer, glatter oder
A I

rauher, oft kantiger Seta bis völlig eingesenkt {Besmothecd).
L I

Vaginula kurz, dick ovoidisch bis cylindrisch, sanlenförmig,

seltener kantig, kahl oder mit Paraphysen besetzt ; Ochrea meist

ausgebildet. Kapsel immer aufrecht und regelmassig, kurz

bis cylindrisch, auch fast kugelig, selten birnför ö
meist glatt, selten gestreift. Hals meist deutlich, kürzer oder

bis Urnenlange, immer in die Seta verschmalert, trocken meist

faltig. Spaltöffnungen cryptopor und phaneropor, bei unseren

Arten phaneropor und immer im Halsteil. Ring meist bleibend,

wenig differenzirt. Deckel aus convexer bis kegeliger Basis,

meist gerade geschnabelt. Haube kappenförmig
,

glatt oder

kegel-glockenförmig, mit Langsriefen bis mützen-
förmig gelappt, nackt oder behaart. Peristom doppelt,
meist scheinbar einfach oder rudiraentar (das innere fehlend)

oder beide ganz fehlend. Aussenschicht der Zahne des ausseren

Peristoms dicker entwickelt, aus 2 Reihen von Platten gebildet,

Mittelliuie oft zickzackförmig, meist papillös; Querleisten dünn,

wenig oder nicht vortretend. Inneres entweder aus den Zahnen
alternirenden Cilien auf rudimentarer Grundhaut, oder nur
aus einer rudimentaren Grundhaut gebildet, immer
zartwandig und hyalin. Vorperistom bei unseren Arten fehlend.

Sporen klein bis sehr gross.

Anmerkung. Die Gattung Oriholrichum feblt anf Java, wie überhaupt anschei-
nend in der Nahe des Aequators.
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UEBERSICHT DER GATTVIJGEN.

Seta kürzer oder langer.

J. Haube kappenförmig, glatt, flüchtig.

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

Anoectanjjium.

2. Kapsel mit dem Mngeren Hals birnenförmig bis

cylindrisch, immer liiugsfaltig . Zyg^odon.

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

meist die Kapsel ganz bedeckend, glatt oder mit Cilien.

Hacromitrium.

C. Haube klein, mützenförmig, an der Basis gelappt

bis wimperig.
r

1. Blatter mit verlangerten, hyalinen Randzellea an der

Basis. Haube klein Micromitrlum.

2. Blatter ohne verlangerte Randzellen. Haube an der

Basis gelappt Sclilotlieimia*

Seta nicht siclitbar. Kapsel sitzend iind in die Pericliaetial-

blatter eingesenkt. Haube mützenförmig^ rait Cilien.

Desmotlieca.

t

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

Rabenh. Crypt. FL, IV (1886).

Blatter langlich lanzettlich bis pfriemenförmig spitz, oder

stumpflich bis zungenförraig spitz, niemals haartragend. Blatt-

zellen glatt bis papillös, orf/io(ric/mmü>viig, an der Basis

verlangert. Blüten oft auf achselstandigen Kurztrieben.

Kapsel aufrecht, mit dem kurzen Hals verkehrt ovoidisch, glatt

bis undeutlicli streifig, entdeckelt etwas weitmflndig. Haube

eng kappenförmig. Per is torn fehlend.

Anmerkung. Der Name ist nicht gauz zutreffend, da die Gailüüg Anoeclangtum

acrocarpe und plearocarpe Formen in sich vereinigt.

42. Gattung: Anoectanjjium (Hedw.) Bryol. eur., fase. 29, 30

(1846).

Synonyma: Anoectangium et Iledivigia Schvaegr, ex. p.

rieurozygodon Lindb., ütkast, p. 35 (1878).

l Orlhotnchella C. MüLL. (aect. PoUiae) in Genera M. frond., p. 392 (1901),
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Meist Felsmoose, aber aucli auf Erde und selbst an Rinde,

Rasen nicdrig bis hoch, immer dicht und schwellend, oben

lebhaft bis geiblichgrün, innen rostfarben, mehr oder weniger

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

die Spitzen mit rostbraunem, glattem Rliizoidenfilz bekleidet,

rundlich bis kantig, Centralstrang undeutlich oder fehlend;

entweder gleichmassig oder schopfig beblattert. Blatter meist

lanzettspatel- bis lanzettzuDgenförmig. Blattrand unver-

sehrt. Zellnetz derb dickwandig, gleichmassig rund-

licli bis vieleckigj an der Basis wenig erweitert rechteckig,

glatt bis papillös. Rippe mit grossen, ventralen Aussenzellen,

(ventrale Deuter) und einem dorsalen Bande stereïder oder

sub:stereïder Zeilen. Blütenstand zweihausig. Blüten oft auf

achselstandigen Kurztrieben (cladogen) , mit sparlichen Ge-

scblechtsorganen und Paraphysen. Sporogone einzeln, terminal,

auch lateral auf seitlichen Kurztrieben. Seta m^ssig ver-

langert, meist die Jahrestriebe überragend. Kapsel mit dem

kurzem Bals verkehrt ovoidiscli, dünnwandig, zuweilen undeut-

lich lü>ngsfaltigj am Hals mit 1 Reihe kleiner, phaneroporer

Spaltöffnungen. Ring durch bleibende Zeilen differenzirt. Deckel

aus niedriger Basis lang und schief geschnabelt. Columella in

der Kapsel saulchenförmig zurückbleibend. Haube geschnabelt,

eng kappenförmig , meist flüchtig
,

glatt. Peristom fehlend.

Sporen klein.
F

Anmerkung. Diese peristomlose Gattung gehort entachieden ia die Nahe von

Zygodon, wohin sie auch bereits vod Lindberg gestellt worden ist.

««

UBEIÏSICHT DER ABTEN.

1. Blatter papillös, stumpflich A. cuckloron

2. Blatter glatt, acharf ziigespitzt . . . . A. Gedeanum

195. Anoectangiuin eucliloron (Schwaegr.) Mitt., M. aiistr. am.,

p. 170, in Journ, of Linn. Soc, 1SG9.

Syaonyma: Gymnostovium eucMoron Scn-WAEGE., Suppl. II, n, p. 83, T. 176

(1826).

f
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G, guadeloupense Si^UENG., Syst. Veg., IV, i, p. 145.

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

Zygodon pusillus C. MüLL., Syn., T, p. 684 et II, p. 637 (1849—51).

Zygodon tenellus Mitt., ia Loud. Joiirn, of bot. (1851), p. 56; C. MüLL., Syu.,

II, p, 638 (1851).

Anoeclangium Breutelianum^ Bryol. eur., 1 (mon, p. 6, nom) et Büsch., Prod.

Bryol. mexicM p- 16 (1872).

A, ienellum Mitt., in Lond. Journ. of Bot.

\A. Duseni C. MüLL., lo Sched.; Paris, Tnd. bryol., p. 48 (1893).

IA. hasaWcum Dus., in Vetsk. Akad. Handl., II, p. 3, Fig. 38 (1896).

Exaiccata: Jamesok, M. exa. unter dem Namen A. ienellum.

HüSNOT, PI. des Antilles (1868) nnter dem Namen A. Breuielii Schimp.

P. DusÉN , M. afric. , in Camerunia , Coll. N°, 1 57 unter dem Namen

A, hasalticum,

M. Fleischer, Musc. Arcbip. Ind., N^ 126 (1900).

Zweihausig. GeraiscMrasig, doch <ƒ PjQanzen abgesondert

von den 9. cT Blüten knospenförmig, lateral, fast sitzend in

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

geu ovoidisclien Antheridien (15 ^.), ohne Paraphysen. HüU-

blcïtter eiförmig, spitz. Zeilen glatfc, die inneren ohne Eippe. 9

Blüten schmal knospenförmig, lateral, gehauft, fast sitzend

oder auf kleinen axillaren Kurztrieben. — Rasen locker bis

dicht, wie geschoren, gelblich grün, innen rötlich,

etwas verfilzt. Stengel 0,5

—

I cm. hoch, aufrecht, meist

gabelig geteilt, sehr brüchig, mit glattem Rhizoidenfilz , am

Grunde dicht verwebt, mit undeutlichem Centralstraug , drei-

bis fünfkantig, Aussenzellen substereïd, gelblich gefarbt; dicht,

fast schopfig beblattert, nnten meist nackt. Blatter trocken

spiralig g e d r e h t , hakig eingebogen, feucht aufrecht abstehend,

verschieden gross, zungenförmig, lanzettlich stumpf,

spitzbogenförmig zugespitzt
, g e k i e 1 1 ,

ganzrandig

,

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

beiderseits mit grossen Papillen auf dem Lumen, nur an der

Basis zu beiden Seiten der Eippe einige Reihen rechteckig ge-

streckt und glatt. Rippe halbstielrund, mit ventralen Deutern

uud substereïden, dorsalen Zeilen, meist als winzige Spitze

endend. Perichaetialblatter scheidig, allmahlich spitz, fast

ganzrandig. Zeilen glatt, unregelmassig eckig gestreckt.

Fruchtende Pflanzen robuster als die sterilen. Seta lateral, aus

den untereu Regionen des Stengels leicht abfallend, gelblich,
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circa 4—6 mm. hoch; Vaginula dick cylindrisch. Kapsel kurz
ovoidisch, dünnwaudig, entleert fast becherförmig

,
ge-

stut zt und mit deutlichem Halsansatz, hier mit 1 Reihe phane-

roporer Spaltöffnungen, Spalte elliptisch; Epidermiszellen etwas

gestreckt, dickwandig und schwach kollenchymatisch, mit

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

Reihen dünnwandig, quergestreckt. Ring nicht diffe-

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

s

gedrückt) geschnabelt, über Kapsellange. Haube kappenförmig.

Sporen brauurötlich, papillös , rund , durchsichtig , mit
Oeltropfen, 8—12 ^. Reife: April-Juli.

Auf vulkanischen Felsen (Andesit) und deren Detritus. West-Java: Um Tjibodas!
1200 m. bis 1450 m., auch am Baumriode beobachtet (F.), bei Garoet am Goenoeng
Goentoer, 1000 m. (F.). Ferner Afrika: Camerun-Gebirge auf vulkanischen Felsen
(Dusén); America: Mexico, westindischer Archipel, Quito, Aequator, etc; anacheinend
durch den ganzen Tropengürtel der Erde verbreitet.

196. Anoectangium Gedeaniim (Lac.) Fl.

Syoonyra: Potiïa Gedeana Lac, in Sp. nov. v. ined. Musc. Archip. ind p
4, T. II, B (1872).

Exsiccata: M. Fleischer, Üugc, Archip. Ind., N^ 278 (1902).
r r

Zweihausig'). Gemischtrasig ; cT Pflanzen gleich den 9 , in

den Schopfblattern mit mehreren kleinen, schmalknospenförmi-

gen Blüten; Antheridien kurz ovoidisch, ohne Parai3hysen.

HüUl^latter klein, eiförmig spitz, die inneren scheidig, derb-

zellig (rhomboidisch) , mit verschwindender Rippe. 9 Blüten

endstandig und seitenstandig auf kurzen Sprossen (die aber

durch Innovationen zur Seite gedrangt sind). Arche'»-

schlanker, mit einzelnen Hüllblattern , oder ohne dieselben

in den Schopfblattern. — Rasen dicht polsterförmig,
schwellend, Pflanzen an den Spitzen saftgrün, innen rötlichbraun,

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

oben mehrfach gabelig geteilt, durch Innovationen unter-
brochen, schop fig massig dicht beblattert, langs bis

1) Nach Angabe v. d, S. Lacoste »Einbausig"; jedoch konnte ich unter reichli-

chem Material keine einhüusige Pflanzen finden, dagegen zweihausige in Menge.
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unter die obersten Schopfblatter mit glattem, rotbraunem S ten-

gel filz bekleidet, rund, ohne Fin- 72.

Centralstrang. G rundgewebe

derbwandig

,

sehr locker.

Aussenzellen englumig,
wenig verdickt, rot gefarbt.

Blatter trocken kr au s, feuclit

aufrecht abstehend, straff,

aus engerer Basis lanzett-

lich spatelförmig, rasch

zugespitzt, bis 2,5 mm. lang,

besonders unten k i e 1 i g

;

Blattrand flacb, hie und da

etwas eingebogen und wellig,

unversehrt. Zeilen durchsich-

tig, derbwandig, völlig

g 1 a 1 1 , oben unregelmassig

rundlich eckig, (6— 9^.), gegen

die Mitte quer breiter (rund-

lich hexagonal), an der Basis

lockerer , etwas gestreckt

,

aber derbwandig. Rippe gelb-

lich bis rötlich, krilftig, nach

oben verschmalert und meist

unter der Spitze endend,

stielrund, dorsal vortre-

tcnd, glatt, rait 2—3 Deutern,

grossen ventralen Aussen-

zellen und einem dicken,

dorsalen Stereïdenband. Pe-

richaetialblatter nicht ver-

schieden; Sporogone terminal,

Seta aufrecht, gelblich, 4—

5

mm. hoch. Vaginula dick

/
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Anoectangium Gedeanum (Lac.) Fl.

rt. Ilaljïtusbilil (nut. Grosse).

b. Desgl. \,

c. Sporogüii aalt Haubo ^^.

d. Stengelblatt 1^.

e. Blattspit/.e IA-*.

ƒ. Eippe im Qucrschnitt ^.
ovoidisch, oben links gedrelit.

Kapsel ovoidisch, Ulnglicli, mit kurzem Hals, entdeckelt
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fast glatt bis etwas runzelig, in der Jugend mit leichten
r

1

Langsfalten. Columella vor der Entdeckelung sich vom Deckel

lösendj und nach der Sporenentleerung meist bleibend. Epidermis-
F

zeilen dünnwandig, parenchy matisch, weit, 4—Seckig

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

)altÖffnungenj an der Mündung 5—6 Reihen roter, kleiner,

hexagonaler Z}llén einen bleibenden, z. T. sich stückweise

lösenden Ring bildend. Deckel schiefgeschnabelt, fast von

Kapsell^nge. Haube klein, kappenförmig, so lang wie der Deckel,

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

//. Reife; Juli.

Weat-Java: An Felsen an dem Wasserfall bei Tjiburrum (F.), am Gedeh zuerst

aufgefunden von Binnendijk; am Pangerango (Beccari).

Anmerkung. Diese Pflanze, die man bisher bei Pottia »uatergebracht" hat,

gehort zu Anoeciangium, üas Sporogon zeigt keinerlei generische Uuterschiede von

Anoectangium,

C. Muller erkennt abermals nicht ihren wahren Charakter und schafft für sie in

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

irichella.

Eine sehr nahe stehende Art ist:

Anoectangium crispulum Wils. au3 dem Himalaya und von Ceylon.

Synoüyma: A. Tkomsonü Mitt., M. Ind. or., p. 31 (1859).

\A. contortum Thw. et Mitt., in Sched. Herb. Kew. Garden,

Dieselbe ist aber durch bedeutend schmaler zugespitzte Blatter verachieden

n. ZYGODONTEAE Likp., Laiibm., Il, p. i (1895).

Blatter niemals haartragend. Blattzellen an der Basis nicht

linear. Kapsel aclitfurchig und hlngsfaltig, mehr oder

weniger birnenförmig , mit deutlichem Hals. Haube klein,

nicht faltig, kappenförmig, glatt. Peristom fehlend,

auch scheinbar einfach oder doppelt, ohne Vorperistom.

43. Gattung: Zyjyodon Hook. et Tayl., Muscol. brit., p. 70,

T. 3 (1818).

Rindenmoose, seltener an Felsen. — Rasen niedrig, selten

höher, meist dicht und schwellend, mehr oder weniger Mssen-

förmig, oben gelblichgrün, innen durch rotbrannen, oft papil-

lösen Rhizoidenfilz mehr oder weniger dicht verfilzt.

Stengel gabelig geteilt, oft büschelastig, 0,5—3 cm. hoch,
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o h n e Centralstrang, ruudlich bis 3- und 5kantig, ohne stereïde

Aussenzellen. Blatter feucht oft sparrig gebogen absteliend,

etwas herablaufend, lanzettlich zugespitzt, einschichtig,

flachrandigjgekielt, seltener an der Blattspitze gezahnelt.

Rippe fast stielrund, unter der Spitze scliwindend oder auslau-

fend, mit ventralen Deutern und einer dorsalen Griippe sub-

stereïder Zeilen. Blattzellen fast im ganzen Blatt gleich-

artig, rundlicli, derb-dickwandig, durchsiclitig, nur

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

pillös. Blütenstand ein-, zweihausig, zwitterig und

p o 1 y g a m ! Geschlechtsorgane mit vielen , immer langeren

fadenförmigen Paraphysen. Blüten knospenförmig, terminal

oder lateral, aiif seitlichen Kurztrieben. Perichaetialblatter

verschieden, nicht scheidig. Seta verUlngert, gerade, bisaum

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

zerschlitzter, kurzer Ochrea. Kapsel mit deutlichem langen Hals,

trocken mehr oder weniger birneuförmig bis cylindrisch und

mit 8 tiefen Langsfalten, anfrecht bis wenig geneigt, an der M ün -

dung sehr verengt, der Mündungsrand trocken und entdeckelt

faltig zusammengezogen. Hals von 'j^ bis ganzer Urnen-

lange, faltig herablaufend, mit zahlreichen grossen, phaneroporen,

normalen Spaltöffnungen. Epidermiszellen auf dem Falteurücken

meist mit verdickten Langswanden. Ring bleibend, in ein-

V-J'

o

zelnen Zeilen sich oft ablösend. Deckel meist aus niedr

convexer Basis dünn und schief geschnabelt, bis von UrnenU

Haube klein, eng kappenförmig, flüchtig. Columella meist als

Knauel nach der Sporenentleerung auf dem Kapselbodeu zurück-

bleibend. Hals mit Assimilationsgewebe. Peristom fehlend, oder

scheinbar einfach (in diesem Falie meist nur das inner e in

kurzlanzettlichen oder fadenförmigen Wimpern ausgebildet, die

horizontal die Kapselöffnung verschliessen, auf rudimentarer

Grundhaut) oder dop pelt, dann das aussere aus IG oder (8)

(doppel) paarweise verbundenen, breitlanzettlichen, papillösen

Zahnen mit nicht vortretenden Querleisten gebildet, das Endostom

aus 8 pfriemlich lanzettlichen , hyalinen Wimpern bestehend.

Sporen meist gross, papillös.
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Aamerkung. Die auffallende Verengnng der Kapselmündung, besonders bei

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

Zweifel zur besseren Regulation der Sporenanasaat.

SCHLÜSSEL DER ARTEN.

1. Blattzellen glatt, locker. Peristom doppelt. Kleine

imus.Pflanzen . . Z. g^racilli

Blattzellen papillös, rundlicli. Peristom einfach oder

fehlend 2

2. Peristom fehlend . • • • *^-

Peristom einfach ^'

3. Zweihausiff. Pflanzen schlank. Rippe unter der Spitze

schwindend. Kapsel dick birnenförmig.

Z. panjjeranjjcnsis.

Polygam. Pflanzen kraftig. Rippe als Stachelspitze

austretend. Kapsel langlich birnenförmig.

Z. tetraj^onostonius.

4. Zweihausig. Pflanzen schlank. Rippe unter der Spitze

endend Z. interraedius.

Pflanzen polygam oder zwitterig, robuster. Rippe als

kürzere oder langere Spitze austretend. . . . 5.

5. Zwitterig. Blattspitze unversehrt. Blattzellen wenig

papillös Z. anonialiis.

Polygam. Blattspitze gezahnt . . . Z. Rcinwardti.

A, Blülcn zweifiüusiy. Pflanzen schlank und zarler.

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

Zweihausig. Gemischtrasig. cT Blüten knospenförmig,

zahlreich, terminal und pseudolateral an verschieden Sprossen

der cf , reichverzweigten Pflanze; Antlieridien kurz ovoidisch,

mit sparlichen, gleichlangen Paraphysen; HüUblatter eiförmig

spitz, mit Rippe. 9 Blüten schmal knospenförmig, meist ter-

minal, in einer Gabelung, übergipfelt von schlanken lunovationen.

Rasen niedrig, sehr dicht und unten verfilzt, gelblichgrün.
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Stengel zart, sehr dünn, leicht brüchig, bis 1 cm. hoch, auf-

mit

o

büschelig verzwelgt

,

gegen die Blütenstande

recht, reichlich gabelig bis

zahlreichen Innovationen, locker und

schopfig beblattert, ohue Centralstrang, mit lockeren Anssen-

zellen, besonders unten dicht mit hyalinem glatten Stengelfilz

bekleidet iind rötlichen Wurzelhaaren. Blatter (Stengelblatter

kleiner als Schopf blatter) feucht aufrecht abstehend, kaum

kielig j klein , ovallanzettlich, spitz, mit verschmillerter

Basis und sehr lockerzellig ; Blattrand flach, besonders nach

Fig. 73.

L-^.

^.

Zygodoii graciUlmns I^Ront

a, Natüi'Iiche Grosse,

b, Habitusbild y.

e. Püristüui, doisal gesehcn

d. Inneres Peristoiu,

175
>

oben durcb die vorspringenden Zellecken grob crenulirt.

Blattzellen dickwandig, glatt, rundlich eckig, quadra-

tisch bis schief ree h teek 9 A/. g ö^ö die Basi

d lockerer, meist nicht verlangert, alle durchsicht

mit wenigen Chloroplasten. Rippe kraftig, aber

o

meist

unter der scharfen Blattspit aufoelöst, dorsalo

tretend, m g Bauchzellen, die übrigen Zeilen locker.

Drosone terminalPerichaetialbmtter nicht verschieden. Sp<

und Dseudolateral, meist von Inuovatione ipfelt. Seta
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dick, rötlichgelblich , 3—5 mm. hoch, oben links gedreht.

Vaginula ovoidisch , mit zersclilitzter Ochrea. Kapsel

schraal, kaum birnenförmig, entleert cylindrisch, 8Mtig, Hals

V3 der Kapsel, herablaufend, mit SpaltöfFnungen. Epidermis-

zellen zumeist rechteckig, etwas gestreckt, au der wenig

engeren Mündung verkürzt und kleiner. Deckel aus konischer

Basis k u r z und dick geschnabelt. Haube eng cylindrisch

,

kappenförmig. Ansseres Peristom aus 8 breitlanzettlichen

,

gelblich blassen Paarzahnen, die sich spater in 16 gespal-

tene Zahne teilen, gebildet, durchaus papillös, die zahlreichen

Quergliederungen nicht vortretend ; inneres Peristom rudimentar,

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

braun punktirt, 10—U //. Reife: November, December.

An Baumen. West-Java: bei Kandang-Badak (2500 m.), am Gedeh entdeckt von

(Wichura), (F.).

Zygodon humilis Thw, et Mitt., aus Ceylon, steht unserer Art bedenklich

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

austretender Rippe. ^

198. Zyjjodon ïiitermcdius Br. & Schtmp., in Bryol. eur., III

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

et Wils., F1. of N. ZeaL, II, p. 80 et Handb., p. 434.

Synooym: Zygodon affinis Doz. et Mb., in Bryol, jav., T, p. 107, T. 85 (1859).

Exsiccata: W. Schimp., PI. Abyss., N"*. 457.

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

Zweihausig. cT Püanzen zierlicher; cf Blüten terminal,

knospenförmig, mit vielen Antheridien und langerenParaphysen;

Ilüllblatter schmal eiförmig, spitz, ohne Rippe. 9 Blüten

meist pseudolateral, mit gestielten, kurzgriifeligen Archegonien

und zahlreichen langeren Paraphysen, HüUblatter lanzettlich.

pitz, mit Ripp bis gell^lichgrün, sehr

dicht polster förmig und meist fast bis an die Stengel-

spitzen fest verfilzt, innen rotbraun. Stengel dünn und

schlank, durch Innovationen mehrfach geteilt, oben oft bü-

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

unten mit feinem, kaum papillösera Stengelfilz bekleidet, rund-

lich fünfkantig, ohne Centralstrang. Grundgewebe sehr locker

und zartwandig, nach aussen etwas dicker und verengt. Blatter
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trocken locker spiralig gedreht anliegend , feucht s p a r r i g

gebogen abstehend, langs kielig, klein, schmal lanzettlich,

allmahlich zugespitzt. Blattrand flach, unversehrt,

sehr fein crenulirt. Blattzellen rundlich sechseckig, mit

wenig unregelmassig eckigen gemisclit, auch an der Basis

derbwandig, etwas verlangert, dnrchsichtig, reich an Cliloro-

plasteu, durch winzige, halbkugelige Papillen fein punk t ir t.

Rippe dünn, vor der in eine stachelspitzigc Endzclle

auslaufenden Blattspitze aufgelöst, sonst wie bei

voriger Art, am Rücken glatt, nur gegen die Blattspitze

rauh. Perichaetialblatter kleiner, sehr sclimal zugespitzt.

Zellnetz langlich elliptisch. Sporogone meist pseudolateral

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

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

bis rötlich. Kapsel trocken schmaler, kaum birnenformig,

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

Epidermiszellen zumeist rechteckig auf dem Faltenrücken,

mit verdickten Langswanden, urn die enge Mündung

viele Reihen quadratisch, kleiner. Deckel schief geschnabelt,

feucht fast gerade, kürzer als die Urne. Haube eng kcgelkap-

penförmig. Per is torn an der Münduug inserirt, auf niederer,

hyaliner, rudimentarer Membran, 8 sehr entfernt stehende, oft

rudimentare, hyaline, glatte, schmallanzettliche, spitze Schenkel,

mit entfernten Quergliede)-n (und oft seitlichen Anhangseln),

welche das innere Peristom darstellen. Sporen kugelig,

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

TS. var. /S viridi-gracilior. Pflanzen lebhaft grüa, zierlicber; Blatter kürzer nnd

breiter. Zellnetz dünnwandiger. Kapael auf kurzerer Seta (0,5—1 mm. hocb).

An Rinde von Strauchero. Wesl-Java: Auf dem Gipfel des Pangerango, 3000 m.

(WiCHURA.), (Teysmann), (F.). Var. p bei Kandang-Badak, 2500 m. (F.); auch steril

am Fusse voq Baumstammen, im Rerggarten von Tjibodaa! 1450 m.(F.). Ausserdem

weit verbreitet ; aus Süd- America (Cbile), Afrika (Abyssinien), Australicn, Neu-Seeland,

Tasmanien bekanot.

199. Zyg^odon paiigeranjjcnsis Fl., n. sp.

Exsiccata: M. Fleischeb, Musc. Arcbip. Ind., N«, 280.

Zw e i h a u s i g. Gemischtrasig. cf Pflanzen büschelig verzwelgt,
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ein ganzes Sprosssystem penförmigen terminalen und

pseudolateralen Blüten bildend, mit vielen Antheridien und

Fig. 74.

Zygodon pwngerangensiss Fi,.

a. Habitusbild (nat. Grosse); h. Bcsgl 6

I

c. Stengelbliitter —

.

d. Blattspitze ^.

geren Paraphysen. Hüllblatter

eiförmig, spitz, ohne Rippe.

Archegonien schlank , eben-

falls mit langeren Paraphy-

sen, olme Hüllblatter in den

Schopfblatte Pflanzen im

Habitus tauschend dem Z.

intermedius ahnlich, in sehr

weichen, schwellenden,

kissenförmigen , wenig oder

nicht verfilzten Rasen, von

schmutziggrüner, bleicherer

Farbung. Stengel zart und

sehr dünn, bis 2 und 3 cm.

hoch, reich gabelig bis bü-

schelig verzwelgt, langs

sehr massig mit reichver-

zweigtem, glattem, braunli-

Stengelfilz , ziemlichchem

locker gleichmassig beblattert.

Blatter trocken unregelmassig

eingebogen

,

fast k r a u s
,

feucht schlaff ausgebrei-

tet, verbogen abste-

hend, nicht sparrig gebo-

gen, sonst in Form und

übereinstimmeud , ebenso

Perichaetialblatter

Zeilen etc. mit Z. intermedius

papillöse Bekleidung und Rippe.

inuerste winzigh t verschieden das

klein. Seta dünn, verbogen, links gedreht, rötlich-gelblich,

bis 1 cm. hoch, Vaginula kurz cylindri.sch. Kapsel trocken

dick birnenförm o mit 8 tiefen Falten, aufrecht. an der

Mündung sehr

die Seta herablaufcnde H
eng, der deutlich in die Urne abgesetzte, in

s wenig k als die kur
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fast kugelige Urne, mit zahlreichen grossen, pbaneroporén

Spaltöffnungen (Spalte elliptisch) ; Epidermiszellen zweigestaltig,

auf dem Rücken jeder Falte quadratiscli bis rechteckig, mit

selir verdickten Langswauden, in der Faltenrinne dünnwandig,

unregelmassig eckig, an der Miindung mehrere Reihen rund-

lich eckig quergestreckt. Ring durch einige blasse

Zellreihen, die am ürnenrand haften, angedeutet. Deckel aus

niedriger, fast tellerförmiger , rotgerandeter Basis dünn

und schiefgeschnabelt, fast von Urnenlange. Haube eng cyliu-

drisch, kappenförmig, schief auf dena Deckel sitzend, Schna-

bel braunlich. Peristom fehlend, selten durch einige bleiche

Fragmente angedeutet. Sporen klein, kngelig, grünlich bis

hellbraun, papillös, 12—16 fi., einzelne 18 //. Reife im Juli.

An faulenden Baumstamaien. West-Java: Am Pangerango iinterhalb dea Gipfels,

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

Besonders durch die Sporogone mit dem feblenden Peristom von Zygodom'ntertnedius

verschicden.

B. Blülcn polygam und zwitterig. Pflunzen rohistcr.

200. Zyg-odon anomalus Dz. et Mb., in M. frond. Archip. Ind.,

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

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

MüLL., Syn., I, p. 672 (1849); Hook. f. et Wtls., F1. Tasraan.,

II, p. 185 (1860).

Zwitterig. cf Blüten terminal, durch Innovationen über-
+ . . . . )

gipfelt, armblütterig, mit cylindrischen, gestielten Antheridien,

Archegonien etwas langer; Paraphysen zahlreich, fastdoppelt

so lang als die Antheridien ; HüUblatter klein , schmal

,

allmahlich zugespitzt. — Rasen niedrig, kissenförmig , dicht,

unteu verfilzt, gelblichgrün. Stengel wenig über 1 cm. hoch,

durch Innovationen gabelteilig, unten mit rotem, papillösem

Rhizoidenfilz, dicht beblattert, ohne Centralstrang. Bhltter feucht

wenig sparrig zurückgebogen, oberwarts kiclig, kleiner, lang-

lich lanzettlich, am herablaufenden Grunde etwas verschma-

lert, an der fast unversehrten Blattspitze fast stumpflich, mit;

dunner, als starkere oder schwachere Stachelspitze auslaufenden

Flora von Uuitcnzorp, V. 20
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Eippe, selten letztere mit der Blattspitze endend. Blattrand

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

Grunde verlangert, wasserliell und diinnwandiger, glatt, oben

sebr wenig papillös, durchsichtig. Perichaetialblatter imten

etwas scheidiger, mit allmahlich verschmalerter, langer Blatt-

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

nula dick, ovoidisch. Kapsel trocken langs fal tig, schmal,

undeutlich birnenförmig ; féucbt langlich ovoidisch , an der

Mündung verengt; Hals Vs <ïer Kapsel, herablaufend, mit

zahlreichen Spaltöfifnungen. Epidermiszellen unregelmassig qua-

dratisch, bis schief und mebreckig. Ring niclit differenzirt.

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

schnabelt. Haube eng kappenförmig , klein, schief sitzend.

Peristom unter der Mündung inserirt, die 16 kur-

zen, hyalinen, glatte n, spitzlanzettlichen , an der

Basis verbreiterten Zahne zu einer Grundhaut verbun-

den und über den Urneurand liervorrageud; Quergliederuii-

gen undeutlich. Sporen kugelig, gross, punktirt.

Anf Rinde. Java (Korthals), (Teysmann), ohne nahere Standortsangabe. Ferner

au3 Tasmania bekannt.

Von Z. tetragonostomus untersclieidet sich dieae Art durch in allen Teilen geringere

Grösae und das Peristom.

201. ZjjjoJon tctrajj^onostomus Al. Br., in Bryol. eur., IV,

Monogr., p. 9 (1838); C. Müll., Syn., I, p. 677 et II, p. 637

(1849-51); Bryol. jav., I, p. 108, T. 86 (1859).

Polygam (heteröcisch). ünterhalb der 5 Blüten in den

Blattachseln armblattrige cT Blüten; alle mit vielen cylindrischen,

gestielten Antheridien und zahlreichen kürzeren und langeren,

fein fadenförmigen Paraphysen, die noch lünger sind als die

Archegonien. Hüllblatter schmal, lang zugespitzt; Rippe vor

der Spitze schwiudend. — Ra§en ira IJabitus wie bei Z. Mein-

wardii, eher kraftiger, unten dicht verfilzt. Stengel dichotom

verzwelgt, dicht beblüttert, unten dicht mit fein papillösera

Stengelfilz bekleidet, oben fast nackt, schar f fünfkantig,

ohne Centralstrang. Gruudgewebc sehr locker und zart-
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wandig; Aussenzellen plötzlich in 1—2 Reihen zn eng-
lumigen, gefarbten Aussenzellen verdickt. B lat ter trocken

zusammengefaltet, fast krans, feucht sparrig zurückgebogen
abstehend, etwas schmaler als bei Z. Reinwardti, und gegen

die Blattspitze nicht gezahnt; Blattrand flach, unversehrt,

etwas wellig. Zeilen sehr fein papillös (Papillen zapfen-

förraig), durchsichtig. Rippe als langere Stachelspitze

auslaufend. (Jebrige Merkmale, ebenso Perichaetialblatter wie

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

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

recht, trocken langlich biruenförmig, feucht langlich

ovoidisch, an der Mündung eng zusammengezogen, mit acht

regelmassigen, tiefen Falten, Hals herablaufend, bis

^/a der Urne, ebenfalls faltig, mit zahlreichen, phaneroporen

Spaltöffnungen, Spalte elliptisch; Epidermiszellen derbwandig,

parenchymatisch, unregelmassig qnadratisch oder rechteckig bis

mehreckig, gegen die enge Mündung in 3 —5 Reihen rötlich,

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

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

Vs Urnenliinge. Haube eng cylindrisch, kappenförmig. Peri-
*

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

fi., dicht warzig. Reife: Juli.

Ad Rinde. West-Java: am Gedeh bei Kandang-Badak, 2600 m. (Wicüura); Gedeh

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

Ferner anf CejloD und im Neilgbenie-Gebiige (Indien).

202. Zyjjodon Rcuiwardti (Hsch.) Al. Br., in Bryol. eur., IV,

Mon., p. 9(1838);C.MüLL.,Syn.,T,p. 678 (18i9); Plant. Jungh.,T,

p. 338; Dz. et Mb., M. frond. ined. Archip. Ind., p. 94 (1815);

Bryol. jav., I, p. 109, T. 87 (1859).

Synooyina: Syrrhopodon Reïmvardli Hsch., in Nov, Act. Acad. Lcop., XIV, xi,

p. 700, T. 39; ScuwAEGR., Sappl.. IV, T. 312 (1842).

IZ. breviciUatus Th. et Mitt., Journ. of Linn. Soc, 1872, p. 304,

Essiccata: Zollikg., Herb. N®, 1548.

M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., W. 31 (1898).

Polygam (synücisch ocler synöcisch + diucisch). 5 Blüten

und d auf ein und derselben Pflanzc oder rein cf Pflanzen.
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Alle Blüten mit faclenförmigen, etwas langeren Paraphysen,

Antheridien cylindriscli. Hiülblatter eiförmig, langgespitzt, mit

Rippe. Archegonien so lang als die Paraphysen. — Easen

locker, gelblichgrün, unten etwas verfilzt und rötlichbraun.

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

vationen geteilt, oben fast büschelig geteilt, massig dicht,

etwas etagenartig, schopfig beblattert, liings aus den Blatt-

achseln mit reichverzweigtem glatten Stengelfilz, rundlich

fünfkantig, ohne Centralstrang. Grundgewebe selir locker,

gelblich. Aussenzellen verengt, in 1 bis 2 Reiben, substereïd,

rötlich gefarbt. Untere Blatter kleiner, trocken runzelig zusam-

mengefaltet, anliegend, feucht fast sparrig ausgebreitet ab-

steliend. kielis, langlich lauzettl ich, scliarf und raschö ? • ** " ö

ö

zngespitzt, oberwarts scbarf gekielt; Blattrand flach, welli

gegen die Spitze scharfdornig gesagt. Zeil en durchsichti

mehr oder weniger mit kleinen Pax^illen bedeckt, dickwandig,

rundlich bis elliptisch, 5—7 fi., an der Basis gestreckt,

verlangert, nnregelmassig eckig, mehr oder weniger dünnwan-

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

dorsal vorgewölbt, mit 2 weitlichtigen, dünnwandigen, ventralen

Deutern (Bauchzellen), die übrigen Zeilen dorsal, dickwandig bis

substereïd. Perichaetialblatter kleiner als die Schopfblatter,

allmahlich schmal zugespitzt, kaum gezahnelt. Zeilen schmal

elliptisch gestreckt, unten hyalin. Sporogone raeist pseudo-

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

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

lindrisch. Kapsel meist aufrecht, trocken 8faltig gestreift,

schmal birnenförmig, feucht langlich, an der Mündung

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

Spaltöffnungen ; Epidermiszellen klein, dickwand ö? 'i"i'=ö'=^'^"""^'^^Ö

recht- bis mehreckig, Deckel dünn und schiefgeschnübelt,

verbogen, fast von TJrnenlange. Haube eng kappenförmig.

Peristom einfach, tief unter der Mündung inserirt, 16

kurzlanzettliche, rudimentare, bleiche, mit Langsrunzeln ver-

sehene, horizontal zusamneigende Zahuc; an der Basis

breiter, mit weuig markirten Langs- und Quergliederungen.
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Sporen unregelmassig kugelig, trüb gelbbraun, papillös,
18—23 ft. Ecife: Juli.

An Riade, besondeis diianeien Aesten im Hocbgebirge ! West-Java: Auf dem
Gipfel des Pangerango! 3000 m, (F.); Gedeh! (Zippeliüs); Mittel-Java: Merbaboe

(Junghuhn); Diëogplateau am Praoe, 2700 m. (F.). Ferner von Reinwardx, Teysmann,

ZoLLiNGER ohne Stundortsangabe geBammelt. Auch auf Ceylon (F.) und Nea-Seeland

nachorewieaen.

Nach Originalproben gehort Z. ^rmdZ/a/ws Mitt, aua Ceylon ebenfalls hierher; unter

der Blattspitze aufgelöste Hippen kommen auch bei Z. Reinwardii in jeder Pflanze vor.

III. MACROMITRIEAE.
I

-.

Blattzelleu cler Basis mehr oder weniger verlangert.

Kapsel glattj selten gestreift. Haube gross glockeii- bis

mützenför mig, glatt oder beliaart, an der Basis lacinien-

artig gelappt.

44. Gattung: Macromitnum Brid., Mant. M., p. 132 (1819)

et Bryol. univ., I, p. 306 (182G).

Synonyma: Orthotrichum Hook. et Grev.

Leiotheca Brid., Lasia Brid. ex, p. Steud., Spreng, etc.

. Rasenartige, selten polsterförmige Rindenmoose, meist innen

braunlich bis rostfarben, oben gelblich bis rötlichgrün; sehr

selten gUlnzend, seltener verfilzt. Hauptstengel immer auf dem

Substrat kriechend, meist mit locker inserirten, kleineren

Niederblattern und meist glatten, seltener papillösen Rhizoiden,

sowie au fr echten, mehr oder weniger genü,herten, ein-

fachen bis büschelig verzweifften Aesten besetzt.o . v^ ^ " " V. -
j3

stengel im Querschnitt immer ohne Centralstrang , mit

meist engem, dickwandigem Grundgewebe und verdickten

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

spiraligen Reihen beblattert. Blatter trocken abstehend bis

anliegend, kraus, gedreht oder mit schneckenförmig

eingebogenen Spitzen, feucht meist allseitig abstehend

bis sparrig zurückgebogen, eilanglich bis lanzettlich,

linealisch zugespitzt oder lanzettlich, fast zungenförmig, mehr

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

f^eboffenen, meist unversehrten Blattraadern. Rippe mittel-
O^^'^O

kriiftig, meist rötlich, in der Spitze endend oder kurz austretend.
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sehr selten als Haarspitze endend, plan- bis biconvex, mit fast

homogenen Innenzellen oder mit ventralen Deutern und stereï-
*

den Aussenzellen. Blattzellen derb- bis dickwandig, in der

oberen Blatthalfte immer klein, rundlich quadratisch bis

elliptisch, gegen die Basis allmahlich gestreckter bis eng

linear, meist dickwandig, mit gebogenem Lumen, glatt oder

mit grossen Papillen locker besetzt. Perichaetialblatter meist

wenig verschieden. Blütenstand nie zwittrig, selten einha,usig,

meist zweihausig (phyllodiöcisch). cT Pflanzen anscbeinend

immer winzig klein (ZwergmÉlnnclien), die meist auf beliebigen

Stellen (mit Vorliebe auf dem unteren Teil der Rippe des

Laubblattes) wurzeln, und nach meinen Beobachtungen an

lebenden Pflanzen, nicht aus auf der Mutterpflanze
entspringenden Ehizoiden, sondern aus den auf der

Blattflache oder an anderen Stellen kei menden Sporen
entstehen '). Wahrscheinlich ist aber auch hier eine Bildung

der Zwergpflanzen aus Initialen-Zeilen oder Nematogonen (Correns)

nicht ausgeschlossen. 9 Blüten knospenförmig, mit wenigen

Antheridien, mit fadenförmigen Paraphysen oder ohne solche.

Q Blüten in der Anlage an den Aesten gipfelstandig, meist

ohne besondere Hüllblatter, oft pseudoaxillar durch den neben

der 9 Blüte weitervvachsenden Stengel. Sporogone terminal

and pseudolateralj meist auf kürzerer, glatt er oder rauher,
oft kantiger Seta. Yaginula meist behaart und ovoidisch, ohne

Ochrea. Kapsel fast sphaerisch bis langlich ovoidisch , ohne

oder mit sehr kurzem Hals, aufrecht, am Grunde mit phanero-

poren Spaltöffuungen. King nicht oder kaum differenzirt, sich

nie abrollend. Deckel aus niedriger Basis meist gerade ge-

schnabelt. Haube gross, glockenförmig, die Kapsel meist

einhüllend, scharf langsfaltig, kahl oder behaart
(Cilien meist goldgelb und oft gezahnelt), an der Basis mehr

oder minder tief eindeschnitten. Peristom einfach oder

1) Siehe naberes über Bilduug der Zwergmiinnchen bei M. Bltimti. Bei M. tylosto-

mnm konnte ich z. B. den raerkwüidigen Fall bcobachten, dasa das Zwergmiinnchen

an dem oberen Ende der Vaginula nistete!
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Was

d O p p e 1 1 , unter der Mündung inserirt , rudimentar oder

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

lanzettlichen, mehr oder weniger papillösen Zahnea mit raeist

zickzackförmiger Langslinie und feinen Quergliedern gebildet.

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

meist zusamraenhafteaden, papillösen Membranen gebildet, die

aussere Haut oft mit Andeutiing rudimentarer Zahne. Sporen

meist iingleich gross und papillös,

Anmerkung. Dieaem, bei Bkidel 15, bei Jaeger und Satjerbeck, Adumbr. 208,

und nach Paeis, Index bryol., schon über 400 Arten zahlendem Genus, würde vor

allem eine gewissenbafte monographsche Bearbeitung sehr nötig sein, denn es ist

bia jetzt eln Tummelplatz willkürlicher Artenfabrication geweaen.

nun die Einteilung dieses Artencomplexes anbelangt, so ist diejenïge von

C. Muller nach vegetativen Merkmalen gewahlte, unbrauchbar. (Ettmacromitrium

C. MüLL. ist ein Gemenge der verschiedenartigsten natürlichen Formen), fast ebenso

die, von Mitten in M. Auatro-Am., Leiostoma^ Goniostoma etc, aaf vegetative

und secnndare Merkmale des Sporogons gegrüadete. Beide Einteilungen werfen

vor allem zwei grosse, natürliche Reihen, die sicb durch daa einfache und doppelte

Periatom gut trennen und worauf schon Bridel hindeutete, untereinander. In diesen

zwei grossen Reihen Ilaplodontlella und DiploTiymenium Fl. köonen dann noch die

secundaren Merkmale der Sporogone, sowie vegetative gemeinaame Merkmale zu

ünterabteilungen benutzt werden. Sterile Macroinitria sind überhaupt meistena nicht

mit Sicherheit zu bestimmen.

Bridel vereinigte die Arten mit glatter in einem Genua Leiotkeca, im Gegenaatz

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

unbestandig ist.

Von den javanischen Arten habe ich auf Grund der Originalexeraplare M, Java-

niciim, M. Zippelii, M. calvescens einziehen können, sowie auch noch einige neuer-

dings veröffentliche Archipel-Arten.

SCHLÜSSEL DER ARTEN.
\

1. Peristom fehlend oder kaum rndimeutar angedeutet . 2.

Peristom einfach oder dop pelt, im letzteren Falie eine

meist zusammengeklebte, doppelte Membran, ohne normale

Zahne 4

2. Peristom fehlend. ITanbe mit aufrecht stellenden Cilieu;

Blatter unten papillös. Blattzellen mamillös.

M. tylostomum.

Peristom durch rudimentare Zülme angedeutet. Blatter

lang und schmallanzettlich spitz . . . . M. elonjjatum.
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Peristom einesehr niedrige Haut, Blatter nicht

allmalilich spitz . 3.

3. BKltter eilanzettlich, kurz zugespitzt, M. subulljjerum.

Blatter mit abgerundeter Blattspitze. . . M. Lumlle.

4. Peristom einfach, 16 lanzettliche Zahne. Seta immer
glatt. Blattzellen am Grunde ohne Papillen (excl. M,

longkaulé) Subgen. Haplodontiella 5.

Peristom doppelt, zwei melir oder weniger niedrige,
oft zusammenklebende, papillöse Membranen, ohne oder

mit Andeutung rudimentarer Zahne. Seta uud Blatt-

grund meist papillös . Subgen. Diplohymcnium 14.
F

5. Blatter lanzettlich, allmahlich scharf zugespitzt, an der
Basis mit grossen Papillen . . . M. loniyicaule.

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

6. Einhausig. Seta verlangert, über 1 cm. hoch . 7.

Zweihausig. Seta kürzer kaum bis 1 cm. hoch, die

Rasen wenig oder nicht überragend 8.

7. Blatter glatt, trocken krans, lanzettlich, allmahlich
scharf zugespitzt M. Reinwardli.

Blatter trocken spiralig links gedreht, kurz abge-

schragt zugespitzt, glatt M. fasciculare.
w

Blatter papillös, kielig, trocken kraus.

Jlï. Zimmerinannii.

8. Blattspitze stumpflich bis abgerundet . . . . 9.

Blattspitze allmahlich scharf zugespitzt, bisweilen Rippe

austretend 1 1

.

9. Blatter kurz eiförmig stumpf, Rippe vor der Spitze

schwindend M. pecurvifolium.

Blatter lanzettlich, mehr oder weniger stumpflich, mit

kurz austretender Rippe. Blattzellen oberwarts, fein

papillös 10.

10. Blatter trocken kraus , in der oberen Blatthalfte durch

dichte Papillen undurchsichtig; Rippe der inneren

Perichaetialblatter vor der Spitze schwindend.

M. semlpcllucidiim.
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Blatter wenig papillös dnrchsichtig, Rippe der Peri-

chaetialblatter austretend . . . 31. incurvifoliuin.

Blatter trocken anliegend, mit schneckenförmig ein-

gerollten Blattspitzen. Perichaetialblatter mit vor

der Spitze verschwindender Rippe ... M. Mit^uelii.

11. Rasen glanzend. Rippe als langere Spitze austretend.

M. cuspklatiiin.

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

Rippe kurz austretend 13

12. Perichaetialblatter lanzettlich, schmal und lang zuge-

spitzt, fast mit Haarspitze. (Peristom doppelt, inneres

aus feinen Cilien gebildet) M. IJraunii.

Pericbaetialbliltter mit kurz er Spitze und in derselben

endenden Rippe M. anjrustitbliuin.

Blatter allmahlicli zugespitzt. Rippe

,
. austretend. Perichaetial-

13. Haube nur ober- . ,,..,, ^ n,- ^

,. - - , blatter stumpilich.
warts sparlich be- »- c. i i

i Jfl. oaluKanura.
r^ Q O yr

'
, ! Blatter mit etwas abgeschragter

Blatter leucht aus- I ^ .^ , . ^ .

. Spitze, nur das innere ren-
® '

' chaetialblattstumpflicli.

M. *puiig'ons.

Ilaube von der Basis an sparlich bchaart. Blatter feucht

sparrigzurück gebogen . . . . M. *cclebL'nse.

U. Haube ohne Cilien Epilimiti-ium 15.

Haube mit gezahnelten Cilien mehr oder weniger dicht

bedeckt. Seta rauh. Blattzellen rundlich bis elliptisch,

glatt oder papillös Cometium 19.

15. Blatter lanzettlich, allmahlich zugespitzt ... 16.

Blatter zungenlanzettlich stumpflich, trocken spiralig

um den Stengel gedreht 17.

16. Blattspitze gezahnelt, Rippe vor oder mit der Spitze endend.

M. Laiiterbacliii,

Robuste Pflanze, Rippe als hyalines Haar austretend.

M. longipilum.

17. Seta verlangert, rauh ........ 31. Klumii.
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Seta glatt 18.
w

18. Blatter ovallanzettlich, schmal stumpfiicli. Perichaetialblatter

allmahlich spitz . M. Zolling'eri.

Blatter zungenlanzettförmig abgerundet. PerichaetialbMter

stumpflich . M. coiiomnuni.

19. Pflanzen robust, Blatter lanzettlich, allmablich se har f
F

zugespitzt, zirkelförmig herabgebogen, trocken absteliend.

Seta warzig. Haube dicht behaart . M. ochraceum.

Pflauzen zierlicher, Blatter fast zungenlanzettlich, kurz
zugespitzt. Rippe austretend. Seta warzig. llaiibe

behaart 20.

20. Ziedichste Art! Rippe als Stachelspitze austretend. Seta

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

der Mündung rund, ohne Falten, wenig über 0,5 mm.
lang. Perichaetialblatter langer als die Vaginula.

M. niinuhim.

Rippe meist mit der Spitze endend, Seta 3—5 mm.
hoch. Kapsel an der Mündung fal tig, Haube ganz

behaart oder an der Spitze nackt. Perichaetialblatter

die Vag

Blatter feucht au fr echt abstehend. Kapsel tast kugelig,

1 mm. lang. Mündung kreuzförmig geschlossen. Haube ganz

behaart, die ganz e Kapsel einhüllend M. *niicropoma.

Blatter feucht wagerecht bis sparrig herabgebogen.
Kapsel gross, bis 2 mm. lang, dick ovoidisch. Mündung
4—5 kantig. Haube nur die halbe Kapsel bedeckend.

M. orthostichum.

Haube am Schnabel ka hl, die Kapsel ganz

bedeckend. Blattzellen fast undurchsichtig.

Blatter feucht ausgebreitet.

M. *semniu(liim.

Haube ganz behaart. Blatter feucht zu-

rückgebogen, trocken angepresst.

M. *appressifüliuiii.
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Subgen. Diplohymenium Fl.

Blatter nie glanzend, meistens gegen den Blatt-

grund mit grossen, runden bis zapfenartigen

Papillen besetzt. Blattzellen oft rundlich. Seta

meistens papillös. Peristom immer doppelt, aus

zwei niedrigen, meist zusammenkle benden Mem-
branen gebildet, ohne oder mit Andeutung rudi-

mentarer Zalme, seltener letztere ausgebildet.

Haube ka hl oder mehr oder weniger dicht be-

h aart, mit oft geteiltenCilien.

Section I. Cometinm Mitt. emend. Fl., in Musc. of Ceylon,

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

Pflanzen zierlich bis kraftig, Aeste dichotom büschelastig,

starr. Blattzellen rnndlich, rundlich quadratisch bis elliptisch,

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

Kapsel sphaerisch bis kurz ovoidisch, mit kleiner Mündung und

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

mehrzellreihigen Cilien besetzt.

Subsect. Micro-Cometlum Fl.

Pflanzen zierlich. Blattzellen rundlich bis kreisrund,

gross, oft kollenchymatisch derbwandig, glatt oder fein

papillös. Seta verkürzt, warzig, kantig. Kapsel trocken an

der Mündung oft ISngsfaltig. Haube mehr oder weniger dicht

mit geteilten, gezahnelten Cilien besetzt.

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

1872, Musc. fr. Ceylon, p. 303.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N«. 127 (1900).

Zweihausig. cf Zwergpflanzchen lebhaft grün, meist am

Grunde der Laubblatter (selbst auf Perichaetialblattern beob-

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

Antheridien, ohne Paraphysen; Hüllblatter ohne Rippe.
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Rasen locker, b r a u n 1 i c h g r ü n , die jungen Sprosse lebhaft

gelbgrün, trocken etwas starr und spröde, bedeutend zierlicher

als M. ortlmtichum. Hauptstengel weit verzweigt, kriechend, dicht

mit p a p i 1 1 ö s e m , dunkelrotbraunem Rhizoidenfilz bedeckt,

teilweise verfilzt. Aeste genahert, unten entblüttert und
ebenfalls mit Rhizoideufilz, aufrecht, sehr schlank und büschel-
astig dichotom verzweigt, eher locker beblattert, 1 bis

fast 3 cm. hoch, scharf fünfkantig; Grundgewebe rötlich, dick-

wandig, aussen substereïd. Blatter trocken angepresst, etwas

gewunden zusammengefaltet , feuclit ausgebreitet bis

sparrig zurückge bogen abstehend, undeutlich in spirali-

gen Reihen angeordnet, aus kieliger, etw^as zusammengezo-
gener Basis langlich lanzett- fast zungenförmig , rasch

stumpflich zugespitzt, mit lang austretender Rippe. Blattrand
flach, an der Basis 2 seichte Falten, crenulirt, an der Spitze

crenulirt gezahnt. Blattzellen gross, rund, 8—10 //. diam.,

mit Intercellularraumen, turgid, mit Chloroplasten erfüllt und
zerstreut mit niederen, kleinen, auch hohen Papillen, nur an
der Insertion einige Reihen verlangert oval, derbwandig, gelb-

lich. Rippe rötlich, oft als langere, mehrzellige, oben
hyaline Stachelspitze auslaufend, rinnig, dorsal vorgewölbt.

Perichaetialblatter wie die Laubblatter, höher als die cjlindrische,

sparlich behaarte Vaginula, mit langerer Stachelspitze. Sporo-
gone zahlreich, pseudolateral. Seta sehr kurz, 1—2 mm. lancr

rötlich, papil los, allmahlich in den kurzen Hals übergehend.
Kapsel kurz ovoidisch, fast kugelig, sehr klein, 0,5—0,8
mm. Mündung sehr eng. Epidermiszelien verlangert rechteckig,

fast prosenchymatisch, mit dunnen, schiefen Querwanden und
verdickten Langswanden, am Halsteil mit einzelnen grossen,

phaneroporen Spaltöffnungen ; Spalte elliptisch, an der Mündung
mehrere Reihen eng parenchymatisch. Deckel winzig, kurz
nnd gerade gespitzt. Haube glocken-mützenförmig ge-

lappt, die Kapsel nicht ganz bedeckend, mit goldgelben,

gezahnelten, unten nicht heraufcjebosenen Cilien bedeckt.

Per is torn doppelt, an der Mündung inserirt, aus zwei

zusammenklebenden, fast glatten, gelblichen, weitzelligen Mem-
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branen bestehend, 0,03—0,05 mm. vortretend. Sporen unregel-

massig, kugelig-ovoidisch, 10—45 ^i., durchsichtig braunlich,

fein punktirt. Reife: Februar, Mftrz.

Am Rinde. West-Java: ara Salak in der Tjiapoesachlucht, 900 m. (F.); nicht

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

(MoTLEY) fid. MiTTEN,

M, hispidulum Mitt. aus Ceylon ist imserer Art so nahe verwandt, dass entweder

die eine oder die andere Art höcbstena als Varietat aufgefasst werden kann. Es

unterscheidet sich nur durch feucht fast aufrecht abstehende, deutlicher 5 reihig

angeordaete Blatter uad durch einige kleine Nebenblattcr am Pericbaetium, die

aber ebenso an javanischen Exemplaren öftera auftreten! Alle specifischen Merkmale

sind die gleichea!

204. Macrornitrium ^micropoma Fl., n. siibsp.

Zweihausig. Blütenstand wie bei M. orthoslichum^ ebenso

die kleinen , knospenförmigen cf Blüten. — Rasen locker,

mehr griippenweise, gelblichgrün, niedriger. Hauptstengel krie-

chend, dicht mit rostfarbenen^ reichverzweigten, kaum papil-

lösen Rhizoiden bedeckt. Aeste ziemlich dicht gestellt, zierlich,

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

fast büschelastig, locker beblattert, ohne Centralstrang, im

iinteren Teil mSssig mit rihizoidenfilz bekleidet- Blatter trocken

an liegend, fast spiralig links gewunden, feucht a u s g e -
j

b r e i t e t bis fast aufrecht a b s t e Ii e n d , aus etwas enger,

lanzettlicher Basis kurz, fast zAïngenlanzettlich, rasch zugespitzt,

besonclers im oberen Blattteil kielig etc, wie bei voriger
I

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

nulirt gesügt. Blattzellen dünnwandig, durchsichtig, zerstreut,

mit kleinen Papillen auf dem Lumen, im übrigen wie bei

M. ort/iostichum , ebenso die Rippe und Perichaetialblatter.

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

hoch, aufrecht oder gebogen, rechts gedreht, gelbrötlich,

papil los, oben kantig. Kapsel klein, nur bis 1 mm.

lang und fast ebenso breit, bisweilen durch die Seta geneigt,

in der Mitte rotgelb, dick und kurz-ovoidisch, fast

zwiebelförmig, mit kurzem, in die Seta plötzlich verschmiilertem

Hals, und schr zusammeugezogener, verschmrilerter, entdeckelt

durch 4 Falten kreuzförmig geschlossener Mündung.
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Pi- 75.

Epidermiszellen parenchymatisch, kurz rechteckig bis unre-

gelmassig mehreckig, fast derbwandig, mit ungleich verdickten

Langswanden, nach oben zu kollen chymatisch, an der

Mündung weüig en-

ger, am Kapselgrunde

mit einzelnen blei-

clien
,

grossen
,
pha-

neroporen Spaltöff-

De ck e 1nungen.

klein, kurz, aufreclit,

spitZjkaum
'/s Kapsel-

lange. Haube gross

Macromitrium micropoma Fl.

a. Ilabitusbild (natiul. Grosse); b Desgl IB.
l

c. Stengelblatt ^.

die Kapsel ganz
bedeckcEd, durch-

aus dicht bebaart

;

Cilien goldgelb , an

der gespaltenen Basis

aufwarts gebogen, ge-

zahnelt. Peristom
mit einem hyalinen

Vorperisto m,

doppelt, an der

Mündung inserirt

,

d. Peristom mit Vorpciistom -^.
aus zwei zusammen-

klebenden. lockerzellieren, fast glatten, gelblichen Membro
gebildet oben ausgenagt, papillös, die Zahne

tend 0,06—0,09 mm. vortretend gelbbr fein

punktirt, durchsichtig, ungleich gross, 15—35 ft

oft ellipsoidisch. Reife lm
•j die g

Juli

An Riade von Baumfarnen, West-Java: im Berggarten von Tjibodas an Alsophüa,
1450 m. (F.).

Von M. orlosÜcJium und den Dahestehenden Arten diirch die sehr kleine Kapsel
eichnet, sowie durch die nicht aparrig zurückgebogenen Blatter.

205. T. p. Macromitrium orthosticlium Nees., in Schwaegr.,

Suppl. IV, T. 316 (1842); C. Müll., Syn., T, p. 745 (1849);

Bryol. jav., T, p. 129 ex parte (1859)!
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Exsiccata: M. Fleiscuer, Masc. Archip. Ind., N». 217 (1902).

Zweihausig. <S Zwergpflanzchen kiirzgestielt , Imospen-

förmig, auf beliebigen Stellen des Laubbliitter wurzelnd, mit

kleinen, langlich ovoidischen (0,09—0,10 mm.) Aiitheridien,

ohne Paraphysen. Hüllblattchen eiförmig, stumpflich, mit ver-

schwindender Rippe, die inneren rippenlos. — Rasen locker,
trocken starr und spröde , oben lebhaft gelblichnjrün , innen

rotbraun, etwas verfilzt, niedrig. PTauptstengel kdechend, ver-

zwelgt, mit Niederblattern und dicht mit rotbraunem, kaum
papillösem Rüizoidenfilz bekleidet; Aeste locker gestellt, aiif-

recht, 1 bis fast 2 cm. hoch, einfach, die fertilen sparlich
büschelastig, eher locker beblattert, im unteren Teil

sten gel filzig, fünfkantig, ohne Centralstrang; Grundgewebe

derbwandig, regelmassig. 6—Seckig, nach aussen substereïd.

Blatter trocken locker anliegend, krans eingebogen, feucht

sparrig wagerecht bis herabgebogen abstehend, aus

fast aufrechter, halbstengelumfassender , lanzettlicher Basis

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

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

aufgelöster Rippe. Blattrand kaum etwas an der Basis zurück-

geschlagen, stellenweise wellig und flach, besonders oben durch

vorstehende Zeilen und Papillen crenulirt. Blattzellen gross,

dünnwandig, im ganzen Blatt rundlich bis rundlich

hexagonal, kollenchjmatisch, mit Tntercellularraumen,
nur an der Insertion etwas gestreckt, mit Chloroplasten

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

wanden, aus den Blattbasen oft mit Rhizoiden. Rippe gel])lich,

durchsichtig, seltener als kleine Stachelspitze austretend, fast

biconvex, dorsal vorgewölbt, mit 2 ventralen Deutern, lockeren

Innenzellen und stereïden, dorsalen Aussenzellen. Perichaetial-

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

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

dick cylindrisch, dicht behaart. Kapsel dick, ovoidisch,

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

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

kreuzförmig geschlossen), fast aufrecht birnenförmig, rotbraun,
T^
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mit herablaufendem Hals. Epidermiszellen derb dick-

wandig; unregelmassig rundlich, meist eckig laDgsgestreckt

,

au der Mündung enger, am faltigen, mit Scliwammparenchym

durchsetztem Halsteil mit 3—4 Reihen grosser, phaneroporer

Spaltöffnungen. Deckel sehr klein, aufrecht, spitz. Haube

glocken-mützenförmig, bei der Reife die halbe Kapsel

bedeckend und an der Basis gelappt und ziemlich dicht
* mit verbogenen, gezahnelten, goldgelben Cilien

besetzt. Peristom doppelt, fast an der Mündung inserirt,

2 znsammenklebende , sehr niedrige, bis 40 ^. vortretende

blasse Membranen, die aussere schwach papillös, oben abge-

stutzt, ausgenagt. Sporen rund bis oval, rötlich, papillös

fast glatt, 25-60(75) //. Reife: April, Mai.

bis

An Rinde. West Java : im Berggarten von Tjibodag, 1450 m., 8elten (F.), bei
r

Sindanglaya, 1000 ru. (F.); Ost-Java: am Ardjoenogebirge oberbalb Prigen, 1000

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

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

wohl heisseo: Paageraogo), 2200— 3000 m. (Motley) fid. Mitten. Ferner Celebes,

Pic V, Bonthain, 1900 m. (Warburg) fid. Bkotherus,

Eine kleinere Form mit etwas kürzeren, feucht sehr spariïg znrückgebegenea

Blüttern , kleinerea Kapaeln (f. squarrosula Fl.) ist mit der Hauptforra dnrch

Uebergangc veibnndea. Wabrscbeinlich ist dieselbe mit dem M. appressifolium

MiTT. identisch. Unaere Art ist besonders durch die auffallend grossen Sporen

ausgezeichnet.

206. Macromitrium *seminiidum Thw. et MiTT., Miisc. fr

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

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

. Z we i h a u s
i
g. cT Blüteuverhaltnisse wie bei vorigen Arten.

Rasen locker, gelblichgrün , in Grosse und Habitus zwischen

M. orthodichum und M, appressifolium stehend. Hauptstengel

und Aeste unten ebenfalls mit Rhizoiden. Blatter trocken fast

kraus verbogen, anliegend, feucht ausgebreitet bis aufrecht

abstehend, in links ansteigenden, spiraligen Reihen geordnet,

aus lanzettlicher, enger, kurzer, kaum aufrechter Basis lang-

lich lanzett- fast zungenförmig, rasch zugespitzt, 1

bis 2 mm. lang, die oj^eren ^/a des Blattes kielig. Blattrand

überall flach, nur an der Basis zwei kurze Falten, durch die

vorspringcnden Zeilen crenulirt gezahnelt, oben ausgenagt.
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Kippe gelblich, durchscheinend , in der Spitze aufgelöst oder

sehr kurz als lockerzellige Spitze austretend, atn Rücken

glatt, vorgewölbt. Blattzellen fast undurchsichtig, dicht

papillös, dünnwandig, rundlich, 6—9 fi., an der gelblichen

Insertion mehrere Reihen gestreckt. Perichaetialblatter

wie Laubblatter, die ÉLusseren so lang als die Vaginula, die

inneren aber bedeutend kürzer, mit langerer Spitze.

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

papillös, rötlich, rechts gedrelit, kantig. Kapsel in der Form

und Farbung wie bei M. orthmtichum Nees, aber kleiner und

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

Mündung durch 4 Falten zusammengebogen. Epidermiszellen

derbwandig etc, am Halsteil mit sparlichen, grossen, normal

phaneroporen Spaltöifnungen. Haube kurz glockenförmig, die

reife Kapsel nicht ganz bedeckend, nur gegen die gelappte

Basis mit aufrecht gebogenen, gezahnelten, goldgelben Cilien

besetzt, die obere Hal ft e mit dem Schnabel kahl.

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

auch sonstige Merkmale, wie bei M, orthostichum Nees. Sporen

gelblichbraun, durchsichtig, fein punktirt, 15—45 ^., die grosseren

ellipsoidisch.

An Rinde, Celebes ex Herb. Leyden; Ceylon (Thwaites). Welcbe von den

javanischen Standortsangaben in Brjol. jav. anter M. ortostichum sich auf diese

Species beziehen, iat sehr zweifelhaft, da mir Belagsexemplaren fehlten.

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

in BryoU jav. iat unzweifelhaft diese Species gemeint, die sich besonders durch die

oben nackte Haube auszeichnet und nicht, wie Mitten in Journ. of Linn. Soc,

1872, p. 302 angiebt, M. appressifoUum Mitt.

207. Macromitriuin *appi"cssifolium Mitt., in Journ. of Linn.

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

Blatter genahert, aus sehr kurzer, kaum aufrechter Basis

ausgebreitet , zurückgebogen, fast halbgedreht , trocken

gedreht angepresst, lanzettlich, stumpf; Rippe kurzgespitzt

auslaufend. Rand crenulirt, alle Zeilen rundlich quadratisch.

Perichaetialblatter ahnlich wie Laubblatter, kürzer als die

Vaginula. Haube mit oben angedrückten Cilien , von denen

die unteren zurückgebogen gezahnelt sind.

Flora von Buitenzor'', V. 27
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M. orthostkhum ahnlich. Blatter aber trocken angepresst,

'kürzer. Cilien der Haube weniger zahlreich.

Java (ex Herb, Dozy et Mb.), ohne Standortsangabe.

Nach vorsteheoder Diagnose Mittens unterscheidet sich diese Pflanze von der

Hauptform im wesentlicben nur durch die feucbt zurückgebogenen und trocben

angepressten kürzeren Blatter, Originale waren nicht zu erlangen und mit solcben

mangelhaften Diagnosen ist absolut nichts anzufangen

!

Hat die Pflanze weiter keine Unterschiede aufzuweisen, so ist das kaunj auarei-

chend um eine Varietat darauf zu gründen.

MiTTEN identificirt diese Pflanze mit dem M, orïliostichum^ Bryol. jav., T. 107,

was achon wegen der Zeichnung und Diagnose der Haube nicht wahracheinlich ist>

welch letztere auf M. seminudum hiaweist, Tatsachlich stimmten Originalexemplare

ex Herb. Leyden unter dem Namen M. orlhostichum Nees (Celebes) mit dem M.

seminudum MiTX. aus Ceylon (ex Herb. Peradeniense) überein.

Anmerkung. Jedenfalls siod alle hier mit einem Stern bezeichneten Arten

nur als TJnterarten von M, orthostkhum, mit dem sie aufs nachste verwandt sind,

aufzufassen.

M, scleropodium Besch., in Fl. Reunion, p. 357, gehort wahrscbeinlich zu M.

appressifolium.

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

aus Celebes (Fkühstorfee) ist ebenfalls ein den vorigeu Arten nahe verwandtes

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

hende, an der Spitze gezahnelte Blatter mit dicht papillösen Zeilen.

Subsect. Macro^Comelium Fl.

Pflanzen robust. Blattzellen rundlich' quaJratisch bis ellip-

tisch, dickwandig, grob papillös. Sporogone typisch.

208. Macromitrium ocliraceum (Dz. et Mb.) C. Müll., in Bot.

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

T. 95 (1859).

Synonyma: Schlotheimia ochracea Dz. et Mb., in Ann. se. nat., 1844, II, p. 314.

IDidymodon Neesii Mitt., M. Ind. or., p. 23, in Journ. of Linn. Soc, 1859;

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

\Trichostomxnn Neesii v. D. B. et Lac, in Bryol. jav., II, p, 225 (1870).

Exaiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 218 (1902). -

4

Zweihausig. cT Pflanzen zwerghaft, knospenförmig, kurz

gestielt, 0,15—0,25 mm., oft 3— 4, zusammen auf dem Laubblatt

(meistens auf der Rippe nistend), 4—5 ovoidische Antheridien,

0,09 bis 0,10 mm., ohne Paraphysen. Hüllblattchen eiförmig,

stumpflich zugespitzt, die inneren ohne Rippc. — Rasen
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locker, etwas starr , an den Spitzen ockergelblich , nach

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

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

derblattern besetzt, die am alteren Stengel zum Teil fehlen.

Aeste verbogen, aufrecht, ziemlich dicht gestellt, einfach,

oben büschelförmig geteilt, rundlich, undeutlich fünfkantig,

ohne Centralstrang, mit engzelligem Grundgewebe, im Haupt-

stengel die dicken stereïden Aussenzellen deutlich abgesetzt ; fast

locker beblattert, hie und da mit reichverzweigtem, papillösem,

rostfarbenem Stengelfilz bekleidet, untere Astblatter bedeutend

kleiner. Blatter trocken aus anliegender Basis verbogen^

gebreitet absteliend; feueht sparrig, zirkelförm o

herab gebogen, aus etwas verschmalerter, halbstengelum-
I

fassender Basis und breitlanzettlichem Grunde lanzettlich,

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

breit, besonders in der oberen Halfte gek iel t, kaum faltig;
F

Blattrilnder unten leicht nach aussen gebogen, oben flach

und gegen die Spitze entfernt gesagt. Blattzellen fast

dünnwandig, turgid vorgewölbt, regelmassig k reisrund,

kollenchymatisch , mit I n t e r c e 1 1 u 1 a r r a u m e n , an der

aussersten Spitze derbwandig, elliptisch, an der Basis dick-

wandig linear und hier beiderseits auf dem Lumen jcder

Zelle mit grossen, fast zapf e nförmigen Papillen.

Rippe rot, als Stachelspitze endend, planconvex, auf der

Uuterseite vorf:?ewölbt, durch die vortretenden Aussenzellen

fein gerillt, die übrigen Zeilen im Querschnitt wenig diflfe-

renzirt, dickwaudig. Perichaetialblatter nicht verschieden

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

kantig, rechts gedrelit, langs dicht mit Papillen besetzt

Vat^inula cylindrisch, nackt. Kapsel kurz ovoidisch, mit kur-

zem, herablaufendem Hals und verengter Mündung, dick-

hautig; Epidermiszellen o val, unregelmassig rundlich eckig,

mit verdickten Langsvvanden, an der Mündung und am

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

neroporen Spaltöffnungen. Deckel aus kegeliger Basis dünn und

bleich, etwas schief geschuabelt, von Vs KapselUlnge. Haube lang.
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mützenförmig, dicht mit langen, goldgelben, papil-

löseDj verbogenen Haaren bedeckt. Peristom doppelt,

an der Mündung inserirt. Inneres eine glatte, 45 fi,

Tortretende hyaline Basilarmembran, aus quergestreck-

ten, hexagonalen Zeilen gebildet, ausseres undeutliche papil-

löse Rudimente von gleicher Ilöhe bildend, welche Zahne

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

pillös, ungleich gross, 20—25 ^., die grosseren oft ovoidisch,

30—45 fi. Eeife: Juni, Juli.

An Rinde, meist in grossen Polstern an den Aesten hoher Baumc. West-Java:

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

(ZippELius); Gedeh uad Salak (Teyssmann, Zolli^jger); bei Togoe (KuRz). Ferner

Siiraatra: Padang (A. Wiltens).

Die Originale voq Trichostomum Neesüf Bryol. jav., II, p. 225 aind sterile Stengel

von ili. ochraceuml

Sela glalL Ilauhc lockcrer bchaarl. Peristom rudhnenlar odcr ganz fehlend

209, 3Jacromitrium tylostomum Mitt., Bryol. jav., I, p. 131,

T. 109 (1860).

Sjnonym: \ Mkromiirium tylostomum Jaeg., Adumbr., T, p. 435 (1871— 75).

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

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

Zweihausig (phyllodiöcisch). cT Zwergpflanzen knrz ge-

stielt, sehr klein, am Grunde der Laubblatter, aucli an der
Vaginula wurzelnd ; Blüten dick knospenförmig , ohne

Paraphysen. HüUblatter eiförmig, mit kurzer Rippe, innere

brciteiförmig, oline Rippe. — Rasen dicht, lebhaft gelbgrün

bis rötlich, innen dunkelbraun, schwellend. Pflanzen ziemlich

kraftig. Hauptstengel lang, kriechend, mit Blattresten und

glattem Rhizoidenfilz bedeckt ; Aeste aufrecht, genahert,
langere und kürzere fertile, gabelig bis fast büschelig
verzwelgt, bis 2,5 cm. hoch, dicht, fast gedunsen be-

blattert, rundlich bis fünfkantig, ohne Centralstrang ; Grund-

gewebe eng, derbwandig getüpfelt, Aussenzellen in wenigen

Reihen substereïd. Blatter (untere kleiner), trocken locker
anliegend, kraus, mit eingorollten Spitzen, feucht aufrecht,

fast auliogend, mit eingebogcnen Blattspit/en, aus zusam-
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mengezogener Basis und kieligem, langs fa Itigem, eilang
m Grimde h, allmahlich

bis 3 mm. lang und 0,7 mm. breit, mit austretender Rippe

und k Blattspitze. Blattrand hie und da

wenig nach aussen gebogen, sonst

flach und unversehrt. Blattzellen

durchsichtig, fast im ganzen Blatt

r u n d 1 i c h , fast derbwandig,
(mit10 12 ^ mamillös

convex vorgewölbten Zellwanden

über dem Lumen), die nach der

Basis zu beiderseits in halbku-

gelige bis zapfenförmige
Papillen übergehen, hier die

Zeilen oval bis langsge-
streckt, gelblich gefarbt

,

mit gebuchteten, verdick-

t e n LÉlngswanden. Rippe rötlich,

mittelstark, fast stielrund, als

mehrzellige
,

gefarbte , an der

aussersten Spitze oft hyaline

Stachelspitze austretend, mit 2

ventralen Deutern , lockeren

Tnnenzellen und stereïden, dor-

salen Aussenzellen. Perichaetial-
L

bltltter allmahlich zugespitzt,

nicht kielig, an der Basis

breit, die ausseren wie die

Fig. 76

Macromitrinm iylostomiim Mitt.

a. Habitusbild (natüil. Grössü).

i. Desgl. \.

e. Stengelblatt i^.

d. Rippe im QuerscLiiitt ?Aï.

Laubblatter; Sporogone pseudo-

lateral; Vaginula cylindrisch, mit

zerschlitzter Ochrea, umgeben

von mehrzellreihigen, gelben Cilien, von denen einzelne so lang

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

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

dicker. Kapsel eher gross, langlich ovoidisch, faltig,

mit herablaufeudera, faltigem Hals und verengter Mündung,
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dickhautig. Epidermiszellen derbwandig, sehr unregel-

massig verlangert recht- bis mehreckig, auch spitzovale

dazwischen, an der Mündung v i e 1 e Reihen verkürzt und

rötlich, am Hals mit mehreren üeihen Spaltöffnungen. D e c k e 1

klein, aus convexer Basis fast gerade geschnabelt,

kaum Vs Kapsellange. Haube glockenförmig, faltig, die

Kapsel bedeckend, in der Jugend dicht, im Alter sparlich

mit goldgelben, aufwarts gebogenen, mehrzellreihigen, etwas

gezahnelten Cilien besetzt. Peristom zuerst als bleiche Haut-

rudimente, flüclitig, spater ganz fehlend. Sporen klein,

grünlich, papillös, 12— 18 ^. Eeife: Januar—Marz.

Aa Riade. Java, ohne Standortsangabe (Zollingeb). West-Java: Lembang, ïji-

roepan ! (Wichuka); Tjipannas bei Sindanglaya aa Gartenbaumen 1000 m. (F.).

Diese Art gehort zu Macromïtrium und nicht zu Micromitrlum nach Jaeger, und

ich stelle sie zu Cometium, wohin sie wegen des Character8 der Blattzellen und

Haube am besten paast, aber hier eine eigne üntergruppe bildet.

Anmerkung. Sehr beachteuswert iat der merkwürdige Fall, dass die d" Zwerg-

pflanze sich auch an der Vaginula nistend vorfiudet.

Section IL Ejnlimitrium Fl.

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

seitig, am Blattgrund mit grossen Papillen besetzt.

Seta glatt und papillös , meist verlangert. ïl a u b e k a h 1.

Peristom doppelt.

210. Macromilriiim lon;>i{)iium Aii. Br., in C. MüLL., Syn., Il,

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

Zweihausig (phyllodiöcisch). cT Pflanzen winzig klein

,

knospenförmig, langer gestielt, in den Achseln der Laubblatter

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

über einander stehen. Blüten mit Paraphysen, Hüllblatter

stumpflich, innere eiförmig spitz, mit Rippe; Stengelchen locker

beblattert, Blattchen lanzettlich, ohne Haar, fein papillös, Rippe

vor der Spitze schwindend. — Rasen weicher und robuster als bei

M. oc/iraceum, rötlichbraun, innen dunkelbraun. Hauptstengel

lang, kriechcnd, an den Enden niederliegend, dicht beblattert,

die alteren Teile mit kleineren Niederblattern besetzt. Aeste sehr
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entfernt gestellt, bis 6 und 8 cm. hoeh, durch Innovationer
j

kurz verzwelgt oder auch fast büschelü-stig, sehr dicht und

dick katzchenartig rund beblattert. Anatomische Verhaltnisse

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

faltig gerunzelt, mit verbogenen, abstehend geschlangelten

Spitzen; feucht ausgebreitet abstehend, fast straff, mit

wenig verbogenen Spitzen kiehg, bis über 5 mm. lang und 1,2

mm. breit, aus halb stengelumfassender, zusammengezogener

Basis und sehrbreitlanzettlichem, tief langsfaltigem

Grunde lanzettlich, meist ungleichseitig, scharf zugespitzt.

Blattrand leiclit nach aussen gebogen bis flach, etwas durch die

vorspringenden Zellecken ausgenagt. Blattzellen durchaus dick-

wandig, rundlich, meist o val, an der Spitze elliptisch, an

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

wandig, beiderseits im ganzen Blatt mit grossen, halbku-

ö Iförmigen, an der Basis zapfenförmig

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

fast glattes Haar austretend, planconvex, auf der Unterseite

vorgewölbt, oberwarts 2 dickwandige, ventrale Aussenzellen, 2

mediane, dickwandige Deuter, dorsale Aussenzellen nicht difife-

renzirt. Sporogone pseudolateral. Innere Perichaetialblüttej

kürzer, breiter, faltig, mit langer Haarspitze, alle ZelleB

elliptisch, glatt. Vaginula ' Mnglich cylindrisch, unten dicker,

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

rechts gedreht, liings papillös. Kapsel aufrecht, langlich

ovoidisch, am langeren Hals und an der engen Mündung

faltig. Deckel lang und gerade geschnabelt, über Va Kapsel-

m
lange. Haube eng kegelmützenförmig, faltig, unten

geschnitten, kahl. Peristom doppelt, sehr kurz, zus

8

mengeklebt, das aussere eiue bleiche Membran mit 16

zusammengewachsenen, verstümmelten Zahnen; Teilungslinien

undeutlich, inner es aus einer der ausseren, gleich hohen,

zarten, durchsichtigen Membran gebildet.

Java, ohne Standortsangabe (Blume, Junghuun, Teysmann); Sumatra! Expedit.

1878, ex Herb. Leyden.

Ich selbst habe keiae Exemplare ans Java, und überhaupt keine fruchtenden

gesehen, die Diagnose der Sporogone nach Bryol. jav.



420

P

Macromitrium crinale Broth. et Geheeb, in Bibl. bot., H, 44, p. 11 (1898)

auB Neu-Guiaea iat eine ausserst ahnliche, bis jetzt nur durcb das Zellaetz ver-

schiedene Art; das Zellnetz neigt bei Macromürium spec. aber sebr zu Variationen,

z. B, bei M, cuspidatum ^ M. salakanum etct

Macromitrium Thwaitesii Broth., in Scbed. ex Herb. Berol.

aus Ceylon hat allmablich lang gespitzte, fast glatte Blatter; es gehort duixh das

doppelte Peristom and die glatte Haube ebenfalla zu dieaer Gruppe.

211. Macromitrium Lautorbachli Broth., in Sched. ex Herb

Berolinensis.
V

Zweihausig. 9 Bluten pseudolateral, mit viel langgriffeligen

Archegonien und kürzeren, gelblichen Paraphysen, sowie lan-

geren, 2— Szellreihigen, fast bandförrnigen Paraphyl-
licD. Hüllblatter hochscheidig, inneres schmallanzettlich,

spitz. d^ Blüten? — Rasen ziemlich dicht, an den Spitzen

gelbgrtjn, innen rostfarben, fast etwas verfilzt. Hauptstengel

kriechend, mit kurzen Niederbliittern und papillösen Rhizoiden.

Aeste dicht gedrangt, einfach oder oben gabelig geteilt, massig

dicht beblattert, untere Blatter kleiner, aus den Blattach-
seln Me und da mit rostfarbenen, papillösen Rhi-
zoiden f il z; im Querschnitt rundlich fünfkantig, Grundgewebe

dünnwandig, locker, nach aussen substereïd, ohne Central-

strang. Blatter trocken zusammengefaltet aüliegend, unregel-

massig gedreht, feucht etwas schlaff aufrecht, wenig

verbogen abstehend, kielig, aus breitlanzettlichem,
+

faltigem Grunde lanzettlich, allmahlich zugespitzt,
3—4 mm. lang; Blattrand unten flach, nach aussen gebogen,

meist jedoch flach und etwas wellig, an der aussersten Spitze
r

etwas gezahnelt. Rippe dünn, vor oder mit der Spitze

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

Aussenzellen und 1—2 Deutern, dorsale Aussenzellen englumig.

Blattzellen oben sehr klein, düunwandig, fast regelmassig

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

gert, oft rundlich rechteckig bis linear, ebenfalls dünnwandig

und besonders dorsal mit grossen, halbkugeligen bis zapfen-
artigen Papillen locker besetzt. Sporogone pseudolateral,
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Perichaetialblatter wenig verschieden, aufrecht, etwas breiter

innere kleiner, mit derbwandigen, oben rundlichen, nach imtei

elliptisch-lineareu Zeilen, glatt. Seta unten rot, oben gelblich

rechts gedreht, 1—1,3 cm. hoch, verbogen, glatt; Vaö

cylindrisch, mit deutlicher Ochrea am Gruude, mit Parapliysen,

oben nackt. Kapsel langlich ovoidisch, dickwandig,

etwas kantig und langsfaltig, oben eng; Epidermiszellen

sehr klein, dickwandig, rundlich bis oval (wenig

rechteckige), an der Mündung wenig kleiner, am aussersten

Grund mit sparliclien, einzelnen Spaltöffnungen. Deckel?

Haube eng glockenförmig, ka hl, faltig, unten eingeschnitten.

Peristom doppelt, unter der Mündung inserirt, inneres

fein üaüillös, meist über die ausseren, grünlichblassen, ver-

r stümmelten Zahne etwas vorragend, sonst wie bei M. Blumei.

Sporen %

An Rinde? Ost-Java, am Ardjoenogetirge, 700 m., von LAUTEKBiCH entdeckt.

An detn dürftigen Material, das niir zu Gebote staad, waren keine i Pflanzchen

aufzufinden.

212. Macromitrium concinnura Mitt., in Bryol. jav., T, p. 132,
/

T. 110 (1860).

Exsiccata: Zollinger, Collect., N®. 3716?

Zweihausig (phyllodiöciscli). c^ Zwergpflanzchen kurzge-

stielt, auf beliebigen Stellen der LaubbUltter wie bei vorigen

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

niedrig, ausj^ebreitet. Hauptstengel verzwelgt, kriecheud, mit
Ö >

^".V.Q

Rhizoiden und Niederblattern bedeckt. Aeste dicht gestellt,

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

s

fertilen) sparlich geteilt, ziemlich dicht beblilttert. Blilttt

trocken anliegend, krans, bis mehr oder weniger spiralig linl

gedreht, feucht ausgebreitet abstehend, aus lanzettlicher,

kieliger Basis zungenlanzettförraig, circa 1 mm. lang,

oben abgerundet, mit kurzer Stachelspitze. Blattrand an der

Basis leicht nach aussen gebogen, im übrigen meist flach und

crenulirt. Blattzellen oben rundlich quadratisch, 5—6 //., fast
r

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

seits locker mit grossen, halbkugelförmigen Papillen

besetzt. Rippe dünn, planconvex, dorsal vorgewölbt, durch-

scheinend, als kurze, mehrzellige Stachelspitze aus-

tretend. Sporogone pseudolateral. Perichaetialblatter fast wie

Laubblatter, innere aufrecht, mit verlangerten Zeilen. Vaginula

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

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

trocken langsfaltig, an der Mündung verengt. Epidermiszellen

zumeist reehteckig, mit verdickten Langs- und hie und da

schiefen , dunnen Querwanden , an der Mündung mit 6—8
Reihen fast hexagonale r, quergestreckter Zeilen, am
Kapselgrund mit 2 Reihen normal phaneroporer Spaltöflfnungen.

Deckel aus niedriger Basis fast nadelförmig, g e r a d e zugespitzt,

fast von Kapsellange. Haube glockenförmig, faltig, unten ein-

geschnitten, kahl. Schnabel rauh, die Kapsel ganz bedeckend.

Peristom doppelt, kaum unter der Mündung inserirt, bis

0,3 mm. vorstehend, ausseres aus abgekürzten, verwachsenen,

oben teilweise etwas freien, papillösen, rötlichen Zahnen ge-

bildet, inneres eine wenig höhere, papillöse, gelbliche Mem-
bran, die oben etwas ausgenagt ist. Sporen klein, 15—20 /*.,

grob papillös.

An Steinen. Mit Sicherheit nur von Ost-Java am Ardjoenogebirge , 1000 m.
(Lautekbach) nacbge wiesen. Java (Zollinger) ?

Blumei durch geringere Grosse und glatte Seta unterschieden, von M.
Zollingeri durch die oben breiteren, papillösen Bliitter mit kürzerer Stachelspitze

verschieden.

Von M. ligulare Mitt., M. Ind. or., p. 78 (1854) aaa Neii-Seeland, dem es in

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

Von M.

213. Macroiiiitrium Zülliii|j;^eri MiTT., in Bryol. jav., I, p. 113,

T. 90 (1859).

SynoDjm: 't Macromitrium coniortum Mirr., in Jouro. of Linn. Soc, 1872, M,

fr. CeyloD, p. 301.

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

Zweihausig (phyllorliöcisch). cf Pflanzen sehr klein aber

schlank, mit beblattertem StengelcheDj oft etwas lünger als die

Laubblcltter, 1,2 mm. hoch, in den Blattwinkeln wurzelnd, oft
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aus dem Perigonium eine Innovation; cf Blüten knospenförmig,

2—3 an einem Pflanzchen, mit ovoidischen Antlieridien iind

wenigen langeren Parapliysen ; Hüllbl^tter eiförmig spitz, mit

schwacher Rippe; lockerzellig ; Stengelblilttchen locker gestellt,

klein , lanzettlich , mit

austretender Rippe.

Fig. 77.

Rasen habitaell wie

bei M. Blumeij lockerer,

niedrig, oben gelb-

lichgriln , nnten rost-

farben. Hauptstengel

kriecbend, dicht mit

grossen Niederblattern

und Rhizoiden besetzt.

Aeste ziemlich dicht

genahert, aufrecht, ein-

fach, die fruchtenden

oben meist büschelig

geteilt, 1— l,5cm.hoch,

massig dicht beblattert,

ohne Central stranff.o

Blatter trocken

spiralig links um
den Stengel gedreht,

feucht ausgebreitet ab-

stehend, etwas auf-

wÊlrts gerichtet, fast

geradC; kielig, sonst wie

bei M. Blumei, doch

eher etwas breiter und

die stumpfe Blattspitze

ilacromitrium Zollinfferi Mitt.

a. Habitusbild (natürl. Grosse).

b. Sporogon ^.

c. Haube ÏJ^.

d. Peristom doisal geseheii '^~.

ap. Aeusseres, ip. inneres Peristom.

miiler, mit lilnger austretender Rippe. Blattzelleu dünu-derb

ndig, durchsichtig, oben rundlich eckig bis quadratisch

in der Mitte oft o 1 m a s s i g d. nach unten zu oval

bis wenig gestreckt, derbwandig, mit halbkugeligen 1

P meh oder weniger locker besetzt. Rippe weniger
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krürftigj als mehrzellige Spitze austretend, die oft in eine kurze
f

Haarspitze endet. Sporogone pseudolateral; Perichaetialblatter

aussen wie Laubblatter, etwas breiter, innere kleiner, a 1 1m ü, li -

t

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

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

niila langlich, fast cylindrisch, am Grunde mit Paraphysen.

Kapsel langlich ovoidisch, unten dicker, oben verschma-

lert, unter der Mündung verengt. Epidermiszellen ver-

langert rundlich bis rechteckig, rait dunnen, meist schiefen

Querwanden und etwas buchtig verdickten Langswauden, an

der Mündung viele Reihen rundlich, rot, dickwandig, an

der 9,ussersten Mündung 5—6 Reihen dünnwandiger, am kurzen

Hals mit 3 Reihen bleicher, norm al phaneroporer SpaltöfFnun-

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

Zeilen angedeutet. Deckel aus niedriger Basis gerade, fast

nadelförmig, von Va
—

^/4 Kapsellange. Haubekahl, glockenför-

mig, an der Basis eingeschnitten. Peristom doppelt, unter
+

der Mündung inserirt, etc, wie bei M, Blmyiei, aber nur bis

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

papillös, 20— 45 fi., die grosseren meist ovoidisch.

An Rinde. Oat-Java: am Ardjoenogebirge (Lauterbach), ebeadaaelbst oberhalb

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

Caeüot). Exemplare ex herb. Berol. aus
'" ' - .^West-Java, lear. fKuRz, Wich

za M. Blumeïl
^

_
Af, contorlum MiTT., ia Journ. of Lino. Soc, 1872, p. 301, aus Ceylon, scheint

nicht von der javanischen Art specifisch verschieden zu sein.

Eine ahnllche Art aus Borneo ist: *

M. fitriatum Mitt., in Bryol. jav., I, p, 134 (1860), die sich aber durch
schmalere, am Blattgrunde f lach e, kaum papillöse Blatter mit noch langerer

Haarspitze unterscheidet.

M Perottetii C. Müll., Sjn., I, p. 721; Mitt., M. Ind, or., p. 49 (1859) aus

Ceylon und Indien ist ebenfalls ahnlich, hat aber allmahlich zugespitzte Blatter

und eine behaarte Haube,

2U. Macroinitrium Blurnci Nees, in Sciiwaegr.^ Siippl., IV,

T. 316 (1812); C. Müll., Syn., I, p. 735 (1849); BryoL jav., I,

p. 112, T. 89 (1859).

Synonyma: leiotheca Blumei Düby, in Mokit/j, Verz., p. 155 (1845—46).
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Schlotheimia teres Dz. et Mb., in Ann. ac, nat., 1844, II, p. 314.

Exsiccata: M. Fletscher, Musc. Archip. Ind., N**. 132 (1900).

Zweihausig (phyllodiöcisch). cf Pflanzen beblattert, winzig

Fig. 78.

Macromitrium Bluwei Neks.

4

a, HabitusbilJ (nat. Grosse); b. Desgl. mit <ƒ Bliiten ^.

c, Stengelblatt mït s., Iccimendcn Sporen, c^ . und c=., Fadenprotoncma, aus dem

sich die (ƒ Pflanze cntwickclt 11.

d, Jangc (ƒ Pflanze auf der Hlattspitze sich entwickelnd ^: J. Spore.

f. Aasgebildcte (ƒ Zwergpflanze rait Antheridien -^.

klein, ohne Stengelclien, sitzend, auf einer beliebigen Stelle

des Blattes wurzelnd; oft aus dem Perigonium eine IiiQOvation

Knospe bildend ; BI

wenigen Antheridien und kurzen Paraphysen, Hüllblrittchen
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mit verschwindendei' Rippe. — Rasen dicht, innen rotbraun

bis dunkelbraun, meist niedrig. Hauptstengel weit kriechend,

wurzelnd und meist dicht mit kleinen Niederblattern und mit

roten, papillösen Rhizoiden besetzt. Aeste sehr gedr^ngt,

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

oben meist büschelig geteilt, sehr dicht katzchenartig rund:

urid gleichmassig beblattert; rundlich fünfkantig, ohne Cen-

tralstrang, Grundgewebe derbwandig, Zeilen rundlich, etc;

Blatter trocken spiralig links und rechts gedreht,

anliegend, feucht wagerecht sparrig absteheud, meist mit

niedergebogenen Blattspitzen, aus lanzettlichem Grunde lang-

lich oval lanzettlich, mehr oder weniger stumpflich,

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

rander an der Basis nach aussen gebogen, oben meist flach

und etwas ausgenagt. Blattzellen dickwandig, oben glatt,

rundlich quadratisch oder mit se hief elliptischem Lu-

men, in der Mitte rundlich, gegen die Basis verlangert

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

auf der ünterseite, mit grossen, halbkugeligen Papillen locker

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

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

lige Stachelspitze lang austretend. Sporogone pseudo-

lateral. Perichaetialbliltter verschieden, kleiner, breiter, oben

rundlich, das innerste sehr klein, mit kurzer Rippenspitze.

Seta aufrecht, verlimgert, bis 1,5, seltener bis 2 cm. hoch, oben

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

pa pil los; Yaginula kurz cylindrisch, unten mit Paraphysen.

Kapsel klein, kurzovoidisch, am kurzen Hals faltig;

Epidermiszellen gestreckt, oval bis rechteckig, mit dicken

Langs- und oft schiefen, dunnen Querwanden, an der engen

Mündung verkürzt. Deckigl aus kugeliger Basis gerade, fast

i.

nadelförmig spitz, von Kapsellange. Haube kahl, glockenför-

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

wenig eingeschnitten. Peristom doppelt, rudimentür, unter der

Mündung inserirt, ausseres 16 kurze, oben wie abgeschnittene,

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

glatte Membran von gleicher Höhe, circa 0,09 mm. vortreteiid.

Sporen kugelig, hellbraunlichj auf der Oberflache etwas runzelig,

ungleicli gross, 15—50 //. Eeife; December—Marz.

An Rinde nicht selten. Weat-Java: urn Tjibodas bauEg, 14—1500 m. (F.), ohne

Standortsangabe (Blume, Teysmann, Zollinger), Depock, 100 m.! (Holle), Gedeh,

2500 m. (F.), Salak (Zolliïjger), Geger-bintang (Wichuba), Papandajang (Korthals).

Tjikorai (Nymaij), Patoeha (Korthals), Pengalengan, 1200 m. (Jukghuhn). Ferner in

Snmatra! (Teysmann, Korthals), Borneo! Sakoenbang und Lembangan-Gebirge
(Korthals), Celebes! Philipplnen: Luzon (Micholitz), als M, Reinwardü comm.
Cardot.

Anmerkung. Die Zwergmannchen der Gattung Macromilrium sind bereita von

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

Erklarung ihres Verhaltnisaes zu der weiblichen Pflanze zu geben. Bisher hat man
beobachtet und für alle Falie angenommen, dasa diese Zwergmannchen, welche

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

Fissidens anomalus (in den Blattacheidentaschen wachsend), Thiridium^ Scldothelmia^

Chaetomilrium, Palamocladium etc. vorkommen, sich ausschliesslich aus dem secnn-

daren Protonema der 9 Pflanze, das gewöhnlich aiig einem Ehizoid oder Nematogon
entsprosst, bilden, was ja auch a priori immer anzunehmen ist; also ihrem Entstehen

nach Producte der $ Pflanze sind. Diese Beobachtung leitete andererseits zu dem
Zweifel, ob überhaupt ein Diocismus des Protonema bei den Laubmoosen vorkommt,

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

die beiderlei Gesclilechtspflanzen der rein diöcischen 'Arten, ala ursprünglich auf

demaelbeu Protonema angelegt hielt (siehe Limpricht, Laubmoose, Rab. Krypt. FI,,

Abt. I, p. 37). Bei Macromilrium Blumei konnte ich nun an verschiedenen Keimstadien

mit Sicherheit beobachten (siehe Abbild. Fig. 78), dass diese d" Zwergpflanzen
aus keimenden Sporen, die ein Protonema auf den BlS.ttern der 9

Pflanze bilden, auswachsen, also nicht ursprünglich in Zuaammcnbang mit

der $ Pflanze stehen, sondern nur dieselbe als Substrat benutzen. Die Sporen fallen

bei der Reife der Sporogone auf die Blïitter der eignen in dichten Raaen wachsenden

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

der Blatter festgehalten, wo sie an beliebiger Stelle auskeimen (selbst in den

Perichaetialblattern einmal an der Vaginula wurzelnd beobachtet) oder rollen bis

in die Blattachseln und bilden hier die mannliche Pflanze. Die Macromiirium'kvien^

bei denen Zwergmannchen vorkommen, beaitzen auff^allend veracbieden grosse Sporen;

bisher konnte ich nur die grosseren Sporen als die Keimsporen der <ƒ Pflanze

beobachten, woraua man vielleicht schliessen konnte, dass die Gröaaenverschiedenheit

keine zufiillige ist- Wie dem auch aei, jedenfalls ist mit dieser Beobachtung der

erste sichere Beweis eines Diöciamus des Protonema'a bei den

Laubmoosen erbracht.

Zu bemerken ist noch, dasa bei den iliacroTniVmm-Arten, wenigstens bei allen

mir bekannten (auch Schloiheimia), keine d" Pflauzen von normaler Grösee vorkommen;

es kann also vorlilufig auch nicht angenommen werden, dass dieselben Sporen, weun

sie auf einen günstigeren Nahrboden fielen ala die Blatter ihrer $ Pflanze darstellen,

sie grossere normale (ƒ Pflanzen entwickeln würden.

Ich habe für dieses merkwürdige Veihalten dea BlQtenstaudes die Bezeichnnng

»Phjllodiöciach" gewiihlt.
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In denselben Formenkreia mit fast ausgebildetem doppelten Peristoin gehort der

Typua polymorphus:

T. p. Macromitrium sulcatam (Hook et Gkev.), Brid,, Bryoh univ., I, p.

319, etc. (1826).

Exaiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 131 (1900).

Zweihausig. Rasen sehr dicht und kraftig. Stengel gedunsen beblattert. Blatter

ana faltigem, breitlaazettlichem Grunde lanzettlich, faat zungeaförmig, mitabgerun-

deter Blattspitze, die f lach und mit kurzem Rippenspitzchen versehen ist, An der

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

ner, unregel massig rhomboidiacher Zeilen. Kapsel leicht gefurcht^

auf verlangerter Seta. Hanbe ka hl. Perlstom doppelt, das ausaere aus differenzirten

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

geklebt.

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

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

Als Abarten geboren hierher:

M. *ceylaniGum MiTT., M. Ind. or., p. 52 (1859), mit etwas schmaleren Blattern und

M. *ramentosuin Mitt., in Journ. of Linn. Soc, 1872, p. 301, mit behaarter

Haube, beide aaa Ceylon,

M, *neilgherieiise C. Müll , Syn., I, p. 737, iat von Mitten in Journ. of Linn.

Soc, 1859, p. 52 mit M. sulcatnm synonimisirt. Nach Exemplaren comm, Cardot

ist es aber durch eine kielige, nicht abgerundete Blattspitze nnd körzeres

Peristom verschiedener von M, sulcaium ala z. B. M. ceylanicum von letzterem.

MACROMITRIUM sens. stiict. Fl.

Blatter am Grimde ohne Papillen (excl. M. longicaulé).

Seta glatt. Peristom einfach, 16 lanzettliclie Zahne,

oder rudimentar bis fehlend. Haube meist sparlich

mit Gillen besetzt, seltener glatt.

Da in dieser Gruppe im Allgemeinen auch viele nacktmün-

dige Formen vorkommen, so ware es vielleicht pracktiscli, die

mit einfachem Zahnperistom versehenen Arten, als Haplodontiella

zu bezeichneii, gegenüber den Arten, welche kein, oder nur in
4

Hauptfragmenten angecleutetes Peristom aufweisen.

Anmerkung. Die Gruppe Eumacromilriuvi C. Müll., Syn., I, p. 723 ist nur auf

habituelle Merkmale, ohne Rücbaicht auf die Sporogone gegründet.
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i. P/lanzcn nicht y lunzend.

a. Seia verlangert, üher 1 cm. hoch. Einhduslg.

215. Macro lilitriiim Reinwardfi Schwaegr., Suppl. II, II, t, p.

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

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

Synonym : Leioiheca Reinwardti Bkid., Bryol. univ., I, p- 796 (1826).

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

Einhausig. cf Blüten kleioj knospenförmig, an lateralen

Kurztrieben meist dicht iinter der V; niit gleichlangen oder

langeren , fadenförmigeu Paraphysen. Hüllblatter breitoval

,

kiirz gespitzt, die inneren ohne Rippe. 9 Blüten ebenfalls mit

einzelnen langeren Paraphysen. — Rasen ziemlich dicht, in

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

grün , innen dunkelbraunlich , nicht verfilzt. Hauptstengel

kriechend, beblattert und reichlich bewurzelt, dicht

mit aufrechten, kürzeren und langeren, einfachen oder unregel-

massig gabelig geteilten Aesteu besetzt, die dicht gedunsen

beblfittert sind; im Querschnitt scharf fün fkan tig, ohne

Centralstraug, Gruudgewebe englumig, dickwandig getüpfelt,

Aussenzellen substereïd bis stereïd, eine dunnere oder dicke,

gefilrbte Einde bildend. Bliltter (untere kleiner), trockeu an-

liegeiid, kraus, feucht ausgebreitet abstehend, mit

etwas heraufgebogenen Spitzen, aus etwas zusammengezogener

Basis eilanzettlich, lang und allmilhlieh scharf zu-

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

meist mit je einer Falte auf beiden Blatthalften ; Blattraud

unten etwas nach aussen umgebogen, oben flach, unversehrt.

Blattzellen glatt, derbwandig, in der oberen Halfte
F

rundlich quadratisch (5—7 //.), unten linear Mngsgestreckt,

dickwandig. Hippe dünn, geftlrbt, in der mehrzelligen, scharfen,

langen Blattspitze aufgelöst, plancouvex , mit kleinen,

ventraleu Deutern, dorsalem Stereïdenband und kaum differen-

zirten, dorsalen Aussenzellen. Perichaetialblatter langer zugespitzt

und etwas scheidig. Zeilen alle gestreckt. Seta 1—1,5 cm.Ö* "^"^" ""- o

Flora von Buitenzoig, V. 28
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hocli, aufrecht, rechts gedreht, rot und etwas verbogen, Vaginula

dick cylindiïsch, mit kurzer, geschlitzter Ochrea. Kapsel
dick ovoidischj mit zusammengezogener Mündung

und kurzem herablaufenden Hals, derbhautig. Epidermiszellen

parenchymatischj unregelmassig rundlich, 4- bis mehreckig, dick-

wandig, gegen die Mündung viele Reihen klein, rundlicli, am
Kapselgrund mit 3—4 Reihen normal phaneroporer Spaltöff-

nungen. Ring durch eine blasse Zellreihe angedeutet. Deckel von

3 Kapsellange, aus niedriger Basis g e r a d e geschnabelt.

Haube glo^ckenför mig, langsfaltig, glatt, an der Basis

tief eingeschnitten, die Kapsel fast bedeckend. P e r i s t o m
einfach, tief inserirt, 16, unten genaherte, blasse, lanzett-

liche, oben stumpfliche und eingebogene, dicht papillöse Zahne.

Langslinie hyalin, ebenso die nicht vortretenden Querleisten.

Sporen kugelig, rostfarben-gelbgrünlich, mit dicker Sporodermis,

papillös, gross, 30—45 ^i. Reife: Juni, Juli.

An Rinde. Weat-Java: ira Hochgebirge ara Pangerango ! (Motleï), auf dem Gipfel

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

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

Inseln, Tahiti, Taamania, etc. verbreitet.

216. Macromitrium fasciciilare MiTT., M. Ind. or., p. 51, in

Jouru. of Linn. Soc, 1859.

Sjnonyma: M. Reinwardti Wils., in Kew. Journ. bot., p. 327.

IM. schizomitrlum BjiscH., in Herb. comm. auct.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N®. 220 (1902).

Einhausig. cf Blüten terminal, auf Seitenü sten, vielblattrig,

nicht knospenförmig geschlosseü, mit zahlreichen gestielten,

entleert walzenförmigen , am Fussende dickeren, rötlichen

Antheridien; Paraphysen von gleicher Lange, fadeuförmig;

Hüllblatter schmal eiförmig, lang und scharf gespitzt, die

inneren mit vor der Spitze aufgelöster Rippe. 9 Blüten mit

gleichlangen Paraphysen, Hüllblatter scheidig, gross, allmah-

lich spitz. — Rasen niedrig, dicht, grünlich bis gelblich,

innen braunlich. Plauptstengel lang kriechend, verzwelgt, mit

fast glatten (kaum papillösen), roten Rhizoiden und grossen

Niederblattern dicht besetzt. Aeste sehr gedrang t und dicht
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boinserirt , ve

einfach, die fertil

ifreclit, die sterilen O

bis 1,5 cm,, mit kurz(

1 cm. hoch,

Seitenastchea,
fast büschelastig

, gleichmassig gedrangt beblattert , ohne Cen-
tralstrang. Blatter trocken anliegend, mehr oder weniger

ht, feucht straflf ausgebreitetspiralig, links gedre
abstehend bis etwas aufwarts gebof^en bis 1 mm. lang

rig. 79.

r^SW^'t^

- *

Macromitrium fasciculare MiTT,

a, ïlabitusLild (nat. Grosse).

b, Spofogooe mit Deckel und Haube 1 5

c. Stengelblatt ^.
d. Blattspitze 1 bn

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

(Basis zusammengezogen), lanzettlich, allmahlich oben abge-

schriigt, kurz zugespitzt. Blattrand an der Basis zuerst

flach nach aussen, am aussersteii Rand wenig nach innen

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

in der Blattspitze aufgelöst, oben fiist biconvex, am
Rücken vorgewölbt, glatt. Blattzellen oben dickwandig,
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mit rundlichem Lumen, glatt, nach der Basis zu

gestreckt bis rechteckig liuear, glatt und dickwandig.

Sporogone zahlreich. Perichaetialblatter wenig verschieden

,

aussere allmilhlich sj^itz, innere kleiner, ohne Eippe.

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

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

unten rot. Kapsel langlich ovoidisch, fast cylindrisch, niit

hr enger, faltig zusammengezogener Mündung und deutl

cliem Hals. Epidermiszellen derbwandig, unregelmassig

rundlich, meist langlich eckig, am kurzen Halsteil mit

grossen, runden, normal pbaneroporen Spaltöffnungen (Spalte

kreisruud), an der Mündung vicle Reihen kleiner, rundlich

quadratisch. Ring durch eine Reihe blasser Zeilen ange-

deutet. Deckel aus kleiner Basis etwas schief geschnabelt,

von V2 Kapsellange. Haube glockenmützenförmig, im

Alter kappen förmig, einseitig geschlitzt, bis unter die

Kapselmitte reichend, bei der Eeife an der Basis zerschlitzt,

mit wenig en sehr breiten, kurzen, anliegenden Cilien. Perl-

stom einfach, nnter der Mündung inserirt, 16 lanzettlich

spitze, dichtpapillöse Ziihne, Langslinie und Querleisten wenig

sichtbar. Sporen kugelig, grünlichbraun, 25—40 //., locker, mit

groben Papillen. Reife: Marz—Juni.

An Rinde. West-Javat Var. um Tjibodas, an den Aesten der circa 50 m. hohen

Rasamalabaume entdeckt (F.); Mittel-Java: Diëngplatean, 2000 m. (F.). Stammform

zuerst anf Ceylon: Nu^ara Eliya aufgefunden von (Gaudener). Feraer La Réunion

(Boivin).

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

etwas laageren Bliitter trocken kaum spiralig, sondern fast krans, mit

Bchnecken förmig eingebogenen Spitzen erscheinen, nnd fencht die Blattspitzen

aufwarta gebogen sind ; sonst in allen specifischen Merkmalen übereinstimmend.

Unsere Pflanze kann daber ala n. var. javense eiugereiht werden.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. ind., N°. 281 (1902).

Von voriger Art iinterscheidet ne ftich durch geringere Grosse nud kürzere, meist

rasch kürzer zugespitze Blatter, sowie durch die Haube.

3f. schizomitrium BjiSCH. in sched. comm. auct. aus Réunion ist von der Stamm-

form nicht verschieden.

217. Macroinitrium Zimmormanni Fl., n. sp.

Einhausig, cf Blüten knospenformig, seitlich unterlialb des
4

Perichaetiums, viclblattrig ; Antheridien etc. wie bei voriger
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Art: innere Hüllbliitter klein, breit eiför

mit Rippe. Q
chen gleiclilange]

Hüllblatter klein

Blüten mit kurzgriffeligen Arcbegonien, zahlrei

und g langeren Paraphysen ; innere

schmal eilanzettlich , mit Rippe, ausscre

gross , etwas scheid o allmahlich pitz Rasen edrig

gelblich grün, verworren, habituell fast wie M.

Hauptstengel kriechend, mit kaum papillösen, roten Rhizoiden

dicht besetzt, aber mit nur sparlichen Niederblattern. Aeste

weniger gedrangt, fast ohne Seitenaste. nicht

L5

massig, sondern s

fig beblattert, O

cm. hoch. Blatter trocken

kraus eingedreht,

besonders die Blattspitzen

schneckenförmig

rollt, feucht a u f r e c h t

abstehend, gekielt , mit

e i n g e k r ü m m t e n

Blattspitzen, 1,5—2

mm. lang, aus breitlan-

g

Fig. 80.

I ^r i tf 1

I-" -

^:>'ti^
* .

.-»-

,' /

1 ^
ri

emge- ;^-

-v-.V.

-ï

i'^'ï*-

V^*SS¥;«5l'^*^
» -. .- ^A?-. .;'-'-;

^

— * » *_

.- _\^

- ^ * . \^r\^ AJ_.>.
*: f":-'

zettlichera, tief kielfalti-

gem Grunde und zusam-

mengezogener Basis (auch

meist zu einer oder beiden

Seiten der Rippe eine

Falte) , lanzettlich,

r u n d 11 c h zugespitzt

,

RRab

Macromiirium Zimmermanni Fl.

a. Stengelbktt 2^.

b. Zahne des ausseren Peristoms dorsal geselien,

mit Spore ?-!La.

mit kieliger Blattspitze. Blattrand aufrecht, nicht umgebogen.

Rippe vor der Spitze aufgelöst, oder in

Spitzchen endend , sonst wie bei

einem aufgesetzten

voriger Art. Blattzellen

kaum derbwaudig, kollenchymatisch, dicht papillös,

durchsichtig , rundlich, gegen die Basis oval bis ellip-

tisch ver lange rt, nicht rechteckig , immer auf dem

Lumen beiderseits mit einer grossen Papille auch a m
BI attg runde, hier mit einzelneu, grosseren Papillen. Innere

Perichaetialblatter kleiner, allmahlich spitz, mit schwacher
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Rippe. Vaginula kurz cylindrisch, dicht mit Paraphyser
bedeckt. Seta 1,4—1,8 cm. hoch, aufrecht, rechts gedreht

oben gelblich, unten rötlich; Kapsel wie bei M. fasciculare

Epidermiszellen fast dünnwandig, langlich rundlich, 4— 6eckig

grösser als bei voriger Art, gegen die Mündung zweigestaltig

indem 3—4 Reihen langlichere, mit verdickten Langswün-

den versehene Zeilen 8 rotbraune Streifen bilden. Spaltöff

nungen mit riinder Spalte. Haube ganz glatt und ohne Cilien

im übrigen alles wie bei M. fasciculare. Peristom aus 16
H

L

unter der Mündung inserirten, breitlanzettlich stumpflichen,

beiderseits dicht und fein papillösen Zahnen gebildet. Quer-

glieder und Mittellinie ziemlich deutlich sichtbar. Sporen grün,

fein papillös, 27—33 fi. gross. Eeife im Marz—Mai.
Aa den Aesten der Rasamalabaume. West-Java: ira ürwald bei Tjibodas, einmal

Bpai'lich aufgefunden, 1450 m. (F.).

Anmerkung. Diese Art unteracheidet sich sofort scbon durch die papillösen

Blatter von M. fasciculare] ich widme sie meioem Freunde, dem Botaniker Prof. Dr.

Albr. Zimmekmann.

b. Seia kurz {bis eire, 1 cm, Jtoch)^ die Basen tcerdg oder nicht

überragend. Zweilidmig.

a. Blütler Icui-cltlich^ httrz stumpflich spitz^ oder die Blattspitzc ahgernndcl

bis fast zungciiförmig, mit Rippenspitzc,

218, Macromitrium recurvifolium (HooK. et Grev.) Brid., Bryol.

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

jav., I, p. 135 (1860); Fl. of the Nov. Zeal., II, p, 78 (1867).

SynODjm : Orthotriclmm recurvifolium Hook, et GiiEV., in Beewst., Edinb.

Journ., p. 120, T. 5.

Zweihausig (phyllodiöcisch). Ueberreste der cf Zwerg-

pflanzen, auf den Laubblattern wurzelnd, gefunden. — Rasen

anscheinend locker, trocken etwas starr. Hauptstengel mit kleinen

Niederblattern locker besetzt, ohne, oder nur sehr sparlich mit

Rhizoiden. Aeste locker gestellt, eiufach oder oben sparlich

geteilt, bis 1 cm. hoch, ziemlich dicht fünfreihis beblattert.

Blatter (untere bedeutcnd kleiner) trocken spiralig links

gewunden, angepresst, feucht ausgebreitet abstehend, mit
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aufw^rts gebogenen Spitzen, aus ziisammeDgezogenerj kieliger

Basis und breit eiförmigern Grunde sehr rasch kielig

zugespitzt, 0,5—0,7 mm. breit, 0,8— 1,2 mm. lang, mit vor der
4

etwas stumpflichen Blattspitze verschwindender Rippe.

Blattrand über dem Blattgrunde am verschmalerten Blattteil

leicht nach auswarts gebogen, sonst flacli, oben fein crenulirt.

Blattzellen durchsiclitig, derbwandig, oben klein, rundlich

bis queroval, 3

—

i ^., wenig papillös, im breiten Blattteil

verlangert elliptisch, an der Basis iinear und glatt.

Rippe gelblich, durchsiclitig, dorsal vorgewölbt, in oder kurz

vor der schmalen

Spitze aufgelöst.

Perichaetialblat-

ter aufreclit, fast

scheidig

,

ser, bis 2 mm.

hoch , a 11 m a h -

Fig. 81.

gros-

I

1 i c h zugespitzt,

mit Rippe. Seta

3—4 mm. hoch,

ch . rechtsgelblich

,

gedreht
,
glatt.

Vaginula k

ylindrisch m
g' )en Paraphy

besetzt. Kap

MacromUrlum recurvifolium Brip

a. llaLitusLild \.

b. Stengülblatt li.

O

ö

lich ovoidiseh, Hals herablaufend. Epider

kt rechteckig, mit dunnen, oft schiefen Q und

buchtig verdickteu Langswanden, an der engeren Münduug

wenig verkürzt, am Halsteil mit 2 Reihen normal phaneroporer

Spaltüffnun Deel aus hoch :gelförmiger Basis gerade

geschnabelt, von 7* Kapsellang Ilaubel P

unter der Mündung inserirt, 16 spitzlanzettliche, untei

herte, blasse, papillöse Zahne; Quer- und Langsliuien

gena-

wenig

sichtbar.

12—30 fi.

Sporen gelblich durchscheinend , g r o b p a p
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Java (DiCKSOii), ohne Standortsangabe. Ferner aus Neu-Seeland bekaunt. (Ob
wirklich auf Java vorkommend)?

Jedenfalls ist diese Art durch die kurzea, breiteiförmigea Blatter von allen

javanischen Arten leicht zu unterscheiden. Die Diagnose ist nach einem neu-seelan-

dischen Exemplar angefertigfc.

219. Macromitrium incurvifolium (HoOK. et Grev.) Schwaegr.,

Siippl. II, II, ii, p, 144 (1816); C. Müll., Syn., I, p, 750 (1849);

BryoL jav., I, p. 174 (1860); Fl. of N. ZeaL,II,p. 779 et Hanclb.,

p. 431 (1867).

Synonyraa: IM.Javamcum v. D. B, et Lac, in Bryol. jav., I, p. 123, T. 101 (1860).
?.!/. Zippelii, Bryol. jav., I, p. 123, T. 100 (18C0).

Zweihausig (pliyllodiöciscli). cf Zwergpflanzclien knospen-
förmig, kurzgestielt , auf beliebiger Stelle der unteren
Halfte des Stengelblattes wurzelnd, mit wenig ovoidischen

Antheridien nnd Paraphysen; Hüllblatter eiförmig, spitz, mit
Rippe. — Rasen locker, gelblichgrün, innen rostfarben, niedrig.

Hauptstengel lang krieehend , melir oder weniger dicht mit
papillösem Rhizoidenfilz bedeckt. Aeste genahert, 1—1,5
cm. hoch, ei n fach oder geteilt, durch Innovationen verbogen,

aufrecht, raassig dicht beblattert, ohne Centralstrang, fünfkantig.

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

feucht verbogen abstehend, mit aufvvarts gerichteten

Spitzen, aus schmal ovallanzettlichem Grunde lanzettlich,
kurz, etwas stumpflich zugespitzt, bis über 2 mm. lang

nnd 0,4 mm. breit, oben kielig, uutenhohl, kaum faltig, mit
wenig nach aussen umgebogenem Blaftrand, der oben durch
die vorstehenden Zeilen fein crenulirt ist. Blattzellen oben
klein, rundlich quadratisch, kaum hexagonal, derbwandig,
mit feinen Papillen besetzt, im Mittel 6 ^., nach der Basis zu

y^ rechteckig, an der Insertion dickwandig, fast

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

weitlichtigen Aussenzellen, unterseits glatt, als mehrzellige,
kraftige Spitze austretend. Aeussere Perichaetialblatter

wie Laubblatter, innere bedeutend kleiner, mit abgerundeter
Spitze und langer austretender Rippe, das innerste

ohne Rippe, zart, Zeilen verlangert. Sporogone pseudolateral.
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Seta gebogen, aufreclit, rot, 4—5 mm. hoch, rechts gedrelit

Vaginula dick cylindrisch, mit langen, gelben Paraphysen be

setzt. Kapsel kurz ovoidisch, ohne Hals, Epidermiszellei

mit derbwandigen, verbogenen Langswanden, unregelmassig

meist rundlich liingsgestreckt bis ellipsoidisch spitz, ai

der en gen Mündmig w enige Reihen verkürzt, am Kapsel

und sparlich mit normalen, plianeroporen Spaltöffn

ö

(Spalte rund). Deck el aus kegeliger Basis kurz und gerade

o-eschnabelt. Haube glockenförmig , auf den Falten mit

aarförmigen, leicht gezahnelten Cilieii, am Grunde tief

gespalten. Peristom einfach, 16 entferntgestellte, stumpflan-

zettliche, papillöse Zahne. Sporen rostfarben, fein papillös,

uugleich gross, 15—35 (.i.

Ad Rinde. Java, ohne nilhere Standortsangabe, ex llerb. Lejden. Ferner In&el

Teraate; Tahiti, Pitcairo. Nea-Seeland? Amboina?

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

waren ebenfalls identisch mit M. incurvifolmm und M. javamcum bis auf etwas

langlichere Kapsel mit mehr heiablanfendem Hals; selbst die Pericbaetialblatter

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

Bchieden sein, indem sie lang und achmal ziigespitzt sind!

220. Maciomitrium semipellucidum Dz. et Mb., in Ann. Sc.

nat., 18W, II, p. 311; C. Müi>l., Syn., I, p. 743 (1819); Bryol.

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

Zweihansig (phyllodiöcisch). cf Zvvcrgpflanzchen auf kurzem,

fast nacktem Stielchen knospenförmig, auf beliebiger Stelle des

Laubblattes wurzelnd, mit Ijinglich ovoidischen, kurzgestielten

Antheridien (0,12 mm.) und kurzeu, sparlichen Paraph^

HüUblatter ohne Rippe, innere eiförmig stumpflich. — Rasen

ausgedehnt und schwellend, eher dicht, oben gelbgrün, innen

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

und lang kriechend, locker mit Niederblattern bcsetzt, die alteren

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

oben oft b ü s c h e 1 i g geteilt, seltener einfach, dicht kiitzchenartig

rund beblattert (untere Blatter kleiner), scharf fünfkautig,

Grundgewebe eng, oben dünnwandig, unteu derbwandig, getüp-
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feit, olme Centralstrang, Aussenzellen eine mehrreihige, sub-

stereïde, rote Riiide bildend. Blatter trocken anliegend, mit
fast schneckenförmig eingerollten Spitzen, feucht

sparrig, wagerecht abstehend, mit zum Teil nach abw^rts

gerichteten Blattspitzen, aus kaum faltigem, schmal ovallan-

zettlichem, liyalinem Gruude kielig, lanzettlich, stumpf-
lich endend, bis 1,7 mm. lang, mit lang austretender Rippe.

Blattrand unten meist nur an einer Seite etwas nach aussen
gebogen, meist an der rinnigen Spitze nach aus war ts flach
zurückgebogen, Blattzellen in der oberen Blatthalfte

derbwandig, mehr oder weniger undurchsichtig, klein,

rundlich quadratisch bis 6 seitig, im Mittel 6 fi. weit, dicht
papil lös; die der unteren Hiilfte wasserhell durchsichtig

,

glatt, dickwaudig, verlangert, sich zu beiden Seiten der
Rippe oft deutlich abgesetzt hinaufziehend ; an der Basis mit
gebogenera

, engem Lumen. Rippe gelblich durchsichtig, als

kraftige, lange, zellige Stachelspitze austretend,

planconvex, mit 2 weiten, ventralen Aussenzellen, unterseits

glatt. Perichaetialblatter kürzer als die Laubblatter, die inneren
aufrecht, faltig, oben abgérundet, mit kleiner Spitze, das innerste

stumpflich spitz, mit vor der Spitze verschwindender
Rippe. Sporogone terminal und pseudolateral, Seta 6—10 mm.
hoch, rötlich, oben rechts gedreht, Vaginula mit Paraphysen.
Kapsel ovoidisch, mit kurzem Hals. Epidermiszellen

unregelmassig rundlich bis Unglich, mit verdickten

Langswanden, am Kapselgrunde mit sparlichen Spaltöffnungen,

an der kleinen Mündung mehrere Reihen s e h r e n " und
dickt. Deckel ge rad e, geschnabelt, von '/^ Kapsellang

Haube typisch, gegen die Spitze mit sparlichen Haaren.
Peristom einfach, unter der Mündung inserirt; 16 grosse,

lanzettliche
, auswarts gebogene, braunliche, grob höckerige

Zahne; Querleisten wenig sichtbar. Sporen pap il lös, 20—35//.

An Baamen. Java, obne Standortsangade? ex. herb. Berol.; Borneo (Komhals),
bei Kalangan (Motlei); Neu-Guioea (Beccari), Anachoreten-Insein.
Exemplaie aus Java ex Herb. Berolinensis geboren teilweise zu U. sala-

kanum 1

Diese Art wird oft mit M. salahanum verwechselt, yon welchem sie sich sofort



439

9

dutch die oberwarts dicht papillösen, stumpflichen Bliltter anlerscheidct ; bis jetzt

nicht mit Sicherheit von Java nachgewiesen.

M. glaueum Mitt., M. Sam., p. 167 (1869) aus Samoa und Ceylon, ist eine bedeakliuh

nabestebende Art!

221. JWacromitriiim *subuli(ycriim V. d. B. et Lac, in Bryol.

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

Synonyma: \M. Nadeaudü Besch., in Buil. de la Soc. bot. d. Fr., 1898, T. 5;

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

?.!ƒ. Nadeaudü (Bescu.) Paris, Index bryol., Siippl., T, p. 239 (1900).

Zweihausig (pliyllodiöciscli). cT Zwergpflanzen wié bei M.

javanicum. — Rasen locker, ira Habitus sclikmkeren Formen

von M. salahanum gleichend, oben gelblichgrün, uuten braun.

Hauptstengel lang, umlierschweifend , entblattert und ohne

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

massig dichotom verzwelgt, fast locker bebliittert,

ohne Centralstrang, bis 2,5 cm. boch. Blatter trocken anlie-

gend, kraus eingebogen, feucht vvagerecht abstehend, aber

3r mit heraufgebogenen Spitzen, aus beinahm m
m Grandeaufrechtem, etwas breit ovallanzettliche

1 a n z e 1 1 1 i c h , kurz z u g e s p i t z t, bis etwas Qber 2 mm. lang

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

flach, oben fein crenulirt. Rippe gelblich durchscheinend,

meist mit der mehr oder weniger scharfen Spitze endend, kaum

austretend, planconvex , ohne weite, ventrale Aussenzellen.

Blattzellen wie bei M. incurvifülium. Perichaetialblatter wenig

verschieden, die ausseren wie Laubblatter, die inneren auf-

recht, allmahlich spitz, die innersten scheidig, mit

vor der kurzen Blattspitze endenden Rippe, Zeilen eben-

falls oben rundlich quadratisch, nicht verlangert. Sporo-

<^one meist terminal auf kurzen Seitenasten. Seta kantig,

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

h . kurz-behaart, mit gelben Paraphysen. Kapsel ovoiJisc

halsif^ an der Mündung langlich verschmalert; Epidermis

zeilen regel massiger rundlich bis o val, derbwandig

oben mehrere Reihen kleiner, rötlich, verdickt, am Kapsel

gruude mit spitrlichen, anscheinend functionslosen Spaltöffnun
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gen, Deckel aus conischer Basis lang und ge ra de geschnil-

belt, bis über Kapsellange. Haube wie bei M. incurvifolium.
p

Peristom felilend, nur durch eine niedrige, papillöse
*

Grundhaut angedeutet. Sx3oren bis 35
fj,.,

grob papillös.

An Hinde, Weat-Java: am Gedeh und Salak (Tkysmank). Ferner Tahiti (Nadeauu),

Voratehende Art, die ich hier nicht auffinden konnte, ist höcbstens als Abart von

M
gespitzle und feucht mehr sparrig zurückgebogene Blatter differii't. In denselben

Formenkreis gehort auch M. eurymitrium Besch. von Tahiti, welchea aber ein

Peristom hat.

M, Nadeaudi Besch. L c. voa Tahiti kann ich nur als eine langblattrige Form
unserer Art ansehen.

222. Macromitriuni Iiiiinilc v. D. B. et Lac, BryoL jav., I, p.

128, T. 106 (1860).

Zweihausig (pliyllodiöcisch). d" Zwergpflanzen wie bei M.

Miqiieliiy auf der unteren Blatthalffce wurzelnd. 9 Blüten mit

Paraphysen. — Rasen iu der Grosse wie M incurvifolium^ locker

verwebt, oben gelblichgrün. Hauptstengel geteilt, kriechend;

mit Rliizoiden und Niederblattern besetzt; Aeste aufrecht, wenig

über 1 cm, hoch, einfach, die fruchtenden büschelig geteilt,

genahert; füiifkantig, ohne Centralstrang , Grundgewebe

derbwandig, Aussenzellen rot, substereïd; Aeste dicht katzchen-

artig rund beblattert. Blatter trocken anliegend, mit eingeroUten

Spitzen, feiicbt fast wagerecht abstehend, mit etwas heraufge-

bogenen Spitzen aus etwas schmalerem Grunde, im übrigen

mit M. Miquelii übereinstimmend. Rippe etwas weniger ge-

bogen, oben im Profil fast gerade. Perichaetialblattcr aussen

wie Laubblatter; die inneren aufreclit, scharf zugespitzt, das

innerste stumpflich, etwas ausgenagt, mit vor der Spitze

verschwindender Blattrippe und gestreckten, glatten Blatt-

z ellen. Sporogone pseudolateral. Seta 4-5 mm. hoch, oben
ff

'

kantig, rechts gedreht, rötlichgelb, Vaginula cylindrisch, mit

Paraphysen behaart. Kapsel ovoidisch, mit kurzem Hals.

Epidermiszellen derbwandig, rundlich bis rundlich eckig,

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

quadratisch. Deckel gerade geschnilbelt. Haube schmal glocken-

förniig, gegen die Spitze behaart, sonst typisch.
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Peristom rudi mentor, nur eine kurze, hyaline, etwas

papillöse Grundhaut. Sporen kugelig, grob papillös, klein, circa

15-25 //.

West-Java; Am Gedeh und Salak (Teysmann) mit AL goniorrhynchium iind M,

orihostichinn vergesellschaftet; ich konnte die Pflanze nicht hier auffinden, sie gehort

in den Formenkreis von M, incurvifolium^ von welchem sie jedoch duich daa fehlende

Peristom besonders unterschieden ist; sie kommt auch in Engl. Neu-Guinea vor

(fid. Geheeb).

223. Macromitriuin Miquelii Mitt., in Herb., in Bryol. jav., T,

p. 130, T. 108 (1860).

Sjnonjm ! Macrumürium calvescens v. d. B. et Lac, in Bryol. jav., I, p. 125,

T. 103 (1860).

Exsiccata: M. Fleischek, Musc. Arcbip, Ind., N**. 163 (1900).

Z w e i II a n s i g (pliyllodiöcisch). cf Pflanzclien sehr klein, kuos-

penförmig, auf entblösstem Stielchen am Grunde der LaubbhUter

wurzelnd, obne Paraphysen, Hüllblattchen' etwas papillös, mit

sehr kurzer Rippe. — Rasen locker, mattgrünlich, innen

braunlich, Hauptstengel kriecbend, geteilt, fast entblösst oder

mit sehr kurzen Niederblattern locker besetzt. Aeste schlank, bis

3 nnd 5 cm. hoch, oben büschelig geteilt, gleichmassig

,

fast locker beblattert, obne Centralstrang. Blatter anlie-

gend, mit schneckenförraig eingerollteu Spitzen,

feucht ausgebreitet abstehend, mit hinaufgebogenen,

gekielten Spitzen, aus etwas kielfaltigem, eilanzettlichem Grunde

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

lans und 0,4 mm. breit, mit rasch verschraalerter Spitze und

•etender Rippe. Blattrand unten nach aussen umgebogen,
o

oben flach oder mehr oder weniger nach aussen urn

bogen, durch Papillen fein crenulirt. Blatt zeilen oben trüb,

4-6 ^., einzelne in der Blattspitze bis 8 ^., rundlich,

dünnwandig, dicht papillös, unten verlangert,

verdickt und glatt. Rippe eher kraftig, im Profil leicht

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

scheinend, als kraftige, vielzellige Stachelspitze austretend,

planconvex. Aeussere Perichaetialblatter fast wie Laubblatter,

etwas kürzer, anfrecht, innere mehr oder weniger stumpflich,

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

mit gelben Paraphysen. Kapsel kurz ovoidisch, oliue Hals,

am Grunde mit sparlichen Spaltöffnungen ; Epidermiszellen

derbwandig
,

parenchymatisch , u n regel m^ssig rundlich

eckig bis rechteckig, an dei' engen Mündung mehrere

Reilien verkürzt und kleiner, rötlich. Deckel aufrecht, gerade

geschnabelt, von Vs KapseMnge. Haube glockenförmig, fast

nackt, nur oben etwas beha art, sonst typisch. Peristom

einfach, 16 spitzlanzettliche, blasse, wenig papillöse Zahne, mit
^

deutlichen Langs- nnd Qnerleisten. Sporen kugelig, heil rostfarben,

wenig papillös, 30—45 fz. — Einige keimende Sporen bereits in

dei' entdeckelten Kapsel und zahlreiche in den Falten der Blatter

gefunden,

An Riüde. West-Java: bei Tjiburrum (Hasskarl). lm botanischen Garten voa

Buitenzorg! (F.).

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

angeblichen Unterschiede in der umgebogenen Blattspitze siüd von so geringfugigem

Werte, dabei dureb Uebergange verbunden (Perichaetialblatter babe ich fast iden-

tisch gefiiüden), dass sie nicht eiomal ziir Begründung eioer Varietat auareichen!

Von j\I, salükanum dem es habituell sehr nahe sfceht durch die abgcrundete

Blattspitze und kahlere Haube bald zu uuterscheiden. ^

ƒ3. Blatter verlang er t lanzetllich^ a llmdhlich^ meist lang und scltarf zugespüzt

(excl, M. pungens).

224. T. p. Macromitriiim salattanum C. Müll., in Syii., II, p.

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

Exsiccata: Zollinger, Collect., N^ 1742 5, unter dem Namen M. ReinxcanUL

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

Zweihausig (pliyllodiöcisch). cT Pflanzen winzig klein und

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

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

Teil auf der Blattflache wurzelnd), unterhalb der 9 Blüte; oft

2—3 Knospen an einem Stielchen, mit mehreren ovoidischen

Antheridien, 0,15 mm. und sparlichen, gleichlangen oder kürzeren

Paraphysen; HüUblatter klein, eiförmig spitz, die inneren ohne

Rippe. Q Blaten lang knospenförmig, pseudolateral, mit vielen

Archegonien und langeren Paraphysen. — Rasen locker bis

fast dicht, oben lébhaft gelblichgrQn, unten rostfarben.
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ausgebreitet, niedrig bis höher, meist kissenförmig. Haupt-

entblattert. Aeste 1 bis 4stengel lang kriechend,

cm. hoch , sehr dicht gen^liert, nach oben mehrfach

Fig. 82.

3facromitrium salakanum C. Müll

a. Habitusbild (nat. Grosse).

b. Zweig mit Sporogonen \,

C. Perichaetialblatt

d. </ Zwergpflanzen am Blaltgiund nistcnil

3J»

1
3 O

e. Stengelblalt mit ƒ Pflanze

gabelig verzweigt bis b ü s c h e 1 a s t i g , dicht gedunsen, g 1 e i c h -

mfissig beblattert; fünfkantig, ohne Centralstrang, Grund-

gewebe sehr eng iind klein, in den Aesten dünnwandig,
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Aussenzellen substereïd. Blatter trocken anliegend, kraus, an

den Spitzen schneckenförmig eingebogen, feucht ausgebreitet

verbogen bis fast horizontal sparrig abstehend, jedoch

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

und 0,6-0,7 mm. breit, aus au fr echter Basis schmaler

zugespitzt als bei M. Reinwardti, lm unteren Blattteil schar f

kielig nnd mit Langsfalten. Blattrand oft weit hinauf um-

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

wandig, rundlich quadratisch, unregelmassig (auch

Seckige darunter), 5—6 ^. gross, etvvas papil lös und trüb,

gegen die Spitze an den jüngeren Sprossen oft grösser,

rundlich, fast glatt und dnrchsichtig
;

gegen die Basis

glatt, verlangert, dickwandig, Lumen sehr eng,

verbogen. Rippe dünn, als kürzere oder langere Stachelspitze

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

salem Stereïdenband, gelblich bis braunlich durchschei-

nend, glatt. Perichaetialblatter scheidig, die inneren

stumpflich, mit weit vor der runden Spitze ver-

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

verbogen , vierkantig, seilartig rechts gedreht , rötlich.

Vagiuula dick cylindrisch, mit Paraphysen behaart. Kapsel

ovoidisch, mit enger Mündung, ohne Hals. Epidermiszellen

klein, unregelmassig rundlich-oval nnd eckig, mit buchtig

verdickten Langswanden, am Kapselgrunde sparliche, normal

phaneropore Spaltöffnungen. Deckel aus niedriger Basis gerade,

gespitzt, bis fast von Kapsellange. Haube glockenförmig, gold-

gelb, langsfaltig, am Schnabel mit sparlichen, aufrechten

Haaren, Basis tief eingeschnitten. Peristom einfach, flüchtig,

16 lauzettliche , stumpfe, hyaline, grob warzig papillöse,

hie und da geteilte Paarzahne , unter der Mündung
inserirt

;
Quergliederungen kaum wahrnehmbar. Sporen ungleich

gross, kugelig, papillös, braunlich, 15— 80 ju. Reife: das ganze
F

Jahr frachtend.

i

An Bauuien (aelteu an Felsen) sehr verbreltct. West-Java: nm Tjibodas! 1400 — 1500

m. (F.)
,

(Teysmakn , Gesker , v. Hall); Salïik ! (Teïsmann , Zolungeu , F.);

Gadock bei Buitenzorg, 800 m. (v. Hall); Depock, 100. m. (Holle); Ost-Java

:
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Medini am Oengarancr, 1200 m. (Junghühn). Ferner Neu-Caledooien (Balansa, fid.

Bescherelle).

Var. majus Besch., in FL Nov. Caled., p. 210, ist eine grössere Form, wie sie

hier faat in jedem Rasen auftritt.

Anmerkung, Formenreich, aber immer durch die angefeuchtet, fast sparrig
zurückgebogenen Blatter und die 8tumpfen Perichaetialblatter zu erkennen, wo-
durch es auch am sichersten vom dem sebr nahe steheuden il/. augusüfoUum zu
unterscheiden ist.

225. Macromltrium ^pungens MiTT., in Brjol. jav., I, p. '122,

T. 99 (1860).

Exaiccata: M. Fleischer, Muac. Archip. Tnd., N^ 129 (1900).

cT Zwergpflanzchen wie b

sehr kurz g ö
Antheridien und ohne Paraphysen. Hüllblattchen mit vor der

Spitze verschwindender Eippe. — Rasen locker und weich,

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

Allgemeiner Habitus u. Verzweigung wie bei M. salakanum.

Hauptstengel verzweigt, kriechend, zwischen den lockeren

Niederblattern mit rotbrauneu Rhizoiden besetzt. Blatter trocken

locker an liegend, mehr unregelmassig eingebogen,
feucht wagerecht, fast gerade abstehend, mit kaum herauf-

gebogenen Spitzen, bis wenig übcr 2 mm. lang und über 0,5

mm. breit. Blattrand an der Basis meist an einer Seite
nach aussen umgebogen, eine Langsfalte bildend, übrigens

flach oder etwas wellig. Aeusserste Blattspitze nicht allrnahlich

zugespitzt, sonderu ungleich abgeschragt, mit laugerer,

a ustr etende r Rippe. Zeilen an der Spitze bis 7 ^ gross wie bei

M. celehense^ aberganz glatt. Rippe zuweilen als hyaline
Stachelspitze endend. Perichaetialblatter aufrecht, die üusseren

rasch zugespitzt, mit sehr kurz austretender Rippe, die inneren

stumpflich, das inner ste abgerundet, mit kurz vor der

Spitze endender, kraftiger Rippe. Seta rot. Epidermiszellen

der Kapsel derbwandig, meist auch die Querwande verdickt.

Peristom einfach, 16 lanzettliche, gelbliche, papillöse Zilhne

mit sichtbaren Langs- und Querleisten. Sporen g rob pap il los,

bis 35 ft. Reife: Februar—Marz. Alle übrigen Mcrkmale wie

bei M. salal'anum.

Flora von Buitcnzorg, V. 29
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An Rinde der Baumaate. Weat-Java: um Tjibodas im Berggarten und

XJrwald nicht haufig! (F.). Zueist von Teysmann aufgefunden.

Anraerkuüg, üoteracheidet sich ebenTalls kaum epecifisch von M. salaJcanum,

am aichersten durch die intendvere Farbung und die mit deutlicher Rippe ver-

sehenen Perichaetialblatter. In Brjol. jav. ist kein Peristom angegeben, wahrscbein-

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

Art neigt sehr zu M, angvslifolium hin , von dem sie mit Vorsicbt zu unteischeiden

ist, am eheaten durch die Blattspitze und die Perichaetialblatter.

226. Macroniitiium *celebense Par., Index bryol., p. 7'/3

(1894—98).

Synonym: M, refiexlfoUum Lac, Sp. nov. M. Archip. ind., p. 8, T. 5 C (1870),

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Tnd., N°. 164 (1901),

Zweihausig (phyllodiöcisch). Blütenverhaltnisse wie h^i M.

mlnhamim. cT Zwergpfliinzchea raeist am Grunde des Blattes
ft

knrz gestielt, knospenförmig , mit zahlreichen üvoidischen

Antheridien und selir sparlichen, kurzeu Paraphyserij HüUblatt-

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

6

cm. hoch , oben Icbhaft grün bis ockerfarben , nach unten

rostfarben, habituell dem M. mlahanum ausserst ahnlich und

von ihm auch specifisch kaum verschieden. Aeste eher etwas
F

sclilanker uud starrer, weniger verzweigt, etwas lockerer und

sparriger beblattert. Blatter kürzer, fencbt, besonders
diejenigen der Sprosseuden, sparrig herabgebogen,

angefeuchtet sich selir rasch zurückbiegend und mit deu

Blattspitzen nach unten geneigt bleibend, bis 2 mm.
lang und 0,5 mm. breit, mehr oder weuiger deutlich in spi-

ralig ansteigenden Reihen geordnet. Blattrand auch an der

Basis fast flach. Blattspitze etwas unregelmassiger, weniger

scharf und meist ungleichseitig zugespitzt. Blattzellen kaum
etw^as grösser, regelmassiger, rundlich quadratisch,
meist weniger derbwandig, fast glatt bis wenig papillös.

Perichaetialblatter im Allgemeinen etwas höher und nur die

innersten abgerundet, mit vor der Spitze verschwindender Bippe,

die andern mit als kleines Spitzchen austretender Rippe.

Haube bereits von unten an mit einzelnen b reiten,
2— 3zellreihigen, fast glatten Cilien besetzt. Im tJebrigen

die Sporogone etc. wie bei M, salahamun, Reife: Januar—Marz.
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w
Berggarten wie ebecso auf den hohen Rasamala-asten im ürwald! 14 — 1500 m.

(F.). Zuerst auf Celebes, Provinz Menado eotdeckt (Vriese).

Anmerkung, Ich stelle die Pflanze als subspeciea zu .1/, salakanum^ da eie,

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

specifisch

eelben ist.

^fi

M. nova-guinense Broth. scheint nach den Exemplaren ex herb, Berol. ebenfalls

bierher zugehören.

227. Macroiiiitiium arifyustifoliuiii Dz. et Mb., M. frond. ined.

Archip. ind-, p. 16 (1844), et Ann. se. nat, 1844, II, p. 311; C.

MüLL., Syn., I, p. 743 (1849); BiyoL jav., I, p. 119, T. 97

(1860); MiTT., M. Ind. or., p. 53 (1859).

Synonym: \M. Fruhslorferi Gard., in Revue bryol., 1901, p. 113.

Exsiccata: M, Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 130 (1900).

Zweihausig (phyllodiöcisch). Blütenverhaltnisse genau wie

bei M. salahanum. <J Binten ohne Paraphysen; innere Hüll-

blatter mit nnter der Spitze verschvvindender Rippe. ~ Rasen

dichter, oben rOtlichbranngriin, untenrostlarben bis rot-

b r a u n , h ö h e r und k r a ft i g e r,' scliwellender als M. BalnTcanum,

mit dem es sonst habituell und im Verzweigungsmodus, sowie

in der Form der Blatter tLiuschend übereinstimmt. Augefeuchtet

biegen sich jedoch die Bltltter nicht sparrig zurück. Hauptstengel

etwas mit Rhizoiden und kürzeren Niederblattern locker

besetzt. Aeste verbogen anfrecht, 2 bis 4 cm. hoch. Blatter

langer und schmaler zugespitzt, mit heraufgeb ogener

Spitze, 2—2,8, im Mittel 2,5 mm. lang. Blattrand in der oberen

Halfte zumeist flach. Rippe vor und in der scharfen Spitze

au fgelöst, nicht austretend. Blattzellen oben q u e r b r e i t e r,

1, 5— 7 //. gi'oss, fast glatt bis nied ö

papillös, unten verlangert dickwandig. Perichaetialblatter

nicht abgemndet, sondern mit kurzer Spitze und in

derselben aufgelöster Rippe; Zeilen langlich elliptisch.

Vatrinula dicht mit Paraphysen besetzt, dick cylindrisch.

Seta 4—5 mm. hoch, rot, kantig seilartig rechts gedreht.

Kapsel dick ovoidisch, ohne Hals. Epidermiszellen locker,

derbwandig, unregelraassig, meist langlich rechteckig, am
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Kapselgrund 2—3 Reihen bleicher, normal phaneroporer Spalt-

öffnuEgen, an der Mündung mehrere Reihen kleine querbreite,

rote Zeilen. Ring durch blasse Zeilen angedeutet, die am

Urnenrand haften. Deckel gerade, dick kegelförraig, gerade

gespitzt, von Va Kapsell^nge. Haube kegelförmig, faltig;

an der Basis tief eingeschnitten ; die Faltenrücken meist von
r

unten an mit einzelnen brei ten Cilien besetzt. Peristom

oft rudimentar imd bei entdeckelten Kapseln oft fehlend

,

unter der Mündung inserirt, aus 16 unregelmassigen, blassen,

spitzlanzett] iclien , dicken Schenkeln, mit kiemen Pax)illen

dicht besetzt, gebildet. Sporen kiigelig bis ovoidiscb, braunlicb,

papillös, ungleichgross wie bei M. salahanum. Reife: Juni,

Juli uiid Januar, Februar.

An Baumen. West-Java: bel Tjibodas, 1500 m. an ^/5o/?7i//a-Stammen im Berg-

garten, 1450 ra,, haufig! Gadock bei Buitenzorg (v. Hall), 500 m.; am Megamen-

dong, 1700 m. (F.); Berg Pengalengang uod Wayatig (Jü>'GTiunN); Borneo; Kimpai

(KoRTUALs), Ferner an der Westküste von Sumatra (KoHTnALS). Celebes l Zuerst

auf Amboina entdeckt von (Zippeliüs).

Grosse Formen können als f. elongata Fl. nnterschieden werden, Aeste bis 6

cm. hoch (bei Tjibodas vorkommendj, und sind mit Voraicht von M. elongatum zu

iinterscheiden, welcbes aber langere, nicht faltige Blatter hat und kein ausgebildetes

Peristom besitzt.

M. Fruhstorferi Card. 1. c. aus Celebes (Fruiistorfer) ist von den typischen

Formen unaerer Art nicht verschieden.

228. Maeroniitiium Braunii C. MüLL., in Syn., II, p. 643

(1851); BryoL jav., I, p. 117, T. 94 (1860).

Synonym: Schlotheimia cirrhosa Al. Be,, Herb.

Exsiccata: M. Fleiscber, Musc. Archip. Incl., N". 282 (1902).

Zweihausig! (phyllodiöcisch). cT Pflanzen winzig klein,

knospenförmig, mit dem kurzen Stielchen 0,3—0,5 mm. hoch,

auf den Laubblattern der 9 Pflanzen meist auf der

Rippe oder in einer Fait e des Blattes oder in der

Blattachsel nisten d. cT Blüte mit wenigen ovoidischen

Antheridien (0,09—0,12 mm. gross) und sparlichen, meist

küi'zeren, dick fadenförmigen Paraphysen. 9 Blaten mit viel

Archegonien und meist langeren Paraphysen. — Rasen selir

kraftig, locker, oben goldgelb, innen goldbraunlich bis

rotbraun. Hauptstengel lang kriechend, kriiftig, entblösst
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oder sparlich, mit kleinen Niederblattern besetzt,

Aeste genahert, doch eher locker gestellt, bis 5 und 6 cm.

hoch, sparlich dichotom geteilt, fast locker beblattert; unten

entblösst. Querschnitt des Hauptstengels rund, mit einer ^U

Diameter einnehmenden Lage stereïder Ausseuzellen, im Centrum

ein lockerzelliges centralstrangahnliches Grundgewebe

;

Aeste fü n fk a n t
i g , mit stark verdickten, eDgzelligem

,

im Alter rotem Grundgewebe, welches gleichmassig allmahlicli,

nach der Peripherie in substereïde Zeilen iibergeht. BI at ter

(die unteren viel kleiner), trockeu sehr locker anliegend, fast

kraus, mit schneckenförmig eingebogenen Spitzen, bis über

4 mm, lang, aus lanzettliclier Basis verlangert lanzettlich,

allmalilich schmal und lang zugespitzt, gekielt, langs-

f a 1 1 i g ; Blattrand nur gegen die Basis und meist nur an

einer Seite aiiswarts gebogen, auch ganz fiach, unversehrt, an

der Spitze etwas flach gebuchtet. Rippe dünn, planconvex, mit

der scharfen Blattspitze endend (kaum austretend), Deuter

kaum differenzirt, die übrigen Zeilen gleichartig dickvvandig,

am Rücken durch die rundlich vorgewölbten, dorsalen

Aussenzellen gerillt. Blattzellen rundlich quadratisch,

klein (oben 4—6 ^.), dickwandig, glatt, gegen die Basis

verlangert, mit eugem, verbogenem Lumen. Perichaetial-

blatter mehr oder weniger hochscheidig, straff, fast mit

Haarspitze, allmahlich lang zugespitzt, aufrecht,

sonst wie die Laiibblatter , Zeilen verlangert. Vagimila dick

cylindrisch, behaart. Seta kiirz, 3—5 mm., kantig rechts

gedreht. Kapsel dick ovoidisch. Epidermiszellen enger als bei

M. augustifolium^ tmregelmassig elliptisch-eckig, mit verbo-

genen, buchtig verdickten Langswanden , am Grunde mit

mehreren Reihen phaneroporer, kleiner Spaltöffnun

verengten Mündung verdiekt. Ring diirch einige bleiche Zeil

reihen amïedeutet. Deckel gerade, gespitzt, von % Kapsellange

o

o

Haube schmal glockenförmig, gegen die Spitze mit breiten Cilien

besetzt. Peristom meist doppelt, unter der Mündung

inserirt, bei entdeckelten Kapseln meist fehlend. Aeusseres 10

ziemlich. entfernt gestellte, lanzettliche, blasse, papillöse, selten
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in der Teilungslinie gespaltene Zalme, rait engen, imten

etwas vortretenden Querleisten. Inneres Peristom
flüchtig, aus nidiiiientaren blassen, V4— V2 Zahnhölie erreichen-

t

den lanzettlichen Wimpern mit Anhangseln gebildet. Sporen

kugelig, zumeist o v o i d i s c h, braunlichgrün, u n g 1 e i c h g r o s s,

kleinere von 15—25 ju. und grosse von 30—45 /u., papillös.

Reife : Juni, Juli.

An West

Java: Tjibodas, im Berggarten, 1450 m. (F.). Mittel-Java: Diëagplateau am Berg

Praoe! 2500 m. (F.).

Anmerkung. Durch das angedeutete fadenförmige Eudostom von allen javani-

schen Arten ausgezeichnet, und jedenfalls einer besonderen Peristorogriippe ange-

hörig. Ausserdem ist diese Art an den lang zu gespitz ten, hoben (bia Y2 Höhe

der Seta) Perichaetialblüttern von den verwandten M. angusUfolium zu uuterscheiden.

229. 31acromilriuin elongatiim Dz. et Mb., in Zolling., Syst.

Verz., p. 25 (1854); Bryol. jav., T, p. 116, T. 93 (1860).

Synonyma: \ ScUotheimia'> acumtnala Reinw. et Hornsch., in Nov. Act. Leop.,

XIV, II, Suppl., p. 711 (1829); C. Müll., Syn., I, p. 764 (1849); Brjol.

jav., I, p. 135 (1800).

\ Macromiirium acuminatum C. Müll., in Bot. Zeit., 1845, p, 544.

M. cirrosum Düby, in Moritzi, Cat., p. 135 (1845—46).
Exsiccata: Zollinger, Collect., N*. 1743 (1842—48).

M. Fleischer, M. Archip. Ind., N°. 360 (1903).

Zweihansig (phyllodiöcisch). d" Zwergpflanzen am Grunde

der LaubbMtter nistend, oft 2 und 3 an einem Stielclien über-

einander, mit Paraphysen. — Rasen eher locker, oben fast

ockerfarben, innen rostbraun, am Grande dunkelbraun. Haupt-

stengel lang, kriecliend, fast nackt und ohne Rhizoiden. Aeste

schlank, aufsteigend, eher locker gestellt, oben die fruchten-

den dichotom geteilt, fünfkantig, ohue Centralstrang. Bliltter

trocken anliegend. Spitzen krans .eingebogen, feuclit aus-
gebreitet abstehend, mit aufwarts crebogenen
Spitzen, aus halbstengelumfassender, au frechter, nicht

verengter Basis und lanzettlichem Grunde sehr allmahlich

schmal und lang, oft etwas ungleichseitig zugespitzt, bis

3,5 mm. lang, nicht faltig und besonders in der oberen

Blatthalfte gekielt. Blattrander flach, nur an der Basis

und meist nur an einer Seite flach nach aussen gebogen,

unversehrt. Blattzellen sehr derbwandig, glatt, 7—9 //.,
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diirchsichtig, rundlich eckig bis oval,in der aussersten

Spitze meist etwas gestreckt, ebenso nach dein Blattgi'uude zu;

aii der Basis linear, mit sehr engem, verbogenen Lumen. Hippe

steif, planconvex, auf der Unterseite glatt, convex, vorgewölbt,

gelblich-rötlich, meist als scharfe, runde, zellige Spitze endeud.

Perichaetialblatter wie Laubblatter anfrecht nnd mit langer

Spitze endend. Sporogone pseudolateral. Seta rot, kantig,

5—6 cm. boch, rechts gedreht. Vaginula dick cylindrisch, mit

Parapliysenhaaren besetzt. Ochrea sehr kurz. Kapsel ovoi-

disch. Hals kanm differeuzirt, derbwandig. Epidermiszellen

unregelmassig verlaugert, rundlich bis elliptisch (fast pro-

senchymatisch), mit stark verdickten Langswanden, gegen die

verschm alerte Mündung kleiner, rotbraun, am Kapselgrund

mit 3 Reihen bleicher, normaler, phaneroporer Spaltötfnungen.

Ring durch eine bleibende Reihe blasser Zeilen angedeutet.

Deckel aus kegeliger Basis gerade und dünngeschniibelt, von

'l^—'l^ Kapsellange. Haube eng glockenförmig, die Falten

(besonders oben) mit anliegenden, breiten Cilien besetzt.

Peristom fehlend oder rudimentar, in bleichen, verstümmel-

ten Zahnen angedeutet. Sporen rostfarben, papillös, verschieden

gross, 14—45 /i., die grössten meist ovoidisch. Reife: Juli

September.

An Ban men, West-Java: am Salak (Zollinger), Tjiburram (IIasskakl); bei

Tjibodas, am Gedeb, 1500 m. (F.)^

•230. Macrümitrium lon|ricaiile C. Müll., Syn., I, p. 742(1849);

Bryol. jav., I, p. 119, T. 96 (1860).

Zweihausig (phyllodiöcisch). cf Zwergpflanzen sehr klein,

'stielt. auf den Blattern nistend, mit wenig Antheridien und
gestieit,

ohne Paraphysen ; HüUblatter ohne Rippe, die ausseren stumpflich

oval und papillös. — Rasen locker, gelblichgrün, innen rotbraun.

Hauptstengel lang kriechend, mit sehr kleinen Niederblattern,

die alteren entblattert. Aeste entfernt gestel! t, kaum bis 4

cm. hoch, aufrecht, einfach, die fruchtenden sparlich dichotom

eteilt, selten mit flagellenartigen, kleinblattiigen Sprossen;

locker beblattert, ohne Centralstrang. Blatter (untere

CF
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bedeiitend kleiner) trocken kraiTS, wenig anliegencl, und mit

abstehenden, gekraiiselteu S|)itzen , feucht wage recht

abstehencl, mit meist etwas nach oben, seltener herunter

Fig. 83.

4^

Macromifriura longicaule C. MÖLL.

a, Habitusbild (aatürl. Giüsse).

l, Stengelblatt 3 O

1

c, (/ Zwergpflanze an der Aussenseite des Blattes oistend; j. kei-

e.

mende Spore -*^/.

Blattzellen in der Niihe dea Blattgrundes -^^-^,
1

Peristoinzahne dorsal gesehen i-2_^.

Spitzen, die oberen Blatter der jnngen Sp rosse
pparrig zurückgebogen; Üach kielig, aus breitlanzett-
lichem Grunde (Basis wenig zusammengezogen), allmah-

gebogenen
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lich scharf imd meist ungleichseitig an der aussersteu Spitze

etwas abgerundet zugespitzt, nicht faltig; Blattrand nur stel-

lenweise leicht umgebogen, meist flach, oben oft etwas seicht

aiisgenagt ; die ausserste Blattspitze immer etwas

gedreht. Blattrippe dünn, planconvex, in der scharfen Spitze

endend, unterseits glatt. Blattzellen oben klein, derbwandig,

4— 5 //., unregelmassig rnndlich, kaum durclisichtig, aufdem

Lumen mit einer niedrigen Papille, nach unten zu

allmiihlich verlangert, an der Basis linear, dickwandig, mit

verbogenem Lumen und beiderseits mit halbkugeligen

Papillen besetzt. Perichaetialblütter von den Laubblattern

verschieden , die inneren etwas kürzer , o li n e E i p p e und

durchweg mit fast linearen, dickwandigen Zeilen (wie am
Blattgrund der Laubblïltter), abcr nicht papillös. Sporogone

pseudolateral ; Seta sehr kurz, 3—4 mm. hoch, über die Laubblatter

nicht hervorragend ; kaum einmal rechts gedreht, stielförmig

rund. Vaginula dick imd kurz cylindrisch, mit langen, gelben

Paraphysen besetzt. Kapsel dick und kurz ovoidisch,

deutlichem, herablaufendem Hals; Epidermiszellen

massig derbwandig, meist rechteckig (auch rundlich quadratisch),

gegen die enge Mündung kleiner, hexagonal, am Grunde mit

2 Reihen kleiner, phaneroporer Spaltöffuungen ; Hals mit

Schwammparenchym durchsetzt. Ring durch elne bleiche, haf-

tende Zellreihe ansedeutet. Deckel aus kegeliger Basis nadel-

mit

o

förmig, gerade geschnabelt, von V4 Kapsellange. Haube schmal

glockenförmig, auf den Falten mit w enigen breiteren, an-

liegenden Cilien, an der Basis eingeschnitten. Peristom

einfach, dicht unter der Mündung inserirt, 16 breitlanzett-

liche, an der Basis freie, aber oft paarweise zusammeuhangende

oder verstümmelte blasse, grob und dicht papillöse Zahne,

Langs- und Querleisten dflnn, wenig wahrnehmbar. Sporen

gelblichbraun, mit dicker Sporodermis, ungleich gross, 15-^45

die g bis nierenförmig

. An Riude. West-Java: Buitenzorg [jedenfalls am Gedeh oder Salak!] (Herb.

Miqüel); steril bei Tjibodas am Gedeh in einer alten Kaffeeplantage! 1350 m. (F.);

Ost-Java: Pekalongan (Wichuba).
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b. Pflanzen mehr oder weniger g lunzend.

231. Macromitrium cuspidatiim Hpe., Ic. M., T. 20 (1844); C.

Mlll., Syn., T, p. 731 (1849); Bryol. jav., p. 115, T. 92 (1859).

SynODyma: M, elongaium Dz. et Mb., ïq Aan. se. nat., 1844, 11, p. 311.

! M, fulgens A. Bk., in Herb. Berol.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N^. 283 (1902).

Zweihausig (pliyllodiöciscli). cT Blütenstand wie bei M.

mlakanum in den Blattachseln. 9 Blüten mit langeren Paraphysen.

Rasen locker, kraftig, mehr oder weniger an den Spitzen der

Sprosse goldgelb glanzend, innen braunlich. Hauptstengel

lang kriechend , mit Niederblattern locker besetzt. Aeste

entfernt gestellt, sparlich^ dichotom verzweigt, fast locker

beblattert, rundlich fünfkantig, Grundgewebezellen gleichartig,

klein, derbwandig, nach aussen substereïd bis stereïd. B letter
unten wenig kleiner, 'trocken aufrecht verbogen abstehend,wenig

eingekrümmt ,

' n i c h t krans , feucht wagerecht, sparrig

verbogen bis geschMngelt abstehend, aus kaum aufreclitera,

breitlanzettlichem Grunde allmahlich schnial , meist

ungleicli zugespitzt, mit lang austretender Rippe (die
K

eine Laminahalfte bleibt an der Bkittspitze meist etv^as znrück)

;

kielig, seicht faltig, mit kaum umgebogenera, mehr oder weniger

welligem, unversehrtem Blattrand. Blattzellen oben klein,

rundlich quadratische bis elliptische und rechteckige (6 ^, breit

und bis 15 //. lang) untereinandergemischt, derb-

wandig, glatt, durchsichtig , schon nach der Mitte zu sehr

verlangert und gegen die Basis linear, mit seicht gebuchteten

Langswanden. Kippe dünn , als kürzere oder meist langere
Stachelspitze austretend, oben fast biconvex, mit 2

ventralen Deutern und dorsalen, substereïden Zeilen. Perichae-

tialblatter kaum verschieden, etwas scheidig, aufrecht. Zeilen

oben ebenfalls ver langer t. Sporogone pseudolateral. Seta

kurz, rötlich, rechts gedreht, 3—5 mm. hoch. Vaginula dick

cyliiidrisch, mit Ochrea, locker behaart. Kapsel kurz ovoi-

disch, fast kngelig, mit kurzem, faltigem Hals. Epidermis-

zellen rundlich, meist unregelmassig oval, seltcn eckige, mit fast
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buclitig verdickten Langswanden, am Grunde mit phaneroporen

SpaltöffnuDgen, an der engen Mündung wenige Zeilen enger,

rötlich. Deckel aus niedriger Basis gerade gespitzt, über

Kapsellange. Haube glockenförmig, nur c ben mit aufrecht

Cilien, an der Basis eingeschnitt

unter der Mündung inserirt, Zahne an der Basis genahert,

durchsichtig, spitzlanzettlich, mit kreuz nnd quer gereihten,

papilleuartigen Erliöhungen oder gleichmassig papillös, Querleisten

deutlich sichtbar. Sporen grüulich braun, papillös, trocken

rundlicU tetraëdriscli , die kleinen 15—18 //., die grosseren

25—45 //. Eeife im Mai.

An Rinde. Wesl-Java: Tjibodas, im Berggarten, 1450 m. (F.); am Gedeh bei Soe-

kaboemi c. fr. (F.); am Salak! 1000 m. (Kunz) ; Gadock, 1200 m. (v. Hall). Java,

ohne StandortsaDgabe (Blume, Teysmakn, Jükghühn). Ferner Sumatra! Borneo

(KoilTHALS).

Anmerkung. Diese Art zeichnet sich sofort von allen andera aas durch die

glanzenden Raaen. Weniger j,-]anzende Formen z. B. aus Sumatra haben ein

enger CS fast quadratisches Zellnetz gegen die Blattspitze.

15. Gattiing; Micromitrium W. P. Schimp, in Herb.; Parts,

Ind. bryoL, 13, 806 (1894-93).

Meist Rindenmoose, doch auch an Felsen. Vegetativ wie

Macromiiriïm. — Rasen ansgebreitet, niedrig, innen oft filzig.

Hauptstengel kriechend, mit aufrechten Neben^sten , ohne

Centralstrang. Blatter lanzettlich spitz oder stumpf, meist mit

abgebrochenen Spitzen, au der Basis mehr oder weniger weit

hinauf durch einige Reihen prosenchy matischer,

liingsgestreckter Zeilen gesanmt; die übrigen Blatt-

zellen r un dlic h - quadratisch. Sporogoue pseudolateral,

Seta verlaugert, Vaginula oft mit aus derselben

sprossenden Rhizoiden umgeben. Kapsel aufrecht cylin-

drisch, mit kaum verengter Mündung uud deutlichem Hals.

Deckel lang geschnabelt. Haube mützenförmig glatt, an

der Basis gelappt, kurz, die Kapsel kaum im oberen

Drittel bedeckend. Peristom rudimentar, dop pelt,

aus zwei niedrigen, abgekürzten Membranen bestehend (einfach ?)

oder felilend.
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Anmerkung. Eine Gattang die ihren haaptsachlichsten Character in der kur-

zen, mützeDförmigen Haube hat und in den basaleo, verlangerten Randzellen der

Blatter, auch die wurzelnde Vaginula scheint ein Gattungscharacter zu sein wie bei

Eriopus*

ÜBEESICHT DER ARTEN.

K Obere Astblatter lang, allmalilich spitz, oben die lan-

zettliche, brüchige Blattspitze etwas verbreitert-

M. {foniorliyncliiim.

2^ Obere Astblatter lanzettlich, fast zungenförmig, mit ab-

gerundeter Blattspitze . • . . M. macrorhynclium.

232. Micromitrium goniorliyncluim (Dz. et Mb.) Jaeg., Adiimbr.,

I, p. 435 (1871—75).

SyoODyma: Schlotheimia goniorhjncha Dz. et Mb., in PI. Jungh., I, p. 358 (1854).

Macromürium goniorhynchum Mitt., M. lüd. or., p. 53, in Journ. of Linn.

Soc, 1859; Bryol. jav., I, p. UI, T. 88 (1859).

\ MacTomitrium Andamaniae C. Müll., in Sched.; Pabis, Index bryol., Suppl.,

I, p. 236 (1900).

\ Macromitrium suhretusum Bkoth., in Scbed. in Herb. Berolinensis.

l Macromürium diffraclum Card., in Revne bryol., 1901, p. 113.

Exsiccata: M. Fleischeh, Musc. Archip. lod., N°. 133 (1900).

Zweihausig, gemischtrasig. cT Blüten terminal and lateral,

dick, Antheridien zahlreich, cylindrisch, gekrünmit, gestielt.

Sclilauch 0,45 mm., mit vielen kürzeren und etwas lilngeren

Paraphysen; Hüllblatter breitoval, plötzlich grannenförmig

,

kurz gespitzt. 9 Blüten terminal, mit langgriffeligen Arclie-

gonien und sehr zahlreichen, gelblichen, fadenförmigen, gleich-

langen Paraphysen ; Hüllblatter wie Laubblatter, jedoch bedeu-

tend kleiner. — Rasen selir ausgebreitet und dicht, weich,
flach polsterförmig, oben lebhaft grün, innen rostfarben, meist

dicht verfilzt. Hauptstengel lang, kriechend, weit verzweigt,

mit Rhizoiden und locker mit kleinen Niederblattern, stellen-
m

weise kahl. Aeste sehr dicht gedrangt, meist bis unter die

Sprossspitzen dicht mit glattem, rostfarbenem Steugelfilz

bekleidet und gegenseitig verfilzt, 1—4 cm. hoch, oben
büschelastig, und zuweilen die Sporogone überragend,
dicht oder lockerer beblattert, rundlich füufkantig, mit
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lockerenij dünnwaadigem, getüpfeltem Grundgewebe, welclies

deutlich in die substereïden Aussenzellea abgesetzt ist, ohne
Centralstraiig. Blatter verse liiedengeformt; die oberen

trocken P links um den Stenö^^ ö d oben

Fig. 8*.

Micromit7-ivm gomorhynchum JaeG.

j. Habltusbild (natürl. Grosse); i. Desgl. |; c. Haube JLÜ

rf. Stengelblatt ^.
410
Te» Blattrand mit verlangerten Zeilen

ƒ. Peiïstoin dorsal gesebcu ?-^; p.js. Vorpenstom; w. ausseres

(Membian) PeiUtüm; i, inneres Peristom,

ist zu eiuer Spifcze zusammengedreht, feucht verbogen,

frecht abstehend, aus etwas zusammengezogener Basis uiid

[iglich lanzettlichem, faltigem, kieligem Grunde

hl SC hm al gesp untere Bliitter bede

tend kürzer gespitzt, die oberen mit mehr oder weniger
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scbraallaiizettlicher, obeii etwas verbreiterter Spitze. Blattrand

am Blattsmnde wenisr nach ausseu gebogen und gesaiimt,
o*^"^'"^^ "^"'ö

sonst flaeh und unversehrt. Rippe dünn, oft rötlich, in der

gebroc henen Spitze au fö

convex, Innen zeilen, ausser einigen medianen Deutern kaum

differenzirt. Blattzellen dickwandig, fast im ganzen Blatt

r u n d 1 i c h quadratiscli bis queroval, oben sehr klein ,3—

4

abwarts bis 6 //., datt, essen die Basis etwas gestreckt, mehr

oder weniger mit zapfenförmigen, grossen Papillen

au f dem Lu men, an der Tnsertion einige Reihen verlangert

dünnwandig, am Rand bis fast zur Blattmitte mehrere Reihen
r

eng linear, die aussersten Reihen locker prosenchyma-

tisch gestreckt, die eineu hyalinen Rand bilden. Perichae-

tialblatter kleiner, scharf zugespitzt, sonst nicht verschieden. Seta

aufrecht, 6—8 mm. hoch, dick, gelblich-rötlich, rechts gedreht,

Vaginula kurz cylindrisch, zur Seta einen flachen Winkel

bildend, dicht mit Rhizoidenfilz umgeben, welcher

besonders aus der Ochrea entsprosst. Kapsel auf-

recht, regel massig, gross, cylindrisch (3 mm. lang),

dickhautig, mit herablaufendem Hals. Epidermiszellen

dickwandig, prosenchymatisch, eng linear, am Hals mit

2 (3) Reihen kleiner, phaneroporer Spaltöffnungen, an der

wei ten Mündung nur wenige Reihen verkürzt. Ring in

einzelnen Zeilen sich ablösend. Deckel aus niedriger Basis

gerade bis se hief geschnabelt, fast nadelförmig, von ^'3—^/4

Urnenlange. Haube kurz mützenförm ig, an der Basis

gelappt, kahl. Peristom doppelt, fast an der Mündung
inserirt, mit Vor peristom, eine 3—4 stockige Grundhaut,

aus derben, rundlich qner qiiadratischen Zeilen gebildet, ausseres

Peristom eipe niedrige, inneres eine höhere, bis 0,09 mm.
vorstehende, papillöse, hyaline Membran, oben ausge-

nagt. Sporen trüb grün, rund, fein papillös, 18—33 //. Reife:

Mai, Juni.

Aü Rinde und Felsen ziemlich hauEg und vielgestaltig, aber sehr selten

und nur in der Gebirgsregïon fruchtend. West-Java: Megamendong; am Gedeh:
Goenocng Poetri, Tjipannaa! 1000 — 1400 m.; Tjibodas, im Berggarten! 1450 in. c.

fr, (F.;; Buitenzorg, im bot. Garten, 300 m. (F.); am Salak! 1800 m. (Teysmann),
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(F.); Ost-Java: Samarang, Berg Oengarang (Junghühn); bei Magelang! 700 m., am
Ardjoenogebirge oberbalb Prigeo ! 1500 m. (F.); Sumatra (Teysmann); Süd-Celebes!

bei Goa, Bua-Krang, 1450 -2300 m. (Fkühstorper); Kbasia; Neu-Guinea, Andaman-
Inseln,

Sterile Formen ohne Stengelfilz = f. exorrhizon Fl.

Exsiccata: M. Fleischek, Musc. Archip. Ind., N°. 305 (1903).

Seltener. Weat-Java: Bei Buitenzorg! (F.); Krawaag: bei Tjikao und Tjiparoea! (F.);

PangeraDgo, 2—3000 m.! (de Vriese).

Anmerkung. Macromitrium Andamannm C. MüLL. voa den Andaman-Inseln

(Port Blair) und Macromitrium subretusum Broth. ans Neu-Guinea, Satïelberg sind

beide nicht verschieden von unsercr Art, ebensowenig wie M, diffraclum Gard.

ünsere Art ist durch die reichliche Rhizoidenbildung aua der Vaginula
sehr bemerkenswert, welcher Fall bis jetzt nar bei Eriopm2LxiQn beobachtet ist.

283. Microinitriiim macrorliyncluim (MiTT.) Fl.

Sjnonym: Macromitrium macrorhyncltum MiTT., in Bryol. jav., I, p. 133, T. 111

(1860).

Zweihausig. cf Zwergpflanzclien lang gestielt, am
Grunde der Laubblatter wurzelnd. Stengelblattclien entfernt

eilanzettlich, mit aiislaufender Rippe. cf Blüten terminal,

knospeuförmig, ohne Paraphysen. HüUblatter eiförmig spitz,

mit Rippe, innere ohne Rippe. — Rasen locker, br^unlich, nie-

drig. Hauptstengel kriechend, geteilt, mit Niederblattern und

fast glattem Wm-zelfilz bedeckt. Aeste genahert, eher locker

und nicht gedr^ngt, einfach, die fertilen spilrlich durch Inno-

vation aus dem Perichaetium gabelig geteilt, ziemlich dicht

beblattert, 0,5—1 cm. hoch. BUltter trocken kraus, leicht

spiralig gedreht, feucht ausgebreitet, mit eher heraufgebo-

gencn Spitzen, aus etwas zusammengezogener, kiel fal tig er

Basis lanzettlich, fast zungenförmig stumpflich,

mit Stachelspitze. Blattrand im unteren Bkittdrittel gesaumt

und leicht nach aussen -gebogen, im übrigen flach, etwas

wel lig und unversehrt. Rippe mittelkrSftig, rötlich braun,

als rotbraune, mehrzellige Stachelspitze austreter d

unterseits convex vorgewölbt und glatt. Blattzellen fast dick-

wandig, rundlieh-quero val bis an die Basis hinunter,

5—8 fl. diam., durchsichtig und fast glatt, nur an der

Insertion einige Reihen verlangert, mit gebuchteten Langs-

wandcn, nicht papillös; am Raude wenige Reihen prosen-
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chymatisch bis verlangert rechteckig, einen Saüm
bis Va Blattlange hinauf bildend. Pericliaetialblatter kürzer,

eilanzettlich , allmahlich scharf zugespitzt, aufrecht; die

ausseren wie Laubblatter. Seta aufrecht, rechts gedreht, 9

mm. hoch. ' Vaginula cjlindrisch, oben schmaler mit Paraphy-

sen und Archegonien umgeben. Kapsel aufrecht, im juDgen

Zustand ovoidisch cylindiïsch, mit deutlichem Hals ; trocken

gefurcht, Deckel aus convexer Basis gerade, nadelförmig, von

über Kapsellange. Haube glocken-mützenförmig, kurz, wenig

langer als der Deckelj eng, glatt, an der Basis schmal gelappt.

Peristom fehlend (fid. Mitïen).

Java, ohoe nahere Standortsangabe: zwischen Filices (ex herb. Lejden).

An ra er kling. Die Diagnose der Sporogone, die ich nicht gesehen, nach Bryol,

jav. Scbon aus dem Character der Blatter geht hervor, dasa die Pflanze ein Micro-

miirium ist, auch die kleine Haube spricht dafür.

46. Gattung: Schlolheimia Brid., Mant. M., p. 114, T. II, F*

10 (1819); BryoL univ-, T, p. 320 (1826).

Vegetativ wie Macromitrium] Haube kegel- mützenförmig,
an der Basis wimperig gelappt. Peristom dopp el t. Weitere

Merkmale in der Artdiaguose.

234.. Selilot!ieimia Grevillcaria Mitt., M. Ind. or., p. 52, in

Jonrn. of Linn. Soc, 1859.

Synonjma: Orthotrichum squarrosum Gfftti., Not., p. 403 (1849) et Ie. pi. asiat.,

T. 77, Fig. I (1847).

\ Scklolheimia javanica Broth., in Sched., in Herb. Berol. et eomm.
Exsiccata: Eeiim, M. Afr, austr., N*. 502 (?)

Zweihausig. cT Pflanzen sehr klein, knospenförmig, meist

gestielt in den Blattachseln, auf den Blattern unterhalb des

Perichaetiums und selbst im Perichaetium oder der 9 Blüte

au f dem Stengel filz nistend, mit wenigen, kurz ovoidi-

schcn Antheridien, aber ohne Paraphysen. Hüllblatter eiförm

spitz, ohne Rippe, Zeilen rhomboidisch. 9 Blüten mit schlanken

langgriffeligen Archegonien und zahlreichen kurzen. breit fa

o

denförmigen Paraphysen, von circa Va Archegonienlang

Hüllblatter fast wie Laubblatter, aber etwas scheidig.
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Rasen dicht, kraftig, braunlich grün, innen rostfarbcn,

niclit verfilzt, 1—2 cm. hoch. Hauptstengel kriechend,
¥

mit Niederblattern locker besetzt , dicht beastet ; A e s t e

aufrecht, reichlich gabelteilig, alle mit rostfarbeoem, papil-

lösemRhizoiden-

filz bekleidet, sehr

dicht, fast katz-

chenartig beblattert,

5 k a n t i g , ohne Cen-

tralstrang; Grundge-

webe ungleichmassig

verdickt, dickwan-
dig, gelblich

,

im

fastHauptstengel
«

substereïd , Aussen-

zellen englumig," die

peripherischen meist

stereïd. Blatter

trocken an liegend,

e tw a s spiralig ge-

drebt

,

feuebt fast
w

anliegend, aufrecht

abstehend, flach

kielig, etwas fal-

tig,

Basis

lich.

aus engerer

eilanzett-

m bg

det

etwas zurückgeboge'

ner Laminaspitze

Blattrand unversehrt

Fig. 85.

Schlotheimia Grevilleana MilT

a. Habitusbüd (aatürl. Grosse).

b. Desgl. \.

c. Astblatt ?j?.

/. Peristom (dorsal gc^ehen ^).

hie und da nach aussen umgeb
Niederblatter am Haiipt kur

en bis k

eiförmig n

ellig

idet

mit lang austretender Rippe. Blattzellen durchsichtig, k

4-6 ^ dickwandig glatt d

gegen die Basis verlangert bis kurz

Flora von Buitenzorg, V.

bis queroval

,

mit mehr oder
fc-

30
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weniger ausgebuchteten Langswanden. Rippe dünn, als kurze

Spitze austretend, biconvex, dorsal vortretend, mit 2

ventralen, kleinen Deutern, übrige dorsale Zeilen gleichartig

substereïd » scheidi

ger, sonst wie die Scliopfblatter. Sporogone einzeln, terminal, auf

lateralen Kurztrieben. Seta rechts gedrebt, kurz und kraftig,

4—5 mm. hoch, aufrecht, rötlich bis dunkelrot; Yaginula

dick saulcbenförmig (trocken kantig), mit oben wulst-

artigem Rand und grosser, dem Stengel anliegender Ochrea.

Kapsel cylindrisch- walzenförmig (3 mm. hoch), auf-

recht, gerade, dickwandig, Halz kurz; Epidermiszellen kurz,

fast prosenchymatisch, schiefeckig, mit verdickten Langswanden,

am Kapselgrunde sparlich kleine, kryptopore Spaltöffnungen.

Ring durch melirere Reihen quergestreckter, hyaliner, bleibender

Zeilen differenzirt. Deckel glockenförmig, gerade, ge-

spit zt, am Rand kerbig, von Va Kapsellange. Haube lang,

zuckerhutförmig, rötlich, unten glatt, gegen die Spitze

kanm merkbar papillös, die Kapsel ganz bedeckend, an der Basis
L

lang gelappt; die Lappen dem Hals und der Seta anliegend.

Peristom doppelt, 16 engsteliende^ lang lanzettliche,

rötliche, grob warzig papiUöse, enggliedrige (Qiierbalken

vertieft !) Paarzahne ; Endostom aus 32 oft unregelmassigen,

etwas kürzeren, einzellreihigen , in Langsreilien
p a p i 1 1 ö s e n

,
gelblichen , lanzettlichen Wimpern bestehend

.

Sporen unregelmassig rundlich und verscliieden gross, rost-

farben, papillös, meist 12—20 //• und 30—45 //. gross, Zwi-

sclicngrössen seltener. Reife: August.

Aü Riode voa Erythriaa l\\ï Java bei Tjiroeroepan von Wichüra entdeckt, comm.
Brotherus. Ferner aus Ceylon, Khasia, Neilgherri und Afrika: Transvaal bekannt.

Die Pflanzen von Java sind nicht specifisch von den Exemplaren von Ceylon und

Indien verschieden.

Anmerkuüg: Schlotheimia acuminata H. et Rw. kann endlich definitiv

gestrichen werden; nach Originalen ex Herb. Müll. von Herrn Hennings mitgeteilt,

ist es weiteu nichts als Macromürium elongatum Dz, et Mb.!

Eine eehr nahestehende Abart aus Réunion ist:

Schlotheimia phaeochlora Besch., in FL bryol. Réunion, p. 82 (1878), aber

durch zierlicheren Habitus und oben papillöse Haube verschieden.

Anmerkung. Die Gattungen Dasymilrium nud Drummondia sind bis jetzt auf

Java nicht nachgewiesen worden.
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Pseudo-Macromitrieae {Gryphaeaceaé).

Vegetativ MacTömitrium%kn^\(^. vSporogone si t zend. Haube

klein, mützenförmig, behaart. Peristom fehlend.
Anmerkung. Diese Grnppe, welche nur aus einer Gattung besteht, ist den

Sporogonen nach besser bei den Gryphaeaceae eingereiht, aber hier angeschlosseo,

urn die Zusammengehörigkeit der Orihotrichaceen mit den Gryphaeaceen ausdrücklich

zu betonen.

47. Gattung; Desmotlieca Lindb., in Journ. of Linn. Soc,,

Bot., XIII, p. 184.

Synonym: Cryptocarpus Dz. et Mb., M. frond, ined. Archip, ind., p. 37 (1845).

Blatter verscliiedengestaltig aber ganz wie bei Macromitrium

ausgebildet. Sporogone akrokarp uad kladokarp.

235. Desmotlieca apiculafa (Dz. et Mb.) Ltndb., Journ. of Linn.

Soc., XIII, p. 184 (1873); Card., ia Ami. d. Buitenz., 1897, I.

Suppl., p. 11.

Synonyma: Cryptocarpon apiculatum Dz, et Mb., in Ann. se. nat., 1844, II,

p. 502.

Cryptocarpus apiculahts Dz. et Mb., M, frond. Archip. Ind, ined., p. 37, T.

15 (1845); C. MÜLL., Syn., I, p. 718 (1849); BryoL jav., I, p. 110 et

II, p. 226 (1859) nnd (1870),

Macromitrium brachiatum HooK. f, et Wils., in HooK., Ie. pi. rar., 1845,

T. 746 B.

! Cryptocarpus Manii C. Müll., in Herb.

IDesmolheca Manu Par., in Lid. bryol., Suppl., I, p. 114 (1900).

Exsiccata: M.. Fleischek, Muac, Archip. Ind., K°. 306 (1903).
j

Zwitterig. cT Blüten schlauk, knospenförmig, terminal in

den Scliopf blftttern , auf hervorragenden, gabeligen Sprossen,

mit selir kleinen , sparliclien Geschleclitsorganen , auf fast scliei-

benförmigem Blütenboden. Antlieridien langlich walzenförmig

;

Arcliegonien elier kurzgriffelig, gestielt, Parapliysen sehr sparlicli,

doppelt so lang als die Archegonien. Hüllblatter sclieidig zusam-

mengewickelt, bei der Sporogonreife grösser als die umgebenden

Schopfblatter, schmal eiförmig, oben abgesturapft und ausgenagt,

mit kurzgespitzter Rippe; Zeilen verlangert, oval elliptisch,

am Gruude linear. — Easen locker, niedrig, an den Spitzen

gelblich grün bis rötlicli schimmernd, uuten braun bis
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schwarzlich, mit mehr oder w eniger liervorragenden

fertilen Aesten. Hauptstengel bis circa 30 cm. lang, krie-

chend, verzwelgt, auslauferartig endend, mit kaïim papillösen

Rhizoiden und kleinereu Blattern besetzt (stellenweise auch

Fig. 86.

JDesmotheea apicidata Lindb.

a. Habitusbild (nat. Grüsse).

b. Desgl. J.

c. Astblatt ^.
flf. Blatter der fertilen Aestc ^.
e, Blatter des Hauptstengels i-£.

f. Sporogon mit Perichaetialblüttei'ü

g. Haube '^.

3 O

1

nackt). Sterile Aeste einfach, sehr kurz, kaum bis 5 mm
hoch, dicht beblattert, untere Blatter fertile Aeste

ö

an d S

höher die Sp

vi, 1 bis fast 4 cm. hoch, aufrecht, einfach, nui

kurz gabelig bis büschelig verzwelgt

)ssen, desto lockerer und kflrzer fünfreihio
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beblatteft, fast pseudopodienartig). Querschnitt rundlich funf-

kantig, ohne Centralstrangj Grundgewebe (besonders im Haiipt-

stengel) dickwandig, klein, gelblich, getüpfelt; Aussenzellen
r

substereïd. Blatter verschieden gestaltet, trocken kraus,

links oder rechts gedreht, feucht ausgebreitet, auf-

recht absteliend. BMter des Hauptstengels aus breiteiförmigem,

herablautendem Stengelgrunde rasch lanzettlich spitz, mit Rip-

penspitze. Astblatter aus etwas zusara mengezogener, kieliger

Basis faltig, lanzettlich, fast zuugenförmig stumpflich,

circa 0,5—1 mm. lang. Blattrand flach, gegen die Basis etwas

nach aussen gebogen und durch vorspringende Zellecken und

Papillen fast gezahnelt; gegen die Spitze fein creuulirt, hier •

oft an den'kürzeren Blattern der fertilen Sprosse, hyalin

ausgenagt gerande t. Rippe dünn, fast biconvex, oft rötlich,

als kurzes Spitzchen austretend, mit 1—2 ventralen,

dickwandigeu Aussenzellen, übrige Zeilen sub- bis stereïd.

Blattzellen im ganzen Blatt rundlich quadratisch, 6—9

fi.^ in der Blattmitte querbreiter, nur an der Basis etwas

verlangert, grobpapillös, derbwandig, oben fast dünnwandig,

fein papillös. Sporogone terminal am Hauptast und auch auf

derselben Pflanze kladogen an Nebenasten; in die Perichaetial-

blatter eingesenkt; letztere hoch scheidig, die ausseren klein,

die mittleren die Kapsel überragend, stumpflich, mit kurzer

Rippenspitze und langsgestreckten, oben rhomboidischen

,

fast glatten Zeilen, Rand oben crenulirt gezahnt. Seta nicht

sichtbar, von der ausserordentlich kurzen, breiten, fast

kugelförmigen Vaginula umschlossen. Kapsel auf der Vagi-

nula sitzend, verkehrt eiförmig, an der roten Mündung enger,

dünnhautig, Epidermiszellen dünnwandig, unregelmassig

parenchjmatisch, ohne Spaltöffnungen. Deckel sehr klein, aus

convexer Basis kurz, gerade gespitzt. Columella cylindrisch, in

der Kapsel bleibend. Haube nicht faltig, mützenförmig,

kurz, wenig mehr als den Deckel bedeckend, mit langen,

gezahnelten Cilien bedeckt. Peristom fehlend.

Sporen gross, braunlich, papillös, 15—40 //. Reife: Novem-

ber—Januar.
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An Einde haufig in der Hüge!- nnd mittleren Bergregion. West-Java: im bot.

Garten vou Buitenzorg, 260 m. (Teysmann, F.)j Tjikoya (Zollinger); am Salak bei

Succamandri, 600 m. (F.); am Gedeh bei Tjipannaa bis Tjibodas, 1000—1450 m.

(F.); Tjikao, 600 m. (F.); Borneo, bei Martapoera (Korthals); bei Montrado (Teys-

mann)j Sumatra: bei Lahat! 400 m. (F.); Passoemahlande! 700 m. (F.); Amboina;
Philippinen.

Anm erk u ng. Die Pflanze ist ibrer Wacbstumsweise und Blattern nacb ein

Macromiirium. Ein besseres Beispiel für einen Uebergangtypus von akrokarper za

kladokarper und mithin pleurokaiper Stellnng des Sporogons, ist ausser Braunia

in der Mooswelt kaum zu finden; es beweisst für diejenigen, die noch immer
eine natürlicbe Grenze zwiscben akrokarp nnd pleurokarp seben wollen, dass

dïe kladokarpen Sporogone ebensogut akrokarp wie pleurokarp aufgefasst werden
köonen. In einem natüi-lichen System bat die Einteilung akrokarp und pleurokarp

absolut keine Berechtigung.

Die Fortsetzung der Isobryoideae folgt im Anschluss an die pleurokarpeu For-

inen der Mooswelt (siehe Anmerkung p. 383). Hier ist anstatt Erythrophjllnm

Erylhrodontium^ Cylindrothecium zu leaen.

VL Reihe: EPICRAIXOIDEAE Fl.

Synonym: Funaroideae^ ibid., p, 381.

Peristom doppelt, auch rudimentar (einfach) oder ganz

fehlend, ohrie Vorperistom. Die 16 Zahne des aussereu Peristoms

ungeteilt (sehr selten in der Mittellinie durchbrochen), bis-

weilen zu 8 Paarzahnen verbunden, seltener durch mehrere
Zellreihen mit der Epidermis verbunden, sowie an den Zahn-
spitzen zusammenhangend. Die Aussenschicht der Zahne aus

zwei Reihen trapezoidischer bis rechteckiger Platten zusam-
mengesetzt, mit Langsstreifungen oder Papillen. Die Innen-
schicht aus einer Reihe niedriger Platten gebildet, mit mehr
oder weniger, meist auch seitlich vorspringenden Querleisten.

Inueres Peristom ohne Grundhaut und Wimpern, wenn
ausgebildet, aus 16 freieu oder verwachsenen , den ausseren

Peristomzahnen entgegengestellten Fortsatzen gebildet,

die bisweilen noch durch die Querleisten mit dem ausseren
Peristom innig verbunden sind, daher erscheint der Zahn im
Langsscbnitt gekammert (bei Splac/mum, Funaria aequidens).

Aussenschicht der Fortsatze aus einer Reihe niedriger, mit der
Innenschicht der ausseren Peristomzahne correspondirender
Platten gebildet, Innenschicht aus zwei Reihen Platten zusam-
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mengesetzt, welclie mit der Aussenschicht der ausseren Zahne

Aehnlichkeit haben.

Anmerkung. Das innere Peristom von Funaria ist im Bauplan genau wie

verschiedene Dicranum- oder GrOTmiaperistome ausgebildet, wesshalb von Philibert

angenoramea wird, dass das Peristom der Aplulepideen das innere Peristom der

Diplolepideen reprasentirt.

Die Epicranoideae (Naiue von epiüieios = pgegenübergestellt", und cranon =

»zinkig") bilden eine, auch vegetativ in sich abgeschlossene Grnppe der Mooswelt-

UEBEBSICHT DER VNTEBBEIHEN.

Aeusseres Peristom ahnlich wie bei Orthotrichum meist

zu 8 Paarzahnen verbunden, die meist gegenseitig mit den Spitzen

verbanden sind. Aussenschicht dicker, pmiktirt papillös, sel-

tener zum Teil langsstreifig. Innenschicht dunner, mit nicht

oder wenig vortretenden Querleisten. Inner es Peristom
meist fehlend, oder durch Quer- und Langsleisten noch

mit dem ansseren Peristom verbunden, daher (bei

Splaclinum) die Zahne einfach und im Langsschnitt gekammert

erscheinend: selten (nach Philibert) nur das innere Peristom

'o
ebildet und das aussere fehlend {Splachnobr^eaé). Kap

aufreclit, oft mit Apophyse, Deckel nie geschnabelt. Haube

kappenförmig. Vegetativ ahnlich den Funariaceae,

Splachnoideae.

Anmerkung. Hierher gehort noch (5ie Familie Voitiaceae.

Aeusseres Peristom 16 ungeteilte, selten durchbrochene,

lanzettlich spitze, oben zusammenneigende, nach rechts schief

aufsteigende und durch eine Scheibe verbundene Zahne, doch

auch nur rudimentar stumpüich ausgebildet oder ganz fehlend.

Aussenschicht dünn, mit verticalen Langsstreifen. Innenschicht

dicker, gefarbt, mit stark vortretenden Querbalken.

Inneres Peristom frei, (selten mit dem ausseren nach der

Weise von SplacJmum verbunden {F. nequidens), oft ganz

fehlend oder rudimentar. Fortsatze unten breit, oben lan-

zettlich spitz, auf niedriger Basilarmembran papillös. Kapsel

birnförmig, aufrecht bis kaum geneigt. Spaltöffnungen

schildförniig, phaneropor. Deckel flach, gewölbt, Haube oft
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kappen-blasenfövmig bis mützenförmig, gelappt. Blatt-

zellen locker, glatt, rhombisch sechsseitig bis vieleckig.

Funaroideae.

Hierher gehort noch die auf Java nicht vertretene Familie Disceliaceae.

1. Unterreihe: SPLACHNOIDEAE Fl,

XIV. Familie: SPLACHNACEAE.

Diese Familie ist mehr den nordischen Regionen angehörig und auf Java nar

diirch die ünterfamilie der Splachnobryeae vertreten. Dissodon^kii^u^ die noch auf

Cejlon auftreten, sind auch bis jetzt nicht auf Java und im malayischen Archipel

heobachtet worden.

SPLACHNOBRYEAE Besch.
e

Synonym: Tapeinodon (sect, Tortuleae) Mitt., in M. austr, am., p. 141, in

Journ. of Linn, Soc, 1869. '

Blatter abgestumpft, Zeilen locker, meist hexagonal. Kapsel

mit sehr kurzem Hals (ohne Apophyse). Deckel kurz stumpf-

gespitzt. Haube kegelförmig, am Grunde nicht verengt. Peri-
stomzahne (16) tief inserirt, nicht genahert, noch an der

Basis vereinigt, wahrscheinlich das in

n

ere Peristom vorstellend.

Anmerkung. Wahrscheinlich ist auch hier die Gattung Gymnostomiella
ibid. p. 309 berser eingereiht, da dieselbe vegetativ bei den Trichosloniaceen eine

SonderatelluDg einnimmt; ausaerdem bat auch die Brutkörperbildung Aehnlichkeit

mit Tayloria.

48. Gattung: Splaclinobryum C. MüLL., in Verhandh d. k. k.

Zool. bot. Gesellsch. in Wien, 1809, p. 501.

Synonyma: Weisia, Podia, Didymodon, Syrrhopodon, Orthodontium, Entosthodon,

Dissodon, auct. ex. p,
-I

Feuchtigkeitliebende Erd- und Felsmoose an Steinen

und Mauern von GpnnostomumdiYÜgQm Habitus. — Rasen mehr
oder weniger dicht, meist schmutzig grün, nicht verfilzt, niedrig.

Stengel einfach, lockerer beblattert, mit Centralstrang, lockerem

Grundgewebe, ohne differenzirte Aussenzellen ; Rhizoiden glatt,

Blatter weich bis schlaff, locker abstehend, mehr oder weniger
fast löfFelförmig hohl, eilanzettlich, bis spatelförmig abge-
stumpft, mit vor der Spitze verschwindender Rippe ; letztere mit
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i

ventralen und dorsalen lockeren Aussenzellen und dickwandigen

bis substereïden Füllzellen. Blattzellen zumeist locker

prosenchy matiscli, hexagonal-rhombisch, mehr oder

weniger gestreckt, dünn- bis derbwandig, glatt, mit wenig

Chloroplasten; an der Blattspitze kleiner und hier die ausserst

e

Randreihe meist am kleinsten und kurz rhombisch»

Blütenstand zweihausig. cT Blüten knospenförmig, o line,

9 mit fadenförraigen Parapbysen, deren Endzelle seltener

kolbenförmig angeschwoUen ist. Sporogone terminal und

pseudolateral. Seta verlilngert. Vaginula cylindrisch, olme

deutliche Ochrea. Kapsel langlich ovoidiscb bis cylindrisch,

mit kurzem Hals, aufrecht. Ring nicht differenzirt. Deck el

flach genabelt bis kurz gespitzt. Epidermiszellen erweitert,

mit phaneroporen Spaltöffnungen am Halsteil , der mit

Schwammparenchymzellen erfüUt ist, an der Mündung verdickt

bis quergestreckt. Columella dick cylindrisch, bleibend.

Haube hoch kegelkappenförmig , wenig einseitig geschlitzt.

Peristom einfach, nach dem Diplolepideenij-^Vi?, gebaut,

tief unter der Mündung inserirt, 16 spitzlanzettliclie, durch-

löcherte oder ungleich geteute Zahne, mit wenig vortretenden

Querleisten. Sporen klein.

Mit ünrecht leiht Mitten in M. Austro.-Am., p. 141 ein Glied dieser Gattung

an seine Tortuleae [Welsia) als subg. Tapeinodon an, detn auch Bescherelle in Fl.

Réunion, p. 15 (1878) folgt; Bildung des Sporogons (Peristom), Blattzellen und

anatomische Verhaltnisae trennen aie weit von den Ditrichocranotdeen.

ÜEBERSICHT DER AUTEN.

1

.

Blattrand zurückgerollt, Blatter oval zungenförmig
verschmalert S. indicum.

2. Blattrand unten etwas eingerollt, Blatter ovalspatel-
r

förniiof S. ovalifulium.

3. Blattrand flach.

a. Blatter langlich zungenförmig, an der Spitze gezilli-

nelt S. Oorschoti.

b. Blatter kürzer, schmal ovalspatelfönnig, die stumpfe

Blattspitze crenulirt S. Gehcebii.
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c. Blütter breit oval, mit aufgesetzter Spitze.

S. Wiemansii

236. Splaclinobryum indicum Hpe. et MüLL., in Linnaea,

1871—73, M. ind. novi, p. 174; in Extraabdruck, Linnaea, p. 32.

Zweihausig. Blüteuverhaltnisse, sowie die cf Blüten wie

bei S. Geheebii', Antheridien 0,15—0,25 mm. lang, ohne Para-

physen. 9 Blüte mit einzelnen lang fadenformigen Paraphysen,

mit kolbenförmig verdickter Endzelle. — Rasen ausgebreitet,

niedrig, scbmutziggrün. Stengel zart, 4—6 mm. hoch, einfach,

locker beblattevt, mit undeutlichem Centralstrang. Frucli-
r

tender Stengel kleiner und sehr zierlich. Blatter aufrecht,

kahnförmig hohl, 0,7—1 mm. lang und 0,3 mm. breit,

kaum angedrückt bis ausgebreitet, aus ovalem Grunde zungen-

förmig verschmalert, mit stumpflicher, tief ausgehöhlter Spitze

;

Blattrand zurückgebogen, stellenweise zurückgerollt und

unversehrt, Rippe eher dick, vor der Spitze plötzlich aufgelöst,

gelblich. Blattzellen durchsichtig, fast leer, dünnwandig, unten

zumeist prosencliymatisch hexagonal und erweitert, bis 15 ^.

breit und c. 30 //. lang, gegen die Spitze allmablich kleiner,

kürzer und derbwandiger (bis 15 fx. lang), an der stumpflichen

Spitze in divergirenden Reihen geordnet und hier die

ausserste Randreihe kleiner und crenulirt vortretend. Peri-

chaetialblatter mit enger, etwas zuruckgebogener Spitze auf-
recht, die Vaginula sclieidig umschliessend. Vaginula lang
ovoidisch. Seta 3—5 mm. hoch, wenig die Rasen überragend,

rotlich gelb. Kapsel aufrecht, klein, fast cylindrisch und
etwas gekrümmt, dünnbautig, 0,9 mm. lang, mit kurzem Hals

und zusammengezogener Mündimg. Epidermiszellen erweitert,
dünnwaudig, rechteckig gestreckt bis sechsseitig, an der Mün-
dung mehrere Reihen verkürzter, ira Halsteil mit sparlich

kleinen, phancroporen Spaltöffnungen; Deckel conisch. Peristom
einfach, die Zahne weit unter der Mündung entspringend.

Java, ohne nahere Standortsangabe (fid. C. Müllek, in M. IHldehrandt, Linnaea
1876, p. 293). Ferner Calcutta, im bot. Garten (Kukz).

Anmerkung. Ich habe nur dürftige Exemplare ex Herb. C. Müll. (comm.
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Hennings) aus Calcutta geaehen. Die bei C. Muller erwabnteü coufervenartigen

Faden geboren zu einer grüneu Fadenalge.

237. Splachnobryiim ovalifolium Fl. n. sp.

PjQaiizen kaïim 5 mm. hoch. Blatter kurz ovalspatel fönnig,

obeii abgerundet, unmerklicli stumpf gespitzt. (Diagnose im

Anliang)

.

An feuchten Steinen. West-Java: Bei Weltevreden entdeckt (F.).

238. Splaclinobryura Oorsclioti (Lac.) C. Müll., ia Linn., 1 876

p. 293.

Synonym: Orthodontium Oorschoti Lac, Sp. nov. Archip. Ind., p. 11 (1871).

Exsiccata: M. Fleischek, Musc. Archip. Ind., N°. 135 (1900).

Zweihausig. 9 Blüten terminal und pseudolateral , mit

zalilreichen schlanken Archegonien. Hüllblatter wie Laubblatter

etwas kleiner, nur das innerste rippenlos, sehr klein, schmal-

eiförmig. cfl — Pflanzen in lockeren Raschen, gelblichgrfln,

zierlich. Stengel ei n fach, 5—8 mm. hoch, locker beblatteut,

unten sparlich mit glatten Rhizoiden, rundlich, mit deutlichem

Centralstrang, Grundgewebe sehr locker, dünnwandig, 5—Gseitig,

nach aussen nicht verandert, nur etwas gefarbt, hie imd da

mit blatteisner Aiissenrinde. Blatter trocken auliegend, zusam-

glich zung

mengefaltet, feucht abstehend bis fast ansgebreitet , wenig

hohl, weich, ans wenig schmalerer, auch gleichbreiter Basis

3n-spatelförraig, mehr oder weniger

abgestumpft; Èand sehr wenig, meist im mittleren Blattteii,

eingebogen, meist flach und unversehrt, gegen die Spitze

durch die verspringen den Zeilen deutlich gezahnelt, bis

circa 1,5 mm. lang und 0,45 mm. breit. Rippe mittelkrafti<
j

weit vor der Spitze aufgelöst, gelblich, im entwickelsten

Teil mit 2 weiten, ventralen Deutern, kleineren, dorsalen Aussen-

zellen und dickwandigeren, eng eren Füllzellen, ohne Begleiter.

Blattzellen sehr locker, 25—50 ^. lang, 15 ^. breit, dünnwan-

dig, prosenchymatisch, zumeist hexagonal gestreckt,

1:2—1:4, an der Blattspitze facherförmig geordnet,

kurz rhombisch, die Randreihen kleiner, gegen die Basis langs-
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gestreckt, einzelne rechteckig-verlangerte darunter. In den

Blattachseln oft mit zahlreichen kurzen, paraphjsenartigen,

chloroplastenhaltigen Zellfaden. Perichaetialblatter aufrecht,

sparlich, den Stengelblattern ahnlich. Kapsel verkehrt kegel-

förmig bis oval, glatt. Deckel kegelförmig, rot; Haubelang.
Auf kalkhaltiger ünterlage an Maaern. West-Java: Ia Weltevreden am Koniiigs-

plein! (F. Wiemans). Ost-Java: bei Samarang! Grissee an Grabern; Soerabaya,

Soerakarta, mit Pottia vsrnicosa vergesellschaftet (v. Ookschot). Ferner bei Singapore
am Reservoir an feuchten Steinen! (F.).

Anmerkung. Die zu diirftige Diagnose der Sporogone, die ich nicht gesehen,

nach V. d. S. Lacoste.

S. pulvinatum C. MÜLL. in Eerb. Berolinenae von den Philippinen ist kein

Splachnohryum, aondern eine Ferm eines Bryiiml

239. Splacïinobryum Geheebii Fl., 1. c.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 136 (1900).

Zweihausig, meist gemischtrasig. cf Pflanzen meist zier-

licher, sehr locker beblattert, Langenwachstum durch Tnnova-

tionen. Blüten dick knospenförmig, anfanglich gipfelstandig,

dann pseudolateral, melirere an einem Stammchen mittermi-

nalen Blüten abschliessend, mit zahlreichen, langlich ovoidischen,

kurzgestielten Antheridien (0,3 mm. lang), ohne Paraphysen;

Hüllblatter breit eiförmig, hohl, stumpflich, mit Rippe. Arche-

gonien massig lauggriffelig, in schlanken Knospen gipfelstandig,

mit kurzen, fadenförmigen Paraphysen. — Rasen dicht, schmutzig-

grün, mit Erde durchsetzt. Stengel aufrecht, meist e in fach
und unter der Blüte oft mit einer locker beblatterten Inno-

vation, 0,5 bis 1,5 cm. hoch, locker beblattert, unten sparlich

mit glatten Rhizoiden, rundlich, mit kleinem, oft undeutlichem
Centralstrang, sehr dünnwandigem und lockerera Grundgewebe,
nach aussen kaum etwas enger, mit blatteignen Aussen-
zellen. Blatter trockeu verbogen, zusammengeschrumpft,
feucht aufrecht abstehend, hohl, an der Spitze fast kap pen -

förmig, schlaff, aus meist schmalerem Grunde eiförmig bis

spatelförmig stumpflich, 1—1,5 mm. lans und 0.4—0.6ö

(

breit. Blattrand überall flach und unversehrt, an der abg
i Spitze durch die vorspringenden Randzellen, welche t

kleiner als die übrigen sind, crenulirt. Laminazellen durchsichtig
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glatt, düanwandig, an der Basis selir locker, meist liexagonal

langsgestreckt, 1 : 2— 1 : 4 (an der Insertion rötlich), nach oben

zii allmahlich kürzer, rliomboidisch und von der Rippe aiis in
4

divergenten Reihen nach dem Rande zu ausstrah-

Fig. 87.

Splachnoh'yiim GeheeHi El,

a. Ilabitusbild (natürl. Giösse).

l. Desgl. \\ c. c^ PÜanze J.

d. Stengelblatt

e, Blattspitze -

f, Pcristom dorsal gesehen, mit verbindender Membraa

g, Desgl. ventrai gesehen ^-^.

h, Laogsschnitt mit gekammeiten] Ztihnen -?-^.

3^0

X

2 00
ï

d, an der Spitze fast quad \2 fi. diam. Ripp

mm vor der flach kappenförmigen Spitze endenddünn, i

im Querschnitt flach biconvex, lockerzellig, h Stereïden

mit 2 ventralen Deutei

zeilen und engeren Füllzellen. Perichaetialblatter

lockeren, kleinen, dorsalen Aiissen-

nicht ver-
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schiedeiij Sporogone nicht selten zu 2 aus einem Perichaetium

;

Vaginula cylinclrisch, locker mit dem Fuss der Seta verbun-

den, Ochrea nndeutlich; Seta 5—7 mm. hoch, aufrecht, gelblicli

rötlich, langs rechts gedreht. Kapsel cylindrisch, aufrecht,

klein, mit kurzem Halz, 1,2 mm. lang; Epidermiszellen derb-

wandig, parenchymatisch, kurz 5— Öseitig, am Hals mit

3 Eeihen sparlicher, phaneroporer Spaltöflfnungen

verstopft), an der rötlichen, fast wulstigen Mündung
mehrere Reihen verkürzt bis quergestreckt. Ring nicht

differenzirt, Deckel aus flachgewölbter Basis nabel förmig,
sehr kurz gespitzt. Haube hoch, eng kegel förmig, wenig

gespalten, nur auf den Deckel gestulpt und ihn bedeckend,

von Kapsellange, flüchtig. Peristom einfach, sehr tief

unter der Mündung in-erirt und die 16 unregelmassig ge-

spaltenen oder durchlöcherten Zahne bis zur Urnenmündung
durch mehrere Zcllschichten mit derselben verblinden, erst

über der Mündung frei aber bisweilen noch durch eine

Membran gegenseitig verbunden, spitzlanzettlich, kaum 60 //.

voriagend, gelbrötlich, papillös, mit gegen die Basis etwas

vorstehenden Querbalken. Beide Schichten gleichdick und innen
gekammert. Sporen kugelig durchsichtig , fein papillös,

braunlich, 15— 21 //.

An feuchten, queUigea Orten. West-Java: um Buiteazorg! an Steinen an den
Ufern der Flüsse Tjiliwong nnd Pekantjilan nicht haufig und aeltener fruchtend,
entdeckt (F,). In dürftigen ^ Exemplare auch im Bellevue-Hotelgarten auf achattiger
Erde (F.).

Anmerkiing. Ob bei dieaer Art das anwesende Peristom das Endostom repra-
sentirt (wie Philibert bei Sp, Boivini nachgewieaen bat) iat nicht recht annehm-
bar, da es aus zwei durch Hohlraume geschiedene Membranschichten besteht
(siehe Zeichnuug).

Ich widme dieae Art dem bekannten Bryologen Herrn Adalbert Geheeb.

Eine sehr nabeatehende Art aus Réunion ist:

Splachnobryum Boivini C. Müll., in Bescu., FL de la Réanioü, p. 15 (1837),
welcbe aber durch schwacheren Habitus, breitere Blatter, kürzere Kapsel, etc.

verscbieden ist.

Die stattlichste javanische Art ist:

w

240, Splaclinol)ryuin Wiomansii Fl., n. sp.
L

Blütter breit oval spatelförrnig, bis über 1 mm. breit, mit
stumpflidier, aufgesetzter Spitze. (Diagnose im Anban^).
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West-Java: WeltevredeD, am Koningsplein an Steinen in einer Wasserrinne

entdeckt (Fbanz Wiemans),

2. Unterreihe: FUNAROTDEAE Fl.

XV. Familie: EUNARIACEAE.

Synonym: Physcomitriaceae Schimp., Syn,, 2. ed., p. 373 (1876).

Ein- und zweijahrige, üiedrige Erdmoose, heerdenweise oder

in lockeren bis dichten Rasen wachsend, mit ausdauerndem,

unterirdischem Protonema. Stengel meist einfach, bis 1 cm.

hoch, selten hölier, meist mit am Hauptstengel wurzelnden

Innovationen, rund, mit Centralstrang, lockerem, dünnwandigem,

getüpfeltem Grundgewebe, Zeilen nach anssen wenig enger und

verdickt, oft mit lockerer Aussenrinde. Blatter oben meist grösser

und rosettenartigj schopfig gehauft, weich bis schlaff. seltener

steif, oval bis spatelförmig / und meist breit und hohl, seltener

lanzettlich. Rippe dünn, selten austretend, mit 2 ventralen,

grossen Deutern (seltener 4 Deuter und noch ventrale Aussen-
L

zeilen), medianen, stereïden Füllzellen mit Begleitergrnppe und

kleineren, dorsalen Aussenzellen. Blattzellen weit parenchy-

m a t i s c 11 recliteckig (unten) bis hexagonal und rliombisch

(oberwarts), dünnwandig, glatt, mit wenig Chloroplasten

,

Blütenstand meist eiuhausig, Blüten terminal; cT sclieiben-
1

förmig, meist auf kurzlebigen Hauptsprossen , doch auch auf

Innovationen wie die 9 Blüten. Antberidien meist klein und

sparlich. Paraphysen gross, mit keulen- bis kugel-

förmig verdickten Endzellen. 9 Blüten mit etwas

kleineren oder obne Paraphysen. Perichaetialblatter nicht

verschieden. Seta verlangert, gedreht, Vaginula meist cylindrisch,

kegelförmig, Ochrea ündeutlich. Kapsel aufrecht oder geneigt,

mit deutlichem Hals, gerade bis schief birnenförmig,

dann gekrümmt (auch kugelig). Ring selten diiferenzirt. Deckel

meist flach gewölbt (selten genabelt). Haube lang und

gerade geschnabelt, meist einseitig geschlitzt, aufge-

b las en und oft kantig (mützenförmig mehrlappig bei Pfi^s-

comitrium). Kapselepidermis am Halsteil mit einzelligen
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Spaltüffnungenj mit ritzenförmiger Spalte. Sporensack entweder

der Epidermis anliegend oder durch breiten Luftraum mit

Spannfaden getrennt. Columella dick. P er

i

stom nach innen

inserirt, durch mehrere Zellschichten von der Kapselmündung

getrennt, wenn normal ausgebildet, dop pelt doch auch scheinbar

einfach oder rudimentar bis fehlend. (Naheres bei den Art-

diagnosen). Sporen klein bis mittelgross.

UEBERSICHT DER GATTÜNGEN,

1. Kapsel gestreift, scliief birnenförmig. Peristom doppelt.

Funaria.

2. Kapsel glatt, birnenförmig. Peristom einfach bis fehlend.

a. Haube im blasenförmig anfgetriebenen Teil rund.
Peristom fehlend oder 16 mehr oder weniger ru-

diraentare Zahne Entoslhodon.

b, Haube im blasig erweiterten Teil kantig. Peristom

rudimentar . . . . . . Subg. Trig^onomitria.

49. Gattung: Entostliodon Schwaegr., Suppl., II, P. I, fase.

1, p. 44 (1823).
i

Synonyma: Amphoritheca Hpe., ex p., Gymnostomum, Weisia, Bryum, Meesia,

rhyscomllrium, Funaria, Splachnum, Eremodon auct. ex p.

In Rasen und g e s e 1 1 i g wachsende Erdmoose. Stengel

einfach oder durch bewurzelte Innovationen gabelteilig, schopfig

beblattert, mit Centralstrang und oft lockeren Aussenzellen.

Schopfblatter rosettenartig gehauft, immer grösser als die

uuteren Blatter, eiförmig bis spatelförmig und lanzett-

förmig, kürzer oder langer zugespitzt, oft durch engere

Zellreihen gesaumt, gezahnt oder fast ganzrandig. Rippe
weit vor bis in der Spitze endend oder austr etend. Blü-

tenstand meist einhausig. cT Blüten scheibenförmig , immer
gipfelstandig, entweder am Hauptspross oder auf bewurzelten
Innovationen, ebenso die Q. Seta mehr oder weniger verlangert,

aufrecht, links gedreht; Vaginula kegelförmig. Kapsel meist
aufrecht und regelmassig, seltener geneigt, mit dem Hal
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dick bis verïangert birnenförmig, glatt, engmüudig,

nicht gefurcht. Epidermiszellen meist eng rechteckiff bisÖ -v-v-^-'^^^^'^'ö

fast prosenchymatisch dickwandig, an der Müudung mehrere

Reihen erweitert und quergestreckt am Hals, der so lang

oder kürzer als die Urne, mit einzelligen Spaltöflfnimgen.

Zwischen Epidermis und Sporensack ein meist enger Luft-

raum. Ring nicht differenzirt. Deckel flach oder gewölbt,
ohne Warze. Haube gross, rund, aufgeblasen, kappen-
förmig, langgeschnabelt, entweder glatt oder ini blasig

erweiterten Teil 3 — 4kantig, trocken strohfarben glilnzend.

Per is torn meist rudimentar, entweder eine Gruudhaut

oder einfach,- tief inserirt, 16 lanzettliche, zusammeuneigende

Zahne mit Langslinie und entfernten Querleisten, meist in

Fragmenten am Deckel haftend , auch fehlend. Sporen mit-

telgross.

Entoslliodon sens. str. Fl.

Haube aufgeblasen k a p p e n f ö r in i g , laiiggesclinabelt,

schief aufsitzencL Peristom fehlencl, rudimentar oder ausge-

bildet.

Anmerkung. Dieae Gattung ist nicht scharf von Funaria zu trennen, sondern

diirch Uebergangstypen mit derselben verbunden, wenn sie aber deswegen einge-

zogen werden sollte, wie Lindberg will, so inüsste das folgerichtig mit mehreren

anderen Gattungen, und vorallem mit den meiaten f/ypnacee/jgattungen geschehen.

UEBEBSIGHT DER ARTEN.

A. Blatter deutlich gesaumt. Peristom iu Fragmenten an

der Innenseite des Deckels haftend.

1. Platter ganzrandig, mit langer verbogener

Spitze E. Dozyaniis.

2. Platter stumpf gesagt, kurz gespitzt,

E. Wichurae.

B. Platter nicht oder undeutlich gesaumt, kaum gezahnelt

oder ganzrandig.

1 . Rippe weit vor der Spitze schwindend. Peristom

fehlend ,

Flora von Buitcnzorg, V.

E. ISuseanus.

u
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2. Rippe kraftig, vor der Spitze aufgelöst. Peristom 1 6

lanzettliche, oft rudimentare Zahne.

E. javaiiicus.

a, Peristom feli lend (Amphoritheca Hpe.).

241. Enlosthodon Biiseanus Dz. et Mb., Bryol. jav., I, p. 31,

T. 22 (1855); Mitt., M. ind. or., in Journ. of Linn. Soc, 1859,

p. 54.

Synonym: Enfoslliodon Jlavescens Wils., in Kew. Journ. bot., IX, p. 329(1857).

Atnphoritlieca Busecina Jaeg , Adumbr., I, p. 496 (1871— 75).

Einhausig. Alle Blüten gipfelstanclig, oline besondere Hüll-

blatter etc, wie bei K Wichurae^ oft mehrere cT und 9 an

einer Pflanze. Antlieridien kurzgestielt, kürzer als die langeren,

mit keulenförmigen Eudzellen verseliea Paraphysen. Archego-

nien so lang oder langer als die Paraphysen. — Raschen niedrig,

dicht und ansgebreitet, hellgrïln. Stengel einfach oder durch

bewurzelte Innovationen mehrfach gabelig geteilt, locker und

schopfig beblattert. Blatter (untere sehr klein) trocken aufrecht

verbogen , lanzett-ovalspatelförmig, bis über 1 mm.
breit, von über der Mitte an mehr allmahlich scharf und

kurz zugespitzt und im oberen Drittel durch die vorsprin-

genden Zellecken stumpflich gezahnelt. Blattrand langs mehr

oder Aveniger verbogen, durch etwas verlangerte Zeilen

gelblich, undeutlich gesaumt. Rippe kaum rötlich, weit vor
i

der Blattspitze plötzlich verschwindend. Blattzellen

wie bei E. Wichurae. Seta 0,5 bis 2 cm, hoch, seilartig links

gedrcht. Vaginula langlich kegelförmig. Kapsel mit dem Hals

dick birnenförmig, 1,5—2 mm. lang, meist aufrecht,

sehr e n g m ü n d i g , entdeckelt -wenig erweitert. Hals

herablaufend , kürzer als die Urne, faltig mit einzelnen

Sxmltöffnungen. Epidermiszellen erweitert parenchyma-
tisch, meist rechteckig, auch unregelmassig schiefeckig,

mit dunnen Quer- und verdickten Langsw^anden. Bei

alten Kapseln sind die Langswande, besonders ira oberen Kap-

selteil, oft auf Kosten des Lumens so verdickt, dass die Zeilen
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/

eng prosenchymatisch erscheinen; an der Müiidung mehrere

Reihen nicht oder wenig verdickte
,

qnergestreckte Zeilen.

Deckel flach gewölbt, ohne Warze. Haube aufgeblasen, mit

langem Schnabel an der Basis eingerissen. Peristom feh-

lend. Sporen kugelig dunkelbrann, fast undurchsichtig,

fein papillös, 24—30 ^/. Reife: April—Mai.

Auf Erde. Java, ohne pahere Standortsangabe (Teysmann) ex Herb. Berol.

Am Pangerango (Beccari fid. Geheeb). Mittel-Java: Diëngplateau am Merdodo!

2000 m. (F.). Ausserdem aus Ceylon und dem Neilgherrie-Gebirge bekauDt. (Ia
L

Paris, Ind. bryol., p. 98, nicht für Java aügegebeo).

b. Peristom rudimentdr.

242. Entostliodon Dozyanus C. MüLL., in bot, Zeit., 1853,

JAEG./Admnbr., I, p. 222 (1871—75).

Sjnonym : Entostliodon Buseanus var. robustior Bryol. jav., I, p. 31, T.

22 (1855).
M

AmpJioritheca Dozyana Jaeg., Adumbr., II, p. 696 (1875).

Exaiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 284 (1902).

Einhausig. Alle Blüten gipfelstandig, fast scheibenförmig,

meist. mehrere auf eiuer Pflanze ein verzweigtes Sprosssystem

bildend. cf meist auf bewurzelten, gleichhohen Nebenasten

;

mit zahlreichen, 3—4: zellreihigcn (Endzelle keulenfönuig gelb-

lich) Paraphyseu, langer als die ovoidischen Antheridien, ohne

besondere Hüllblatter. — Rasen dicht ausgebreitet, bis 1 cm.

hoch, gelblichgrün. Stengel durch bewurzelte Innovationen oft

reichlich verzweigt, mit zahlreichen langen, glatten Rhizoiden,

schopfig beblattert, am blattlosen, unteren Teil mit sehr kleinen

Niederblattern locker besetzt, im Querschnitt rundlich, mit klei-

nem, kollenchymatischem, eng- und zartzelligem Centralstrang,

lockerem Grundgewebe, mit verbogenen Zellwanden uud nach

aussen mit 2 Reihen gefarbter, etwas verdickter Zeilen, oft darüber

eine Lage dünnwandiger Aussenzellen. Blatter trocken wie feucht

wenig verbogen, etwas schlaflp, hohl, aus versch raalerter

Basis breit eispatelförmig, von der Mitte an verschmalert

und in eine meist langere, verbogene Haarspitze

ausgezogen ; untere Blatter s c h m a 1 e r , mit durchlaufender

Rippe, dieselbe in den oberen, breiteren Schopfblattern vor
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Fig. 88.

der Spitze schwindend. Blattrand fast flacb, durch eine ver-

dickte, verlangerte Zellreihe deutlichj gelblich ge-

saumt, nicht oder sehr im-

deiitlich gezahnelt. Blattzellen

sehr locker, unten rechteckig,

oben 5—6 eek ig, imregel-

massig , dünnwandig.

Entosthodon Bozijanus C. MüLL.

fl. HaLitusbild (nat. Giösse).

b. Desgl. \.

€, Stengelblatt 1 ft

1

B Od, Blattspit/e

e, Sporugon niit Haube ~~.

Rippe rötlich , dïmn , im

Querschnitt wie bei E. Wi-

churae, Dur in den oberen

Rosetteublattern weit vor der

Spitze schwindend. Seta rot-

braun, links gedrebt, 0,6—

1

cm. hoch; Vaginula hoch

Kapsel klein,kegelförmig.

mit Hals, birnenförmig, 1,2

1,5 cm. lang, derbhautig, rot-

braun, entdeckelt etwas eng-

mündig, aufrecht. Epider-

miszellen eng prosenchyma-

tisch, mit breit verdickten

Langswanden, an der Müa-

dung mehrere Reihen quer-

gestreckt, am Kapselbals, der

kürzer als die Urne ist,

weit parenchymatisch , mit

einigen Spaltöffnungen. Dec-

kel flach, ohne Warze, Zeilen

e ansteigend.g erad
Haube typisch t

in einzelnen Fragmenten am
Deckel baftend

d u r c h s i c h t i g , kugelig, fein punktirt, g
im August.

Sporen

31 u, Reife

West
Java: aa der Quelle, am Kraterboden des Pangerango! 2900 m. (F.). Am Pangc-
rango (Beccaui fid. Geheeb).
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Dieae Art ist besonders vegetativ durch das dünnwaudigere, etwas gestrecttere

Zellnetz und die ganzraudigen, langspitzigen, breiteren Blatter, sowie kraftige-

ren Bau von E, Buséaumis zu trennen; von E, Wichurae trennen es auch kleine

ünterschiede bezüglich des Sporogons. Streng genommen geboren alle 3 Arten zu

einem Typus polymorphus, dem sich noch als vierte E. planifolius Mitt. aus Ceylon

anschliesst; auch

Entosthodon Beccarii Hpe. gehort in diesen Formenkreis.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 165 (1901).

243. Entosthodon Wichurae (Broth.) Fl.

Synonym: Funaria {Entosthodon) Wichurae Broth., in Sched., in Herb, Berol.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N®. 307 (1902).

Einhausig. cf Blüten sclieibenförmig gipfelstandig, am
Hauptspross mit eiozelnen kleinen Antlieridien, umgeben von

fingeren, keulenförmigen Paraphysen, mit oft fast kugelförmig

angeschwollener Endzellen. 9 Blüten an einem den cT Spross

kaum überragenden, mit demselben durch rote, glatte Rhizoiden

verbunden Seitenspross. — Pflanzen in lockeren, niedrigen, gelb-

grünen Rilsch g

g beblattert, 0,5 cm, Jioch, mit kleinem, zart und engzeiligem

Centralstrang, Grundofewebe sehr locker, aussen eng, dümi-o>

wandig. Blatter trockeu locker, aufrecht, wenig gedreht

schlaff, untere bedeutend kleiner, aus schmalerem,lanzettlichem

Blattgrund lanzettlich spatelförmig, vom oberen

Drittel ab rasch scharf zugespitzt, u n d e u 1 1 i c li gesaumt und

in eine kurze Spitze ausgezogen. Blattrand etwas verbogen,

fast flach , bis zum unteren Blattdrittel hinab durch

vortretende Zellecken s t u m p f g e s a g t und durch e i n e R e i h e

schmalerer Zeilen gelblich gesaumt. Blattzellen weit, locker,

parenchymatisch dünnwandig, oben 4—6 seitig, unten recht-

eckig. Rippe schwach, rötlich, vor der Blattspitze schwin-

dend, in den Schopfblattern oft austretend, mit 2 Deuteru,

2 grossen, ventralen Aussenzellen ; dorsale Aussenzellen, klein,

einschichtig, stereïde F ü 11 zeil en mit Begleitergruppe. Seta

8 mm. bis 2,5 cm. hoch, rot, der ganzen Lange nach links

gedreht, Vaginula kegelfönnig. Kapsel aufrecht bis geneigt,

mit dem Hals 2 — 2,5 mm. lang, schmal birnenförmig.
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rot, kleinmündig, entdeckelt, mit erweiterter Mündung, Hals

faltig, so lang als die Urne. Epidermis dickhautig, Zeilen der

ürnenwand pros encliymatisch, eng, dickwandig, an der

roten Mündung 2—3 Reihen parenchymatisch uiid die oberen 3

Reihen quergestreckt, verdickt; Zeilen des Halsteiles

parenchymatisch, 4— 6eckig, mit mehreren Reihen kleiner,

schildförmiger Spaltöffnungen ; Spalte ritzenförmig. Deckel flach

gewölbt, ohne Warze, Zellreihen steil nach rechts au f-

steigend (links gedreht). Haube typisch, aufgeblasen, kappen-

förmig, glanzend strohfarben. Peristom immer in papillösen,

roten Fragmenten, im Deckel seltener zahnartig an der Mündung

haften bleibend. Sporen kugelig, dunkelbraun, undurchsichtig,

18—27? selteu bis 30 u.^ feiii papillös;bei der Auskeimungeinen

flachen, rundlichen Vorkeim entwickelnd. Reife ; April—August,

September.

Auf Erde in der höheren Gebirgaregion. West-Java: Auf dem Pangerango, Berg
Papandajao; Mittel-Java: Berg Lawoe von (Wichuba) entdeckt, auf dem Diëog-

plateau! 2000 m. (F.).

244. Entosthodon javanicus Dz. et Mb., in PI. Jungh., p. 321

(1854); Brjol. jav , I, p. 33, T. 24 (1855).

SjnoDym: Funaria lamiensis Bkoth., in Sched., ia Herb. BeroL

Einhausig. Blutenverhaltnisse wie bei voriger Art, von
welcher diese Art im Allgemeinen ein Miniaturabbild giebt.

Pflau :chen gruppenweise odcr in sehr niedrigen, gelblich

grünen Raschen. Stengel kaum bis 3 mm. hoch, einfach oder

geteilt, in cf und 9 Sprossen, armblattrig. Blatter rosetten-

artig gehauft, trocken kraus verbogen, feucht aufrecht knos-

penförmig geschlosseo , kürzer lanzettlich spatelförmig , von
über der Mitte an alhnahlich in eine kurze Spitzo aus-

gezogen. Blattrand flach, nicht oder undeutlich schwach gelblich

durch die etwas schmaleren Randzellen gesaumt, welche nicht

oder kaum als stumpfe Zahnelungen von der Mitte des
Blattes an bis zur Spitze vorragen. Rippe kraftiger, vor
der Spitze schwindend, in den alteren Blattern braunrot, cen-
trale Stereïdenfüllzellen starker entwickelt. Bhxttzellen auch
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gegen die Spitze rechteckig gestreckt,. mit wenigen

langlichen, 5—6 eckigen gemischt. Seta 5— 15 mm. lioch.

Kapsel sehr klein, mit dem Hals 1— 1,5 mm. lang. Epider-

miszellen der Kapselmnnduug nicht gefarbt imd nicht verdickt,

die oberen Reihen lockerer, alle übrigen Zeilen d ü n n w a n d i g.

Peristom einfach,

16 spitzlanzettliche,

glatte Zahne , tief

unter der Mündung

inserirt, mit dunnen

Fig. 89.

c'

Querbalken

Lftngslinie

,

und

meist

1
—

nacli der Entclecke-

lung felilend. Sporen

durchsichtig,
braiinlich, fein punk-

tirt, 15—24//, Reife:

August 5 September.

Alle übrigen Merk-

malen wie bei B.

Wichurae.

Auf Erde zerstreut und zwiachen anderen Moosen. Java, obne nahere Standortsangabe

(JüNGHunN). West-Java: am Megamendong! 1300 m. (F.); Mittel-Java: am Lawoe

(Wichüra).

Entosthodon javanicus Dz. et Mb.

a, Habitusbild (nalürl. Grosse).

*. Slengelblatt ^.
e» Peristomziihae vcntral geseben.

e'. Peristomzühne dorsal geseben ^^.

Untergattung TrlgonouiUria Pr..

Blatter lanzettlich spitz bis pfriemlich. cT Bluten knospen-

förmig, seitlich des Perichaetiums. Peristom rudimentar, auf

einer Grundhaut ans Peristomzellen gebildet. Hanbe aufgeblasen,

drei- bis vierkanti£r.

245. *Entoslliodon Mitteiili Dz. et Mb., in Bryol. jav., p. 82,

T. 23 (1855).
r

Synonyin: Meesea Mittenü C. Müle., in Bot. Zeit., 1856, p. 211.

Exsiccata: M. Fleiscuer, Musc. Archip. Ind., K^ 134 (1900).

EinhfcLusig. cT Blüten knospenförmig , nnterhalb des
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Perichaetiums in den Achseln der Schopf blfi tter mit zahl-

reichen langeren, oben fast kugelförmigen Paraphysen und mit

kleinen, gestielten, wenigen Antheridien. Archegonien bedeu-

als die viel kleineren Paraphysen; Hüllblattertend langer

Pflanzen zierlicli nnd

bis

Fig. 90

scheidig, pfriemenförmig zugespitzt. —
schlank, ia dichten, schmutziggrünen Raschen. Stengel schlank,

leicht brüchig, 0,5—3 cm,, seltener bis 5 cm. hoch, einfach

reichlich durch oft sterile und bewurzelte Innovationen

verzwelgt, sehr locker beblattert,

rot, aufrecht, rund, mit undeut-

lichem Centralstrang. Blatter an-

liegend bis aufrecht abstehend,

die unteren kleiner und sehr ent-

fernt stehend, die Schopfblatter

bedeutend grösser und breiter,

aus halbstengelumfassen-
der Basis lanzettlich, all-

ma h 1 i c h , mehr oder weniger

lang und scharf zugespitzt,
steif und flach. Blattrand weder

gezahnt noch gesaumt, oben oft

etwas eingebogen. Rippekraftig

rötlich, nach oben allmahlich

schwacher und meist kurz vor

der Spitze schwindend, anatomi-

sche Verhaltnisse wie bei vorigen

Arten, die Begleitergruppe sehr

uüdeutlich. Blattzellen d e r b -

Entostkodon Mitiemi Dz. et Mb..

a. Habltusbüd (natürl. Grosse).

h, Desgl. J»

dig im g Blatt

c. Stengelblatt 15..

d. Antheridien mit Paraphysen -^

e. Iluube J

ƒ. Peristom ventral gesehcn L£i.

rechteckig verlangert, an

der Spitze mehr oder weniger

rhomboidisch. Die die Seta umge-
benden Schopfblatter grösser,
hohl scheidig

pitzt. Vaginula kurz ovoidisch. Seta rot, links gedrcht, 0,5
;eltener bis über 2 cm. hoch. Kapsel mit Hals dick-bir

5
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förmig, 'klein, 1,5 mm. lang, Hals so lang als die Urne weit

hinauf faltig, Mündung eng, trocken und entdeckelt erweitert.

Epidermiszellen derbwandig, eng prosenchymatisch, am Hals

erweitert, mit sehr zahlreichen grossen, schildförmigen Spalt-

Öffnungen, an der Mündung wenige Reihen quergestreckt. Deckel
^^ ^^^^ ï

flach gewölbt, ohne Warze, am "Rande mit einer Reihe grösserer,

recliteckig langsgestreckter Zeilen, die übrigen Zeilen kleiner,

gerade ansteigend. Haiibe sehr lang, geschnabelt, am
anfgeblasenen Teil schar f kantig (besonders im Jugend-

stadium). Peristom einfacb, am Mündungsrand nach innen

gerückt, durch rudimentare, oben papillöse Zïlhne angedeutet,

die an der Basis zu einer vortretenden Grundhaut verbunden

sind. Querbalken hie und da^sichtbar. Sporen kugelig-tetraëdrisch,

gelbbraun, reif kaum durchsichtig, grob papillös, 21—33 //. Reife:

April—August.
Auf Erde ia der höchsten Gebirgsregion auf den Gipfeln. Java, ohne Standort3-

angabe (Teysmakn). An Erdböachungen an der Quelle ara PaogeraDgokrater mit

E. Dozyanns vergesellschaftet ! 2900 m. (F.). Am Pangerango (Beccaki fid. Geheeb).

Ost-Java: Ardjoenoegebirge, am Walirang! 2800— 2900 (F.),

Anmerkung. Zu dieser Gruppe gehort auch Entosthodon monticola (BROxn.), in

Monsunia, I, p. 44 (1900) aus Celebes, mit pfriemlich spitzen Blattern.

Blütenstand, Haubej ausserdem Habitus und Blattbildung rechtfertigen wohl eine

Sonderstellnng von Entosthodon im engeren Sinne.

Carl Muller Lc. hat sogar in bekannter Ueberscbatzung der vegetaliven Organe

nnsere Art als eine Meesea erklart, den Sporogonen nach sind die hiehergehörigen

Arten aber echte Funariaceeuj welche trockene Standorte lieben.

50. Gattung: FunarJa Schreb., in L. Gen. plant., VIII, ed.

II, p. 760 (1791).

Kapsel meist gestreift, seltener glatt, meist mit, seltener

ohne differenzirten Eing. Peristom immer dop pelt aus-

gebildet.

246. Fiinaria hyjjrometrica (L.) Sibth., F1. Oxon., p. 288(1794);

MoNT., in PfiRKOTET, M. Neilgh., n. 42; Bryol. jav.,T, p. 31 (1855).

Synonyma'j: Funaria cahescens Sciiwaegr., Suppl., I, F. JI, p. 77, T. 65

(1816J; Bryol. jav., I, p. 31 (1855), etc.

1) Die auf das tropische Florengebiet nicht bezüglichen sowie iUteren Synonjma

Obergehe ich hier, wie ebenso die Angaben der Exsiccaten. (siehe PAKis.Ind. bryol.,

oder LiMPRiCHT, Laubm., II, wegen vollstaudiger Angaben derselben).
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IR leplopoda Griff., Not., II, p. 437 (1849); Mitt., M. Ind. or.,p. 56 (1859).

\ F, sphaerocarpa C. Müll , in Bot. Zeit., 1851, p. 546.

! F. connivens C. MüLL., ia Bot. Zeit., 1855, p. 747 ; Mitt.j M. Ind. or., p. 56.

\F. nepalensis C. Müll., in Bot. Zeit., 1855, p. 748.

Einhausig. cT Blüten wie bei Entosthodon scheibenförmig.

Pflanzen meist in dichten, ausgedehnten, bleichgrünen Easen.

Stengel einfach oder

an der Basis astig,

wenige Millimeter bis

3 cm. hoch, locker

Fig. 91.

b\.

h.

Funaria hjgromelrica Siiïth

Habitusbild (natürl. Giosse).

Peristora -ï-^.
2

Ausserer Znhn dorsal Kcsehen.

**.Desgl. ventral geschen.

0, Zahn des inneren Peristoms.

3chopfi beblattert

,

aufrecht, mit cleutli-

cheni Centralstrang,

Grundgewebe locker,

nach aussen verdickt,

mit einer Lage dünn-

wandiger Aussenzel-

len. Blatter (untere

klein imd entfernt ste-

hendj obere grösser),

in eine Knospe
zusammenschlies-

s e n d iind steif, oder

mehr oder weniger

abstehend und

. verbogen , schlaff

,

verkehrt eil^ng-

lich bis verlangert

spatelförmig,zu-

gespitzt, mehr oder

weniger hohl. Blatt-

unversehrt, flach bis wellig

Spit

verbog

rand

Rippi

licht gesaumt,

dünn. in der

schwindend, mit 2—4 medianen Deutern, 2 ventralen
und einschichtigen, dorsalen Aussenzellen mit stereïden Füllzellen
und uppe. BI nchjmatisch, oben kurz
hexagonal, nach der Basis zu verlangert bis rechteckig gestreckt
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dünnwandig. PerichaetialbMter oben gesagt. Seta 1—6 cm.

hoch, ziierst herabgekrümmt, dann aufrecht geschlangelt, unten

links, oben rechts gedreht. Vaginula langlich cylindrisch.

Kapsel mehr oder weniger schief birnenförmig, aufrecht

bis liangend, hoclirückig imd gestreift, entleert weitmündig,

tief gefurcht. Epidermiszellen locker, dickwaudig, parenchyma-

tisch, quadratisch bis verlangert sechsseitig, im Halsteil mit

zalilreichen, einzelligen SpaltöfFnimgen, an der Mündung bis

6 Reihen quergestreckter Zeilen. Eing 2- imd Sreihig, sich

spiralig ab rollend. Deckel flach gewölbt, ohne Warze,

rotgerandet. Haube aufgeblasen, kappenförmig, in der Jugend

oft kantig, lang geschnabelt. Peristom doppelt, tief

inserirt; ausseres 16 lanzettlich-pfriemenförmig, schief nach

rechts aufsteigende, 'an den Spitzen zusammenneigende
und zu einem Scheibchen ver bunden e rote Zahue

;

r

Aussenschicht dünn, unten fein langsstreifig , oben papillös,
r

iDnenschiclit mit stark vortretenden Querbalken; inneres: 16

lanzettliche, blassgelbe, gleichlange oder kürzere, papillöse, den

ausseren Zahnen opponirende Fortsatze aiif niedriger Basilar-

membran. Sporen ockergelb, glatt bis papillös, 9—16 //. Reife

das ganze Jahr.

F. javcnsc Fl,

Pflanzen bis 0,5 cm. hoeli, Schopfblatter steif aufrecht zu-

sammenneigend. Seta 2 bis über 5 cm. hoch, Kapsel dünm
Sporen 9—12 //., glatt.

Kosmopolitische Art, nicht haufig auf Java, auf WalJerde der höbeicn

Bergregion. West-Java: bei Buitenzorg. am Salak (F.); ara Patoeha (Korthals).

Mittel-Java: Diëogplateau am Berg Prahoe! 2500 m. (F.); Odt-Java: Ardjoeno-

gebirge, am Waliran! 2800 m. (F.).

Sonst wobl keiner Flora der Erde fehlend, man könnte fragen wo dieser übiquist

nicht vorkommt. Obgenannte sja. Arten haben nur den Wert phjtogeographischer

iormen.

F. leptopoda GKirr.

Synonym; F, nepalensis C. Müll.

und F. connivens C. Müll. 1. c, geboren ebenso wie die javaniscben Pflanzen in

den Formenkreis von der var. calvescens, die in feuchten Klimaten fast aua-

schliesslich auftritt, und sich durch die langspatelförmigon, welh'g verbogeuen
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Blatter meist langere Seta mit achmalerer Kapsel und kleinere, fast glatte Sporen

voa der Stammform auazeichnet. Ganz gleiche Exemplare wie F, leplopoda aua dem
Sikkim-Hymalaja, sammelte Verfasser auch in Sardinien.

IL Reihe: METACRANOIDEAE Fl.

Peristom doppelt, bisweilen rudimentilr, sehr selten ganz

fehlend, zuweilen mit Vorperistom. Aeusseres Peristom meist

Mnger oder ffleichlanar, selten kürzer als das innere. Die 16

Zahne des ausseren Peristoms frei, ungeteilt, selten in der

Mittellinie durchbrochen oder zu 8 Paarzahnen verbunden, oft

am Grunde zusammenfliessend und eiue Basilarmembran bil-

dend. Die Dorsalschicht der Zahne meist dünn, aiis zwei

Reihen trapezoidisclier, niedriger Platten zusammengesetzt, mit

Quer-, selten Langsstreifuugen, noch seltener durchaus papillos.

Mittellinie meist zickzackförmig, selten gerade. Oft sind die

dorsalen Platten breiter als die Ventralschicht, so dass der Zahn
wie gerand et erscheint. Ventralschicht aus einer Reihe dic-
kerer Platten gebildet, mit dicht bis entfernter quergestellten,

halb elliptisch vorgewölbten Lamellen, oder die-

selben anormal und nur als wenig oder nicht vortretende

Querleisten ausgebildet. Inneres Peristom (wenn voll-

standig) in Grundhaut, Fortsatze und Wimpern diflferenzirt und
aus 2 Lagen hautiger, dunner, meist fein papillöser Membranen
gebildet, oder rudimentar, selten ganz fehlend. Grundhaut
fehlend, niedrig oder höher und kiel fal tig, 'U—'j, Zahnhöhe
erreichend, selten durchlöchert, mit immer zwischen den

#

Zahnen des ausseren Peristoms vortretenden, als o

alteruirenden Fortsatzen; zwischen denselben 1—4
fadenförmige, kürzere oder den Fortsatzen gleichlangen, ofter s

fehlenden Wimpern, mit oder olme Anhangsel. Fortsatze
fadenförmig bis breit lanzettlich spitz, seltener abgestumpft,
mit oder ohne Kiellinie, selten fehlend, oft in der Kiellinie
ritzenförraig durchbrochen, seltener bis auf die Basi
gespalten {Bartramaceae, Climacium). Endostom i m m e r rudi-
mentar ausgebildet, mit fadenförmigen Fortsatzen und

n

Wimpern {Imhrijoideae\ oder das Endostom ein zusammenhan
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gendes Gitterwerk darstellend und ohne Grundhaut {Fontinala-

ceae), oder gleichmassig in fadenförmige Fortsatze gespalten

{Timmiaceaé). Die Platten der Aussenschicht des Endostom
mit den Platten der Ventralscliicht der ausseren Zalm e au

den opponirenden Stellen genau correspondirend, meist quer-

rectangular ; dagegen die Platten der Tnnenschicht des Endostoms

aus 3 und mehr Eeihen von meist trapezoidischer oder

4—6eckiger, auch hochrectangiüarer Form zusammgesetzt.

Anmerkung. Diese Reihe fasst die akrokarpen und pleurokarpen Formen der

Diplolepideen zusammen, zwischen welcheu bozüglich der Sporogone keine Grenze
zu finden ist, und die gerade bezüglich der Bildung des Peristoms einen gemeinsamen
ürsprung ausser allen Zweifel setzen. (Siehe auch Puilïbert, Etud. o. 1. peristome,

in Revue bryol., 1887, p. 86). Ebensowenig ist eice Grenze in der Anlage der 9 Ge-

schlechtaorgane, die ja alle akrogyn sind an eignen, seitlichen Geschlecbtsasten

oder gipfelstandig am Hauptsproas, zu ziehen, welche eingebildete Grenze durch die

zahlreichen, kladokarpen Formen verwischt wird; ausserdem kommen bei den

sogenannten akrokarpen Moosen viele pleurokarpe Formen vor {Pleuroivema^ Anoec-

tanylum^ Molendoa^ Fissidens ex p., Ociodiceras, Sorapilla, einige Leucobryaceen wie

Cladopodanthns etc.; ferner PleurocJtaete, Eusüchia^ Clmclidolus, Scouleria, Goniohryum]

Mielichhoferieae; die Stellung von Desmotheca^ Braunia^ Hedivt^ieae, Rhacocarpum^
j

Acrogrypheae^ ist im alten System überhaupt nicht zu ermitteln, ebenso sind die

lïhizoffomaceae pleurokarpe Formen, schliessen aich aber vegetativ ganz an die

Mntaceen an. Die Erpodiaceae nehmen ebenfalls eine Zwischenatellung ein, Endlich

kommen noch beiderlei (gipfel- -wie seitenstaudige) Archegoniengruppen an einem

und demselben Pflanzenindividuum vor z. B. bei den Fissidentaceae, Daltoniaj Distt-

chophyllunij Hypopteryg turn. Es ist daher endlich einmal Zeit, diese Zweiteilung der

Moose in Akrokarpi und Pleurokarpi, die nur den practischen Wert eines LiNNÉschen

Systems gebabt hat, in einem natürlichen System, welches von den Fructifications-

organen ausgehen muss, falten zu lassen.

Unterreihe: BRYOIDEAE Fl., ibid., p. 382.
^

Beide Peristome meist ansgebildet, seltener verkommert, sehr

selten das eine fehlend {^Mielichhofeneae^ Leptostomeae, Hymenodoii)

immer ohne Vorperistom. Zahne (16) des ausseren frei

und nngeteilt, hygroskopisch, lanzettlich bis dolcli- und

pfriemenförmig spitz, selten stumpflich und kürzer als das

Endostom {Orthodontiam^ Meeseaceae^ Macrohymcniaceaey^ oft auf

einer Gewebeleiste inserirt. Dorsalscliicht meist q u e r -

gestrichelt und dunner, seltener glatt oder papillös, oft

mit vortretenden Hing- oder Querleisten. Mittellinie gerade bis

zickzackförmiy-. Ventralschiclit meist mit ausgebildeten,
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que

r

ges t elite u Lamellen, selteü dieselben leisten-

artig. Endostom mehr oder weniffer ausgebildet, Grund-

haut meist ki elf al tig und hoch, selten flacli und verküni-

mert , oder den ausseren Zahnen anklebend. Fortsatze

meist gekielt, in der Kielliiiie oft clurchbrochen. Wimpern
—4) öfters verkümmert oder fehlend.

Die Iso-Bryoideae '), ibid., p, 382, sind besonders vegetativ, nicht scTiarf von den

Bryoideen zu trennen, und auch das Peristom beider Unterreihcn zeigt Uebergangs-

stadien, jedoch kommt bei Letzteren kein Yorperislom vor, wahrend erstere

nie ein entwickeltes Endostom mit Wimpern, nie dorsale Rings-

leisten und normale Lamellen an den ausseren Zahnen, sowie niemals eine

geneigte Kapsel haben.

VEBERSIGHT DER ZUMEIST AKROKARPEN FAMILIEN
DER BRYOIDEAE.

9 Binten gipfelstandig an Hauptsprossen (excl. Mielicli-

hoferid).

cT Blüten kaospenförmig bis fast scheibenförmig. Zellnetz

prosenchymatisch-rhomboidisch, glatt nnd immer
ohne Papillen. Kapsel aufrecht bis hangend birnen-

bis langlich keulenförmig, immer mit deutlichem Hals.

Deckel meist stumpf gewölbt. Haube klein, eng kap-

pentormig, f 1 ü c h t
i g. Beide Peristome meist frei

und normal ausgebildet, seltener zusammenhangend oder

rudimentar; selten das aussere Peristom fehlend {Mie-

lich/ioferid), oder das Innere ohne Wimpern nnd mit

schmalen Fortsatzen {Brachr/menium, PoJtlid), Zahne des

ausseren Peristoms dorsal meist papillös, ventral zumeist

mit normalen Lamellen, Endostom in Grundhaut, in der

Kiellinie ritzenförmig oder gefenstert durchbrochefie,

gleichlange oder kurzere Fortsatze und Wimpern
gesondert, sowie meist mit dem Sporensack sich ablösend.

Bryaceae.

cT (2) Blüten scheibenförmig. Zellnetz rundlich pa-
renchymatisch und glatt. Blatter meist gerandet

.1

1

1) Anf Seite 382 muss es heisaen: ünterreihe ho.Br>jolJeae, anstatt: V. Reihe.
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und dornig gezahnt. Kapsel ge neigt bis hangenrl,

kurz bis langlich ovoidisch mit sehr kurzem bis imdeut-

lichem Hals. Deckel stumpf bis geschnabelt. Haiibe klein

und flüchtiec. Beide Peristome immer frei und zumeist

be

mit H
Mnlaccjie,

h t. Deckel

flach, ohne Spitze. Peristom ganz rudimeutar, ent-

weder nur das Endostom als Grundhaut, oder das

Aeussere in rudimentareu Zalmen ausgebildet.

Leptostomcae.

d Blüten knospen- bis scbeibenförmig. Blatter meist ge-

furcht, Zellnetz parenchymatiscb, papillös bis ma-
mi 1 1 ö s. Kapsel aufrecht bis wenig geneigt , fast

kugelig, langs gestrei ft. Beide Peristome frei.

Zahne des Endostoms kürzer und oft bis zur Basis in

zwei divergirende Scbenkel gespalten. Wimpern rudi-

meutar oder fehlend Barlramiaccac.

9 Blüten grundstandig, mit Rhizoiden oder seitenstandig

(pleurokarp) am unteren Teil des Stengels.

cT Blüten dick knospenförmig. Zellnetz wie bei den M?iiacene.

Kapsel geneigt, ovoidisch, kurz geschnabelt. Haube kap-

penförmig. Peristom wie bei Mnium ausgebildet, selten

das aussere fehlend und nur das innere aus niedriger

Grundhaut und schmallanzettlichen Wimpern gebildet

{Hymenodon) Rliizogoniaceae.

XVL Familie: BRXACEAE.

• Pflanzen ausdauernd, rasenbildend, auch gruppenweise, auf

Erde, an Felsen und Baumrinde, meist durch feinwarzige Rhi-

zoidenhaare mehu oder minder dicht verwebt. Stengel meist

niedrig und unter dem blühendem Spross, sterile Aeste

und Innovationen entwickelnd, doch auch dieselben den Blü-

tenboden durchwachsend (bei Plali/pl/i/llum und lihodohryum-

arten), oft schopfig beblattert, im Querschnitt meist rundlich

fünfkantig, immer mit Centralstrang, Grundgewebe locker, ge-
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tüpfelt, Aussenrinde nicht differenzirt, nur mit verdickten, nie

stereïden Aussen zeilen. Untere Blatter meist kleiner, meist

hohl, (selir selten etwas asymmetrisch), mehrreihig inserirt. La-

mina einschichtig, oft durch mehrere Reihen engerer, verdickter

Zeilen gesü,umt; Blattzellen niemal s papillös, ausgenom-

men der Blattgrimdzellen, immer prosenchymatisch,
b gonal, mehr oder weniger g

seltener bis fast linear und etwas gewunden, teils getüpfelt;

Chloroplasten meist frühzeitig zerstört. Eippe nie fehlend,

meist bis zur Spitze oder austretend, dorsal stark vortretend,

meist planconv^ex, mit 2—5 medianen Deutern, weitlichtigen

Bauchzellen, einer dorsalen Stereïdengnrtung, oft mit Beglei-

tergruppe und mehr oder weniger differenzirten Rückenzellen.

(Bei B//odobr7/ummmoid ausgebildet). Blüten gipfelstandig, seltener

seitenstandig auf grundstandigen Kurztrieben, zwitterig (parö-

cisch), polygam, ein- und zweihausig, knospen-, köpfchen- bis

fast scheibenförmig ; Paraphysen fadenförmig, Hüllblatter zarter,

mit schwacherer Kippe oft stark verbreitert. Perichaetialblatter

wenig oder nicht verschieden. Seta immer glatt, verlangert,

oben meist herabgekrümmt; Vaginula ohne Ochrea. Kapsel

seltener aufrecht, meist geneigt bis hangend, immer
glatt, regelmassig, mit dem bald langeren, bald kürzeren,

trocken meist runzeligen Hals ovoidisch, keulen- bis birnenförmig.

Ring meist differenzirt, grosszellig, sich abrollend. Deckel

gewölbt bis kurz kegelig, mit kurzem Spitzchen oder Zitze

(selten kurz geschnabelt). Haube flüchtig, eng kappenförmig.

Spaltöffnungen nur im Halsteil, normal phaneropor (selir

selten cryptopor). Unter der Kapselepidermis (nach G. Lim-

pricht) 1 bis mehrere Schichten parenchymatisches Wasser-
gewebe; im Halsteil besteht das Assimilationsgewebe aus

chloroplastenhaltigem Schwammparenchym, welches von einer

chloroplastenfreien, parenchymatischen Axe durchsetzt wird;
zwischen dieser und dem Sporensack ein Luftraum. Columella
machtig entwickelt, vom Peristom überdacht, bei der Reife

zurückschrumpfend. Peristom dop pelt, seltener das eine
fehlend oder rudimentar (ohne Vorperistom). Aeusseres 16
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kraftige, ungeteilte, dolchförraige, stets liygroskopische, meist

fein papillöse, oft gesiiumte Zahne mit gerader his zickzackför-

miger Mittellinie und auf der dorsalen Seite wenig oder nicht

vortretenden Quer- oder Ringleisten '), auf der ventralen Seite

mit quergestellten Lamellen. Endostom liyalin bis gelblich,

papillös, in eine meist kielfaltige liohe Grimdhaut, mit den

ausseren Zalmen alteruirende, lanzettliclie Fortsatze, die meist

in der Kiellinie durclibrochen (seltener ganz) sind und 1—4:

fadenförmige Wimpern gegliedert; letztere kuotig oder meist

mit Anïiaugseln, auch rudimentar bis ganz fehlend.

UEBERSIGHT DER GATTUNGEN.

J. Peristora sclieinbar einfach. Blüten und Sporogone

seitlich (pleurokarp) auf grundstandigen Kurztrieben,

Blatter nicht gesaumt, Zeilen eng linear-rhomboidisch.

Kapsel fast aufrecht ....... Mielichhoferia.

B. Peristom doppelt, 9 Blüten und Sporogone gipfel-

standig (akrokarp), auf Hauptsprossen.

1. Aeusseres Peristom kürzer als das Endostom, welches

aus fadenförmiger Fortsatzen gebildet ist. Blatter

lineallanzettlich, nicht gesaumt, Zeilen eng linear,

Kapsel aufrecht Orlhutlünüum.

2. Endostom immer kürzer als das aussere Peristom

und rudimentar ausgebiidet. Wimpern meist ganz

fehlend. Kapsel aufrecht bis wenig geneigt.

Blatter wie bei Brijum^ Zeilen rhomboidiscli.

Bracliymenium.

3. Beide Peristome gleichlang (selten das innere etwas

kürzer). Kapsel liorizontal geneigt bi

hangend.

a. Blattzellen eng, obervvarts verschmalert,

1) Ringleisten oeone ich zuni Uaterschied voa den gewohalicheQ Querleistcn,

diejenigen Leisten, welcbe gleichaam in engen, flaclien HalbriiDgen die Dorsalflache

des Zahnea bedecken und besonders deutlicb bei den meisten Hookeriacccn und

Ilypnaceen auftreteu.

Hora von Buitenzorg, V. 32
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rhomboidisch bis linear , Blatter nicht
esü-umt.

a. Stengel schopfig beblattert (untere

Blatter kleiner) , Wimpern ohne

AnMngsel, oft fehlend • . Poblia.
j

p. Stengel gleichmassig katzchen-
+

artig beblattert. Inneres Peristom

wie bei Euhryum , . Anomobryum.

b. Blattzellen erweitert rhomboidisch bis

hexagonal, niemals linear.

a. Blatter asymmetrisch, schief inserirtj

gesaumt, Rippe ohne Begleiter.

Endostom wie bei ^Eabryum, Kapsel

dick ovoidisch . , Epipteryg-ium.

ft, Blatter norm al, ungesaumt oder

gesanmt, Kapsel meist keulen-

f ö r m i g . . Bry

Endostom dem m
anhangend. Wimpern ohne
Anhangsel . . subg. Cladoilium.

2. Endostom fr'ei, Wimpern immer
ausgebildet und mit Anhangseln.

subg. Eubryum.

3. Habitus Mnmmd^x\Agy Sporogone ge-

hauft, Stenprei mit rhizomartigen^^. ^.^ J^ ..i^WXXil*X IJig,

Auslaufern , Blattrippe mnioïd

ausgebildet . . . Rhodobryum.

I. ORTHODONTIEAE Fl. Kapsel aufrecht. Aeusseres Peristom
kürzer als das Endostom, Fortsatze langer, fadenförmig,

Wimpern fehlend. Blatter lineallanzettlich.

Anmerkung. Vielleicht ist diese Gruppe ia Anbetracht des Peristoms besser
bei den Meeseaceae {Amhlyodon) untergebracht.
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51. Gattimg; Ortliodonlium Schwaegr., Supph, II, ii, ii, p,

129 (1826).

Synonyra: Apalodium Mitt., Musc, austr. amer., p. 238 in Journ. of the

Lian. Soc, 1869.

Slahleria Lindb.

Kleine, zierliche Pflanzen von Trichostomum- bis Bitriclium-

habitus. Blatter schmal lanzettlich , mit gestreckt , zumeist

prosencliymatischem Zellnetz. 9 Blütenstaiide terminal am
Hauptspross. <S Elüten in den Blattacliseln, am Grunde mit

Rhizoiden. Sporogone aufrecht, mit langerem oder kürzerem

Hals; Deckel kurz geschnabelt ; Peristom doj^pelt; ilusseres

immer kürzer als das innere Peristom, welclies in Grundhaut

und fadenförmige Fortsatze gegliedert ist. Haube klein, kap-

penförmig.

247. Ortliodontium ^brevicollum Fl. n. subsp.

Exsiccata: M. Fieischek, Musc. Archip. Ind., N°. 362 (1903).

Einhausig. Blütenverhaltnisse wie bei folgeuder Art. —
Raschen sehr locker und niedrig, kaum glanzend, gelblichgrün,

mit wenig Rhizoiden. Stengel kurz, kaum bis 5 mm. hoch,

einfach oder vora Grunde aus geteut und dicht beblattert;

untere Blatter kleiner, obere grösser, fast schopfig, trocken ver-

bogen, feucht fast aufrecht abstehend, schmal lanzettlich

und kürzer zugespitzt als bei O. infradum, höchstens bis

3 mm. lang und 0,45 mm. breit, schar f kielig gefaltet.

Blattrand nicht wellig, gegen die Spitze sehr flach, an der

aussersten Spitze oft deutlich gezahnelt. Blattzellen

prosenchymatisch, eng gestreckt, 60—150 fi, lang und 5—15 fi.

breit, gegen die Spitze kürzer, gegen die Basis einige Reihen

gefarbt, erweitert, fast sechsseitig (bis 30 //. breit und lang).

Rippe oft als kleine Spitze auslaufend. Sporogone einzeln, Seta

wenig verbogen, kurz, nur 5—8 mm. hoch, unten rechts,

oben links gedreht, rötlich. Kapsel aufrecht, ovoidisch,

mit kurzem Hals, kaum \ der Urne, unregelmassig runzelig

faltig. Deckel schief geschnabelt, kurz bis Va Urnenlange.
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Peristom dop pelt, ausseres blassgelblich% glatt,

bedeutencl kürzer als das Endostom, Lamellen deutlicher

vortretend, Mittellinie undeutlich. Endostom auf bis Vs der

F^g. 92.

Orthodontium hrevicollum Vh

a. Habitusbild (nat. Grosse).

b, Desgl. IJ)

c. Stengclblatt 1^.

d. Zellnetz ?-5ü./

e. Peristom; e^ . Aeussere Zühne M^.
ƒ. O. infractum Dz. et Mb. Habitusbild (aatürl. Grüsse).

g, StcDgelblutt ^.

Zahnlilnge d pimktirter Grundhaut, Forts
ftxdenförmig, ohne deiitliclie Qiierldsten, uur bis 0.20 mm. hoch
Sporen kugelig, gelbbraunlidi, warzig, 15 20 //. üi"Oss. Reife
J Angust. Alle weiteren Merkmale wie bei O

^f-
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Auf morscher Riode, in der hohen Gebirgsregion. West-Java: am Fangerango,

2700 m. (F.). Ferner auf Ceylon, Hattonplaines, 2500 m. (F.).

Diese Subspecies unterscheidet sich besondera habituell und durch eine Summe
kleiner Merkmale, wie küizere Blatter, kürzeren Kapselhals und Peristom von der

folgenden Art, weshalb ich sïe nur als ünterart auffasse.

. Eine ahnliche Art ist:

Orthodontium ovale C. Müll., in Bkoth, Mnsc. austral., II, p. 36 (1894)
m

m

ans Neu Süd-Wales, aber sofort durch die fast pfriemenförmig spitzen Blatter und

gröaeeren Sporen zu unterscheiden.

248. Ortliodontium infiactuiii Dz. et Mb., in Anii. SC. nat.,

1844, p. 313; Musc. frond. ined. Archip. Ind., p. 34, T. 14

(1845); Bryol. jav., I, p. 135 (1859).
M

Synonym : O. sulcatum C. Müll, Sjn., I, p. 239 (1849).

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. lod., N°. 363 (1903)

Einhausig und rhizautöcisch; cT Blüten knospen-

förmig, klein, selir zalilreich in den Blattachselu , aucli im

Stengelfilz nistend, mit wenig ovoidischen Antheridieu und Uin-

geren, fadenförmigen Paraphysen, HüUblatter schmal eiförmig,

lauglich spitz, mit Rippe, iunere sehr klein, rait weitera Zell-

netz. ^ Raschen weich, dicht, gelblichgrün, glanzend,

unten durch rötliche, glatte Rhizoiden etwas verfilzt. Stengel

aufrecht, einfach, oder durch Inuovationen geteilt, bis büschcl-

astig, sehr spröde, 4— 15 mm. hoch, ziemlich dicht, fast schopfig

beblattert, dünn, aus Stengel und Blattbasen mit Büscheln

glatter lihizoidcn, rund, mit kleinem Centralstrang, sehr locke-

rem , verbogenem Grundgewebe , nach aussen kaum verdickt

nur gefarbt.. Blatter trocken geschlangelt verbogen, feucht

bogenförmig abstehend (untere viel kleiner), lanzettlich
^^ "I ^^^

linealisch, allmahlich scharf zugespitzt, 4 bis 5 ram.

lang und 0,35 mm. breit, kielig; Blattrand hie und da

wellig und unversehrt. Blattzellen gestreckt linealisch, eng

prosenchymatisch, bis 10 jn. breit und 1 — 15 mal so lang,

nur an der Basis einige Zellreihcu erweitert, fast rechteckig

und kurzer, glatt, derbwandig. Hippe etwas undeutlich, meist

.bis zur Spitze fortgeführt, im Querschnitt planconvex, mit 2

,.ventralen Deuteru, Füllzellen diekwandig, substereïd, dorsale
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Aussenzellen kaum differenzirt. Pericliaetialblatter nicht ver-

schieden, etwas kürzer, oft mehrere Sporogonen an einem

Stengel. Seta dünn, verbogen, 8—12 mm. hoch, oben links

gedreht, strohfarben. Vaginula cylindrisch, dunkelrot. Kapsel

regelmassig, aufrecht oder durch die gebogene Seta geneigt,

Itlnglich OYoidisch, raehr oder weniger langsgefurcht, mit

dera herablaufenden Hals fast birnenförmig, dünnbautig; Epi-

dermiszellen dünnwandig, parenchymatisch, unregelmassig

eckig, Hals fast so lang wie die Urne, mit zahlreichen grossen,

normal phaneroporen Spaltöffnuügen, an der rötlichen Mündung
mehrere Keihen quergestreckt. Eing nicht differenzirt. Deckel

aus kegeliger Basis etwas schief geschnabelt, fast von Urnen-

lange. Haube eng kappenförmig, klein, schiefsitzend den Deckel

bedeckend. Peristom doppelt, unter der Mündung inserirt,

trocken e ijngebogen, feucht aufrecht; ilusseres etwas kür-
zer, 16 entfernt stehende, spitzlanzettliche, rötliche, kaum
papillöse, gelbliche Zahne, ventral mit kaum vortretenden La-
mellen; Endostom 16 alternirende , langere, bis 0,3 mm.
vortretende, papillöse, hyaline, unten an den Randern aus-
gebuchte, oben knotige, nicht durchbrochene Fortsatze,
anf sehr kurzer, die Mündung nicht oder kaum überragender
Grundhaut. Sporen kugelig, braunlich durchscheinend, warzig,
14—18 ^. Reife: Juli, August.
Auf fauleodem Holz, ia der hohen Gebirgsregion. West-Java: ohne Standorts-

angabe (Teysmann); am PaDgerango, 2700-2900 m. (Wiciiura, F.); Sederatoe-
gipfel am Gedeh (Korthals)

; Mittel-Java: Diëngplateau, am Praoe, 2500 m. (F.).
Ferner Borneo (Korthals), Cejlon (F.).

n. MIELICHHOFERIAE Limpr., Laubm., in Rabh., Kr. FL, lY.
B., U. Ab., p. 201 (1891).

Synonyma: Midichhofenaceae Schimp, in Bryol. eur. consp. ad. Vol. IV(1851).

B

Pleurolryeae Schimp, Sjd, I ed., p. 325 (18G0).
Orecadeae Lindb, M. pcand, p. 18 (1879).

auf seiten- und grundstand
den Kurztrieben. — Rasen mehr glanzend
Blatter lanzetttlich spitz, mehr oder weniger gesagt.
Blattzell

gestreck



499
r

prosenchymatisch. Kapsel aufrecht bis wenig geneigt.

Per is torn verkümmert, entweder ein ausseres oder ein inneres

Peristom, auf niedriger Grundhaat ^ selten doppelt oder fast

fehlend.

52. Gattung: Miellcbhoferia Hornsch., in Bryol. germ., II, 2,

p. 179 (1831).

Synonyma: Oreas Brid., Br. uni?., I, p, 380, ex p. (182ö).

Aiichenangium N. olim., Bbid., 1. c. nt Syn.

Euryhasis Beid., 1. c, p. 384, in adnot. (1826).

Apiocarpa Hüb., Musc. germ., p. 154 (1833).

Oreas LiNDB,, M. scand., p. 18 (1879).

Eaplodontium Hpe., in Ann. d. Sc. nat., V, 1865, p. 336.

ScJiizJijpnenium Hakv , in HooK , Tc. pi. rar., III, T. 202 (1840).

Ilochgebirgsmoose. Rasen niedrig, locker bis dicht, mehr

oder minder gelblich bis goldgrün glanzend, innen gebrauut,

dnrch papillösen Wurzelfilz verwebt. Stengel brücliig, faden-

dünn, mit zahlreichen aufrechten, fast gleichhohen, bei unseren

Arten katzchenartig schopfig beblatterten Aesten, ini Quer-

schnitt rundlich fünfkantig, mit grossem
,

gelblich gefarbten

Centralstrang, lockerem Grundgewebe und 2 Reihen enger

verdickter, gefarbter Aussenzellen. Blatter trocken wie feucht

aufrecht bis anliegend, die unteren sehr klein, nach oben

allmahlich grösser, besonders gegen die Spitze gesagt, wenig kielig

bis flach, meist flachrandig. Rippe ziemlich kraftig, stielrund,

mit basalen oder medianen Deutern imd zahlreichen, meist

substereïden Füllzellen, Aussenzellen klein, ohne oder mit einer

centrirten Begleitergruppe. Blattzellen sehr ei

disch, prosenchymatisch langsgestreckt , zuweilen gegen die

Blattbasis etwas mamillös und hier lockerer und verkürzt.

Blütenstand eiuhausig, zwitterig(?) und zweihausig,

Binten pleurogen auf grund- und seitenstandigen, wur-

zelnden Kurztrieben, 9 Blüten schlank knospenförmig,

vielblattrig , Paraphysen fehlend oder fadeuförmig, cf Knospen

vielblattriff, Antheridien paarweise in den Blattachseln. Peri-

>

g und rhomboi

chaetialblatter bedeutend kleiner als die unigebenden 1

Seta übcr die Sprossen verlangert. Kapsel aufrecht bis
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geheigt, mit meist gleichlangem Hals, keulen- bis birnen-
förmig engmünclig; am Hals, dessen Tnnengewebe schwam mig
ist, mit phaneroporen Spaltöffnungen. Ring differenzirt,

sich abrolleud. Deckel klein, stumpfkegelig oder mit Spitze.

Haube klein, flüchtig kappenförmig. Columella nach der Reife

einscbrumpfend. Peristom durch melirere Zellschicliten von
der Mündung getrennt, ausseres oder iuueres fehlend,
auf niedriger Grundhaut 16 entweder breit stumpfliche oder
hm Quergliedern und Mittell

durchbroehene, hyal

Wimpern ganz rudimentar oder fehlend. Sp mi

ÜEBERSICHT DER ARTEN.

h

Rasen niedrig, Blatter lanzettlich, Endostom mit
zettlichen Fortsatzen ....

ó. Rasen bis 2,5 cm. hoch, Blatte

M. javanica.

zettlich, Sela 3 cm. hoch M
2 Blüten zweihriusig. Rasen sehr niedrig, Seta 0.

hoch, Endostom mit breiten, stumpflichen Fortsatzen

procera

cm

M. Biotheri.

249. Mielichhofcria javanica Broth., in Schcd. Ilerb. Berol.

Essiccata: M. Fleischer, Mnsc. Arcbip. Ind., N°. 308 (1902).

Einhausig (paröcisch). Blüten auf grundstandigen
Kurz trieben meist nur durch Rhizoiden mit den Laub-
sprossen verbunden, vielblattrig. Antheridien sparlich, cylindrisch
(Schlauch 0,24 mm. lang). Archegonien etwas langer, Para-
physen fehlend; Hüllblatter lanzettlich spitz, innere sehr klein,
kurz und breitlanzettlich, spitz, oben gesagt, mit weit vor
der Spitze schwindeader Rippe. _ Raschen eher locker,
gelbhch grun, kaum glanzend, 0,5 bis 1 cm. hoch; unten
durch papillösen Wurzelfilz verwebt. Stengel vom Grunde an
büschchg geteilt, mit aufrechten Aesten, leicht brüchig, dilnn.
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schwÉLrzlich , durcli
"

die herablaufenden Blattrippen rundlich

fünfkantig, mit grossem, engzelligera Centralstrang , Aussen-

zellen engzellig, verdickt, duukelbraun. Aeste locker, schop fig

beblattert. Blatter trocken anliegend, steif, feuclit aufrecht

abstehend, untere sehr klein, entfernt gestellt, obere

Fig, 93.

•»..

MielickJwfcria javanica Bkotii

a. ITïiLitusbild (nat. Giössc).

b, Desgl.
-f-.

c, Stenselblalt j^.

Peristom 1^.
d. Zellnetz

e.

gehauft, aus schmïllerem Grnnde flach lanzettlich, all-

mahlich zugespitzt, bis 1,4

Blattrand fast ganz flach oder

mm lang iind 0,3 mm. breit

hie und da streckenweis

;ebogen, langs sehr entferut, undeutlich geziihnelt, g

d Spitz gesagt. Ril f ich oben allmahlich
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dunner nnd raeist vor der Spitze scliwindend, fast stielrnnd

und homogen , niit einer centrirten Begleitergruppe , die sub-

stereïden bis stereïden Füllzellen wenig von den kleinen

Aussenzellen dilferenzirt. Blattzellen derbwandig, gelbgrün, eng

prosenchyraatisch langsgestreckt (rhombisch linearisch), etwas

gewunden, ungleich lang, 70—120 ^. lang nnd 6—8 //. breit,

am Blattgrunde einige Eeihen rechteckig, 1:2— 3. Peri-

chaetialblatter nach innen kleiner und kürzer, sonst wie

Laubblatter. Seta bis über 2 cm. lioch, oben hellrot glanzend

und dunner, unten rot; Vaginula dick kegelförmig. Kapsel

aufrecht, oder durch die Seta geneigt, mit dem fast gleichlangen

Hals cj^lindrisch-keulenförmig, bedeckelt wenig über

2,5 mm. lang und bis 0,75 mm. breit, mit kleiner Mündung

g

düunhautig ; Epidermiszellen derbwandig, lockerzellig, 4—

6

seitig, auch rundlich, 30—60 u. gross, an der engen, nach
der Entdeckelung erweiterten Mündung einige Reihen kleiner,

am Hals ziemlich zahlreiche unregelmassige, meist Mngliche,

phaneropore Spaltöflfnungen, mit enger, langlicher Spalte. Ring
schmal, Zeilen aussen rot. Deckel klein, rot, k u p p e 1 fö

mit kleiner Spitze dunkelrot gerandet. Haube flüchtig. Peristom
(inneres) nahe der Mündung inserirt, 0,38 mm. hoch, Fortsatze
aus schmaler Basis linealisch, schmal lanzettlich, ohne
vortretende Querbalken, auf 0,035 mm. niedriger Gruudhaut,
gelblich hjaliri, mit zerstreuten Papillen und deutlicher Mittel-
linie. Wimpern hie und da rudimentar angedeutet
gi

Auf Erde, an Böschungen zwisch-n Steioen und erderfüllten Felsspalten der
höchsten Gebirgsregion. Ost-Java: am Gipfel de8 Walirang (Ardjoeno), 3000 m. von
(Lauterbach) entdeckt, Febr. 1890; ebendaselbst 2800-2900 m. (F.); am Tengger-
gebirge, Toengalpaaa bei Tosari, 2400 m. (F.).

ünlich braun, fein punktirt, 14—18 u. Reife: Februar-Mai

250. Miclicbhofcria procera Broth. in Sched. ex. Herb. Berl.

Zwitterig (paröcisch). Blüten wie bei voriger Art. Anthe-
ridien klein kolbenförmig, 0,15 m. lang, Archegonien gestielt,
drei mal langer. Paraphysen fehlend; innere Uüliblatter kurz,
spitzlanzettlich, mit kraftiger, brauner, vor der Spitze scliwin-
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dender Rippe, am Grunde etwas mamillös. — Rasen ziemlicli

dicht, goldgrün, etwas glanzend, 1,5—2,5 cm. lioch, uuten

brilunlich, sparlich mit papillösen Wurzelhaaren. Stengel vom

Grunde aus in zahlreiche fadendünne, gleichliohe, sterile

Aeste geteilt, rundlich fünfkantig etc. wie bei voriger Art.

Aeste unten entblösst, nacb oben allmahlich dichter nnd grösser

beblattert; untere Astblatter sehr klein anliegend und entfernt

gestellt, kurz spitzlanzettlich , 0,5 cm. lang, mit fast hakig

eingebogener Spitze, obere allmahlich grösser, gehauft, trockeu

wie feucht aufrecht abstehend her

ablaufender Basis schmal lanzettlich, fast linealisch, allmah-

lich scharf zugespitzt, bis 2,25 mm. lang und 0,25 mm. breit

etwas kielie: Blattrand flach, hie und da etwas nach ausser

;ebogen, besonders bei den trockenen Blattern ö^ö

er wei-

Spitze undeutlich entfernt gezahnelt. Rippe ziemlich kraftig,

30 //. dick, nach oben verschmalert und in oder vor der Spitze

schwindend, fast stielrund , dorsal vortretend, mit wenigen

medianen Deutern, Füllzellen stereïd, Aussenzellen kaum dif-

ferenzirt. Blattzellen gelblich, enger, 3—5 ^. breit, sonst wie

bei ;!/. javanica, am Blattgrunde nicht oder weuig

tert und verkürzt. Perichaetialblatter zahlreich, innere sehr

klein, genau wie die cT Hüllblatter. Seta über 3 cm. hoch,

geschlangelt aufrecht, unten links, oben rechts gedreht,

unten dicker, oben dunner, rötlich glanzend; Vaginula kurz

cylindrisch. Kapsel fast aufrecht, rotbraun, entdeckelt mit

dem gleichlangen , schmaleren, faltigen Hals 5 mm. lang

und 1 mm. breit, langlich birnenförmig. Hals von TJr-

nenlang Seta verschmalert, schwarzlichbraun

Epidermis dünnhautig, Epidei

eckige und rechteckige gemischt, 30—60

an der engeren Mündung abgeplattet und 3—4
//. gross, an uer eug

Reihen rundlich sechseckig, am oberen Halsteil mit grossen

ovalen, phaneroporen Spaltöfifnungeu. Ring, Deckel

,

Haube ? Grundhaut des inneren Peristoms 90 //. hoch ,
hyalin

,

papillös. Fortsatze % Sporen kugelig ,
braunlich

,
papillös

,

15—18 fi.
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Xuf Erde. Oat-Java; am Gipfel dea Waliraag, am Aidjoenogebirge, 3000 m., von

Lauterbacïi im Febr. 1890 entdeckt.

Aomerkuüg. Da mir nur entdeckelte alte Kapselo zur Verfügung standen, so

ist die Diagnose der Sporogone unvollatandig.'

Eine der zierlichsten Arten ist (siehe Aohang):

251. Sfieliclihoferia Brotheri Fl,j n. sp.

Exsiccata; M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N^ 364 (1903).

Z w e i h a u s i g. Easchen dicht, 0,5 cm. hoch, Laubblatter nar

0,5 mm. lang. Perichaetialblatter grösser. Seta 5—6 mm.
Aeusseres Peristom angedeutet, Endostom Imrze Fortsatze.

'

Zwischen Felsspalten. Oit-Java: am Ardjoenogebirge, 2900 ni. (F.).

Iir. BRÏEAE LiMPR., Laubm., II, 1. c, p. 213 (1891).

Binten und Sporogone, meist auch die cT Binten terminal
au den Ha uptsp rossen. Kapsel selten aufrecht, meist
geneigt bis hangend. As s i m i la t i o n s ge webe die höch-
ste Ansbildung erreichend. Peristom doppelt, selten

nicht normal ausgebildet; Endostom meist frei, in Grimdhant,
Fortsatze und Wimpem diffei-enzirt, letzte bisweilen fehlend

1-

53. Gattung: Bracliymenium Hook:, in Musc. exot., 111(1820);
ScHWAEGR., Suppl. II, p. 131, T. 135 (1824—20).

SynoDjma: Dicranolrywn (Sect. VI Bri/t) C. Müll,, Syn, I, p. 309 (1849).
Orihocarpus (Sect. IX Br>/i) C. Müll., Syn., I, p. 319 (1849).
reromniosum Sciigr., Strehlopilum Angsth., Bri/um, etc. auct.

Pflanzen von ^/j^wartigen Habitus, in mehr oder weniger
dichten, meist niedrigen Rasen, oft glanzend, seltener verfilzt.

Hauptstengel meist niedrig, mit langeren sterilen Innövationen
oder höher bis büschelastig, unteu wenig oder locker beblat-
tert, rhizoidenhaarig, oben am Fruchtspross grösser, immer
schopfig gehauft, mit deutlichem Centralstrang, Grundgewebe
etc. wie bei Br^u,,. Blütter meist hohl oval bis fast breit-

mig zugespitzt, gesaumt odero ....j^

ganzrandig bis gezahnelt, immer mit kürzer oder laugerer,
austretender Eippe wie bei Br^n;, gebaut. Blattzellen dünn- bis
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clerbwandig, glatt, rhomboidisch bis hexagonal erweitert,

am Rande oft verlanejert und ensjer. Blütenstand ein-, zweihaiisig

und zwitterig. Paraphysen fadenförmig etc. wie bei Brijiim, Peri-

chaetialblatter kleiner, sonst wenig verschieden. Vagiuiila kurz

bis lauglich ovoidisch. Seta verlangert, aufrecht, nicht herab- .

gebogen. Kapsel immer aufrecht (selteu etwas geneigt),

mit Hals, gerade regelmassig, ovoidisch bis cylindrisch,

aufrecht biruen- bis keulenfö rmig, engmündig,

unter der Münduug oft verenert. Epidermiszellen prosen- bis

hymatisch, am Hal Spaltöflfn

Vorhof weit. Ring meist mehrreihig sich abrollend, Deckel

kuppelförmig gewölbt bis kegelförmig, ohne oder mit klei-

nem Spitzchen. Haube fltichtig, klein, eng kappenförmig.

Peri stom doppelt, a.usseres langer, 16 oft entferntstehende

,

lanzettliche Zahne, mit deutlicher, oft zickzackförmiger Mittel-

linie und Querleisten auf der Dorsal- sowie quergestellten

Lamellen auf der Ventralseite, oben meist entfarbt, papillös,

Endostom frei, immer kürzer als die Zahne; Grundhaut

kielfaltig, bis fast 'U der Zahnhöhe, fein papillös. Fort sa tz

e

immer rudiment ar und bedeutend kürzer als die Zahne.

Wimpern meist fehlend. Sporen klein bis mittelgross.

ÜBERSICHT DER ARTEN.

//. 131atter gesaumt. Pflanzen kraftig. Einhausig.

B. nepalense.

B. Blatter nicht gesaumt. Pflanzen zierlich, mit vielen ste-

rilen Sprossen.

1. Zwitterig. Kapsel cylindrisch . . li. indicum.

2. Zweihausig.
a. Kapsel klein, schmal ovoidisch bis cylindrisch.

Deckel k e g e 1 f ö r m i g . • B. coarclatum.

/;. Kapsel gross, dick und kurz ovoidisch. Deckel

kuppelförmig. Zeilen der Kapselraündung

etwas abgeplattet B- «"^ilc
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252. Brachjmfniiim cxilc (Dz. et Mb.) V. D. B. et Lac, Bryol.

jav., I, p- 139 (1860).

SynODyma: Bryum ex'de Dz. et Mb., io Ann, Sc. nat., 1840, p. 300; M. fr.

ined. Archip. Ind., p. 13, T. 5 (1849); PI. Jungh., I, p. 828 (1854); C.

MüLL., Syn,, I, p. 311 (1849).

\Brijum Weisi'ae Mitt. (Hakv., Hook., ' C. Möll.?) in M. Ind. or., Journ.

of Linn. Soc, 1859, p. 68, excl. Syn.

Exsiccata: M. Fleischek, Musc. Archip. Ind., N°. 138 (1900).

Zweihausig. Gremischtrasig , cT Pflanzen ahnlich der 9,

die dick knospenförmige terminale <ƒ Blüte von sterileu
Y

Tnnovationen übergipfelt, die unter dem Blatterschopf, der

die Blüten enthalt, entspringen. Antheridien gross, langlich

ovoidisch, zahlreich, mit langeren, fadenförmigen Paraphysen;

Hüllblatter mit austretender Eippe, innere klein, hohl, eiförmig

zugespitzt, Hippe mit der Spitze endend. Q mit schlanken

Archegonien und kürzeren Paraphysen. — Raschen dicht, lebhaft

bis schmutzig grün, oft etwas glanzend, durch die sterilen

Sprossen uur 5—8 mm. hoch. Hauptstengel sehr niedrig,

unten nackt, sparlich mit glatten Rhizoiden, die oberen Blatter

scho.pfig gedrangt, unterhalb derselben mehrère, etwas

ö

r

gekrummte, schlanke, sterile Sprossen, ziemlich dicht be
blattert und bis 8 mm. hoch. Blatter anliegend bis aufrecht

abstehend, aus breiter Basis eiförmig hohl, Schopf-

blatter etwas grösser, etwas langer und schmaler zugespitzt,

alle mit kraftiger, als lange Stachelspitze auslau-
fender, gelblicher bis rötlicher Rippe, letztere oben etwas ge-
kruramt, kaum merklich gezahnelt. Blattrand unten etwas
zurückgebogen, oben flach, unversehrt. Blattzellen derbwand _
rhomboidisch bis fast hexagonal, 20—25 ^. lang, 6 /i

breit, an der Basis mehrere Reihen erweitert, kurz recht-
eckig und hier am Rande eine Reihe schraalerer, recht-
eckig gestreckter Zeilen. Stellenweise entwickeln die Pflanzen
zahlreiche, stengelbürtige, lockerzellige, bubillenartige Brut-
körper von eimgen Blattchen gekrönt, genau denen von PoMa
commulata ahnlich, aber viel kleiner; die grössten nur bis

0,25 mm. Innere Perichaetialblatter 2-3 mal kleiner, schmal,
kurz gespitzt. Vaginula kegelförmig bis kurz ovoidisch. Seta
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hin- und hergebogen, 1— 1,7 cm. hoch, rötlieh, glanzend, fiber

der Basis flach knieförmig gebogen, nach oben dunner.

Kapsel regelm^ssig langlich ovoidiscb, aufrecht bis durch

die gebogene Seta wenig geneigt, 1—2 mm. lang, mit kurzem,

faltigem Halsansatz, unter der Mïindung verengt. Epi-

dermiszellen sehr derbwandig parenchymatisch, kurz

4- bis rundlich 6 seitig, mit meist verbogenen Zellwanden, an

der MündungS—4 Reihen dünn wandiger, quergestreckt.

Spaltöffnungen cryptopor, gioss, über die untere Kapsellialfte

zerstrent. Vorhof weit. Ring breit, 2reihig sich abrol-

lend, nach innen mit schleimführenden Ringzellen. Deckel

kuppel- bis kurz kegelförmig. Haiibe selir klein, kap-

penförmig, flüchtig, nur den Deckel bedeckend. Peristom

doppelt, unter der Mündung inserirt; beide papillös, gelblich,

Zahne des ausseren etwas entfernt stehend, bis 0,30 mm. lang,

spitzlanzettlich, Langslinie schwach zickzackförmig. Dorsalfelder

fast quadratiseh. Lamellen sehr plastisch; Endostom mit

doppelspitzigen , rudimentaren Fortsatzen , Grundhaut '/j cler

ausseren Zahne, Wimpern fehlend. Sporen klein, glatt, 7—9

//., grünlich, durchsiclitig. Reife das ganze Jahr.

An Steinen, auf Erde, sogar auf Riüde iu der mittleren Bergregioa ziemlich

Java: Gedeh, Salak (Hasskarl, Teysmann), urn Buitenzorg auch

auf Mauern (F.); Tjibodas, am LaboL-atorium an Steiaen, ebenfalla im Garlen,

Tjipannas, 1000 m. (F.); Mittel-Java: Merapi, 1500 m. (JuKGnuHN); Ost-Java:

Patoeha, Simpai (Korthals), am Ardjoenogebirge oberhalb Prigen, 1500 m. (F.);

Tenggergebirge bei Tosari und Moengalpasa, 18-2400 m. (F.). Ferner Sumatra

(KoKTHALs), Ceylon, Hackgalla Garden (F.).

Anmerkung. Ob unsere Pflanze mit B. Weisiae HooK. in Ie. PI. rar., T. 19, f. 1

identisch ist, ist nach der, obgleich sehr scblechten Zeichnncg, nicht wahrschein-

lich (das Blatt ist ganz verachieden); daas sie aber mit Brachpn. Weisiae Mitt., in

M. Ind. or., p. 68, ganz übereioatimmt, koaate ich an Originalen constatiren. leb

muas also vorlanfig unentschieden lassen, ob B. exile mit B. Weisiae Hook. identisch

iat, da mir Originale von Hooker nicht vorliegen.

verbreitet. West

253. Bracliymeniuin coarctatum (C. MüLL.) V. D. B. et Lac,

in Bryol. jav., I, p. HO, T. 115 (1860).

Synonym: Bryum coarctatum C. Müll., Syn., I, p, 312 (1849).

Zweihausig. Gemisclitrasig. cf Pflanzen schlanker, einfach,

unten fast nackt, oben schopfig, Blüten dick knospenförmig,



508

terminal , mit zahlreichen grossen , ovoidischea Antheridien,

Paraphysen gleichlang bis kürzer, innere HüUblatter mit in

der Spitze verschwindender Rippe. Archegonien kurzgriffelig.

Rasen dicht schmutziggrün bis rötlich, durch die Innovationen

bis 6 mm. hoch. Haiiptstengel sehr niedrig, mit mehreren

sterileDj dicht bis sehr locker beblatterten Sprossen, die unter

dem Hauptschopf entspringen, hie und da warzelhaarig. Blatter

der sterilen Sprosse Iiohl, aufrécht, etwas verbogen, locker

anliegend, aus etwas verschmalerter Basis schmal eiförmig

bis lanzettlich, allraahlich zugespitzt, Blattrand flach, fast un-

versehrt.^ an der Basis etwas zurückgeschlagen ; Schopfblatter

des Hauptstengels grösser, aus nicht verschmalerter Basis
^^^ r

lanzettlich, allmahlich zugespitzt, Blattrand verbogen und
F

etwas zurückgerollt ; alle mit kraftiger, gelblicher bis rötlicher,

lang grannenförmig austretender und hier etwas gezahnelter

Rippe. Blattzellen erweitert dünuwaudif?, hexagonal lan^sse-

schraal

streckt, im Mittel 36 //. lang und 12 //. breit, gegen die Basis

kürzer, nicht quadratisch, ara Rande bis zur Spitze eine
Reihe bedeutend schmalerer, rhoraboidisch Mngsgestreckter

Zeilen, meistens mit deutlich von den Zellwanden abgelöstem

Cjtoplasraa. Perichaetialblatter wie Schopfblatter, innere sehr

lanzettlich, alle mit austretender Rippe. Seta aufrécht,

verbogen bis fast geschlangelt, 1—1,5 cm. hoch, unten purpur-

rot, oben gelblich, Vaginula dick ovoidisch. Kapsel aufrécht,

langlich ovoidisch bis fast cylindrisch, mit deutlichem
trockeu etwas faltigem Hals, untcr der Mündung verengt.

Epidermiszellen derbwandig, eng gestreckt, in der unteren

Halfte unregelmassig eckig , mit s t a r k v e r b o g e n e n
Zellwanden; an der Mündung 4—5 Reihen dickwandi
rundlich quadratisch; Spaltüffnungen im Halsteil cryptop
Ring breit dreireihig, sich spiralig abrollend, Deckel kurz

*^

Ö

kegelförmig, gerade, mit breitem Zellrand. Haube klein,

schmal kappenförmig. Peristom doppelt, aussere Zahne
rötlich-braun, glatt, eutfernt, nur bis 0,20 mm. hoch
oben entfarbt, papillös, Langslinie fein, fast gerade. Dorsal-
felder rechtcckig; Endostom fein papillös, Grundhaut fast 'L
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der causseren Zahne, mit kurzen Fortsiltzen und angedeuteteu,

sehr kurzen Wimpern. Sporen durchsicbtig, gelblichgrün, I—IO/1.
An Steinen, Mauera, kalkhaltiger Erde, an Böschuogen. Ost-Java: bei Jogjakarta

(Jünghühn); Soerabaya, an Grabsteinen; am Lawoe (Wichura). Ferner aus Samoa,
ïongaioselo, Neu-Caledonien, Neu-Seeland bekannt.

Antnerkung. Von B. ezile, dem es sehr ahnlich ist, meist durch geringere

GrÖ3se und schmalere Kapsel zu unlerscbeiden ; von B. indicum durch Blütenstand
etc. verschieden.

254. Bracliymenium indicum (Dz. et Mb.) v. d. B. et Lac,

Br.yol. jav., I, p. 141 (1860).

Synonym: Bryum indicum Dz. et Mb., M. frond. ined., p. 22, T. 11 (1844); C.

MüLL., Syn., I, p. 313 (1849).

Exsiccata: M. Fleischer, Muac. Archip. Ind., N*. 137 (1900).

Zwitterig. cT Blüten dick köpfclienförmig, gipfelstandig

;

Geschlechtsorgane zahlreich, rötlich. Paraphysen gelblich, wenig

langer, innere Hüllblatter mit in der Spitze endender Rippe.

Rasen dicht, bis 1 cm. hoch, innen durch glatten Rhizoiden-
filz verwebt. Stengel durch unten entblatterte Innova-
tiouen fast büschelastig, die wiederum nackte , oben

schopfig beblatterte, sterile Sprosse entsenden; Blatter dersel-

ben gedrangt, trocken angepresst, etwas gedreht, feuclit auf-

recht abstehend, schmal eiformig, allmahlich spitz,

wenig hohl, Blattrand flach, nur unten etwas nach aussen

gebogen, hie und da an der Spitze gezahnelt; Schopf blatter

grösser, bis 1,5 mm. lang, durch die nach aussen zurückge-

rollten Blatter fast schmal dreieckig zugespitzt; alle mit

grannenartig austretender, kraftiger, gelblicher, hier

etwas gezahnelter Rippe. Blattzellen dünnwandig, erweitert

hexagonal, im Mittel 30 f^. lang und 12 //. breit, an der Spitze

schmaler, gegen die Basis kürzer und breiter, bis mehrere

Reihen quadratisch, am Rande eine Reihe schmaler, rhomboi-

disch gestreckt. Innere Perichaetialblatter sehr klein, mit vor

der Spitze verschwindender Rippe. Vaginula dick, kurz ovoi-

disch, Seta aufrecht, rot, links gedreht, 12— 15 mm. hoch.

Kapsel regelmassig, a,ufrecht bis wenig geneigt, 2 mm. lang,

dickhautig, unter der Mündung wenig verengt, mit kurzem,

herablaufendem, faltigem Hals. Epidermiszellen derbwandig, eng,

Flora von Buitenzorg, V. 33
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fast prosencliymatisch, nnregelmfissig, SpaltöfiFnungen and

Ring wie bei B. exile. Deckel breit gerandet, kurz kegelförmig,

init kurzem, nabelförmigem Spitzchen. Haube klein, kappen-

Fig. 94.

i

Brachymenlum indicum v. d. B. et Lac.

a. Habitusbild (natürl. Grosse); b, Desgl.
1

ï_5

Tc, Stengelblatt

d, Peiichaetialblatt

e, Peristom i-^.

xs
T

e\ Aeusserer Zahn ventral gcseheti.

förmig. Peristom wie bei B, exile. Dorsalfelder der sehr ent

fer tehend

Langsliuie fast gerade. Sporen 9

rötlichen Zilline, querrectang

o itt. Reife : Januar—Mai
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Auf kalkhaltigem Boden, au Mauersteinen in der Ebene und Hügelregion
verbreitet. West-Java: «m Buitenzorg (Korthals, F.), Batavia: Weltevreden
(JüNGHUHN), Meester Cornelis (Aman). Ost-Java : am Ardjoeno bei Prigen, 800 m.
(F.). Ferner auf Amboina (Zippeliüs).

255. Bracliymcniiim nepalense HooK., in Schwaegr., SuppL, II,

iT, p. 131, T. 135 (1824—26); Biud., Bryol. univ., I, p. 602

(1826); Nov. Act. Leop., XIV, ii, p. 712 (1829); M. fr. ined.

Arch. ind., p. 12 (1844).

Synonyma: Bryu?n Hookeri Spreng., Syst. veg., IV, p. 212; C. Müll., Syn.,

I, p. 323 (1849); PI. JuNGH., I, p. 329 (1854).

Bryum contortum Griff., Not., p. 440 et Ie. pL asiat., II, p. 100, F. 2 (1849).

Bryum brevicaule Hpe., in Herb. Gottsche; C. Müll., Syn., I, p. 323 (1849);

PI. JüNGH., p. 329 (1854). Brachym. hrevic. Hp., in Herb.

Bryum nepalense Dz. et Mb., in M. fr. ined. Arcbip. ind., p. 12 (1844);

MiTT., M. or., in Journ. of Linn. Soc. (1859), p. 73.

Brachymenium Hookeri v. D. B. et Lac, Bryol. jav., I, p. 138, T. 114(1860).

Bryum Jungliuhnlanum Hpe., in Herb.

i Brachymenium? ischyneuron Card., in Revue bryol., 1901, p. 114.

Exsiccata: Zollinger, Collect., N°. 2119 (1848).

M, Fleischee, Mnsc. Archip. Ind., N°. 139 (1900).

Einhausig. cT Blüteu gipfelstaüdig, köpfcheDförmig, auf

Innovationen, die gleich hoch oder aucli die 9 Blüte überragen,

oft auch nur lose diirch Rhizoiden mit dem Hauptstengel ver-

bunden. Antheridien zalilrcich, mit langeren, oft rötlichen

Paraphysen. Tnnere Hüllblütter holil, eiförmig, lang gespitzt,

mit angedeuteter Rippe. Archegonien rötlicli , von kürzeren

Paraphysen urageben. — Rasen dicht, raehr oder weniger

kraftig, oft ausgedehnt, 0,5— 1,5 cm. hoch, unten meist

rostbraun verfilzt. Stengel verzwelgt, obeii büschelastig,

unten locker beblattert und meist mit dichtem, fein papil-

lösem Rhizoidenfilz bekleidet. Blatter obeu schopfig gedrSügt,

bei frischen Pflanzen feucht rosettenartig ausgebreitet

(bei Herbarexemplaren knospenförmig zusamnienschliessend

und faltig verbogen); trocken melir oder weniger spiralig

gedreht, hohl, aus schmalerer Basis eiförmig bis

langlich eiförmig und fast zungenförmig, mit lang

grannenförmig austretender, unversehrter, rötlicher, kraf-

tiger, 6— 10 u. dicker Rippe. Blattrand gesüumt, eiu ge bo-

gen, besonders bei den grosseren Schopfblattern, gegen die
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Spitze melir oder weniger gezahuelt. Zeilen erweitert,

durclisiclitig, dünnwandig, liexagonal bis rhomboidiscli, im

Mittel 30 //. lang und 15 (.i. breit, an der rötlichen Blattbasis

etwas grösser, am Rande 2 — 6 Reihen enger, langs ge-

streckter, ver d lekt er Zeilen einen oft gefarbten Saum

bildend. Innere Perichaetialblatter schmal eilanzettlich, kleiner.

Seta aufrecht, rot, ungleich lang, 1— 5 cm. (selten bis 7 cm.)

hoch, oben trocken seilartig, links gedreht, Vaginula lang-

lich ovoidisch. Kapsel gross, aufrecht, selten etwas geneigt,

dickhautig, mit dera langeren, trocken faltigem Hals langlicli

keulen- bis birnenförmig, rotbraun, mit kleiner Mün-

dung. Epidermiszellen derbwandig, unregelniassig rundlich eckig,

knrz parenchymatisch', gegen die Mündung kleiner, Hals, bis

Urnenlange, mit Schwammparencliym durclisetzt, Spaltöffnnngen

cryptopor (Vorhof weit). Ring gross, 2 reihig, sicli abroUend.

Deckel hoch gewölbt, fast glockenförmig, stumpflich. Haube

sehr früh abfallend, eng kegelförmig. Peristom doppelt;

ausseres 16 entfernt stehende, lanzettliche, bis 40 u. lange,

feucht nach aussen gebogene, rötliche Zahne ; Langslinie

fein, ventrale Lamellenschicht seitlich als seb

Rand vortretend, Lamellen eng, papillös; Endostom kürzer,
Grundhaut gelblich, oben papillös, fast ^/^ vortretend, mit

kurzen, in 2 Schenkel geteilten Fortsatzen und etwas kürzeren,

einfacheu Wimpern. Sporen grünlich, warzig, kugelig, gross,

30—45 (M. Reife: April—August.

Pormenreich ! An Rinde von Baumea und auf Erde in der mittleren Gebirgsregion

von 1000— 2100 m. allgemein auf West- nnd Ost-Java verbreitet und mei9t von
allen Sammlern aufgenommen ; haufig nm Tjibodas; höchster Standort bei Kandang-
Badak, am Gedeh, 2500 m. (F.), mit bia 7 cm. hohen Seten. Mittel-Java: bei

Wonosobo, 800 m. (F.). Ost-Java: am Tenggergebirge (F.). Ferner in Borneo, Sumatra
nnd Nepal; auch auf Celebes (Warburg) etc. und Ceylon bei Nuwara-Elja (F.) wo
68 bis jetzt nicht nachgewiesen war. Ferner Siid-Indien.

Anmerkung. Exemplare, die ich von Brachymemum hrevicaule Hpe. ex Herb.
Lugduno-Batav. untersuchen konnte, waren eine zierliche, dichtraaige, rötliche,
sterile Form von unserer Art uiit einhausigem Blütenstand.

B. ichyronetiron Gard, 1. c. isf eine kraftige Form, wie sie ebenfalla hier vor-
kommt.
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54. Gattung: Pohlia Hedw. (17S7), emend. Lindb., M. scand.,

p. 17 (1879).

Synonyma: Webera Hedw., Fand., II, p. 95 (1782).

Lamprophyllum Lindb , in Oefv., 1867.

Pflanzen in Rasen' oder herdenweise, meist niedrig. Blatter

eilanzettlich bis lineallanzettlich, nicht gesaumt,

oben schopfig gehauft, an der Spitze gesfigt. Stengel mit klein-

Cent

halbstielrund, mit obere Ste

gurtung meist fehlend. Blütenstand e i n h a u s i g (paröcisch)

und zweihausig. Perichaetialblatter kleiner, nicht wesentlich

verschieden. Seta verlangert, oben herabgebogen. Kapsel mit mehr

oder weniger verlangertem Hals, eibirnenförmig bis verlangert,

kenlenförmig, geneigt bis hangend. Spaltöffnungeu normalpha-

neropor. Deckel gewölbt kegelig, mit Spitzchen; Peristom
doppelt, nahe der Mündung inserirt, sehr selten verkümmert;

ansseres 16 lanzettlichë Zalm e mit Lamellen, nicht oder schraal

gesaumt, fein papillös, selten glatt; Endostom frei, kielftiltig,

Grundhaut meist Vs cïer Zahne (auch niedriger), Fortsatze ganz

oder durchbrochen, selten verkümmert, Wimpern ohne An-

hangsel, rudimentar bis fehlend. Haube flüchtig. Sporen klein.

Anmei'kung. Die Frage, ob Webera oder Pohlia geschriebea werden soll, wird

wohl, obgleich Wehera alter ist, dadurch entschieden, dass der Name Wehera

prioritatsrecbtlicb den Bryafef^ überhaupt nicht zubommt, da er bereits vorher als

Phanerogamengattung in Gebraucb war, uud jetxt Synonym von Tarenna Gabk.

oder Chomelia Linn. ist. Er kann also (nach Dr. Valeton) bei einer eventuellen

Monographie der Ruhioceen wiederhergestellt werden.

ÜBERSIGHT DER ARTEN.

A. Blüten zweihausig; Kapsel dick, kurzhalsig, Seta

bis 3 cm. hoch '

. . . P. leucostoma.

B. Blüten zweihausig und paröcisch; Kapsel schlank,

langhalsig, Seta 1—2 cm. lioch • • P. leptocarpa.

C. Blüten einhausig (paröcisch), Kapsel langhalsig.

a. Peristom rudimentar • . • . P. braobvslcnia.

h. Peristom vollkomnien ausgebildet.

a. Kapselhals d u n k e 1 gefarbt , beide Peristonie
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gleichlang, Zilhne licht papillös. P. ardjunense.

p. Kapselhals gleichfarbig, beide Peristome

gleichlang, Zahne des ausseren rötlich gelb, be-

sonders oben papillös . . . P. Hampeana.

/. Rasen bis 2 cm. hoch, starr. Kapsel bis 7 mm. lang;

Peristomzahne bis 90 f^. breit. P. procerrima.

EUPOHLIA LiNDB., Musc. scand., p. 18 (1879).

Epidermiszellen mit geraden Wanden. Fortsatze schmal,

selten verkümmert, Wimpern fehlend óder rudimentar.

Blattzellen sehr eng.

256. Pohlia *leucoslonia (Hpe.), Fl.

Synonjma: Bryum leucostomum IIpe., in Herb.

(i)Bryum Irachydontium, in C. Müll., Syn., I, p. 327 (1849).

Brachymenium leucostomum V. D. B. etLAC , ia Bryol. jav., I, p. 142, T. 1 16 (1860).
Brachymenium brachydontium (Auct?), in Herb. Leiden.

Zweihausig, gemischtrasig. d" Pflanzen schlank, locker

und schlaff beblattert, Blüten knospenförmig, mit cylinderför-

migen Antheridien und sparlich mit kürzeren Paraphysen;
Hüllblatter langlich eiförmig, innere hohl, mit Pfriemenspitze.

9 Blüten mit eher langgriffeligen Antheridien und kürzeren

Paraphysen. — Ptasen locker, schmutziggrün, nicht glanzend,

Pflanzen schlank und zart, bis 1 cm. hoch, Stengel locker

beblattert, unten braunschwarz, oft fast nackt, mit papillös en
Ehizoiden, einfach oder mit 1—3 sterilen Innovationen unter
den Schopfblattern

, Querschnitt rundlich öseitif?, Centralstrang

langlich elliptisch, sehr engzellig, Grundgewebe dünn und locker,

getüpfelt, Aussenzellen locker, verdickt. Untere Blatter kleiner,

Schopfblatter grösser , trocken verbogen abstehend, feucht
aufrecht abstehend, mit verbogenen Spitzen, Blattrand wenig
nach aussen gerollt bis ganz flach, weit herab sehr flach
gezahnelt, im übrigen genau wie bei P. Hampeana, nur etwas
schmal er zugespitzt, 2-3 mm. lang. Blattzellen lockerer,
dünnwandig, rhomboidisch langsgestreckt, prosenchy-
matisch, bis 75 ft. lang und 10 //. breit, an der Basis wenig
erweitert und kürzer, am Eande eine Reihe zartwandiirer Zeilen.
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Rippe wie bei P. Hampeana, planconvex, mit mehreren Deutern,

weitliclitigen, ventralen Aussenzellen, einer grossen, dorsalen
Gurtung substereïder bis stereïder Zeilen und kleinen, dorsalen

Aussenzellen. Pericbaetialblatter kleiner, die inneren ganz flach.

Seta glanzend, bis 3 cm. hocb, rötlich, oben gelblich und fast

hakenförmig, mehr oder weniger gesclilangelt. Vaginula lauglich

ovoidisch, mit niedriger, zerfetzter Ochrea. Kapsel wagereclit bis

nickend, mit dem oft we-

nig gekrümmten, kurzen

Hals langlich ovoi-

disch, trocken unter der

Mündunff etwas verengt.

kleinmündig. Epidermis-

zellen klein, derbwandig,

parencliymatisch, rund-

lich 4— 6 seitig, ma-
millös vorgewölbt,

nicht kollenchymatisch

und nicht verbogen, an

der Mündung enger, im

Halsteil zahlreiche, pha-

n e r o p o r e , oft gepaarte

Spaltöflfnungeu, bis 30 fi.

gross , Spalte elliptisch.

Ring einreihig, meist

am Deckel haftend, nicht

abrollbari Deckel hoch

conisch
,

gewölbt , mit

Zitze. Jugendliche Haube

eng kegelförmig. Peri-

stom doppelt, die Zahne

des ausseren gelb, spitz

bis stumpflanzettlich, pa-

Fig. 9 O.

g

Pohlia leucostoma Fl.

a. Habitusbild (natürl. Grosse),

h. Desgl. f.

c, Stengelblatt ^.
rf. Peristom *-^^.

1

rf*. Aeusserer Peristomzalin, ventral gesehen., circa 0,4 mm.

lang, nicht gesaumt,

Lamellen nicht über 18, entfernt, flach, Langs- und Querlinien,

\
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undeutlich, erstere kaum zickzackförmig; Endostom fast von
gleicher Lange, gelblich, fein papillös, sich mit dem
Sporensack ablösend, Grundhaut über '/s der Zahne; Fortsatze

nicht durchlöchert, Wimpern fehlend oder rudimentar. Sporen

ockerbraun, fein papillös, 12—16 /«., bei der Reife oft noch in

Tetraden vereinigt.

An Felsen der höherea Bergregioo, auf verkohltem Holz.

daug Badak, am Gedeh, 2500 m. (Wichuka)j Mittel-Java: am Merapi, 1000 m.

(Jükguuiin); Diëngplateau am Prahoe, 2400 m. (F.).

Anmerkung. Diese Art ist am besten den Peristom- und vegetativen Merk-
malen nach bei Pohlia untergebrachl; jedenfalls ist sie kein Brachjmeniuml ünter
der Diagnose in C. Müll., Sjn., t, p. 327 ist eher diese Art zu versteben als P.

Hampeana\ üebrigens der Wehera flexmsa (HooK.) MiTT. bedenklich nahe atehend

und höchstens nur Abart von dieser.

West

Eine Art mit rudimentarem Peristom ist:

25 <. Pohlia brachystoma Fl., n. sp.

Paröcisch. Easen dicht, niedrig. Seta 1—1,5 cm. hoch,

Deckel ohne Spitze, Peristomzahne glatt, verkümmert, kürzer

als das Endostom. (Siehe Anhang).
Auf Erde zwischen Felsspalten. Ost-Java, am Walirang, 2800 m. (F.).

Eine habituell ganz ahnliche Art itt;

258. Polilia ardjiinense Fl., n. sp.

Paröcisch. Blatter am Rande umgerollt. Hals dunkel ge-

förbt, Deckel mit Spitze. Peristom ausgebildet, beide gleichlang,

Zahne dicht papillös. (Siehe Anhang).
Auf Erde. Ost-Java: am Ardjoenogebirge obethalb Blidjiwa, 2700 m. (F.).

259. Pohlia llampeana (Lac.) Broth., in Monsnmia, I, p. 45
(1900).

SynoDjma: -^l Bryum hrachydontnm Hpe,, in litt.; Dz. et Mb., in PI. Jüngh.,
I, p. 329 (1854); ?C. Müll., Syn , I., p. 327 (1849).

? Wehera hrachydontia (Hpe., Dz. et Mb.) Jaeg., Adumbr., I, p. 594.
! Wehera Hampeana v. d. B. et Lac, in Bryol. jav., I, p. 137, T. 113(1860).
! Bryum (

Wehera) ehngatum Mm. (nee DiCKS.), in Herb. Peradeniensis.
Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Arcbip. Ind., N». 285 (1902).

Einhausig (paröcisch). Antheridien (0,25 mm. lang, in den
Achseln der oberen Schopfblatter wie ebenfalls in den Peri-
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chaetialblattern, Paraphysen wenig langer, sparlicli. — Raseii

eher dicht, gelblich grün, etwas glanzend. Stengel einfach

oder mit gleichliohen Innovationen aus den basalen Regionen,

hier dicht mit Rliizoideu; sehr entfernt, oben schopfig be-

bliittert, 0,5— 1 cm. hoch, durch die herablaufeuden Blattbasen

fünfkantig , Centralstrang gross , elliptisch. Blatter aufrecht

abstehend, etwas steif, untere kürzer, eilanzettlich, schart' zu-

gespitzt, fast langlich dreieckig, beinahe ganzraudig, flach; Rippe

vor der Spitze endend, obere langer und schmaler ; Schopfblatter

schmal lanzettlich bis verlöngert lanzettlich, allmahlich

mehr oder weniger scharf zugespitzt, 0,6 ram. breit nnd 2—

3

mm. lang, etwas sabelförmig gebogen; Blattrand mehr oder

weniger umgerollt, gegan die Spitze entfernt gezahnelt; Rippe

eher kraftig, oft rötlich, vor oder in der Spitze endend, selten

austretend. Blattzellen derbwandig, prosenchymatisch, glatt, eng,

verlangert, hexagonal, oberwarts bis 60 //. lang und 6 ^. breit,

egen die Basis erweitert nnd kürzer. Innere Perichaetialblatter

kleiner, an der Spitze gesagt, sonst wie Laubblatter. Seta unten

rötlich und wenig rechts, oben gelblich und links gedreht, 1,5—3

cm. hoch, kaum geschlangelt, oben herabgebogen, glanzend.

Vaginula langlich ovoidisch, unten dicker, ohne Ochrea.

nickend

^LJ

Kapsel blass rötlich bis rotbraun, wagerecht oder

hangend, dünnhautig, mit dem langeren, trocken fait

gleichfarbigeu Hals (fast so lang als die Urne) langlich,

schmal keulenförmig, unter der Mündung verengt.

Epidermiszellen eher dünnwandig, verlangert, fast recht -

kig, mit geraden Wanden, an der Mündunö *" '^^•^^ö

kürzer, am Hals verkürzt, mit etwas verbogenen Wanden

und kleinen, normal phaneroporen Spaltöffnungen. Ring 2rei-

hig, sich abrollend. Deckel hoehgewölbt, kegelig, glan-

zend, gleichfarbig, mit kürzer Spitze. Haube flüchtig, klein,

kegelförmig. Peristom doppelt, an der Mündung inserirt;

die 16 Zahne des ausseren bis 0,3 mm. lang, entfernt

gestellt, allmahlich lanzettlich spitz, rötUchgelb, besonders

oben papillös, eng gesaumt. Langslinie zickzackförmig, mehr

oder wenif^er sichtbar. Lamellen sehr eng, über 25; Endostom
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hyalin, papillöSj mit gleichlangen, meist durchbroclienen Fort-

satzen und einer kurzen Wimper, Grundhaut fast Vs der Zahne.

Sporen klein, fein punktirt, 15—18 ^., ockergelb. Reife: Juli,

August.

Auf Waldboden und Feben im höheren Gebirge, West-Java: Am Gedeh und
Pangerango, bei Kandang Badak! 2500 m.! (Kürz, F.). Ferner auf Ceylon ! und
Celebes! am Pic v. Bonthain (Warburg) (neu für Celebes und Ceylon)!

Anmerkung. ünmöglich kano nach der Diagnose in C. Müll., Sjn., I, 1. c,

vorsteheude Art der Bryol. jav. identisch mit Bryum { Webera) braehydontium
HaMPe von Merapi (Jünghuhn) sein! Sie ist zweihausig und hat ein verkümmertes
Peristom. Origiuale waren nicht zn erlangen. C. Müll., in Gen. Musc, p. 202

(1901) stellt sie zu seiner Se et. Dicranohryum^ also zu Brachymenium,

Eine ahnliche, aber viele robastere Art ist:

260. PoLlIa procerriraa Fl., n. sp

E Antheridien 0,3 mm. —• Basen bis

2 cm. hoch, starr; Blatter bis 5 mm. lang, oben sehr sch

gesagt. Seta 4—5 cm. boch, orangerot, glanzend. Kapsel lii

lich keulenförmic^, bis 7 mm. lantj. Peristomzahne bis 90ö? "^-^ • ^""^- ^"-"ö

breit, Sporen 16—21 ^. (Siehe Anhang).
Auf Walderde. West-Java, am Gedeh bei Kandang-Badak, 2600 m. (Wichüra,

F.); am Tjikorai bei Garoet (Nyman).

261. Pohlia leptocarpa (v. d. B. et Lag), Fl.

Synonyma: Webera leptocarpa v. D, B. et Lac, Bryol. jav., 1, p. 136 T.
112 (1860).

Bri/um elongatum Dz. et Mb. (nee Dicks., Hedw.), M. fr. ined. Archip,
ind., p. 25 (1845).

Zweihausig und paröcisch. Sie unterscheidet sich von der
ahnlichen P. Ilampeana durch knospenförmige cT terminale
Blaten, tochopfblatter mit vor der kurz zugespitzten Blatt-

spitze verscliwindenden Rippe; lang lineallanzettlich.
Kapsel sehr dünn.

Auf Erde. West-Java: am Gedeh! 2800 m. (Kübler). Mittel-Java: am Merapi!
(Raciboksky)

; DiëDgplateau, am Praoe! 2500 m. (F.). Ferner Borneo.

55. Gattung: Epïptery^rïum LiNDB., in Oefv. af. k. Vet. Akad.
Foeih., p. 599 (186B).

Synonym: Anisostichium Mm., in Journ, of the Linn. Soc, Vil, p. 119(1864).

Eine Gattung, die sich von Pohlia {Lamprophi/Uum) fast nur
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A^egetativ trennen lasst, deren Glieder aber durch den steril

dreireihig beblatterten Stengel eine abgescblossene Gruppe

bilden.

262. Epipteryg^iura Tozeri Lindb,, 1. C.

Syuonyma: Bryum Tozeri Grev., Scott, crypt. Fl., V, T. 285 (1827); Bryol.

eur., IV, p. 41, T. 353 (1851-55); C. Müll., Sya., I, p. 298 et II,

p. 574 (1849-51).

Bryum marginaium Bkuch, in Fk. Muller, M. Sard. (1827).

AnisosllcMum Tozeri^ Mm., Journ. of Lino. Soc, VII, 1864, p. 119; Bryol.

jav., II, p. 227 (1870).

l Amsostichium Bakert MiTX., in C. Müll., Gen. Musc, p. 225 (1901),

l Bryum Fakoneri G, Müll., in Sched.

l Epipterygium Falconeri Par., Index Suppl., I, p. 143 (1900) et C. Müll.,

Gen. Musc, p. 226 (1901).

Zweihausig. Gemischtrasig. cT Blüten dick knospenförniig,

gipfelstandig , mit zahlreichen , langlich ovoidischen , entleert

fast cylindiïschen Antberidien und vielen keulenfaden-

förmigen, lange ren Paraphysen (nach der Endzelle zu

allmahlicli dicker); Hnllblatter sparlich, innere hohl eiförmig,

scbarf gespitzt. — Pflanzen grnppenweise oder in lockeren Rasen,

meist von rötlicher Farbung. Stengel einfach, wenig über 1

cm. hoch, an der Basis Rhizoiden
1

sehr locker mehr oder weniger deutlich dreizeilig be-
t

blattert, rot, fünfkantig, mit kleineni Centralstrang, Grund-

gewebe und Anssenzellen sehr locker. BlLitter trocken verbogen,

feiiclit ausgebreitet , aufrecht abstehend, die uuteren sehr

klein und sehr entfernt inserirt, obere grösser, am sterilen

Spross 1 Reihe viel kleinerer Blatter, am Fruchtspross gehauft,

gesaumt, die grosseren seitlichen aus weit herablaufender,

schief inserirter, schmalerer, ungleicher, kieliger

Basis, langlich oval, schar f zugespitzt, mit kurzer zusam-

mengezogener Spitze, die Schopfblatter langer, ovallanzett-

lich, alle mehr oder weniger asymmetrisch. Blattrand flach,

gegen die Spitze kaum merklich entfernt gezahnelt. Rippe

rötlich, an der Basis kraftig und am Stengel weit herab-

laufend, aufwarts allmahlich verjüngt, immer mehr oder

weni.^er weit vor der Spitze endend. Blattzellen sehr
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Fig. 96

locker und dünnwandig, verlangert rliomboidisch bis hexa-
gonal, 60 bis 90 fi. lang

irnd 12—18 ^. breit, an

der Basis kaum verschieden,

all-

hier

gegen die Rander

mahlich schmaler,

mehrere Reihen verlan-

gert eng prosenchy-
matisch und einen meist

rötlichen Saura bil-

a.

Epipterygivm Tozeri Lindb

Habitusbild (natüil. Giö8se).

dend. Innere Perichaetial-

blatter '/a mal kleiner, sonst

nicht verschieden. Seta rot,

oben leicht herabgebogen,

5— 10 mm. lang, Vaginula

dick ovoidisch. Kapsel klein,

circa 1 mm. lang, etwas

rauh, geneigt, mit dem
kurzen Hals dick ovoidisch,

entleert verkürzt, fast

halbkugelig, nnter der

wei ten Mündnng etwas

Epidermiszellen

derbwandisf. rundlich. unre-

/

verengt.

b. Desgl. V.
C. ^ Pflaüzc Y-
d. Stengelblatt Y-
e. Schopfblatt 10

1

gelmassig eckig, in Mehr-

zahl breiter als hoch, stark

kollenchymatisch, mit

verbogenen Wanden

,

gewölbt, mit phaneroporen Spaltöffnungen, besonders
im kurzen, herablaufenden Halsteil. Ring breit, sich ablösend.
Deckel aus niedriger Basis kurz, fast geschnabelt. Peristom
doppelt , beide

etwa

an der Mündung inserirt. O mm. hoch
ausseres gelblich, kaum
Lamellen

g Liingslinie zickzackförmi

die Spitze sehr entfernt

s

hyalin, papillös. Grundhaut fast '/^ ^er Zahne, Fortsatze durch
brochen, Wimpern meist 2 ausgebildet.
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braun, papillös, 12— 20//. Diagnose der Sporogone nacli indisclieii

Exemplaren.

Auf feuchtem, schattigem Roden. Java: zwischen Fissidens ZolUngeri, steril (ohnc
Standoi'tsangabe ex Herb. Dz. et Mb.). Bisher au3 Indien, am Himalaya und Simla;
Nord-Afrika, Süd-Europa und Nord-Amerika bekannt geworden; auf Java auBclieinend

sehr selten; mehr in der warmeren, gemassigten Zone der Erde verbreitet.

E, Falconeri (bemerkt C. Müll., 1. c, p. 226) weicht durch ein engereB Zellnetz

von E. Tozeri ab, daher ala neue Art aufgestellt. Nun ist das Zellnetz unmerklieh
enger, etwa 1—2 ^,, ohne andere ünterschiede; doch das ist kein Artunterschied.

Eine derartige Weise der Artauffassung kann gar nicht energiach genug abgewehrt
werden.

Epipterygium limbatulum (R. et C.) Bescherelle, in [Buil, Soc. bot. Fr.,

1898, p. m.
L

L

Synonym: Cyatophorim limbatulum Ren. et Cakd., in Rev. bryol., 1896,

p. 108, et Annal. de Jard. bot. de Buitenz., I Suppl., 1897, p. 30, T. VlI-B

aus Java, ist überhaupt kein Epipterygium, sondern ein Bruchstück eines Eriopus,
was vor aUeui die charakteristischen Brutkörpertrager (radicelles axillaïres auct.)

beweisen, und gehort wahrschoinlich zu E. parvireius Fl., M. Archip. ind., N°. 246.

Schon ein Querschnitt durch den Stengel beweisst noch ausserdem, dass es kein

Epipterygium ist.

56. Untergattung; Anomobryum Schimp., Syn., 1. ed., p. 382

(1860), LiMPR., R. Kiypt Fl., IV, II. Abth., p. 217.

Synonym: Bryum Se et. Sderodictyon C. Müll., Syn., I, p. 315 (1849).

Bryum Subg. Ueterodictyum Schimp., Corolh, p. 77 (1856).

Stengel katzchenartig beblattert, Zeilen sclimal lineariscli

wurmförmig;, oder gerade und kürzer. Sporogone mit Peristom

wie bei Eubryum und Argyrohryum.
y

Anmerkung* Eine rein vegetative Untergattung von Bryuml

'\.

263. "^Anomobryum cymbifolium (Lindb.) Broth., hl Ree. of

the Bot. Survey of India, Vol. I, N°. 12, p. 320 (1899).
r

Synonyma: Brachymenium jiliforme GfillT., Not., p. 443; Ie pi-, 95, II, T. 102,

F. 2 (1847); Bryol. jav., II, p. 227 (1870) et Bryum Jiliforme Mm.,
M. Ind, or., in Journ. of Linn. Soc, 1859, p. 67.

Anomobryum fiHforme Jaeg., Adumbr., I, p. 604 (1871 -75).

Bryum cymbifolium LiKDB., Man. M., I, p. 45,

ISchoenobr^um Benguetiae C Müll., in Michol., PL Philipp., n°, 176.

iBryum Benguetiae Pakx6, Index, Supp., I, p. 57 (1900).

l Anomobryum Benguetiae (C. Müll.) Gard,, in Sched.

Zweih'ausig. cT Blüten anfangs gipfelstandig , oft durch
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den weiterwachsenden Spross pseudolateral, mit schlaiiken,

langgriffeligen , rötlicheu Archegonien und sehr zahlreichen,
+

gleichlangen, gelblichen, fadeuförmigen Paraphysen. Hüllblatter
r

lanzettlich schmal zugespitzt, mit kraftiger Rippe, innere schmal

lanzettlich spitz, fast ohne

Rippe, kleiner. — Rasen mehr

oder weniger dicht, grünlich-

bis goldglanzend , dnrch die

sterilen Sprosse bis 1,5 cm.

hoch.

Fig. 97.

Stengel fadenförmig

,

durch steife Innovationen
h

mehrfach geteilt, unten durcli
F

papillösen Rhizoidenfilz locker

verbundeu; Beblatterung

gleichmassig , schön k a t z -

chenartig; Sprossen und

Stengel rundlich kantig, Cen-

tralstrang elliptiscli, Grund-

gewebe selir zart, locker, nach

aussen 1—2 Keihen enger,

rötlichgefarbt , dilnnwandig.

Blatter dachziegelartig,

Anomohryum cijmhifolium Broth.

a. Habitusbild (nat. Grosse);

h. Desgl. O Paanze Y-

hohl, anliegend, trocken

angepresst, aus sehr locke-

rer Basis o v £

lich-oval, s

1 bis lang-

müf 1

h Spitzch bis 1,2

c. Stengelblatt ^.
d. Aeusseres Uiillblatt der 'i Blüte -iï

mm. lanjï und 0,5 mm. breit'Ö

e. Inneres Hullblatt mit Archegoaien' ?-», Raud flach, gCgeU die Spit

sehr fein gezahnelt

eher dünn, meist weit ver der fast

Ripp

unden Blattspit

endend, fast stielrund, mit ventralen, lockeren Aussenzellen

(Deut

Centi

und massig dififerenzirten, dorsalen Aussenzellen

eine

Be
der

grosse Gruppe sub- bis stereïder Zeilen, oh
lei ter. Blattzellen der oberen Blatthiilfte derbwandig,
Spitze Yerdickt, eng rhoraboidisch bis linear. 80—00
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lang und 3—6 ^. breit, etwas geschlangelt, in der unteren

Blatthalfte selir locker, rhomboidiscli 6seitig, dünnwandig, bis

15 ^. breit, an der Basis einige Zeilen quadratisch. Perichae-

tialblatter eilanzettlich spitz, die ausseren doppelt
grösser als die Laubblatter, die innersten kleiner, schmal,

allmahlich scharf gespitzt. Kapsel rötliclibraun, auf dunkelroter,

1,5—2 cm. hoher Seta; verlangert elliptisch, fast wagerecht

bis hangend. Hals dick und kurz. Ring sich stückweise ablösend.

Deckel kurz kegelförmig. Peristom nicht ganz vollkommen

ausgebildet; Zahne entfernt gestellt, schmallanzettlich, breit

hyalin ges^iumt, Lamellen eng, normal. Endostom auf % hoher

Grundhaut, mit dem Sporensack sich ablösend, Fortsatze im

Deckel hangen bleibend, ohne Wimpern? Sporen unreif glatt,

10—12 fi.

Aaf Erde und Felsen. Java, ohne nahere Standortsangabe, ex Herb. Berol.; steril.

Ferner neu von Amboina (Zippelius), Aussei dem aus Aaien : Nepal , Himalaya

,

Khasia, Süd-Indien : Coorg bekannt.

264. ^Anomobryum subcymhifblium (C. Müll.) Fl.

Synonym: Bryum sulicymlifolium C. Müll., in Sched. conim. N. Beckett.

Zweihausig. Habituell wie vorige Art. Blatter mit kurzer,

wie aufgesetzter Spitze; Rippe dick, fast stielnmd, in

der Spitze schwindend. Kapsel geneigt bis haagend^ dunkel-

rotbraun. (Siehe Anhang).

Auf Erde der höheren Bergregion. Mittel-Java: am Lawoe! (Wichdra); Diëng-

plateau ara Praoe! 2400 m. (F.). Ferner Ceylon ! 1700 m. (N. Beckett, F.).

A, Benguetiae (C. Müll.) Gard. comm. aus Luzon (Philippinen) ist nach den

vegetafciven Merkmalen der Blatter etc. nicht verschieden voa A, cymbifolium.

A. nitidum (Mitt.) Jaeg., Musc- Ind. or., p. 67 (1859) ans dem Himalaya

habituell N°. 264 sehr ahnlich; jedoch die zarte Rippe durchlaufend uod oft als

kleines Spitzchen austretend.

57. Gattnng: Bryum Dill., Cat. Giss., p- 222 (1718) et

Append., p. 85 (1719); Hist. M., p. 338 emend.

Erd-, Fels- und öfters auch Eindenmoose. — Rasen mehr oder

weni^er dicht, zuweilen weinrötlich gefilrbt. Pflanzen sclteuer
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gruppeiiweise, meist rasenartig, immer ausdauernd und mehr oder

weniger dicht durch fein warzige Rhizoidenliaare verwebt. Stengel
r

h

meist krilftig, aufrecht oder aufsteigend, oft rot, meist rund-

lich fünfkantig, iramer mit Centralstrang, lockerem, getüpfeltem

Grimdgewebe und verdickten, nie stereïden Aussenzellen.

Fruclitender Stengel meist kurz und uu ter dem Schopf ste-

rile Aeste oder Inuovationen aussprossend. Untere Blatter meist

entfernt gestellt, obere mehr oder minder schopfig gehauft,

aufrecht abstehend, seltener anliegend, mehr oder weniger hohl,

oval bis lanzettlich, elliptisch, auch spatelför mig,
meist zugespitzt, in der Regel ohne, seltener mit Haarspitze.

Blattrand meist undeutlich durch eine Zellreihe, oder deutlich

(selten wulstig) durch raehrere prosenchymatische verdickte

Zellreihen gesaumt, unversehrt oder gegen die Spitze gezah-

nelt, aufrecht oder eingerollt. Rippe meist kraftig und auslau-

fend, dorsal vorgewölbt, flach biconvex, mit medianen Deutern,

weitlichtigen, dorsalen und ventralen Aussenzellen und einer

dorsalen Gurtung substereider bis stereïder Zeilen mit oder

ohne Begleiter. Blattzellen immer glatt, locker, wenig ver-

dickt, meist rhomboidisch sechsseitig, am Blattgrund

parenchymatisch, oft quadratisch bis rechteckig gestreckt und
wenigstens eine Randreihe meistens schmüler und langsgestreckt.

Blütenstaud einhausig, zweihausig und zwitterig. cf Blüten
knospen- bis fast scheibenförmig, alle stets gipfelstandig und
mit zahlreichen Geschlechtsorganen, Paraphysen fadenförmig.

Sporogone meist einzeln, auf verlangerter , oben hakig ge-
krümmter, stets glatt er Seta; Vaginula ohne Ochrea.
Kapsel meist nickend bis hangend (selten horizontal), immer
mit deutlichem kürzeren oder langeren Hals walzen-,
keulen- bis birnenförmig; seltener dick ovoidisch oder
kreiselförmig, oft leicht gekrümmt, im Halsteil immer mit
phaneroporen, zweizelligen, meist vorgewölbten Spaltöffnungen,
mit lauglicher Spalte. Epidermiszellen au der Mündung oft ver-
kürzt und abgeplattet. Ring immer mehrreihig, diffe-
renzirt, grosszellig, sich meist abrollend; Deckel immer k urz
k e g e 1 fö r m i g bis g e w ö 1 b t, mit kleiner, meist stumpfer Spitze
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(Zitze). Haube fiüclitig, klein, schmal cylindrisch-kappenförmig,

lange vor der Reife abfallend. Peristom doppelt und

meist beide gleichlang. Aeusseres 16 spitzlanzettliche bis

pfriemliche, allmahlich oder von der Mitte au versclimalerte,

an den Spitzen entfarbte, langs oft hyalin gesaumte Zalm e,

an der Basis getrennt oder zusammenfl lessend, stets

g massig vortretend

quergestellten Lamellen, die bei Subg. Cladodiam durch Zwischen-

wande verbanden sind. Dorsalflache meist papillös, seltener

querstreifig, Mittellinie gerade bis zickzackförmig, Dorsalfelder

rectangular bis quadratisch. Endostom meist hyalin, papillös,

dem ausseren anklebend, oder meist sich leicht ablösend bis

ganz frei. Grundhaut kielfaltig, meist Vs— Va? seltener bis \
der Zahnhöhe, Fortsatze linearisch bis breit lanzettpfriemenförmig,

in der Kiellinie ritzenförmig durcbbrocheu bis gefenstert oder

weit klafiPend, Wimpern fadenförmig, selten verkürzt, selir

selten fehlend, an den Artikiilationen niit Knoten oder seit-

lichen Anhangseln. Sporen klein bis mittelgross.

UEBERSICHT DER ABTEN.

J. Endostom dem ausseren leicht anhangend. Wimpern feli-

lend. Blatter hohl oval B- comprcssidcns.

B. Endostom frei, allermeist sich mit dem Sporensack ablösend,

Wimperu ausgebildet, offc mit Anhangseln.

Eubrviiin.
3

1. Blatter nicht gesaumt oder nur undentlich durchö

eine Reihe engerer Zeilen gesaumt.

Blaten unhelcannt.

Rasen gelbgrün, oben durch die hyalin en Haar-

spitzen der ovalspatelfOrmigen Blatter greisgrau.

B. g^.irutense.

Blut en einfidus ig (zwitterig).

Rasen dunkelgrün bis rötlich. Rippe als Spitze

Flora von Buitenzorg, V 34
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auslaufend. Zeilen an der Kapselmündung ab-

geplattet B. Sandii.

B lüi en zwei h il u s ig.
r

m

a. Rasen silbergrau glanzend. Blatter in eine hya-
line Haarspitze zusammengezogen.

Blatter breit eiförmig, Rippe bis Blattmitte.

Wimpern mit Anhangseln B. arg^enteum.

Blatter oval bis ovalianzettlich , Rippe bis

ins obere Blattdrittel. Wimpern ohne
Anhan um.

Rasen lebhaft grün bis schmutziggrün. Rippe als

kurze Spitze austretend.

a. Blattraud etwas umgebogen, unversehrt.
Blatter ovalianzettlich, Kapsel hals kurz

und dick . . . . B. Junjrhulinianum.

Blatter schmallanzettlich, allmahlich zuge-

spitzt, Hals langlich . . B. Gedeanum.

*

13. Blattrand fast flach, gegen die Spitze mehr
oder weniger gezahnelt.
Rippe als gezahnelte Stachelspitze

austretend.

Stachelpitze langer. Kapsel eichel-

förmig, Hals kurz, dick, runzelig.

B. coronatum.

Spitze kurz. Kapsel schmal birnen-

förmig. Hals schmal.

B. pang-eranijense.

Rippe als kurze, glatte Spitze aus-

tretend. Rasen 10-20 cm. hoch (selten

**

g-uum.rötlich) B. ambi

Rasen niedrig, glanzend, Rippe meist

in der Spitze schwindend.

B. nitcns.

Pflanzen meist dunkelgrün, mehr oder wenijrer
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weinrötlich. Blattrand flach, zuweilen an der

Basis wenig umgebogen.

a. Blattrand oben gezahnelt. Rippe als Stachel-

spitze auslaufend.

* Kapsel unter der Mündung nicht
verengt,

Blattspitze kielig hohl, Rippe als zurück-

gebogene Granne austretend. Hals lan-

ger, Kapselmündung s e h r e r vv e i t e r t.

(Pflanzen sehr selten grün).

B. porphyroneuron.

Blattspitze nicht kielig. Rippe als ge-

rade Stachelspitze auslaufend. Hals

kurz,glatt . . .B. Erythropus.

** Kapsel unter der Mündung stark

verengt.

Rippe als rote, zurückgebogene Spitze

auslaufend. Rasen grünlich. Hals lan-

ger, rauh. Peristomzahne auf Basi-

larmembran . . B. *erythropilura.

(3. Blattrand unversehrt, Rippe mit der

Spitze endend ; Pflanzen bis 10 cm. hocb.

B. tjiburrumense.

2. Blatter breit ge saumt.

a. Pflanzen klein, Rippe als lange, verbogene Spitze

austretend B. Treubii.
r

b. Pflanzen robust, mehr oder weniger scbopfig be-

blattert. Stengel oft niederliegend. Rippe als

kurze Spitze austretend {Flatypliyllum C. Müll.).

Blatter kurz spatelförmig, bis hoch hinauf

umgerollt. Beide Peristome gleichlang.

B. Decaïsnei.

Blatter verlangert spatelförmig, bis hoch

hinauf umgerollt. Beide Peristome gleich-

lang ........ B. Zollinffen
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I. Cladodium (Brtd.) Schimp., in BryoL ear. fase, 46/47, Consp

ad Vol., IV, 1881.

Eüdostoni dem ausseren Peristom fest bis kaum an-

hangend und nicht mit dem Sporensack sich ablösend.

Wimpern fehlend oder radimentar, ohne seitliche Anhang-
r

sel. Lamellen der Zahne durch Zwischenwande verbunden oder

typisch normal.

265. Bryum compressidens C. Müll., Syn., I, p. 290 (1849).

Synonym: Poklia turbina/a Schwaegr., Suppl., II, ii, ii, p. 150, T. 194.

Exsiccata: M. PLEiscnER, Musc. Archip. Ind., N°. 166 (1901).

Zweihausig, Geraischtrasig, cf Pflanzen ahnlich, Blüten

gipfelstandig in den knospenförmig geschlossenen Schoptblattern,

mit kurzen, ovoidisch gekrümmten Antheridien und lange ren

Paraphyseu von blassrötlicher Farbung; innere Hüllblatter

oval, mit kurzer Kippe, bei den innersten letztere ganz

fehlend. — Rasen d i c h t , mehr oder weniger durch fein

warzige , rötlichgelbe , feiiie Rhizoidenhaare verfilzt, 1— 3

cm. hoch , schmutziggrün bis weinrötlich. Stengel brüchig,

unten einfach und locker beblattert, oben büsclielastig, reicli

verzweigt, rot, rundlich, mit sehr kleinem Centralstrang, locke-

rem , dünnwandigem Grundgewebe, welches nach anssen in

einigen Reihen etwas verdickt aber nicht enger isi. Aeste

etwas dichter beblattert, fast kiitzchenartig. Schopfblatter knos-

penförmig, geschlossen. Blatter schlaff, sehr hohl, locker,

dachziegelartig anliegend, oval bis liinglich oval, mit sehr

kurzem Spitzchen, 1— 1,5 mm. lang und 0,5—0,7 mm. breit;

Rand aufrecht, gegen die kappenförmige Spitze selten etwas

gezahnelt. Rippe rot, sehr dünn, entweder die Blattspitze

erreihend oder mehr oder weniger weit vor derselben schwindend.
I

Blattzellen sehr locker, dünnwandig, fast leer, mit eiu-

zelnen grosseren Chloroplasten, rhomboidischhexagonal,
45—190 /u. lang und 15—25 fi. breit, an der Insertion wenige

Zeilen verkürzt, am Rande- meist eine Reihe schmalerer Zeilen.

Perichaetialblatter nicht verschieden. Seta kniftig, verbogen,
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1,5 2 cm. hocli, dankelrot, oben heller und fast aufrecht bis

wenig herabgebogen ; Vaginula dick kegelförmig, mit einzelnen

Archegonien und Paraphysen besetzt. Kapsel rötlicli lederbraun,

mit dem langeren, trockenfast aufrecht bis wenig geneigt,

runzeligen, selten etwas gebogenen, dunkelbraunen Hals, schmal

Fig. 98.

Brynm compressidi'ns C. Müll.

a. Habitusbild (nat. Giüsse)

b. Stengelbliitter '-^

e. Sporogon

d. Peristom 1 O Q

<^'. Zahn vential geseheo.

birnenförmig, 3 mm. lang und 1— 1,3 mm. dick, d

hautig; Epidermiszellen dünnwandig, locker, zumeist rechteck

auch bis 6 seitig (45—00 ^. + 30 /Y.), am Halsteil QU der

Urne) kür und mit rundon (20—30 Spaltöffnu

g die Mündung allmahlich kleiner. Ring mehrreihig, vom

Ürnenrand sich ablösend. üeckel hoch ;\
j" ölbt. mit kurzem
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Spitzclien, rötlich gerauJet, Zeilen der Spitze sehr klein und

verdickt. Peristom an der Mündung inserirt, Zahne an der
w

Basis zusammenfliessend. spitzlanzettlich, 0,3 mm. lang, von

der rötlichen, trüben Basis an allmahlich verschmalert, oben

gelblicli hyalin. Lamellen normal bis 20, oben eutfernt gestellt;

Dqrsalscliicht quergestrichelt, Langslinie zickzackförmig

;

Endostom gelblich, Grundhaut leicht anliangend, niedrig, '/4 der

Zahne; Fortsatze lanzettpfriemenförmig, schmal ritzenförmig

durchbrochen. Wimpern fehlend. Sporen grünlich, papillös,

15—16
i"

An feuchten, quelligen Stellen. Weat-Java: um Tjipannas bei Sindanglaya, 1000

m.; Tjibodas, 2000 ra. (F.); bei Tjiburrum, 1700 m. (Nyman); an beiden Orten

steril; c. fr. von der Insel Bali, 1000 m. (Zollinger), ferner aus Nepal bebannt.

Anmerkung. Die Blütter dieaer Art variiren im selben Rasea von ovalrundlicher

bis schmalelliptlscher Form, Rippe bisweilea als winzige Spitze austretend. Im
allgemeinen sind die Blatter der javanischen Pflanzen hohler und stumpfer, ohne
jedoch specifische ünterschiede in den Sporogonen aufzuweisen und sie können als

n. var. obtusifolium Fl. unterschieden werden.

Die Pflanze gehort sicher zu Cladodium und, soviel ich an dem Perïstom erseben

konnte, zu der Sect. Encladodium Limp. Ob Brachjmenium splachnoides Harv.
{Bryum C. Müll., Syn., I, p. 291) wirklich von nnserer Pflanze verschieden ist,

konnte ich aus Mangel an Originalen nicht ermitteln, Brachymenïum cellulare HooK.
iat vegetativ mit unserer Pflanze identisch! Früchte aber nicht gesehen, ebenso B.

anoectangiopsis C, Müll. aus Ceylon,

II. Euhryum C. Müll., Syn., I, p. 252, ex p., (1849); Lindb.,

Musc. scand., p. 15 (1879).

Endostom frei nnd meist leieht sich mit dem Sporensack

ablösend, so lang als wie das aussere Peristom : Grundhaut V,
2,

der Höhe der ausseren Peristomzahne, selten ritzenförmig durch-

brochen. Wimpern immer ausgebildet, so lang als die

Fortsatze. Lamellen typisch.

Anmerknng. C. Müll. in Gen, Maac fr., p. 226 (1901) degradirt dieses Subg.
neuerdinga durch Beschrankung anf eioen vegetativen Formenkreis zu einer Habitus-
Gruppe.

Die Reihenfolge der Arten ist möglichst nach der vegetativen Verwandtschaft
geordnet. Znerst die Gruppe Argyrobryum 0. MQll. mit B. argenteum, B. leuco-
phyllum und B. garutense. Hieran schliesat sich die Gruppe:

Doliolidium C. Müli. mit B. Junghuhnianum und B. coronatum.
Zu Apalodyetion C. Müll. geboren B. pangerangense, B. amhiguum und B. nitens.

Hier ist Br. Sandii eher mit der:
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Erythrocarpum-Gfuppe vcrwaudt, zu der B, erythrinum, B. Erijtliropus, B, ery-

thropüum, B, Gedeanum und vielleicht B. tjihiirrumense zu rechnen ware.

Zur Torquescentella-Gruppe gehort; B. Treubii, welches mit dem FormeDkreis

von B. capillare verwandt ist. MiTT. in M. Austr. fasst alle diese Gruppea in ein

Eccremothecium zusamraen.

Zur Gruppe Platyphyllum C. Müll. emend. gehören B, Decaisneit B» Zollingeri

und jB, rmnosum.

1. Blatter nicht oder iindeutlich durch eine Rcihe gestrechter Zeilen gesdumt.

m

266. Bryum argenteum L., Sp. plant., p. 1120 (1753).

Synonyme; B, lanatum Brid., bryol. univ., I, p. 659 (1826).

Mnium lanatum P. B., Prodr., p. 75 >) (1805).

Exsiccatae: Mandon, PI. Boliv., Ts°, 1664.

Rehm, M. Afr, austr., N**. 259.

W. Schimp., M. Abj^ss., N°. 455.

M. Fleischer, Mu9c, Archip. Tad., N^ 140 (1900).

Zweih ausig, gemischtrasig. cT Blüten dick knospenförmig.

Antheridien zahlreich, ebenso die gleichlangen Paraphysen. —
Rasen mehr oder weniger dicht, unregelmassig ausgebreitet

,

locker verbunden, weisslichgrün bis silbergrau, sei-

denglanzend. Stengel zart, bis 1 cm. hoch, zahlreicb, mit

dunnen, katzclienförmigen gleichmassig dicht beblatterten, sterilen

Sprossen und sehr feinwarzigen Rhizoiden, rund, mit undeut-

lich collenchymatischem Centralstrang ; Aussenzellen dünnwan-

dig, locker und rötlich. Blatter hohl, dacliziegelförmig anliegend,

nicht gesaumt, breit eiförmig, plötzlich in eine hyaline,

schmale Spit ze zusammengezogen, 0,60—0,75 mm. lang und

0,45—0,6 mm. breit; nicht herablaufend. Schopfblatter langer,

allmahlicherverschmalertjRand flach und unversehrt. Rippe dünn,

meist über der Blattmitte schwindend, mit 2 grossen,

ventralen Aussenzellen (Deutern), kleinen, dorsalen Aussen- und

wenigen, substereïden Füllzellen. Blattzellen dünnwandig, hexa-

gonal bis rhomboidisch gestreckt, 45—50 //. lang und 10—15^.

breit, gegen die Spitze langer und enger, meist nur in der

unteren Blatthülfte mit Chloroplasten, oben leer und hyalin,

am Grande rechteckig bis quadratiscli. Perichaetialblatter

1) Syoonyme und Exsiccaten. die auf europaische und nördliche Gebiete Bezug

haben, sind hier nicbt angegebeu.
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etwas schmaler, sonst wie LaubbKltter. Seta dünn, rot, 1—

2

cm. hoch , oben eng hackenförmig herabgebogen. Vaginula

dick, ovoidi^icli, mit Paraphysen. Kapsel hangend, mit dem

kurzen, dickeren Hals 1— 2 mm. lang, dunkelrot bis schw^rz-

licli, Irmglicli, trocken unter der Mündung verengt; Epidermis-

zeilen rechteckig, mit verdickten Langswanden, an der Mün-
1

dung viele Reihen quergestreckter, roter Zeilen, im Halsteil

('/*— Vs d^ï* Urae), rundlich quadratisch, mit viel Spaltöff-

nungen. Ring dreireiliig, sich abrollend. Deckel gewölbt, mit

kleiner Spitze wenig glanzend. Peristom unter der Mündung

inserirt; Ziihne des fiusseren rötlichgelb, an der Spitze hyalin,

kaum papillös und gesaumt, bis 45 //. lang, Lamellen eng,

über 20—25; Endostom hyalin, gelblich, fein papillös, Grund-

haut Va der Zahne. Fortsiltze schmal, ritzenförmig durchbro-

chen, 3 ausgebildete Wimpern mit Anliangseln. Sporen klein,

gelblich, glatt, 8—12 /^,, einzelne bis 15//. Reife: Febrnar-—April.
übiquist! Auf Java nicht gerade haufig; aber baufiger anzntreflFen (besonders

steril) als Funarïa hygrometrica, West-Java: Tjibodas, ao Steicen am Laboratorium,

c. fr., 1450 m.; Soekaboemi (F.).

f. ceylonense Fl.

Synonym: Brijum jlexüisetum C. Müll., Gen. Musc. fr., p. 217 (1901).

Exaiccata; M. Fleischeb, Musc. Archip. Ind., N°. 140 (1900).

Blatter zu einer Ulngeren, hyalinen Spitze aiisgezogen. Seta

oben heller. Kapsel kurz, tonnenförniig, unter der Mündung
nicht oder wenig verengt. Wimpern teilweise mit Anliangsel,

zuweilen knotig, Sporen wie bei der Stamniform.
Auf dem Gipfel des Namïnacula in Ceylon, 2200 m. (F.).

Anmerkung. Diese Form gehort in den Formenkreia der v. /anq/wm und nabert
sich auffallend dem B. leucophyUum. Bei der jetzigen Haarspalterei im Genus Bryum
wurden wohl obenstehende Kapsel- nnd Peristommerkmale beinah genügen, um eine
eigne kvt zu gründen! Éa ist wahrscheinlich die Form. welche C. Müll. in Gen.
Musc, p. 217 B. jlexiUselum nennt, wahrend er eine Pflanze vom Diëngplateau aus
Mittel-Java B. p^gmaeoph^Uum 1. c. tauft. (Exemplare nicht gesehen).

267. Bryum leucopliyllum Dz. et Mb., M. frond. ined. Archip.

ind., p. 15, T. 6 (1845); C. Müll., Syn., I, p. 315 (1849); Bryol.

jav., I, p. 148 (1860).

Exsiccata: M. Fleisciier, Mupc. Archip. Ind., N°. 141 (1900).

Zweihausig. Gemischtrasig oder cf Pflanzen in eignen Rü,-
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schen. Blüten gipfelstandig knospenförmig, gesclilossen. Antlieri-

dien 0,3 bis 0,45 mm., mit sparlichen kürzeren oder etwas lan-

geren, gelblichen Paraphysen ; HüUblatter selir zalilreicli, aussere

am versclima.lerten Grimde rötlicli, allmahlich lang, liyalin

gespitzt, alle mit halber Rippe. — Ras en zmneist dicht,

unregelmassig ausgebreitet, niedrig, silbergrau schim-

mernd. Stengel niedrig, unten durch fein warzige Rliizoiden

verbunden, mit den unter dem Schopf des Fruchtsprosses ent-

springenden, 2—4 km^zen Innovationen, kaum 5 mm. hoch;

letztere unten fast nackt, nach oben allmahlich grösser, schopfig

beblattert. Blatter der Innovationen (untere klein), etwas ge-

dunsen, auliegend hohl, aus verschmalerter Basis oval

bis lanzettlich, in eine kürzere, nach oberwarts langere, hyaline

Spitze zusammengezogen, ganzrandig, flach. Schopfblatter des

Fruchtsprosses wenig grösser, aus breiter Basis oval lanzettlich,

ere, abstehende, gezahnelte Haarspitze ausgezogen,

alle mit in dem oberen Blattdrittel oder erst in der hyalinen

Spitze verschwindenden Rippe; letztere dünn, unten gelblich

bis rötlich, mit substereïden Füllzellen. Blattzellen meist nur im

untere n Drittel, mit sparlichen Chloroplasten, die oberen ""l^

leer und hyalin, in der Mitte derbwandig, rhomboidisch-

hexagonal in den Astblattern, 30—45 /i. lang und 6-9 ^.

breit, gegen die Spitze enger und gestreckter, gegen die Basis

viele Reihen und am Rande weit hinauf rechteckig bis

quadratisch, dünn wan dig; in den Schopfblattern durc^aus

langsgestreckter, bis 80 /u. lang und enger, gegen d'

etwas kürzer und erweiterter, weinrötlich gefarbt. Perichae-

tialblatter (innere kleiner), mit gezahnter, langer Haarspitze,

sonst wie Schopfblatter ; Seta aufrecht, oben hakenförmig

gekrümmt, gelblich, in der unteren Halfte purpurrot bis

schwarzlich, 1 bis wenig über 2 cm. hoch; Vaginula dunkelrot,

ovoidisch, imten dick, oben enger. Kapsel klein, fast auf-

recht bis geneigt, reif hangend, mit dem sehr kurzen,

runzeligera Hals und Deckel eiförmig, 1—1,5 mm. lang

und bis 0,9 mm. dick, gegen die Mündung allmahlich eng,

kleinraündig, hellrotbraun bis dunkelpurpurn. Deckel gewölbt,
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rait kleiner Warze, rotgerandet, glanzend purpurrot. Epider-

raiszellen unregelmassig recht- bis mehreckig gestreckt, 1 : 3,

mit etwas verdickten Langswanden, an der Mündung wenige

Reihen quadratisch bis qiiergestreckt, mi kiirzen Halsteil (*

der Urne) verbogen, mit pbaneroporen Spaltöffnnngen. Ring

breit, sich abrollend. Haiibe flüchtig, cylindrisch-kappenförmig.

Per

i

stom an der Mündung inserirt, Zaline weinrötlich,
von unter der Mitte an allraahlich verschmalert, oben hyalin,

entfernt gestellt, fein papillös, breit gesaumt bis 0,37

mm. lang, Lamellen bis zu 18; Dorsalfelder über der Mitte

quadratisch, Langslinie deutlich zickzackförmig ; Endostom

hyalin-gelblich, papillös, Grundhaut V2 bis wenig darüber vor-

tretend, Fortsatze so lang wie die Zabne, kaum oder nicht
durchbrochen. Wimpern (3) rudimentar. Sporen gelbgrün, glatt,

9— 12 u. Reife: Juni—Auö

Forma elata Fl.

Easen dicM und weicli, silberweiss, sterile Innovationen 1

bis 1,5 mm. hoch.

Au f Er de nur auf den höchsten Berggipfeln heimisch! Java (Blume, Rochussen,
Teysmann; die Angabe Buitenzorg in Bryol. jav. ist efn Irrthum); Gipfel dea Pan-
gerango, 3060 m. (Zollinger, Massart, Beccari, Warburg, F.); Ost-Java: Berg
Merbaboe, 3000 m.; Ardjoenoegcbirge am Walirang! 2800 m. (F., Junghühn). Auch
aua Söd-Celebes bekannt (Warburg?); Bua-Kraog (Frühstorfer) fid. Cardox.

P. elaUi am Ardjoenogebirge oberhalb Lali-djiwo, 2700 m. (F.).

Anmerkung. Von B. argenteum, mit der diese Art Verwandtschaft hat, unter-
scheidet sie sich durcb die langeren Blatter, sowie die ovoidische Kapsel und das
Peristom.

268. Bryuni g:arutense Fl., n. sp.

Blüten und Sporogone unbekannt! Rasen niedrig, bis 1 cm.
hoch, dicht, fast kissen förmig, weich, schmutziggrün,
durch die langen Haarspitzeu oben graugrün, mit gelblichen
Sprossenden, innen rotbraun, durch braunliclien, fast glatten
Rhizoidenfilz verbunden. Stengel braun, leicht brüchig, meist
sparlich dichotom verzweigt, mit gleichhohen Aesten; im
Querschnitt rund, 0,2 mm. diam., mit grösserem, runden
Centralstrang (40-60 ,«.), Grundgewebe sehr locker, rundlich



535

eckig, dünnwandig, nach ausseii etwas kleiner, branngefrirbt,

nicht verdickt; zienilich dicht, fast katzchenartig beblattert.

Blatter trocken anliegend (die uutereii zerstört), zusam-

mengefaltet, etwas um den Stengel gedreht, feucht gedunsen,

anfrecht abstehend , sehr weich , kielig

einigen Sprossen grösser
?

hohl, fast sclilafij an

rosettenartig gehauft, aus ver-

schmalerter Basis o v a 1 , fast spatelförmig, rasch zuge-

spitzt, mit kürzerer bis langerer (von Blattlange), glasshelier,

glatter Haarspitze; ohne Haar 0,6— 0,9 mm. lang und 0,3— 0,36

mm. breit; Blattrand aufrecht, unversehrt. Blattzellen locker,

dünnwandig, ziem-

lich regelmassig

,

hexagonal bis

rhomboidisch, 30

40 {x.^ seltener bis

60 ^. lang und 12

16 ^. breit, gegen

Fig. 99

die

Basis

verschmalerte

m e h

Reihen verkürzt

meist q u a d

tisch am

eine Reihe

Rande

enger

Bryum garutense T"l.

a. Habitusbild (nat. Grosse) ; b. Desgl. i.

c. Stengelblatt L?.

d. Schopfblatt
X

Ripp grun bis braunlich, mittelkniftiff

m d in eine etwas geschlangelte,

und langsgestreckt.

30 //. dick, oben se

mcist langere, hyaline, glatte Haarspitze auslaufend, im Quer-

schnitt mit Deutern, zwei ventralen, weiten Aussenzellen, einer

kleinen Gruppe stereïder Füllzellen und kleineren, dorsalen

Aussenzellen.

Anscbeinend an Rinde. West-Java.bei Garoet im Preanger entdeckt von (E.Ntman).

269. Bryum Jungliuhniamim Hpe., Bryol. jav., I, p. 146,

T. 119 (1860).

Synonyme: Bryum cöronatum var. (3 minus HPE-, in Sched. JuNGH.

Bryum pachjtheca Dz. et Mb. (non Möll.), ia PI. Jühgh., I, p. 323 (1854).

Zweihilusir^. Gemischtrasig. cf Pflanzen ahnlich, Bluten
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gipfelstandig knospenförmig, mit wenig Antheiïdien und etwas

langeren Paraphysen; Hüllbliitter eiförmig, scharf zngespitzt,

mit dicker Rippe , innere breiteiförmig , Rippe weniger aiis-

laiifend , Zellnetz rundlich hexagonal. — R a s e n Ijraunlich
,

sehr niedrig, nur 2—3 mm. hoch. Stengel sehr verkürzt,

Fruclitschopf fast sitzend, mit wenigen sterilen, ziemlich dicht

schopfig beblatterten Aestclien, untea spaiiich mit gelbbraunen,

fein warzigen Rhizoiden. Blütter trocken angepresst, feucht

aufrecht abstehend, steif, hohl, oval, kurz zuge-
F

spitzt, 0,4—0,6 mm. laug und 0,3—0,45 mm. breit, Rand

meist etwas nacb aussen umgebogen, unversehrt; Scliopf-

T und schmiller, ovallanzettlich spitz

;

mit sehr krafti£>er, gelblicher bis rotbrauuer, nach aufwilrts

6

allraahlich dünnerer Rippe, welche in eiue kürzere, oder bei den

Schopfblattern langere, stielrunde, kaum gezahnelte Stachelspitze

auslauft. Blattzellen derbwandig, rhomboidisch-hexa-
gonal, 15—30 /i. lang und 6—10 ju. breit, gegen die Basis

weniger verdickt und lockerer, rundlich 4—6 seitig, gegen den

Rand kaum etwas schmaler, fast leer, Cytoplasma nicht sichtbar.

Innere Perichaetialblatter kleiner, mit lang austretender Stachel-

spitze. Seta etwas verbogen, 1— 1,5 cm. hoch, unten dunkelrot,

oben heller und rund herabgebogen ; Vaginula dick ovoidisch, rot.

Kapsel gi-oss, nickend, rötlichbraun, mit dem dicken, run-
zeligen Hals und Deckel dick eiförmig, selten unter der

kleineren Mündung etwas verengt, bis 2 mmi. lang und 1 mm.
dick, entdeckelt gestutzt, ovoidisch kugelig (an Br^um coronatum

erinnernd). Epidermiszellen derbwandig, unrcgelmilssig 4—

6

seitig, auch rundlich 1:1 bis 1:2, gegen die rötliche Mündung
a 1 1 m a h 1 i c h kürzer und die aussersten Randreihen abgeplattet

;

im Halsteil (letzterer breiter und so lang als die Urne) ver-
kürzt, oft quergestreckt, mit zahlreicheu runden, pha-
neroporen Spaltöffnungen, 30 ^. gross. Ring breit, sich vom
Deckel abrollend. Deckel kegeliggewölbt, mit kurzem Spitzchen,
an der Basis breit gerandet, rnit gelbroten, gestreckten Zeilen.

Peristom an der Mündung inserirt, Zahne gelblichbraun, an der
Basis nicht genühert, 0,3 mm. lang, von unten an allmaldich
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verschmalert, im oberen Drittel schnell pfriemlich, hjalin, wenig

papillös, undeutlich ausgenagt gerandet, Lamellen ziemlicli eng,

über 25; Mittellinie deutlich zickzackförmig ; Endostom hyalin,

gelblich, fein papillös, Grundliaut über V2 der Zahne, Fortsatze

weitklaffend, nicbt verbanden. Wimpern doppelt, so lang
^

wie die Zahne, knotig oder mit Anhangseln. Sporen grünlicb,

tast glatt, 11—13 ^. Reife: September—Januar.

Auf Er de. Ost-Java, an der Kordseite des Bergea Meibaboe, circa 2300 m.

(Junghuhn), auf dem Gipfel des Merbaboe (Jünghühn).

Eine ahnliche Art aua Oat-Java ist:

270. Bryiim bulbi{yerum Fl., n. sp.
r

. Zweihausig. Geraischtrasig. Rasen niedrig, Blattrippe dick,

nicht austretend. Stengel mit blattacliselstandigen, knollenför-

migen Brutknospen. Kapsel fast wie bei voriger Art aber

Endostom mit 2—3 rudinientaren Wimpern. Sporen grünlich,

;-latt, 10—12 fi. (Diagnose im Anhang).

. Auf Erde. Ost-Java: Ardjoenogebirge bei Lali-djiwo! 2600 m. (F.).

271. Bryum coronatum Schwaegr., Suppl., I, ii, p. 103, T.

71 (1816); Brid., Bryol. univ., I, p. 650 (1826); C. Müll,, Syn., I,

p. 307 (1849); Bryol. jav., I, p. 145, T. 118 (1860); Dz. et Mb.,

M. frond. ined. Arch. Ind., p. 24 (1845).

Sjüooyme :' Bri/tim doliolum Duby in MoKiTZi, Syst. Verz., p. 138 (1845—46);

C. MüLL., 1. c, p. 304; Dz. et Mb., Plant. JasGH., I, p. 328 (1854).

B. coronatum v. doliolum Jaeg., Adumbr., I, p. 617 (1871—75).

! B. Mariei Besch., Fl. Réunion, in Annal. d. Sc. nat. bot., T. X, p. 235 (1880).

Exsiccata: M. Fleischek, Musc. Archip. Ind., N". 142 (1900).

Z w e i h a u s i g , auch rhizotöcisch
;
gemischtrasig, cf Pflanzen

offc gruppenweise, einfaclier, schlanker, Blüten dick knospen-

förniig, gipfelstandig und durch übergipfelnde Innovationen

pseudolateral, Antheriden gross, zahlreich, mit vielen gelblichen,

wenig langeren Paraphysen; innere HüUblatter klein, hohl,

eiförmig zugespitzt, mit dunner, auslaufender Rii^pe. — E a s e n

ziemlich dicht, meist durch Rhizoidenfilz locker zusammenhiln-

gend, schrautzig- bis lebhaft grün, nicht glanzend, 0,5 bis fast

2 cm. hoch. Stengel durch aufrechte, sterile, locker beblat-
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terte Innovationen oft reichlich verzwelgt, unten reichlich mit

sehr fein papillösem Ehizoidenfilz bekleidet, mit Centralstrang,

lockerem Grundgewebe und engeren Aussenzellen. B 1 a 1 1 e r

trocken anliegend bis verbogen abstehend, etwas gedreht, feucht

aufrecht abstehend , h o h 1 (die nnteren meist zerstört)

,

ovallanglich, scharf zugespitzt, flachrandig oder gegen die

Basis leicht zurückgesclilagen , Schopfblatter lanzettlich,

mehr allmahlich zugespitzt, mehr oder weniger mit welligen,

zurückgerollten Blattrandern , alle unges3,umt, fast ganz-

randig (gegen die Spitze etwas gezahnelt). Hippe mittel-

kraftig, zuletzt rot, fast stielrund, als ziemlich langer, etwas

gezahnelter, gefarbter Stacliel auslaufeud. Blattzellen dünn bis

massig derbwandig, rhomboidisch hexagonal, im Mittel

35 fi. lang und 12 (x. breit, gegen die Basis etwas verkürzt,

fast quadratisch, besonders bei den Schopfblattern ; am Rande

mit 1—2 Reihen enger verlangerter Zeilen. Perichaetialblatter

schmal, allmahlich zugespitzt, Rand breit zurückgeroUt,

innere klein, flach, nicht gezahnelt. Seta 1—3 cm. lang, glan-

zend rot bis dunkelpurpurn, aus kaum merklich geknieter Basis,

aufrecht, steif, oben plötzlich kurz hakig herabgebogen, Vagi-

nula dick ovoidisch, meist sehr kurz, mit Archegonien und
Paraphysen besetzt. Kapsel senkrecht hangend, bedeckelt

mit dem kurzen, breiteren, rauhen Hals gleich einer

Eichel im Becher, entdeckelt etwas verkürzt, fassförmig,
1—2 mm. lang, braun bis dunkelpurpurrot, Mündung erwei-
tert, hie und da auch, wenn bedeckelt, unter der Mündung
etwas verengt, Epidermiszellen derbwandig, klein parenchyma-
tisch, um-egelmassig eckig, in Mehrzahl kurz rechteckiff, am
runzeligen, kurzen ('/^ Kapsellange) Hals nmdlich , mit
phaneroporen Spaltöffnungen. Ring dreireihig, stückweise sich

ablösend. Deckel glanzend, dunkelrot, kuppelförmig ge-

wölbt, mit kurzem Spitzchen. Peristom bis 0,5 mm. lang, an
der Mündung inserirt, ausseres rötlich bis rot, Zahne an dei

Basis durch eine rote Leiste verbunden, breit lanzettlich, im
oberen Drittel zugespitzt und papiUös, undeutlich gesaumt;
Lamellen eng, über 25 ; Endostom gelblich, fein papillös, Grund-
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haut über die Halfte, Fortsatze breit klaffend gefenstert,

Wimpern 2—3^ kürzer^ mit Anhangseln (Anhangsel selten gauz

felileiid). Sporen klein, grünlich, glatt, 6—8 //. Reife ; Januar—Mai.

Auf meist kalkhaltiger Erde, auf Mauern in der Ebene nnd Hügelregion sehr

verbreitet, Java ohne Standortsangabe (Blume, Korthals, Teysmann). West-Java:
Bei Depok rb 50 m. (Holle), Pandar Pété bei Buitenzorg, 300 m., an Kalkfelsen

bei Koeripan, 300 m. (Zollinger); auf Kalkboden am Fusse des Gedeh (Zippeliüs);

auf Kalkbergeu bei Waroe (Kühl und v. Hasselt); am Berg Patoeha, Papandajaug,

Kiaraia (Korthals). Buitenzorg, 260 m. (F.), Bandoeng, Garoet, 700 m. (F.). Höchster

Standort: Tjipannaa bei Sindangluya, 1060 m. (F.); Ost-Java ebenfalls verbreitet

zwischen Bedojo uud Semanoe auf Kalkerde (Jünghdhn); Dringoe bei Probolingo!

Malang, 500 m. (F.); Insel Amboina (Zippeliüs); Banca bei Muntok (Aman); Anda-

maninaeln! Cejlon! Singapore, Celebes! also durch den ganzen Archipel, Neu-Guinea,

wie überhaupt im ganzen Tropengürtel, Amerika, Afrika, das verbreiteste Bryum,

Anmerkuug. Diese Art wurde schon richtigersveise in Bryol. jav. mit B, dolio-

lum DüBY synonimisirt; C. Müll. bat nun aber alle B, coronad — weil aie ebeu

von Asien und nicht voo Amerika stammen — als B. doliolum^ das einbausig
sein soU, bezeichnet. Nun eind aber alle B, dolloli^ die ich unterauchen konnte,

auch ex Herb. Müll. zweihausig, selten rhizautöciach, ebenso das zahlreiehe Ma-
terial von Java, sowie die Originalexemplare ex herb. Leiden, uud auch im übrigen

sind sie von B, coronalum specifisch nicht verschieden,

Ferner andert diese Art, wie übrigens meistens alle weitverbreiteten Arten sehr

ab, und zwar nicht nur vegetativ, aondern auch in der Form der Sporogone, die

mit üebergangsformen voo schlankeichelförmiger bis kurz fassförmiger Gestalt va-

rüren (bisweilen im selben Rasen!) indem sïch der Urnenteil so verkurzen kann,

daas er kaum die Lange des Halateilea erreicht; im allgemeinen sind die entdeckel-

ten Kapseln kürzer uud dicker als die bedeckelten. Es können also die Formen

mit kürzerer Kapsel nur als eine forma doUolum angesehen werden,

Hampe, M, fr. Ceylon, in Nuov. giorn. bot. ital., 1872, p. 281, hat noch eine

var. oriëntale aus Borneo mit lockerem Zellnetz unterschieden.
w

Bryum Mariei Besch. von Rëunion ist von B. coronatum nicht specifisch ver-

schieden; überhaupt würden sich bei einer feritischen Vergleichung der neuen

Arten von Réanion, Bourbon, Madagascar, besonders mit indo-malajiachen Arten,

interessante Reaultato ergebea

!

272. Bryum pangerang^ense Fl., n. sp.

Zweihausig. Gemischtrasig, cf Pflanzen illmlicb, Blüten

knospenförmig, gipfelstandig oder von 1—2 kurzen, ebenfalls

blütentragenden Sprossen übergipfelt, Antlieridien zahlreicli,

kurzgestielt, ovoidiscli gekmramt (Schlauch 0,3 mm. lang),

Parapliysen zalilreich, langer, gelblich; innere Hüllbliitter

breit cifömiig, kiirz gespitzt, mit Rippe; Arcliegoniensclilanker,

mit viel Paraphysen. — Vegetativ dem B. Junghihnianum. ganz

almlicli. Raschen dicht gelblichgrün, sehr niedrig, unten durch
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röthliclien, grobwarzigen Rhizoidenfilz verbnnden.

Stengel 1—3 mm. lioch, mit zahlreichen kurzen, massig

Fig. 100.

Bryum pmigerangense Fl.

a. Habitusbild (nat. Grosse).

b. Desgl. Y.
€. Stengelblatt ^.
d, Perichaetialblatt il.

e, Pei'istom ^"^
.

tf*. Zatn vential gesehen,

e-. Fortsaize des Endostoma.

tf*. Wimpern mit Anbangseln.

dicht, kaum schopfig beblatterten Innovationen. Blïltter trocken

halb knospenförmig zusammenschliessend, feucht aufrecht abste-
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liend, etwas steif, weniger hohl, ovallanzettlich, schar f

zugespitzt, 0,6—0,8 mm. lang und 0,2—0,3 mm. breit, Kand
ganz flach, gegen die Spitze weitlauftig gezahnelt. Schopf-

)sses langer, lanzettlich spitz, bis

Q XXt.;V.ii «,U.OO^.±X ULlJg,

blatter des Fruchtsprosses langer, lan

1,5 mm. lang, 0,3 mm. breit, Rand wen

bogen. Blattzellen wie bei B. Junghuhnianum, ebenso die gelblich-

braunliche Rippe, letztere aber etwas schwacher (30 fj. dick) und

kürzer austreteud, oft an der Spitze hyalin und mehrfach
zahnelig gespalten, in den Schopfblilttern mit der Spitze

endend. Innere Pericliaetialblatter kleiner, Rippe nicht austre-

tend. Sporogone oft zu zwei aus einem Perichaetium. Seta

aus flach geknieter Basis, 0,6— 1,7 cm. hoch, gelbrot, unten

dunkler, etwas verbogen, oben melir oder weniger kurz hakig

gebogen. Vaginula ovoidisch, oben schmaler, mit Paraphjsen

besetzt. Kapsel klein, brilunlich, mit dem langen, engen,

faltigen, etwas gebogenen Hals 1,5 mm. lang und 0,6—0,7 mm.
dick, schmal birnförmig, mit weiter Mündung, unter derselben

etwas verengt. Epidermiszellen der b wand ig, unregelmassig

4—6 seitig, bis 30 fi. lang und 25 ^. breit, oft die Zellwilude

etwas verbogen, an der rötliclien Mündung 4—6 Reihen ver-

kürzt kleiner, die oberen 2—3 Reihen querrechteckig , im

Halsteil sparliche, phaneropore Spaltöifnungen (30 /^.). Ring

breit, sich abrollend. Deckel hochgewölbt, mit Warze, rotge-

randet, Eandzellen lan^^sffestreckt. Peristom dicht unter der

Mündung inserirt; Zalme an der Basis genflhert, zu einem nicht

vortretenden j niedrigen Baselring verbunden, grünlich- bla

ockerfarben, breit gerandet, vom untern Diïttel an verschma-

lert, glatt und durchsichtig, an den Spitzen hj^alin, fein ]3apillÖs,

bis 0,35 mm. lang, Lamellen bis 25, Mittellinie sehr fein, deutlich

zickzackförmig ; Endostom hyalin, locker papillös, Grrundhaut

kürzer als Vs> Fortsatze schmal ritzenförmig durch-

brochen, etwas kürzer als die Ziibne bis gleichlang; Wimpern

2j mit langen Anhangseln, etwas kürzer. Sporen olivgrftn, durch-

sichtig, fein warzig, 12— 15 a. Reife; Juni, Juli.

Kalkpflanze der höchsten Gebirgsregion. West-Java: auf dem Gipfel des

Pangerango am Kalkmörtel des Triatigulations-pfeilers, 3060 ra., am 20 Juli entdeckt

(F.), mit B. leucophylluni und Brachymenium exile vergesellschaftet.

Flora voü Buitenzorg, V. 35
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273. T. p. Bryum ambijjuum DuBY in Moritzi, Verz., p. 132

(1845—46); C. Müll., Syn., I, p. 294 (1849).

Synonyrue: Bryum plumosum Dz. et Mb., M. frond. ind, Archip. ind., p. 16,

T. 7 (1860); Bryol. jav., I, p. 143, T. 117.

B. apiculatum Dz. et Mb., M. frond. ined. Archip. iad., p. 24 (1845).

B. Leveilleanum Dz. et Mb., op. cit., p. 16.

B. pachypoma MoNT., in Ann. se. nat. (1845), IV, p. 104; C. MüLL., Syn.,

I, p. 299 (1849).

Exsiccatae: Zollikger, PI. Javanica, N°. 2099.

M. Fleischer, M, Archip. Ind., N°. 167 (1901).

Zweihausig! cf Blüten dick kiiospenförmig, offc durch

Innovationen der locker beblatterten, zierlicheren cf Pflanze

(meist in eigneu Rasen) übergipfelt, mit vielen Antheridien

(Schlauch gekrünimt, 0,36 mm.); Hüllblatter zahlreich, die

inneren hohl, breit eiförmig, stumpflicli, mit zarter, offc

ganz verschwindend ei' Rippe. — Pflanzen in lockeren bis

dichten, unregelmassig ausgedehnten Rasen, etwas glanzend bis

seidenglanzend, von lebhaft grüner bis dunkelgrüner, selten

weinrötlicher Farbung, durch feinwarzige Rhizoiden verwebt.

Stengel mit den sterilen, meist sehr locker beblatterten

Innovationen, 10—20 mm. hoch (seltener niedriger), reiehlich,

besonders in dem unteren, meist fast entblatterten Teil, mit

feinen Rhizoidenhaareu bekleidet, durch die etwas herablau-

fenden Blattrippen nnregelniassig rimdlich kantig (in den ste-

rilen Sprossen rund), mit kleinem Centralstrang , lockerem

Grundgewebe und 2 Reihen engerer, gefarbter, wenig verdickter

Aussenzellen. Blatter trocken zusammengefaltet, locker,

verbogen anliegend bis fast flattrig verbogen ab-
stehend, sehr weich, feucht hohl, schlaff, aufrecht ausge-

breitet, aus wenig schmalerer Basis ovallanzettlich,
allmahlich in eine kürzere oder langere Spitze ausgezogen;

circa 1 ,5 mm. lang und 0,6 mm. breit, fast üach und fast ganz-

randig, nur gegen die Spitze meist fein gezahnelt und gegen

die Basis nach aussen gebogen. Schopfblatter des Fruchtsprosses

etwas langer und schmaler, lanzettlich zugespitzt, starker ge-

zahnelt, oft langsfaltig, nicht hohl. Alle mit mehr oder weni-

ger meist kurz (selten nicht) austrctender, dunner, get^rbter

Rippe, letztere uuten planconvex, mit ventralen und dorsalen
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Aussenzellen, Deuterreihe und ventraler Stereïdengurtunff, oben

stielrund, mit substereïden Füllzellen. Blattzellen fast derb-

wandig, rhomboidisch hexagonal, melir oder weniger

lüügsgestreckt, 45—90 ft. (selten langer), 9—12 ^. breit,

mit Chloroplasten und gesclilangeltem Cytoplasma, gegen die

Basis einige Reihen fast quadratisch, dünnwandig, leer, gegen

den Blattrand enger und gestreckter. Innere Pericliaetialblatter
w

Vs kleiner, sonst wie die umgebenden Schopfblatter. Seta rot-

glanzend, gegen die Basis dunkler, bis 1,5—3 cm. hoch, ver-

bogen, bis fast geschlangelt, oben melir oder weniger hakig
L

L

herabgekrümmt ; Vaginula ovoidisch, an der Basis meist dicker.

Kapsel horizontal bis nickend, gelbbraun bis dunkelbraun, am
langen (Va der Urne), faltigen, meist gebogenen Hals

dunkler, mit demselben bis 2 mm. lang, trocken sehr eng,

schmal birnförmig, weitmündig, unter der Mündung

stark verengt, feucht sehr langlich, fast keulenförmig.

Epidermis fast derbwandig, Zeilen parenclijmatisch, un-

regelmassig, kurz 4—5seitig, zumeist rechteckig , im Mittel

30 //. lang und 20 ^, breit
,
gegen die Mündung

allmahlich etwas kleiner, nicht quergestreckt;

am Hals rundlich, mit etwas verbogenen Wanden und pbnne-

orporen Spaltöffuungen, 24—30 ^. lang (Spalte ritzenförmig).

Ring breit, Sreiliig, sich abrollend. Columella dick, kurz.

Deckel gross, mehr oder weniger conisch gewölbt und

sehr klein genabelt (zuweilen stumpf und ohne Nabel),

nicht glanzend, die Randreihe der Deckelzellen von innen

langsgestreckt. Haube cylindrisch, flüehtig. Peristom an

der Mündung inserii"t, Zahne auf einer bis 50 //. vortre-

tenden, rötlichen Grundhaut, rotbraun, an der Basis rot,

verschmelzend, 0,35—0,5 mm. lang, breitlanzettlich, von

unten an fast allmalilicli verschmalert , kuppelförmig nach

innen gebogen, undeutlich gesaurat; oben papillös, fast hyalin;

Lamellen ausserordentlich eng, bis 30 und mehr, oberwarts

weit radiar vortretend; Langslinie fein zickzackfurmig. En-

d o stom gelblich, fein papillös, Grundhaut bis über '/j ^er

Zahne; Fortsatze klaffend gefenstert. Wimpern 2— 3, gleichlang,
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mit langen AnMngseln. Sporen blassgrün, fast glatt bis fein

punktirt, 12—15 ^. Reife: December—Juni.

Formonreicb !

(S. var. inajus Hampe in Bryol. jav., I, p. 144.

Blatter breitcr, sehr hohl, weicb, Zellnetz erweitert, diirch-

sichtig. Stengel verlangert, sparlich wurzelhaarig, entfernt be-

blattert; und

y. var. Leveillianum Dz. et Mb., Bryol. jav., 1. c.

mit langen, zierlichen Innovationen; beides inehr vegetative

Formen.

Auf Erde, au DamineD ziemlich verbreitet in der Hugel- und niederen Berg-

region. Java ohne Standortaaogabe (Korthals, Zollingee). West-Java: am Berg Gedeh

und Salak (Hasskakl, Zollinger); an Stt'ioen im Tjapoes (Zolliiïgkr), bei Garoet!

700 m. (F.); um Buitenzorg (Herb. Miquel), (Wichura, F., Kurz); au Blumenvasen

im bot, Garten (Penzig); aui Salak (Tjapoesscblucht) (F.); bei Succaraandri! 400

m. (F.); Bandong (Wichura); Insel Onrust ia der Bai von Batavia! (F.), in einer sterilen

Form, mit zahlreicben, stengelbürtigen, gestielteu, maulbeerförmigen,
braunen Brutknollen, f. bulbillosum Fl. Ost-.lava; Medini, Oengarang-Gebirge, c

1000 m.; Merbaboe-Gebirge und Slamat, 1800 m.(JuNGHunN); Madjopei, Pengalengan,

Lembang, Malang (Wichura). Wonosobo! 800 m. (Seubert); Djokja an Steinen der

Hindutempel Tjandi Sewoe (F.). Ferner Manila! (Wichura), Sumatra (Teysmann),

Die Varietaten meist mit der Stammform vorkommend.

Var. elongalum Dz. et Mb., M. fr. ined. Archip. ind., T. 7, Fig. 31 und 32,

gehort nach den Originalexemplaren zu B. Sandii Dz. et Mb. !

274. Bryum *nltens HooK., in Wall., Cat. ^\ 7592, et Ie. pi.

rar., T. 19, f. 6 (1837); Harv., in Lond. Journ. of Bot., 1840, II,

p. 9; G. MüLL., Syn., I, p. 339 (1849); Mitt., M. Ind. or., m
Journ. of Linn. Soc, 1859, p. 70.

SynoDjme: ? Bryum apiculatum Scuwaegr., Suppl., 1, ii, p. 102, T. 72 (1816) ; C.

MüLL., Syn., I, p. 308 (1849); Mitt., M. aast. am., p. 301 (18G9).

Brijuin coronatum var. Wils., in Kew. Journ. bot., IX, p. 333 (1857).

] Brijum pneudocoronatum C. Müll., in Herb.

Bryum pachypoma MoNi. (fid. Mitt.), ejusdem: Wils.!

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 286 (1902).

Zweihausig. Rasen niedrig, meist 0,5, seltener bis 1 cm.

hoch, gelblich bis goldgrün glanzend. Stengel sehr kurz, mit

feinwarzigem Rhizoidenhaaren; Innovationen kurz, unter dein
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Scliopf entspringend. Untere Bltltter klein, nach oben scliopfig

gehauft, aufrecht anliegend, sehr liolil eiförmig, in eine

Spitze zusammengezogen, 1 bis 1,2 mm. lang und bis 0,4:5 mm.

breit. Blattrand fast unverselirt, meist aufrecht, liie und da

etwas eingebogen. Blattrippe dünn, nicht oder sehr wenig

austr etend, meist inder Spitze schwindend. Schopfbliltter

kaum grösser, in der scharfen Spitze undeutlich gezilhnelt.

Blattzellen hexagonal bis rhomboidisch, dünnwandig, sehr locker,

50—90 ^. lang und 15 [x, breit, nach dem Bande zu wenig

verengt, an der Basis mehrere Reihen erweitert hexagonal bis

rundlich quadratisch. Cytoplasma weniger sichtbar. Seta 1,5

bis 2 cm. hoch. Kapsel kleiner als bei B. amhigumn, bis 1,5

mm. lang. Epidermiszellen dünnwandig, durchaus rait mehr

oder weniger verbogenen Wanden. Spaltöffnungen pseudo-

phaneropor, in den Epidermiszellen tief eingelagcrt, kleiner.

Deckel deutlich genabelt. Randzellen einen gelbrötlichen

Sanm bildend, nicht langsgestreckt. Peristom ebenfalls auf

einer vortretenden Grundhaut, Zilhne bis 0,35 mm. lang,

gelbbraun, nicht allmahlich, sondern erst von der Mitte an

verschm alert, oben hyalin und in eine feine, kaum papillöse

Spitze ausgezogen. Endostom gelblich. Wirapern (2) kürzer

als die gleichlang d hie und da mit Anhü,ng

sonst knotig. Sporen gelbgrün, durchsichtig, locker papillös,

10—13 fi. Eeife: April—Juni.

Auf Erde an Böschnngen. Weat-Java, auf dem Wege von Garoet nach Trogong,

800 m. (F.). Ferner aua Nepal nnd Ceylon! (WicuuiiA, Gaedener) bekannt.

Anmerkung. Diese Art zeigt so geringe ünterschiede von voriger, dass ich

sie nur als Abart auffaasen kann. Sie ist sicher niir eine kleinere Varieiat von Br.

arnbiguum, von dem sie sich mehr durch eine Summe kleiner Merkmale, als wie

specifisch unterscheidet.

P

275. Bryum Sandii Dz. et Mb., M. frond. ined. Arch. ind.,

p. 21, T. 10 (1845); C. Müll., Syn., I, p. 300 (1849); Bryol.

jav., I, p. 145 (1860).

Synonym: IRryum plumosum v. elongatum^ Dz. et Mb., in Bryol. jav., I, p. 144!

Exsiccata: M. Fleiscuer, Musc. Archip. Ind., N^ 168 (1901).

Einhausig und zwitterig. Blüten gipfelstaudig, cT Mii-

fig, knospenförmig, mit grossen Antheridien (Schlauch 0,35
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mm.) und zahlreichen lilngeren, gelblichen Paraphysen; innere

Hüllblatter hohl, oval, kurz gespitzt, mit in der zusammenge-

zogenen Spitze verschwindender Rippe. cT Blüten mit wenig
- 'T

Antheridien, Archegonien gleichlang. — EaschèD niedrig, leb-

haft dunkelgrün bis rötlich (sterile Rasen bis 2 cm. hoch),

unten etwas durch Wnrzelhaare verbanden. Stengel nieist nie-

drig, mit den blütentragenden 3—5 seitlichen Innovationen,

wenig über 0,5 cm. hoch, locker, etv/as schopfig bebliittert,

ani Grunde entblattert, mit sehr' fein papillösen Ehizoiden-

haaren. Blatter aufrecht abstehend, etwas steif und

hohl, oval lanzettlich zugespitzt, mit austretender

Rippe. Blattrand fast flach, gegeu die Spitze gezahnelt, an

der Basis wenig herablaufend und nach aussen gebogen ; Schopf-

blc'ltter wenig grösser, allmahlicher zugespitzt, Rand etwas

nach aussen umgebogen, deutlicher gezahnelt. Rippe mittel-

krSftig, fast stielrund, als etwas langere Spitze auslaufend (in

den unteren Stengelblattern mit der Spitze endend), gelblich

gefilrbt, au der Basis kraftiger. Blattzellen massig verdickt,

in den Astblattern zumeist hexagonal gestreckt, 30 /^. lang

und 10 /<. breit, mit sehr deutlich geschlangeltem Cytoplasma

und viel Chloroplasten, in den Schopfblattern unregelmassiger,

rhomboidisch, hexagonal, sehr gestreckt und eng, bis 60 fz.

lang, gegen die Basis meist verkürzt, am Rand eine Reihe

rhomboidisch langgestreckter, enger Zeilen. Perichaetialblatter

oft langsfaltig, lanzettlich, allmahhch spitz, mit zurückge-

roUtem Rand; Rippe rötlich, austretcnd; innere kleiner, mit

in der Spitze endender Rippe. Seta purpurrot, glanzend, bis

2 cm. hoch, oben hakenförmig, rund, bis fast schleifenförmig

herabgebogen ; Vaginula dick ovoidisch, mit Paraphysen und

Archegonien besetzt. Kapsel hangend oder nickend, mit dem
kurzen, allmahlich in die Seta verschmalertem, rauhem Hals,

2,5 mm. lang, langlich cylindrisch-keulenförmig, lichtbraun,

w e i tm ü n d
i g ; Epidermiszellen fast dickwandig, engUngs-

gestreckt bis fast linear, bis 80 ju. lang und 6 fi. breit,

mit etwas gdbogenen Wanden, an der Milndung 2—3
Reihen rundlich quadratisch, gross und am roten
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Mündungsrand mehrere Reihen quergestreckt. Spaltöffnungen

im Halsteil gross, phaneropor, eingelagert, 30—40 ^. lang, mit

weiter, ritzenförmiger Spalte. Ring breit, sich stückweise ablösend.

Deck el niassig gewölbt, mit Zit ze. Haube eng kappenför-

mig, fiüclitig. Peristonizahne rötlich, nicht gesaumt, an den

Spitzen hyalin und kaum papillös, unten breit lanzettlich, w e n i g

genahert, an der Basis nicht vcrbunden, ohne Basalring,

von der Mitte an verschmalert, 0,33 mm. lang, Lamellen eng,

über 25, Mittellinie fast gerade. Grundhaut des Endostoms über

'/o j Fortsatze schmal gefenstert, kftrzer als die Zahne des

ausseren PeristonivS. Wimpern 2— 3, kürzerj mit kurzen

Anhangseln. Sporen ?

Auf Erde. Java, ohne oahere Standortsangabe (Holle, Korthals). West-Java,

am Megamendong-Gebirge (Kühl, van Hassklt), bei ïjibodaa, an Rinde von

Alsophila, 1450 m. etc, (F.), Tji-Matjam, 1200 m. (F.).

Anmerkung. Von. allen ahnlichen Arten sofort durch den Blütenstand und die

engen, faat linearen Epidermiszellen zu unterscheiden.

276. T. p. Bryum porpliyroneuron C. MüLL., in Bot. Zeit.,

1853, p. 22.

Synonyme: Bryum pachypoma Wils., in Kew. JourD. of Bot., iX, p. 364 p. p.

(1857).

\ Bryum erythrinum MiTT., M. Ind. or., in Journ. of Linn. Soc, 1859, p. 70.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N"». 287 (1902).

Zweihausig. Gemisclitrasig. cT Pflanzen schlank, einfaclier,

gern in eignen Gruppen. Blüten knospenförmig, gipfelstandig,

meist durcli Innovationen übergipfelt; Antheridien zahireich,

dick cylindrisch, gekrümmt, 0,3 mm., Paraphysen langer, gelb-

lich; innere HüllbMter oft gelblichrot, breit eiförmig, schei-

d i g , lang gespitzt, die innersten kürzer gespitzt, mit schwacher

Rippe. _ Rasen zierlich bis krilftig, 1—3 cm. hoch, dicht bis

sehr locker, oben dunkelgrün, nach unten zu dunkelweinrötlich

oder ganz rötlich, durch feinwarzigen, dunkelroten Rhizoidenfilz

verwebt. Stengel aufsteigend, rot, mehr oder weniger verliingert,

mit zahlreichen sterilen, ungleichlangen Aesteu, oft büschelastig,

sehr locker, seltener dichter, nicht schopfig beblattert,

durch die herablaufenden Blattrippen rundlich kantig, mit eng-

zclligem, gelblichem, rundem, Centralstrang (60 /u. diam.),
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GrunJgewebe rot, sehr locker, dunnwandig, kaum koUen-

cliymutiscli , nach aussen etwas enger, oft niit blatteignea

Aiissenzellen. B lilt ter trocken zusammengedreht, mehr oder

wenio-er flattri^^ absteliend, feuclit ausgebreitet
absteliend, mehr oder weniger Iiolil, schmal eiförmig bis

lanzettlich, mehr oder weniger allmahlich zugespitzt, meist

in eine kielig holile Spitze zusammengezogen, 1,5—2,5 mm.
lang und 0,5— 0,8 mm. breit; Blattrand fast unversehrt oder

sehr undcutlich, weitlaufig, an der Spitze oft deutlicher ge-

zahuelt; sehr selten etwas eingerollt, meist aufrecht bis wenig

nmgebogen; Stengelblatter nicht verschieden. Itippe kraftig,

meist rot, als kurze, zurückgebogene, grannenförmige, meist

rötliche, Spitze austretend; planconvex, mit medianer Deu-
r

terreihe, weiten, ventralen Aussenzellen, einer dorsalen Glurtung

sub- bis stereïder Zeilen, mit Begleitergruppe und kleinen,

dorsalen Aussenzellen. Blattzellen locker, dünn- bis fast derb-

wandig, mit wenigen, grobkörnigen Chloroplasten (Cytoplasma

gut sichtbar), rhomboidisch—hexagonal, unregelmtlssig, 30—90

^. lang und 9— 14 /^. breit, gegen den Eand etwas enger
und ein bis zwei Randreihen verlangert, an der Insertion

2 — 3 Reihen erweitert bis fast aufgeblasen, braun
oder rot gefarbt, kurz 4 — Gseitig. Langs des Stengels

im Wurzelfilz zuweilen mit gestielten, rhizoidenbürti-
gen, knollenförmigen, rötlichen Brutkörpern. Peri-

chaetialblatter schmallanzettlich, scharf zugespitzt,
meist blutrot; innere kleiner, alle mit nicht oder kaum
austretender Hippe. Seta glanzend, blutrot, oben heller, aus oft

etwas geknieter Basis hin- und hergebogen, 2—5 cm.

lang, oben kurz hakig gekrümmt; Vaginula dick, kurz-ovoidisch,

dunkelrot. Kapsel nickend bis hangend, lederbraun bis schwarz-
k

lich rötlich, mit dem langen, wenig gebogenen Hals 2—3
mm. lang, weitmündig, langlich, fast keulenförmig,
reif und trocken unter der Mündung meist w

g
Epidermis derbhiiutig, Zeilen derb-und dickwandig,unregelmass
4—öseitig, 1:1 und 1:2, mit etwas verbogenen Wanden,
30—45 ^i. lang, an der Mündung wenige Reihen kürzer. am
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Halsteil (von Urnenlange) eng, dickwandig, mit zahlreiclien

kleinen (25 ^.), phaneroporen Spaltöffnungen, Ring 2reiliig,

sich vom Deckel abrollend. Deckel kuppelförmig gewölbt,

gross, nicht glanzend, mit kurzem, scharfem Spitzchen.

Haube flüchtig, eng cylindrisch. Peristom etwas unter der

Mündung inserirt, basaler Ring purpurrot, wenig vortretend;

Zahne von nnten an allmahlich dunner, gelbrot gefarbt, oben

gelblich, hakig eingebogen, breit gesaumt, 0,5—0,7 mm.

lang. Lamellen eng, über 35, gegen die Spitze auf der

Innenseite weit radiar, schau felförmig vortretend,

Lanf^slinie mehr oder weniger sichtbar, zickzackförmig. Endo-
o

stom gelblich, Grundhaut bis fast Vs vortretend, Fortsatze

gefenstert, Wimpern meist 2, gleichlang, mit Anhangseln. Spo-

ren olivengrün, glatt, 11— 13 fi. Reife: Marz— Juni.

Formenreich!

Var. /? g^ig^anteiim Fl.

Exsïccata: M. Fleischer, Musc. Archip. lod., N*>. 143 (1900).

In allen Teilen grösser. Rasen 2—4 cm. hoch, AstbhUter

bis über 2,5 mm. lang, Blatter der Sprossspitzen oft mehr

oder weniger einseitwendig. Seta 3—5 cm. hoch. Kapsel

unter der Mündunë cuvvao y Cl ^115

Var. / erylliriimm Fl.

Synonym: \Br. erylhrinum Mitt., 1. c.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind.. N°. 287 (1902).

Rasen niedrig, meist 1 cm. hoch, dicht, grün bis rötlich

Pflanzen gedrnngen, dichter beblattert. — Astblattei

]^5_1^8 mm. lang. Rippe kurz grannenförmig austretend

Seta 1,5—3 cm. hoch. Kapsel trocken unter der Mündunr

verengt. Deckel oft ohne Spitzchen.

Var. d nanura Fl.

Rasen locker, Pflanzea zierlich. Astblatter kaum bis 1

mm. lang, etwas flacher und .weniger kielig, lockerzellig. Rippe

rot. Seta 1—1,5 cm. hoch. Kapsel trocken oben etwas verengt.
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Ausserdem iat noch eiDe var. majus Broth. iq Herb. Berol. unterschieden,

welche eine Zwischecform von der Stammform zur var, giganteum ist. Habituell

kleiner als v. giganteum. Kapsel unter de (W
Auf quelligen Stelleo an Erde in Bergwaldern, West-Java: am Gedeh bei

Tjibodas und Tjiburrum! 1400-1700 eu. (F.); Sindanglaya! 1000 m. (P.); oberhalb

der heiasen Quellen am Gedeh ! 2200 m. (F.), Ost-Java : zwischen Poespo und

Toaari! 1500— 1700 m. (F.). Feruer Sumatra! (F), Ceylon; Neilgherriegebirge.

Var. ^ West-Java: in der Schhicht bei Tjibodas an Felseo, 1400 m., Tjiburrum!

1700 m. (F.); Resid. Krawang: am Tjilalawi (F.). Ferner aus Sumatra (F., L.

ZiMMEKMANlf) bekannt.

Var. y, West-Java: auf Wegen bei Tjipannas und Sindanglaya! 1000 m, (F.).

Ferner Ceylon, Sikkim

!

Var, J. West-Java: am Gedeh, im Berggarten von Tjibodas am Grunde von

BaumstS,mmen! 1450 m. (F.),

Anmerknng, Die var. y (mehr an trockneren Standorten) zeichnet sich durcb

gedraogtere Beblatterung und etwas engeres Zellnetz aue und ist auch habituell kleiner,

wiihrend die Stammform und var. /3 (an feuchteren Standorten) ein erweitertes

Zellnetz und sehr lockere Beblatterung aufweisen , und bei den kleinen Formen
die Rippe nicht seltea unter der Spitze schwindet. Auch die Form der Kapsel
variirt von cylindrisch keulen- bis schmal birnenförmig, bedeckelt unter der Mündung
nicht bis sehr verengt; entdeckelt immer weitmündig.

Vergleicht man die beiden extremen Formen var. giganteum und var. nanum
oberflachlich, eo glaubt man 2 verschiedene Arten vor sich zu haben; jedoch bei

eingehender Untersuchung stellt sich heraus, dass es nur habituelle, durch die

verschiedenen Grössenverhaltnisse bedingte DifFerenzen sind, die ausserdem durch
eine Reihe von üebergange mit einander verbunden werden.

277. Bryum *Erytropus Fl., n. subsp,

Zweihausig (rhizautöcisch). cf Pflanze ahnlich der Q und
durch Rhizoidenfilz mit ihr innig verbunden, reichverzweigt,

Blüten klein, knospenförmig, terminal und durch Innovationen

pseudolateral, mit kurz ovoidischen, rötlichen Antheridien, 0,25

mm. lang, nicht gestielt, ohne Paraphysen; Hüllblatter eiför-

mig spitz, mit Rippe. Archegonien zahlreich, kurzgriffelig,
mit etwas langeren

, gelbrötlichen Paraphysen. — Basen
niedrig. Pflanzen auch gruppenweise, weinrot bis dunkelrot,
5—8 mm. hocb, unten durch roten, warzigen Rhizoidenfilz

verbunden. Stengel selir kurz, mit zahlreichen, fast locker

gleichmassig beblatterten, aufrechten Aestchen, dunkelrot,

mit kleinem Centralstrang , lockerem , nach aussen wenig
engerem, dunkelrotem Grundgewebe. Blatter etwas steif,

aufrecht abstehend,^ trocken ,angepresst, nicht scliopfig,

etwas gekielt, aus gleichbreiter Basis lanzettlich. mehr
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oder weniger allmahlich zugespitzt, mit grannenförmig austre-

tender Rippe, 1— 1,5 mm. lang und 0,3 mm. breit (Astblatter

Fig. 101.

Bryum. Eryiropus Fl.

a.

b.

e.

d.

e.

9

Habitusbild (nat. Grosse).

Desgl. V-
^ Pflanze -^.

Stengelblatt Al.

Perichaetialblatt l^.

Zellnetz li.

Entdeckelte Kapsel Y*
A, Peristom ^\^\ A'. Zabn ventral gcsehen; A*. Endostom.

oft etwas oval lanzettlicli, kürzer zugespitzt). Blattrand flacl

oder hie und da wenig eingebogeii, oben deutlich gezahnelt

Rippe 25 ft. dick, purpurrot, als dunkelrote, klein gezahnelte
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stielrunde, gerade Graune aiislaufend. Blattzellen fast derb-

wandig. leer (hie uud da mit sparlicheD, grosseren Chloroplas-

ten, Cytoplasma nicht siclitbar), eng prosenchymatisch,
langsgestreckt, 60—100 /u. lang und 5—8 ju. breit, gegen

den Rand allmahlich enger, an der roten Basis wenige Zeilen

verkürzt nnd erweitert, 4-6seitig. Peiichaetialblatter viel

kleiner, kürzer zugespitzt. Rippe als Granne austretend,

Zellnetz derbwandig. Seta rot, unten duukelrot, dünn, etwas

verbogen, aufrecht, 1,5—2,5 cm. hoch, oben herabgebogen.

Vaginula langlich ovoidisch, dunkelrot. Kapsel horizontal
bis kaum nickend, reif dunk el rotbraun, mit dem kurzen
Hals 1,5—2 mm. lang, cylindriscli bis fast keulenförmig,

entdeckelt unter der weiten Mündung nicht verengt, bedeckelt

wenig verengt, dickhautig. Ej)iderraiszellen fast derbwandig,

klein, zumeist rechteckig, 15 /u. breit und bis 30 ju. lang,

gegen die Mündung kaum verschieden, nur 1—2 Reihen etwas

quergestreckt, am Hals ('/., der Urne) rundlich vielseitig, mit

grosseren (25—30 ^.), norm al phaneroporen Spaltöffnungen

(Spalte ritzenförmig- elliptisch). Ring 2reihig, sich schwer

ablösend. Deckel gross, kuppelförmig gewölbt, mit kurzem
Si^itzchen, Rand kerbig gelblichrot. Peristom an der Mün-
dung inserirt, auf basilarer, vortretender Grundhaut,
dem B.porph^roneuron ganz ahnlich. Zahne rotbraun, breitgesaumt,

0,4 mm. lang, oben hakig eingebogen. Mittellinie dcutlich,

zickzackförmig
; Endostom gelblich, papillös, Grundhaut V3 hoch,

Fortsatze breit gefenstert, hie und da klaffend. Wimpern (2)

etwas kürzer, am gleichen Peristom knotig oder mit langen
Anhangseln. Sporen braunlichgrün, fast glatt, 9-11 fi. Reife:

Februar—Marz.

Auf Er de. West-Java: bei Tjibodas, an nicht bewaldeten Stellen, 1400 m.
(F.); entdeckt am Salak an Felsen in der Tjapoesschlucht, 1000 m. (F.).

Anmerkung. Dem B. porphyroneuron sehr nahe verwandt und streng genommen
nur als Abart desaelben aufzufaasen; besonders durch die schraalen Blatter mit den
eng en Blattzellen ausgezeichnet.

I
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278. liryum erylliropllum Fl., n. sp.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 169 (1901).

Zweihausig, gemischtrasig. cf Blüten dick knospenförinig,

meist melirere an einem Stammcheu, pseudolateral, mit zahl-

reichen rötlichen Antheridien, Schlauch 0,3 mm. und sparlichen

kürzeren oder gleichlangen Paraphysen, Hüllblatter zahlreich,

schmal eiförmig, langgespitzt, mit kraftiger, rötlicher Rippe.

Archegonien zahlreich, ohne Paraphysen. — Raseii gelbgrün,

Fig. 102.

o

Bryum erythropüum Fl

a. Habitusbild (natürl. Grosse),

€,

StengelLlatt ^\

Blattspitze ^.
d, Sporogon bedeckelt

e, Sporogone obne Deckel ^

niedr D O mra.Spitzen der Blattrippen rot, meist

durch warzigen Khizoidenfilz melir oder weniger dicht

Stengel der frnchtenden Pflanze kurz, mit zahlreicliei

mi

zieralich g dicht beblatterten Aeste Astblatter

frecht abstehend, sohr hohl, oval langlich, spitz,

0,9—1,2 mm. lan

nur an der Spit

o und 0,30—0 m fast o
^ r

etwas entfernt gezilhnelt, Blattrand nicht

lang, breit-geschlagen ; Stengelbliltter grösser,

ny.ottlich. allmiVhlich schm;

1,5 mm.

1 zugespitzt, BI



554

ehr oder weniger eingerollt, alle mit krafti5^J. ^XlXQ^^^J..^,, c^x^v. ^^.^ .. ^^^o

bis dunkelroter Rippe, in eine immer rotgefarbte, langere,

zurückgebogene Stachelspitze auslaufend. Blattzellen fast

derbwandig, sehr locker, fast leer (sparlicb mit Chloroplasten),

ziemlich regelmassig hexagonal, kurz, 30—45 /u. lang und

12—15 u. breit, an der verkürzt, fast

quadratisch, gegen den Hand eine Reihe enger und gestreckter.

Seta 1,5—2,5 cm. lang, verbogen, unten rot, oben gelbrot,

melir oder weniger hakenförmig gekrümmt, glanzend, Vagi-

nnla dick ovoidiscli, purpurrot. Kapsel horizontal bis nickend,

lederbraim, mit dem langen, faltigen^ oft gebogenen, zuweilen

breiteren, etwas w a r z i g e n Hals, 1 ,5—2 cm. lang und bis

0,8 mm. dick, trocken unter der Mündung stark verengt.

Epidermiszellen fast dünnwandig, unregelmassig eckig, meist

recliteckig, 1:2, mit verbogenem Wanden, gegen die weit e

Mündung etwas kürzer, ara Hals mit kleioen, rundlichen (20— 25

/u.), normalen, vorgewölbten Spaltöffnungen. Ring breit,

mehrreihig, sich vom Deckel abrollend. Deckel gross,

ohne Rand und gestreckte Randzellen, hochgewölbt, ohne

oder meist mit kleiner Spitze, dunkelpurpurrot glanzend,
Haube eng cylindrisch, mit rotem Schnabel. Peristom im
allgemeinen wie bei B. amhigmm^ Basalring dunkelpurpurrot,

Zahne rotbraun, zuerst allmahlich von unten an, dann im

oberen Drittel plötzlich verschmalert, liyalin, bis 0,45 lang,

deutlich breit hyalin gesaumt. Langslinie deutlich

zickzackförmig, Lamellen 35 und melir. Endostom gelb,

fein papillös, G rund ha ut % der Z S h n e , Fortsatze schmal,
breit gefenstert. Wimpern 3, mit langen Anhangseln, kürzer.
Sporen grasgrün, durchsichtig, fein punktirt, 11—14 /^., mit

grossen Oeltropfen. Reife: Dezember—Marz.

Auf Er de, Weat-Java: an Felsen am Salak, 1000 m. (F.); bei Tjibodas, 1450
m. (F.); bei Tji-xMatjam, an Bachufern, 1200 m. (F.); bei Patjat am Gedeh, 1200
m. (F.).

Anmerkung. Mit Br. eryüirocarpum verwandt und vielleicht ala subspecies davon
aufzufassen. Zeichnet sich durch den beaonders im halbreifen Zustand rauh puB-
telösen Hals aua, schon ateril durch die meist rötliche, lange, gerade Stachel-
spitze der Blatter zu erkennen, aber mit Voreicht von rötlichen Formen des Br.
Sandei zo nnterscheiden, von dem es babituell (ausser durch die Merkmale der



555

Sporogone) dnrcli steifere, gelblichgrüne, dichtere Rasen abweicht. Ausserdem
von Br, porphyroneuron durch die dichtbeblatterte Aeste und aufrecbt anllegenden,

]aager stachelspitzigen Blatter und glanzenden Deckel unterschieden.

Ebenfalls zur Erythrocarpumgvnppe gehort das zierliche:

279. Bryum javense Fl-, n. sp.

Zweihausig. Rasen wenige mm. hoch. Blatter ovallan-

zettlich, allmalilich spitz, besoiiders die Schopfblatter wie ge-

tuscht gesaumt. Rippe niclit aastretend. Seta glanzend
M

rot, 1— 1,5 cm. Kapsel fast wie bei Br. porphyroneuron. Sporen

12— 15 ^. (Diagnose im Anhang).

Mittel-Java: auf dem Diëngplateau an Erdwanden, am Merdodo, 2100 m. (F.).

r

280. Bryuin fjiburrumense Fl., n. sp.

Exsiccata: M, Flefscher, Musc. Archip. Ind., N°. 144 (1900).

Zweihausig. cT Blüten dick knospenförmig, gipfel-

standig, offc mehrere an einer Pflanze nnd meist durcli Inno-

vationen übergipfelt. Antheridien zahlreich, ini Alter weinrot,

walzenförmigj etwas gekrümnit, lang gestielt (Schlauch bis 0,37

mm. lang); Paraphysen sehr zahlreich, bedentend langer (oft

bis einmal langer als die Antheridien), weinrötlich ; innere

Hüllblatter klein, mit durchlaufender Rippe, ahnlich den Schopf-

blattern. 9 Blüten 1 — Rasen mit Erde durchsetzt, etwas starr,

sehr hoch, kraftig, dicht, oben schrautzig braunlich grun, innen

rötlich bis dunkelbraun, durch Rliizoiden verw^ebt. Stengel

leicht brüchig, rot, meist einfach oder oben sparlich dichotom

verzwelgt, bis 10 cm. hoch, Langenwachstum durch Innovatio-

nen, sehr locker und entfernt beblattert; mit feinwarzigen,

brauulichen Rhizoidenhaaren sparlich besetzt; im Querschnitt

durch die herablaufenden Blattrippen rundlich fünfkantig,

unten bis 0.6 mm. diam., Centralstrang sehr klein, Grundge-

webe locker, dünnwandig, rot, Aussenzellen kleiner, aber kaum

verdickt. Blatter (untere meist bis auf die Rippen zerstört),

verschiedengestaltig, trocken fast krans verbogen, dem

Stengel locker anliegend, feucht fast liattrig verbogen, aufi-echt

abstehend, tief kielfaltig; Stengelblatter aus herablaufen-
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der, halbstenselumfassender Basis langlich, spitz o val, mehr

ode g scharf pitzt, bis m
an den blütenlosen

0.40^0.00

Sprossen), 1 1

(besonder

mm. lane

mm. breit, Rand aufrecht, unversehrt. Schopfblatter

des cT Blütenstandes bedeutend grösser und breiter, nicht

Fig, 103.

y

Bryum tjiburrumense Fl.

a. Habitusbild. ,/ Pflanze (nat. Grosse).

*. Aeussere Hüllbliitter der c/ Bliite ^
e, Stengelblatter

1

d. Unteies Stengelblatt -1».

e, Blatt an sterilen Sprossen 12..

herablaufend, faltig

mm.
breit

brt

lang und

bis 3

5 -nini.

,
ovallanzettlich bis

it lanzettlich,

meist scharf zugespitzt;

Blattrand o

ebogen, geg die Spitze

kaum hie und da flach

i mit dergezahnelt Ripp

scharfen Blattspitze als auf-

gelöste Zellenspitze endend

oder V o r der Spitze aufge-

löst; kraftig, unten rötlich,

nach oben allmahlich dün-

und braunlich , imner

Querschnitt biconvex, ohne

Begleiter, im entwickelsten

Teil mit 2—i Deutern,

weitlichtigen dorsalen und

ventralen Aussenzellen, •

nebst 2 grossen, seitlichen

Flügelzellen (an jeder Seite

eine) und centrale, etwas

verdickte und engere FüU-

zellen. Blattzellen locker

eitert, derbwandig, fast ganz leer, kurz rhomboid
bis Issig 4—6 seitig, auch stellenw

,gonal (prosenchymatisch) 1

'ö g

breit g die Basis

—30 fi. lang und 15—

2

gestreckter, am Blattrande

einer Reih 3 langsgestreckter, enger, rhomboidischer Zeilen

Zellnetz der ^ Schopfblatter (3imnwandig,rhomboidisch irestreckt
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Cliloroplasten sehr sparlicli, Cytoplasma meist siclitbar. Spoi-ogone

unbekannt.

An feuchten, vom Wasser besprühten Felswaoden (Andesit). Weat-Java: am Was-
serfall von Tjibumim, entdeckt 1900 (F.).

281. Bryum Gedeanum v. D. B. et Lac, Biyol. jav., I, p.

147, T. 120 (1860).
j

Sjnonym: Bryum pallescens Dz. et Mb., M. frond. ined. Archip. ind., p. 23.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 365 (1903).

Zweihiiusig. d' Pflanzen einfaclier, den 9 ahnlich, scbopfig

beblilttert. Blüteü gipfelstandig, knospenförmig , mit rötlicbeu

Antheridien und etwas langeren Paraphysen; HüUbliltter eiför-

mig, langgespitzt, mit Rippe. Archegonien mit vielen langeren

Paraphysen. — Rasen dicht, niedrig, 0,5 cm. bis wenig über 1

cm. hocli, mit papillösem Wurzelfilz .verwebt. Hauptstengel nie-

drig, mit scbopfig bebliitterten Innovationen, unten mit Rhi-

zoiden und Ueberresten alter Blatter bedeckt. Blatter (untere

entfernt steliend), trocken eingedrelit, aufrecht abstehend, .feucht

ausgebreitet abstehend, kielig hohl, langlich, kaum ovallan-

zettlich 1,5 mm. lang and 0,40 mm. breit bis schmal-und
spitzlanzettlich, bis 3 mm. lang und 0,60 mm. breit, Schopf-

blatter bis 3,5 mm. lang, alle mehr odcr weniger allmahlich

zugespitzt, mit lang g r a n n e n fö rm i g austretender Rippe

;

Blattrand stellenweise, besonders in den Schopfbliittern, nach

aussen geroUt, gegen die Spitze deutlich gezahnelt, durch

eine Reihe enger, langsgestreckter Zeilen undeutlich gesaumt.

Rippe mittelkraftig (45 ^.), gelblich bis rotbraun, immer als

gefarbte, langere, an der aussersten Spitze gezahnelte Granne

austr etend. Blattzellen derbwandig, unregelmassig rhom-

boidisch hexagonal gestreckt, 30—40—(60) //.lang und

9—12 fi. breit, gegen die Basis lockerer, verkürzt, an den

Astblattern meist mehrere Reihen rechteckig und dünnwandiger

;

Cytoplasma meist deutlich sichtbar. Innere Perichaetialblatter

kleiner, sehr schmal zugespitzt, mit langer, grannenspitziger

Rippe. Sporogone durch die übergipfelnden Innovationen pseu-

dolateral. Seta im selben Rasen, 1,5—3 cm. hoch, wenig ver-

Plora von Buitenzorg, V. 36
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bogen, im Alter gelbbraun, gl au zend rot, oben heller, leicht

bis hackig herabgebogen, Vaginula langlich ovoidisch. Kapsel

nickend, mit dein kürzeren, in die Seta verschmalerten, sehr

rauhen Hals langlicb cylindrisch keulenförmig,
2—3 mm. lang, entdeckelt weitmündig, rotbraun, in der

Jugend gelbbraun und unter der Mündung eingeschnürt.
I

Epidermiszellen dickwandig, sehr eng, unregelmassig

rundlich, langsgestreckt bis linear, mit etwas verboge-

nen Langswanden, an der roten Mündung derbwandig,
5—6 'Reihen rundlich eckig, die oberen Reihen abgeplattet

(quergestreckt), am kürzeren Hals (Vs der Urne) verkürzt,

mit stark verbogenen Wanden und eingesenkten, un-

regelmassiggeformten, phaneroporen Spaltöffnungen. Ring

zweireihig, glanzend, vom Urnenraud sich abrollend. Deckel

hochgewölbt, mit deutlicher, conischer Spitze, breitgerandet,

mehr oder weniger firnissglanzend. Junge Haube conisch-

cylindrisch. Peristom an der Mündung inserirt ; Zahne rotbraun,

von unteu an allmahlich verschmalert , an der Basis

nicht verschmolzen, undeutlich ausgenagt gerandet, etwas

entfernt gestellt, 0,35 mm. lang, oben gelblich, fein papillös,

Lamellen dick, über 20. Mittellinie zickzackförmig ; Endostom
gelblich, stark papillös. Grundhaut V2 hoch, Fortsatze weit

klafFend. Wimpern (2) so lang als die Zahne, mit langen

Anhangseln. Sporen grünlich, durchsichtig, punktirt, 9— 12 fi.

Reife im April—Juni.

An Bautuwurzelü auf Baumfanrinde , an Erde. West-Java: bei Trogon , am
Gedeh (Zippeliüs, Kobthais); an Alsophila-atümpïenl im Berggarten Tjibodas! 1400

m. (F.); bei Patjet! 1100 m. (F.). Ost-Java, bei Lalidjiwa am Ardjoenogebirge, an

Rinde von Tjemarra! 2600 m. (F.).

Anmerkung. Unterscbeidet sich von allen Arten durch die allmahlich spitzlan-

zettlichen Blatter nnd die ziemlich kraftige, steife Rippe. Von Br. erythropilum,
dem es nahe steht, am schnellsten durch die fehlende Grundhaut der ausseren

Peristomzahne zu unteracheiden.

2. Blatler durch mehrere Reihen langsgestreckter Zeilen gesdumt.

282. Bryum TreuLü Broth. n. sp., in Sched.

Zweihausig. 9 Blüten (mit kurzgriffeligcn Archegonien,

ParaphysGu sparlich, gleichlang), in den Schopfblattern verbor-
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gen, von sterilen Tnnovationen übergipfelt ;"
innere Hüllblatter

sehr klein, schmal lanzettlich, spitz. cT Blüten unbekannt. —
Rasen locker, niedrig, grünlich, unten braunlich, dicht
durch feinwarzigen, rotbraunen Rhizoidenfilz verwebt. Pflanzen

i wenig über 1 cm. lioch, Hauptstengelmit den sterilen Sprossen wenig über 1 cm.

kurz, bis zum Scliopf fast entblattert, dicht

ren besetzt. Aeste unter detn Schopf entspringend k

und gleichmassig beblat

tert, nach Spit
Fig. 104.

oft kleiner. Astblatter

trocken verbogen abste-

hend, feucht ausge-

breitet abstehend, ziem-

lich straff, aus z u s am -

mengezogener, enger

Basis oval, rasch

1 mm. lang und

zugespitzt, in eine

langere Haarspitze ausge-

zogen; ohne Haarspitze,

0,75-

0,45—0,55 mm. breit

,

kaum an der Basis etwas

kielig. Öchopfblatter ver-

schieden; aufrecht ab-

stehend, langer, aus wenig

verschmalertem Grunde

,

spatel förmig, oben

oval, rasch zugespitzt,

1,5—2 mm. lang und 0,60

mm. breit. Blattrand bei

allen flach und deutlich

gesaumt, nur gegen

die Basis hie und da

etwas umgebogen, gegen

die Spitze weitlaufig ge-

zahnelt. Rippe mittelkraftig, gelblich bis rotbraun, nach oben

Bryum Treubü Brotii.

a. Habitusbild (nat. Grosse); b. Desgl

e, Bedeckeltes Sporogon '.

d. Stengelblatt -U; e. Desgl. L?.

5

Perichaetialblatt 1*
1
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allmahlich verschmalert und in eine geschlangelte, hyaline bis

gelbrötliche , meist langere, fast glatte Haarspitze endend.

Blattzellen locker, weit, fast derbwandig, sparlich mit einzelnen

grosseren Chloroplasten, ziemlich regelmassig liexagonal, meist

wie 1:2, in den Astblattern 20—30
fj,.

lang und 15 ^. breit,

in den Schopfblattern bis 60 (j,. lang und 18 //. breit, an der

Basis verkürzt, 4—6 seitig, 1:1; am Blattrand 3—5 verdickte,

prosenchymatisch lineare, langsgestreckte Zeilen einen deutli-

chen, oft gelblichen Saum bildend. Perichaetialblatter kleiner,

schraal zugespitzt," innere sehr klein. Seta aufrecht, ziemlich

straff, oben lierabgebogen , 1—2 cm. hoch, rötlichgelb, glan-

zend, unten braunrot, ebenso die kurze, dickovoidische

Vaginula. Kapsel rotbraun, horizontal bis nickend, mit dem

langen, trocken faltigen Hals, 3—4 mm. lang, fast cylin-

drisch. Epidermis dickhautig, Zeilen dickvvandig, eng ge-

streckt, zumeist parenchymatisch, 1 : 2 bis 1 : 5, an der Mün-

dang bis 8 Reihen klein, rundlich quadratisch, die

oberen abgeplattet, im Halsteil (kürzer als die Urne) ver-

kürzt, mit ovalen, phaneroporen SpaltÖflfnungen (36—45 ^.).

Eing sich abroUend. Deckel aus kegeliger Basis mit 2 ^.

langer Spitze. Peristom dicht unter der Mündung inserirt,

ohne Basalring. Zahne gelbbraun, von unten an allmahlich
verschmalert, an der Basis nicht genahert, 0,36 mm. lang,

gesSumt, oben hyalin, fast glatt, Lamellen eng, über 25. Mit-

tellinie deutlicli. Endostom hyalin, fein papillös, Grundhaut
F

^/a der Zahne. Fortsatze klaffend. Wimpern (3) hie und da mit

Anhangseln. Sporen grünlich, punktirt, 12—15 //.

Auf Waldboden. West-Java: bei Kandang-Badak, am Gedehgebirge! 2500 m.,

Ton (Wichuea) entdeckt. Ost-Java, Ardjoenogebirge am
Anmerkung. Vod allen folgeoden Aften durch zierlichen Bau und die kleinen,

lockerzelligen Blatter ausgezeichnet.

Wal

283. Bryum Dceaisnei Dz. et Mb., in M. frond. ined. Archip.

ind., p. 19, T. 9 "(1844), C. Müll., Syn., I, p. 251 (1849);

Bryol. jav., I, p. 149 (1860).
.''

Sjnonjme: Bryum conicum Dz. et Mb., in Ann. d, se. nat., 1844, p. 300
Rhodohrynm Decaisnei Paris, Ind, brjol., p. 1122 (1894— 98).
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Exsiccatae: Zollinger, Collect. PI. jav., N». 2100 (1845-48).
M. Pleischer, Masc. Archip. Ind., N». 146 (1900) (8ub nom. B. rajnoso).

r

Zweihausig. cf Pflanzen klein, einfacher, meist in eignen

Rasen. Blüten knospen- bis fast scheibenförmig, vielblattrig

;

Geschlechtsorgane und Paraphj-

sen zahlreich, Antheridien lang-

Fig. 105.

lich ovoidiscH

,

mit langeren

Paraphysen. Hüllblatter an der

Basis rötlich braun, aussere breit

eiförmig spitz, innere kleiner,

hohl, spitzig, Blattrand umgerollt,

alle mit Rippe. 9 Blüten mit

gelben, kürzeren bis kaum liin-

geren Paraphysen, innere Hüll-

blatter klein, schmallanzett-
lich,

und oben gesagtem, unten nicht

mit langer Staclielspitze

nmgerolltem Blattrand. Rasen

lebhaft grün 1— 2 cm. hocli.

ziemlich locker, unten verfilzt.

Stengel kraftig, l— 1,5 cm. hocb,

ohne Auslaufer, seltener aus

niederliegender Basis meist ein-

fach aufsteigend, unten mit Blatt-

resten und dichtem, kirschrotem,

grob papillösem Wurzelfilz be-

deckt, aus dem fruclitenden Schopf-

ende meist mit 1—2 kurzen,

dicht schop fig beblatterten

Innovationen;

Bryum Decaisnei Dz, et Mb,

var, longifoUum Fl,

j, Habitu&bild (natürl. Grosse); b, Desgl. ^.

ira QuerSChnitt ^* Scbopfblatt ^^-^ t;'. Rippenquerscbnitt i-I

rundlich fönfkantig, oben mit
rf. B, ZolUngeri Duby. Habitusbild (natürl.

Grosse).

stark ausgepragten Eippenspuren, ^- Sporogon

bis 0,75 mm. diam., Ceutralstrang gross, 0,05—0^3 mm., eng-

zellig, Grnndgewebe dünnwandig, massig locker, Aussenrinde

in melireren Reihen enger und verdickt. BI at ter unten

^kleiu, au der Spitze sehr dicht rosettenartig s c h o p f"! g
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gehauft, trocken aufrecht zusammenneigend, etwas gedreht;

fencht ausgebreitet, rosettenförmig abstehend, aus ver-

scfimalerter Basis mehr oder weniger breit eispatelförmig,

sehr kurz zugespitzt, hohl, flach gekielt. SchopfbMter

wenig grösser, aus breiterer Basis schmaler eispatelförmig,

bis 3—4 mm. lang und 1— 1,5 mm. breit, alle mit weit

hinauf (bei den Schopfblattern bis fast zur Sp

breit nach aussen urageschlagenen, o ben scharf gesagtem,

breit gelblich gesaumtem Blattrand. Rippe sehr

kraftig, unten rötlich und bis 0,23 mm., in der Mitte noch

0,08—0,10 mm. dick, nach oben allmahUch verschmalert

,

als zurückgebogene, gesagte Granne kurz austretend; im

Querschnitt biconvex, oben fast stielrund, dorsal vortretend,

gegen die Basis fast planconvex, durch zweischichtige Lamina-

zellen verbreitert, mit einer grossen, dorsalen Stereïdengurtung,

dorsale Aussenzellen klein differenzirt, ventrale grösser als

die Deuterreihe, Begleitergruppe deutlich. Blattzellen dick-

wandig, getüpfelt, kurz hexagonal wie 1:2, 30 bis 35
I

II. lang, 12— 15 fi. breit, mit grossen Chloroplasten und

gegen den Rand 5— 10 Reihen enger verdickter, gelblicher

Zeilen. HSufig zwischen den Schopfblattern grosse Büschel von

stengelbürtigen, fadenförmigen, sparlich verzweigten, braun.en,

dicht warzigen, mehrzelligen Brutfaden. Perichaetialblatter

nach innen viel kleiner, aus breiter Basis schmallanzettlich,

allmahlich spitz , mit langer
,

gefarbter Stachelspitze

;

Sporogone einzeln auf straffer, unten dunkelpurpurroter, oft

leicht gebogener, glanzecder, oben hellrötlicher, kurz herab-

gebogener Seta (2—4 cm. hoch), Vaginula kurz und dick

ovoidisch, mit Paraphysen dicht bedeckt. Kapsel nickend

bis hangend, langlich cylindrisch, walzenförmig, bis

1 mm. dick, leicht gebogen, bedeckelt bis 6 mm. lang, dun-

kelrotbraun (der kürzere Hals bis schwarzlich) , unter der

Mündung mehr oder weniger stark verengt, derbhautig.

Epidermiszellen wie bei B. ramosum, aber an der wulstigen,
glanzenden Mündung 6—10 Reihen rundlich viel-

eek ig, Spaltöffnungen klein, 25—30 ft. Deckelhell rotbraun,
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glanzend. Peristomzahne 0,65 mm. lang, breit lanzettlich

grünlich, entfernt gestellt, deutlich, wie ausgefressen g e s a u m t

,

Spitze hyalin, kürzer, Mittellinie zickzackförmig , an der

Spitze starkverdickt, fein papillös. Endostom gelblich, fein

papillös, Grundhaut ^/^ der Zahne, Fortsatze breit gefenstert,

so lang wie die Zahne, Wimpern wenig kürzer, im übrigen

alles wie bei B, ramosum. Sporen sattgrün, papillös,

14—16 ^. Reife: Marz, April.

Auf Erde, an morschen Baumstammen, meist in den hSheren Gebirgen fruchtend.

West-Java: am Gedeh (Zippelius); Kandang Badak (Wichura), 2500 m. (F.,

Peynard); am Pangerango, bis 2800 m. (F,); um Tjibodas, 1450 m., auf Grasplatzen

Bterile Massenvegetation bildend! (F.); Berg Wayaug! 2200 m. (Junghuhn). Oat-Java:

Smeroegebirge (Zollinger); Jati Kalangan, 2500 m, (Jünghühn); Ardjoenogebirge:

am Walirang! 2800 m. (F.).

N. var. ^3 longifolium Fl.

Schopfblatter aus langlicher Basis schmaler spatelförmig

,

mehr allmablich spitz, bis 5 mm. lang uüd 1— 1,3 mm. breit,

a'm Rande nur gegen die Basis umgeschlagen. Zeilen etwas

dünnwandiger und langlicher, 30 bis 45 ft. lang und 9—12 //.

breit. Sporogone wie bei der Hauptform, scliwarzlicli purpiirn

und der Deckel dunkler.

Auf Waldboden. West-Java: Rarahan bei Tjibodas! 1400 m. (F.).

N. var* y subramosum Fl.

Exaiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N*>. 288 (1902).

Pflanzen etwas robuster und ScliopfbMter lockerer; Seta

hin- und hergebogen. Kapsel etwas kürzer und dicker (1,5

cm.), fast birnförmig, mit kurzem, meist deutlich gegen

die Urne abgesetztem, schmalem Hals, horizontal bis ge-

neigt; bedeckelt unter der Mündung nicht verengt. Alle

specifischen und anatomischen Merkraale, ebenso die Brutkörper-

bilduncr wie bei B. Decaisneij von dem es sich nur habituell
ö

und durch die dickeren Kapseln unterscheidet, welche an

B. ramosmn erinneru; die Epidermiszellen sind demgemass auch

etwas erweitert, jedoch lassen sich auch Uebergange an den

Sporogonen nachweisen.
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Auf morschen Baumstammen. West-Java: bei Kandang-Badak! 2500 m. (F.).

Anmerbung. Diese formenreiche Art ist auch steril wohl immer an der

Bchopfigen Beblatterung, der sehr dicken Blattrippe und den kürzeren, am Rande

breit eingeschlagenen Blattern zu erkennen.

Den Blattern nach in diesen Formenkreis gehörig, habituell aber aehr verschieden ist

:

Bryum Bohnhofli C. Müll., in sched. comm. N. Beckett.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip, ind., N°, 145 (1900).
r

Wohl das grösste aller bekannten Brj/il Rasen bis 12 cm. hoch. Stengel dick
m

aufgednnaen, fast gleichmSssig beblattert. Blatter eiapatelförmig, kurz und breit

dachziegelig, bohl,

In ausgedehnten, sterilen Rasen im Hochgebirge auf Ceylon (Hortonplaines, Nu-

wara Elja), zuerat bei Matele (Ceylon) voa Naylok-Beck-EXT entdeckt. Es ist dem

Br, strigosum Wils. nabe verwandt.

284. Bryum *Zollin(jeri Düby, in Moritzi, Syst. Verz., p. 133

(1845—1846); C. Müll., Sjn., I, p. 340 et II, p. 569 (1849—51);
PI. JuNGH., I, p. 329 (1854); BryoL jav., I, p. 150 (1860).

Synonym: Rhodobryum ZolUngeri Paris, Ind. bryol., p. 1122 (1894—98).

Exsiccata: Zollingeh, Collect. PI. jav., N°. 1944 (1845—48).
m

Zweihausig. Q Blüten knospeoförmig, vielblattrig, mit

zahlreichen Archegonien, sowie kürzeren und langeren Para-

physen; innere Hüllblatter sehr klein, aus breiter Basis in eine

schmallanzettliche , fast pfriemliche, gezahnelte Rippenspitze

verschmalert. — Easen sehr locker, gelblich grün. Stengel

aufrecht, einfach, oft aus niederliegender Basis aufsteigend, mit

papillösem Rhizoidenfilz bekleidet, aus dem Blattschopf mit

2—3 schlanken, fast gleichmassig locker beblatterten

Innovationen, mit denselben bis 3 cm. hoch (siehe Fig. 105^).

Stengelblatter locker, schopfig, untere kleiner, nach oben all-

mahlich grösser, am Schopfende auch angefeuchtet aufrecht

bis fiattrig abstehend, im Querschnitt wie bei B. Decaisnei.

Schopfblatter aus wenig schmalerer, verlangerter Basis

langlich spatelförmig, unter der Mitte durch starker

gerollten Eand oft etwas verengt, einige fast allmilhlich spitz,

4—4,5 mm. lang und bis 1 mm. breit; Blattrand nur in der

unteren Blatthalfte zurückgerollt, in der oberen sehr scharf

und lang gezahnelt; Blatter der sterilen Sprosse kurzer,

eispatelförmig kurz zugespitzt. Blattsaum bis 5 Zeilen
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breit, gelblich, an den sterilen Sprossen schmaler. Rippe imten

bis 90 //. dick etc, wie bei B. Decaisnei und B. ramomm^

ebenso im Querschnitt, nur sind die ventralen Aussenzellen

nicht grösser als die Deuter. Blattzellen derbwandig, gegen
h

w ^

die Basis getüpfelt, regeltnassig hexagonal, 30—45 fi. lang und

12— 15 [X. breit, gegen die Spitze kürzer. Cytoplasma deutlich

sichtbar. Brutfadeubildung nirgends beobachtet. Perichaetium

wie bei B. Decaisnei. Seta purpurn, glanzend, an der Basis dnnkler

und etwas gekniet, 3,5 cm. hoch, gerade aufsteigend, oben

bogig gekrümmt, Vaginula langlich, in der Mitte verengt, mit

dentlicher Ochrea und in der unteren Halfte mit Paraphysen.

Kapsel nickend, lederbraun bis rotbraun, mit dunklerem,

tief faltigem, in die Seta verschmalertem, kurzem Hals (von

1 Urnenlange), 5—6 mm. lang und 1 mm. breit, langlich-

cylindrisch, trocken nicht unter der Mündung verengt. Epider-

miszellen dickwandig, unregelmassig, wenig gestreckt, einzelne

auch prosenchymatisch, im übrigen wie bei JB. Decaisnei, ebenso

der Ring. Deckel etwas gewölbter, mit laugerer Zitze, etwas

glanzend. Peristomzahne entfernt gestellt, rötlichgelb,

0,6 mm. lang, Spitze hyalin, am Eand unregelmö-ssig

ausgefressen), deutlich breit gesilumt, fein papillös, Lamellen

eng, ziemlich zahlreich, oben entfernt, auf der Innenseite wenig

vorc^ewölbt; Dorsalfelder niedrig, Mittellinie zickzackförmig

,

oben gerade. Endostom gelblich, fein papillös. Grundhaut

i der Zahnlange, Fortsatze breit, oben spitz, durchbrochen

gefenstert, fast so lang wie die Zahne; Wimpern (3) mit

Anhangseln. Sporen 10—13 ^., gelblich braun, feiu punktirt,

fast glatt.

Auf Walderde selten. West-Java: am Berg Pangerango, 15 — 1800 m. (Teysmann,

ZoLLïNGER), 2900 m.! steril! (Kübz); Manellawangi, steril! 2800 na. (KuRZ); am

Wajanggebirge, 2200 m. (Jukguuhn). Ferner aus Ceylon, Nepal, Neilgherriegebirge,

c. fr.! bekannt.

Anmerkung. Ich habe von Java nur aterile Exemplare geaehen, die ebensogut

schlanke Formen von dem haufigen Br. ramosum sein können, wenn überhaupt

diese beiden Arten specifiscb verachieden sind, was ich noch bezweifle, wenigstens

was javaniache Exemplare anbetrifFt, jedenfalla iat aie nur als Abart von Br. ramosum

aixfzufassen. Die Diagnose dieser Art ist nach fertilen Exemplaren aus dem Neilgherrie-

gebirge angefertigt.
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285. Bryum ramosum (HoOK.) Mitt., in M. Ind. or., Journ.

of Linn. Soc, 1859, p. 75.

Synonyme: ] Mnmm ramosum HooK., in Locd. Journ. of bot., 1840, 11, p. 11

et Ie. pi. rar., T. 20, F. 2 (1837).

\M. rostratum v. ramosum C. Müll., Syn., I, p. 158 (1849); Paris, Ind.

bryol., p. 834 (1894-98).

IBryum JS/eilgkerriense Mont. (in litt.), C. Müll., Syn., I, p. 255 (1849);

Syll., p. 32 (1856).

[Rhodobryum Neügherrtense Par., Ind. bryol., p. 1118 (1894—98).

Brjjum truncorum Brip., Mant. M., p. 119 (1819) (fid. Mitt.).

Zweihausig.— Rasen ausgebreitet, locker, gelblichgrün, matt

glanzend, an feuchteren Standorten lebhaft grün, durch rost-

farbenen Rhizoidenfilz verwebt, ira Habitus an kraftige Formen

von B. Zollingeri erinnerud, aber robuster. Stengel kraftig,

aufrecht, oft getlieilt und mit mehreren Innovationen, 3—5

cm. hoch, unten rait papillöseui Stengelfilz bekleidet und locker,

nicht schopfig beblattert. Untere Blatter etwas kleiner, Schopf-

blatter rosettenartig gehauft und feucht ausgebreitet, fast

zurückgebogen abstehend, trocken aufrecht anliegend, wellig

verbogen; meistens, besonders in den Achseln der Schopfblatter

dichte Büschel, von stengelbürtigen, lang fadenförmigen, viel-

zelligen, heil rötlichbraunen,dichtwarzi gen Brutfaden,

gleich denen von B. Decaisnei, aber langer und heller gefarbt.

gefarbt. Blatter immer aus schmalerer Basis oblong spa-

telförmig, in der Form die Mitte zwischen B. Decaisnei und

Zollingeri haltend, 5 bis circa 6 mm. lang und 1,5 mm. breit;

Blattrand entweder nur an der Basis oder seltener bis fast in

die Nahe der gezahnten Spitze eng umgerollt, durch

4—8 Reihen enger, verdickter, hyaliner bis gelblichgefarbter

Zellreihen gesaumt. Rippe als langere, gezahnte, mehr oder

weniger zurückgebogene Stachelspitze aiistretend , im Quer-

schnitt wie bei JB. Decaisnei^ aber die ventralen Aussenzellen

nicht grösser als die Deiiter; Blattzellen 30—45 ju. lang iind

12—18 /u. breit, derbwandig, gegen die Basis getüpfelt. Peri-

chaetium klein und sehr schmalblattrig etc. wie bei B. Zollingeri,

aber auch hier mit Brutfadenbildung. Seta 4— 5 cm. hoch,

aus geknieter, etwas dunkelgefarbter Basis hellrot glanzend,

aufrecht, nicht ganz gerade, sondern hie und da bogig
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geschlangelt, oben kurz hackenförmig gebogen. Kapsel rotbraun,

mit dem kurzen (Vs Urnenlange), engen Hals, verlangert,

birnförmig, ziemlich dick, entdeckelt 4—6 mm. lang und

1,5— 1,8 mm. dick; unter der Müadung nicht verengt. Epi-

dermiszellen dickwandigj gestreckt, vielseitig, zuraeist langlich

oval, an der Mündung bis circa 12 Reihen rundlich, kleiner.

Haube eng cylindrisch, carminrötlich. Peristomzahne unten

genahert , rötlichbraun , oben hyalin ^ breitlanzettlich , fast

allmahlich dolchförmig spitz, breit gesaumt; Lamellen

engj seitw^rts und innen weit radiar, breit scliaufelförmig

vortretend, gegen die Spitze etwas entfernter. Endostom mit

etwas kürzeren Fortsatzen, Grundhaut fast Vj <ier Zahnlange,

etc. wie bei B. Zollingeru Sporen 12— 15 //., grünlichbraun,

fein punktirt.

An faulenden Baumstammen. West-Java: bei Kandang Badak, 2500 m. (KuKz).

lm Berggarten Tjibodas steril, auf Baumrinde und auf Grasflachen 1450 m., (F.)-

Mittel-Java: auf dem Diëngplateau ! 2500 m. (F,). Ost-Java: Ardjoenogebirge ober-

halb Lalidjiwo! 2600 m. (F.). Ferner ans Ceylon, Neilgherriegebirge, Nepal, Coorg,

bekannt.

Diese Art charaeterisirt sich beaooders durcb die nicbt schopfige Beblatterung,

die dicke Kapsel auf verbogener Seta und den kraftigen Habitus.

Anmerkung. Dass C. Muller die Pflanze zn Mnium rostratum als var. gestellt,

dem auch Paris in Ind. bryol. 1. c. folgt, mu8s wohl auf einem Irrtum beruhen,

denn schon an Hooker's Zeicbnnng in In. pi. rar. l. c. ersieht man, das3 man ein

Bryum vor eich hat.

N. var. ft Nymanli Fl.

Rasen 4 bis 6 cm. hoch, sehr locker, gelblich. Stengel oft

die schopfige Spitze des Blütenbodens mehreremale durch-

wachsend, etagenartig aufsteigend und schopfig, aber immer

locker beblattert. Schopfblatter bis fast 8 mm. lang und 1,5

mm. breit, lanzettlich, spat elförmig. Blattzellen hexa-

gonal, gestreckt, bis 60 fi. lang, unten deutlich getüpfelt.

Seta 5—6 cm. hoch. Kapsel bedeckelt bis 7 mm. lang und

dunner (1,3 mm. dick). Epidermiszellen enger, fast prosen-

chymatisch. Sonst wie die Stamraform.

WcBt-Java: am Berg Tjiborai bei Garoet (Nymak).

Anmerkung, Vorstehende Art und br, Zollingeri eind keineawega bestimmt

abgegrenzt in ihren unterscheidenden Merkmalen, die in gewissen Formen in ein-
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ander überzugeben scheinen; auch Br, Decaisnei verwischt seioe specifischen Merk-

male, obwohl es von beiden ersteren vielleicht durch das gleicblange innere Peri-

stom und die kürzer spatelförmigen Blatter mit dicker Rippe, sowie durch noeiatens

breit eingescblagene Blattrander constant verschieden zu sein scheint. Jedenfalls

iat aber sicher , daas alle diese sogenannten Arten einem Typus polymorphus

augehören.

Daa eterile Bryum Zickendrahtii Cakd., in Rev. bryol., p. 114 (1901) aua

Celebes, von dem ich nur eine dürftige Probe gesehen, scheint zu Br. ramomm zu

geboren.

Ob Bryum truncorum mit Br, ramomm identisch ist, konnte ich aua Mangel

an Originalen nicht ermitteln. Br, neilgherriense gehort aicher hierher, wie Mitten

schon ganz richtig angiebt.

Bryum leptothecium Tayl., Phytolog., 1844, p. 1094 aus Australien and den

PaciBschen Insein ist sehr nahe mit B, Zollingeri verwandt, von dem es sich nur

auaaer der reichlicherea Auslauferbildung (Exemplare aua Tahiti, Collect., N°. 273,

leg. Naüeaud, zeigen wieder gar keine Aaalaufer!) dnrch die breiter spatelförmigen

Blatter und schm3.1ere Kapsel unterscheidet, aodass man eine von beiden höchstens

als Abart der andern anaehen kann*

58* Gattung; Rhodobryum (Schimp.), Limp., in Rab. Krypt.

FL, IV. B., IL Abt., p. 444 (1892); Par., Ind. bryoL, p. 1114

(1894—98).

Synonyme: Bryum Subg. 3 Rhodobryum Schimp., Syn., I. ed., p. 381 (1860);

(gen. propr. i. Herb.).

Bryum Sect. 3 Platyphyllum C. MüLL. (ex p.), Syn., I, p. 247 (1849).

Hohe stattliche Pflanzen von mniumartigem Habitus. Stengel

mit unterirdischen, rhizomartig f

welche unterirdisch weiterwachsen und neue, aufrechte Sprosse

entsenden, unter sowie in dem B lattschopf auspros-
send, am unteren Teil fast entblösst, mit entfernt gestellten,

schuppenartig anliegenden, kleinen Stengel blattern; die Schopf-

blatter vielmals grösser, rosettenförmig, flach ausge-

breitet, verlangertspatelförmig. Blattrand einfach, scharf

bis dornig doppelt s^gezahnig , mehr oder weniger deutlich

gesaumt. Blattzellen wie bei Bryum. Rippe kraftig, meist

vor der Spitze aufgelöst, durch mehrschichtige Lamina-
z ellen verbreitert, biconvex und mnioid ansgebildet, mit

meist centriter Begleitergruppe, mit oder obne kleine Stereï-

dengruppe, alle übrigen Zeilen vielschichtig, dünnwandig und

homogen, nur die Randreihen etwas verdickt. Blütenstand

zwittrig und zweihausig, Blüten scheibenförmig.
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Sporogoue zu meh reren in demselben Perichaetium. Vagi-

nula verlangert kegelförmig. Kapsel und Peristom wie bei

gewissea Bri/um^xiQw.

Anmerkiing. Der altere Name Platyphyllum C. Müll. ist bereits an eine

Flechtengattung vergeben.

Diese Gattang ist nur auf reio vegetative und anatomische Merkmale der Blatt-

rippe begrüüdet, deren Ausbildung allerdings gruudverschieden von denen aller

J5r^?imarten ist.

Gleiehzeitig muas hier bemerkt werden, dass die allermeisten der von Pakis in
e

Index bryol, aufgeführten, zahlreichen. Rhodobryumarten gar nicht hierhergehören,

sonderü echte Brya sind, da sie weder (oder nur ausnahmsweise) Aualaufer noch
mnioid ausgebildete Blattrippen und gehïiufte Sporogone besitzen, also

nur auf den oberflachlichen Habitus hin (die roaettenartige Beblatterung) zu dieseta

Genus gezogen sind. Nimmt man keine Rücksicht auf die anatomische Ausbildung

der Blattrippe, so ist die Gattung überhaupt unhaltbar und sinkt zu einer Habitus-

section heiab, wie aie auch neuerdinga von C. Müll. in Genus musc, p. 235 (1901)

umgrenzt ist.

286. Rhodobryum fj^ijjanteum (HoOK.), ScHiMP,, iu Syn., IL ed.,

p. 464 (nom.) (1876).

Synonyme : Bryum giganteum HooK., ïd Schwaegr,, Suppl., II, ii, i, p. 20,

T. 158 (1824-26); C. Müll., Syn., I, p. 248 (1849).

Br. Polla rosea var. gigantea Beid., Bryol. univ., I, p. 854.

Br. Sollyanum Griit., Not., p. 446 (1849) et Ie. pi. Asiat., T. 91, F. 1 (1847).

Exsiccatae: ZoLLiNGER, CoUect. PI. jav., N°. 1812 (1845—48).

M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 147 (1900).

Zwitterig und zweihausig. cT Fflanzen oft in eignen

Gruppen, ahnlich der 9 Pflanze. Blüten gipfelstandig, schei-

beufürmig, mit zahlreichen Geschlechtsorganen. Antheridien

cylindrisch, fast kolbenförmig, etwas gekrümmt, viel kleiner

(Sclilauch 0,5 mm.), als die langeren, fadenförmigen, chloro-

pliyllhaltigen Paraphysen; Hüllblatter zahlreieh, undeutlich

gezühnelt, eine geöffnete Knospe bildend, nach innen kleiner und

aus sehr verbreitertem Grunde plötzlich in eine gezahnelte,

langere Spitze zusamraengezogen, mit dunner Rippe. 9 und cf

Blüten mit schmaleren Hüllblattern, Archegonien langgestielt,

Hals rot, langer als die Paraphysen. — Pflanzen dicht heer-

den weise bis locker rasig, dunkelgrün, sehr stattlicli,

von mniumartiger Tracht. Stengel aufsteigend, bis 8 cm.

hocb, nackt oder nnr mit kleinen, schuppenartigen, anliegenden

Blattern bekleidet, au der Spitze mit einer grossen Blattrosette,
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immer mit unterirdischen, kraftigen, horizontalen, rhizomartigen

Auslaufern, mit dunkelrotem, warzigem Wurzelfilz bekleidet; im

Fig. 106.

BJwdobryum giganteum Schimp

a. Habitusbild (nat. Grosse).

l, Querschnitt durch die Blattrippe ^f*.

Quersclmitt rundlich, Centralstrang engzellig, braun gefarbt,

deutlicli begrenzt, 0,06—0,09 mm. diara., meist zerstört,
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Grrundgewebe massig locker, dünnwandig, zumeist secliseckig,

mit einer Reihe braungefarbter, kaam verdickter, engerer

Rindenzellen, mit falschen Blattspuren. Stengelblatter
2—4 mm. lang, lanzettlich spitz herablaufend, schup-

penförmig anliegend, entfernt gestellt, Rippe vor der Spitze

schwindend, undeutlicli gezahnelt. Schopfblatter plötzlicli

viel grösser, aus verschmalertem, langlichem Grnnde,

verlangert spatelförmig, zugespitzt, 15—20 mm. lang

und 4—6 mm. breit, rosetttenartig ausgebreitet abste-

hend, trocken wellig und etvvas gedreht. Blattrand in der un-
r

teren Blatthalfte eng nach aussen umgeschlagen, in der

oberen scharf dornig gesagt, zum Teil doppelzahnig,
undeutlich gesaumt. Eippe unten sehr breit, nndeutlich
begrenzt, nach oben allmahlich dunner und meist vor

der scharfen Spitze schwindend, im Querschnitt plan- bis

biconvex, mnioid ausgebildet, durch doppelschichtige
Laminazellen verbreitert, vielzellig, mit centriter, gefarbter

Begleitergruppe, mit wenigen Stereïdenzellen, alle übrigen Zei-

len locker, dünnwandig (dorsal wie ventral 5— 7 Lagen);

Aussenzellen kaum durch Verdickung etwas differenzirt. Blatt-

zellen verlangert hexagonal, 75—90 /^. lang und 18—25 /u.

breit, gegen den Blattgrund langsgestreckter, fast rechteckig,

oft braunlich, am Rande 1— 2 Reihen enger, langsgestreckt

,

kaum etwas verdickt, einen schmalen Saum bildend. Cyto-

plasma siclitbar, Chloroplasten grosskörnig. Sporogone 1—

3

aus einem Perichaetium, dessen Bliltter bedeutend kleiner und

lanzettlich spitz sind. Seta kraftig, aus dunkelrotem, verbogeuem
W H

Grunde aufrecht, gerade, hellrot glanzend, bis 8 cm. hoch, oben

rund, hakenförmig herabgebogen und allmahlich in den kur-

zen C/é Kapsellange) Hals verbreitert; Vaginula verlangert

kegelförmig. Kapsel bedeekelt 6—9 mm. lang und 1,5 mm.
dick, langlich walzen förmig, leicht gekrümmt, unter der

Mündung etwas verengt, horizontal bis niekend. Epider-

mis dickhautig, mehrschichtig, Zeilen kaum derbwandig, ver-

langert, klein, 4—6 seitig, 1:2, an der dunkelroten Mündung

.10—12 Reihen rundlich hexagonal, am G rundes des Halses mit
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sehr sparlichen, ovalen Spaltöffnungen, 45 ^., Spalte elliptisch.
r

Ring schmal, eiureihig, sieh stückweise vom Deckel

ablösend. Deckel gewölbt, kiippelförmig, genabelt. Haube eng

cylindrisch, kappenförmig. Peristomzahne rotbraim, oben
r

hyalin, papillöSj undeutlich gesaumt, fast allmahlich verschma-

lert, am Grimde zvi einem pnrpurroten, nicht vortretenden

Basalriüg verschmolzen. Lamellen zahlreich, unten eng, oben
F

I

weiter, Dorsalfelder quadratisch, an der Spitze langsgestreckt,

Mittellinie flach, zickzackförmig, oben verdickt. Endostom
gelb, papillös, Grimdhaut \ Zahnhöhe, Fortsatze so lang wie

die Zahne oder etwas karzer, breit lanzettlich, plötzlich ziige-

spitzt, breit gefenstert fast klaffend. Wimpern 3, mit langen

Anlülngseln. Sporen grün, papillös, 14—16 //. Reife: April—JulL
Auffeuchtem Ur wal db ode n. West-Java: am Gedehgebirge haufig in den

niederen Lagen, 14— 1800 m. von den meisten Sammlern aufgenommen; ebenao:

Megamendong; Salak! (F.); Tjipannas, Tjiburrum (Hasskarl, Lepebre, F.)

;

Patoehagebirge (Reinwardt) ; Boerangraog (Zippeliüs, v. Gesker). Ferner Borneo

(Korthals), Sumatra, Ceylon, Nepal, Sikkim, Khasia, selbst aua Hawai und Afrika,

Insel Bourbon, bekannt.

XVII. Familie: LEPTOSTOMACEAE.

Pflanzen von bryumartiger, speciell Brac/ii/menimn-Tvsicht, sich

am meisten an die Aulacomniaceae anschliessend. — Rasen im

lebenden Zustand lebhaft grün, dicht, rostrot verfilzt, meist

dichte, schwellende Polster bildend, an Baumrinde oder seltener

auf Felsen. Stengel aufrecht, gabelig geteut, in den unteren

Regionen immer mit feinem, glattem Rhizoidenfilz bekleidet, mit

deutlichem Centralstrang. Blatter trocken spiralig urn den Stengel
r

gedreht (untere meist kleiner), am Sprossende nicht oder kaum
gehïluft; mehr oder weuiger hohl, oblong, mit kürzerer oder

lüDgerer Haarspitze. Rippe kraftig, mnioid ausgebildet,

mit medianen Deutern, einer Begleitergruppe und einem huf-

eisenförmigen Stereïdenband. Blattzellen mniumartig rundlich
hexagonal, glatt, mit grossen Chloroplasten, gegen die Basis

etwas erweitert. Blütenstand ein- und zweihausig. cT Blüten

gipfelstandig, knospen-scheibenförmig. Paraphysen fadenförmig.

Perichaetialblatter wenig verschieden. Vaginula cylindrisch.
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Kapsel auf verïangerter , oben meist rechts gedrehter Seta,

langlich ovoidisch, mit kurzem, allmahlich in die Seta

verschmalertem Hals und sehr enger Mündung, aufrecht bis

wenig geneigt, g 1 a 1 1 , meist r e g e 1 ra a s s i g (excl. L. Menzlesiï).

Ring nicht oder als zarte Zellreihe differenzirt. Spaltöffnnngen

zahlreich, am Halsteil cryptopor bis pseudoplianeropor ausge-

bildet. Deckel kuppelförmig, klein, ohne Spitzchen. Haube
flüchtig, eng kappenförraig , klein, einseitig gespalten. Peri-
stom sehr primitiv ausgebildet, meist nur eine schwach kiel-

faltige, am Rande ausgefressene , kurz vortretende, hyaline

Membran das innere Peristom darstellend oder seltener

trennte, rudimentare Zahne mit Quergliedern und Mittelli

g

versehen, ein ausseres Peristom vertretend. Anch sind meist

beide Peristome durch verdickte Langs- und Quer-
leisten verwachsen, so dass sie im Langsschnitt ge-
kam m er t erscheinen wie bei den SpIacJmaceen und einzelnen

Brt/m/mrien.

Eine bis jetzt fiusachliesHch der südlichen Hemiaphare angehörige und bia in

den Tropengürtel vordriagende Pfiunzengrnppe, welche nnr au9 einar Gattnng be-
r

steht, aber aich ohne Zwang bei keiner der bestehenden Familien aanhangen"

ISsst, wie immer bis jetzt geschehen und bozüglich der Ausbildung des Peristoras,

welchea gewisse Analogien mit den Biizhaunüaceen hat, vielleicht eins der üebergangs-

stadiën voo den Nematodontei zu den Arthrodontei bildet, gleichwie die Encalyptaceae

und im weiteren Sinne die Splaclinaceae,

59. Gattung ; Tjeptostomum R. Beiown, in TniDsact. of the

Linn. Soc, X, p. 130, T. 32, fig. 2 (1811).

Ovthopyxis Pal, Beaüv., Prod., p. 78 (ex p.) (1805).

287. Leptostomum exodontlum Fl., n. sp.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 148 (1900).

Zvveihausig. Getrenntrasig. 9 Blüten gipfelstaudig, von

den Schopfblcittern umschlossen. Archegonien zahlreich, schlank-

ö ffelig, langgestielt, ohne Paraphysen, von den Haarspit

junger Hüllblattchen umgebeu, letztere wie Laubblatter nur

bedeuteud kleiner, <ƒ Pflanzeu in gesonderten Rasen, zierlicher,

lückerer beblattert, d Blüten fast scheibenförmig, Antheridien

Flora von Buitenzorg, V. 37
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Hüllblatteï

ichlaok cylindriscli (0,5 mm. lang), ohne Paraphy

zahlreich, klein, allmahlich zugespitzt, mit

Rasen dicht, schwellend, oben lebhaft
{

grün, im Alter gelblichgrün, innen rostfarben, diirch gla
g H

Steng

Tis. 107.

" f

P ï

;

o
30 •A'-

TüfQ
.'¥ '

tu.
> :, \

j'.^K r{i
VJ\

10

« ij)

feinen, haarförmigen Rhizoidenfilz dicht verfilzt.

1— 2 cm. hoch, fast einfach, aufrecht, mit schlankeren

Innovationen und

gabelig ungleich geteilt,

fast locker
,

gedunsen

,

allseitig beblattert, un-

deutlich fünfkantig, rund-

lich, mit zartzelligem

,

A\ i

N/oi^M'i ON deutlich differenzirtem

Centralstrang, 45— GO //.

diam., Grundgewebezellen

locker, dünnwandig, 5—8-

eckig, Aussenzellen sehr

eng
y

wenig verdickt.

Blatter trocken zusam-

mengefaltet , links ge-

drehtj anliegen d,

feuclit ausgebreitet,

aufrecht bis fast

Lrpiostomum exodo?iUum Pl,

a, Habitusbild (natürl. Grosse).

sparrig zurückgebogen

abstehend, untere etwas

kleiner, aus scbmalerem

Blattgrund breit

Tb. Desgl.

c. Stengelblatt

d. Blattspltze JlA.

tf. Peristoinzahne dorsal gesehen '-5-5-,
^ 1

und 0,9 mm. breit, mit Ie

b
t3

fast tel

förmig
hohl, bis 2,1 mm

abgernndet

lang

ger Haarsp Blattrand

!n, ganz-unten eng eingerollt, oben meist breit eingeschlagen,

randig, nur an der Spitze etwas crenulirt. Rippe kraftig,

breit, nach oben allmahlich schmaler nnd

hyaline Haarspitze
herz förmig ausge-

fast biconvex

als eine lange verbogene, glatte,

von halber Blattlange aus der meist
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rand e ten Blattspitze austretend, im entwickelsten Teil mit

medianen (bis 6) Deutern und einer Begleitergruppe, die

sich an 2 Deuter anlehnt, sowie einer dorsalen, hufeisenförmigen

Stereïdengui-tung ; clorsale Aussenzellen klein, ventrale gross

(ventrale Stereïdengurtung felilt). Blattzellen glatt, durcli-

sichtig, oben fast derbwandig, rundlich, 4—6 eckig, 9— 15

fj.., einzelne bis 20 //., gegen die Mitte melir hexagonal, an der

Basis rechteckig, dünuwandig, hier mit einzelnen, grosskörnigen

Chloroplasten, oben dicht damit erfüllt. Sporogone einzeln;

Perichaetialblatter kleiner als die umgebenden Schopfblatter,

das innerste kaum schmaler, mit ebenfalls eingebogenen Ra^ndern

und sehr langer Haarspitze ; Yaginula cjlindrisch, mit einzelnen

Archegonien besetzt. Seta 1,2 cm. hoch, unten rötlich, oben

gelb und eng rechts gedreht, etwas verbogen. Kapsel

aufrecht bis wenig geneigt, rötlich, mit dem kurzen, dunkel-

braunen Hals langlich, verkehrt eiförmig, bedeckelt bis

2,5 mm. lang und circa 0,7 mm. dick, sehr engmündig,

derbhautig; Epidermiszellen dickwandig, unregelmassig 4—

5

seitig, locker, meist wie 1:2, am Hals mit sehr zahlreichen

cryptoporen (eingesenkten) Spaltöffnungen mit weitem ^qx-

hof, gegen die Mündung mehrere Reihen alhnahlich enger

und dickwandiger. Ring nicht differenzirt. Deckel klein,

hoch kuppelförniig, ohne Spitzchen. Haube flüchtig, eng kap-

penförraig. Pe rist om weit nach innen inserirt, aussere Zahne

unregelmassig, 0,10 mm. vorstehend, glatt oder mit einzelnen

Papillen bedeckt, rudimentar, breitlanzettlich und

quergegliedei-t, mit angedeuteter Mittellinie; Endostora anschei-

nend fehlend. Sporen ockergelb, papillös, 18—24 //. Reife:

Marz, April.

Anf Zweigen der Rasamalabiiume. WestJava: bei Tjibodas, 1450 m., meist

steril (F.).

288. Leptostoiiium emar^inatum Broth. in Sched.

Zweihausig. 9 Blüten wie bei voriger Art. — Rasen

gelblichgrün, dicht verfilzt, wenig über 1 cm. hoch, Pflauzen

robuster als bei voriger Art. Stengel meist gabelig geteilt,
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ohne schlanke, langere, sterile Aeste, bis weit hinauf sammt den

unteren Blattern iiiit rostfarbenera Khizoidenfilz bedeckt. Aeste

gedunseu, allmalilich schopfig dicht beblattert, untere Stengelteile
n

von Blattern fast entblösst, untere Blatter kleiner, nach oben

allmahlich grösser, im Wasser langsam aufweicliend , feucht

au fr echt abstehend und am Rande gegen die Basis meist

flach, nur gegen die obere Blatthalfte mehr oder weniger

breit eingeschlagen, oblong, an der Spitze abgerundet,

mit nicht oder kauni ausgerandeter, unversehrter Blattspitze.

Haarspitze kürzer
,

gelblich , hjalin. Perichaetialblatter

schmaler als die Laubblatter, die iuneren schmallanzettlich,

mit eingebogenen Randern und langerer Haarspitze. Vaginula
4

langlich cylindriscli, Seta 2— 2,5 cm. hoch. Kapsel gelbrötlich,

bedeckelt bis 4 rnm. lang und bis circa 1 mm dick. Epider-

miszellen etwas gestreckter. Peristom einfach, eine

imregelmassig nacli der Entdeckeluog zerschlitzte, 0,10— ,015

mm. vorsteheude, glatte, parenchymatischzellige Membran bil-

dend, die sicli mit dem Sporensack ablöst und vor der Ent-

deckelung das Innere des halbkugeligen Deckels gleich einer

Blasé auszukleiden scheint. Sporen sowie alle übrigen Merk-

male wie bei L. exodontium. Reife wahrscheinlich Marz—April.

An Baiimen. Ost-Java: am Nordabhang des Ardjoenogebirgea, c. 2000 m. (Lau-

terbach).

Anmerkung. Von voriger Art aaacheiaead speciGsch verschieden durch die

verscbiedene Auabildnug des Peristoma, wabrend vogetativ die ünterscbiede keïne

durcbgreifeuden sind; jedenfalls abcr darcb das Sporogon besser von L. oxodontmm

iintei'schieden als z. B. von L.celehicum. — L. e/?2ar^tna^w?n nahert sich bedenklich dem

II. densum Mitt., in Journ. of Linn. Soc, 1872, p. 305;

Syoonym: l Leptoslomum celehicum Broth., in Monsnnia, I, p. 46 (1900)

aus Ceyloo, von dem es nur durch die breiteren Blatter mit oben eingeschlagenen

Blatterrandern, die bei L. densum meist faat flach sind, und die etwas kurzeren

Seten abweicht.

XVIII. Familie: MNÏACEAE.

Ausdauernde meist lockere Rasen bildende, zumeist stattliche

Pflanzen, welche Schatten und immer Feuchtigkeit lieben und an
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sumpfigen Waldstellen auf Erde oder an Baumrinde, selteneran

Felsen vorkommen; am Grunde bis oft weit hinauf mit meist

papillösem Rhizoidenfilz (auch Blattfilz) verwebt. Aussprossung

meist reichlich und vielgestaltig, aber niemals wie bei den

Bryaceen innerhalb der Perichaetialblatter. Stengel aufrecht, der

blütentragende immer scbopfig rosettenartig beblattert,

mit Centralstrang und oft blind endenden Rlattspurstr^ngen.
r

Schopfblatter am grössten, imtere Stengelblatter , sowie die

Blatter der Auslaufer kleiner und meist verschieden von den

Rosettenblattern. Blattzellen immer parencbymatisch,

rundlich bis hexagonal, zumeist klein, nie papillös. Rippe

kraftig, im Querscbnitt biconvex und sebr characteristisch in 3

Typen ausgebildet (siebe bei Mnium), immer mit Begleiter-

gruppe. Blüten immer gipfelstandig. cT seheiben-

förmig, 9 meist knospenförmig. Parapbysen der cf meist

keulenförmig, der Q fadenförmig; aussere HüUblatter am Grunde

breit, nach innen allmahlich kleiner, alle meist mit zurückge-

bogenen Spitzen und lockerzellig. Sporogone auf verlang

Seta. Vaginula ohne Ocbrea. Kapsel geneigt bis hangend

mit kurzem Hals. Spaltöffnungen cryptopor bis pseudo

P am Halsteil. selten über die Urne

Deckel gewölbt bis schief gescbnabelt. Haube kappenförmig.

Per is toni doppelt, ohne Vorperistom, beide Peristome meist

il wie bei Bryum ausgebildet, selten das aussere kürzernorm

{Cinclidium). Sporen meistens gross.

60. Gattung: Mnium (Dill. ex p.). L. emend.

Synonyme: Astrophyllum Neck, Lindb., ütk. (1878).

Polla Brid, Bryol. univ., I (1826).

Zumeist stattliche, Schatten und Feuchtigkeit liebende Erd-

moose, seltener an Einde; meist lockere Rasen bildend, und

am Grunde mehr oder weniger verfilzt. Hauptstengel aufrecht,

vom Grunde oder aus der Region der Schopblatter, mit kürzeren

oder langeren Sprossen und oft weithin kriechenden, mit reich

gten Rhizoiden besetzten g beblatterten

Stolonen. Im Querscbnitt rundlich kantig, oft mit falschen
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Blattspuren, immer mit deiitlichem, engzelligen Centralstrang

(oft mit Schutzscheide) und getüpfeltem Grundgewebe. Blatter
r

des Stengels oben meist rosettenartig gehauft und bedeutend

grösser als die kleinen, meist schuppenförmigen isTiederblatter,

sowie grösser, als die Blütter der Stolonen; aus meist schmalem

Grunde ovalrundlich bis mehr oder weniger verlangert oval-

bis zungenspatelförmig, stumpflich oder mit kurzer Spitze,

seltener lanzettlich spitz, durch ein bis melirere gestreckte

Zellreihen gesaumt oder nngesaumt, gezabnt (aucb dop-

pelzahnig) bis ganzrandig. Rippe kraftig, biconvex, immer
mit Begleitergruppe und medianen Deutern, mit dorsaler und

ventraler Stereïdengurtung oder 2. nur mit dorsalen Stereïden,

sowie beiderseits 3—5 Lagen lockeren Füllzellen, deren mittlere

Eeihe sich als Deuter und naeh der g
Aussenzellcu differenziren ; oder B. alle Zeilen homogen und

ohue Stereïden. Blattzellen parenchymatisch, rundlich bis

hexagonal, oft kollenchymatisch und getüpfelt, niemals papillös,

gleichgross oder gegen die Blattrander kleiner und oft in re

massigen, divergenten Reihen geordnet. Chloroplasten im Alter

oft schwindend. Blütenstand meist zweihausisr und zwitbund zwitterig.

ipfelstandig. Geschlechtsorgane meist zahlreich. cf and cf

meist scheibenförmig Paraphysen. 9
Blüten meist mit fadenförmigen Paraphysen. Sporogone meistens

mehrere aus einem Perichaetium, Perichaetialblatter nach innen

immer kleiner und schmaler werdend. Seta steif, aufrecht,

oben herabgebogen, glatt. Vaginula meist cylindrisch und ohne

Ochrea. Kapsel geneigt bis hangend, meist langlich ovoidisch

und dünnhautig, seltener schwach gekrümmt, mit sehr kurzem,

meist rasch in die Seta abgesetztem Hals. Spaltöfifnungen

cryptopor, auch pseudo-phaneropor, auf den Hals beschrankt

oder über die Urne zerstreut, unter der Epidermis ein meist

zweischichtiges Wassergewebe ; Columella nach der Reife zu-

rückschrumpfend. Ring sich meist abrollend. Deckel kegelig,

mit Schnabel, auch gewölbt. Haube eng kappenförmig, flüchtig.

Peristom doppelt, beide von gleicher Lange. Aeussere
Zahne kraftig, allmahlich zugespitzt, grünlich bis braunrot, an

IK-
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der Basis nicht verblinden, mehr oder minder gesaumt, gegen

die Spitze papillös. Ringsleisten meist ausgebildet, Lamellen

zahlreich, normal, Dorsalfelder niedrig, Mittellinie zickzackförmig.

Endostom sicli leiclit mit dem Sporensack ablösend, meist gelblich

bis rötlich, Grundhaut Vs der Zahne, bisweilen durcblöchert.

Fortsatze lanzettlich, rasch pfriemenförmig, breit gefenstert;

Wimpern ausgebildet, meist knotig, Sporen meistens gross.

UEBERSICHT DER ARTEN.

Blatter durch mehrere Reihen gestreckter Zeilen breit ge-

saumt.

a. Blattsaum deutlich einreihig, gezahnt. Blattzellen

nach dem Rande zu kleiner, in divergenten Reihen ge-

ordnet iM. rostratum.

b. Blattsaum fast unversehrt. Saumzellen nicht ge-

tüpfelt M. succuleiitum.

Blatter nicht gesaumt oder der Saum nur hie und da durch

einzelne gestreckte Zeilen angedeutet.

a. Blattzellen in unregelmassigen Reihen, Blatter spatelförmig,

mit kleiner Spitze, Blattrand ausgerandet.

M. elimbatuin.

b. Blattzellen in divergenten Reihen geordnet, grösser ;
Blatter

verkehrt eiförmig, stumpf. Blattrand unversehrt.

M. javense

SERRATAE LiMP. Laubm., p. 467 in Rabenh. Crypt. FL, IV

(1893). Blattrippe nur mit einer dorsalen, meist sichelförmigen

Stereïdengurtung und bandförmigen Begleitergruppe.

289. T. p. iMnium rostratum Schrad., in L. Syst. nat., 13. ed., II

P. II, p. 1330, N^ 28 (1791); R. et Hsch., Nov. Act. Leop.

XIV, II, 712 (1827); Dz. et Mb., M. frond. ined. Archip. Ind.

p. 28 (1845); PI. Jungh., I, p. 322 (1851); Bryol. jav., T, p

152 (1861); C. Müll., Syn., I, p. 158 (1849); etc.
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Synonyme '): Mnlum longirosirnm Griff., Not., p. 447 (1849) et Ie. ph asiat., TI

T. 91, F. 2 (1847).

M. rhynckopkorvm Hook., 1. c, F, 3,

M. rhynchophorum v. minulum Ren. et Caed., in Buil. Soc. roy. bot. Belg.,

1895, I, p. 63.

!M. Nieineri C. MQll., ia Lionaea, 1869— 70, p. 32.

IM. pseudo-rhynchophorum Broth , in Scbod. comm. T. Naylor— BüCKETT.

Exsiccatae: Mandon, PI. Boüv., N°. 1668.

M. Fleischer, Musc. Arcbip. Ind., N^ 170 (1901).

Zwitterig. cT Blüten mit einzelnen Ant
+

sehr

vielen langeren, fadenförmigen Paraphjsen. Archegonien langer

und zahlreicher. — Rasen sattgrün, locker und verwirrt,

selten über 2 cm. hoch, am Grunde mit rostfarbenem, sehr

feinwarzigem Ehizoidenfilz. Stengel einfacli, aus niederliegender

Basis aufrecht, vom Grimde aus mit locker und zweizeilig be-

blatterteu, oft weithin krieclienden und wurzelnden Stolonen;

ini Quersclmitt rundlich, mehrkantig, mit deutlich begrenztem

Centralstrang, Grundgewebe locker, mit falschen Blattspnren,

Ausseuzellen dickwandig, englumig, gefarbt. Blatter trocken

zurückgeschlagen und kraus eineredreht, feucht aussebreitet

.

^^^^^.^^^ xv^l^V^UU IA.LA.JQ

wellig und absteliend, gesaumt; Stengelblatter nacb oben

rasch grösser und rosettenartig geMuft, aus verschmalertem

Grunde spatelznngenförmig
, stumpf oder mit kurzem

Spitzchen, bis 10 mm. lang und SVa mm. breit, die unteren

verkehrt eilanglich und kleiner, alle mit kurz herablaufender

Blattbasis; Blatter der Stolonen 1—3 mm. gross, rundlich

elliptisch, obeu und unten abgerundet (selten er zugespitzt).

Blattsaum aus 3—5 Reihen etwas verdickter, ein schichtiger,

verlangerter, hie und da getüpfelter Zeilen gebildet, deren

Randreihe oft bis zur Basis hinab mehr oder weuiger stumpf
gezahnelt ist. Rippe kraftig, in oder vor dem Blattspitzchen

endend, dorsal glatt, biconvex, mit einschichtigen, medianen
Deutern und einer dorsalen, flachsichelförmigen Stereïdengurtung,

Begleitergruppe bandförmig, die ventralen und dorsalen Ausseu-
zellen (hier nach dem Rande kleiner werdend), locker, dickwandig.

1*

1) Ea siad^ bier nur die Synonyme, welche aich auf die ausser-europaiscben
Standorte beziehen, aogegeben.
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Blattzellen unregelmassig, rundlich, 5— 6eckig bis oval, gegen

die Rippe imd den Blattgrund lockerer und meist etwas prosen-

chymatisch verzerrt; nicht getüpfelt, stark kollencliyma-

tisch, nicht in divergenten Eeihen, bis 30 fi. und darüber,

gegen den Eand kleiner, 20—15 ^. gross. Sporogone meist

gehauft. Perichaetialblatter lanzettlich, meist iingesaumt. Seta

dick, strohgelb, unten rötlich, bis 4 cm. hoch, etwas ge-

schlangelt, oben bogig gekrümmt; Vaginula langlich. Kapsel

horizontal bis hangend, langlich ovoidisch, blassgelblich

,

dünnhautig, mit kurzem, oft schwach gebogeneni Hals, an

der erweiterten Mündung rötlich. Epidermiszellen dünnwandig,

sehr locker, uuregelmassig 5—6 seitig, an der Mündung kleiner.

Spaltöffnungen crypt opor, mit engem Vorhof, über die

ganze Kapsel zerstreut. Ring 2reihig, sich ablösend.

Deckel aus kegeliger Basis meist lang schief geschnabelt.

Haube kappenförmig. P er

i

stom doppelt, aussere Zahne grün-

lich, oben schmal gesaimit und papillös, mit bis 25 Lamellen

in fast gleichen Abstanden; Endostom orange, Grundhaut Va

der Zahne, in der Kiellinie durchbrochen, mit Löchern;Fortsatze

breit gefenstert, plötzlich in eine ritzenförmig durchbrochene

Pfriemenspitze verschmalert, Wimperu (3—4)knotig. Sporen

rund, oft langlich, grünlich, fein punktirt, 15—28 ^. Reife:
r"

Mai— Juli.

Ubiquiat! In den Tropen West

am Gedeh, von 1400 — 2200 ra., immer an feuchten, schattigen Stellen. Die javani-

schen Exemplare haben meist etwas kraftigere Blatter mit atumpferer Zabuelun^ und

gehöien zu der var. rhynchophorum C. Müll , za welcher auch nach Originalen

iü. Nietneri C. Möll. aus Ceylon, A/. pseudo-rhyiichophorurn Broth, aus Neu-Seeland

gehöit, welche alle keine specifiachen Unterschiede von M. rostratum zeigen.

Au vom Wasser triefenden Felsen entwickelt sich oft eine hangende Form f.

pendulum Fl. mit bis 30 cm. langen Stolonen. West-Java: bei Tjibodas, am

Tjicoendoel und Tjiwalen (F.).

Die var. ramosum C. Müll. ist Bryum ramosum Mitt. !

290. 3Iiiiuïn siiccu

of Linn. Soc, 1859.

Mitt-, M. Ind. or., p. 143 in Jour

Synonj^me: Mnium rhynchophorum WiLS., in Kew Journ. of Bot., IX, p. 367 (1857)

IMiiiwn integnim V. D. B. et Lac, in Bryol. jav., I, p. 153, T. 122 (1861).

Zweihausig. cf Pflanze in eignen Rasen. Blüten gross,
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scheibenförmig , mit zahlreichen braiinlicheii Antheridien

;

Paraphysen ausserst zahlreich , fadenförmig , wenig langer
;

HüUblatter rosettenartig zurückgebogeD, ü>ussere fast wie Laiib-

blatier, innere klein, fast geigenförmig, ohne Rippe. 9 Blüten

mit zahlreichen schlanken, langgestielten Archegonien ; Para-

physen viele, kaum langer, meist von gleicher Lange der

Archegonien; innere HüUblatter über der Basis stark ver-

engt, dann breit lanzettförmig bis oval, mit langerer Rippen-

spitze, kaum gesaumt. — Rasen sehr locker und verwirrt,

schmutziggrün. Pflanzen meist zwischen Hypnaceen umher-

schweifend, sehr kraftig. Stengel bis 1 cm. hoch, vom Grunde

aus mit 10—30 cm. langen, zweizeilig fast langs mit braunem,

papillösem Wurzellilz bekleideten Stolonen; ira Querschnitt

rundlich mehreckig, Centralstrang klein, ohne Schutzscheide,

Grundgewebe massig locker, nach aussen wenig verengt und

kaum verdickt, gelblich gefarbt, aussen mit bandartigen, falschen

Blattspuren. Blatter trocken kraus eingedreht, die alteren oft

wellig ausgebreitet ; feucht ausgebreitet, mit wellig verbogenen

Blattrandern. Stengelblatter nach oben allmahlich grösser,

kaum rosettenartig gehauft, aus nicht herablaufendem Grunde

langlich oblong, unten wie oben abgenmdet, oben mit

winzigem Spitzchen, bis 12 mm. lang und 3,5 mm. breit;

Blatter der Stolonen kürzer, elliptisch oder langlich bis kurz

oval. Blattsaum einschichtig, 2—4 Reihen gestreckte, nicht
getüpfelte Zeilen, meist unversehrt, selten — und dann an den

alteren und Schopfblattern — mit stumpfen, kleinen Zahnchen

besetzt. Blattzellen grösser als bei M. rostratum, fast in divergenten

Reihen geordnet, 5— 6seitig, etwas gestreckt, an der Rippe bis

50 fi, lang und 30 //. breit, gegen die Rander kleiner, 15—25

fi. und hier getüpfelt, schwach kollenchymatisch. Rippe nach

oben verschmalert, in der kleinen Spitze endend, am Rücken
glatt, an der Insertion planconvex und hier aus lockeren,

gleichartigen, am Rande verdickten Zeilen gebildet, nach oben

biconvex, mit kleiner Begleiter- und kleiner, unregelraassig

steraförmiger, dorsaler Stereïdengruppe, die übrigen Schichten

locker, dünnwandig, dorsal 3 und ventral 5 Schichten, die
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ventrale Aussenschicht klein und verdickt. Sporogone unbekannt.

Aa von Wasser überrieaelten Andesit-Felsen, West-Java: am Wasserfall von

Tjiburrum, 1700 m. (Fj. Ferner aus Sumatra, bei Padaug am Fusse von Baum-

stammen (Wiltens); Khasia; Assam ; Nepj-1 und Japan bekanot.

291. Mnium elimbatum Fl , n. sp.

Z weihausig getrenutrasig. cf Stengel

locker, nicht schopfig beblattert, Blüten scheibenknospenförmig,
r

mit vielen schmal elliptischeu Antheridien und zahlreichen lan-

geren, fadenkeulenförmigen Paraphysen, deren End-

zeil e tast kugelig angeschwollen ist; aussere HüUblatter wie

Laubblatter, innere kurz, breit oval, mit Rippe. Q Blüten

knospenförmig, mit vielen schlanken, langgestielten Archegonien,

0,7—0,9 mm. lang und gleichlangen, fadenförmigen

Paraphysen ; innere Hüllblatter lanzettlich spitz, mit dicker

Rippe. — Rasen locker bis dicht verworren, gelblichgrün,

unten dicht rost- bis schv^arzlichbraun, filzig; Pfianzen kleiner

als vorige Arten; Stengel 1—2 cm. hoch, am Grunde reich-

lich mit am Substrat angehefteten, meist dicht mit papillösen

Rhizoiden bedeckten, kriechenden, langen Stolonen ; im Quer-

schnitt rundlich 5kantig, mit engzelligem Centralstrang, ohne

Schutzscheide, Grundgewebe engzellig, nach aussen allmahlich

verdickt und mit kleinen, hakeuförraigen, falsehen Blattspuren.

Blatter trocken verschrumpft, doch mehr oder weniger ausge-

breitet ; feucht die Stengelblatter bogig zurückgeschlagen, etwas

wellig, obere rasch grösser, locker, schopfig gehauft, aus ver-

schmalerter, kurz herablaufender Basis langlich, eispa-

telförmig, oben abgerundet, meist mit winziger Spitze,

5—8 mm. lang und bis 2,6 mm. breit. Blatter der Stolonen

viel kleiner, die kleinsten bis 1 mm. gross, aus verschmalerter

Basis elliptisch bis langlich oval; alle ohne Sa urn, selten

derselbe stellenweise durch einige gestreckte Zeilen angedeutet;

Blattrand langs meist unregelmassig ausgerandet. Blattrippe

itzchenkraftig, nach oben verschmalert und als feines Sj

tretend, bei den Stolonenblattern oft vor der Spitze schwin

dend, an der Basis planconvex, im übrigen Blatt biconvex, mi'
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einer centrirten Gruppe enger Zeilen (Begleiter), im entwickelsten

Teil rait einer dorsalen, flach bogenförmigen Stereïdengurtung;

Fig. 108

d

Mniiim elimbatum Yh,

a. Habitusbild J.

i. Blatt des fertilen Stengels f.

c. Blatt der sterilen Stolonen f
d. Poristom -^.

1

die übrigen Zeilen beiderseits 3—5 Reihen, locker, nach aussen

(besonders ventral), allmalilich dickwandig und englumig. Blatt-

zellen in nnregelmassigen Reihen geordnet, derbwandig, zumeist
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rLinrllich 5— öseitig, einzelne gestreckt, an der Rippe 25—35

H., gegen die Rander kleiner, 15—20 fi. gross. Sporogone zu

1—2; Perichaetialbliitter klein, lanzettlicli, Vaginula eilauglich,

im Alter cylindrisch, mit. deutlicher Ochrea. Seta rötlichgelb,

unten rötlich, 3—4 cm. lioch, oben kiirz hakeuförmig lierab-

gebogen, rechts gedreht. Kapsel bis 4 ram. lang, horizontal

bis geneigt, langlich ovoidisch bis cylindrisch, oft gekrümmt,

gelblichgrnn, trocken sehr rauh, mit kurzem, dunkelgefarbten

Hals. Epidermis düunhautig, Zeilen weit parenchymatisch

,

5— öseitig, an der Mündung enger und geförbt. Spaltöffnungen

klein, über die Urne zerstreut, cryptopor, Vorhof weit. Ring
einreihig, sich ablösend. Deckel aus couischer Basis kurz

schief geschnabelt. Haube kappenförmig. Peristom 0,0 mm.
hoch, Zahne nicht gerandet, grünlich, papillös, mit über 25

Lamellen, letztere nach oben in etwas weiteren Abstanden;

Endostom orange, papillös; Grundhaut über Vs ^er Zahne,

Fortsatze in der Kiellinie lochförraig durchbrochen, all m ah-
T

lich verschmalert; Wimpern 2 (3), kürzer, knotig. Sporen

grün, papillös, oft langlich, spitzovoidisch, 30—40 ^. Reife;

Mai—Juli.

An Riade, besonders auf abgestorbenem EIo'.z und an Zweigen sehr zersfreut. West-

Java: im Urwald bei Tjibodas, Tjiburrum, Tjipannas bis Kandang-Badak, 1450—2500

m. (detex. F.).

INTEGERRI.VIAE LiMP. Laubni., p. 482, 1. c. (1893). Blattrippe

mit einer centrirten Begleitergruppe , ohne Stereïden und

alle Zeilen im Querschnitt gleichartig.

202. jllnium javense Fl., n. sp.

Exsiccata: M. Fr.EisciiER, Musc. Archip. Ind., N». 310 (1903).

Zweihausig. 9 Blüten knospenförmig, mit kurzeii Arche-

gonien (0,45—0,60 mm. lang) und sparlichen, kürzeren

,

fadenkeulenförmigen Paraphysen. Ilallblatter sehr klein, breit

und kurz eilanzettlich, parabolisch zugespitzt, mit breiter, vor

der Spitze schwindender Rippe; Zeilen sehr zartwandig, gegen

die Basis lanjïsgestreckt, 4— 6seitig. cf Blüten? - Rasen
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sehr dicht, sattgrün, 1 cm. hoch, bis zu halber Stengelhöhe,

dicht rostbraim verfilzt. Hauptstengel kriechend, dicht mit

fast glatten Rhizoiden bekleidet, ohne oder mit sehr kurzen,

aufrecht beblatterten Stolonen. Blütentragender Stengel auf-

recht, dick, 1 cm. hoch, gleichmassig locker, oben etwas schop-

fig beblattert; im Querschnitt fast rund, ohne Blattspuren

,

g gross, engzellig, Grundgewebe

lich enger und dickwandig, gelbgrün. Blatter trocken krans

verschrumpft, feucht ausgebreitet abstehend, die Schopfblatter

aufrecht, knospenförmig geschlossen, alle aus verschmalerter,

nicht herablaufender , kurzer Basis verkehrt, kurz bis

langlich oval, oben abgerundet bis flach parabolisch, 2—3
mm. lang und 1,5—2 mm. breit, meist ohne Spitzchen.

Blattrand nicht gesaumt, ganzrandig und flach, bisweilen am
Rande n u r gegen die Basis mit einer Reihe gestreckter Zeilen

;

die übrigen Laminazellen ziemlich regelmassig hexago-
nal, in di vergenten Reihen geordnet, fast dünnwandig,
nicht kollenchymatisch, gegen die Rippe kaum etwas grösser,

28—36 fi., seltener 40 u. lans^ und 18—25 u. breit; Zelliuhalt

m mit grossen Oeltropfen, Chloroplasten gross. Ripp
der Basis breit, nach oben rasch verschmalert und weit vor
der Blattspitze endend, biconvex, an der Basis flacher, mit
einer centrirten Gruppe dünnwandiger Begleiterzellen, die übri-

gen Zeilen (beiderseits meist 3 Lagen), weitlichtig, massig derb-
wandig und ziemlich homogen. Stereïden durchaus fehlend.

Sporogone unbekannt.

An Kinde am Grande alter Baumstamme. West-Java: am Gedeh im Berggarten
von Tjibodas, 1450 m. (detex. F.). Am Tjikorai (NyjiAu).
Anmerkung. Diese Arfc unteracheidet aich schon habitaell von voriger durch

Diedrigere, dichtere Rasen und kürzere Blatter mit grosseren Blattzellen. Jedenfalls
steht sie dem M. dilatatum Mitt. aus Indien (Khasiagebirge) sehr nahe, bei wel-
chem letzteren jedoch die Blatter immer bis fast zur Spitze mit verla nge rten
Zeilen gerandet sind. Vielleicht ergeben die Sporogone der javanischen Art noch
weitere Unterschiede.

Im Anschluss sei hier eine eigentümliche Pflanze aus der neuen Gattung
Mnjomalm C. MÜLL. erwahnt, welche nach ihrem Verbreitungakreis sicher auch
anf Java in der Ebene za erwarten ist.
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ainiomalia semilimbata (Mitt.) 0. Müll., in M. Polyu., p. CO,

in Journ. Godefr. Hambg. (1875).

Synonyme: Drepanophyllum semi-limhatum Mitt., M. Sam., in Jonrn. of Linn.

Soc, 1868, p. 194, T. VI, ^.

\D. opposüifolium Tnw. et Mitt., M. Ceyl., in Journ. of the Linn. Soc,
1872, p. 305.

Zweihausig. 9 Blüten gipfelstan dig, tuit bis 10 langgestielten, kurzbal-
sigen Archegonien, 0,36 mm. lang, Paraphjaen sparlicb, viel kürzer und faden-

Tig. 109.

Mniomaïia semilimhaia C. MÜLL

a. Habitusbild (natürl. Grosse).

i, Desgl. mit Brutasten 8
r

c* Brutast mit Brutkörpern

rf, Stengelblatt

SS

e. Blattzellen

1 6

X

förmig; aussere Hiillblatter wie Laubblatter, innere kleiner, faat gleicbseitig, etwaa

langer zugespitzt, alle gegen die Baais mit gestreckten, fast prosenehymatiachen

Zellnetz. — Raaen dicht, aaftgrün, feucht etwas gliozend, trocfcen stumpf,

weich, unten durch gelblichbraunen, glatten Rhizoidenfilz verwebt, in der Tracht

einem mittelgroasen Fissidens ahnelnd. Stengel 1 bis wenig über 2 cm, boch, fast

Diederliegend, elnfach bia geteilt, zuweilen schon vom Grimde aus, oft mit kleinen,

unregelmasaig seitwarts entspringenden , an der Basis mit Rhizoiden versehenen,

Nebenzweigen; im Qiierschnitt rundlich, mit undentHcbem Centralatrang, sehr zart-

wandigem lockeren Grundgewebe, welches nacb ausaen allmahlich verengt und etwas

verdicktiat, ohne besondersdifferenzirte Aussenzellen, Bebiatterung dicht, ver fl acht

zweizeilig; Blatter feocht ausgebreitet, trocken otwas kraus verbogen, ver tic al

\
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abstehenJ, aber horizontal quer inserirt (nicht wie G. Muller angiebt

»vertical inaerirt''), asynimetrisch; die noteren sehr klein, nach oben allmahlich

grö3ser, aua znsaramengezogener, halbstengelamfassencler, verschmalerter Basis

schief elliptisch, mit kiirz zusarauiengezogener Blattspitze, bis 1,65 mm. lang

und bis 0,75 mm. breit. Rippe leicht S-förmig gebogen, das Blatt in zwei un-
gleiche Halfteu, eine breitere, dick wulstig gerandete und eine schmalere,

etwas herabhiufende, nicht gesaumte, ganzrandige Halfte tellend, als kurze, dicke

Stachelspitze auslaufend, nach oben wenig dunner, fast sticlrnnd, doreal vorgewölbt,

rait 1 Reihe weitlichtiger, ventraler Zeilen (Deuter), die ubrigeu Zeilen homogen,

dickwandig und klein, Blattzellen parenchymatiscb, dünnwandig, unregelmassig

5—6 aeitig, 8—15 fx. gross, gegen die Basis etwas erweitert, am Kande der brei-

teren Blattseite mehrere eng prosenchymatjsche, wulstig, zuweilen rStlich ge-

tarbte, veruickte Reihen, die oft gegen die ausserste Spitze in gezahnelte, gestreckte,

einschichtige Randzellen übergeben. Die Sprossenden der Zweige zuweilen vergcbma-

lert uüd dicht mit lang cylindrischen, ziemlich engzelligen Brutfaden beeetzt, mit

anscheinend schizolyter Ablösung. Sporogone akrokarp, uubekannt. [Die zweizeilige

Blattstellung ist so geordnet, dass immer die gerandete Seite mit der ungerandeten

Seito des nachst oberen Blattcs auf der dorsalen, wie ventralen Seite abwechselt].

An Baumrindt?. Oat-Suoiatra: an Palmenstammen am Fluss Lemattang bei Donan
Tampai (F.). Zuerst von Samoa (Graeife) bekannt geworden, ferner auf HoUandisch
Neu-Guinea, Arfakgebirge (Beccari).

Anmerkung. Ob dieses Genus wirklich zu den Mniaceen gehort, wohin es C.

MüLLEii ia einseitiger Abschlitzung des Zellnetzes gestellt, können erst die Sporo-
gone entscheiden, die doch zuletzt au^schlaggebend sind. Meiner Ansicht nach ist

es doch mit Drepanophyllum eng verwandt, dessen Arten ja auch von C. Muller
als eigne Familie Drepanophyllaceae hingestellt werden, und welches Genua auf
Süd-Amerika beschrankt zu sein scheint.

Jaeger und Saüerbeck in Adumbr., ebenso Geheeb in Bibliotheca bot., 1898, Heft

44, p. 12, stellt es zu den Rhizogoniaceae, was aber schon wegen der endstandigen
Sporogone nicht durchführbar iat.

Eine noch mehr abgesonderte Form ist das peristomlose Genua Calomnion, auf
Samoa und Neu-Seeland vorkommend, welches nur mit ausserstem Zwang bei den
Mniacene angehangt wird, aber mit seiner Fl^poplert/gtufmixiigen Beblatterung und
seinen abrokarpen Sporogonen den Typus einer eigenen Familie {Calomniaceae)
hat, was auch schon richtig von Jaeger und Saüerbeck erkannt worden ist.

XIX. Familie: RHIZOGONIACEAE.

Meist Rinden-, seltener Felsmoose, in lockeren Rasen, am
Grunde mit fast glattem Rhizoidenfilz verwebt, ohne Spros-
sungen, weder Stolonen noch Flanellen entwickelnd. Stenj^^x.v.^ ^..i.vvxi.ivniiiu. otciii^

ziemlich gleichmassig beblattert; Blatter am Stengelgrunde
etwas kleirer, an den Sprossenden nicht schopfig rosetten-

förmig gehauft; fiachrandig, oblong, mit Haarspitze, oder lanzett-

lich bis lineallanzettlich und wie bei Mnti/m mit verdicktem,
gezahntem Rand; Rippe oft am Rücken gezahnt; 'n i c h t

I
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mnioid ausgebildet, mit medianen Deutern und 1 oder 2 Ste-

reïdengurtungen. Blattzellen zumeist klein, parenchymatisch

wie bei Mnium, bis locker, fast prosenchymatisch, bryumartig.

Blüten und Sporogone iramer grundstandig, oder
la ter al ans den unteren Stengelregionen, nie gipfelstandig.

Blüten knospenförmig, kurzgestielt, cntweder am Grunde
der Pflanze im Rhizoidenfilz nistend oder lateral am unteren
Teil des Stengels. Paraphysen alle fadenförmig. Seta verlangert,

glatt; Kapsel langlich, aufrecht bis geneigt und hochrückig.

Deckel geschnabelt. Haube kappenförmig. Peristom dop-
pelt, das aussere zuweilen fehlend {Rymemdon) und dann das

innere aus 16 lanzettlichen Fortsatzen, ohne Wimpern gebildet,

oder normal ausgebildet wie bei Mnium, mit 1 6 ausseren Zalmen
mit Lamellen und mit dem Sporensack sich ablösendem inneren

Peristom; letzteres in Grundhaut, Fortsatze und Wimpern
gegliedert. Fortsatze lanzettlich, nicht oder in der Kiellinie

ritzenförmig gespalten. Wimpern kürzer, knotig. Sporen mit-

teWoss.

ÜEBEUSICHT DER GATTÜNGEN.

Blatter mit Haarspitze. Peristom anscheinend einfach, nur das

Endostom als lanzettiiche Fortsatze ausgebildet, ohne Wimpern.

Hymcnodon.

Blatter ohne Haarspitze, mit meist verdicktem, gesagtem Saura.

Peristom mnium ahnlich Rliizog-onimum.

61. Gattung: Hymenodon HooK. f. et Wils., in Lond. Journ.

of bot., 1844, p. 548.

Habitus rhizogoniumartig , aber zierlicher. Blatter wie bei

Leptostomum mit Haarspitze. Sporogone grundstandig. Pe-

ristom einfach, nur das Endostom ausgebildet. Diese Gattung

nimmt unter den Mniaceen bezüglich des Peristoms eine ana-

loge Stellung ein wie Mielichhoferia unter den Bryaceen.

293. Hymcnodon sericeus (Dz. et jVIb.) C. Müll., in Bot. Zeit.,

\

Flora VOD Buitenzors;, V. 38
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1847, p. 803; Syn., I, p. 178 (1849); Bryol. jav., II, p. 3 (1861).
r

Synonym: Mielichhoferia sericea Dz. et Mb., in Ann. se. nat., 1844, II, p.

312; M. frond. ined. Archip. Ind., p. 85, Tab. 39 (1845).

Exsiccata: M. Fleischek, Musc. Archip. Ind., N°. 35 (1898).

Zweihausig (rhizautöcisch). cT Pflanzen klein, knospenför-

mig, im Rhizoidenfilz nistend, vielblattrig, fast sitzend. Hüllblatter

oblong, allmahlich spitz iind oben zurückgebogen, innere hohl,

o val spitz, ohne oder mit angedeuteter Rippe. Antheridien (8)

sitzend, dick, ovoidisch, rait zahlreichen, bis V2 ^^'^ kürzeren,

braunlichen, gebogenen Paraphysen. 9 Blüten langlich, viel-

blattrig, rotbraun, seitlich ara Grunde des Stengels,

Paraphysen wenig langer oder kürzer als die Archegonien

;

Hüllblatter langlich eiförinig, scharf zugespitzt, mit Rippe.
^

Rasen matt lichtgrün, glanzlos, fast grünspanfarbig, unten

rost fa r ben, wurzelfilzig, sehr weich und ziemlich dicht bis

locker, 1—2 cm. hoch. Stengel vom Grunde aus büschelastig,
fadendünn, brilchig, unten rotbraun und dicht mit feinen,

warzigen Rhizoidenhaaren bekleidet, im Querschnitt drei-

kantig (Aeste durch die herablaufenden Rippen 4~5kantig),

mit kleinem, deutlichem Centralstrang, sehr lockerem, dünn-

waudi^em Grundgewebe und 1—2 Reihen dickwandiger, sub-C'" '^"""^O
+

stereïder Aussenzellen. Aeste verbogen, aufrecht, einfach, unten

fast nackt und sehr locker mit kleinen Blattern besetzt, nach

oben die Blatter allmahlich grösser und dichter, bis 1,6 mm.
lang und bis 0,4 mm. breit, trocken wie feucht aufrecht, fast

anliegend und flach, mit wenig nach aussen ojebogenen Blatt-

I

randern, aus verschmalerter Basis oblong bis oval
lanzettlich, mit langer (\'3— Va Blattlange), grünlicher,
glatter, zelliger Haarspitze, langs des Blattrandes, besonders

gegen die Spitze stumpf gesagt. Rippe halbstielrund, dünn, oft

vor der Haarspitze schwindend, mit 1 Deuterreihe, weitlichti

Bauchzellen und stereïden bis substereïden, fast homoeen
o

Ö
Rückenzellen, dorsale Aussenzellen kaum differenzirt. Blattzellen

mit (lickwandigen, wasserhellen Wanden ; im ganzen Blatt r u u d -

lich, meist 5—Beckig, 9—13 ^. gross, dicht mit grossen

Chloroplasten erfüllt und beiderseits turgid vorgewölbt. Sporogone



591

einzeln, grundstandig, Perichaetialblatter rotbraun, langlich
eiförmig, scharf zu^espitzt, Blattzellen verlangert, rhomboidisch.
Vaginula cjlindrisch; Seta gelblich bis rötlich, etwas verbogen,
1—2,5 cm. hoch, rechts, oben links gedreht. Kapsel aufrecht

Fig. 110

Hymenodon se^iceus C. Müll.

a, Habitusbild (nat. Grosse).

i. Desgl. *.

c. Obeies, d, Unteres Stengelblatt

e, Perichaetialblatt a".

ƒ. Peristom dorsa] geseliea ^.

20

bis wenig geneigt, rotbraun, meist ovoidisch, mit etwas

erweiterter Mündung, dickhautig, etwas rauh. Epidermiszellen

dickwandig, in Mehrzahl rundlich, 4—Geckig, am Halsteil mit

grossen, normal phaneroporen Spaltöffnungen. Ring nicht dif-

ferenzirt. Deckel aus niedrig kegeliger Basis schief gesehmlbelt.
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Haube klein, kappenförmig, wenig mehr als den Deckel be-

deckend. Peristoni aus 16 nach innen inserirten, langen,

deui Endostom angeliörigen, schmallanzettlichen, zahnartigen,

kaum knotig gegliederten Fortsatzen auf niedriger Grund-
liaut gebildet, von blassgrünlicher Farbung, mit verdickten,

aufliegenden Langsleisten und zarteren Querleistchen. Sporen

grünlich, durchsichtig , warzig 16—20 /u. Reife: Februar

August.

Aü Baumrinde, zumeist an Baumfarren, seltener aa Felsen ia der mittleren bis

höheren Gebirggregioa von 1600—2600 m, ziemlich verbreitet. West-Java: am
Gedeh, Tjiburrutu, Kaadang-Badak etc. (Kukz, Korthals, Zippelius, F.). Am Salak

(F.), Tjikorai bei Garoet (Nyman) , am Malabar (Kubz) ; Ost- Java : am Slamat

(Junghuhn). Ferner anf Borneo (Kokthals).

Anmerkung. H, püiferus HooK. et Wils. aus Anstralien und H. aeruginosus

(H. et W.) C. MüLL. aus Brasilien stehen unaerer Art so nahe, dae alle 3, wenn
überhaupt apecifisch verschieden, eine Collectivspecies bilden mussen.

Hymenodon augustifolius Lac, in Sp. nov. M. Archip. Ind., p. 8, T. 5 B
(1871) aus Celebes, zeicbnet sicb vor allen anderen Arten durch schmalere, sehr

grob mamillöse Blatter aus.

62, Gattung: Rbizogonlum Brid., Brjol. nniv., II, p. 664 (1827).

Synonjme: Rhizopelma C. MüLL., in Bot. Zeit., 1847, p. 803.

Pyrrhobryum Mitt., in Journ. of Lino. Soc, 1868, p. 179.

Trachycystis Lindb., Obs. de Muiac. ear., p. 80,

Mnium ex, p.

Meist zierliche doch auch kraftige, locker oft federartig be-

blatterte Waldmoose an Baumrinde imd Felsen. Stengel aufrecht,

oft herabgebogen , einfach oder unregelmassig, fast büschel-

astig geteilt, mit Centralstrang und lockerem Grundgewebe.

Blatter mehr oder weniger schmallanzettlich, am Rande meist

verdickt und einfach bis doppelt gezahnt oder dornig gesagt.

Rippe kraftig, meist auslaufend, oft dorsal gezahnt, mit medianer

Deuterreihe, Begleitergruppe und einer dorsalen wie ventralen

Stereïdengurtung. Blattzellen im ganzen Blatt gleichartig, derb-

wandig, klein, rundlich, 4— 6seitig {E. subbasilare besitzt

lockeres, bryumartiges Zellnetz und reprasentirt wahrscheinlich

ein eignes Genus Goniolryum Lindb.). Blüten ein-, zweihaus

und zwitterig, grundstandig im Wurzelfilz, oder later

an den niederen Stengelregionen , mit fadenförmigen Par

o
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lihysen. Blattzellen der Hüllblatter zartwandig, gestreckt. Spo-
rogone zumeist einzeln, grundstandig, auf verlangerter, oft

über die Stengel ragender Seta; Vaginula cylindriscli, olrne

Ochrea. Kapsel langlich ovoidisch, zuweilen hochrückig, mit
kiirzem Hals, hier mit phaneroporen Spaltöffnungen. Rincr sich

nicht Deckel kurzgeschuabelt. Haube kappenf*

Peristom doppelt, wie bei Mnium ausgebildet, aber die

ausseren Zahne meist an der Basis verbunden, die Fortsatze

des inneren in der Kiellinie nicht oder schmal ritzenförmig

durchbrochen. Wimpern kürzer als die Fortsatze.

294. Rhizog-onium spiniforme (L.) Bruch in Flora, 1846, p.

134; Bryol. jav., II, p. 1, T. 131 und 132 (1861).

Synonyme: Hypnum erectum, non ramosum, spinarum halectm aemulum Dill.,

Hist. Musc, p. 332, T. 43, F. 8. (1741).

H, spiniforme L., Sp. pi., p. 1587 (1762).

H, Stereodon spiniformis Brid., Bryol. univ., 11, p. 557 (1827).

Mnium spiniforme C. Möll., Syn., I, p. 175 (1849); PI. Jungh,, I, p. 322
(1854); ZoLL., Verz., p. 25 (1854-55).

Pyrrhobryum spiniforme Mitt., M. Sam., p. 174, ia Journ. of Lïnn.Soc, 1868.
O

Rhynchostegium latifoUum Angstr., in Vet. Akad. Foërh., N^ 4, p, 18

(1872).
I

Exsiccatae: Rehmann, M. Afr. austr., N**. 262.

DüsÉN, M. Camer., N*'. 483.

M. Fleischer, Mu9c, Archip. Ind., N^ 221 (1902).

Zwitterig und einhausig. cf Blüten oft gehauft,

grundstandig, schlanke, sitzende, oft kurzgestielte, vielblatt-

rige, an der Basis mit Rhizoiden versehene Knospen bildend,

Geschlechtsorgane zahlreich, Antheridien gekrümmt, kürzer als

die Archegonien und die fadenförmigen Paraphysen; innere

Hüllblatter dunnhautig, ans breiter, fast herzförmiger Basis

rasch kurz pfriemlich, ganzrandig, zugespitzt, aussere aus ovaler

Basis mit langerer, gesagter, schmaler Spitze, alle mit Rippe,

Zeilen langsgestreckt. — Pflanzen heerdenweise oder in sehr

lockeren, heil- bis rötlichgrünen Rasen, am Grunde durch dun-

kelkirschbraunen, glatten Rhizoidenfilz verbunden. Stengel 1—5

cm. hoch aufsteigend, etwas starr, oft herabgebogen, meist

eiuAich, seltener büschelastig, vom Grimde ans böschelig geteilt
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iind hier oft rhizomartig bis unregelmassig kuollenförmig ver-

breitert; locker beblattert, im Querschnitt rundlich fünfkan-

tig, mit grossem, lockerzelligem Centralstrang ; Grundgewebe

dickwandig, englumig, gelblich, nach aussen stereïd und
1—2 Eeihen braungefarbt. Blatter trocken wie feucht auf-

recht, etwas verbogen und locker abstehend, die unteren sebr

klein und entfernt, nach oben allmahlich grösser, aus ni( h

verschmalerter Basis schmal lineallanzettlich, allmahlich

scharf bis pfriemlich zugespitzt, bis 6 mm. lang und 0,3—0,5

mm. breit (die unteren 1 mm. lang und noch kürzer); Blatt-

rand mehr oder weniger von über der Basis an scharf dop-
pelzahnig und verdickt. Rippe kraftig, planconvex bis

rundlich dreieckig, dorsal vortretend und hier gegen die

scharfe, auslaufende Spitze, am Rücken dornig gezahnt, mit
einer medianen Deuterreihe, einer Begleitergruppe und zwei

dicken Stereïdengurtungen ; Aussenzellen klein, aber deutlich
+

differenzirt. Blattzellen durchaus dickwandig, glatt, klein,

rundlich bis rundlich quadratisch, 6—9^. Sporogone einzeln,

grundstandig. Aeussere Perichaetialblatter klein, kürzer als

die cylindrische Vaginula, innere kurz pfriemlich zugespitzt,

etwas langer und oben gesagt. Seta meist steif, aufrecht bis

etwas verbogen, rötlich, unten dunkler, 4—6(8,5) cm. hoch.

Kapsel ge neigt, langlich ovoidisch, etwas hochrückig und
meist leicht gekrümmt, mit kurzem Hals; trocken etwas langs-

faltig; Epidermiszellen derbwandig, fast rechteckig gestreckt,

1 : 2, auch einzelne prosenchjmatisch, am Hals sehr eng und
hier mit einzelnen, phaneroporen, grossen Spaltöfifnungen, an
der Mündung 6—8 Reihen 5-6seitig, rötlich. Ring durch
einige blasse Zellreihen angedeutet. Deckel aus kegeliger Basis

kiirz und dick geschnabelt, kaum von Vj Kapsellange. Haube
eng cylindrisch, früh abfallend. Peristom doppelt, aussere

Zahne grünlich gelbbraun, lanzettlich, nach oben allmahlich

spitz, hyalin und papillös, an der Basis zusaramenfliessend,

durch die vorstehende, horizontal gestrichelte Aussen-
schicht deutlich gesaumt. Lamellen zahlreich, unten sehr
eng, nach oben weiter. Mittellinie zickzackförmig. Endostom
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gelbgrüD, papillös; Fortsatze schmallanzettlich, nicht durdi-

brochen. Grundhaut Vs der Zahnlange. Wimpern knotig, 1—3,
nicht so lang wie die Zahne. Sporen grünlich, fein punktirt,

14— 16 (x. Reife das ganze Jahr.

TropeDkostnopolit! An Baumen, Pelsen, auf Waldboden wohl überall hauGg in

den achattigen Waldern der niederen bis mittleren Bergiegion der Tropenzone.

West-Java: am Gedeh iind Salak, vod 1200—2600 m., steigt ebenao bis in die

Ebene hinab bei Depock, Ost-Java; ebenso von aUen malayiscben Insein, Indien,

Australien, Afrika und Amerika bekannt.

Var. elatum Lag, ist nut- eine robnste Ferm mit bis über 8 cm. hoben
Stengeln.

295. Rhizog'onium badal^ense Fl., n. sp.

Zweihausig. (S Pilanzen zerstreut zwischen den 9. cf

Blüten knospenförmig, kurz gestielt, lat er al, an den unte-
ren Regionen des Stengels, auch weiter hinauf und

oft gehauft, vielblattrig, mit zahlreichen, entleert gekrümmt
cylindrischen Antlieridien (0,4 mm.) und lüngeren, fadenförmigen

Paraphysen; innere Hüllblatter eilanzettlich , kurz gespitzt,

mit Rippe, ganzrandig. 9 Blüten grundstandig und

lateral, in den unteren Stengelregionen, mit vielen

schlanken Archegonien und Parapliysen. Aeussere Hüllblatter

klein, eiförmig spitz, fast ganzrandig, mittlere bis 3 mm. lang,

aus breit eiförmigem Grunde rasch zugespitzt, in eine langere,

pfriemlich lanzettliche, scharf, fast cilienartig gesagte,

verbogene vSpitze ausgezogen, alle mit Rippe; Blattzellen zart,

langsgestreckt. — Pflanzen in lockeren bis fast dichten Rasen,

tesonst habituell fast wie die vorige Art, aber durcli die brei-

ren, dichter stellenden Blatter etwas voller. Stengel unten dicht

verfilzt, einfach oder unregelmassig, büschelig geteilt, fast von

der Basis an beblattert, meist 2—5 cm., doch aucli bis fast 10

cm. hoch, verbogen etc. wie bei R. spiniforme. Blatter trocken

unregelmassig hakig verbogen, feucht fast ausgebreitet abste-

hend, mit aufwarts gebogenen Spitzen, untere kleiner und aus

etwas verschmalerter Basis, obere aus gleichbreiter bis
V.

breiterer Basis lanzettlich, flach parabolisch bis

allmahlich zugespitzt, 3—6 mm. lang und 0,5—0,6 mm. breit,
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meistens über dem nnteren Drittel des Blattes kaum merklich

verschmalert, breiter und kiirzer zugespitzt als bei B. spiniforme.

Blattrand v

nig gezah
endend, do

ber der Basis an verdickt und doppelt dor-

Rippe allmahlich verschmalert^ mit der Spitzc

vorgewölbt und weit hinab dornig gezalint

Fig. 111

b.

'Rkizogonmm badakense Fl.

Habitusbild \.

<ƒ Pflanze (natürl. Grosse).

e. Desgl. ^.

d, Oberes, e. unteres Stengelblatt «.

ƒ. Tnneres, g, ausseres Perichaetialblatt

A. Peristom ^-^.

«
r

die anatomischen Verhdltnisse wie bei voriger Art. Blattzellen
glatt, durcliaus derbwandig, rundlich bis r u n d 1 i c h 5

iitig, kleinere von 6-9 fi., mit grosseren bis zu
d

2

gemischt. Sporo einzeln, selten zu zweien,

6-

meis

o dstandig. Perichaetium mit Rhizoiden, vielblattrio
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aussere Blatter so gross wie die cylindrische Vaginula, innere

2— 3 mal langer, aus breiter Basis rasch lang, fast pfriemlicli

zugespitzt, schaif und einfach, fast cilienartig gesagt. Seta

rötlichgelb, stark verbogen, 3—7,5 cm. hoch, düDn. Kapsel

ge neigt, cylindrisch, gekrümmt, trocken und entdeckelt

unter der Mündung verengt, kaum raerklich bochrückig und
glatt, trocken undeutlich faltig, mit sebr kurzem Hals, dünn-

hautig, gelbbraun. Epidermiszellen gestreckt, 1:2 bis 1:3,
mit schwacheren, meist schiefen Querwanden, gegen die rötliche

Mündung allmahlich verkürzt, rundlich, mehreckig, am Halsteil

nicht enger, mit grossen, phaneroporen SpaltöflFnungen, Spalte

rund. Ring durch bleibende, dünnwandige Zellreihen angedeutet.

Deckel? Haube eng cvlindrisch. Peristomzahne wie bei

t)
Art, raehr rötlichbraun : Endostom m

Sporensack ablösend, Fortsatze breiter lanzettlich, hie und da
in der Kiellinie schmal ritzenförmig durchbrochen,
Wimpern 2—3, kürzer. Sporen grünlich, papillös, 12—15 //.

Heife: Juni, Juli.

Anf Waldboden haufig. West-Java: um Kandang-Badak, 2500 m., am Gedeh,

2700 m. (F.), am Kawa-Manoeh (detex.?) ex Herb. Bogor.

Anmerkang. Diese Art ist von R. spinïforme ausser durch den Blütenstand,

durch die breiteren Blatter und die viel langeren Perichaetialblatter zu unterschei-

den. Von

Bhizogonium latifolium v. d. B. et Lac, Bryol. jav., II, p. 2, T. 133 (1861)

Exaiccata: M. Fleischeb, Masc. Archip. Ind., N°. 171 (1901)

durch die an der Basis nicht oder kaum verengten, schmaleren Blatter, sowie

bedeutend geringere Grosse verschieden. Habituell steht es dem B.longiflorumMiiT.
Jaeg ,

Adnmbr., I, p. 685 nahe, welches aber an der Baeis verengte Blatter und bedeutend

langere, doppelt gezahnte Perichaetialblatter, aus kürzerer, orangeroter Basis hat.

R. nanum C. Müll. in Flora 1896, p. 438 scheint nach Originalen eine depauperirte

Ferm letzterer Art zu sein, jedoch iSsst sich ohne das Kriterium der Perichaetial-

blütter nichts Bestimmtes sagen. R, Novae-Caledoniae Besch.., FI. brjol., Nov.

Caled., p. 217 hat schmalere Blatter.

XX. Familie: BARTRAMTACEAE.

Erd- und Felsmoose, oft an feuchten Standorten. — Rasen

meist polsterförmig, mehr oder weniger dicht durch rostfarbeneu.
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glatten bis stachelig papillösen Rhizoideüfilz verwebt oder unten

dicht bedeckt, oben meist heil gelblich bis blaulich

grün. Stengel aufrecht, geteilt, mit Innovationen oder mit

quirlstandigen, subfloralen Sprossen; im Quevschnitt rundlich,

'ó—b- und mehrkantig, mit deutlich begrenztem Centralstrang

;

Grundgewebe locker, dünnwandig, nach aussen enger und mit

bis mehreren Schichten gefarbten, substereïder bis stereïder

Aussenzellen , bei Philoiiotis mit lockerzelliger , sphagnoider

Aussenrmde. Blatter meist dicht, 5 —8 reihig inserirt, ovallan-

zettlich, mehr oder weniger scharf zugespitzt bis verlangert

lanzett-pfriemenförmig , am Grunde bisweilen halbscheidig

,

niemals gestlumt, am Rande meist, oben immer gezahnt

bis gesagt. Rippe vor oder in der Spitze endend, auch als

gesagte Granne austretend, meist kraftig, dorsal vortretend

und oft gesagt; im Querschnitt mit Deuterreihe, einer kleinen

Begleitergruppe in der dorsalen Stereïdengurtung (ventrale

meist fehlend), ventrale Aussenzellen meist nur gegen die Basis

differenzirt, dorsale mamillös, meist die Rippe gegen die Spitze

aua homogenen Zeilen gebildet. Blattzellen parencliymatisch,
j

rundlich quadratisch bis verlangert recht eckig, selten linear

{Breutelid), meist derbwandig, nicht getüpfelt, beiderseits

mamillös, selten glatt, am Blattgrnnde entweder nicht

erweitert, oder locker und erweitert hyalin, meist glatt, selten

m erweiterten Zeilen an den Blattecken (Breutelid). BI

zumeist zweihausig, doch auch zwitterig und einhausig, gipfel-

standig. cT Blüten knospen- oder scheiben förmig, mit

zahlreichen faden- bis keulenförmigen Paraphysen. Sporogone

einzeluen, selten zu mehreren auf glatter, meist nicht ge-

drehter, verlangerter Seta, selten eingesenkt. Kapsel aufrecht

oder ge neigt, immer mehr oder weniger kugelig, mit

deutlichen, trocken tiefgefurchten Langsstreifen, selten

glatt, selten mit deutlichem Hals, schiefmündig, trocken

meist horizontal eingekriïmmt, in der Mitte zusammengezogen,

hochrückig und am Grunde eingedrückt. Epidermiszellen locker,

rechteckig bis Gseitig, in den Langsstreifen verdickt, an der

Mündung mehrere Reihen abgeplattet, nur am Grunde mit
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norraal-phaneroporen Spaltöffnungen. Sporensack selir klein

iind lang gestielt, durch Spannfaden mit dem Assimilationsge-

webe der Kapselwand verbunden. Eing nicht oder unvollkom-
men differenzirt. Deckel klein, meist flach, in der Mitte

gebuckelt, oder kurz kegelförmig , selten kurz geschnabelt.

Peristom, wenn normal ausgebildet, dop pelt, bisweilen

einfach (nur das aussere ausgebildet), rudimentar auch fehlend,

immer nach innen inserirt und meist durch eine mehr-
schichtige, leistenartige Grundhaut mit der üruenmüudung
verbunden (weiteres siehe P/nlonotis). Endostom durch die meist

bis zum Grunde in zwei divergente Schenkel gespal-
tenen Fortsatze sehr characteristisch ausgebildet. Wimpern
fehlend oder rudimentar. Sporen gross, rund, oval bis nieren-

förmig, papillös bis warzig.

UEBEESICHT DER GATTÜNGEN.

A. Verzweiguüg des Stengels monopodial und dichasial, ohne
quirlstandige Aeste.

1. Stengel dreikantig, Blattzellen glatt bis warzig gestrichelt.

Kapsel Pliijj^iopiis.

2. Stengel 5- und mehrkantig, Blattzellen an den Enden

niamillös vorgewölbt. Kapsel bei unserer Art eingesenkt,
fast sitzend, glatt, trocken runzelig . (ilyphocarpus.

r

B. Verzweigung des blütentragenden Stengels qu ir lastig.

Aussenrinde sphagnoid.

1, Blatter aufrecht abstehend, Zeilen parenchymatisch; Kapsel

auf verlangerter Seta.

Kapsel glatt, nicht langsfurchig, Peristom rudimentar;

kleine Pflanzen Barlramidula.

Kapsel langsstreifig und langsfurchig. Peristom

doppelt Philonotis.

2. Blatter sparrig abstehend, oft glanzend, langsfaltig. Blatt-

zellen linealisch, mit lockeren Zeilen an den Blattecken.

Breutelïa.
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63. Gattung: Glyphocarpus R. Br., in Ann. Soc. Lirin, Lond.,

XII, p. 575.

296. Glypliocarpus javanicus (Ren. et Card.), Fl.
+

Synooyme: Wartramia Wichurae Broth., in Sched. ex Herb. Berolin.

Cryptopodium javanicum Ren. et Card., in Revue bryol., 1896, p. 100; in

Annal. du Jard. bot. d, Buitenzorg, I SuppL, p. 7, 1897.

[Leiomela Hookeri Fl. var. javanica in Musc. Archip. Ind., N°. 33 (1898).

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 33 (1898).

Zwitterig. Blüten endstandig oder durch Innovationen

pseudolateral ; sclimal knospenförmig. Geschlechtsorgane spar-

lich, Antheridien schlank, so lang als die Archegonien und

einzelnen gelben, fadenförmigen Paraphysen, letztere mit spit-

zer Endzelle; Hüllblatter (3—4) langer als die umgebenden

Laubblatter, aus hohlem, eiförmigem Grunde ziemlich rasch in

eine lange, grannenartige Spitze verschmalert, bis 10 mm.
lang, mit Rippe, rings, besonders am breiten Grunde und

oberwarts gesagt. — Rasen hoch, dicht, heil freudiggrün, im

Alter gelbgrün, innen dicht mit rostrotera, grob- und dicht-

papillösem, sehr feineni Rhizoidenfilz verwebt. Stengel 4

bis 8, selten bis 10 cm. hoch, aufrecht, gabelig bis fast bü-

schelastig verzwelgt, mit etwas gekrümmten Astspitzen und
bis unter dieselben mit Filz bekleidet; im Querschnitt rund-

lich, 5- bis mehrkantig, Centralstrang klein, deutlich begrenzt;

Grundgewebe locker, aussen 1—2 Reihen verdickt, englumig,

o h n e sphagnoide Eindenzellen. Blatter einseitwendig verbogen,

um die Sporogone fast schopfig gehauft, aus schmal lan-

zettlicher Basis linealisch, allmahlich lang pfriemlich
zugespitzt, 6—7 mm. lang und an der Basis 25—40 mm.
breit. Blattrand flach, bis fast zum Blattgiunde durch die

spitzen, mamillös vortretenden Zellecken klein sagezahnig.
Lamina oberwarts stellenweise doppelschichtig, trüb und bei-

derseits grob papillös. Rippe fast stielrund, undeutlich be-

grenzt, bis 50 fl. dick, als lange, geziihnelte Granne auslaufend,

besonders dorsal mamillös rauh, mit Deuterreihe, lockeren,

ventralen Aussenzellen , einer dorsalen Stereïdengurtung mit

-X
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Begleitergnippe und wenig diflferenzirten, dorsalen Aussei

Blattzellen 1 i n e a r

,

h t e c k i g , am Blatt lockerer

und glatt, bis über 60 u. lansj, oberw^rts

4 5 fA. breit und nur 30—15 u lang, beiderseits die

F:g. 112.

^

Ghjphocarpus javanictu Fl.

0. Habitusbild (nat. Grosse).
^

h. Desgl. \.

e. Stengelblatt J.

d, Blattzellen -ï-^l?.

e. Querschoitt der Rippe

ƒ, Pcristom ventral gesehcn, mit anklcbendem

1^0
1

Endostom 1 z o

ï

w

oberen Zellecken mit langen, spitzen, hyalinen Pa-
pillen. Pericliaetialblatter langer als die umgebanden Sten-

gelblatter, über dem kurz scheidigen, ovalen Blattgrunde,

plötzlich lang, grannenartig verschmalert, bis 12 mm. lang,
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nicht papillös, obwarts scharf gesagt. Sporogone tern:

und pseudolateral , zwischen den Schopfblattern verborö
Kapsel eikug g, auf kaum
1 mm. hoher Seta, Vagiuula kurz cylindrisch. Kapselmündung

massig erweitert, Epidermiszellen locker, unregelmassig 5—6-

seitig, an der Mündung kleiner, flach quadratisch, am Grrunde

mit kleinen
,

phaneroporen Spaltöffnungen , Porus rundlich

,

Deckel flach, kaum etwas gewölbt und mit kaum wahrnehm-

barer Warze. Peristom 16 einfache, entferntstehende, tief

unter der Mündung inserirte, in der Mittellinie unregel-
massig geteute, tast ganz glatte, gelbliche, spitzlanzettliche

Zahne, mit unregelmassigen, dorsal lamellenartig vortretenden

Querbalken. Endostom nur in Fragmenten hie und da an der

Basis sichtbar. Sporen rund, gelbbraun, fein papillös, 24—30
/u. gross. Eeife : Juli, Au
An Baumstammen, zumeist Baumfarnen, im ürwald. West-Java : Kandang-Badak,

2400 m. (Massaet, F.). Oberhalb Tjipanuaa, am Gedeh, 2000 m. (F.). Am Mala-
bar schon von (Wichuha) entdeckt (1861).

Anmerkung. Diese Art kaon nacbden neueren Anschauungen unmogHch bei
dem von Bkidel auf C. bartramioides gegründeten Genus Cryptopodium eingereiht
werden, mit welchem es nur durch die eingesenkte Kapsel eine oberflachliche ha-
bituelle Aehnlichkeit bat aber geneiell durch die Ausbildung von Kapsel und
Peristom, die Blattzellen und den anatomiscben Bau geschieden ist.

o

r

Ebeüso gehören hierher Glyphoearpus lutescens (Hpe.) Fl.
,

Synonyra: Cryptopodium lutescens Jaeg., Adumbr,, I, p. 538

uud Glyphocarpus {Cryptopndium) Hookeri (Hpe.), in Linnaea, 1847, p. 75, aus Süd-
Amerika, welche dem Glyphocarpus laevisphaerus Tayl. nahe stehen, jedenfalls auch
Cryptopodium capillare Hpe., C. piligerum Hpe. und C. hrachypkyllum Par., die ich
nicht gesehen habe.

Ob nun diese Arteu in einem neuen Genus {Leiomela) zusammenzufassen flind,

welches Ton Glyphocarpus geschieden ist, kaun erst durch ein monographisches
Studium aller Glyphocarpusa.rien, sowie verwaadter Arten entschieden werden;
jedenfalls haben sie mit Cryptopodium bartramioides Brid. ans Auatralien nichts zu
tun, welches den Sporogonea nach überhaupt gar keine Bartramiaceae ist ; der
Blattcharacter ist eigentlich der eines Rhizogonium. Es besitzt eine eicjlindrische
Kapsel mit geschnabeltem Deckel und ein ausgebildetes ^ryaceen-Peristom mit
achmalen, kieligen, ritzenfSrmig durchbrochenen Fortsatzen und Wimpern wie
gewisse Wehera^aen; wahrend alle Barlramiaceen durch die bis zur Basis in
zwei divergente Schenkel gespaltenen Fort.atze ein auffallend typisches Endostom

An reichlichem Material, das mir jetzt von Glyphocarpus [Cryptopodium) Hookeri
(Hpe.) aus Süd-Amerika zur Verfügung stand, konnte ich ersehen, dass unsere Java-
nische Pflanze (GZ. Javanicus) obwohl sehr ahnlich, doch von ersterer verscbieden ist.
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Glypkocarpm Hookeri hat eioen fast scheidigen, nach oben rasch verschmaleiten
Blattgrund, kürzere, nicht eioseitwendicre Blatler, auch ist das Peristom verschiedea
in der Structur.

64. Gattung: Plagiopus Brid., Bryol. univ., I, p. 596, T.
5 (1826).

Synonym: Oradella Subg. C. Müll., Syn., I, p. 508 (1849).

Habitus und Zellnetz ahnlich wie Bartramia, Rhizoiden stachelig

papillös. Stengel dreikantig, Blatter mit nicht scheidigem
Grunde, nicht maraillös, sondern mit warziggestrichelter
Cuticula. Seta nicht in die Mitte der Kapselbasis eii gefüg

297. Plag^iopns javanicus (Dz. et Mb ), Fl.
*,'

F

SyQonjm: \Bartramia javanica Dz. et Mb., in Zoll., System. Verz,, pp. 24,
50 (1854-55); Bryol. jav., I, p. 154, T. 123 (1861).

Z w e i h a u s i g {% cT Blüten 1 Archegonien mit langeren Para-
physen. — Rasen locker, grün, zuletzt braunlichgrün, nie-

drig. Stengel aufrecht aufsteigend, 1,5—2,5 cm. hoch, unten
einfach, über der Basis dichotom bis büschelilstig verzwelgt,

mit gleichhohen, sparrig und locker beblatterten Aesten, am
Grunde aus den Blattachseln mit braunlichem, fast s t a c h e 1 i c^

papillösem Stengelfilz; im Querschnitt rundlich dreikan-
tig, Centralstrang fehlend oder nur angedeutet, nndeutlich

begrenzt, Grundgewebe derbwandig, unvermittelt in 2—3 Reihen

dickwandiger bis stereïder Aussenzellen übergehend, aussen

durch die meist collabirteu, kleinen, dünnwandigen Aussen-

riudenzellen wie canellirt. Blatter feucht allseits abstehend,

herabgebogen, besonders an den Astspitzen fast sternförmig

zurückgebogen , trocken aufrecht eingedreht, aus nicht schei-

diger Basis schmal lanzettlich, allmahlich lang zugespitzt,

sichelförmig gebogen, besonders in der oberen Halfte scharf

kielig, 3—4 mm. lang und 0,4—0,5 mm. breit; Blattrand

vom Grunde an nach aussen umgerollt, gegen die Spitze

flach und mit scharfen Doppelzahne^. weiter hinab einfach

gezahnelt. Lamina einschichtig, nur am Grunde einzelne Zeilen

und gegen die Spitze am Rande doppelschichtig, Cuticula
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uneben, mit kleinen, warzigen Strichelungen. Rippe

ïig. 113.

kraftig, mit der Spitze endend, am Rücken stark vortretend

und oberwarts etwas flach gezahnelt, gegen die Basis 45—50 //.

dick, im Querschnitt

concav-convex , mit
L

dickwandigen Zeilen,

nnten 1 Deuterreihe

und eine gleiche

Reihe ventraler Aus-

senzellen differenzirt,

einer Gruppemit

substereïder Zeilen,

oberwarts alle Zei-

len homogen. Blatt-

zellen sehr derb-
wandig, trüb, nicht

mamillös, oberwarts

quadratisch , 7—10
^. breit, gegen die

Blattmitte recht-

eckig, 1:2— am
Blattgrund langs-

gestreckt, bis 60

i" lang

Plagiopiis javanicus (Dz. et Mb.) Fl.

a. Habitusbild (natürl. Grosse).

h. Desgl. ».

e. Stengelblatt -i^

t «td. Stengclquerschnitt

e. Querschnitt duich die Blattrlppe l±l.

und 15 ft.

breit, gegen die Blatt-

rander bedeutend

kürzer, an der Inser-

tion einige Zeilen

doppelschichtig und

gefarbt. Perichaetial-
w

blatter aus etwas

breiterer Basis mit

wie die Laubblatter.

an der Basis mit Paraphysen.
Seta aufrecht, kaum verbogen, nicht gedreht, dünn, bleich
brrumlich, bis 1,5 cm. hoch. Kapsel aufrecht bis geneigt,

dünnwandigeren
, lockeren Zeilen, sonst

Vaginula langlich ovoidisch.
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schief ovoidisch, flist kngelig, rotbraun, kaum glanzend, trocken
tief langsfurchig, Epidermiszellen an der Mündung ziemlich
dünnwandig, hexagonal, anti Rande einige Reihen abgeplattet,
Ring nicht differenzirt, Deckel? Haube finchtig, cylindrisch,'
spitz, unten geteilt. Peristom im Character yon Pldhnotis, das
aussere 16 lanzettliche, allmahlich zugespitzte, fast horizontal
nach innen neigende, glatte Zahne, mit entfernt-stehenden

is 15) Lamellen, Mittellinie imdeutlich. Endostom kürzer,
Grundhaut gelblich, fast glatt, über % Zahnhöhe erreichend,'
Fortsatze fein papillös, in zwei zusam men neigende, lan-
zettliche Schenkel geteilt, mit deutlichen Quergliedem und
mit einer kurzen Wimper. Sporen klein, rund, warzig papillös.
Diagnose der Sporogone nach Bryol. jav.

Java, obne nahere Standortsangabe (Zollinger). Ferner aus dem östl. Himalaya
Simla, bekannt.

'

Anmérkung. Die Pflanze iat mit Plagiopus Oederi Lmr., Laubm., IV, Abt.
2, p. 548 (1893) nacbstverwandt und wabrscheiDlich auf Ost-Java vorkommend.

Eine neue Bartramia-kxi aus der Grappe Vaginella C. MÜll. ist:

298. Bartramia adpressa Fl., n. sp.
^

Zwitterige niedrige Pflanzen aus der Yerwandtschaft von B.
ithyphylla Brid. Diagnose im Anhano^.J-j-v.^V. x^xx ^^..IXXXCtlig

Ost-Java: auf sonnigem Waldboden am Ardjoenogebirge bei Lali-djiwa, 2600 m. (F.)

65. Gattung: Barti-amidula Brjol. eiir. IV, fase. 29/30 (1846).

Zierliche Pflanzen. Stengel mit quirlstandigen, subfloralen

Sprossen. Blatter spitz ovallanzettlich, aufrecht. Blattzellen reclit-

eckig gestreckt, mamillös vorgewölbt. Kapsel glatt, trocken
r

etwas langsfurchig, auf gerader oder rabogener Seta aufrecht

bis geneigt. Peristom fehlend oder einfach, oft rudiment

dostom fehlend.

299. Bnrlramidula Treubii Fl., n. S]3.

Essiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N° 172 (1901).

Zweihausig. cT Pflanzen dichotom verzweigt, mit kurzen,

subfloralen, wirtelstandigen Sprossen. Blüte knospenscheiben-
Flora von Huilenzoig, V. 39
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förmig, mit zalilreichen gekrümmten Antheridien -und etwas

Paraphysen; Hüllblatter auslaugeren, sclimal keiüeüförmigen

Fig. 114.

orangefarbigeni, ovalem Grande schnell in eine kaum ge-

zahnelte Rippenspitze

Klei-

Rasen

verschmalert.

Bartramidula Treubii Yl.

a. Habitiisbild (nat. Grosse).

C. (f Piïanzc ^.

cl. Stcngclblatt 1?.

e. Blattzellcn il5.

ƒ. Spuiogon ".

ff. l'eristomzülinc dursal gesehen, mit duich

leachtcnJor Inncnschicht '-^-2-.

nere Art.

niedrig, locker, mit

Erde durchsetzt, circa

1 cm. lioch, schmut-

ziggrün. Stengel ein-

roten

,

fach, mit

glatten Rhizoiden be-

kleidet , unter der

Blüte mit 2—5 sub-

floralen, fadenförmi-

gen, ungleichlangen

Sprossen, im Quer-

sclinitt fünfkantig

,

oben

sehr

Centralstrancj

klein , unteii

gross , Grundgewebe

locker , aussen zwei

dickwandigeReihen

Zeilen, wie canellirt,

sphagnoide Aussen-

rinde felilend oder

nur diircli sehr kleine,

dünnwandige Zeilen

angedeutet. Blatter

dicht inserirt. auf-

h fast

kaum bis 1 mm. lang und O O

g e n d , etwas steif

;

25 mm. breit, kielig hohl,

aus kaum verschmalertem Grunde allinilhlich scharf zugespitzt,

mit austreteuder Rippe. Blattrand schmal umgebogën, scharf^

mehrreihig gezahnelt. Blattzelleno o überall derbwandig, recht
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eckig gestreckt, 20—30 ^. lang und 4-9 fi. breit, an der

Insertion einige Reihen verküi-zt, gegen die Spitze enger, auf
der Dovsalseite die untere, auf der Iiinenseite des Bkttes
die obere Zellecke mamillös vorgewölbt. Rippe kraftig, stiel-

rund, naeh oben allmahlich verschmalert und als gezShnelte,

kurze Spitze auslaufend, unteu bis 30 ^. diek, mit einer

Deuterreihe und substereïden FüUzellen, dorsal weit liinab

rob gezahnelt. Perichaetialblatter einmal langer als die kurz-

cylindrisclie, mit Archegonien besetzte Vaginula, erstere aus

ovalem Grunde in eine geschlangelte Granneuspitze auslaufend,

mit Rippe, Lamiuazellen glatt. Seta gerade aufrecht, rot,

1,5—2 cm. hoch, der ganzen Lange naeh links gedreht.

Kapsel aufrecht, kugelig, an der kleinen Mündung etwas

enger, glatt, trocken hie und da mit undeutlichen, flachen Langs-

streifen, Epidermiszellen derbwandioj bis dickwandic?, rund-

ö

lich eckif?, an der Mündung 10—12 Reihenj_| ,
^^^ V^VVO. A-ALlill^UiJw 'g

am Grunde sparlich mit kleinen Spaltöifnungen. Deekel flach,

Haube eng cjlindrisch. Peristom eiufach, Zahne meist

paarweise genahert, uu ter der . Mündung inserirt, teilvveise

durch eine niedtige, blasszellige Membran mit der MündungQ.^, K^Xl^KJO^V.±i±Q

die dickere Vent

mit Querleisten, sch maler, durch die blassere, dunnere,

fein papillöse Dorsalschicht rötlich durchleuchtend.

braunlich, rund bis nierenförmigy papillös, 20—2G //. gross.

Heife; Miirz—Mai.

Auf Ercle an Böachuugea Weat-Java, hllnfig im Berggarten von TjiboJas, 1450

m. (F.); am Tjikorai bei Garoet (F.), ünterhalb KanJaug Badak, 2200 m., eine

sterile, höhere Form mit kraftigerer Rippe (F.).

300. Barlramulula tjibodeiisis Fl., n. sp.

Zweihausig. 9 Blüten schmal knospenförmig, mit wenigen

mSssig langgrifFeligen Archegonien und ohne Paraphj^sen; Hüll-

blatter liohl spitzoval, als grannenartige, gezü,hnelte Spitze

auslaufend, mit Rippe. cT Blüten? — Rasen schmutzig gelblich

grün, sehr dicht, uuten durch kirschbraune, glatt e Rhizoi-

den verfilzt, 1—3 cm. hoch. Stengel monopodial und dichasial
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mehrfach verzwelgt, niit tand meist g
subfloralen Sprossen, im Querschnitt rundlich, meist 5eckig, Cen-

tralstrang gross, meist resorbirt, Grundgewebe locker, nach

aussen mit 1—2 Reihen dickwandigen, substereïden Zeilen; Aus-

senriude aus kleinen, spliagnoiden Zeilen gebildet, die ebenfalls

meist birt sind. Blatter dicht inserirt, zumeist einseit
dig abstehend bis sichelförmig, aus wenig verschma

lerte Grunde allmahlich zugespitzt, mit lang

der, gezahnelter Ripp 1 1,5 mm. lanff und 0.4 mm
Blattrand schnial umgebogen, doppelzahnig, Lamina

Fig. 115

^

y

Bartramidula tjibodmsis Fl

a. Habitiislüd (Datiiil. Grosse)

b. Zw-eig Y.
c. Steogelblatt L^

d. Sporogon ^^.

schichtig; Zeilen besonders unten düanwandig, g
erweitert, 20—30 ti. lang und bis 15 u. breit.

diger, sch

^. breit, obeu derbwaï

bis 45 fl. lang und durch beiderseits vorg
wölbte Zellecken etwas rauh. Ripp'

hinab mamillös bis gezilhnelt,weit

n'd, dünn, dor

scharfe
gezahnelte Spitze austretend, aus fast homogenen Zeilen gebil

det. Perichaetiall)lritter wenig langer als die ovoidische Vaginuh
spitzo val, rasch in eme begrannte Spitze verschmïllert. Seta
5—2 mm. hoch, dunkelrot, fast aufrecht, rechts gedreht. Kapsel
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h

au fr echt, kurz ovoidisch, ohne Hals, an der Müiidur
schmtilert, 1,5 mm. lang und 1,2 mm. breit, glatt, t

unregelmassig runzelig , dunkelbraua. Epidermiszellen derb-
wandig, parenchymatisch, rundlicli eckig, etwas collencliy-

matisch, am Grunde mit grossen Spaltöffnungeu, Poru, fast

rund; an der Mündung 10—15 Reihen abgeplattcte, derbwan-
dige Zeilen. Deckel flach gewölbt, klein, mit winziger Warze.
Haube eng cylindrisch, früh abfallend. Peristom einfach,
unter der Mündung inserirt, die 16 miregel massigen, lanzett-

lichen Zahne meist rudimentilr, glatt, rotbraun, niir oben fein

papillös, horizontal nach innen gerichtet; die Aussenschicht
dünn, mit Langslinie, beiderseits vortretend etc. wie bei />'.

Treubii. Sporen rundlicli, meist nierenförmig, brüunlich, 18 bis

25 /y. gross, grob papillös. Reife Miirz, April.

An Erdböschungen. West-Java: bei Tjibodas sparlich, 1450 m. (F.).

Anmerkung. Von B. Treubii uaterscheidet sich diese Art besonders durch
kraftigeren Habitus und die Verzweignng des Stengels, einseitswendige Bliitter, lan-
ger austretende Rippe und an der Basis dünnwandigere Zeilen, wie ebenso durch
die nicht kugeligen Sporogone, kürzeren Perichaetialblattern etc.

^

Eine ahnliche etwas gedrungnere Art ist

:

Bartramidula hawaïca C. MGll., in Herb. Berol.; Paris, Index bryol., Suppi.,

p. 36 (1900)

Synonyma: Bartramia hawalca C Müll., ia Flora, 1896, p. 447

von den Sandwichinseln, uber durch sehr kurz gespitzte Bliitter untergchieden.

Ebenfalls gehort in diesen Gattungsformcnkreis

Philonotis Gammiana BuoTU,, aus dem Sikkim-Himalaya.

66. Gattimg: Philonotis Brid-, BryoL univ., IT, p. 15 (1S27).

.
Pflanzen auf Erde und an Felsen, meistens Feuchtigkeit

Hebend, an surapfigen und quelligen Orten, seltener an trocke-

nen Stellen und in allen Klimaten verbreitet. — Rasen heil

lichtgrün (spangrün) bis gelbgrün, meist dicht nnd oft durch

glatte oder fein papillöse Rhizoiden weit hinauf verfilzt.

Stengel aufrecht, dichasial verzweigt und mit qairlstilndigen,

snbfloralen Sprossen, im Querschnitt füufkantig bis oval, mit

deutlicheni Centralstrang, der sich unter dem Blüteuboden
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verbreitert; Grunclgewebe locker getüpfelt, nach aussen sub-

stereïd bis stereïcl, meistens mit einer lockeren, sphagnoiden,
einscliichtigen Aussenrinde umgeben, deren aussere

Zellwande oft collabirt sind, so dass der Stengel aussen wie
fein abstehend bi

dig, gleichgestaltet

spitzt, gesagt oder (oft durch gepaarte Mamillen) gezahnt; Lamina
einschichtig, seltener am Grimde langsfaltig. Eippe auslaufend,

seltener vor de.i Spitze schwindend, entweder aus fast homo-
genen Zeilen gebildet oder mit einer Deuterreihe, Stereïdengur-

tang (ventrale oft fehlend) und Begleitergruppe, Aussenzellen

differenzirt. Blattzellen dünn- bis derbwandig, rechteckig bis

rhomboidisch, seltener parenchjmatisch 5—6seitig, meist durch
Ausstülpungen der Zellwand an den oberen oder an beiden
Zellecken mamillös-papillös, seltener glatt oder das Lumen der
Zelle mamillös vorgewölbt. Blütenstand meist zweihausig, sel-

tener einhausig; cT zweihausige Blüte meist scheibenförmig,
seltener knospenförmig, mit zahlreichen Antheridien und sehr

zahlreiclien, keulenförmigen Paraphysen. 9 Blüten knospen-
förmig, mit fadeuförmigen Paraphysen. Sporogone einzeln, Seta

Vaginul Ehizoiden aus der
Ochrea!), Kapsel geneigt bis horizontal, fast ku gelig, m
kurzem, selten mit langerem Hals, gestreift, trocken Ungs
furchig und meist in der Mitte verengt, am Grunde eingi

drückt, Mündung sehr klein und schief. EDidermis7PllAn Inr-Vp

rundlich, 5—Gseitig, an der Mündung mehrere Reihen ab-
geplattet, im Halsteil kleiner, mit zahlreichen phaneroporen
Spaltöffnungen. Ring nicht differenzirt. Deckel klein, meist flach

gewölbt bis kurz kegelig. Haube kappenförmig, klein und flüchtig.

Sporensack klein und langgestielt, durch Spannfaden mit dem
Assimilationsgewebe der Kapselwand verbunden; das Assimi-
lationsgewebe des Halses parenchymatisch, mit Centralstrj
Pe ris torn doppelt, nach innen inserirt und durch einige
gitterartig verdickte Zellreihen mit der Urnenmünd

O

-*^* ^-'•XJ.x^XA XXi Ut J.X VI LI IJ £^

feucht ziemlich horizontal zusammenneigend

,

Zahne lanzettlich, fast dolchförmig spitz, glatt oder papillös,
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rötlich-gelb, nndeatlich gesanmt oder nicht gesanmt, Lamellen
meist gut entwickelt und oben oft zwisclien denselben mit run-
den Verdickuugen (tori). Endostom meist etwas kürzer,

obeu meist in Lüngsreihen grob papillös, gelblich, mit Grund-
haut von '/g—

i» Zahnhöhe, Fortsatze meist bis zur Basis
in zwei divergente Schenkel gespalten, so das je

zwei Schenkel von zwei nachststehenden Fortsiltzen mehr oder

weniger zusammenneigen. Wimpern 1—3, selten vollstan-

dig, meist rudimentar bis fehlend, immer ohne Anhangsel.

Sporen rundlich-nierenförmig, nicht durchsichtig, warzig.

UEBERSICHT DER ABTEN.

Kapsel ohne oder mit kurzem Hals, langsfurchig (AV
Philonotis MiTT. emend.).

1. Blatter gleichgestaltet, nicht gefurcht, die oberen Zell-

ecken mehr oder weniger maraillös vorgewölbt bis fastQ.^^ *^a.^.xaxxiWK. ivyij^

glatt. Kleinere Pllam

a, Blattrand ziemlich flach.

B la tt zeilen fast glatt, oberwarts mamillös.

Rippe weit v o r der Spitze schwindend, Blattspitze

stumpflich fast kappenförinig . P. evanincrvis.

Rippe kurz vor der Spitze schwindend, Blattspitze

scharf kurz zugespitzt . . . P. laxlssima.

Blattzelleu mamillös.
Blatter schmallanzettlich, allmahlich lang zugespitzt,

an der Basis am breitesten. Rippe mit der Spitze

endend P. mollis.

h. Blattrand uragerollt. Blatter lauzettlich, allmahlich

zugespitzt. Blattzellen mamillös.

cT HüUblatter rasch vers chm alert, lang zu-

P. seciinila.gespitzt

cT HüUblatter aus orangerotem Grunde ziemlich

allmahlich lang zugespitzt, am Raude flach;

Blatter aufrecht abstehend, Blattzellen an

beiden Zellecken mamillös vorge-

wölbt P. revoluta.



612
/

2. Blatter zweigestal tig, Blattrand iimgeschlagen, einfach
sezahuelt.ö

Blatter aufrecht abstehend, leicht gefaltet;
untere und obere Zellecken mamillös vomewölbt.

Kapsel mit langem Hals, nicht langsfurchifj- (P,

P

Fl.). Blatter sichelförmig lang und schmal zuge-
spitzt; Blattzellen fast glatt, uur auf dem Lumen
mit einzelnen Papillen p. longicollis.

Sterile Form, ohne quirlstiludige Aeste, Stengel dichotom ver-
zwelgt, Blatter einseitswendig, Zeilen sehr locker, fast

S^^*^ • P. eiirvbrochis.
Anmerknng. Sabg. Pldlonotula Schimp, kaan wegen der üebergangsformen von

knospen- zn scbeibenförmigen ^ Blüten nnd sonstigen vegetativen üebergangen bei
den Eit-Pkilonolen mir als Habitusgruppe gelteo.

301. Philonotis evaninei-vis Fl., n. sp.

Zweihausig, gernischtrasig. ^ Pflanzen ahnlich den 9. d^
Blüten dick knospenförniig, gipfelstandig oder durch Innovatio-
nen ttbergipfelt. Geschlechtsorgane sparlich, Antheridien dick,
fast keulenförmig, kurzgestielt, 0,3 mm. lang, Paraphysen etwas
langer, sparlich, mit dickerer Endzelle; Hüllblatter aushohlem,
breit ovalem Grunde, rasch in eine kurze, schraallanzettlichei
gerade bis geschlaugelte

, gesagte Spitze ausgezogen, Eippe'
vor der Spitze endend; 9 Blüte mit wenigen sclilanken
Archegonien, Peryginal blatter mit gerader Rippenspitze. Ilabi
tuell wie kleine Formen von P/^. laxissima. - Rasen zierlich
hellgrün bis schmutziggrün, innen braunlich, ziemlich d

5 tief, innen durch braunliche, glatte Rhizoideu
webt. Stengel aufrecht, fadendünn, von der Mitte an, oder
unter der Blüte mehrfach, fast büschelastig geteilt, mit faden-
formigen, etwas locker beblatterten, katzchenartigen, subfloraleu
Aesten; im Querschnitt rundlich, Centralstran- s^hr klein
Grundgewebe locker, dünnwandig, nach aussen ^etwas enger',
kaum verdickt, sphagnoide Aussenrinde meist zerstört Blatter
trocken locker anliegend, eingekrümmt, feucht hohl, fast
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dachziegelartig, aufrecht anliegend, Unglich o val, mit
schmal rundlicher, fast kappenförraiger Blattspitze, 0,5-0,8 mm.

uüd 0,25—0,4 mm. breit. Blattrand aufrecht, liie iind
lang

da etwas nach aussen gebogen,

vom unteren Drittel an und be-

sonders an der rundlichen Blatt-

spitze, durch die vorsprin-
genden Blattzellen kerbig
gesÉlgt. Eippe dünn, 15—20^.
breit, stielrund, meist grün, oft

etwas gebogen, plötzlich, mehr
oder weniger weit vorderfast

kappenförmigen Spitze
end end, im Querschnitt mit

lockeren Aussenzellen und en-

gen Füllzellen, am Rücken nach

der Spitze zu kerbig gezah-

nelt., Blattzellen sehr locker,

mit wenig Chloroplasten, derb-

wandig, 5—6seitig, 15—30 fi.

lang und 12—20 //. breit, gegen

den Rand und die Spitze be-

deutend kleiner, rundlich,
9 12 /' lang und breit, be-

sonders eine Reihe um die Blatt-

spitze ausgepragt verschieden,

gegen die Basis dünnwandiger,

rechteckig, hie und da das Zell-

lumen mamillös, turgid vorge-

wölbt

,

im übrigen glatt und

Fig. 116.

FAilonoiis eeanincrvis Th.

ohne Papillen. Perichaetial- a. Habitusbiid (nat. dösse); h. Desgi 5
T

blatter klein, so lang und

kürzer als die schief ovoidische

c. c/ Pflanzo \.

d. Stengelblatt
'-f.

bis dick- walzenförmige Vaginula, aus ovalem Grunde lan-

zettlich zugespitzt, mit Eippe. Seta dick, rötlich, oben heller

und dunner, 1,5 cm. hoch, an der Basis knieförmig ge-
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bogen. Kapsel horizontal geneigt, langlich, gekrümmt,
hoeliriickig, mit Langsfalten, trocken runzelig faltig, dunkel-

braun, nicht verengt, weitmündig, mit deutlichem Hals; Deckel

gewölbt, mit stumpfer Ma mille. Tm nbrigen wie bei P.

laxissima, ebenso das aussere Per is torn, Zahne aussen fein

papillös. Endostom mit bis fast ziir Basis durchbro-
chener Grundhaut, auch langs an der Basis durchlöchert.

Papillen der Fortsatze in deutlichen Langsreihen ge-
ordnet. Wimpern (1) meist ziemlich so lang als die Fortsatze.

Sporen blass, fein papillös, rundlich bis nierenförmig, 15—21
fi. Reife: April.

An feuchten Steinen. West-Java: ira Urwald bei Tjibodas, 1450 m. (F.); steril
bei Tjiburrum, 1650 m.; bei Sindanglaya an nassen Felsen und Mauern, 1060 m. (F.};
am Goenoeng Poetri 1500 m. (F.).

Anmerknng. Diese Art, welcbe der l\ laxisslma babituell sebr nahe steht,
ist, achon ira sterilen Zustand, diirch die stumpflichen etwas kappenföi-migen Blatter
mit vor der Spitze verscbwindender Rippe bald zu unterscbeiden.

^

302. Pbilonotis laxissima (C. Müll.), v. d. B. et Lac, Brjol.
jav., I, p. 154, T. 124 (1861).

Sjnonyrae: Bartramia famssima C. Müll., Syn., J, p, 480 (1849); Dz. et Mb.,
Plant. Jungb., I, p. 333 (1854); Zollikg., Syst. Verz., 1854, p. 24.

Hi/pnum ha.^tuluju Duby, in Moiutz., Syst. Verz., p. 132 (1854-55).
Bartramia falcata, in Scbed. Herb. MicQ.
Bartramia fUfirmis Hpe, ia Sched. Jungh.
•iP. luteoviridis Besch., F), bryol. Réunion, i. Ann. d. Sc. nat., 1878, p. 245 .

l Bartramia Solmsiuna C. Müll., in Gen. Mnsc. fr., p. 333 (1901).
IPhilonotis Solmstana C. Müll,, in Herb.

Exsiccatae: Zollingbr, Collect., N°. 1813.

Ren., M. M. M., N°. 175.

M. Fleischeh, Musc. Arcbip. Tnd., N*". 174 (1901).

Zweihausig, meist gemischtrasig, cf Pflanzen etwas klei-
ner, Blüten gipfelstandig oder durch Inaovationen seitenstandi^
dick knospenförmig, mit grossen Antheridien und schmal keu

n

Paraphjsen
; Hüllblatter

farbigem, hohl-ovalem Gr
ans oranse-o

schmal zugespitzt
inuere fast ganzrandig, mit vor der Spitze schwindender Eipp
Archegonien lauggriffelig, zahlreich, Hüllblatter schmaler und
sehr lang zugespitzt. — Rasen meist niedrig, dicht, hellgrün,
1-2,5 cm. hoch (seltener bis 4 cm.), mit fein papillösem,
sparlichem Wurzelfilz. Stengel dünn, büschel Ö g
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teilt, iinter clem Perichaetium mit qiiirlstandigen, sub-

floraleü, gleichraassig beblatterten, dick fadeuförmigen
Sprossen, im Querschnitt rundlich bis oval, undeutlich ökantig,

Centralstrang undeutlich begrenzt, unter dem Blütenboden

verbreitert, Grimdgewebe sehr locker, plötzlich in die 1—2-

schicbtin;en, stereïden Aussenzellen abgesetzt, ohne deutliche,

Aussenrinde. Blatter feucbt und trocken aufrecht'

Ö^^^J

fast anliegend, dicht bis locker beblattert, lanzettlich, am
Grrunde am breitesten, uach der Spitze allmahlich schmaler,

kürzer oder langer, oft stumpflich zugespitzt, 0,5—

1

mm. lang und bis 0,3 mm. breit; Blattrand fast flach oder

wenig umgebogen, bis unter die Mitte raehr oder weniger

deutlich durch die vorspringenden Zellecken doppelreihig
gezahnt. Lamina einschichtig, ohne Falten. Blattzellen sehr

locker, weit parenchymatisch, 4—öseitig, dünnwandig, oben

kleiner, 10— 15 /<., gegen die Blattmitte mehr oder weniger

gestreckt, 20—35 ^. (einzelne bis 45 //.) lang und \0—lb/i. breit,

fast glatt (obere Zellecken hie und da undeutlich, gegen die

Spitze deutlicher) mamillös vorgewölbt, in den Blattecken
rundlich quadratisch. Rippe dünn, am Grunde bis 30 /u,

breit, am Rücken mit einzelnen Papillen, kurz vor der Blatt-

S]3itze schwindend, aus fast homogenen, dickwandigen Zeilen

gebildet. Perichaetialblatter langer als die dickcylindrischa

Vaginula, allmahlich lang zugespitzt, mit austretender Rippe.

Seta dick, rötlich glanzend, oben heller, etwas geschh'lngelt

verbogen, 1— 1,5, selten bis 2 cm. hoch. Kapsel geneigt bi

wagerecht, kugelig, kurzhalsig, durbhautig, gestreift, trocken

hochrückig, tief gefurcht, unter der Münduug, oft auch in der

Mitte verengt, dunkclrotbraun. Epidermiszellen dünnwandig,

rundlich, zumeist 5—öseitig, an der Mündung 4— 5 Reihen ab-
F

geplattete Zeilen; SpaltöfFiumgeii kleiii; sparlich, am Halsteil,

Poriis lang und eng. Ring nicht differenzirt, Deckel flacli, mit

kleiner, meist scharfer Spitze. Peristom durch 3—4 Zell-

reihen mit der MQndung verbunden, trocken eingekrüramt,

feucht wagerecht nach innen gerichtet. Zahne etwas langer als

die Fortsatze, rotbraun, spitzlanzettlich, oben gerandet, selten
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die Schenkel in der oberen Halfte durchbrochen, mit bis 20
Lamellen, an der Spitze zwischen denselben mit meist runden
Verdickungen (tori); dorsale Mittellinie zickzackförmig. E
dostom orange, papillös, Grundhaut 0,12 ram. hoch; Fo
schmallanzettlich, zusammenneigend, Wimpern einfach. Sporen
dunkelgrün, warzig, rundlich und ovoidisch, 21—28 ft. Reife:
das ganze Jahr durcli mit reifen und unreifen Sporogonen.
Formenreich und veranderlich je nach der Feuchtigkeit des Standoites!
In feuchten Bachschluchten, an vod Wasser tiiefenden Felsen und Er'de, aelten

fruchtend. West-Java: Ia der Tjapoesschlucht am Salak, 1000 m. (Zollikger), (F.)
c. fr; Sindanglaya, 1060 m., an feuchten Andesit-Felsen (F.); bei Tjibodaa 1400 m'
(Lepebre); Buitenzorg (Teysmann); bei Bandong (F.). Ferner Mittel-Java: am Merapi'
Plawangangebirge, an den Quellen des Opakflusses (Jungiiühn), Tjinibuhiit (Wicuuka)'
Insel Banca: bei Muntock (Aman); Amboina (Zippelius); Assam ; Siimatra: bei Bandar
/OO m. (F.); Madagascar.

Forma aquatilis Fl.

Exsiccata: M. Fleischer, Muac. Archip. Ind., N°. 312 (1904).
É

Stengel selir locker beblattert, mit kleineren, langer zuge-
spitzten Blattern.

West-Java: Baitenzorg an Rinnsalen steril (F,).

m

Forma corticalis Fl.

Rasen nur 5-8 mm. hoch, mit locker gestellten, schmalen
attern und Blattzellen, letztere am oberen Zeilende deutlich
^millös vorgewölbt.

West-Java: auf Baumrinde urn Buitenzorg vorkommend (F)
Kraftige Pormen sind von C. Muller als neue Art n .^-n/n,..-

worden.
eue Art B. Solmsiann 1. c. aifcestellt

F. filicaulis Fl.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind, N». 313 (1904).

ten und blutenlos, so ist es zweifelhaft, ob diese Form vielleicht doch zu Pimlncatula gehort. Ceyloo: Peradennya-Kandy, an Quellen (F.).

Das zweihausige P. imbricatula Mm. ans Ceylou, kaoa höchstens nur als

lttrLTV"°t.7"":
""/^ "''?'"^' ""'^"' ^^-"^^^-on^en ist es nur eine spitT

blattr,ge Vanetat. m,t etwas schn^aleren Blattern and Zeilen und meist büsche igerVerzweigung, ebenso P. comorensh (C. Müll.) Besch.
"uscneiiger

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind, N^ 175 (1901).



617

303. Philonotis olliIS (Dz. et Mb.), V. D. B. et Lac, Bryol.

jav. I, p. 155, T. 125 (1861).

Sjraonyme: Barlramia moUis Dz. et Mb., in Annal. se. nat., 1844, p. 300;
Musc. frond. ined. Archip. Ind., p. 2 (1845); C. Müll., Syn., I, p. 484 (1849).

Barlramia spTiaerocarpa MoNT., in Herb. Miq.

! Pkilonotula stolonacea C. MüLL., comm. Card.

\ Philonotis stolonacea Par., in Ind. bryol., Suppl., I, p. 268 (1900).

Exsiccata: Plant, jav., in Zollinrer, Collect, N°. 1815, 1421.

Zweihausig. cT Pflanzea einfach oder durch lanovationen

Fig. 117

Philonotis mollu B. et Lac.

a, PerlchaetiuDi mit Rhiï^oidenbilduDg aus dem Rande

der Vaginula —

.

h. Stengelblatt
^f.

\shPeristuin dorsal geaehen •

dichotom verzweigt, kleiner als die 9 Pflanzen ; .Blüten rosetten-

schei benförmig, terminal oder pseudolateral, Antheridien zalil-

reich, mit kürzeren und langereiij kanm keulenförmigen, goldgel-

ben Paraphysen; Hüllblatter aus breit-o valer Basis zurückgebogen,

a 1 1 m {ih 1 i c h in eine lange, gezilhnelte Spitze verschmillert,

mit Rippe. 6 Blüten lang kuospeuforniig. — Rasen locker,
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seltener dicht ausgebreitet, gelbgrün, 2—4 selten bis 5 cm.

hoch, je nach der Feuclitigkeit des Standortes, mehr oder

weniger verfilzt. Stengel aufsteigend, mehr oder weniger mit rost-

braunem, fast glattem Rhizoidenfilz bekleidet, entfenit bis dicht

büschelastig, liie und da Neigung zu qnirlstandigen Aesten,

locker bis fast dicht beblattert, randlich 5seitig bis oval,

Centralstrang klein, Grundgewebe sehr dünnwandig, locker,

aussen mit dickwandigen Zeilen und deutlich durch die col-

labirten Aussenrindenzelleii canellirt. Blatter trocken wie

feucht aufrecht, etwas verbogen abstehend, meist locker,

doch an trockenen Standorten auch dicht gestellt, schmal-
lanzettlich, an der Basis am breitesten, von miten an
allmahlich in eine lange, feine, eutfernt gezahnelte Rippen-

spitze ausgezogen, bis über 2 mm. lang und 0,25—0,35 mm.
breit. Blattrand entweder ganz flach, oder gegen die Spitze

umgebogen, unten einfach, oben doppeltgezahnelt. Lamina ein-

schichtig, flach. Zeilen locker, rechteckig, langsgestreckt, 30—60
^. lang, unten bis 15 ft. breit, nach oben allmahlich enger, bis

5 fi. breit, und hier die oberen Zellecken mamillös vo

gegen die Basis glatt. Rippe unten 25^30 fi. breit, lang

austretend, im Querschnitt wie bei P. revoiuta, nach oben aus

o

fast homogenen Zeilen gebildet. Sporogone einzeln, Perichae-

tialblatter aus schmal ovalem Grunde, etwas hohl, als lange,

pfriemliche, gezahnelte Rippenspitze auslaufend, langer als

die langliche Vaginula, letztere aus der Ochrea mit
feinen, braunlichen Rhizoiden. Seta dick, rot,

zend, 3—5 cm. hoch, etwas verbogen bis geschlangelt, auf-

recht. Kapsel kugelig, geneigt bis fast horizontal, trocken
hochrückig gekrümmt, langsfaltig, mit sehr kurzem Hals und
schiefer Mündung. Epidermiszellen zumeist derbwandif^ rund-

g

o
lich sechsseitig, schwach collcnchymatisch, am Kapselgrund
mit vielen kleinen, phaneroporen Spaltöflfnungen (Porus lang-
lich elliptisch), an der Mündung mehrere Reihen (5—7) abge-
plattet, die 3—4 aussersten Randreihen dünnwandig, rechteckig,

quergestreckt, einen bleibenden Ring bildend. Deckel hoch
gewölbt, nur trocken undeutlich genabelt. Haube eng cylin-
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drisch, früh abfallend. Peristom durcli einc kaum oder nicht
*

vortretende, 2— 3schichtige Zellhaut mit der Müuduiig verblin-

den. Zahne aus breitlanzettlicher Basis allmablicli zugespitzt,

selten oben geteilt, am Rande unregelmassig, oben deutlich

gesaumt, papillös, mit enggestellten, stark eutwickelten

Lamellen, Mittellinie zickzackförmig, oben gerade und etwas

verdickt, mit kugelförraigen Verdickungen (Tori) zwischen den

Lamellen. Endostom auf '/s hoher Grundhaut, die meist zwischen

den Fortsatzen bis zur Basis und langs derselben, durch-
b roe hen ist. Fortsatze grob papillös, oben in Langsstveifen,

papillös, zusammenneigend, mit zwei rudimentaren Wimpern.

Sp dnrchsichtisf, rund bis

papillös, 25—30 //. Reife: November—Mai.

Formenreich und veranilerlich je nach feuclitem oder trockenem Standort.

N. var. (j flajjcllaris Fi..

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°, 289 (1902).

Rasen niedrig, sclimiitzig gelbgrün, verworren, dicht und

ansgebreitet, Stengel fadendünn, sehr fein und locker beblat-

tert, mit sparlichem Wurzelfilz, in kurzere oder langere, fla-

gellenartige S pressen endend, unregelmassig verzweigt
*

und niederliegend. Blatter zweige stal tig, die unteren wie

bei der Stammforni, die der feinen Sprossen kürzer, aus engerer

Basis kürzer zugespitzt, mit vor der Spitze schwindender

Rippe. Blattrand rings eiufacli gezrünielt, Blattzellen aucli

in der oberen Blatthalfte erweitert, Stcril.

Auf El-de, West-Java: bei Buitenzorg? (Berb. Miquel); am Salak in der Tjapoes-

schlucht (Zollinger); unterbalb Tjibodas, in eioer alten Kaffeeplanlage, 1300 m.,

ia einor dicbtrasigen, verfilzten Form, c. fr. (F.). Ferner auf SuQiatra (Tevsmann),

bei Mura-Enitn und Baadar, 700 m. (F.); Andaman-Inseln (Man); Süd-Indien

(Walker).

Var. j9 an Böschungeu. West-Java: aiu Salak bei Succamandri, 600 m. (F,).

Die Varietat ist den Blattern nach dera P. heterophyUa Mitt. aus Ceylon

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 176 (1901)

tauscbend ahalich, jedoch gehort sie zu Ph, motlis, da dieselben Flagellen und

Blatter auch bie und da bei der Stamraform auftreten!

Anmerkung. Das Vorkommen von Rhizoidea am Sporogon (am oberen Rand

der Vaginula) i:^t bei dieser Art aebr raeikwürdig und erinnert an Timpus-Arten,

WO dasselbe der Fall ist.
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Eine aebr ahüllche Art ist;

P. pergracilis Bkoth. aus dein Sikkimhimalaya (Decoly et Scuaul) und scheint

ebenfallg in den Formenkreis von P. molUs zu geboren.

304. Philonotis secunda (Dz. et Mb.) v. d. B. et Lac-, in

BryoL jav., I, p. 156, T. 126 (1861).

SynODjine: Bariramia secunda Dz. et Mb., in PI. Jungb., I, p. 332 (1854).
B. vrabaktiana Dz. et Mb., var. in Zoll., Syst. Verz., p. 31 (1854).

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Arcbip. Ind., N^ 180 (1901).

Zweihausig. cT Pflanzen schlanker als die 9, dichotom ver-

zweigt, oder einfach, mit kleineren Blattern; Blüten knospen-
sclieibenförmig, endstandig oder iu den Zweigachseln sit-

zend; HüUblatter zalilreich, aus breit-ovalem, liohlem Grunde,
selir schuell in eine verbogene, lange, gezahnelteRippenspitze

chmalert Paraphysen g
etwas langer als die Antheridien. — Rasen gelblich, braun-
lichgrün, niedrig, 1—2, selten bis 3 cm. hoch, meist sehr

dicht und verfilzt, doch auch lockerer, habituell nicht immer
von voriger Art zu unterscheiden. Stengel büschelastig ver-

zwelgt (selten unter der Blüte quirlastig). Aeste meist trocken
etwas eingebogen und locker beblattert. Rhizoidenfilz rot-

braun, fein papillös. ' Blatter wie bei Ph. mollis geformt, aber
etwas kürzer und schmaler, etwas einseitswendif? , an der
Insertion meist etwas zusammengezogen und der Blattrand
mehr oder weniger bis zur Basis umgeschlagen. Lamina
einschichtig

, etwas hohl, beiderseits bis fast zur Basis
durch Papillen rauh. Blattzellen kürzer und besonders an
der Basis enger als bei P, mollis, gestreckt rechteckig
bis rhomboidisch, nur bis 35 ^. lang, oben 2—3 ^., unten
nur bis 9 //. breit; die oberen Zellecken meist bis zum
Blatt^runde mamillös vorgewölbt. Rippe wie bei P. mollis.

Perichaetialblatter aus breit-ovalem, holilem Grunde rasch
als lange, grannenartige

, gezahnelte Rippenspitze auslau-
fend, das innere langlich oval, kurz zugespitzt, kürzer als
die langliche Vaginula. Seta gelbliclirot glanzend, oben heller,
geschlangelt verbogen, über der Basis etwas
2—3 cm. hoch. Kapsel eikugelig, geueigt bis hori

gek
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mit kurzem Hals und entdeckelt

r g gebogen Münd
im Alter rot bis schwarzlich b

matisch rundlich '5

^eitmündig, trocken boch

verengt, mit 16 Streifen

Epidermiszellen parencby-

6seitig, unter der Mündung

Fig. 118.

5

Philojiotis secunda v. d. B. et Lac.

a. Habitusbild (natürl. Grosse).

b. (ƒ Pflanze (nat. Grosse).

c. Desgl. der var. Penzigii (natürl. Grosse).

d. Desgl. J. Sporogon *.

e. cf Blüte.

ƒ
p. Blattzellen

j k

c/ Hiillblatt mit Antheridien 11.

1

sebr abgeplattet, an der Mündung einige Reiben dünnwandiger,

recbteckig; ani Kapselbals sebr kleine, zablreicbe Spaltöffnim-

Deckel boch gewölbt, nur trockeu undeutlicb genabelt.

Paris torn durch 2—B Reiben dünnwandiger Zeilen mit der

Flora von Buitenzorg, V 40

gen.
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r -.
H ,

Mündung verbanden; Zahne des aiisseren spitz lanzettlich,

weit hinab undeutlich gesaumt, mit bis 15 e n t f e r n t ge-
r

stellten Lamellen, papillös. Mittellinie zickzackförmig, Dor-

salfekler so hoch als breit. Endostom mit fast bis zura Grund

gespaltener, nicht durchlöcherter Grundhaut. Fortsatze zusam-

menneigend, grob papillös, Papillen nicht oder nur oben un-
r

deutlich in Langsreihen, Querglieder kraftig, Wimperu (1)

rudimentar. Sporen grünlich, papillös, unregelmassig rundlich,

20—25 JU. Reife: Mai— Juli.

Var. /y Perwaldiana Dz. et Mb., PI. Jungh., I, p. 333 (1854).

SyüOüyma: Bartramia Pralakiiana Dz. et Mb., in Zoll., Syat. Verzeichn., p.

31 (1854); ZoLLiNG., Heib. N°. 1436.
r

Eine niedrige, kurz verzweigte, entfernt beblatterte Forni.

Blatter wenig einseitswendig, Rand wenig umgebogen, Zellnetz

weiter. (Originale nicht gesehen !).

N. var. Y Pcnzi(jii Fl.

Lockerrasig und besonders habituell von der Stammform
verschieden. Stengel verlangert, einfach, aufsteigend, mit rot-

braunem Stengelfilz bekleidet, 2—3 cm. hoch, unter der Q
Bliite quir lastig verzwelgt. Blatter locker inserirt, nach
allen Seiten verbogen abstehend, bis über 2 mm. lans,

nicht einseitswendig, trocken die Blattspitzen geschlilngelt.

Sporogone wie bei der typischen Forra.

An Felsen, anf Erde, West-J.iva: um Batavia, (F.); im bot. Gaden von Bui-
tenzorg, 280 m. ateril (F.); zwischen Tjibodaa und Sindanglaya, 1200 m. (F.); Tji-
bodaa, 1450 m. (F.); Tjapoesschlucht, am Salak (PENziG);Im Papandajan, 1000 m.
(F.); am Malabar (WicHüfiA); Java: ohne Standortsangabe (Junghühn).
Var, ^. Java: an Felsen, am Perwakti (Zollinger); Weat-Java: bei Tiiburrum

1600 m. (F.).

Var. y. West- Ja va: Oberhalb der Tjapoeaschlucht, am Salak (Penzig); zwiachen
Tji-Matjam und Tjibodas, 1300 m., an Qaellen (F.).

Anmerkung. Diese Art, aucb habituell sehr
. veranderlich (wie die meisten

zweihausigen n//ono//sarten), ist von P. mollis am sichersten durch die c/ Blüten
za unterscheiden, da die Blattzellen nebst der papillöaen Bekleidung, selbat dasNf-»l nu Ih I1M_>1

Periatom je nach trockenem oder feucbtem Standort abandern; von P. revoluia,
dem ea den Blattern nach und habituell anch aehr ahnelt, am sichersten durch die
Perlgonialblatter der </ Blüte zu unteracheiden, welche bei P. revoluta mehr all-
mahlich zugeapitzt aind und nicht umgebogenen Blattrand aufweisen, ferner durch
die langeren Laubbliltter mit weniger'nmgerolltem Blattrand.
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305. PhiloMotls icvoluta v. d. B. et Lac, iu Biyol. jav,, 1, p.

15S, T. 128 (1861).

Synonyme: \P, rubricaulis C. MüLL., in Sched. comm. Card.
!P. angusta Mitt., var. tonUmnsis Besch., in Buil. Soc. bot. Fr. 1887, p. 96.

Exsiccata: M. Fleiscder, Musc. Archip. Ind., N°. 290 (1902).

Zweihausig. cT Pflanzen in eigenen Kasen, zierliclier; Blü

ten scheiben-knospenförmig, endstaudig oder durch Inuovationen

übergipfelt. Antheridien bis 0,5 mm. lang, mit schlank keu-

lenförmigen, etwas langeren uiid oraugefarbenen Paraphysen;

Hüllblatter aus hohl-ovalem, orangerotem Grande ziem-

lich schnell in eiue lang iind schmal zngespitzte, gezalmelte

Rippenspitze verschmalert, bis 1,9 mm. lang, aussere doppel-

zahnig, Rippe am Rileken dornig gezalmelt, Blattrand unten

flach und nicht nnigebogen. — Rasen ziemlicli locker, gelb-

lichgrün, 1,5 selten bis 2 cm. hoch, innen rostfarben, ver-

filzt. Stengel aufsteigend, obeu büschelastig geteilt (nicht

quirlastig), mit 2—6 eingekrümmteu Aesten, nach unten
1

dicht mit rostrotem, fein punktirtem Stengelfilz bedeckt, im
r

Querschnitt rundlich fünfseitig bis oval, Centralstrang gross,

Grundgewebe locker, Aussenzellen klein, substereïd, mit sphag-

noider Aussenrinde, Blatter trocken und feucht aufrecht an-

liegend, mit verbogen abstehendcn Spitzen, dicht gestellt,

schmallanzettlich, allmahlich lang zugespitzt, mit auslaufender
h I

Rippe, meist 1,5— 2 mm, lang und 0,25—0,15 mm. breit, un-

gefu reilt; Blattrand schmal umgerollt, doppelzLihnig,

ara Grande eiugebogen. Lamina einschichtig, beiderseits sehr

rauli, Blattzellen eng, derbwandig, meist schief rechteckig

gestreckt, 6—8 ft. breit und 15—30 ^. lang, gegen die Spitze

enger ijnd langer, am Blattgrund einige quadratisch, nicht ge-
r ^^ _

tüpfelt, in den oberen und unteren Zellecken stark mamillös

(oft mit Doppelmamillen). Rippe unten 30 //. dick, stielrund,

als gezalmelte Granne auslaufend, am Rücken dornig papillös,

in der dorsalen Stereïdengurtuug mit einer Deuterreihe und Be-o""'-''""o

gleitergruppe, obere Stereïden fehlend. Aussenzellen nur gegen

die Basis differenzirt. Pericliaetial blatter in eine lange, etwas

dornige Granne endend, 2 mal langer als die cylindrisclie

1
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Vaginnla. Seta verbogen, rötlich, oben heller, 1,5 bis 2,2 cm.

lang. Kapsel kugelig, wagerecht, trocken Unglicli, gefurcht,

rotbrauD, der sehr kurze Hals nach innen gestulpt; Epider-

miszellen derbwandig fünf- zumeist

eckig, am Kapselgrund mit zalilreichen Spaltöffnungen, um
die enge Mundung 6—10 Reihen abgeplatteter Zeilen, Ring
durch einige Reihen bleibende Zei

g
len angedeutet. Deckel gewölbt, geuabelt. Haube ei

drisch, sehr fuQli abfallend. Peristom nur durch 1—2 Zellreihen

mit der Mündung verbuuden; die spitzlanzettlicheu Schenkel
des ausseren nicht oder kaum oben gerandet. Lamellen eng,
circa 15—18, oben mit elliptischeu Tori, die oberen Quer-
glieder nicht ventral vortretend; die Fortsatze des Endostoms
kaum oder nicht zusammenneigend, mit groben in Langs-
r ei hen geordneten Papillen, oft ritzenförmig durch-
brochen, mit einer kuizen Wimper, im übrigen wie bei P.

laxismma. Sporen braunlichgrun, papillös, langlich rund und
nierenförmig, 24-30 ii. gross. Reife: Mai—Juni.

r

Mehi- trockene Stanrlorte bevorzugend, ao Lava-Felsen, WegraDdern. West-Java-
bei Sindanglaja, Tjipannas 1060 m. (F.); Tjibodas, 1450 m. (F.); bei Garoet, am Goe-
noeng Goentoer, 800 m. (F.). Zuerst von (Jünghunh) auf Java ohne niihere Sfand-
ortsangabe aufgefunden. Ferner auf den Philippinen: Luzon (Micholitz). Tonkin (ex
herb. Paris).

]

306. Philonolis Turnei-iana (Schwaegr.) Mitt., in M. Ind. or.,p.

62, Journ. of Linn. Soc, 1859; Bryol. jav., I, p. 157, T. 127 (1861).

Sjnonyme: Barlramia Turneriana Schwakgk., Suppl., III, i, 2, T. 238 (1828);
C. MüLL, Syn., I, p. 472 (1849); Plant. Jungh., I, p. 332 (1854).

B. fontana /3 marchica Gmrp., Not., p. 437 (1849).
B. nitidn Wils., in Sched., n°. 561.

B. uncinata Hpe., in Sched. Jungh.?
Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. ind., N®. 177 (1901).

Zweihausig. Zumeist getrenntrasig, cf Pflanzen schlank
und zierlich, entfernt beblattert, bis 6 cm. hoch, einfach oder
oben durch Tnnovationen dichotom verzwelgt, seltener unter
der Blüte quirlastig. cf Blüteu scheibenförmiff, endstan-
dig oder durch die Innovationen pseudolateral, Paraphysf
sehr zahlreich, keulenförmig, braunlich, langer als d
cylindrischen Archegonien

; Hüllblatter aufrecht bis fast ausir-
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1

abstehend, bis über 2,5 mm. lang, unten bis 1,5 mm. breit,

aus h brcitem Grimde g
gezahnelten, langeren, meist kieligen Spitze versch

Blattrand \

verbreitert.

flach, Rippe nur angedeutet und sehr

Rasen bis 8 tief,

durch braunliche, glatte Kliizoiden verfilzt, oben gelblich bis

freudig grün. Stengel anfrecht, monopodial uul dichasial ver-

zweigt, mit quirlstandigen, subfloralen Sprossen, im Querschnitt

oval bis rundlich fünfkantig, oben rund und mit deutlicher,
w ^

weitzelliger, sphagnöser Aussenrinde, die unten fehlt. Central-

strang klein, Grundgewebe dünnwandig, mit eiuigen Reihen

Fig. 119.

PhiloTtöiis Ttirneriana Mitt.

a, <ƒ HüUblatt mit Antlieridion und Paiaphvsen l^.

. b. Stongelqnerschnitt mit sphagnoidcr Ausseiirindo L*A.

verdickter Aussenzellen. BJatter mö-ssig dicht iuserirt, auf-

recht abstehend, zweigestaltig, aus breitovalem, seicht

faltigem Grunde (an der Tnsertion etwas zusammengezogen

nnd mit den herablaufeuden, sphagnösen Rindeuzellen sich ab-

d) h lans undÖ f zugespitzt, bis 2 mm.

lanc; und unten bis 0,8 mm. breit; Blattrand kleingezRhnelt

unten b

Sprosse

reit urageschlagen; die Blatter der subfloralen

kleiner, besonders sch maler, mit schmal umgebogenen

Blattrandern. I

mamillös vort

beidei' durch o

etend Zelleckeu und zwar auf der dor

^eite meist die untere Zellecke, auf der Innenseite des Blattes



626

die ober e Zellecke vorgewölbt; Zeilen derbwandig, gestreckt

eng, 15—30 ^. lang und 3—7 u. breit, amh

Blattgrund nicht oder kaum lockerer, nicht getüpfelt. Eippe
stielrund, unten bis 60 ^. breit, nach oben allmilhlich ver-
schmalert und als lange, scharfe Spitze austretend, mit
einer Deuterreihe. Perichaetialblatter aus breitovalem, tief

langsfaltigem Grunde schnell schmal-pfriemlich zugespitzt,
wenig langer als die langlich-ovoidische Scheide, Zeilen glatt.'
Seta glanzend, rötlich, unten dunkler, 3—5 cm. lang, unregel-
massig verbogen. Kapsel kugelig, kurzhalsig, geneigt, trocken
langsfaltig, hochrückig, an und unter der kleinen Mündung m eist

verengt. Epidermiszellen ziemlich dunnwandig, fast isodia-
metrisch 5-6cckig, an der Mündung mehrere Reihen kleiner,
die oberen abgeplattet, derbwandig, Spaltöffnungen des Ilalses
zahlreich, rundlich, 6-8eckig (20-30 ^. gross). Deckel flach
ewölbt. Peristom durch einige ungefarbte Zellreihen mit der

teilter

g verbunden; Zahne aus breiter, zuweileu i

3asis spitz lanzettlich, oben gesaumt, am Rand
g

massig, Lamellen massig weit, ohne Tori. Endöstom papillös.
Papillen oben in Langsreihen, Grundhaut meist bis zur Basis
geschlitzt, Fortsatze schmal, wenig zusammenneigend, mit
einer langeren Wimper. Sporen braungrun, rund bis langlich
papillös, 25--über 30 //. Reife das ganze Jahr.

1060 m. F.), (KüKz); m der Schlucht des Tjibodas, 1400 m. (F.); Mittel-Java: am

Wofrw"'' "^rrï"/'"^'
'" Baua.stu.pfen) (.I.koh.h«

; Ost-Java : an. BergLawoe (W CH.«. als P. ongicollls ex Herb. Berl. Ferner Nepal. Himalaya (Sikkim)Khasia und auf der Inael Hawai. '

Philonotis angusta Mm, M. Ind. or., p. 61, in Journ. Linn. Soc, 1859.
Exsiccata: M. Fleischeb, Musc. Archip. Ind., N°. 178 (1901).

ist eine durch die c^ Blüte (Perigoaialblatter etwas scho^aler) ahaliche Art aberdurch schralere B.atte, scb.al u.gebogene bis flache Blattrander und zierlicheren

't::;:;;H:Xiia 'zL [rr "" ""^^^ '^"^^ '''-'' - -'-'^-

307. Pliilonotis lonjricollis (Hpe.) Mitt., in M. lud.
Journ. ^of the Linn. Soc, Suppl., I, p. 64 (1859); Bryohjav.,

or., in

p. 159, T. 129 (ISGl).
#
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Synoüyme: Bartramia longicolUs Hpe, in litt.; C. MüLL., Syn., I, p. 478(1849);

PL JüKGH., I, p. 333 (1854); Dz. et Mb., iü Muac, frond. ined. Arch. Ind.,

p. 22 (1849).

B. Hoükeri Wils., in Kew. journ. of bot., IX, p. 369 (1857).

B, dicranoides Wils., 1, c.

Exsiccata: M. Fleischek, Musc. Archip. Ind., N®. 291 (1902).

Zweihausig. cT Blütenstande breit scheibenförmig.

cT Pflanzen niedriger, einfach, nnter der Blüte mit 1—3 sub-

floralen, quirlstandigeii Sprossen. Antheridien klein, Paraphy-

sen ausserst zahlreich, langer, schlank keulenförmig, gelblich;

Aeussere Hüllblatter sparrig lierabgebogeu, alle aus

breit-ovalem , wenig hohlem Grunde, rasch iu eine lange,

zurückgebogene gezühnelte Spitze verschmalert , bis über 3

mm. lang, mit dunner Rippe und glattem, locker rhomboidi-

schem Zellnetz. — Rasen locker, gelbliclibraungrün, innen

rotbraun, selir kraftio', dnrcb elatten Rhizoidenfilz locker

verbunden. Stengel aufsteigend, bis 10 und 12 cm. hocli, un-

regelmassig dichotom verzwelgt bis büscbelastig, bei der fertilen

Pflanze ziiweilen bis miter die Astspitzen dicht mit Rhizoiden-

filz bedeckt. Trockene Aeste an den Spitzen oft hakig herabgc-

bogen, im Querschnitt scharf- bis ruudlich-füufkantig, Central-
r

strang klein, Grundgewebe dünnwaudig und locker, mit ver-

bogenen Zellwanden, nach aussen wenig verdickt und enger, wie

canellirt, da die kleinen, nicht sphagnoiden Rindenzellen meist

collabirt sind. Blatter locker gestellt, mehr oder weniger ein-

seitswendig bis sichelförmig abstehend, trocken mit ge-

schlangelten Spitzen, breitlanzettlich (am Grunde mehr oder

breit-oval), fast deichmassiK allmahl

2—3 mm. lang und unten 0,6—0,75 mm. breit; ohne Falten,

Rand mehr oder weniger nach innen gerollt, bis weit hinab

gezahnelt. Rippe dünn, an der Basis nur 40 //. dick, im

Q fast homogenen Zeilen gebil

sal glatt, in der Spitze aufgelöst. . Blattzellen locker, kaum

derbwandig, fast glatt, unten erweitert rhomboidisch, 50—75

auch 90 //. lang und 15—25 /u. breit, gegen die Rander klei-

ner und enger, g^gen die Spitze bedeutend schmaler, fast

rectangular, 30—40 ju. lang und 6— 10 ^. breit, und mit
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einzelnen Papillen auf dem Zelli urnen. Perichaetial-

blatter aus breiterem Grimde zurückgebogen, den Stengelblattern

ahnlich, aussere klein, innere grösser, grannenartig zugespitzt,

die innersten klein, spitz ovallauzettlicli, ohne Rippe. Sporogone

durch die Innovationen pseudolateral. Vaginnla cylindrisch, unten

dicker, Seta verbogen, aufrecht, rötlich, oben hakig gebogen,

trocken wenig gedrelit, 3 bis 5,5 cm. hoch. Kapsel nickend,
braun, langlich ovoidisch, fast glatt, 1,5 mm. dick und
4—5,5 mm. lang, mit langera Hals, trocken cylindrisch,
riinzelig langsfaltig, unter der Mündung nicht sonderlich verengt.

Epidermiszellen dünnwandig, 5— 6seitig, fast isodiametrisch, an
der Mündung viele Reihen abgeplattet, am Halsteil mit
zahlreichen kleinen Spaltöffnungen. Columella bleibend. Ring
nicht besonders differenzirt. Deckel flach-gewölbt, dick genabel t.

Haube eng kappenförmig, lang geschnabelt. Peristom nach
innen gerückt und durch mehrere blasse Zellreihen mit der Mün-
dung verbunden, Zahne allmahlieh zugespitzt, breitlanzettlich,

mit flach zickzackförmiger Mittellinie, Lamellen eutfernt, über

20, ohne Tori. Endostom orangegelb, papillös, mit ganzer, fast

der Zühne erreichender Grundhaut, Fortsatze fast schmal-
lanzettlich, die 2 Schenkel divergirend, mit 1—2 kurzen, die

halbe Lange der Fortsatze erreichenden Wimpern. Sporen rund-
lich niereuförmig, papillös, 21 bis über 25 ^.
West-Java: An feiichten, mit Wasser berieselten An.leaitfelswünden des Wasser-

falies bei Tjibuirum, 1700 m. (F.). Java (JuNGHUNn), ohne Standortsangabe. Fer-
ner aus dem Sikkim-Himalaya bekanut.

AnmerVung. Vorsteheode Art verlangt wegen der abweicbenden Morphologie
der Kapsel eine Sonderstellung gegenöber den tjpiachen Philonotiaarten.

308. Philonolis eurybrocbis Ren. et Gard., in Revue bryol

,

1896, p. 101; Contrib. h la Fl. bryol. d. Java, in Annal. de
Buitenzorg, I Suppl., p. 9, pi. Hl A (1897).

Exsiccata: M, Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 179 (1901).
4

Blütenstand unbekannt. — Rasen schmutzig gelblich griin

bis braungrün, ticfrasig, mehr oder weniger dicht bis lockerer
und ausgebreitet, innen mehr oder weniger durch rotbraune, fein
papiUöse Rhizoiden verbunden. Stengel kraftig, aufrecht 8 bis
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O cm. hoch. eiufachbis unreselmassig dichotom

g dicht bis lockei' beblattert, ira Querschnitt randlich bis
X

unregelmcissig 5 kantig, Centralstrang klein, im Querschüitt of

langer als breit, Grundgewebe sehr dünnwandig, aussen

1—2 Eeilien enger und dickwandig und durch die meist resor-

birten, sphagnoiden Rindenzellen wie canellirt. Blatter ein-

seitswendig bis sichelförinig, Melig hohl, oval lanzettlich
m

bis lanzettlich, scharf zngespitzt, Rippe nicht oder kurz aus-

tretend, 1— È mm. lang und bis 0,8 mm. breit; Lamina ein-

schichtig, glatt, lockerzellig, am Rande besonders nach der

Spitze zu, schmal umgebogen, an der aussersten Spitze und an

der Basis meist flach, unten unversehrt bis gesagt, oben durch

die mamillös vortretenden Zellecken gezahnelt. Rippe dünn,
j

30 fi. an der Basis bis 60 fi. dick, fast stielrund, meist als

kurze, o^ezahnelte Spitze endend, am Rücken fast glatt, nur

g die Spitze mamillös gezalmelt, mit 3—4 üeuteru, locke-

und d

und eiiier dorsalen Gurtung substereïder Zeilen. Blattzellen

sehr locker, dünn wandig bis derbwandig und enger, nicht

getüpfelt, fast glatt, gegen die Spitze die oberen Zellecken

etwas vorgewölbt, gestreckt rechteckig, oben parenchymatisch,

sechsseitig, 20-40 /u. lang und 10—15 /u, breit, gegen die

Basis bis 75 ^. lang und 20 //. breit, an den Ecken einige

quadratische Zeilen. Sporogone unbekannt.

. Auf Erde und Andesitfelsen, Weat-Java: Am Gedeh uüter dein Sprübregea des

Wasserfallea von Tjiburrum, 1650 m., znerst von Massart aufgefuudeo (F.); Goe-

üoeng Poetri, 1500 m. (F.).

Aninerkung. Wie veranderlich in Tracht and allen vegotatïven Merkmalen die

Philonoten sind, beweist diese Art besonders aufïallend, wie ich mich an Ort und

Stelle überzeugen konnte. An den trockneren Stellen sind die PBanzen klein und

gedrungen, dicbtrasig und verfilzt, mit scbmaleren Biattern und kleineren, derb-

wanfligln, mamillöseren Blattzellen und naheren sich tauachend der Bnrtramidula

ijibodensis, welche letztere sich jedoch iramer durch die lang austretende Rippe

unterscheidet. üeberhaupt ist es für mich wahrscheinlicher, dass diese Art eine

Bartramidula ist, was jedoch erst mit Sicherheit durch die Sporogone enlschieden

werden kann.

67. Gattung: Brcutelia Schimp., Coroll., p. 85 (1856).

Synonyma: Bartramia Sect. rUcatella C. MQll., Syn., I. p. 487 (1849).

B. Subg. Breutelia, Brjol. eur. Consp , Vol. IV (1851).
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Blatter an den Blattecken mit erweiterten, hyalinen Zeilen,

Blattzellen eng linear. Uebrige Merkmale in der Artdiagnose.

309. Breutelia aruiidinifolia (Duby) Fl.

Synonyme: Bartramia gigantea v. D. B. et Lac. (noa Schwgr.!), Bryol. jav.,

I, p. 160, T. 130 (1861); C. MÜLL., Sjd, I, p. 489 p. parte! (1849);
Plant. Jtjngh., I, p. 334 (1854); Muac. frond. ined. Archip. ind., Dz. et
Mb., p. 23 (1854).

Hypmim arundinifolium DuB., in Moritzi, System. Verz., p. 131 (1854—55).
Bartramia anmdinifolia C. Müll., in Gen. Musc, p. 347 (1901).
\Dicranum crassum At. Bk., ex Heib. Beiol.

Exsiccata: Zollinger, Collect., N°. 1811.

M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N°. 34 (1898).

Zweihausig. cT Pflanzen wie die Q, gemischtrasig. cT Blü-
tenstande breit sclieibenförmig, gipfelstandig oder von
1—2 kurzen Innovationen übergipfelt, Parapliysen sehr zahl-
reich, langer als die Antlieridien, goldgelb, fast keulenförmig.
Hüllblatter zahlreich, ans aufrechtem, orangerotem, breit-

ovalem, hohlem Grunde rosettenartig abstehend, mehr oder
weniger rasch spitzlanzettlich, innere ganz ohne Rippe, ohne
Langsfalten, Spitze gezahnelt. Tracht eines Hylocomium.
Rasen sehr hoch nnd kraftig, ausgedehnt, locker, oben
gelblichgrün

,
glanzend, innen rotbraunlich. Stengel robust,

10—20 cm. hoch, geschlangelt, aufrecht, auch verbogen nieder-
gestreckt, besonders unten mit rostrotem, feiu papillösem
Stengelfilz bekleidet, durch kürzere und langere, auch subflorale
Sprossen unregelmüssig laugs beastet und dicht beblattertj
im Querschnitt ellipsenförmig, hie und da vielkantig, Cen-
tralstrang klein, derbwandig, im Querschnitt langer als breit,

Grundgewebe dünnwandig, klein, doch locker, mit zwei Reihen
substereïder bis stereïder Aussenzellen, aussen durch die kleinen
collabirten Aussenrindenzellen klein und scharfcanellirt. Blatter
dicht inserirt, sparrig, allseits verbogen abstehend bis her-

lerter Basis

nd, aus aufrechter, halbstengelumfassender, verschma-
verlangert lanzettlich, allmfihlich lang und scharf

zugespitzt, 5—7 mm. lang und am verbreiterten • Teil
. des

Blattgrundes 1,5 mm. breit, besonders trocken mit 2—3 rie-
fenartigen Langsfalten auf beiden Blatthalften, Blattrander
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fast flachj bis fast zum Blattgrund klein- iind scharf-sagezühnig,

am Grunde der Blattecken 3— 4 Reihen erweiterte,

Pig. 120.

Breutelia arundinifoïia Fl,

Habitusbild (nat. Grosse).

Desgl. der J Pflanso.

c. Stengelblatt ^.
d. Desgl. von der Seite gesehen

e. d" Hüllblatt.

ƒ Zeilen der Blattecken -^.

1 1

hyaliiie, rechteckige, leere Alar-Zellen, welche sicli

ein Stück am Rande des 131att<4rundes lünaufziehen, um allinalilich
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dickwandig
ö f

Laminazellen iiberzugeheo, letztere nur 3—5 ^, breit und 5 bis

10 mal langer, aiif jeder Querwand mit einer langen, hyalinen
Papille, an der Insertion rotgelb, gegen die Spitze diinu-

wandiger, lockerer, 6 [x. breit und 20—30 ^. lang. Rippe
dünn, halbstielrund, mit der Spitze endend, mit einer Deuter-
eihe Aussenzelleu und

reiden Zeilen. Aeussere Perichaetialblatter wie die LaubbMtter,
innere allmahlich sehr klein, spitz lanzettlicli, mit sehr lockerem,
glattem, dünnwabdigem, basalem Zelluetz. Vaginula lang und
dick cjlindrisch, Seta dick, aufrecht, verbogen, 2,5-4 cm.
hoch, rotglanzend, oben hakenförmig. Kapsel geneigt bis han-
gend, rotbraun, eikugelig, mit deutlichera, dunklergeförbten
Hals und enger Mündung, gestreift, trocken gefurcht, mit dem
Deckel bis 5 mm. lang und 3 mm. breit. Epidermiszellen
locker, zumeist unregelmassig langlich, 5-6 eckig, an der
Mündung mehrere Reihen hexagonal und bis 10 Reihen ab-
geplattet, mit unregelmassig verdickten Wanden, weiter nach
der Mitte besonders die Langswande unregehuassig verdickt,
die Querwande dünn; am Kapselhals sehr klein und dick-
wandig, mit zahh-eichen kleinen, unregelmassig rundlichen,
phaneroporen Spaltöffnungen, Spalte lang elliptisch. Ring nicht
différenzirt. Deckel klein, hoch gewölbt, mit nabelforn
Spitze. Haube klein, sehr flüchtig. Peristora doppelt mit
dem Mündungsrand durch mehrere blasse Zellreihen verbuuden.
Zahne des ausseren rotbraun, spitz lanzettlich, oft unregelmassig,
selten oben oder unten gespalten, langs der Rander n
unregelmassig, mit sehr engen, dicken Lamellen, Mittellinie
und Querglieder der dorsalen Glieder kaum sichtbar, fein papillös,

oben etwas gröber. Endostom etwas kürzer, sattgelb, oben grob
papillös, Grundhauf niedrig ('//der Zahne), d urchlöchert,
Fortsatze in zwei divergente, schmale Schenkel geteilt, mit
2 rudimentaren Wimpern. Sporen zumeist nierenförmig, rot-

braunlich, grob warzig, wie netzartig gefeldert, bis 25 ^.
breit und bis 33 fi, lang. Reife im Juli, August.

Auf Erde, an feuchten Waldatellen in der höheren Gebirgalage; Weat-Java: auf

o

eist
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dem Wege nach dera Gipfel des Pangerango, 2700 m. (Jünghühn), (Teysmann),

(Wicbüra), (F.)ï ^° Felsen oberhalb der Tjapoesschlucht ara Salak (Zollinger); an

feuchten Audesitfelswaodea bei Tjiburrum, 1650 m. (F.). Feroer aua Sumatra,

Pbilippioen, Celebes nnd Tasmanien (?) bekannt.

AnmerkuTig. B. gigantea aus Bourbon ist sicher durch die weit oberhalb des

Blattgrundeg sitzenden Alarzellen von unserer Art verschieden.

XXL Familie: SPIRIDENTACEAK

Diese Pflanzengruppe umfasst mit die stattlichsten Arten der

Mooswelt und ist bis jetzt mit Sicherheit nur auf einem Teil

des malayischen Archipels, den pacifischen und australischen

Insein nachgewiesen. Baummoose in Tracht und Habitus etwas

an die Barlrnmiaceen {Brealelia) erinnernd, aber in viel engerer

Beziehung zu den Rlnzogoniaceen stehend. Stengel vom Substrat

horizontal abstehend bis hangend, unregelmassig ver-

astelt, aus einem nnterirdisclien Hhizom sprossend, mit Ceutral-

strang. Blatter aus breiter, zumeist scheidiger Basis lanzettlich,
t

allmablich zugespitzt, mehr oder weniger sagezahnig, mit Eippe,

weiche in Deuterzellen und Stereïdenguvtungen differenzirt ist.

Blattzellen dickwandig, glatt, stellenweise doppelschicht

warts rundl abwarts verlangert bis pro

senchymatisch. Sporogone la ter al, auf sehr kurzer Seta empor-

gehoben, die Stengelblatter nicht überragend. Kapsel langlich

mit spitzem Deckel, gerade bis etwas gebogen. Haube klein

kappenförmig. Peristora doppelt. Aeussere Zahne schmal

lanzettlich, mit deutlicher, ventraler Lamellenbildung. En do

t bis niedriger Grundhaut, mit sch

lanzettlichen, in der Kiellinie bisweilen durchbrocheneu

Fortsatzeu, ohue Wimpern oder mit 1—2 kürzereu Wimpern.

Sporen klein.

Anmerkiing. Die Spirldenlen sind bis jetzt immer im System, abgesehen

davou, dass aie eineo ziemlich eigenartigen Formenkreis reprasentireo, wegen ihrer

pleuro'carpen Sporogone bei den Necheraceen »unteigebracht" worden, wo sie aber

ganz am unrichtigen Platz sind, wie ihre Beziehungen zu den Barlramiaceen und im

Sinne zu den Rhizogoniaceen beweisen. Diese Beziehung wird am besten

durch Cryptopodium lartramioides BiiiD. (aiehe p. 602) klargelegt. Letztere Art,

weiche auaaerdem oft acrocarpe und plearocarpe Sporogone an einem

Individuum vereinigt, köante mit fast demselben Recht bei den Spiridenia-

ceae eingereiht werden; eigentlich nimmt sie zwischen den Rhizogoniaceae und Spi-

ridentaceae eine vermittelode Stellung ein. Andererseits tritt Spiridem mit den

en geren
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Leucodonten im weiteren Sinne darch die Gattungen Cyrtopus Brid. \mö. Besche-
rellia DüBY ia Beziehung, welch letztere aber entschiedea durch Habitus, Zellbil-
dung der Blatter und Peristotn bestimmt den Leucodonteniy^wi verraten.

G8. Gattung: Spiridens Nees ab Esenb., in Nov. Act. XI, L,

p. 143, T. 17 (1823).

310. Spiridens Reinwardli Nees ab Esenb., in op. et loc. cit.;

ScHWAEGR., Suppl. II, II, p. 164, T. 147 (1824); Brid., Bryol!
univ., II, p. 280 (1827); Hook., Bot. Miscell., I, T. I; Schimp.,
in Mem. Akad. Dresd., 1865, T. 111, Fig. r; Bryol. jav , II, p.

147, T. 194 (1865).

SyDonjme: Neckera Reinwardti C. Müll., Syn., II, p. 120 (1851); v. D. S.
Lacoste in de Vkiese, Plant. Ind. Bat. Or. Reinwardt, Faac. 2, T. 8.

Zweihausig. cT Pflanzen einfacher, nur bis 20 cm. hoch;
Blüten schmal knospenförmig, gestielt und zahireicli in den
Blattachseln, bis 1,5 mm. lang; Antheridien zahlreich, auf
knrzem Stiel langlich cylindrisch, entleert gekrümmt, mit sehr
zahlreichen, fein fadenförmigen, etwas langeren Paraphysen.
Aeussere Hiillblatter klein, oval, sturapflich, nach innen all-

mahlich langer und schmal, fast pfriemlich spitz, hohl, im
pfriemlichen Teil mit schwacher Hippe, fast ganzrandig. 9
Blüten langlich knospenförmig, Archegonien mit langeren Pa-
raphysen, Hüllblatter sehr lang, pfriemlich spitz. - Pflanzen
herdenweise, sehr stattlich, bis 30 cm. lang. Beblatterter
Stengel oft aus hakig gebogener Basis abstehend bis fast
hangend, aus einem rhizomartigen Stammteil sprossend;
letzterer verhartet, schwarzlich, mit rotbraunen, glatten Rhizoi-
den dicht bedeckt, bis 1 mm. dick, mit 3 mm. g

an
Centralstrang

;
ersterer selten einfach, meist von der Mitte

unregelmassig verzwelgt, fast fiederastig, am Grunde röt-
lich glanzend, mit fast schuppenartigen, kurzen Niederblattern
bedeckt, steif holzig nnd bis 1,2 mm. dick, im Qnerschnitt
oval, unregelmassig rundlich, mit kleinzelligem, bis 0,15 mm.

Cent....^„.«uj,
breitem, rach dem Stengclgrunde zu rótlichem
Ornudgewebe engzellig, dünmyandig, etwas colleuchymat'isTh
nach aasseu allmahlieh verengt und dickwandij,- bis substereld
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rotbraun. Blatter ziemlich dicht inserirt, niatt glanzend, trocken

Fig. 121.

a

h

fast sparrig

1

Spiridens Reinwardii Nkes.

HabltusbÜd, Stengel in 2 Hiilftcn, bei nalürlicher Wachstums-

weise, wagerecht abstehend (nat. Grosse).

Stengelblalt (f).

Peristom Va ^' PeiistomzDlin ventral geseben.

abstehend, mit verbogenen Spitzen, undentlioli

angsfaltig, feucht schrilg aufrecht abstehend, am Grande klein,
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hautig, breit scheidig, kurz gespitzt, aiifwarts allmahlich

grösser, bis 14 mm. lang und über 2 mm. breit, alle aus steii-

gelumfassender, aufrechter Bfe steiigel-

anliegendem, scheidigem, hohlem Blattgrund plötzlich sparrig,

fast wagerecht abgebogen, breit lanzettlich, allmahlich

lang und rinnig zugespitzt, vou über dem Scheideuteil an
durch verdickte, spater mehrschichtige Zeilen breit gesaumt;
Saum dunklergefarbt, gegen die Spitze allmahlich schmaler
und wulstig; Blattrand uuten klein-, aufwarts gross-, dor-
nig gezahnt. Rippe als lange Spitze auslaufend, oben plan-

convex, nach unten allmahlich flacher, am Blattgrunde undeut-
lich begrenzt, zuletzt ganz schwindend, im Mittel 90 /u. dick, mit
einer Deuterreihe (im unteren Teil bisweilen stellenweise zwei
Deuterreihen), einer dorsalen und ventralen flachen Stereïdengur-
tung und kleinen, kaum differenzirten Aussenzellen. Lamina au
der Basis hautig, im mittleren Blatt stellenweise doppel-
scHichtig; Zeilen glatt, in Scheidenteil zartwandig, getüpfelt,

unten parenchymatisch, 5— 6eckig, wie 1 : 2, oben verlangert pro-

seuchjmatisch, bis 75 u, lancr und 7-9 u. breit, im Blattteil

allmahlich dickwandig, stark getüpfelt, wie 1:7, gegen
die Blattspitze wieder allmahlich kürzer, oval bis rundlich,
unregelmassig eckig, 9—12 ^. gross, schwach collenchj-
matisch. Sporogone die Laubblatter nicht überragend. Peri-

chaetialblatter ohne Saum, mit schwacher Rippe und durchweg
verlaagerten Zeilen, innere lang, pfriemlich zugespitzt, bedeu''-

tend kürzer als die Laubblatter. Vaginula cylindrisch, unten
mit Paraphysen. Seta kürzer als die Vaginula, 1 mm. hoch.
Kapsel rotbraun, langlich ovoidisch, aus dem Perichaetium her-

tretend, aufrecht bis wenig geneigt, glatt bis etwa
runzelig, etwas gebogen und nach der Mündung zu ver-
schmalert, ohne Deckel, bis 5 mm. lang. Epidermis derbhautig,
Zeilen dickwandig, klein, oval bis rundlich eckig, an der Mün-
dung kleiner, substereïd, am kurzen Halsteil mit 2 Reihen
phaneroporer, kleiner (30 //.), rundcr Spaltüffnungen, von einer
Reihe trapezoider Zeilen umgeben, Porus rund. Columella blei-
bend, Hals von Schwammparenchym durchsetzt. Ring nicht
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differenzirt. Deckel hoch kegelförmig, fein- und gebogen- ge-

schnabelt, B mm. lang. Haube klein, eng kappenförmig, röt-

lich, mit spitzem Schnabel, kaïim den Deckel bedeckend. Pe-

m unter der Münclun<^ inserirt, auf niedri

Grundbaut; Zahne des ausseren trocken eingerollt, blassgrün,

schmallanzettlich, lang gespitzt bis fast 2 mm. lang,

hyalin gerandet, dorsal quergestrichelt , mit zickzackförmiger

Dorsalfelder niedricr; L Ö ' ö

Endostom wasserbell und fast glatt, mit fast gleichlangen,

scbmal- und spitzlanzettlichen, bisweilen in der Kiellinie rit-

zenförmig durclibrocbeuen Fortsatzen, auf % ^o^er Grundbaut,

ohne Wimpern. Sporen blassgrün, durcbsichtig, fein papillös,

12—15 u. gross.

An moderüdem Holz, an Baumstammen ; Java, ohne Standoitsangabe, wahrscbein-

lich Ost-Java (Bd. Bryol. jav.). Ferner Celebea! (Forstenj; Molukken, losel Tidor

(Eeinwaiikdt); Mindanao, Batjan (Wakbueg); Neu-Guinea! (Miciiolitz), (Laster-

bach), (Nïman).

Anmerkung. Javanische Exemplare habe ich nicht gesehen. Die Arteu S.

Balfouriams Grev. von den pacifischen Insein, S. longifollus Likdb. von den Pbilip-

pinen sind wohl nur als Abarten aufzufassen.

Es 'kann nicht genug darauf hingewiesen werden, dasa die Wachstumsweise ver-

schiedener tropischer Moose, so auch die von Spiridens, Cryptopodhm, Cyrtopus, Be-

scherelUa bis jetzt von den meisten Bryohgen falsch verstanden worden ist. Diesel-

ben wachsen nicht aufrecht kuf dem Subatrat, sondern immer an mehr oder

weniger aenkrechten Fiachen (zumeist Baumstammen, seltener Felsen), und ihre

langen Stengel wachsen dann mehr oder weniger wagerecht abstehend vom

Substrat bis hilngend!
, . -i

Als Gesammtresultat ist wiederum zu betonen, dass die Spludenlaceae ein weiteres

Glied in der Beweiskette für die schon auf Seite 383, 466. 489 von rair begrun-

dete Ansicht sind, dass sich die Laubinoose nicht durch Acrocarpi und Pleurocarpi

in zwei nur annahernd natürUche Gruppen teilen lassen.

yioia von Buiicnzorg, V
41



VERBESSERUNGEN UND NACHTRAEGLICHE
BEMERKUNGEN.
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381, Zeile 10 von unten: des iuueren Deckelgewebes, statt: der Columella.

382, Zeile 17 von oben: Untergrnppe, statt: V Reihe.

383, Zeile 17 von oben: Erythrodontium, statt: Erytbrophyllum.

383, Zeile 18 von oben; Orthotrichaceae, statt: Ortotrichaceae.

P-

P-

P-

P-

p. 386, Zeile 2 von unten: 177, statt: 176,

P-

P

P

P

388 Zeile 14 von unten: als Synouym bei Anoeclangium Gedeanum ist hinzuzu-

fügen: IJyophila Gedeana Brotu, i. Nat. Pflanzenfam.

V. Engl. u. Prantl, Lief. 216, p. 403.

Zeile 9 von oben: etwas, statt: wenig.

Zeile 17 von oben: Thyridium, statt: Tb/ridium.

Zeile 7 von oben: angustifolium, statt: awgustifolium.

Zeile 2 von oben: hinter >haufig'\ »1500 m/* beifügen.

Zeile 17 von unten: (1905), statt: (1903).

Zeile 6 von oben: (1904), statt: (1903).

Zeile 18 von oben: kegel-glockenförmig, glatt, statt: kegel-mützenförmig.

Zeile 1 von oben: Cryphaeaceae statt: Gryphaeaceae.

Zeile 12 von unten: 1904, atatt: 1903.

Zeile 18 von oben: Gruppe, statt: VI Reihe,

Zeile 9 von oben:

Zeile 5 von oben: [ Untergruppeu, statt: Unterreihen

Zeile 3 von oben:

Zeile II vón oben: (1904), statt: (1903).

Zeile 16 von unten: javensia, statt: javense,

Zeile 4 von oben: Gruppe, statt: II Reihe,

Zeile 9 von oben: diejenigen, statt: die,

Zeile 11 von unten: üntergruppe, statt: Unterieihe,

Zeile 5 von unten: »Macrobjmeniaceae"^ aind zu streichen.

Zeile 7 von oben: vegetativ scharf, statt: vegetativ nicht scharf.

Zeile 8 von oben: doch das Peristom von beiden üntergruppen, statt: und

auch das Peristom beider Unterreihen.

Zeile 13 von oben: Uebersicht der Familien, statt: üebersicht der zumeist

acrocarpen Familien.

Zeile 1 von unten: üntergruppe, statt: Unterreihe.

Zeile 10 von oben: Leptostomaceae, statt: Leptostomeae.

Zeile 14 von unten: Kapsel aufrecht and geneigt, statt: Kapsel geneigt.

421

427

445

446

450

459

460

463

463

466

467

463

475

481

487

488

489

489

489

490

490

490

490

491

491
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p. 491, Zeile 10 von unten hinzufügen: ^ Blüten seitenstandig, Kapsel fast eioge-

senkt BUitter caus scheidiger Basis breit gesaumt.

Spiridentaceae.

p. 495, Zeile 16 von oben: 1905, statt: 1903,

p. 497, Zeile 14 von oben: 1905, statt: 1903.

p. 498, Zeile 9 voa unten: Mielichhofericae, statt: Mielichhoferiae.

p. 500, Zeile 11 von unten: 1904, statt: 1902.

p. 504, Zeile 7 vou oben: 1905, statt: 1903.

p. 512, Zeile 2 von unten: ischyroneuron, statt: icbyroneuron.

p. 516, Zeile 15 von unten: ardjunensis, statt: avdjunense.

p. 516, Zeile 3 von unten hinzufügen: unter dem Namen Webera brachydontia.

p. 527, hinter B. Zollingeri hinzufügen: Blatter meist nur unten umgeroUt, Eudostom

et was kürzer, B. ramosian,

p. 528, Zeile 10 von oben: Exsiccata N**. 166 = B. compressidens var. obtusifolium.

p. 537, Zeile 9 von unten: rhizautöciach, statt: rhizotöcisch.

p, 546, Zeile 2 von unten: gebogenen, statt: gJbogenen.

p. 547, Zeile 15
| ^^^^^ hinzufut^en: unter den Namen B. erythrinum Mitt.

p. 549, Zeile 17 J

p. 557, Zeile 8 von oben: 1905, statt: 1903.

p. 558, Zeile 12 von unten: Baumfarren, statt: Baumfaurinde,

p. 564, Zeile 11 von oben: hinter Ceylon »(F.)" einschalten.

p. 573, Zeile 13 von unten: Amphodontei, statt: Nematodontei.

p. 576, Zeile 10 von unten: exodontium, statt: oxodontium.

p. 583, Zeile 8 von oben: spitzwalzenförmig, statt: elliptischen.

p. 585, Zeile 7 von unten: 1905, statt: 1903.

p. 589, Zeile 4 von oben: raeist, statt: inamer.

p. 589, Zeile 3 von unten: Rhizogoniaceae, statt: Mniaceae.

p, 592, Zeile 5 von unten: hinter »5— 6seitig'' ist einzuschalten: selten loeier und

verlangert.

p. 595, Zeile 10 von unten: sonst, statt: tesonst.

p. 597, Zeile 13 von oben^ ist einzuschalten: Deckel ans kcgeliger Basis kurz und

dick geschnabelt von Va Kapsellange.

BEIZUFUEGENDE EXSICCATENNÜMMERN.

Fissidens Wichurae Brotu. et Fl. var. Lrevifolius Fl. Vol. I, p. 33.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind., N^. 301 (1904). anstatt: N*'.268, v.l.c.

Leucopkanes densifolium Mitt. Vol. I, p. 184.
*

Exsiccata: M. Fleischek, Muac. Archip. Ind. N°. 303 (1904).

Schislonütrium apiculatum Dz, et Mb. Vol. I, p. 159.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. N*^. 354 (1905).

Compijlopus caudatus MoNT. var, jlexifoUus FIj. Vol. 1, p. 104.

Exsiccata: M, Fleischer, Musc. Archip. Ind. N°. 356 (1905).

Campylopus comtnosus Lac. var. gracilis Fl. Vol. I, p. 107.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. N^ 357 (1905j.

Ctdijmperes hyoplulaceum^ C. Müll. Vol. I, p. 264.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. N^. 358 (1905).

HyophUa javanica Brid. Vol. I, p. 324,

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. N*^. 359 (1905).
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Macromiirium orthostichum Nees. var. sqxiarrosulum Fl., p. 412.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. N°, 361 (1905).
w

Bryum ramosnm Miït., p. 566.

Exsiccata: M. FleiscïI£E, Musc. Archip. Ind. N°. 309 (1904),

Mnium succidentum Mitt., p. 581.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. N'^*. 367 (1905).

Mniomalia semilimhata C. Müll., p. 587,

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. JSi^ 368 (1905).

Rhizogontmn badakense Fl., p, 595.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. N°. 311 (1904).
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