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V o B. W o R T.

Zwischen der Veröffentlichung des III. Bandes 1908 und des

IV. und letzten Bandes dieses Werkes liegt ein Zeitraum von

fast 15 Jahren. Eine zweite langere Reise nach Ostindien und

Java von 1908—1913, sowie insbesondere der Weltkrieg, in

welchem die Arbeit wegen meiner Dienstzeit am Bot. Museum

in Berlin sehr langsam fortschritt, um zuletzt wegen Mangel

an Mitteln für die Drucklegung ganz aufzuhören, haben diese

lange Verzögerung verursaclit. Erst nach dem Kriege gelang es,

wieder in der Drucklegung fortzufahren und das Manuscript

za beendigen. Die zwischenliegenden, besonders die letzten 10

Jahre, sind jedoch dazu benutzt worden, das Mat-^rial des

letzten Bandes, welches besonders den reichhaltigeu Formen-

kreis der Hypnobryales behandelt, möglichst auf phylogene-

tisch morphologischer Grundlage auszubauen. Dazu war eine

kritische Durchsicht nicht nur aller Gattungen, sondern selbst

möglichst aller bekannten Arten notwendig, um die verwandt-

schaftlichen Beziehungen der Gattungen und Familien festzu-

stellen. Das Ergebnis dieser zeitraubenden Bearbeitung sind die

stamraesgeschichtlichen Uebersichten, welche jeder Familie im

IV Baud mit entwicklnngageschichtlichen ErMuterungen beige-

geben sind. Es ist dies ein erster Versuch aufdiesem schwierigen

Gebiet, der vielleicht eine befruchtende Anregung Mr ein weiteres

Stadium in diesem Sinne giebt. Anfange dazu sind bereits im

III Bandes 1908 in verschiedeneu kritischen Bemerkungen über

die verwandtschaftlichen Beziehungen enthalten.

Auf dieser Grundlage ist nun auch eine üeberarbeitung des

ganzen Systemes erfolgt das nun in zusammenfassender Ueber-

sicht vorliegt. Formell ist es dem System der Siphmioyamen von

Engler-Prantl angegliedert und in möglichst natürlich^ Reihen

und Unterreihen eingeteilt.



Von den Familien des IV Bandes haben die Hypnodendraceen

eine besonders auffallige systematische Umstellung erfahreu

durch die Erkenntnis der Verwandtschaft mit den Rhizogoniaceen,

sowie die eigenartigen Rhacopilaceen mit Poivellia, welehe letztere

am natürlichsten zu den Isobryales zu stellen sind. Ferner die

Leucomiaceen und Symphyodontaceen, die nebst der öattu.ng Hyp-

nella und Chaetomüriopsis (H. glaucocarpum) in die Verwandt-

schaft der Hookeriaceen geboren. Was sodann nun die Hypno-

bryales anbelangt, so war es vom phylogenetischen Standpunkt

erforderlich, die künstliche Familie der lihegmatodontaceen auf-

zuteilen nnd zwar so, dass die Macrohymenieae als Unterfamilie

zu den Sematophyllaceen und die Rhegmatodonteae zu den Les-

keaceen gestellt wurden. Ferner war die so einheitlich erschei-

nende Familie der Leskeaceen zu teilen in Theliaceae, Leskeaceae

und Thuidiaceae, da sie mindestens triphyletischer Abstammung

ist, ebenso die polyphyletische Familie der sogenannten Hyp-

naceen in Plagiotheciaceae, Amblystegiaceae, Uypnaceae, lihytidia-

ceae und Hylocomiaceae.

Auch wurde nachgewiesen, dass die Fabroniaceen nicht mit den

Hypnaceen, sondern am nachsten mit den Leskeaceen verwandt sind.

Bemerkenswerte biologische Beobachtuugen, welehe dieser

Band enthalt, sind unter anderen der Nachweis von mannli-

chen und weihlichen, aus Sporen gekeimten Zwergpfianzen an

einem Individum von Trismegistia Brauniana p. 1215, welches

einen weiteren Beweis für die geschlechtliehe Diflferenzierung der

Sporen ergiebt. Für die allgemeiue Botanik wichtig ist wohl auch

die Beobachtung, die Verfasser bei Ctenidium polyc/iaetum ma-

chen konnte, welches die cf und 9 Sporen gesondert in eige-

nen Kapseln ausbildet. Dieser bis jetzt unbekannte Vorgang

könnte eine phylogenetisch höhere Stufe dieser Moosart be-

deuten, wie sie z. B. bei den Siphonogamen die zweihausigen

Arten einnehmen. Uas Vorkommen von cT Zwergpfianzen konnte

noch bei folgenden aut Java vorkommenden Gattungen nach-

gewiesen werden : Acanthocladium, Trismegistia, Brotherella, Ac.ro-

poriuvi, Raphidostichium, Ctenidium, Macrothamniuni, Claopodium,

Pleuropus, Rhacopiluni. Davon waren die Zwergmannchen bei



sieben dieser Gattungen vorher noch nicht nachgewiesen worden.

Zu bemerken ware noch, dass der bis jetzt allein dastehende,

nur von Dicranum scoparium bekannte Fall, dass bei derselbeu

Art c? Zwergpflanzen und normale cf Pflanzen vorkommen,

von mir auch nur noch bei 3 Acroponum-a,rten A. Braunii, A.

om/porum und >4. sZrammeMmbeobachtet werden konnte. Folgende

Familien sind in diesem Bande neu aufgestellt : Sympliyodontaceae,

Plagiolheciaceae, Rhyiidiaceae, Hylocomiaceae, Theliaceae, Thui-

diaceae, Amhlystegiaceae, Diphysciaceae und einige altere FamiUen

nach der natürlichen Verwandtschaft anders begrenzt worden.

Femer sind in der Familienübersicht die Rhabdoweisiaceen

erweitert aufgestellt und die Pottiaceen in zwei Familien:

Trichostomaceae und Pottiaceae sens. str. zei'legt worden, da sie

biphyletischer Abstammung sind,

In diesem Band sind 19 Gattungen neu aufgestellt und be-

sohrieben, davon 13 auf Java vorkommend, ausserdem 45

neue Arten, davon 16 Arten, welche wohlim Archipel aber

nicht auf Java vorkommen.

Die 270 Sammelabbildungen mit circa 2000 Einzelobjecten

sind mit wenigen Ausnahmen vom Verfasser nach der Matur

gezeichnet oder einzelne unter seiner Mithilfe angefertigt, und

hat sich der Verlag unter Herrn. Dir. C. Peltenbdkg besonders

um die sorgfaltige Reproduction derselben verdient gemacht.

Es bleibt mir noch die angenehme Pflicht allen denen, die

mein Werk durch Zuwendung von Material, Notizen oder sonst

irgendwie unterstützt haben, meinen verbindliehsten Dank aus-

zusprechen, insbesondere der Direction des Botanischen Museums

in Berlin (Prof. A. Englee und Prof. L. Diels) und Leiden

(Dr. J. W. C. Goethart).

Ausserdem bin ioh besondei-s raeinem Freunde, dem Studienrat

und Bryologeu Prof. Kabl Osterwalu (Berlin) zu Dank ver-

pfiichtet, der sich um die gewissenhafte Durchsicht der Correctur

verdient gemacht hat.

'sGravenhage im August 1922.
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ALLGEMEINE UEBERSICHT DES NAÏÜRLTCHEN
SYSTEMS DER LAUBMOOSE.

Klasse: M L S C 1.

Merkmale siehe Bd. I, p. XXI.

Bemerk ung: Um oine möglichst natürliche Gliederung zu erreichen, ist

diese systematische Übersicht auf die generativen und vegetativen Merkmale auf-

gebaut. Bei den grossen systematisuhen Grappen ist das Hauptgewicht auf die

embryonale Generation, also den Sporophyten gelegt. Letzterer ist gewisser-

massen als Parasit auf der proembryonalen Generation, also dem Gametopbyten

im allgemeinen etwas unabbangiger von den ausseren Einflüssen und infolge-

dessen auch gleicbfórmiger entwickelt als der Gametopbyt. Bei den kleineren

Gruppen, wie den Reihen und besonders den Unterreihen spiell dagegen der

Gametopbyt die wichtigere Rolle. Jedenfalls muss ein natürliches System bei den

Moosen die Merkmale beider Generationen oft wecbselseitig kombinieren, um zu

einem pbylogenetisch annabernd befriedigenden System zu gelangen. Letzteres

ist jedenfalls am besten in einem dreidimonsionalen Stammbaum verstandlich

darzustellen. Eine Aufziihlung in der Reihenfolge ist so wie so nur ein Notbebelf.

I. Unterklasse: SPHAGNALES.

Merkmale siehe Bd. I, p. XXIII.

Familie: Sphagnaceae. Einzige Gatt. : Sphagnum.

II. Unterklass^e : ANDREAEALES.

Merkmale siehe Bd. I, p. XXIII.

Familie: Andreaeaceae. Gattungen: Andreaea, Acroschisma,

Neuroloma.

III. Unterklasse: BRYALES.

Merkmale siehe Bd. III, p. XI.

I. Reihengruppe: EVBRYINALES.

Syn: Eubryineae Flsch. in Bd. III, p. xn.

Gametophyt orthotrop und plagiotrop. Bebliltterung multi-

lateral bis bilateral und dorsiventral, zuweilen anisophyll. Kapsel

stets multilateral ausgebildet. Columella sehr selten fehlend.



Deckel und Peristom bei den cleistocarpen Formen nicht diffe-

renziert. Peristom im Deckelamphithecium in 2—3 conzen-

trischen Zellagen aus verdickten Wandteilen der Zellmembran

entstehend, selten aus hohlen, ganzen Zeilen gebildet, sehr

selten bei der Zahnteilung das Innere des Deckelgewebes mit-

gerissen. Exostom und Endostom derselben Gewebe-

schicht angehörig.

1 . Reihe Fissidentalcs.

Langenwachstum über dem Boden mittelst zweiseitiger

Scheitelzelle. Blatter zweizeilig, polypodiumwedel-

artig abstehend, meist mit Rippe, unterseits mit einem

mehr oder minder entwickelten Dorsalflügel. Blattzellen

parenchymatisch bis prosenchymatisch. Sporogone acrocarp

oder pleurocarp, seltener cladocarp. Haube mützen- bis kap-

penförmig. Peristom einfach, 16 Zahne, die meist in 2

(3) Schenkel mit spiraligen oder ringförmigen Verdickungen

geteilt sind. Dorsalschicht dunner, mit Querleisten und meist

deutlichen vertikalen, grubigen Langsstreifen, selten

Familie : Bissidentaceae.

2. Reihe Dicranales.

Langenwachstum wie bei allen folgenden Reihen mit

dreisei-tiger Scheitelzelle. Jieblatterung allseitig abste-

hend, sehr selten zweizeilig. Blatter verlangert bis pfriemen-

förmig, oft einseitswendig, mit erweiterten Blattflügel-

zellen, selten rippenlos, einschichtig, zuweilen mehr-

schichtig. Sporogone meist acrocarp, selten pleurocarp.

Kapsel aufrecht oder geneigt, glatt oder langsfaltig, selten

Deckel nicïit differenziert und Kapsel kugelig. Peristom

wie bei Reihe I oder fehlend, selten die 16, meist zwei-

schenkejigen Zahne papillös oder aussen glatt und mit

dunner Ventralschicht, meistens grubig langsstreifig.

Sporen einzellig, selten vielzellig.

1. IJnterreihe Dicranineae.

Zierliche bis kraftige Moose mit einschichtigen,



raeist gerippten, selten i-ippenloaen, kurz bis meist

langzugespitzten oder pfriemlich-sichelföimigen Blat-

tern. Sporogone acrocarp, selten cladocarp und pleuro-

carp. Sporen selten mehrzellig. Kapsel und Peristom

wie in der Eeihendiagnose.

Familien : Archidiaceae, Ditrichaceae, Seligeriaceae,

Trematodontaceae, Rhabdoioemaceae Dicranaceae, Dicne-

monaceae, Pkurophascaceae.

2. Unterreihe Leucobryineae.

Meist zweihausige, stattliclie, kalkfeindliche, meist

tropische Moose mit doppelschichtigen, aus

Hyalin- uud Chlorophyllzellen bestehenden Blattern,

geneigter, hachrflckiger oder regelmassig aufrechter

Kapsel ohue Eing, und einfachem, aus 16 lanzettlichen

Zahnenbestehendem Dicranum-Peristom. Deckelkegel-

pfriemenförmig. Haube meist kappenförmig. Sporen

einzellig.

Familien : Leucobryaceae, Leiicoplianaceae.

3. Eeihe Pottiales.

Kleine, meist rasenbildende, orthotrope Moose. Beblatte-

rung immer radiar. Blatt«r meist stumpflich, immer mit

Rippe, seltener verlangert bis borstenförmig, ei n schichtig,

am Rande zuweilen mehrschichtig. Zeilen meist paren-

chymatisch. Sporogone acrocarp, selten cladocarp. Kapsel

meist aufrecht und glatt, oft der Deckel nicht differenziert.

Peristom einfach, sehr selten doppelt oder fehlend.

Dorsalschicht der 16-32 Zahne dicker als die Ventral-

schicht, meist papillös, zuweilen mit Basilarmembran.

1. Unterreihe Syrrhopodonlineae.

Zierliche Baura moose der Tropen und Subtropen. Be-

blatterung immer radiar, mehr oder minder verlangert-

spatelförmig bis sehr lang borsten- oder riemenförmig,

meist gesaumt. Vegetative Vermehrunghaufigdurch

Brutkörper. Kapsel immer aufrecht, die Haube kap-



penförmig oder glockenförmig, gross, faltig gestreift

und bleibend. Peristom einfach oder fehlend.

Familien : Syrrhopodontaceae, Cah/mperaceae.

2. Unterreihe Encalyptineae.

Erd- und Felsmoose. Blatter allseitig abstehend, spa-

telförmig, einschichtig, Peristom fehlend,

einfach oder doppelt, im letzteren Falie entweder das

Endostom niit dem Exostom alternierend oder wie bei

den Funariales die beiden Peristome opponiert. Haube

gross, glockenförmig, glatt, bleibend.

Familie : Encalyptaceae.

3. Unterreihe Pottiineae.

Allesbewohuer, oft einjilhrige Erdmoose. Blatter

stumpflich, kurz bis langlich zugespitzt usw. wie in

der Reihendiagnose, ebenso die Sporogone. Peristom

fehlend oder einfach, die 16 oder 32, oft spiralig

gedrehten Zahne papillös, oft mit Basilarmembran.

Haube kappenförmig.

Familien : Tricliontomaceae, Potüaceae.

4. Reihe Grimmiales.

Stammchen aufrecht, dicht zusammeugedrangt, radiar

beblattert. Blatter meist lanzettlieh, meist mit Haarspitze.

Zeilen klein, parenchymatisch. Sporogone acro-, selten

cladocarp, oft mit gebuchteten Zellwanden. Peristom ein-

fach, die 16 roten Zahne oben geteilt oder durchlöchert,

selten 2—3 schenkelig; dorsale Schicht meist dicker,

mit Querbalken, glatt oder papillös, selten fehlend. Haube

nackt, klein, gelappt, mützenförmig, selten glockenförmig

und faltig.

Familie: Grimmiaceae.

5. Reihe Funariales.

Meist 1—2 jahrige Erdmoose. Stengel oft rosé t ten-

art ig schopfig beblattert. Blatter oval bis spatelförmig,

schlaff, zaweilen gesaumt, sehr lockerzellig. Blattzellen



weit parenchymatisch bis hexagonal, glatt, chloroplasten-

arm. cf Geschlechtsstand oft schei benförmig, Paraphysen

keulenförmig. Sporogone meist acrocarp. Kapsel nie cy-

lindrisch, zuweileii eingesenkt, Deckel nie geschnabelt, zu-

weilen nicht differenziert. Haube oft gelappt. Peristom
eigenartig, einfach, doppelt, oder fehlend, ohne Vorpe-

ristoni. Zahne des Exostoms den Fortsatzen des En-

dostoms gegenüber gestellt; letzteres ohne Grundhaut

und ohne Wimper n. Zuweilen beide Peristome verwach-

sen und im Langsschnitt gekammert.

1. Unterreihe Funarüneae.

Protonema oft bis zar Fruchtieife ausdauernd. Spo-

rogone acro-, sehr selten cladocarp. Kapsel meist auf-

recht, selten geneigt, meist birnenförmig. Spalt-

öffnungen schildförmig. Peristom doppelt, 16 meist

iingeteilte, oben zu einer Scheibe verbundene

Zahne. Aussenschicht dünn, liingsstreifig , Innenschicht

dicker, mit Querleisten. Endostom opponiert,

nicht verwachsen, oder ganz fehleud.

Faniilien : Gigaspermaceae, Funariaceae, Disceliaceae.

2. Unterreihe Splachnineae.

Kapsel aufrecht, oft mit geförbter, dicker Hypo-

physe. Deckel nie geschnabelt. Haube klein, kegel-

förmig. Peristom scheinbar einfach, zu8 Paarzahnen

verbunden. Endostom fehlend oder durch Quer- und

Langsleisten mit dem Exostom verbunden (gekammert).

Familien: Oedipodiaceae, SpJachnaceae.

6. Reihe Schistostegales.

Protonema ausdauernd. Licht reflektierend. Stengel

zweigestaltig. Sterile Stengel polypodiumwedelartig,

zweizeilig mit herablaufenden, rippenlosen, lockerzelligen

Blattern. Peristom fehlend.

Familie: Schütostegaceae. Einzige Gatt. Schistostega.



7. Eeihe Tetrapbidales.

Stammchen radiar beblattert, im Jugemlstadium mit

Prötonemablaitern und Dauerprotonema. Kapsel

aufrecht, Haube kegelförmig, langsfaltig, unten geschlitzt.

Per is torn aus 4 (selten 3—6) dreiseitigen Zellenzah-

nen gebildet, indem sich das ganze innere Deckelgewebe

in meist 4 zahnartige Klappen teilt, selten fehlend.

Familie : Georgiaceae.

8. Eeihe Eubryales.

Syn.: Bryinae FLSCH..Bd. 10, p. xvill.'

•Wie bei. allen folgenden Reihen mehrjahrige bis aus-

dauernde Moose. Stengel radiar beblattert, selten scliief

• aufgerichtet bis übergeneigt baunichenartig, oder zweizeilig

-„beblattert. Blatter meist sy m metriscri, oft gesaumt.

Geschlechtsstand oft scheibenförmig. Sporogone meist ter-

minal (acrocarp), zuweilen grundstandig oder pleuro-

carp. Haube kappenförmig, glatt. Peristom doppelt,

gut ausgebildet, selten beide oder das eine fehlend, ohne

, Vorperistom. Die 16 Zahne frei, hygroscopisch , oft auf

Gewebeleiste inseriert, Dorsalschicht meist quergestri-

chelt, dünn," Ventralschicht meist mit Lamellen. Endo-

stom meist mit kieligen Fortsatzen und Wimpern.

1. Unterreihe Bryineae.

Stengel orthotrop, radiar, oben s c h o p f i g beblattert.

Blatter symmetrisch, breitoval, zuweilen gesaumt.

(ƒ Geschlechtsstand oft scheibenförmig,, Sporogone

immer acrocarp, auf verlangerter Seta. Kapsel geneigt

bis hangend, selten, aufrecht.

Familien: Bryaceae, Leptostomaceae, Mniaceae.

' 2. Unterreihe Rhizojjonüncae.

''
; Stengel radiar, nicht schopflg beblattert, zuweilen

plagiotrop oder zweizeilig verdacht. Blatter zuweilen

asymmetrisch, sehr selten mit Dorsalflügeln, oft wulstig



gesaumt. Zelleu meist parenchymatiseh. Sporogone ofï

grundstilndig. Kapsel meist aufrecht imd regel-

massig.

Familien : Lh-epanophyllaceae, Emtichiaceae, Sorapilla-

ceae, MUeniaceae, Calomniaceae, lihizogoniaceae.

3. Unterreihe IJypiiodcnJriiieac.

Hauptstengel rhizomiirtig, Stengel holzig, aufrecht,

oben meist baumchenartig verzweigt und allseitig

beblattert. Blatter symmetrisch, Zeilen' prosenchyma-

tisch-linealisch. Sporogone pleurocarp, Kapsel aufrecht

bis meist geneigt und gefurcht.

Familie : Hypnodendraceae.

Bemei-kung: Die [lypnodendraceon siiid plivlogencüsch' mit den Rhizogoni-

aceen aiii niichsten vei-wandt.

4. Unterreihe Bartramiineae.

Stengel orthotrop, selten plagiotrop und Hauptstengel

rhizomartig kriecliend, allseitig beblattert. Blatter melir

oder minder langlich zugeipitzt bis borstenförmig.

Sporogone oft geneigt, sehr selten pleurocarp. Kapsel

ovoidisch, oft kugelig und gestreift.

Familien ; Auhcomniaceae, Meeseaceae, Catoscopiacene,

Bartramiaceae, Spiridentaceae.

5. Unterreihe Timmiincae.

Vegetativ polytrichum-artige Moose. Stengel ortho-

trop, radiar beblattert. Das doppelte Per is torn etwas

eigenartig gebildet, da die Grundhaut des E n d o s t o m s

oben in 64 fadenförmige Wimpern aufgelöst ist.

Familie: 'fimmiaceae. Einzige Gatt.: Timmia.

9. Réihe Isobryales.

Syn. : Isobryinae Fi.scil. Bd. III, p. xix.

Stengel radiar- und oft zweizeilig lieblattert, meist in

einen kriechenden, primaren und einen aufrechten, mehr

oder minder übergeneigten bis hangenden, secundaren

Stengel gegliedert, Blatter zuweilen mehr oder mmder



asymmetrisch, selten gesaumt. ^f Zwergpflanzeu vorkom-

mend. Sporogone meist pleurocarp. Periohaetium nicht
wurzelnd. Peristom doppelt, oft scheinbar einfaeh oder

fehlend, bisweilen mit Vorperistom. Die 16 Zahne zuweilen

zu 8 PaarzahneD verbunden, Dorsalschieht dicker, Ventral-

sehicht meistmit Querleisten. Endostom mivollstan-

dig, auch fehlend, selten normal.

1. TJnterreihe Ortliotricliincac.

Hanptstengel kriechend, oft zerstört, Stengel ortho-

trop, meist radiar beblattert, selten fla oh gedrückt.

Blatter sehr selten dimorph, Zeilen rundlich, oft pa-

pillös. cT Zwergpflanzen haulig ; Sporogone meist aoro-

carp, selten pleurocarp. Haube gross, oft behaart,

glocken-mützenförmig. Exostom meist zu 8 Paarzahnen

verbunden.

Familien : Erpodiaceae, Orthotvichaceae.

2. ünterreihe Rhacopilineae.

Stengel plagiotrop kriechend, beastet, meist verflacht

beblattert. Blatter meist dimorph, mit kleineren
Rücken- oder Bauchblattern. Zeilen rundlich, oft papil-

lös; c? Zwergpflanzen vorkommend. Sporogone pleuro-

carp. Kapsel meist langsstreifig. Haube sparlieh behaart.

Familien : Helicophyllaceae, lihacojiilaceae.

3. ünterreihe Fontinalincae.

Wasser- und Sumpfmoose. Stengel schlauk, meist

flutend, selten baumchenförmig. Blatter symmetrisch,

oft gekielt; Zeilen linear, glatt. Sporogone acro- und

clado-, seltener pleurocarp, meist eingesenkt. Endo-
stom, wenn vorhanden, als eine gitterformige
Membran ausgebildet.

Familien : Fontinalaceae, Climaciaceae,

i. ünterreihe Leucodontincae.

Hauptstengel kriechend, zuweilen rhizomartig, secun-

dare Stengel aufrecht bis ü bergen eigt, auch lang



herabhangeiid oder baumehenartig, radiar beblattert,

sehr selteii verflacht, Blatter symmetrisch, meist an den

Blattecken mit ruudlioh verdickten Zeilen, cf Zwerg-

pflanzen selten. Sporogone meist pleuro-, selten acro-

uud cladocarp, eingesenkt oder emporgehoben. Peri-

stom doppelt, aber meist scheinbar einfach, da das

Endostom meist rndimentftr ist oder fehlt, sehr

selten durch Verwachsiing gekammert (bei Leucodon).

Familien ; Hedwk/iaceae, Cryphueaceae, Leucodontaceae,

Cyrtopodaceae, Ptychomniaceae, Lepyrodontaceae, Priono-

dontaceae, liutenbergiaceae, Trachypodaceae, Myuriaceae,

Pterobryaceae, Meteoriaceae.

5. Unterreihe Necfeerincae.

Hauptstengel kriechend, secundare Stengel plagiotrop,

selten hangend, oft w edel art ig bis baumchenartig

verzweigt und verflacht, selten zweizeilig beblilttert.

Blatter meist asymmetrisch und etwas dimorph,

selten gleichartig. Kapsel meist eingesenkt. Haube

mützenförmig bis kappenförmig. Peristom doppelt, ent-

weder rudimentar und das Endostom als kielige Fort-

ssatze ausgebildet oder gut ausgebildet, seltener mit

Wimpern.

Familien: Phyllogoniaceae, Neckeraceae, Lembophylla-

ceae, Echinodiaceae.

10. Reihe Hoolieriales.

Syn.: liookeriinae Fi.scll. Bd. III, p. XX.

Schatten und warme Feuchtigkeit liebencle Moose. Stengel

radiar und oft zweizeilig beblattert, selten mit Amphi-

gastrien, meist plagiotrop, hypnoid, selten orthotrop oder

wedel- bis baumchenartig, sehr selten zum Dauerprotonema

reduziert. Blatter meist asymmetrisch, oft doppel-

rippig. Sporogone meist pleurocarp. Haube kegelig bis

mützenförmig, oft gefranst. Peristom doppelt,

selten scheinbar einfach oder fehlend. Dorsalschicht der 16



freien Zahne meist in der Mittellinie verdflnnt, oft

init Ri 11 gleis ten. Ventralschicht tneist mit Lamellen.

Wimpern meist fehlend.

1. TJnterreihe IVematacineae.

Gametophyt- ein dorsiventrales, streng dicho-

tom verzweigtes, bi-aunliches Dauerprotonema
bildend. Blattbildung nur an den d' und 2 Geschlechts-

hüllen. Sporogone lioch entwickelt, fast wie bei Dal-

tonia. Peristom doppelt, Endostom normal entwickelt,

ohne Wimpern.

Familie : Nemataceae. Einzige Gatt. : Epliemeropsis.

2. TJnterreihe Hookeriineae.

Blatter oft gesaumt, an den Ecken oline differen-

zierte Blattflügelzellen , Blattzellen meist locker

parenchymatisch, seltener linear. Aniphigastrien
selten zweigestaltig. Perichaetinm oft wurzelnd. cf

Zwergpflanzen selten. Kapsel nie eingesenkt, aufrecht

bis geneigt, immer auf mehr oder minder verlangerter

Seta. Haube meist behaart oder papillös.

Familien: Pilotrichaceae, Hookeriaceae, Symphyodon-

taceae, Leucomiaceae, Hypopteryyiaceae.

11. Reihe Hypnobryalcs.

Syn.: llypnobt'yinac Fl.scil. Bd. IIT, p. xxT.

Besonders Walder und feuchte Erdstellen, sowie

Rinde bewohnend. Stengel radiar-, selten verflacht be-

blattert, plagiotrop, niederliegend bis schrag aufge-

richtet, ohne rhizomartige Sprosse, selten 2— 3 fach

gefiedert. Blatter symmetrisch oder fast sym-

metrisch, n i e zweizeilig, ungesaumt ; Blattzellen glatt

oder papillös, an den Blattüügeln oft differenziert.

cf Zwergpflanzen selten vorkommend. Sporogone pleu-

rocarp, nie eingesenkt. Kapsel aufrecht bis geneigt

und hangend, Haube meist kappenförmig, glatt.

Peristom die höchste Ausbildung erreichend, dop-



pelt, selten scheinbar einfkcli. Endostom raeist in

eine kielfaltige Grundhaut, Portsatze und Wirapern

gegliedert, selten nur fadenförmige Fortsatze.

1. Unterreilie Leskcineac.

Oft glanzlose, schattenliebende Moose. Stengel zu-

weilen zierlich 2—3 fach gefledert, meist mit Para-

phyllien. Beblatterung nie verflacht, einrippig. Blatt-

zellen bald rundlich-parenchymatisch und papillös,

bald prosenchymatisch-linear und glatt an den Blatt-

flügeln meist nicht oder nuv selten stark difierenziert.

Kapsel aufrecht bis mehr odev minder geneigt.

Fanülien: Thelktceae, Fabroniaceae, Lesheaceae, Thui-

diaceae, Amblystegiaceae, Brachytheciaceae.

iitid phyletisch mit den Lesheacecn am nachsten

2. Unterreihe Hypnincae.

Meist glanzende Erd- und Baummoose. Stengel

beastet, selten gefledert und etagenartig aufgebaut,

meist ohne Pavaphyllien. Blatter zuweilen verflacht,

einrippig, oder rippenlos. Zeilen meist glatt, prosen-

chymatisch bis linear. Blattflügelzellen oft blasig

differenziert.

Familien : Entodontaceae, Phgiollieciaceue, Sematophyl-

caceae, Hypnaceae, Rhytidiaceae, Ilylocomiaceae.

II. Reihengruppe: BUXBAUMIINALES.

Syn.: Duxbaumiincne, Flsch. Bd. III, p. xv.

Gametophyt orthotrop oder zur Zeit der Sporen r ei fe

zerstört. Sexualorgane und Blattbildungen entweder normal

oder rudimentar (primitiv oder reduziert). Sporogonfuss mehr

oder minder als Haustorium ausgebildet. Kapsel dorsi-

ventral gebaut, eingesenkt oder auf langerer Seta emporge-

hoben. Deckel und Haube klein, kegelförmig, glatt. Peristom

im Amphitheoium in 3—6 konzentrischen Zellagen aus Wand-



teilen der Zellmembian enstehend, aber das Endostom einer

verschiedenen Ge webeschicht aiigehörig.

12. Reihe Buxbaumiales.

Einjahrig, Qametophyt rudimentar, ohne Chloroplasten

und zur /eit der Sporenreife zerstört Kapsel typisch dor-

siventral, auf warziger Seta emporgehoben. cf und 9

Geschleclitsstand nur je ein eikugeliges Antheridium und

ein Archegonium entlialtend. Exostom zahnartig.

Familie: Buxhaumiaceae. Einzige Gatt. : Buxbaumia.

13. Reihe Dipbyscialcs.

Mehrjahrig, Gametophjt bleibend, orthotrop; Blatter

dimorph, mit Rippe, teilweise zweischichtig, Blattzellen

parenchymatisch-rundlich. Kapsel eingesenkt,schiefeiförmig.

Exostom sehr kurz, fast ringartig.

Familie: Diphysciaceae. Gattungen: Diphyscium, Therioüa.

III. Reihengruppe; POLYTRICHIXALES.

Syn. : PotyhHchinecfe, Flsch. Bd. IIT, p. xvi.

Gametophyt orthotrop, im Stammohen mit Blattspuren, im

Centralcylinder mit Hydroideo. Beblatterung radiar und iso-

ph}^!, Blatter ventral meist mit Lamellen; Blattzellen pa-

renchymatisch, Kapsel zuerst aufrecht, spater meist geneigt,

acrocarp, multilateral, kubisch und dorsiventral. Haubenfilz aus

Zellfaden bestehend. Peristom in zahlreichen konzentrischen

Zellagen aus ganzen, schiefgegliederten Zeilen gebildet

;

diese entstehea entweder in der ganzen Zone des Deckel-

amphitheciums und sind getreniite Zellfaden oder nur im
basalen Teil der Randzone und sind zu Zellzahnen vereinigt,

die an der Spitze durch ein Epiphragma verbundeu sind.

14, Reihe Dawsoniales.

Stengelgewebe weniger differenziert , da Hydroiden und

andere Zeilen im Centralcylinder vereinigt sind. Kapsel

dorsiventral. Peristom aus zahlreichen, getrennten,



schiefgeliederten, papillösen Zellfilden (Peristombovsten)

bestehend.

Familie : Datvsoniaceae. Einzige Gatt. : Dawsonia.

15. Reihe Polytrichalcs.

Stengelgewebe die höohste Ausbildnng erreiehend. Kapsel

multilateral (ovoidiscli, kubisch, prismatisch). Per is torn

aus hufeisenförmigen Faserzellen bestehend, welche zu

32—64 (selten 16) Zahnen vereinigt sind, die an den

Spitzen durch das an der basalen Grenze der Columella

sieh bildende Epiphragma miteinander verbanden sind;

selten fehlend.

Familie : Folytricliaceae.

Gattungen: Catharinaea, Atricliopsis, Pseudorhacelopus,

Rhaoelopus, Oligotrichum, Bartramiopsis, Psilopilura,

Lyellia, Alophosia, Pogonatum, Polytrichum, Polytri-

chadelphus, Dendroligotrichum,

ÜBERSICHT DER FAMILIEN UND GATTUNGEN
DER BRYALES.

1. Reihe: Fissi Jcntales.

Familie : FLisidentaceae.

Gattungen: Fissidentella, Moenkemej-era, Simplicidens, Fissi

-

dens, Pachyfissidens.

2. Reihe : l) i c r a n a I e s.

Familie: Archidiaceae. Gattung: Archidiuni.

Familie : Ditrichaceae.

Gattungen: Pseudephemerum Pleuridium, Cladastomum

,

Astomiopsis, Garckea, Pringleella, Eccremidium, Trichodon,

Ditrichum. — Tristiohium, Tristichiopsis, Distichium, Pseudo-

distichium. — Bryoxiphium.



Familie : Trematodontaceae.

Gattungea: Bruchia, Wilsoniella, Treraatodon.

Familie : Seligeriaceae.

Gattungen: Brachydontium, Seligeria, Trochobrjum, Stylos-

tegium, Blindia, Verrucidens.

Familie : Rhabdoweisiaceae.

Gattungen : Rhabdoweisia, Rhabdo vveisiella, Oreas,Cynodonti um

,

Oncophorus, Symblepharis, Holomitriutn, Oreoweisia, Dicho-

dontium, Tridontium, Rharaphidium, Saelania, Ceratodon,

Cheilothela. — Triquetrella, Rhexophyllum, Streptotrichum,

Leptodontium, Leptodontiopsis, Williamsiella, (Williarasia).

Familie : Dicranaceae.

Gattungen: Aongstroemiopsis, Aongstroemia, Skottsbergia,

Hygrodicranum, Microdus (Leptotrichella), Philibertiella,

Polymerodon, DicraneRa, Nanobryura, Campylopodium. —
Caniptodontium, Hymenoloma, Dieranoweisia, Orthodicra-

num, Dicranum, Dieranoloma, Leucoloma, Paraleucobryum,

Schliephackea, Braunfelsia, Brotherobi-yum, Parisia. —
Microcampylopus, Campylopodiella, Gampylopus, (Sphaero-

thecium), Brothera, Thysanomitrium, Pilopogon, Dicrano-

dontium, Metzleria.

Familie : Dicnemonaceae.

Gattungen: Mesotus, Dicnemos, Synodontia, Eucamptodon.

Familie: Pleurophascaceae. Gattung: Pleurophascum.

Familie : Lcucoh-yaceae.

Gattungen : Ochrobryum , Schistoraitvinm , Cladopodanthus

,

Leucobryum.

Familie : Leucophanaceae.

Gattungen: Cardotia, Octoblephai-um, Leucophanes, Arthro-

corraus, Exodictyon.

3. Reihe: Potti.-ilcs.

Familie : Syrrlwpodontaceae.

Gattungen: Leucophanella, Syrrhopodon, Calymperidium, Ca-

lymperopsis, Thyridium,



Familie : Calympernceae.

Gattung : Calympeves.

Familie : Encalyptaceae.

Gattungen : Streptocalypta, Encalypta.

Familie : Trichostomaceae.

Gattungen : Asehisma, Trachycarpidium, Astomum, Kleiowei-

siopsis, Phasconica, Uleobryum, Hyraenostomum, Weisia,

Weisiopsis, Gyroweisia , Gymnostomum , Hyraenostylium

,

üactylhymenium , Molendoa, Eucladiura, Anoectangium,

Merceyopsis, Merceya, Trichostomopsis , Trichostomuni

,

Timmiella, Tortella, Gertrudia, Barnesia, Chionoloma,

Pleurochaete. — Tetracosciuodon, Hyophilopsis, Hyophila,

Türkheimia, Husnotiella, Globulina, Erythrophyllum,

Erythrophyllopsis, Didyraodon, Sarconeuron, Barbula,

Streblotrichum (Leptobarbula), Chrysoblastella.

Familie : Pottiaceae.

Gattungen: Acaulon, Phascum, "Willia, Streptopogon, Calyp-

topogOD, Beddomiella, Henediella, TJlea, Pottia, Fiedleiia

(Pterygoneuron), Crossidium, Pseudocrossidium, Desmatodon,

Bryobrittonia, Aloina, Aloinella, Tortula, Morinia. — Dialy-

trichia, Clinclidotus.

4. Reibe Grimmiales.

Familie : Grunmiaceae.

Gattungen: Scouleria. — Coscinodon, ludusiella, Aligriramia,

Hydrogrimmia, Sehistidium, Grimraia, Rhaeomitrium.

5. Eeihe Funariales.

Familie : Gigaspermaceae.

Gattungen: Lorentziella, Gigaspermum, Ghamaebryum.

Familie : Funariaceae.

Gattungen: Nanobryum, Ephemerella, Ephemerum, Nanomi-

trium, Nanomitriopsis. — Physcomitrellopsis , Aphanor-

rhegraa, Microponaa, Physcomitrium, Costesia, Pyramidula,

Goniomitriuni, Entosthodon, Funaria.

Familie: Duiceliaceae. Gattung: Discelium.

Familie: Oedipodiaceae. Gattungen: Oedipodiella, Oedipodiunj.



Familie: Splachnaceae.

Gattungen: Voitia. — Gymnostomiella, Splachnobryam. —
Moseniella, Tayloria. — Tetraplodon, Haplodon, Splaühnum.

6. Reihe: Schistostcjfales.

Familie: Schistontegaceae. Gattung: Schistostega.

7. Reihe: ïetraphidales.

Familie : Georgiaceae.

GattuDgen: Georgia, Tetrodontiiira.

8. Reihe : E u b r y a I c s.

Familie : Bryaceae.

Gattungen: Mielichhoferia, Haplodoiitiiim, Synthetodontium.

— Stableria, Ortliodontiiim, WoUuya. ~ Leptobryum,

Pohlia, Pseudopohlia, Mniobryum, Epiptei-ygium, Brachy-

meniiim, Acidodontium , Anomobi-yopsis , Anomobryum,

PJagiobryum, Bryum, Rhodobryum.

Familie: Leptostomaceae. Gattung: Leptostomum.

Familie: Mnkicede.

Gattungen: Bryomnium, Roellia, Leucolepis, Mniuni, Ortho-

mnium, Orthomniopsis, Cinclidium.

Familie : Drepanophyllaceae.

Gattungen : Mniomalia, Drepanophyllura.

Familie: Eustichiaceae. Gattung: Eustichia.

Familie: Sorapillaceae. Gattung: Sorapilla.

Familie: Mitteniaceae. Gattung: Mittenia.

Familie: Calomniaceae. Gattung: Calomnion.

Familie : Rhizogoniaceae.

Gattungen: Hymenodon, Hymenodontopsis , Rhizogonium,

Goniobryum, Bryobrothera, Mesochaete, Cryptopodium.

Familie : Hypnodendraceae.

Gattungen: Hypnodendron, Sciadocladus, Braithwaitea, Mui-

odendron.

Familie: Aulaconiniaceae.

Gattungen: Leptotheca, Aulacomnium.



Familie: Meesiaceae.

Gattungen: Paludella, Amblyodon, Meesia.

Familie: Catoscopiaceae. Gattnng: Catoscopium.

Familie : Bartramiaceae.

Gattungen: Anacolia, Leiomela, Plagiopus, Bartramia,

Exodokidium, Conostomum, Bartramidula, Pliilonotis,

Fleischerobryum, Breutelia.

Familie : Spiridentaceae.

Gattungen : Franciella, Spiridens.

Familie: Timmiaceae. Gattung: Tiramia.

9. Reihe : Isobryales.

Familie: Erpodiaccae.

Gattungen: Erpodium, Venturiella , Aulacopilum. — Wildia,

Solmsiella.

Familie : Orthotrichaceae'

Gattungen: Glyphomitrium, Notarisia, Campylosteliura, Te-

traphidopsis. — Amphidium, Zygodon,Rhacliithecium, Steno-

mitrium. — Drummondia, Orthotrichum, Muelleriella,

Pleurorthotrichum, Ulota, Coleochaetium, Aulacomitiium,

Leratia, Macromitrium, Schlotheimia. — Desmotheca.

Familie: Helicophyllaceae. Gattnng: Helicophyllum.

Familie : lihacopilaceae.

Gattungen : 'Powellia, Ilhacopilum.

Familie: Fontinalaceae.

Gattungen: Wardia, Hydropogon, Hydropogonella, Fontinalis,

— Cryphaeadelplius, Dichelyma.

Familie : Climaciaceae.

Gattungen : Climacium, Givgensohnia.

Familie : Hedivigiaceae.

Gattungen: Hedwigia, PseUdobraunia, Hedvvigidium, Braunia.

— Cleistostoma. — Rhacocarpus.

Familie : Cryphaeaceae.

Gattungen: Acrocryphaea, Cryphaea, Sphaerotheciella, Gry-

phidium, Dendrocryphaea, Dendropogonella, Pilotrichopsis,



Cyptodon. — Alsia, Forströmia, Dendroalsia (Groutia), Bestia

(Thamnidiella).

Familie : Leucodontaceae.

Gattungen: Lencodon, — Leucodontopsis , Dozya, Pseudo-

ci-yphaea, Autitrichia. — Pterogoniadelphus, Pterogonium.

Familie : Cyrtopodaceae.

Gattungen: Bescherellea, Gyrtopus, Cyrtopododendron.

Familie : Ptychoraniaceae.

Gattungen: Glyphotheeium. Hampeella, Cladomnion, Glado-

mniopsis, Tetraphidopsis. — Ptychomnion.

Familie: Lepyrodontaceae. Gattung: Lepyi'odon.

Familie: Prionodontaceae. Gattungen: Prionodon, Neolindbergia.

Familie: Rutenhergiaceae. Gattung: Rutenbergia.

Familie : Trachypodaceae.

Gattungen: Trachypodopsis, Duthiella, Pseudospiridentopsis,

Trachypu3, Diaphanodon.

Familie: Mym-iaceae.

Gattungen: Myurium (Oedicladium), Piloecium.

Familie : Pterohi'yaceae.

Gattungen: Jaegerinopsis, Jaegerina, Spiridentopsis, Ptero-

bryopsis, Pterobryidium, Symphysodon, Symphysodontella,

Renauldia, Hildbrandtiella, Orthosticliidium, Ortliostichopsis,

Khabdodontium, Pireella, Müllerobryum, Pterobryum, Ptero-

bryella. — Garovaglia, Endotrichella, Euptychiuni. — Tra-

chyloma, Penzigiella.

Familie : Meteoriaceae.

Gattungen: Cryphaeophilum, Squamidium, Pilotrichella,

Weymouthia, Duseniella. — Papillaria, Meteorium, Aëro-

bryopsis, Aërobryidium, Lindigia, Barbella, Floribundaria,

Chrysocladium, Meteoriopsis, Aërobryum.

Fam ilie : Phyllogoniaceae.

Gattungen: Phyllogonium, Eucatagonium, Orthorrhynohium.

Familie : Neckeraceae.

Gattungen: Leptodon, Cryptoleptodon. — Calyptothecium,

Neckera, Neckeropsis, Bissetia, Himantocladiura, Baldwi-



niella, Homaliodendron, Homalia. — Pinnatella, Porotri-

clmra, Porotliarunium, ïhamnium.

Familie : Lembophyllaceae.

Gattungeii : Camptochaete, Elmeriobryum, Porotrichopsis,

Porotrichodendron, Lembophyllum, Acrocladium, Dichelo-

donlium, Dolichomitra, Tripterocladium, Isothecium, Plas-

teurhynchium, Eigodiimi.

Familie: Echinodiuceae. Gattung; Echinodiiim.

1 0. Reihe : Hookerialcs.

Familie: Nemataceae. GattuDg: Ephemeropsis.

Familie : Pilotrichaceae.

Gattuiigen: Pilotrichuin, Pilotrichidiura.

Familie : Hookeriaceae.

Gattungen: Daltouia, Bellia. — Distiehopliyllidium, Leskeo-

don, Distichophyllum, Adelothecium, Eriopus, Pterygophyl-

lum. — Hookeria, Cyclodictyou, Amblytropis, Callicostella,

Hookeriopsis, Lepidopilidium, Actinodoiitium, Lepidopilum,

Crossomitrium, Lamprophyllum. — Tbamniopsis, Hypnella,

Pseudohypnella, Stenodietyon, Callicostellopsis, Helicoble-

pharum, Chaetomitriura, Chaetomitriopsis, Orontobryum,

Dimorphocladon, Stenodesmus, Sauloma, Rhynchostegiopsis,

Philophyllum, Hemiragis.

Familie : Symphyodontaceae. Gattung : Symphyodon.

Familie : Leucomiaceae.

Gattungen : Leucomium, Vesiculariopsis.

Familie : IJypopterygiaceae.

Gattungen: Catharomnion , Lopidium, Hypnpterygium. —
Cyathophorella, Cyatliophorum.

11. Reihe: Uypnobryalcs.
Familie.- Theliaceae.

Gattungen: Thelia, Myurella, Fauriella.

Familie : Fahroniaceae.

Gattungen: Fabroaia, Rhizofabronia, Fabronidium, Merillio-

bryum, Anacamptodon, Ischyrodon, Juratzkaea. — Austinia,

Helicodontium, Schwetschkea, Schwetschkeopsis. — Clas-

matodon, Dimerodontium, Myrinia. — Habrodon.



Familie: Leskeaceae.

Gattungen: Ehegmatodon. — Lindbergia, Leskeadelphus,

Leskea, Leskeella, Pseudoleskeella, Lescuraea, Pseudoleskea,

Pseudoleskeopsis.

Familie: Thuidiaceae.

Gattungen: Leptopterigynandrnm, Heterocladium. — Miyabea,

Haplohymenium, Anomodon, Herpetineiiron, Claopodium,

Haplocladium. — Boulaya, Eauia, Pelekium, Thuidiopsis,

Thuidium, Pseudothuidium, Abietinella. — Hylocomiopsis,

Tetrastichium, Helodium, Actinothuidium.

Familie : Amblystegiaceae.

Gattungen: Cratoneuion, Cratoneuropsis, Campylium, Cam-

pylophyllum, Leptodictyum, Hygroamblystegium, Seiaro-

miuni, Amblystegium, Amblystegiella, Drepanoeladus, Loes-

kypnum, Hygrohypnum, Platyhypnidium, Calliergon, Callier-

gonella, Scorpidium, Sanioa.

Familie : Bracliytlieciaceae.

Gattungen: Flabellidium, Scorpiurium , Camptothecium To-

menthypnum, Homalothecium, Pleuropus, Sciuroleskea,

Homalotheciella, Brachythecium, Bryhnia, Cirriphyllum,

Myuroclada, Scleropodium, Eriodon, Mandoniella, Catago-

niopsis, Rhynchostegium, Ehynchostegiella, Oxyrrhynehium,

Eurhynchium, Eurhynchiella.

Familie : Entodontaceae.

Gattungen; Erythrodontium, Pterygynandrum , Trachyphyl-

lum, Pylaisiobryum, Campylodontium, Orthothecium, Rozea,

EntodoD, Entodontella, Levierella, Plagiotheciopsis, Pseu-

doscleropodium, Pleurozium.

Familie : Plagiotlteciaceae.

Gattungen : Stereophyllum, Pilosium, Entodontopsis, Steno-

carpidium, Stenocarpidiopsis. — Catagonium, Plagiothecium.

Familie : Sematophyllaceae.

Gattungen : Aptychella, (Clastobryopsis), Struekia , Clasto-

bryum, Clastobryella, Hageniella, Clastobryophilum. —



Gammiella, Pylaisiopsis *), Aptychopsis, Heterophyllium

,

Mastopoma, Acanthocladium, ïrismegistia.— Pterogonidium,

Meiothecium, Meiotheciopsis, Allionella, Syringothecium,

Pterogoniopsis, Chionostomum, Pylaisiadelpha, Brotherella,

Rhaphidorrhynchiuni, Warburgiella, Schraderella, Schröte-

rella, Schraderobryum, Sematophylluiii, Acroporiutn, Rhaphi-

dostichum, ïrichosteleum, AcanthorrhyDchiura, Potamiuiii,

Taxithelinm, Glossadelphus. — Macrohymenium.

Familie : Hypnaceae.

Gattungen : Bryosedwigka, Giraldiella, Piatygyriella, Platy-

gyi'ium, Pylaisia, Homoraallium. — Stereodon, Stereodon-

topsis, Hypnum, Breidleria, Pseudostereodon, Ectropothe-

cium, Trachythecium, Ectropotheciella, Ecti'opotheciopsis,

Isopterygium, ïaxiphyllura, Vesicularia, Dolichotheca, Pla-

giotheciella, Herzogiella. — Microctenidium , Ctenidiadel-

phus, Ctenidium , Ptilium, Hyocomium, Rhizohypnella

,

Rhizohypnum, (Mici'Othamnium), Mittenothamnium, Acan-

thocladiella, Rhacopilopsis, Puiggariella.

Familie : lihyüdiaceae.

Gattungen: Lesquereuxia, Okamnraea, Ptychodium,Rhytidium,

Rhytidiopsis, Rhytidiadelphus, Gollania, Loeskeobryum.

Familie ; Hyhcomiaceae.

Gattungen: Macrothamniella, 'Stenotheciopsis, Leptocladiella,

Leptohymenium, Macrothamnium, Hylocomiastrum, Hylo-

*) l'ylaisiopsis Brotii. gehort zu den Sematophy llaceen und nicht in

die Verwandtschaft von Pylaisia wie j). 1070 angegeben ist.

Bemeikung. Was die Yorteilung und Anordnung der Gattungen der 2. nnd

3. Reihe anbetrifft, so möchte ich sie meinerseits noch nicht als feststehend be-

trachten, da ich die phylogenetischen Beziehungen aller Gattungen diesev Reihen

1' noch nicht genügcnd durcharbeiten konnte. Dagegen ist die Verteilung

Igenden Reihen und Familion, insbesondere was das grosse Gebiet der

les, Hookeriales und Hypnobryales 'anbelangt, insoweit die phy-

/^usammenhange auf morphologischer Grundlage zu ergi-ünden sind, l'ür

tvesentliclien aufgeklai't.



IV. Untergruppe: IIOOKERIINAE.

(Siehe III. Bd. p. xx und p. 943).

(Fortsetzung.)

XXXV. Familie; LEÜCOMrACEAE Broth.

in Nat. Pflzf. I, 3, Il p. 1095.

Feuchtigkeit liebende Rindenmoose, auch an vermodertem

Holz, seltener auf feuchter Erde, nur in der Tropenzone spar-

lich verbreitet. Pflanzen Hookeriaceen-artig schlank und zierlich

bis fast kraftig, sehr weich, mehr oder minder glanzend, meist

in lockeren Rasen wachsend. Stengel niedergestreokt , meist

kriechend, selten etwas hangend, ahsatzweise rhizoidenbüschelig,

unregelraassig verzwelgt bis fast flederastig, locker bis fast dicht

und mehr oder minder verflacht, mehrreihig beblattert; im

Querschnitt rund, ohne oder mit armzelligem Ceutralstrang,

Grundgewebe sehr locker, teilweise mit siebplattenartigen

Querwanden. Paraphyllien fehlend. Aeste mit abgestumpften

Sprossspitzen. Blatter trocken oft stark zusammengezogen, selten

schwach querrunzelig, feucht meist flach ausgebreitet, mehr-

reihig, symmetrisch oder oft etwas asymmetrisch und schief

inseriert, die ober- und unterstandigen abweohselnd schief ange-

drückt, symmetrisch, die seitenstandigen zweizeilig abstehend,

mehr oder minder asymmetrisch, mit eingebogenen Blattflügeln;

mehr oder minder hohl, aus verengter, nicht herablaufender

Basis langlich bis ovallanzettlich, kurz oder langer bis haar-

förmig zugespitzt, ganzrandig, rippenlos, selten undeutlich

doppelrippig. Blattzellen sehr locker und zartwandig, glatt,

chloroplastenarm, verlangert sechsseitig, prosenchymatisch, am

Blattgrunde kürzer, in den Blattecken nicht differenziert.
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Blütenstand polygam, ein- oder zweihSusig und zwitterig; Blüten

an sehr kurzen, meist wurzelnden Periehaetialasten, knospen-

förmig, Paraphysen fadenförmig. Perichaetialblatter aus breitem

Grunde rasch zugespitzt, ganzrandig. Seta 1,5—2 cm. hoch,

glatt, oft oben etwas rauh, rötlich. Kapsel meist regelmassig

oval bis langlich, horizontal bis hangend, meist mit schwach-

kropSgem Hals, entdeckelt unter der Mündung meist verengt;

Zeilen des Exotheciums collenchymatisoh verdickt; Spaltöflfnun-

gen gross, phaneropor. Ring breit, bleibend. Deckel aus kegeliger

Basis lang und fein geschnabelt, nur bei Vesiculariopsis

gewölbt und sehr kurz gespitzt. Haube kappenförmig, nackt oder

mit einzelnen Haaren, ganzrandig, selten am Grunde gelappt.

Peristom doppelt, meist wie bei der Gattung Hookeria aus-

gebildet, Exostomzahne lineallanzettlich bis doJchförmig, in

der Mediane mehr oder minder verdünnt und durehscheinend

ausgefurcht, dorsal quergestrichelt, Lamellen eng, gut ent-

wiokelt. Endostom fein papillös, Grundhaut massig weit vor-

tretend, Fortsatze in der Kiellinie nicht durchbrochen oder

bei Vesiculariopsis breit ritzenförmig durchbrochen. Wimpern

fehlend, oder rudimentar. Sporen klein.

Bemerkung: Diese kleine tropische Familie muss in einem natürlichen System

in der Nahe der Hookeriaceen eingereilit werden, da ebenso der allgemeine morplio-

logisciie Aufbau, wie insbesondere der Bau des Stengels rait siebplattenartigen Quer-

w^nden und der Blattorgane mit den charakteristischen Hookeriazellen sowie der

Sporogone rait den ausgefurchten Exostomzfthnen auf eine nalie Verwandtschaft mit

Hookeria und Hookeriopsis weisen. Dagegen haben sie mit den Plagiolheciaceen oder

anderen Hypnobryineen gar keine naheren Beziehungen und gewisse Aehnlicbkeiten

Z.B. mit der Gattung Yesicularia sind sicher nur Convergenzeracheinungen. Kappen-

fórmige Hauben kommen in der Familie der Hookeriaceen ebenfalls bei Chaetomitrium-

arten vor.

Gattungen: X^eucomium MiTT.; Vestculariopti* BroTH.

Letztere monotypische Gattung ist nur aus Chile bekannt und unterscbeidet sich

von Leucomium besonders auffallig durch etwas qnerrunzelige Blatter und den unge-

schnabelten, gewöibten Kapseldeckel.

116. Gattung: £ieucamium MiTT. in Journ. Linn. Soc. Bot.

1868, p. 25.

Merkmale in der Familien- und Artdiagoose.
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445. Lpucomium ancurodictyon (C. MüLi,.) Jaeg. Adbr. II,

p. 539 (1877—78).

Synonyme: Hypnum ancurodichjon C, Müll. Syn. II, p. 681 (1851); Bryol.

jav. II, p. 184, t. 282. (1867).

\Hookeria debilis Sull. in Proced. Ara. Acd. (1854) et in Exp. Wilkes M.

p. 23, t. 21.

! Hypnum debile C. MttLL. Musc. Polyn. p. 81 (1875).

Pterygophyllum debile Jaeg. Adbr. II, p. 248.

l Leucomium limpidum Thw. Mitt. in Joui-n. of Linn. Soc. 1872. p. 320.

! Leucomium mahorense Besch. in Ann. se. nat. VII ser. II, p. 97.

Polygam; zwitterig und einhausig. Blüten stengel- und

grundaststandig, cf Blüten gross, knospenförmig, mit zahlreichen

langeren Paraphysen, c? Blüten klein, mit zahlreichen dick-

ovoidischen, kurzen Antheridien, 9 Blüten schmal und sehlank

knospenförmig; aussere Hüllblatter oval, lang zugespitzt, innere

klein, kürzer zugespitzt. — Pflanzen habituell Pterygophyllum-

artig, zierlioh, in meist lockeren, lichtgrünen Easchen, fast

seidenglanzend, an das Substrat angedrückt. Stengel

zart, turgid, niederliegend, wenige Centimeter lang, unregelmassig

fiederig beastet, sparlich und absatzweise mit Büscheln glatter,

blassbrauner Rhizoiden; im Querschnitt rund, ohne Central-

strang, nrundgewebe locker, fast derbwandig, etwas coUeu-

chymatisch, nach iiussen wenig verengt, nicht verdickt. Quer-

wande siebplattenartig, mit 2—3 grossen Löchern. Aeste

locker und ver fl acht beblattert. Blatter etwas asymme-

trisch, trocken wie feucht fast flach ausgebreitet, die ober- und

unterstandigen schrag angedrückt, die seitlichen ziemlich hohl,

aus enger Insertion (sich meist mit einem Stück des Stengel-

gewebes ablösend) und etwas asymmetrischem Blattgrunde

schmal-oval, allmahlich lang bis fast haarförmig fein

zugespitzt, bis wenig über 2 mm. lang und 0,4—0,5 mm.

breit, Astblatter schmaler, 0,3 mm. breit, Grnndastblatter kleiner,

kürzer gespitzt, alle ungesaumt, rippenlos, flach- und ganz-

raudig. Blattzellen sehr locker, durchsichtig, gross, prosen-

chymatisch, rhomboidisch spitz zulaufend, bis 20^ und 25/*

breit und bis 7 mal so lang, gegen Basis und Blattspitze etwas

kürzer, sehr chloroplastenarm; Cytoplasma an den Zellrandern
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sichtbar. Perichaetium gross, sehr sparlich bewurzelt, V a g i n u 1 a

wie bei Lepidopilum, ganz beblattert, HüUblatter ahnlicb

den LaubbliJttern, kleiner und aus schmalovalem Grunde all-

mahlich lang zugespitzt. Seta glatt, unten rot, oben rötlich-

gelb, kaum 1 — 1,5 cm. lang, oben links gedreht, meist hakig

herabgebogen. Kapsel langlich-ovoidisch, trocken unter

der Mündung verengt, geneigt bis übergeneigt, mit deutlich

angeschwollenem, pustulösem Hals. Epidermiszellen fast quadra-

Leucomh

a. Habilusbild {nat. Grosse).

b. Astspitze V*
c. Mittlere Aatblatter y.

c'. Astblattspitze i-*-^.

d. Grundblatter der Aeate V.

irodicltfon Jaeg.

e. Perichaelium '/

.

ƒ. Sporojïon '/•

ff.
Pttristom dorgal gesehea

h. Exostomzahn im Profil

tisch, gegen die Mündung sechsseitig und etwas collenchyma-

tisch, hier die oberen Reihen kleiner, am Hals auf den pustel-

artigen Erhöhungen mit runden 25—30/^ grossen, phaneroporen,
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meist vierzelligen .Spaltöffnungen, Porus rund, Columella

saulchenförmig , bleibend. Ring durch bleibende Zeilen ange-

deutet. Deckel gross, aus hochgewölbter Basis lang geschna-

belt, verbogen, von Kapsellange. Haube hoch cylindrisch,

fast kappen förmig, an der Basis einerseits kurz ein-

geschnitten, kaum oder etwas mehr als den Deckel bedeckend,

glatt, strohgelb, aus lockeren Zeilen gewebt. Peristom im

allgemeinen wie bei Lepidopilum. Exostomzahne rotbraun, oben

eingekrümmt und papillös, auf niedrigem Basalring inseriert,

Ringschicht wenig vortretend, eng, Mittellinie zickzackförmig,

Dorsalschicht in der Mediane schmal gespalten, dunkelrot, quer-

gestrichelt; Ventralschicht diek, gelblich, etwas papillös, Lamellen

eng, wenig vortretend, etwas leistenartig. Endostom gelblich,

kaïim papillös, auf über ','3 hoher, kielfaltiger Grundhaut, Fort-

satze breitlanzettlich, rasch zugespitzt, so lang wie die Zahne,

schart gekielt, in der Kiellinie nicht oder selten schmal ritzen-

förmig durchbroohen. Sporen durchscheinend, grünlich, fast glatt,

7— 10 fi. Mesophyt.

An morscher Rinde, am Grunde der Baumstamme in der mittleren Gebirgszone

sparlich verbreitet. West-Java ohne Standortsangabe (Blume); in der Ebene bei

Depok (HoLlE); im Berggarten von Tjibodas ster» 1450 ra. (F.). Ausserdem auf

Sumatra! (Korthals); Borneo am Berg Sakoembang (Korthals); Ceylon. Ira

Paciflschen Ocean aufFidji, Samoa, Nukahiva, N eu-Cal edonien verbreitet.

Ferner auf der ostafrikanischen Insol Mayotte!

Bemerkung: Eine wohl meist sparlich auftretende, aber wieit verbreitete Art,

deren aiiffallende Synonymik einerseits auf ünkenntnis der zueret bekannten javani-

schen Pflanze, andei-seits auf phytogeografischen Vorurteilen berulit.

Die sparlichen Originale von Java fand ich zwitterig (wahrend sie Bryol. jav. zvïei-

hausig angiebt, was aber auch bei dem vieiehigen Blütenstand dieser Art möglich ist).

Pnanzen von Sumatra sind einhausig, ebenso fmdet man aber einhausige und

Zwitterblttten an demselben Stengel,

L. mahorense Besoh. 1. c. von der Insel Mayotte, welches sich ebenfalls nicht von

unserer Art trennen lasst, ist einhausig angegeben. Ich fand aber auch an den

Originalen comm. Besch. Zwitterbiüten.

Bei L. debile (SuLL.) MiTT. 1. c. von den paciflschen Insein fehlen ebenfalls die

specifischen Charactermerkmale, welcho zu einer Artauffassung berechtigten
;
dasselbe

gilt von L. Umpidum MlTT. aus Ceylon. Ersteres ist eine etwas krlftigere Forra,

letzteres bat oft kUrzer zugespitzte, breitere Blatter, doch kommen bei den Ceylon-

eiemplaren ebenfalls schmalblattrige, langgespitzte Blattforraen wie bei der javani-

schen Art vor.



1110

XXXVI. Familie: SÏMPHTODONTACEAE Pleisoh. nov. fam.

Sehr zierliche bis ziemlich kraftige Rindeniuoose, welche aus-

schliesslich im indo-asiatischen und melanesischen Gebirgsgebiet

verbreitet sind. Pflanzen rasenbildend, zuweilen herabhangend,

mehr oder minder weich, massig glanzend, grün oder gelblich-

grün, im Alter goldgelb bis braunrötlich gefarbt. Hauptstengel

lang kriechend, fadenförmig, meist enblösst, ina Querscbnitt

rundlich, Centraktrang fehlend, Grundgewebe locker und dünn-

wandig, Mantelzellen verdickt, substereïd; seoundare Stengel

aufgerichtet, unregelmassig, entferut fiederastig, zuweilen dop-

pelt- bis dreifach-flederastig, selten lang hangend, etwas ver-

flacht beblattert; Aeste abstehend, Sprossspitzen abgestumpft;

Paraphyllien fehlend. Vegetative Vermehrung durch stengel-

bürtige, fadenförmige Brutkörper. Blatter gleichge-

staltet, nur die Astblatter etwas kleiner, alle dicht gestellt, mehr

oder minder hohl, aus etwas herablaufender Basis oval oder

ovallanzettlich bis langlich elliptisch, stumpf oder zugespitzt,

flaohrandig oder am Grimde schmal eingebogen, unversehrt,

nur gegen die Spitze mehr oder minder scharf gesagt. Rippen

doppelt, schwach, kurz, selten bis über die Blattmitte reichend.

Blattzellen eng linealisch, fast glatt bis deutlich papillös, dorsal

zuweilen lang papillös vortretend, an den Blattecken einige

lockere, fast quadratische Zeilen, an der Basis getflpfelt. Blüten-

stand zweihausig. Beiderlei Blüteu knospenförmig am secun-

daren Stengel. 2 Blüten rait langen Paraphysen. Perichaetium

nicht wurzelnd, innere HüUblatter aus scheidigem Grunde all-

mahlich oder plötzlich pfriemenförmig, am oberen Scheidenteil

mehr oder minder ausgefressen gezahnelt. Vaginula cylindrisch;

Seta dünn, 1—3 cm. lang, rot bis dunkelrot, unten glatt, oben

mehr oder minder papillös, zuweilen geschlangelt verbogen.

Kapsel aufrecht, regelmassig langlich-ovoidisch, kurzhalsig,

derbwandig, mit Stacheln oder seltener mit Pusteln be-

setzt, Spaltöffnungen phaneropor im Halsteil. Ring differen-

ziert. Deckel zuweilen auch stachelig papillös, aus kegeliger Basis

kurz geschnabelt. Haube glatt, kappenförmig. Peristom
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unvollkommen ausgebildet, Exostomzahne unter der Urnen-

münduug inseriert, aus breiter Basis lanzettlich bis pfriemlich

lang zugespitzt, Dorsalschicht fein papillös, gelblich, Mittellinie

fast gerade, Lamellen massig entwiokelt; Eadostom mit niedrig

vortretender Grundhaut, Fortsiltze kaum '/,—-/., der Zahn-

höhe, fadenförmig, Kiellinie fehlend oder schnial ritzenförmig

durchbrochen. Sporen fein papillös, klein bis mittelgross.

Beraerkung. Anch diese kleine, natUrliche nur auf das tropische indo-asiatische

Gebiet und die Sunda-Inseln beschriinkte Gruppe, welche in Bioth. Nat. Pflzf. bei

den Enlodonlaceae eingereiht ist, hat ihren natüilichen Anschluss nur bei den

Hookeriaceen, wo sie phyletisch am nichsten mit der auf höherer Organisationsstufe

stehenden Gattung Chaetomitrium Doz. et Md. verwandt ist. Begründct ist diese

Verwandtschaft einereeits durch Aehnliclikeiten im Habitus und in der Ulattbildung,

ferner durch die fast homologe Bildung der fadenfürmigen Brutkörper (z.B. treten bei

Chaetomitrium conferlum Mitt. ganz fthnliche Brutkörper auf) und andererseits durch

die ganz einzigartig auftretende Bildung der langen Stacheln oder Pusteln am Exo-

theciura, welche nur wieder in gleicher Weise bei gewissen Arten der Gattong

Chaetomitrium (sect. Hystriearpae Fl.Elson.) vorkommen. Dagegen haben die Sym-

phyodonten mit den Eiitodontaceen nur den losen Zusammenhang der ungefa|ir

gleichen OrganLsationshöhe, sonst aber weder mit einer Gattung der Enlodontaceen

noch mit irgend einer andern Gattung der Hypnobryineeu irgend welche nahere

natürliche Verwandtschaft.

Die einzige Gattung dieser Familie, die bis jetzt aus ungefahr

10 Arten besteht, ist:

in. Gattung: Sympbyodon Mont. Ann. se. nat. 1841, p. 279.

Merkmale in der Familien- und Artdiagnose.

446. Sympbyodon Pcrrottctii MoNT. in Ann. se. nat. 1841,

p. 279, et p. 17 et Syllog. p. 21. (1856).

Synonyme; Neckera Perrottetü C. MuLi. Syn. II, pp. 72 et 665 (1851).

Stereodon Perrottetii Mitt. M. Ind. or p.lIOin Journ. Linn. Soc. Suppl.1859.

Exsiccata: M. Fleisoher Musc. Aichip. Ind. N» 43 (1898).

Zweihausig. Beiderlei Blüten am secundaren Stengel und

an den Aesten; cT Blüten zahlreich, knospenförmig, mit wenigen

grossen kurzgestielten Antheridien, ohue Paraphysen; aussere

HüUblatter sehr klein, mittlere gi'össer, hohl, breit oval, kurz

zugespitzt, mit ausgerandet gezahnter Spitze, innere klemer,

alle rippenlos; 9 Blüten schmal knospenförmig, mit kurzen
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Archegonien und sparlichen bis zweimal Mngeren Paraphysen,

aussere HüUblatter breitlanzettlich, kurz, innere langer, schmal-

lanzettlich mit gezahnelter Spitze. — Rasen meist dicht, gelblich-

grün bis goldgelb, glanzend. Hauptstengel dünn, kriechend,

sparlich mit glatten Rhizoiden bewurzelt, die alteren ganz

entblösst. Secundare Stengel aufgerichtet, bis 6 cm. hoch,

oder lang meteoriumartig herabhangend, bis über 20 cm. lang,

sparlich verzweigt und uuregelmassig zerstreut bis fast dicht

fiedrig beastet ; im Querschnitt rundlich-elliptisch, ohne Central-

strang, Grundgewebe dünnwandig, locker und grosszellig, un-

verinittelt in 3—5 Reihen gelbgefarbter, diokwandiger bis sub-

stereïder Aussenzellen differeaziert; ohne Paraphyllien. Stengel

und Aste ungieich lang, meist an den Sprossenden stumpflich,

ziemlich dicht und fast schwellend, aber etwas verflacht beblat-

tert. Blatter hohl, locker anliegend bis abstehend, besonders

gegen die Spitze mehr oder weniger unregelmassig querwellig,

aus etwas verschmalerter, kaum herablaufender lusertion lang-

lich-oval, allmahlich kurz lanzettlich spitz, bis wenig über

2 mm. lang und 0,5—0,7 mm. breit; Blattrand in der unteren

Blatthalfte flach nach aussen gebogen, unten fast unversehrt,

gegen die Spitze mehr oder weniger scharf gezahnelt. Rippe

schwach, doppelt, meist ungieich lang, selten bis über die

Blattmitte reichend, bei den kleineren und schmaleren Ast-

blattern oft nur angedeutet. Blattzellen glatt, dünn bis derb-

wandig, eng linear, etwas gewunden, 45—60^ lang und
3—4 fi breit, gegen die Spitze und am Grunde etwas kürzer

und weiter, fast rhomboidisch, an der Insertion dickwandig,

gelblich, stark getüpfelt, an den Blattecken wenig differenziert,

langlich bis fast quadratisch, an den selten mit dem Blatt sich

ablösenden herablaufenden Blattecken rectangular. Perichaetium

klein, armblattrig, die inneren Blatter aus seheidigem Grunde
rasch in eine schmallanzettliehe, abstehende Spitze ausgezogen.

Vaginula cylindrisch, gross, unten dicker, mit einzelnen Arche-

gonien und Paraphysen. Seta rotbraun, glatt, oben papillös,

etwas verbogen, 1—1,5 cm. hoch. Kapsel schraal ovoidisch-

cylindrisch, gelbbraun. Urne bis 3 mm. lang, dicht stachelig



1113

papillös, regelmassig, aixfrecht oder durch die Beugung der

Seta etwas geneigt. Epidermis sehr dickwandig, Zeilen

Symphyodon PeroUetii MONT.

o. Habitusbild. e. Blaltzelleo

b. Desgi. der f. pendula (natiirl. Grosse). /. Vagioula i

c. Laubblatter des secundarea Stengels V- 9- Sporogon

d. Astblatter V. ^- Peristora.

L Perichaedalblatt

dickwandig, eng, fast linear und etwas verbogen rectan-

gular bis prosenchymatisch, am kurzen Hals mit einzelnen
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phaneroporen Spaltöffnungen , an der engen Mündung 5—8

Reihen klein, rundlich quadratiseh; Mündungsrand unregel-

massig ausgerandet, die stumpfstacheligen Papillen der

TJrnenwand bis \h fi lang. Ring in einzelnen, am Deckel und

an der Mündung haftenden, dünnwandigen Zeilen angedeutet.

Deckel aus hoch kegeliger Basis schiefgeschnabelt, etwas kürzer

als die urne, an der Basis papillös. Columella saulenförmig, fein

zugespitzt, bis in den Deckel reichend. Hanbe glatt, kappen-

förmig, einseitig geschlitzt, gelbbraun mit rötlicher Spitze,

bis wenig unter den Deckel reichend. Per is torn doppelt, nach

innen inseriert, Exostom auf einer niedrigen, eng und fein-

zelligen Basilarmembran, gelblich durchsichtig, fast glatt bis fein

papillös, schmal-lanzettlich, spitz, Mittellinie fein aber deutlich,

Dorsalfelder querrectangular bis quadratiseh, Ventralseite mit

engen, niedrigen Lamellen. Endostom niedrig, hyalin,

papillös, mit niedriger bis 60 fi vortretender Grundhaut, Fort-

satze rudimentar, kaum die Halfte der Zahnhöhe erreichend,

kurz lanzettlich, ohne Kiellinie. Sporen unregelmassig rundlich,

gelbbraun, papillös 14— 17 fi. Mesophiler Epiphyt.

f. pendula Lac. et v. d. B. in herb. Leid.

Exsiccata: M. Fleisohee M. Archip. Ind. N" 43 (1898),

Secundare Stengel meteoriumartig herabhangend bis 25 cm.

lang. Blatter schmal ovallanzettlich, locker inseriert. Steril.

An Waldbaunien der mittleren und höheren Gebirgszone. West-Java ohne

Standortsgabe (Blume) (de Vriese); ara Pangerango 1600—2000 m. (KuBz). Haufig

am Gedeh und Pangerango bis 2300 m., aber meist steril und metst als f. pendula^

selbst noch auf dem Gipfel des Pangerango 3160 m, an Zweigen der Gestrauche (F.).

Mittel-Java am Slamat 13—1900 m. (JuNGUUUN). Ferner Geram, Halmaheira
(de Vriese) Ceylon, Nilgheris.

Bemerkung: Das Bildungscentrum der Gattung Symphyodon isl wahrscheinlich

an den Südabhangen des Himalayagebirges zu suchen, wo sio am artenreichsten

verbreitet ist, wo jedoch unsere Art zu fehlen scheint. Dagegen ist L. Perrottelii der

alleinige Vertreter der Gattung in dem malayischen Archipel bis zu den Molukken,

wo sie in den höheren Gebirgslagen stellenweise haufig auftritt; eine Abart davon

^. MerUlii Broth. kommt noch auf den Philippinen vor.
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V. üntergruppe: IIYPNOBRYINAE Flsch. in Flora

Buitenzorg Bd. III, p. XXI.

(Die Uebersicht der Familien siehe in der allgemeinen

Systemsübersicht am Anfang dieses Bandes).

XXXVII. Familie: FABRONIACEAE.

Zarte, schlanke bis sehr kleine, weiche, meist glanzende

zuweilen glauzlose, flach rasenbildende, lebhaft licht- bis dun-

kelgrüne Rindenmoose, seltener Felsmoose der warmen

und tropischen Erdzonen. Stengel krieohend, niedergestreckt,

mehrteilig, von plagiotropem Wachstum (exl. Rhizofabronia),

stellenweise rhizoidenbüschelig , im Querschnitt rund, ohne

Centralstrang, Grundgewebe lockerzellig. Aeste meist aufrecht,

einfach oder geteilt, mehr oder minder dicht beblattert; Para-

phyllien meist f'ehlend. Blatter allseitig abstehend, selten ein-

seitswendig, trocken dachziegelig anliegend oder angedrückt,

niemals faltig, nicht herablaufend, mehr oder minder hohl,

seltener breit herzovalförmig, kurz zugespitzt, selten stumpflich,

meist o val bis lanzettförmig und meist lang zugespitzt, ganz-

randig oder gezahnt, oft lang gewimpert. Rippe einfach, zart

und kurz, selten kraftiger und bis unter die Spitze reichend,

aus homogenen Zeilen gebildet. Blattzellen dünnwandig, zumeist

prosenchymatisch, schmal rhomboidisch, aufwarts oft rhom-

bisch, seltener rundlich sechsseitig oder oval und etwas ver-

dickt, am Blattgrunde oft in schieten, radialen Reihen

angeordnet, an den Blattecken quadratisch oder querrect-

angular, glatt, sehr selten mit papillösen oberen Zellecken.

E in- und zweihausig; cT Blüten knospenförmig , 9 an

sehr kurzen, wurzelnden Perichaetialasten am Hauptstengel.

Perichaetium selten scheidig. Vaginula nackt, selten behaart.

Seta 3, selten bis etwas über 10 mm. lang, glatt sehr selten

rauh; Kapsel aufrecht, regelmassig ovoidisch bis fast cylindrisch,

zuweilen entleert becherförmig, kurzhalsig; Exotheciumzellen
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locker, dünnwandig, zuweilen wellig verbogen, Spaltöffnungen

phaneropor, im Halsteile; Columella oft bis in den Deckel

reiehend. Ring soheinbar fehlend und bleibend, selten diflferen-

ziert. Deckel meist breit und mehr oder minder geschnabelt,

seltener flach gewölbt mit Zitze, oder klein und kurzgespitzt.

Haube kappenförmig, klein und flüchtig, glatt, sehr selten sparlich

behaart. Per i stom unter der Mündung inseriert undscheinbar
ei n fach, Exostomzahne flach, oft paarig verbunden und wie
bei Orthotrichum gebaut; zuweilen auch nur das Endostom
rudimentar ausgebildet, oder doppelt und leskeaahnlich gebaut
mit niedriger Grundhaut, gekielten Fortsatzen, ohne Wimpern;
selten ganz fehlend. Sporen klein.

Bemerkung: Diese bis jetzt mehr als 150 Alten umfassende Familie der zuraeist
kleinsten Formen der Astraoose ist besonders formenreich im tropischen und sub-
tropischen Gebiet von Amerika und Afrika verbreitet. Eine eingehende Untersuchung
ihrer Oi-ganisationsmei-kmale erweist nach rückwarts eine unzweifelhafte Verwandt-
schaft mit der Familie der Erpodiaceen, wahrend sie andererseits besonders durch
die Gattungen Helicodontium, Habrodon und Dimerodonüum fast lückenlos an die
Kleinformen der Leskeaceen anschliesst. Diese natüriichen Verwandtschaften habe
ich nachfolgend ver-sucht in einer Uebei-sicht auf morphologisch-genetischer Grundlage
zu veranschaulichen.

STAUMESGESGHIGHTLIGHE TJEBERSICHT DER GATTUNGEN
DER FABRONIACEAE.

l Merillobryum

Rhizofabronia

1 Iscliyrodon—Juratzkaea

Fabronidii

[ Anacamptodo (
Schwetschkea—Schwetschkeopsis

I Helicodontium —<- Haplocladium (ïhuidieae)

Austinia

f Clasmatodo
^

I Myrinia

• I I Dimerodontium —»- Leskea (Leskeaae)

( Habrodon •-•- Leskeella (Leskeeae)

Entwicklungsgeschichtliches. Esist keine leichte und eine sehr zeitraubende
Aufgabe, in dem Gewirr von Kleinformen die verwandtschaftlichen Beziehungen über-
sichtlich klarzulegen und dies war erst auf Grund von vergleichenden Untersuchungen
aller bishei- bekannten Arten der Erpodiaceen und Fabroniacecn mit ihren oft arten-
reichen Gattungen annShernd erreichbar. Von der Gattung Fabronia sind, wie echon
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erwahnt, unverkennbare verwandtschaftliche Beziehungen zu der auf tieferer Organi-

sationsstufe stehenden Gailung Erpodium (Familie der Erpodiaceae) nachzuweisen, z.B.

zu E. Perrottetii Jaeg., E. Magniferae C. Müll. etc.

Ferner bildet Fahronia eineti Ausgangspunkt verschiedener Gattungen der Fahro-

niaceen, insbesondere der Gattungen Merittobryum, Rhizofabronia, Anacampiodon,
Ischyrodon, welche letztere wieder rnit den anderen Fabronieengattungen phyletisch

verwandt stnd. Auch die Gattung Myrinia Schimp, ist von den Erpodiaceen abzu-

leiten und weniger mit Helicodontium verwandt als vielmebr mit der erdbewohnenden

Form von Clasmatodon pavvuliis in Nordamerika; jedenfalls ist sie am denkbar

weitesten davon entfernt mit Plerygynandrum, Scorpiurium oder Erythrodontium

etc. verwandt zu sein. (Siehe Loeske »Zur Morphologie etc. der Laubmoose" p. 156

(1910). Es ist also der Auffassung, dass die Fahronien wegen ihrer Kleinheit nur

als Reduktionsformen zu betrachten sind, entschieden entgegenzutreten, da sie ein

notwendiges Giied in einer Entwicklungsreihe sind, welche von den Erpodiaceen aus-

geht und im wesentüchen in den Leskeaceen endet; ohne die Fabruniaceen ware der

Ursprung des grössten Teiles der Leskeaceen unveretandlich.

Natürlich werden sich auch in einem so grossen Formenkreise gewisse Glleder als

Reduktionsforiöfen ansprechen lassen; in Betracht hierfür kommen am wahrschein-

lichsten die Gattungen Fabronidium als reduzierte Form von Schwetschkea und

Austinia als solche von Helicodontium.

Die besonders in Süd-Amerika formenreiche Gattung Helicodontium^ welche nicht

durch Übei'gange mit Dimerodontium veibunden ist, schliesst durch H. lanceolalum

Jaeg. teilweise an die Gattung Schwetachkea an, und hat bei den Erpodiaceen ihre

nachsten Verwandten in E. chlorophyllosum und besonders in E. Balansae C. Müll.

aus Süd-Amerika. Mit aller morphologischen Scharfe deutet Helicodontium aut

die genetische Verwandtschafc mit Haplocladium, dagegen Dimerodontium auf die

mit Leskea.

Ausserdem sind die Gattungen Juratzkaea Lor. und Schwetschkeopsis Bboth.,

erstere in Broth. Nat. Pflzf. p. 898 als Sektion zur Gattung StereophyHum gezoden,

letztere in Broth. op. cit. ebenfalls bei den Entodontaceen eingereiht, zu den Fabro-

niaceen gestellt worden, wo sie ihre natürlichen Verwandten haben.

EINTEILUNG DER FAMILIE.

I. ünterfamilie : fabrojvieae,
Pflanzen weich, mehr oder minder seidenglanzend;

Hauptstengel kriechend, zuweilen stoloniform, locker bis

dicht beastet, nur bei Ehizofabronia Stengel aufrecht

und dicht braunfilzig. Blatter trocken augedrückt, oval-

lanzettlich, meist lang bis pfriemlich zugespitzt, gezahnt

bis gewimpert, selten ganzrandig. Rippe meist zart und

kurz bis undeutlich. Zeilen gross, meist verlangert rhom-

bisch, in den Blattecken meist zahlreiche quadratische

Zeilen. Kapsel verkehrt eiförmig bis fast birnförmig,

entleert meist becherförrnig. Deckel meist gross, flach-

gewölbt, kurzgespitzt, selten geschnabelt. Peristom
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orthotrichumartig, seltea leskeaartig, sehr selten fehlend,

oder nur das Bndostom ausgebildet.

Gattungen: fabronia RaDD., Hhixofnbronia (BrOTH.)

FlsCH., I'abronidium C. MüLL., Mlerillobryum BrOTH.,

Anacamptodon BriD., Itchgrodon C. MüLL., Juratm-

liaea LoR.

II. Unterfamilie : UEi^iCOJtoxTiEAE.

Pflanzen oft etwas starr, wenig glanzend bis glanzlos.

Hauptstengel verlangert kriechend, locker regelmassig

fiederastig bis unregelmassig beastet. Blatter trocken

anliegend, feucht abstehend, oval und sturapflich, kurz

zugespitzt bis ovallanzettlich, selten lang zugespitzt,

ganzrandig oder an der Spitze feingesagt. Rippe dünn

und kurz bis kraftig und vor der Spitze endend. Zeilen

klein rhombisch bis sechsseitig, in den Blattecken qua-

dratisch, am Blattgrund verlangert, zuweilen auf den

Zellpfeilern papillös vorgewölbt. Kapsel ovoidisch, unter

der Mündung oft verengt. Deckel kurz, schief geschnabelt,

selten ungeschnabelt. Peristom leskeaartig, selten nur das

Endostom ausgebildet.

Gattungen: AutUnia C. MüLL., Hettcodonttum

ScHWAEOR., Schteefschttea G. MüLL., SchtvettchUeoptis

Broth.

III. Unterfamilie: MmiiriEAE.
Pflanzen glanzlos, selten etwas glanzend. Haupt-

stengel kriecbend, dicht beastest; Aeste kurz, aufrecht,

meist katzchenartig, dicht beblattert; Blatter kurz zuge-

spitzt, zuweilen stumpflich, meist ganzrandig, selten

fein gezahnelt, Rippe dünn, kurz oder bis unter die Spitze

und kraftig. Zeilen klein, rhombisch, am Blattgrunde in

schiefen Reihen radial angeordnet, in den Blattecken

querbreiter. Kapsel meist langlich ovoidisch. Deckel

klein, kegelig stumpf bis kurz gespitzt. Peristom einfach

und die Zahne des Exostoms linealisch bis lanzettlich,

paarweise genShert, nur bei Myrinia doppelt und leskea-

artig.
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Gattungen : Clatmatodon HOOK. et Wll.S., IHmero-

donfium MlTT., Myriniu ScHIMP.

IV. Unterlamilie : HABnonoxTiEAE.
Pflanzen fast glanzlos; Hauptstengel umhersehweifend

kriechend, unregelmassig ilstig mit stengelbürtigen Brut-

körpern. Blatter pfriemlich zugespitzt, rippenlos, ge-

zahnelt. Zeilen o v a 1 bis langlich, derbwandig, am Blatt-

grunde radial in schiefen Reihen angeordnet. Kapsel

ovoidisch mit sich abrollendem Ring. Peristom einfach,

die Exostomzahne lanzettlich.

Gattung: Uabrodon ScHIMP.

Bemerkung: Die Gattung Habrodon ist eine ganz isoltert dastehende Gattung

ira Formenkreise dei' Fabroniaceen, die mit keiner der anderen Gattungen durch

Uebergange verbunden ist. Ihrem morpliologisciien Bau nacii, besonders was die Blatt-

organe nnd das Peristom anbelangt, gehort sie sclion fast mehr in den Formenkreis der

Leskeaceen, wo sie sich an Leskeella anschHesst. Unter den bekannten Erpodiaceen

steht ihr Aulacopilum Hodgkinsoniae{C.M.) Broth. aus Australien am nachsten.

Die Gattung Bhizofabronia (Broth.) Flsoii. i.st auf:

Fabronia Persoonii Schwaegr. Suppl. I, P. Il, p. 339 t. 99 (1816) aus Bourbon,

Mauritius und Reunion und

F. sphaerocarpa Dus. in K. Sv. Vet. — Akad. Handl. 1893, p. 53 aus Kamerun
und Usambara (Afrika), gegründet.

Dieser eigenartige Typus ist durch orthotropes Wachstum, die am Grunde ver-

filzten Stengel, sowie durch den Blattbau, die grundstandigen Sporogone und die

peristomlose Kapsel mit langgescbnabeltem Deckel scharf von allen übrigen Fabronia-

arten diflerenziert. Habituell gleichen die beiden Arten zarten Hymenodonaiten und

besiedeln auch dieselben Standorte, nömlich die Stnmmo der Farnbaume ausschliesslicli

im afrikanisch tropischen Gebiet.

Zu der wiederhergestellten Gattung Jurstzkaea Lorentz in Bot. Zeitg. 186C,

p. 188 gehort:

J. seminervis (KzE., Scuwqr.) Lor. I. c. aus Chile und

/. Krausei (LoR., C. Müll.) Flsch. ebenfalls aus Chile.

Syn.: Fabroniella Krausei O. M. in LiNN. 1875, p. 442.

Diese Gattung, deren Glieder, wie schon erwühnt, in Broth. Nat. Pflzf. bei der

Gattnng Stereophyllüm (Entodontaceen) eingereiht sind, schliesst sich so eng an die

Gattung Ischyrodon an, dass sie ihren Organisationsmerkmalen nach eigentlich nur

ein Ischyrodon mit höher ausgebildetem (doppeltem) Peristom ist; dagegen sie nach

dem Vorgange Mittens mit der Gattung Stereophyllüm zu verschmelzen ist ein ver-

wirrender Fehlgriff in Bezug auf die natürliche Verwandtschaft.

Beilauflg bemerkt bat bis jetzt die zieiliche, sterile, europaische Fabronia Sendlneri

Schimp, aus Istrien eine ganz falsche Deutung erfahren, da sie überhaupt nicht zu

den Fabroniaceen gehort, sondern durch ihren morphologischen Bau, besonders den des

Blattes mit der zuweilen deutlich dornartig endenden Blattrippe mit Scorpiurium

circinatum (Brid.) verwandt ist und also als Scorpiurium Sendlneri (Schimp; Flsch.

zu bezeichnen sein wird.
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UEBEBSIGHT DER JAVANISGHEN GATTUNGEN,

Pflanzen zierlich, seidenglanzend. Peristoin e in f ach

Fabronia.

Pfianzen etwas kraftiger, wenig glanzend. Peristom doppelt

Scliwetschkea.

I. FABnojrinAx: Flsoh.

(Merkmale s. Seite 1H7).

118. Gattung: Fabronia Raddi in Atti dell' Acad. d. Scienze

di Siena IX, p. 230 (1808).

Pterogonium, Hypnum auct. ex p.

Sehr kleine, zwergige, zarte Einden ra oose, seltener an

Felsen. Rasen verworren, meiat dicht, mehr oder minder seiden-

glanzend, lebhaftgrün bis schmutzig- oder graugrün. Hauptstengel

meist kriechend, seltener aus niederliegender Basis aufgerichtet,

bisweilen stoloniform, absatzweise mit Büscheln glatter Rhizoiden

besetzt. Aeste aufgerichtet, seltener niederliegend, einfach oder

geteilt, zuweilen als Stolonen ausgebildet, allseitig rund beblat-

tert, seltener einseitswendig beblattert. Blatter trocken locker bis

dicht anliegend, feucht abstehend, oval zugespitzt bis ovallan-

zettlich und in eine kürzere oder langere, oft pfriemenför-

mige Spitze ausgezogen, selten stumpflich abgerundet; Blattrand

flach, fast unversehrt bis scharf gesagt, oder wimperartig

gezahnt bis tief eingeschnitten. Rippe kurz und dünn, meist

undeutlich begrenzt. Blattzellen dünn bis fast derbwandig, mehr

oder weniger verlangert rhombisch bis verlangert sechsseitig,

glatt, am Blattgrunde kürzer, an den Blattecken mehrere

Reihen meist quadratisch. Blütenstand einhausig; beiderlei

Blüten am Hauptstengel, selten am G runde der Aeste und meist

nebeneinander, knospenförmig, Paraphysen kurz, sparlich, oder

fehlend. Perichaetium wurzelnd. Vaginula immer nackt.

Seta blassgelblich, zart, bis wenig über 0,5 ram. hoch, oben

links gedreht. Kapsel aufrecht, regelmassig, kurz ovoidisch,

aiich halbkugelig bis langlich ovoidisch, oder durch den zu-

zammengezogenen, bisweilen '/2 Urnenlauge erreichenden Hals
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birnenförmig, entleert oft bechei-fönnig, trocken oft lilngsrunzelig,

unter der Mündung nicht oder wenig verengt. Kapselepidennis

dünnwandig, dreischichtig, Aussenzellen oft convex vorgewölbt,

raeist mit mehr oder weniger gewellten Zellwanden, am
Hals mit einzelnen grossen, phaneroporen Spaltöffnungen, um
die Mündung mehrere Reihen rötliche, abgeplattote, (quer-

rectanguli'lre) geradwandige Zeilen. Eing kaum differenziert,

durch 1—2 Reihen hyaliner Zeilen angedeutet, die sich bisweilen

stückvvreise ablösen. Deckel flachge wölltt, kurz gespitzt (mit

Zitze) oder kegelig, auch kurz schiefgeschnilbelt. Haube

eng kappenförraig, glatt, meist hoch hinauf gespalten. Peristoni

Orthotriohum-ilhnlich gebant, schei n bar einfaeh, selten

fehlend; Bxostom meist tief unter der Mündung inseriert, sehr

hygroscopisch, flach, breit und dönn, stumpflich, seltener

stumpflich spitz, anfanglich zu Paarzahnen verbunden,

spater ganz oder teilweise gesondert, mehr oder vsfeniger pa-

pillös (oft in divergiereuden Reihen), am Grimde meist ge-

strichelt, Dorsalschicht gefarbt, mit bisweilen durchbrochener

Mittellinie, Ventralscbicht mit fiachen, unten oft leistenartigcn,

oben nicht vortretenden Quergliedern ; Endostom fehlend. Sporen

klein bis mittelgross, meist grob papillös.

Bemerkung : Die Gattung Fabronia, welche besonders in den warmen Zonen selir

weit verbreitet ist, ist was den Bau der Blattorgane anbelangt, eine sehr formenreichc

Gi'uppe, die aber durch den Blattzellenbau und die einheitliche Kntwieklung und

Organisationshöhc des Sporophyten, insbesondere die characteristische Bildung des

Peristoms als Gattung zusammengehalten wird.

UEBERSICHT DER ARTEN.

Astblatter breit-ovallanzettlioh, fast ganzrandig bis

crenuliert gezahnelt. Deckel stumpflich, schief gespitzt

F. IN'ietncri.

Astblatter ovallanzettlich, oberwarts durch einzellige,

vorspringende Zellecken scharf gezahnt. Deckel schief geschnabelt

bis Vi Kapsellange F- curvirostris.

Astblatter schmal-lanzettlich, gross gezahnt mit

zwischenliegenden kleineren Zahuen. Deckel kurz und ge ra de,

stumpflich spitz F- Zolliiigcri.

l'loro ïüQ BuiteDZorg, V. '^
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Bcmerkung: In Brotii., Nat. PHzf. p. 004 u. 905 ist die Gattung Fabronia in

drei Sectionen: Eu-Fabronia, Rhizo-Fabronia und Pseudo-Ischt/rodon geteilt,y/omn

die Arten der letzten Section ihi-en sammtlichen natürlichen Merkmalen nach

trotz des Dccliels mit kurzer Spitze zu der Gattung Ischyrodon C. Müll., gehören.

Es sind die Arten:

Ischyrodon Breuldii (Kpe) F1.SCII., aus Südafrika und

I. Gueinzii (BvE) Flscii., cbenfalls aus Südafrika.

Sect. Tlhizofabronia Broth. bildet wie boreits erwiihnt eino e igenc, gut Ijcgrenztc

Gattung. Die Sect. Eu-Fahronia Broih., welche jetzt sclion weit über 80 Arten

enthiilt, ist noch so formenreich, dass sie bei einer monographischen Bearbeitung

noch Stoff genng zn weitei'en Sectionseinteilungen gebon wird.

Sect. I. Eii-Fabronia Brotii., in Nat. Pflzf. p. 904 (1907).

447. Fabronia Nictneri C. Müi.i,. in Linnea 1869—70, p. 18.

Kssiccala: M. Fi.Eisciriïl!, M. Archip. Ind. et Polynes. Serie XI.

Einhaiisig. Beiderlei Bloten meist dicht nebeneinander am

Hauptstengel, Parapliysen sparlich, kurz. HüUbliitter crennliert

gezahnelt, kurz zugespitzt, die $ Hüllblatter etwas langer zuge-

spitzt, alle rippenlos. — Raschen sehr dicht, trocken nieder-

gedrückt, lebhaft grün bis schmutzig gelblich-grün, sammetartig

glanzend, etwas kraftiger als die folgenden Arten. Haupt-

stengel turgid, mehrere Centimeter lang kriechend, Rhizoideu

absatzweise und zahlreich, bias.? rötlich; Stengel locker und

deutlich einseitswendig beblattert, verzweigt und stellen-

weise dicht beastet. Aeste feueht verbogen aufgerichtet, 3—5 mm.

lang, gedunsen, dicht und allseitig beblattert. Blatter

trocken dicht anliegend, mit abstehenden, verbogenen

Spitzen, feueht ausgebreitet abstehend. Stengelblatter wenig

hohl, aus breiter, etwas unsymmetrischer Basis breit bis ovai-

lanzettlich, allmahlich fein und lang zugespitzt, 1—1,2 mm.

lang und 0,3—0,4 mm. breit. Astblatter am Grunde der

Aeste kleiner und locker inseriert, oben grösser, dichter, hohler,

breit oval, ziemlich rasch in eine massig lange, hyaline

Spitze verschmalert, bis 1 mm. lang und bis 0,45 mm. breit.

Blattrand fiach, fast ganzrandig oder durch die vortreten-

den Zellecken crenuliert gezahnelt. Rippe nur am Blattgrunde

deutlich und breit, vor oder über der Blattmitte schwindend.

Blattzellen kaum derbwandig, durchsichtig, ziemlich regelmassig
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hexagonal bis rhomboidisch , 10— 12 ^l breit und 30—40 fi

lang, am Blattrand eine Reihe auffallend kleiner und meist

rautenförmig ; am Grunde und weit hinauf an den Blattecken

rautenförmig bis quadratisch, niit körnigen Chloroplasten, Cyto-

plasma nicht oder selten etwas sichtbar. Perichaetium
armblattrig, Vaginula kurz ovoidisch, HüUblatter oval lanzett-

lich, spitz, erenuliert gezahnelt, bis einmal so lang als die

Vaginula, die ausseren viel kleiner. Seta blass gelblioh, etwas

verbogen, oben links gedreht, 3—4 mm. hoch. Kapsel gelb-

braun, kurz und dick ovoidisch, trocken unter der Mündung

wenig verengt, mit dem sehr kurzen Hals 0,75 mm. lang

und 0,45—0,5 mm. dick. Bpidermiszellen durch die gewundenen

Scheidewande mehr oder weniger sternförmig, an der Mündung

4—5 Reihen abgeplattet, rötlich. Ring durch eine bleibende

Zellreihe angedeutet. Deckel aus flach gewölbter Basis kurz,

stumpflich, etwas schief gespitzt. Haube glatt, cylindrisoh-

kappenförmig. Peristom wie bei F. curvirostris, eher etwas

kürzer und rudimentarer. Sporen rotbraun, grobpapillös, 16

—

21 m. gross. Reife Mai, Juni. Mesophyt.

An Hinde freistehender Baunie, an Steinen. West-Java: urn Bandoeng an Bau-

men! 400 m. (F.); in Garoet und bei Trogong an Alleebaumen und an Wegsteinen!

700 m. (F.). Fei-nei' aus Ceylon zuerst bekannt geworden. Diese Art unterscheidot

sicli ïon allen javanischen durch die breiten, fast ganzrandigen, oben crenuliert ge-

zahnelten Blütter.

448. Fabronia curvirostris Dz. et Mb. in Ann. d. Sc. nat. 1844,

II, p. 304; Musc. frond. ined. Archip. ind. p. 54, t. 21, (1846).

C. MüLL. Syn. II, p. 36 (1851); Bryol. jav. II, p. 130 (1865).

Exsiccata. M. Fleisoher, M. Archip. Ind. N°. 238 (1902).

Einhausig. Beiderlei Blüten stengelstandig und nebenein-

ander sitzend ; cf ohne oder mit einzelnen kurzen Paraphysen

;

Hiülblatter oval, oben scharf gezahnt und rasch in eine kurze,

pfriemliche, abgebogene, hyaline Spitze endend; Q Blüten lang-

lich, Archegonien flaschenförmig, ohne Paraphysen; HüUblatter

lang pfriemlich spitz; alle rippenlos. — Rascheu dicht, lebhaft

grün, glanzend, am Grunde verwebt, kaum bis 0,5 cm. hoch.
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Hauptstengel aus kriecliendem Grimde aufgerichtet, unten absatz-

weise niit zahlreichen Büscheln glatter Rhizoiden, ohne

Centralstraug. Aeste aufgerichtet, einfach, trocken verbogen,

allseitig iind ziemlich dicht beblattert, auch einzelne dunner und

lockerer beblattert. Blatter trocken aufrecht anliegend, feucht

Fig. 187.

Fairoma ctirvirostris I)z. et M

a. HaMtusliila (nat. Gr.). J. desgl. J,

c. Stengelblatt '/• <*• Astbllilter V
e. Blattgrandzellen ^f.
ƒ. Blattapitze ^^.

g. Sporogon. g'. eutdeckelte Kapsel y.
h. Haube V.
ï. Peristom doraal uod ventral gesehen

aufrecht abstehend ; Stengelblatter kaum etwas einseitswendig

und breiter oval-lanzettlich; Astblatter o val-lanzettlich,

in eine feine, hyaline, pfriemliche Spitze versehiualert, mit

Spitze kaum 0,7— 1 mm. lang und kaum bis 0,2 mm. breit.

Blattrand überall flach, unten ganzrandig, oberwarts meist
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scharf gezahnelt, an den Stengelblattern fast ganzrandig oder

crenuliert gezahnelt, die hyaline Spitze fast unversehrt. Rippe

schwach angedeutet, bis zur Blattraitte, an den Astblattern

sehr kurz, undeutlich begrenzt. Blattzellen gross, chloro-

plastenarm, derbwandig, rhomboidisch gestreckt, zumeist sechs-

seitig, 9—10 ^ breit und 4—6 mal so lang, die ausserste

Randreihe schief rectangular und durch die vovgezogenen

Ecken die Zahnelung bildend, an den Blattecken mehrere

Reihen fast quadratisch, 12 (a. breit; Cytoplasma deutlicli

geschlangelt. Spovogone die Rasen weit aberragend, sehr

reichlich; Perichaetium wurzelend, innere Hüllblatter

ovallanzettlich, lang pfriemlich spitz, scharf gezahnt, rippen-

los, 2—3 mal langer als die kurz ovoidische Vaginula. Seta

aufrecht, etwas verbogen, links gedreht, blassgelblich,

3—6 mm. hoeh, oben allmahlich in den bis zu '/s Urnenlange

langen Hals verbreitert. Kapsel blassbraun, ovoidisch, entdeckelt

weitmündig bis becherförmig, dünnhautig. Epidermiszellen

dünnwandig, vierseitig, etwas gestreckt, durch die geschlangelten

Scheidewande fast sternförmig, am Grunde mit grossen phane-

roporen Spaltöffnungen, an der Mïindung mehrere Reihen viel

kleiner, rötlich, geradwandig, abgeplattet. Cohimella zurück-

schrumpfend. Ring durch eine bleibende ZeUreihe angedeutet.

Deckel aus niedriger Basis kurz, schiefgeschnabelt, von 'Z,

Kapsellange. Haube kappenförmig. Peristom einfach; Exos-

tomzahne rötlich, unter der Mündung inseriert, paarig ver-

fa u n d e n , meist in der Spitze gespalten , seltener in der Mittellinie

durchbrochen, Einzelzahne bis 75 n. vortretend und 40 fi. breit,

beiderseits in oft gewundenen Langs- und Querreihen papil-

lös, Querleisten entfernt, fein aber deutlich. Sporen grünlich,

grob papillös, 15—18^. Reife im Marz-Juni. Mesophyt.

An freistehenden B&umen der Wege und Giirten in dei- niederen und mittleien

Bergregion verbreitet. West-Ja va: am Gedehgebirge (Zippelius), am Berg Tjikorai

bei Garoet (Korthals); am Gedeh bei Tjipannas (Wichura) (F.), bei Sindanglaja

1000—1100 m. (F.), am Berg Poetri an Arengpalmen 1300 ra. (F.). Mittcl-Java:

Medinie am Berg Oenaiang 000-1100 ra.(Junghuhn); Diengphiteau bei Batoer 1800 m.

(E.). Ost-Java; ïenggergebirge bei Poespo 1500 m. (F.).
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449. Fabronia Zollingcri C. MüLL. in Bot. Zeitg. 1864, p. 368;

Bryol. jav. II, p. 131, (1865).

Einhausig. Beiderlei Blüten am Hauptstengel, zuweilen auch

am Grunde der Aeste, im übrigen yfiehëi F. curnrostris.—
Raschen ausgebreitet, locker, gelblich- oder schmutzig-grün,

wenig glanzend; Pflanzen sehr zierlich, dichtrasig, verwebt,

flach an das Substrat angedrückt. Hauptstengel mehrere Centi-

meter lang kriechend, umherschweifend und Stolonen

entwickelnd, absatzweise mit dürftigen Büseheln langer, glatter

Rhizoiden, sehr locker, etwas einseitswendig beblattert, un-

regelmassig locker beftstet. Aeste zart und dünn, mSssig

locker bis dicht beblattert, meist niederliegend und ange-

drückt, seltener verbogen anfgerichtet, wenige Millimeter lang.

Blatter trocken aufrecht anliegend, mit abstehenden Spitzen,

feucht aufrecht bis ausgebreitet abstehend; Stengelblatter

fast zurückgebogen, etwas allmahlicher spitz als die Astblatter;

letztere ovallanzettlich, in eine lange, pfriemliche, hyaline,

verbogene Haarspitze ausgezogen, im übrigen wie bei F. cur-

virostris, jedoch die Zahnelung des flachen Blattrandes scharfer

ausgepragt, die Zahne oft zurückgebogen, einzelne fast cilien-

artig mit zwischenliegenden kleinen Zahnen und die Rand-

zellen kaum etwas von den Laminazellen verschieden. Rippe

sehr kurz angedeutet; Blattzellen wie bei F. curvirostris.

Perichaetium armblattrig, HüUblatter oval, hohl, wenig

langer als die cylindrische, kleine Vaginula, am Rande mehr
oder weniger cilienartig gezahnelt, rasch in eine pfriemliche

Spitze ausgezogen. Seta blass, gelblich, bis über 6 mm. hoch,

oben links gedreht. Kapsel langlieh ovoidisch, troeken

unter der Mündung verengt, feucht mit deutlichem Hals, 1 mm.
lang und 0,4 mm. breit, durch die turgid vorgewölbten Epidermis-

zellen etwas rauh, letztere im übrigen wie bei F. curvirostrtë

;

an der Mündung bis 6 Reihen rötlich und abgeplattet. Deckel

au3 kegeliger Basis sehr kurz und gerade, stumpflich
spitz. Haube cylindrisch-kappenförmig, einerseits hoch hinauf

gespalten. P e r i s t o m wie bei F. curvirostris, die Querleisten
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aber undeutlicher, Zahne feucht eingebogen. Sporen rund, rot-

braun, grob papillös, 15—24 fi. Mesophyt.

An Baumrinde; Java: ohne nahere Standortsangabe (deVriese); zwisclien faulen-

den Hyraenopliyllumwiirzeln (Dr. Bader) in Collect. Zoilinger. West-Java: am

Gedeh bei Tjibodas an Araucarienstammen ! 1500 m. (F.).

Diese seltene Art unterscheidet sich von F. curvirostris sofort diircli zarteren

Habitus und durch die etwas scbmaleren, grosser gezShnten Blatter, sowie den kiirz

gespitzten Decltel. Eine in den Biattmerltmalen ihr sehr nahestehende Art ist:

450. Fabronia secunda MoNT. in Ann. so. nat. 1842, p. 251

et Syllog. p. 22 (1856); Bryol. jav. Il, p. 228 (18T0).

Diese einhausige, zierliche Art, welche icb ebenfalls in den

Nilgheris sammeln kounte, soll nach der Angabe in Bryol. jav.

1. c. auch in Java vorkommen. Die mir vorliegenden Originale

ex. herb. Leiden (de Vriese) geboren jedoch teilweise zu F.

Zollingeri C. Müll. und F. curvirostris Dz. et Mb., so dass ihr

Vorkommen auf Java vorlaufig nicht zu bestatigen ist. Sie

unterscheidet sich von F. Zollingeri durch die lockeren Rasen

und umherschweifenden, angedrückten Stengel und Aeste, welche

deutlich einseitswendig locker beblattert sind, sowie durch

die sehr schmallanzettlichen Astblatter. Deckel flach,

mit Mamille.

An Rinde: Britisch-Indien im Nilgherisgebirge bei Otakaraund (Perrottet); im

Botan.-Garten von Otakamund 2400 ra. (F.). Ceylon? (fid. C. MOll.). Die Exemplare,

welche ich von Ceylon in herb. C. MüLL. gesehen habe, gehören abev nicht hierher.

119. Gattung: Schwctschkca C. Müll. in Linnea 1875, Musc.

Schweinfurthiani p. 429.

Hypnum, Neckera, Leskea, Anomodon, Pterogonium, Clasmalodon, Anacamplodon,

HeUcodontium auct. ex. p.

Zierliche Rindenmoose, selten an verwittertem Gestein,

habituell den Fabroniaarten gleichend, doch etwas kraftiger.

Rasen locker bis dicht, mehr oder weniger glanzend und an das

Substrat angedrückt, lebhaft- bis schmutzig-grün. Hauptstenge)

kriechend, absatzweise mit Büscheln glatter Rliizoiden besetzt,

im Querschnitt rund mit lockerem, in der Mitte etwas ver-

engtem Grundgewebe, letzteres nach aussen wenig enger und
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dicker. Aeste kurz, locker bis dichtei' inseriert, meist einfach,

seltener sparlicli beflstet, zuweilen etvvas langer und flagelliform

ausgebildet, locker bis massig dicht beblüttert. B lat ter gleich-

gestaltet, Fabronia-artig ausgebildet, o vallanzettlich, langer

oder kürzer zugespitzt, flachrandig, sehr klein gezahnelt, zu-

weilen einseitswendig. Rippe einfach, bis zur Blattmitte, Blatt-

zellen glatt, dilnnwandig , sechsseitig bis rhomboidisch und

elliptisch langsgestreckt, an den Blattecken rautenförmig

bis quadratisch; Cytoplasma geschlangelt. Blütenstand

einhausig, Blüten meist am Hauptstengel etc. wie bei

Fahronia. Perichaetium wurzelend, Hüllblatter wenig von den

Laubblattern verschieden, innere pfriemlich zugespitzt, Vaginula

langlich, mit Archegonien und einzelnen Paraphysen bedeckt.

Seta aufrecht, rot, oben links gedreht und meist etwas papillös.

Kapsel langlich ovoidisch, regelmassig aufrecht oder wenig

geneigt, mit kurzem Hals; Epidermiszellen locker, dünnwandig,

rectangular, am Hals mit einzelnen phaneroporen Spaltöffnungen.

Ring einreihig, wenig dififerenziert, meist in einzelnen Zeilen

sioh ablösend. Deckel aus gewölbter Basis schief geschna-
belt. Haube kappenförmig, glatt. Peristom doppelt,
Leskea-artig ausgebildet. Die 16 Zahne des Bxostoms am Grunde

verschmolzen oder auf einem niedrigen Basalring inseriert,

wenig hygroscopisch ; Dorsalschicht besonders oberwarts papillös,

Dorsalfelder hoch, Mittellinie fast gerade, Ventralschieht hyalin,

an den Randern unregelmassig vortretend, Querglieder ent-

fernt, lamellenartig ausgebildet. Endostom papillös, mit

niedriger, nicht kielfaltiger, oft auch rudimentarer bis fehlen-

der Grundhaut, Portsatze schmallanzettlich, nicht oder undeut-

lich kielig, mit angedeuteter oder fehlender Kiellinie. Wimpern
ganz fehlend. Sporen mittelgross.

Vei'wandtschaft: Die Gattung Schwetschkea ist der Gattung Anacamptodon
und Fabyonidium nachstverwandt. Letztere kann als eine reduzierte Form von
Schwetschkea aufgefasst werden, lasst sich aber auch aus gewissen Fabronia-avien
ableiten, die mit der Gattung Ischyrodon nachstverwandt sind, wie z. B. Fabronia
Rehmanii C. MUll., F. piUfera Hornsoh., F. Wulbchldgelii LoR. etc. Ausserdem
hat Schwelschkca auch nahe Beziehungen zur Gattung Fabronia selbst, z. B. durch
F. acuminala LiNDli., wie auch zur Gattung Helicodontium durch II. lanceolatum
(IIPE et C. M.) Jaeg. aus Südafrika.
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Schwelschkea ist in Nat. Pflzf. p. 906 und 907 in zwei Sectionen: Eu-Schweslsclikea
und Pseudo-DlmerodonUum geteilt, wodurch sie aber einen künstlichen Charakter erliült.

Denn die Sect. Pseudo-Dimerodonlium Broth, welclie die zwei Arten Schw. minuta
C. MüLL. und Suhw. boliviana C. Müll. enthalt, gehort selbst nicht mehr in den natür-

lichen Formenkreis der Fabi-on iaceen, sondern ihren vegetativen und generativen

Merkmalen nach bereits in die Nahe von Leskea und zwar zu Anomocladus MiTT.

Mit Schwelschkea haben die beiden Arten nur die gleiche Organisationshöhe des

Peristoms geraeinsam, sind aber mit ihr nicht natürlich verwandt, sondern kennen
eher von der Gattung Dimerodontium abgeleitet werden.

UEBERSICHT DER ABTEN.

Astblatter sehmalo val-lanzettlich, lang und fein zii-

gespitzt. Exostom ohne Basalring, Fortsatze des Endostoms

nicht gekielt Scli. pygmaea.

Astblatter oval-lanzettlich zugespitzt. Exostom aut

einem niedrigen Basalring inseriert, Fortsatze schwach kielig

Sch. javcnsis.

451. Sclivvctsclikea pygmaca (Dz. Mb.) C. Müll. in Linn, 1875,

p. 429.

Synonyme: Neckera pygmaea Dz. et Mn. in Ann. se. nat. 1844, p. 31.3 eor.

M. frond. noï. spec. Archip. ind. p. 18 (1844) C. Müll. Syn. II, p. 82 (1851).

Leskea pygmaea eor. in M. frond. ined. Archip. ind. p. 177, t. 49 (1854).

Anacamptodon pygmaeus Lao. in Bryol. jav. II, p. 180 (1868).

Einhausig. Beiderlei Blüten am Hauptstengel, sehr selten

am Grunde der Aeste; cf knospenförmig, Antheridien diok,

sehr kurz gestielt, sparlich mit kürzeren und gleicblangen

Paraphysen; Hüllblatter oval, hohl, kurz gespitzt, rippenlos;

9 mit etwas Mngeren Paraphysen, Hüllblatter lanzettlich, lang

zugespitzt, schart gezahnelt. — Raschen ziemlicb dicht und an

das Substrat etwas angedrückt, lebhaft grün, etwas kraftiger

als die Fabroniaarten, matt glanzend, locker verwebt. Haupt-

stengel lang kriechend, absatzweise und sparlich mit langen,

glatten Rhizoiden, etwas einseitswendig und locker beblattert,

locker bis dicht beastet, im Querschnitt rund, ohne Centralstrang,

Grundgewebe dünnwandig locker, nach aussen wenig enger und

dicker. Aeste abstehend bis verbogen aufgerichtet, meist einfach,

seltener geteilt, circa 5—6 mm. lang, bisweilen flagelliform.
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allseitig, fast locker beblattert. Blatter trocken anliegend, mit

abstehenden, verbogenen Spitzen, feucht aufrecht bis ausgebreitet

abstehend, sclimal ovallanzettlich, lang und f e in zu-

gespitzt, etwas hohl, 1—1,3 mm. lang und 0,25—0,30 mm. breit;

Astblatter nur 1,5—2 mm. breit. Blattrand unten etwas nach

, Habitusbiia (nat. Gr.). J. Des

Stengelblatt \'. d. AstblStter

Blattgrundzellen ^7^.

Schweischkea pygmaea C. Müll.

ƒ. Blattspitze ohne die ausserste Spitzt

!/. Periatom dorsal und ventral gesehee

Schicetsckkea javensis Flsch.

2. Astblatt V.

aussen gebogen, übrigens flach und durch die vorspringenden

Zelleeken klein gezahnelt. Rippe deutlich, unter oder über

der Blattmitte .schwindend. Blattzellen zart, eher dünnwandig,

rhomboidisch sechsseitig gestreckt, 6—7 ft. breit und 5—7 mal

so lang, am Blattgrunde verkürzt und au den Blattecken weit
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hinaiif rautenförmig iind quadratiseh. Cjtoplasma deutlich

geschlangelt. Perichaetium wurzelnd, Hüllblatter lanzettlich,

lang zugespitzt, schar f gezahnelt, mit angedeuteter Rippe,

kürzer als die Laubblatter imd langer als die kurzcylindrisohe, mit

Archegonien iind einzelneu Paraphysen bedeckte Vaginula. Seta

aufrecht, rötlich, 5—7 mm. lang, trocken oben links gedreht,

und bisweilen durch etwas vorgewölbte Zeilen flacli höckerig.

Kapsel langlich ovoidisch, aufrecht und regelmassig, trocken

unter der Mündung etwas verengt. Urne mit kurzem Hals,

1,2 mm. lang; Epidermiszellen dünnwandig, unregelmassig recht-

eckig, mit geraden Scheidewanden, an der Mündung mehrere

Reihen verkürzt. Ring durch 2 Reihen, hie und da sich stüek-

weise ablösender Zeilen angedeutet. Deckel aus gewölbter Basis

sohief geschnabelt, über '/a Urnenlange. Haube eng kappen-

förmig. Peristom doppelt, Zahne (16) unter der Mündung

inseriert, am Grunde versehmolzen, aus breiter Basis schmal-

lanzettlich spitz, gelblich, unten fast glatt, oben greb papillös,

Mittellinie fein, fast gerade, oberwarts kaum oder nicht sichtbar,

Dorsalschicht mit zahlreichen laniellenartigen Querleisten, ent-

farbt, an den Randern unregelmassig vortretend. Endostom
papillös, auf niedriger, oft ru dim ent ar er, hyaliner, nicht

kielfaltiger Grundhaut; Fortsatze schmallanzettlich, kürzer als

die Zahne, nicht kielig, Kiellinie unten angedeutet oder ganz

fehlend. Sporen grünlich, rund, papillös, 18—21 ^. Beife Marz.

An Daurarinde und an Felsen. Mittel-Java; bei Wonosobo 800 in. (A. Seobeet.);

Borneo am Berg Sakoembang (Korthals).

452. Schwetsclifcea javensis Flsch. n. sp.

Binhausig. Beiderlei Blüten am Hauptstengel, langlich

knospenförmig, Paraphysen sparlich, nicht langer als die Ge-

schlechtsorgane ; cf und 9 Hüllblatter ovallanzettlich, allmahlich

spitz, rippenlos, am Rande klein gezahnelt. — Rasen schmutzig-

grün, wenig glanzend, etwas an das Substrat angedrückt, habi-

tuell fast wie vorige Art-, aber etwas zierlicher. Hauptstengel

lang kriechend, verzwelgt, absatzweise mit dichten Büscheln

roter, glatter Rhizoiden, locker einseitswendig beblattert, mehr



1132

oder weniger dicht beastet, ohne Ceutralstrang. Aeste unregel-

massig, alg Laub- und Flagellenaste ausgebildet; meist

einfach, circa 4—8 mm. lang, fast locker und allseitig beblat-

tert, verbogen aufgeriehtet. Blatter trocken aufreoht, verbogen

abstehend, feiicht ausgebreitet abstehend, ovallan-

zettlich, etwas kürzer zugespitzt als bei S. pygmaea, (siehe

Abbild. 188). Stengelblatter bis über 1 mm. lang, Astblatter

wenig hohl, kanm bis 1 mm. lang und bis 0,27 mm. breit,

rings klein gezahnelt. Rippe mehr oder weniger deutlich

bis zur Blattmitte. Blattzellen etwas derbwandiger, kürzer als

bei S. pygmaea, o valsechsseitig bis elliptisch-rhomboidisch,

6—7 fi. breit und nur 3— 5 .mal so lang, gegeu die Spitze

elliptisch bis oval, an den Blattecken rautenförmig, rundlich

bis quadratiseh. Perichaetium wurzelnd, klein; innere Hüll-

blatter oval, rasch kvirz zugespitzt, rippenlos, klein gezahnelt,

wenig langer als die ovoidische, mit einzelnen Archegonien

bedeckte Vaginula. Seta glatt, dunkelrot, oben links ge-

dreht, 5 mm. hoch. Kapsel langlich ovoidisch, dünnhautig, mit

sehr kurzem Hals, entdeckelt 1,2 mm. lang, an der Mündung

nicht erweitert, trocken unter derselben kaum verengt. Epider-

miszellen dünnwandig, locker, unregelmassig rectangular, auch

ó-seitige dazwischen, am Kapselgrunde mit einigen grossen

phaneroporen Spaltöflfnungen, an der Mündung nur 1— 2 Reihen

quadratiseh und 5—6 seitig. Ring differenziert, sich in 2 Zell-

reihen stücksweise ablösend. Deckel aus conischer Basis schiet

geschnabelt, Haube eng kappenförmig. Peristom doppelt,

im allgemeinen wie bei Sck. pygmaea, aber die Exostomzahne

auf einem c. \h /j.. vortretenden, hyalinem Basalring inseriert,

rötlieh gelb, Dorsalfelder etwas niedriger. Endostom papillös

mit niedriger, bis 60 f^ vortretender Grundhaut, Fortsatze breit,

grob papillös, undeutlich gekielt, mit mehr oder weniger sicht-

barer Kiellinie, an den Randern imregelmassig ausgerandet,

fast so lang als das Endostom. Sporen ungleich gross, 15— 30 ,«,

rötlichgelb, papillös. Reife im Juni, Juli. Mesophyt.

An Haumrinde West-Java; Tji-Soeroepan bei Garoet am Fusso des Papandajan!

4000 m. einmal sparlich gefunden (detex F.).
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Scliwetsclikoa javcnsis Flsoh. n. sp.

Monoeca; plantae tenellae, laxiuseule caespitosae, intricatae,

sordide virides, habitu S. pygmaeae similes, caulis . elongatus,

repens, falcato-foliosus, laxiuseule pinnatim ramosus; ramis

suberectis vel flagellifomiibus, vix ultra 4—8 mm. loiigis,

laxiuseule foliosis. Folia sieca erecta et subappressa, liumida

patentia, coucaviuscula, late laneeolata, sensim acute acuminata,

marginibus planis, infima basi integris, superne minute denti-

culatis, nervo plus minus distincto, medio versus evanido;

cellulis rhomboidali-oblongis vel elliptieis, basilaribus ad nervum

sublinearibus vel rhomboideis, ad marginem quadratis vel trans-

verse dilatatis, pai-ietibus erassiusculis, levissimis; eytoplasma

distinctum. Bracteae perichaetii minutae, internae subito bre-

viuscule acuminatae, serrulatae; seta rubra, levis, superne

sinistrorsa, 5 mm. alta; capsula erecta inelinatave, leptoderma,

ovata, sioca sub ore paulum constricta; annulus partim secedens,

operculum e basi conica oblique rostratum; calyptra cucullata.

Peristomium duplex, exostomii dentes anguste lanceolati, sensim

subulati, e membrana basilari tenera oriundi, lutei, superne

papillosi, linea media notati, dense lamellati; endostomium

papillosum, processus lineares, papillosi, e membrana brevius-

cula oriundi, linea longitudinali plus minus indistincta. Sporae

papillosae, fulvae, 15—30 fi diam.

Bemerkung. Diese seltene Art ist besondei-s durch die kürzeren, breiteren Ast-

blatter nnJ das ctwas mebr cntwickelte Peristom von Sch. pygmaca unterscllieden

und stelit der

Schwetsohkea applanata (Thw. Mitt.) Broth. in Nat. Pflzf. p. 908,

Syn. Helicoclontium applanatum Jaeg. Ad. II, p. 292. (1875).

Hypnum applanatum Thw. Mitt. Jour. Linn. Soc. 1864, p. 32i,

aus Ceylon nahe, welche aber noch kürzer gespitzte, breitere Blatter hat, niit dick

ovoidischer Kapsel und fast fehlender Grundhaut am Endostom.

Der javanischen Art vegetativ am nachsten verwaodt ist:

Sohwetsohkea formosioa Card. in Bot. Centraibl. Bd. XIX 1905, p. 125 aus

Formosa, aber durch viel grossere Perichaetialblatter und die plötzHch pfriemen-

fornoigen Ziihne des Exostoms verschieden.

Die zierlichste aller bekannten Schwetschkea-arten, welche ich auf meiner letzten

Ueise in Sumatra im Battakland Ende Aug. -1913 wieder aunand, nachdem sie bcreits

früher von Teïsman in Sumatra gesammelt worden war, ist:
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Schwetschkea gracillima Fi.scii.

Syn.i Hypnum Fabronia nom. sol. (non Hook!) in Bryol. jav. II, p. 228 (1870).

Diese oinhausige Avt ist irrtUmlich in Bryol. jav. als H. Fabmnia (SoHWOE.)

HooK., jetzt .Schwetschkeopsis Fabronia (SoHWGK.) Broth. in Nat. Pflzf. p. 878 be-

stinimt worden.

Habituell iind im Blattbau steht sie dor Scli. applanuta am nachsten, aber Pflanzen

viel zierlicher, glanzlos. Aeste lockerer beblattert und die Blattzellen mit deutlich

papillösen oberen Zellecken. Perichaetium mit langen Paraphysen, die Haube am
Grunde mit einzelnen Haaren versehen. Exo.stom etwas rudimentar, Exostomzahne

sturapflich, kürzer als das Eiidostom. Mesopbyt.

An Baumrinde: Sumatra (Teysman); Nord-Sumat ra: im Battakland bei

Siboelangit 900 m. (F.).

XXXVIII. Familie: ENTODONTACEAE Flsch. emend.

Cylindrotbecieae, Pseudo-Neckereae, Entodontaceae, Hypnaceae auct. ex. p.

Zumeist Rindenmoose, selten an Felsen oder anf Erd-

boden, besonders in den warmen und gemassigten Zonen ver-

breitet, selten bis in die kalte Zone reichend. Pflanzen dicht rasig

bis sehr lockerrasig, zierlich und weich, schlank bis starr und

kraftig, niedergedrückt, zuweilen an das Substrat flach ange-

drückt oder aufgerichtet, mehr oder minder glanzend. Stengel

kriechend, uiederliegend bis bogig aufsteigend und aufrecht, hie

und da stoloniform, büschelig rhizoidenhaarig, unregelmassig

geteilt bis mehr oder minder regelmassig gefiedert, dicht

.und rund- bis verflacht beblattert, ohne Paraphyllien ; im

Querschnitt rund bis oval, mit oder ohne Centralstrang. Blatter

wenig dimorph, vielreihig, angedrückt bis katzchenartig dach-

ziegelig anliegend, feucht zuweilen locker bis sparrig abstehend,

meist symmetrisch, selten etwas asymmetrisch imd verflacht,

breit oval, kurz zugespitzt bis langlich oval und ovallanzettlieh,

lang zugespitzt, mehr oder minder hohl bis löffelartig hohl,

selten etwas laugsfaltig. Eippe fehlend oder zart, meist doppelt

angedeutet, selten verlangert, doch niemals vollstandig, aus

homogenen Zeilen gebildet. Blattzellen prosenchymatisch,
rhomboidisch bis linealisch, glatt, selten mit papillös vorge-

wülbten Zellenden, an den Blattecken immer diflferenziert, all-

mahlich parenchymatisch oder eine mehr oder minder deutlich

abgegrenzte Gruppe e in- oder selten mehrschichtiger Alar-
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zeilen bildend. Blütenstand ein- und zweihilusig, c? Pflanzen

alinlich der 2 Pflanze; beiderlei Blüten stengel- und aststAiidig,

2 Blüten an sehr kurzen meist wurzelnden Perichaetialfisten.

Zwergmannchen fehlend. Perichaetium oft scheidig, Vaginula

nackt, Seta 0,5 bis 4 cm. lang, meist 1—2 cm. lang, gl att; Kapsel

meist aufrecht und regelmassig, selteuer gekrümmt oder hocli-

rückig und geneigt. Eing sich ablösend oder bleibeud, Spalt-

öffnungen phaneropor, sparlich im Halsteil, selten fehlend. Deckel

aus kegeliger Basis kurz, oft soliief geschnabelt. Haube kappen-

förmig, immer nackt. Peristom dop pelt, selten seheinbar

einfach, Exostomzillme schmal- bis breitlanzettlich, gelb bis

purpurn, oft tief unter der Mündung inseriert, selten gesaumt.

Dorsalschioht langs- und quergestriohelt, seltener papillös oder

unregelinassig verdickt, oben oft glatt, Mittellinie gerade bis

zickzackförmig, Ventralschicht mit niedrigen Lamellen, selten

mit Querleisten oder hohen Lamellen. Endostom sehr selten

ganz fehlend, meist mit niedriger, kielfaltiger, oft nicht vortre-

tender Grundhaut, seltener dieselbe bis '/^ Zahnhöhe erreichend,

Fortsatze schmal, rudimentar, ohne Kiellinie oder lanzettlich

bis breitpfriemenförmig und in der Kiellinie ritzenförmig durch-

brochen, sehr selten ganz gespalten und den Exostomzahnen

anhangend. Wimpern fehlend, oder rudimentar, selten normal

entwickelt. Sporen klein bis mittelgross.

Bemerkung: Von der polyphyletischen Familie dei' Enlodonlaceae Broth. gilt

in vei-scharftem Masse das, was bereits bei den Neckcraccen in diesei' I-'loi-a p. 853

gesagt worden ist. Urn diescr Familie einen annaherend monophyletischen Zu-

sammenhang und natürlichen Umfang zu geben wird sie ïorlaufig auf die Gattungen,

welche in der folgenden staramesgescliichtlichen Uebersicht aufgeführt sind, zu be-

schriinken sein. Die ttbrigen Gattungen, welche noch z. B. in Broth. Nat. Pllzf. I,

3, II, angefflhrt sind, verteilen sich ihren natürlichen Organisationsraerknialen

nach auf verschiedene andere Familien.

So bilden z. B. die Symphyodonten eine eigene kleine Familie, welche noch in die

Reihe der Hookeriales gehort; Clastohryum Dz. et.Mli. und Struckia C. Mül.L., ge-

hort zu den Sematophyllacem; Diciwlodontnim Hook gehort zu den Pii/cAomntacem

;

Schwetschkeopsls Bkotii. zu den Fabroniaceen; Tripterocladium KixB. zu den Lem-

bophyllaceen ;
Entodontopsis Broth. und Stereophyllum Mitt. zu den Plagiotheciaccen

;

Ptatygyrium Bryol. eur. Pylaisiopsis Broth., Giraldiella C. MÜLL., Pylaisia zu

den Hypnaceen.

Man ersieht hieraus, was für eine gemischte Gcsellschaft die Knlodontaceen smd,

wenn sie nach dem Grundsatz der ungefahr gleichen Organisationshöhe des Sporo-

gons zusammengestellt werden.
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Gattvmgeil : Ergihrodontium Hampe; Plert/gynandrum Hedw.;

TrachgphglltMm Gepp; Pylaisiohrtfum BrOTII. ; Campylodon-

tittm Doz. et Molk.; OriHotUecium ScnpR. ; Roxea Br.scH.;

Entodon C. MüLI,. ; Entodonlella BrOTH. ; ietjierelte C. MüLL.

;

PMeudogeleropodium Fl.SCH. ; Pïcurossium MlTT.

STAMMESGESGHICHTLICHE UEBEESICHT DER GATTÜNGEN
DER ENTODONTACEAE.

->- I'terygynaiKlnin
I

Cainpylodontiiim.-* Oitliotlie

Erythrodontiiin

f Rozoa

t
1

(Ku-Cylincli'otlicciii

,.,. ,

Plcurozium Sclii-eberi

PseiHlosclei'Opoflium

Entodontnila Cameruniae

Le :rclla

Trachyphylhim

Platygyriella—Pylaisia »-> liypnaceae.

Entwicklungsgeschichtlichos. Von der noch gegenwartig in aUen warmeren
Teilen der Erde verbreiteten, abei' ziemlich artenarraeii Gattung Erythrodont'mm ist

nach vergleichenden Untersuchungen mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen,
dass sie gewissermassen als ein Bildungscentrum verschiedener Formenreihen anzu-
sprecben ist, da ausser den Entodontaceengattungen Entodon, Campylondontium
Trachyjihyllum, Pylaisiohryum, welcbe grösstenteils noch hcute dureh allmahliche

Uebei'gange mit Erythrodonüum verbunden sind, auch die Gattungen Platygyrium
und Pylaisia, welcbe bereits natürlicher zu den Hypnaceen geboren, mit Erythrodon-
üum nacbst verwandt sind. Zweifellos ist Erythrodonüum auch mit der Gattung
Pterogonium verwandt, welche letztere Gattung z.B. durch Leucodon julaceus SuLLV.,i.
assimüis 0. Müll., L. capenm Sciipr. Anschluss an die Familie der Leucodontaceen hat.

Erythrodonüum geht durch zahlreiche Zwischenformen, z.B. durch die Arten-Bn/-
throdontium cylindricaule, E, Pobeguini, E. densum, sowie Entodon Engleri Brotii.

etc, ganz allmablich in die Gattung Entodon über. Diese Entwicklung erreicht ihren

Höhepunkt ïon£'ti-C!/i»ndra(^ec!Mmaus,einei'seits in dem europaischen i^ntoAm ortho-

carpus, sowie dem E. pseudo-orlhocarpus C. MüLl,. und E. amblyophyllus C. Müll. aus
China, und endet in Pleurozium (Hypnum) Schreberi Mitt., andererseits in Entodon
aeruginosus G. Müll., an welches.sich Psaidoscleropodium (HïPNUJl)pMrMm (L.) Flsch.
anschliesst, dass phyletisch hierher und nicht zu den Brachytheciaceen gehort.

Die Gattung Entodontella Broth. aus West-Afrika mit normal entwickeltem
Peristom bildet einen Abschluss der Eu-Eniodongiuppe.

Die Gattung Campylodonüum aus welcber sicb Orthothecium entwickelt hat, ist mit
der Gattung Pylaisiobryum durch C. Schimpen Brotii. aus Abessinien, jetzt Pylaisio-

bryum Schimperi (Hpe) Flscii. und auch mit der Gattung JJnfodonniichstverwandt.

Ebenso ist die Gattung Rozea besonders durch R. pterogonioides mit Campylodonüum
und durch /(. pelrophila mit der Gattung Entodon (Eu-Cylindrothecium) verwandt.
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Endlich ist die Gattung Trachyphyllum ebenfalls mit Erythrodoniium durch K.

ftuminense (IIi'e) Flscii. ganz nalie verwandt, ebenso die Gattung Leptoptcrigi/nan-

drum C. MüLL., welche aber bereits in den Formenltreis dei" Heterocladicn gehort,

Obwohl morphologisch nnd habituell z.B. die Gattung Erytlirodontium von der

Gattung Pleurozium sehr betraclitlicb abweicht, sind diese beiden Extreme doch so

lüclienlos durch erbliche constitutive Merkmale und Homologien verbunden, dassselbst

auf eine Untereinteilung der fast 200 Arten umfassenden Familie der Entodonlaceen,

wie sie liier begrenzt sind, verzichtet werden Itann. Das europaische Pleurozium

(Hypnum) Sclirebcri (Wild.) Mitt., welches nocb allgeniein an die Hylocomicen ange-

schlossen wird, verhalt sich zu Eniodon orihocarpus Lindb. und verwandten Arten,

vergleichsweise ebenso, um nur einige Beispiele zu nennen, wie z.B. Brachymenium
zu Bryum, oder Neckcra zu llomalia oder Pinnatella zu Tliamnium etc.

UEBEBSIGHT DER JAYANISCHEN GATTÜNGEN.

A. Pflanzen etwas stari-, Aeste katzchenartig, dicht beblattert.

Blatter rippenlos, dachziegelig anliegend, Blattzellen am

Grunde in radialen Reihen angeordnet.

1. Kraftigere Pflanzen. Blattzellen meist glatt. Kapsel

anfreoht. Endostom sehr rudimentar oder fehlend.

Erjitlirodontium.

2. Zierliche Pflanzen, fast glanzlos, Blattzellen elliptisch,

dorsal am oberen Ende papillös vorgewölbt. Kapsel

horizontal. Peristom vollstandig. . . Traehypliyllum.

B. Pflanzen weich. Aeste oft mehr oder minder verflacht be-

blattert. Zeilen der Blattecken locker, quadratisch,

im übrigen prosenchymatisch.

1. Blatter am Grunde verengt; Endostom mit gekielten

Fortsatzen Eniodon.

2. Blatter langsfaltig; Endostom fehlend. Campylodontium.

120. Gattung: Erytlirodontium Hamp. Symb. VIII, p. 279 (1870);

C. MüLL. in Linnaea 1878—79, p. 43é.

Neekera, Pterogonium , Leptohymeiüum , Plerigynandrum , Platygyrium,

Entodon, Stercodon auct. ex p.

Einhausig seltener zweihausig. Blatter meist breit oval,

kurz und schmal zugespitzt, seltener oval und allmahlich zu-

gespitzt, sehr selten die oberen Zellecken etwas papillös vor-

gewölbt. Seta meist rötlich, seltener gelb. Exostomzahne dorsal.

Flora von Fuiteüzorg, VL 73



1138

meist unten quer- imd langsstreiflg, seltener ganz glatt. Uebrige

Merkmale in der Artdiagnose.

453. Erytlirodontiuni julaceuin (Hook) Par. Index T, p. 436

(1894), et op. cit. Il, p. 158 (1904).

Synonyrae
: Neckera julacea HooK. in SoHWAEGR. Suppl. III, P. I, 2, t. 245

(1829). C. MüLL. Syn. II, p. 101 (1851).

Plerogonium sqtmrrosum Griff. Not. p. 448 et Ie. pi. asiat., II, t. 98 (1841).

Neckera squarrulosa C. MüLL. Syn. II, p. 101 (1851).

Plerogonium squarrulosum Mont. in Lond. Jour. of Bot, 1845, p. 9 et

Syllog. p. 21 (1856).

Slereodon juUformis Mitt. M. Ind. or. p. 92 (1859).

Plalygyrium julaceum Bryol. eur. V, Monogr. p. 4 (nom.), Bryol. jav. II,

p. 107, t. 217 (1864).

Plerogonium julaceum Bryod. jav. II, t. 217 (1864).

Platygyrium squarrulosum Jaeg. Adbr, II, p. 343 (1877).

Erylhrodontium juliforme (Mitt.) Pai'. Inde\ I, p. 436 (1*^94), et Brot».
in Nat. Pflzf. I, 3, p. 888 (1904—09).

Erylhrodontium squarrulosum (Mom.) Par. Inde.x II, p. 159(1904)et Brotii.

op. cit. p. 888 (1904—09).

Exsiccata: M. Fleischer, M. Archip. Ind. N» 200. (1901).

Einhausig; cf Blüten klein, knospenförmig, in der Nühe
der 9 am Hauptstengel, auch an dessen Auslaufern und Aesten

(nach Bryol. jav. auch im Perichaetiuml); O Blüten zumeist am
Hauptstengel, seltener am Grande der Aeste, Antheridien kurz,

mit wenigen, langeren Paraphysen, Hüllbliltter oval, hohl,

kurz gespitzt, die der 9 Blüte allmalilicli langer zugespitzt. —
Rasen dicht, weit ausgebreitet, gelblich-grün bis goldbrauii, melir

oder weniger glanzend. Hauptstengel kriechend, bis 8 cm.
lang, stellenweise mit Büscheln glatter Rhizoiden besetzt und
wurzelnd, dicht mit etwas kleineren, den Laubblattern gleich-

artigen Blattern oder deren Eesten bedeckt, geteut und unregel-

massig, fast fiedrig beastet, mit kleinem Centralstrang und
lockerem dünnwandigem Grundgevvebe. Aeste ungleich, kürzer
und langer aufsteigend, mehr oder weniger eingebogen,
jedoch selten über 1 cm. lang, katzchenartig rund und dicht

beblattert. Astblatter trocken anliegend, mit abstehenden, an
trockenen Standorten oft goldbraun gefarbten Blattspitzen

;

feucht gedunsen abstehend, sehr hohl, breit-oval, und in eine

kurze, trocken abgebogene Spitze zusammengezogen, bis 1 mm.
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lang und 0,8 mm. breit; Blattrand fiach nach aussen gebogen,

ganzrandig, nur an der Spitze klein geziihnelt. Rippe fehlend

oder nur am Gruude durch Doppelstreifen angedeutet. Blatt-

zellen glatt, derbwandig, prosenchymatisch, rhomboidisch

a. Habitasbild (nat. Grosse).

h. Zweig njit Sporogonon \.

c. Aatblatt K'.

4 Julaceum (Hook) Par.

d. Astblatt mit Zeilen der Blattecken

e. Peristom e' rentral gesehen *-^.

gestreckt, 30-45 fi lang und 6-8^ breit, an der Spitze kürzer

und elliptisch, am Blattgrund erweitert und radial in schieten

Reihen angeordnet, nach dem Blattrand zu kurz rhomboidisch,

nach den Blattecken zu allmahlich in eine grosse Gruppe schiet-
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eckige bis querrectangulare Zeilen übergehend. Aeussere

Perichaetialblatter klein, schmal-oval, rasch und kurz zugespitzt,

abstehend, innere grösser bis 2,7 mm. lang, aufreoht seheidig

zusammengerollt, mehr oder weniger rasch in eine langere,

abgestutzte, gezahnelte Spitze zusammengezogen, ohne Eippe,

Zeilen sehr gestreckt und dünnwandig, Vaginula cylindriseh,

Seta aufrecht, gelblich, oben rot, der Lange nach rechts
gedreht, 1,3— 1,8 cm. lioch. Kapsel aufrecht, regelmassig, langlich

ovoidisch, gegen die Mündung allmahlich enger, trocken klein,

runzelig, lederbraun bis rotbraun, 2—3 mm. lang, dünnhautig;

Epidermiszellen parenchymatisch, unregelmassig 4—6 eckig, an

der engen Mündung mehrere Reihen kleiner, am Kapselgrnnde

sparlich mit phaneroporen Spaltöffnungen. Eing nicht differen-

ziert, Deckel kurz, aus niedriger Basis krummgeschnabelt, un-

gefahr von 'j, KapselMnge. Haube kappenförmig, strohgelb, die

Halfte der Kapsel bedeckend. Peristom doppelt,tief unter

der Mündung inseriert, Bxostom 16 lanzettliche, etwas entfernt

gestellte, rotbraune, zusammenneigende, gegen die Spitze in der

Mittellinie bisweilen geteilte Zahne; Dorsalschicht aus rund-
lich quadratischen, dunkelrot gefarbten, unten quer, oben
langsgestrichelten Platten gebildet, Ventralschicht gelb-

lich, mit kaum vortretenden Querleisten. Endostom 16rudi-
mentare, kurze, fadenförmige Fortsatze, die '/^ der Zahn-
lange erreichen und oft noch mit der Innenschicht verwachsen
sind. Sporen grünlich, grob papillös, 20—30 fi. Reife December—Januar, in höheren Gebirgslagen Marz—April. Hemi-Xerophyt
und Mesophyt.

Nov. fo. minor Flsch.

Eisiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. Ser. XI.

Pflanzen zierlieher. Kapsel kleiner und Seta kürzer, nur 1

1,5 cm. hoeh.

An Baumiinde, seltener an Felsen, weit veibreitet, und auf Java in der Hüi^el-
region haufig.

West-Java in der niederen Bergregion liiiiifig von 200 m, bis zu 1400 m. am
Oedeh bis unterhalb Tjibodas aufsteigend und überall gesammelt, ebenfalls in Mit tel-
und Ost-Java. Ferner auf Sumatra (Passoemahlanden) (F.), Celebes, Philip-
liinen; Ceylon; Indien; Tonliin; Ilimalaja; Assam; Khasia.
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Die fo. miaor ist ebenfalls auf den genannten Archipelinseln und auf dem asiati-

sclien Festland, besondei's in den höheren Gebirgslagen haufig.

Bemerkung: Diese nur in der Grosse etwas veranderüche Art scheint zu den

Pantropisten zn gehören ; denn die Arten E. subjulaceum (C. MüLl,.) Par. aus West-
Afrika und E. squarrosum (C. MüLL.) Par. aus Südamerika scheinen nur phyto"

geographische Formen davon zu sein. jB. squarrosuliim (Mont.) vom malayischen

Archipel ist siclier niclit von dem früher bekannt gewordenen E. julaccum (Hook)

vom indisch-asiatischen Festland verscbieden. Ueberhaupt sind mehrere der noch jetzt

giltigen Erythrodontium^vten kaum specifisch von einander unterscliieden.

121. Gattung: Tracliypliyllum Gepp in PI. Welwitsch. II, P. 2,

p. 298 (1901).

Plerujynandrum, Plalygyrimn, Leptohymcnium, Entodon, Slcreodon, Ihjpnum

auct. ex. p.

Vegetative Merkmale wie in der Artdiagnose. Perichaetium

gi'oss, vortretend, wurzelnd; Hüllblatter aufrecht, aus ovallan-

zettlichem Grunde allmahlich pfriemenfórmig, scharf gezahnelt,

ilussere kürzer; Zellnetz prosenchymatisch; Vaginula dick eylin-

drisch. Seta etwa 1,6 cm. lang, gelbrot, geschiangelt, glatt.

Kapsel horizontal, dickovoidisch, hochrückig, kurzhalsig, trocken

unter der Mündung verengt. Bpidermiszellen etwas collenchy-

matiseh, rundlich 4— 6-eckig, Spaltöffnungen sparlich im Hals-

teil, phaneropor. Eing nicht besonders differenziert. Deckel

heinisphaerisch, kurz und gerade gespitzt. Peristom doppelt,

normal ausgebildet, nahe an der Urnenmüudung inseriert;

Exostomzahne gelblich, unten breit, fein quergestrichelt, oben

lineallanzettlich, papillös, in der Mittellinie zuweilen deutlich

ausgefurcht, mit gut entwickelten Ringleisten, ventral mit

engen, weit vortretenden Lamellen; Endostom hyalin, tast glatt,

mit '/a der Zahnhöhe vortretender, kielfaltiger Grundhaut,

Fortsatze gekielt, fein papillös, in der Kiellinie zuweilen durch-

brochen, Wimpern 2—3, gut entwickelt. Sporen klein, grünlich,

fast glatt. (Sehr selten fruchtend).

454. Tracliypliyllum inllcxiim (Harv.) Gepp. 1. c.

Synonyrae: Hypnum in/kxum Harv. in Lond. Journ. of Bot. 18/iü, II, p. 20

et in HooK. Ie. pi. rar. t. 24 (1837); C. Müll, Syn. II, p. 430 (1851).

Slereodon inflexus MlTT. M. Ind. or. p. 92 in Jouin. ofLinn. Soc. 1859.

Platygyrium infiexum .Iaeg. Adbr. II, p. 342 (1870—75).
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Platygyrium pertenue Lac. in Spec. nov. M. Arcbip. ind. p. 12 (1870).

Leptohymenium Ferriezii Marie in Ann. se. nat. VII, ser. II, p. 95.

Trachyphyllum Ferriezii Gepp. 1. c.

Zweihausig; 9 Blüten stengelstandig, gross, langlich knos-

penförmig, Archegonien kurz, meist zahlreich, Paraphysen sehr

sparlioh, aussere Hüllblatter kurz gespitzt, innere breit lanzett-

lich, lang zngespitzt. — Pflanzen zierlich, in verwor renen,

etwas starren, niedergedrückten, gelblich grünen Rasen, glanz-

a. Habitusbiia (nat. Gii

b. Beasteter Steogel ^.

c. Stengel mit Ast '/.

d. Stengelblatter V*.

e. Astblatt, e' Giundastblatt

ƒ. Blatlzellen !-;-i.

g. Zeilen der Blattecken 1^.

los. Hauptstengel kriechend, an beiden Enden stoloniform,

wiederholt geteilt, wenige Centimeter lang, unter.seits stellen-

weise mit zahlreichen Büscheln gelbroter, glatter Rhizoiden,

unregelmassig fiedrig kurz beastet und mehr oder weniger

gedrangt beblattert; im Querschnitt rundlich oval, ohne Central-

strang, Grundgewebe locker, nach aussen mehrere Reihen etwas



1143

enger und dickwandiger, gelbrot, Paraphyllien spilrlioh, faden-

förmig, Aeste trocken eingekrümmt, katzchenartig

rund und anliegend dicht beblattert, 2—4 mm. lang. Blatter

etwas dimorph, die Stengelblatter grösser, mehr abstehend, aus

breiter, herzförmiger Basis, rasch lanzettlich fein zugespitzt,

0,7 mm. lang und 0,4 mm. breit, undeutlieh crenuliert gezahnelt,

mit kurzer, angedeuteter Doppelrippe. Astblatter trocken dicht

dachziegelig, feucht etwas lockerer ausgebreitet abstehend,

klein, ovalrundlioh, rasch kurz und scharf zugespitzt,

0,3—0,4 mm. breit und 0,5—0,6 mm. lang, fast flach ; Blattrand

flach, klein crenuliert gezahnelt; Rippe undeutlieh oder kurz

doppelt angedeutet. Blattzellen derbwandig, rhomboidisch sechs-

seitig, 4—6
fj.

breit und -ö—6 mal so lang, am G runde und

gegen die Blattecken kleiner, 5—8 //, kurz rhomboidisch bis

oval quadratisch und querbreiter, in facherförmigen Reihen an-

geórdnet; dorsal auf den Ze Hacken, seltener an den Zell-

pfeilern mit vorspringenden, runden Papillen. Perichaetium

weit vortretend, Hüllblatter aufrecht, an der lanzettlichen Spitze

gezahnelt. Kapsel auf dunner, gelbroter Seta, ovoidisch, fast

horizontal geneigt, kurzhalsig, trocken unter der Mündung etwas

eingeschnürt. Deckel kegelig; Peristom doppelt, nahe derUrnen-

mündung inseriert,; Endostom mit fast '/^ der Zahnhöhe vor-

tretender, kielfaltiger Grundhaut; Fortsatze lanzettpfriemenför-

mig, Wimpern doppelt, kürzer als die Fortsatze. Xerophyt.

(Diagnose der Sporogone nach Mitten und Hooker).

Am Grunde von Banmstitramen an trockenen Standortcn, selten. West-Java

Residenz Krawang am IJei'g TjUalawi bei Poeiwakarta 600 m. (F). Mittel-Jaya

bei Soerakarta (Ooesoiiot). Ost-Java Residenz Pasoeioean bei Wlingi 400 m. (K).

Aussei-dem aus Nepal, Ava und Khasia bekannt, sowie aus Madagascar und

der Comoreninse! Mayotte. -rv.
Bemerkung: Die javanischen Exeraplare sind von den indischen nicht spccifisch

vei-schieden; auch steht Trachyphyllum faironioides (C. Müll.) Besoh. Fl. bryol.

Réunion p.151 (1880) von Mauritius und ï'. pinnatmn (Broth.) et Par. Gepp in

franzosisch Guinea unserer Art sehr nahe. L. Ferriezi Marie l.c. aus Mayotte

etc. ist nicht specifisch von unserer Art vei-schieden. Uoberhaupt scheinen d.e raeisten

afrikanischen Arten auf eine Art zurückzviführen zu sein.
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122. Gattung: Enlodon C. Müll. in Bot. Zeitg. 1844, p. 740.

Neckcya, Leskea^ Hypnum, Pierogonium^ Plerigynandrum, Anomodon,Isothecium,

Cylindrothecium, Stereodon, Platygynum, Campytodontium auct. ex. p.

Locker- bis dichtrasige, mehr oder minder kraftige,

grüne, gelblichgrüne oder goldbrilunliche, wenig bis stark glan-

zende Rindenmoose, seltener an Gesteinen oder auf Erde.

Stengel niedergestreckt und an das Svibstrat angedrückt bis

bogig aaf- und absteigend, selten aufreoht, mehrteilig, zuweilen

stoloniform, mehr oder minder regelmassig zweizeilig fleder-

astig, seltener büsclielastig, meist mehr oder minder ver fl acht,

seltener rund beblattert; Aeste kurz, einfach, stumpf oder zu-

gespitzt. Paraphyllien fehlend. Stengel im Querschnitt rundlich

bis oval, mit kleinem Centralstrang. Blatter symmetrisch bis

raassig asymmetrisch, ziemlich gleichgestaltig , nur die Ast-

blatter innmer etwas kleiner und schmaler als die Stengel-

blatter, wenig oder nicht herablaufend, hohl bis löffelartig hohl,

aus immer mehr oder weniger verengte r Basis oval, ver-

kehrt oval bis ovallanzettlich kurz- oder langzugespitzt, selten

stumpf oder mit kurzem Spitzchen, noch seltener haarförmig

zugespitzt, ganzrandig oder selten an der Spitze gezahnt, am
Grunde umgeschlagen, bei verflachter Beblatterung die ober- und

unterstandigen dachziegelig anliegend, die seitlichen etwas asym-

metrisch, oft schief zugespitzt, flachrandig. Rippen kurz, doppelt

oder fehlend. Zeilen glatt, langlich rhomboidisch bis eng

linealisch, an den Blattecken eine gut begrenzte Gruppe

hyaline, quadratische bis mehreckige, einschichtige oder

doppel- bis dreischichtige Zeilen. Perichaetium gross,

innere Hüllblatter aus scheidigem Grunde aufrecht oder ab-

stehend, schmal und lang zugespitzt. Seta 0,5—3 cm., dunkel-

rot bis gelblich. Kapsel regelmassig, langlich ovoidisch bis cylin-

drisch, aufrecht, seltener schwach gekrümmt, Hals kiii-z, spariieh

mit kleinen phaneroporen Spaltöflfnungen, Ring bleibend oder

sich ablösend. Deckel kegelig bis kurz und schiefgeschnabelt.

Haube kappenförmig. Peristom doppelt, Exostomzahne unter
der Mündung inseriert, lanzettlich, schmal zugespitzt, orange

bis purpurn, Dorsalschieht selten glatt, meist am Grunde quer-
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und sohragstreifig oder papillös, Dorsalfelder entfernt gegliedert,

Mittellinie deutlich. Ventrale Lamellen meist niedrig und wenig

entwickelt; Endostom meist ohne vortretende Grund-

haut, Fortsatze von Zahnlange oder kürzer, linealisch, mehr

oder minder deutlich gekielt, glatt oder paijillös, Wimpern

fehlend. Sporen klein bis mittelgros, papillös.

Diese weit übei 100 Arten umftissende, sehr formenreiche Gattung, welche iln-e

Ilauptverbreitung in den gebirgigen Teilen der tropischen und besonders subtropiscben

Erdzone hat, ist, wie schon erwahnt, durch zabireiclie Uebergangsformen ganz allmahlich

mit der Gattung Erythrodontium verbunden und strahit in ihren Entwicklungs-

reihen nach verschiedenen Richtungen aus. Obwohl sie in ihren extremen Formen so

weit auseinander geht, (vergleichen wir z.B. unser europiiisches E. orthocarpus Lindb. mit

dem noj-damerilianischen E. compresms C. Müix. od-^r besonders mit vielen tropischen

Arten), dass man 2 verschiedene Gattungen vor sich zu haben glaubt, so sind diese

Extreme doch wieder so innig durch zahireiche Uebergangsformen mit einander ver-

bunden, dass es unnatürlich ware, sie als Gattungen zu trennen. Nach einigeu

künstlichen Merkmalen wie z. B. der Farbung der Seta und secundaren Peristom-

rnerkmalen hat Brotherus in Nat. PHzf. p. 878 die Einteilung Erythropus und

Xanthopus Broth. geschalTen, wodurch aber die natürlich verwandten Formen teil-

weise aus einander gerissen werden. Die folgende Einteilung Eu-Cyliiidrotliecium

und Eu-Entodon^ welche im we.sentlichen auf dem natürlichen Aufbau der Piïanze

und der Blattorgane beruht, würde 2 grosse natürliche Gruppen sondern.

Sect. I; Eu—Cylindrollieciiim Flsch.

Pflanzen meist loekerrasig, schlank und aufsteigend; Stengel

bogig umherschweifend bis aufgerichtet, seltener nieder-

liegend, mehr oder minder regelraassig karz flederastig, zuweilen

büschelastig, rundbeblattert, seltener etwas verflacht. Blatter

symmetrisch und wenig oder nicht verschiedengestaltig, meist

sehr hohl, am Grunde mehr oder minder eingebogen, die Eck-

zellen eine meist kleine, ganz oder teilweise zwei- bis drei-

schichtigeGruppe bildend. Seta rot bis gelblich, Fortsatze

so lang wie die Exostomzahne, meist deutlich gekielt.

Typisch für diese Gruppe sind alle Arten, welche in Broth. Nat. Pllzf. p. 879 unter

dor Sect. I Erylhropus Broth., Abteilung A eingereiht sind. Ferner geboren liierhcr

auch die Arten der Abteilung B, welche zahireiche Uebergangsformen zu Eu-Entorlon

enthalten, mit Ausnahme derjenigen Arten, die weiter unten bei Eu-Enlodon ange-

fiihrt sind, ausserdem von der Sect. II Xanthopus Broth. folgende Arten: E. hrc-

vipes, E. abhrenalus, E. mackaviensis, E. palUdus, E. turgidus, E. vireiis, E. ni«-

cropodus, E. Schleicheri, E. propimjuus, E. sraciliselm, E. GriffUhii, E. cuprcssi-

formis etc.

Aus dieser Gruppe sind keine Arten aus dem Arcliipcl bckannt geworden.
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Sect. II: Eu—Entodon Flsch.

Pflanzen meist dichtrasig; oft an das Substrat flach ange-

drüekt; Stengel niederliegend bis umherschweifend, locker bis

dicht flederiistig, mehr oder minder ver fl acht beblattert.

Blatter etwas verschiedengestaltig , besonders die seitlichen

asymmetrisch, oft schief zugespitzt, verflacht, am Grunde selten

etwas eingebogen, die Bckzellen eine meist grosse, einschich-

tige, lockere Gvuppe bildend. Seta gelblich bis rötlich. Fort-

satze des Endostoms oft kürzer als die Exostomzahne und

undeutlich gekielt.

Hierzu gehören alle Arten der Sektion lï Xanthopus Broth. 1. c. mit Ausnahme

der bei Eit-Cylindrotkecium genannten Arten. Ferner aus der Sect. I Erythroptis

Broth. folgende Arten : E. attenuatus, E. chïoroticus^ E. akitensis, E. Tosae, E. ftac-

ddus^ E. Challengen, E. compressus, E. herhaeeus, E. eladorrhizans^ E. acicularis

E. transüvanicus^ E, breviseius.

UEBERSIOHT DER JAVANISCH.EN ARTEN.

Astblatter kurz und meist schief zugespitzt, Kapsel aufrecht

und regelmassig E. Banilonjj^iae.

Astblatter etwas langer und meist ge rade zugespitzt. Kapsel

mehr oder minder gekrümmt E. cernuus.

Sect. II: Eu-Entoilon Flsch.

455. Entodon Bandon(;iae (C. Müll.) Jaeg. in Adbr. II. p. 356

(1875—76).

Synonyme: Neckera Bandongiae C. Mül.L. Syn. II, p. G65 (I85I).

Cylindrothecium Bandongiae v. n. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 127,

t. 230 (1865).

Kxsiccata: Zollingeu Collect. N" I43I (1848);

M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. N» 199 (1901) p. |..

Einhausig. Beiderlei Blüten stengels tan dig. cf Knospen

vielblattrig, knospenförmig ; Antheridien kurz, zahlreich, mit

etwas tongeren Paraphysen. HüUblatter hohl, oval, kurz zugespitzt,

mit etwas abgebogenen Blattspitzen, ohne Ilippe, innere kleiner.

9 Blüten schlanker; Hdllblatter langer zugespitzt. — Basen leb-

haft grün bis gelbgrün, stark glanzend, flach ausgebreitet

und dem Substrat dicht anliegend. Hauptstengel kriechend,
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niederliegend, büschelig wurzelhaarig, oft von Blattern entblösst,

unregelmassig fiederastig; im Querschnitt oval, mit

kleinem Centralstrang. Aeste 3—12 mra. lang, ver flacht

beblattert. Blatter mehr oder weniger holil, locker dach-

ziegelig gelagert, die seitenstandigen abstehend, aus etwas

verschmalerter, wenig herablaufender Basis hohl eilanzett-

licli, kurz und schief zugespitzt, 1,5—2 mm. lang und

0,5—0,8 mm. breit, nicht fiiltig; Rand aufrecht, nur an der

Basis unmerklioh zurückgeschlagen, an der Spitze etwas gezah-

nelt, ohne Rippe, oder letztere dureh zweischichtige Blattzellen

doppelt angedeutet. Blattzellen dünnwandig, prosenchymatisch

gestreckt, eng, 4—0
fj.

breit und 8—12 mal langer, gegen die

Blattspitze kürzer, an der Basis locker, getüpfelt, mit kaum

sichtbarem, geschlangelten Cytoplasma; an den Blattecken

sechseckig parenchymatisoh bis rechteckig (15 ;« breit), chloro-

plastenarm, ei n s ch i ch t i g. Perichaetium wurzelnd,

Hüllblatter schmal ovallanzettlich, in eine lange, geschlan-

gelte, abstehende Spitze ausgezogen, aussere bedeutend kür-

zer gespitzt. Vaginula kurz cylindrisch. Seta aufrecht, rechts

gedreht, strohgelb, 1— 2 cm. lang. Kapsel aufrecht, cylin-

drisch, selten etwas gebogen, entleert rötlich, dünnhautig, mit

enger Mündung; Urne bis 2 mm. lang und bis 0,8 mm. breit;

Epidermiszellen dünnwandig, wenig collenchymatisch, unregel-

massig, zumeist rundlich rechteckig gestreckt, an der Mündung

mehrere Reihen rundlich quadratisch, rot, am Halsteil sparlich

mit kleinen Spaltöffnungen. Ring bleibend. Deokel kurz, krumm-

geschnabelt, von V* Urnenlange. Haube klein, cylindrisch kap-

penförmig. P er is tom unter der Mündung inseriert. Exostora-

zahne schmal spitzlanzettlich, rotbraun, oben entfernt gegliedert,

bis 0,40 mm. vortretend, in der Mittellinie oft durchbrochen.

Dorsalschicht deutlich langsstreifig, an der Basis querge-

streift, Ventralschicht mit etwas vortretenden Querleisten. En-

dostom rudimentar, die Fortsatze '/.-^'^ Zahnlange erreichend,

fadenfórmig, mit angedeuteter Kiellinie. Sporen gelbbraun, fem

papillös 15-24 ^ gross. Reife Marz, April. Mesophyt.
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Auf Erde zwischen Wurzelo, auch aa Baumrinde, besonders in der mittleren

Bergregion. West-Java um Bandong 500 m. (Zollinger); Toegoe 900m.(KuRZ.);

urn Sindanglaija haufig iOCO m. zwischen Wurzeln der Waringinbaume (F.); Tji-

Soeroepan am Papandajan 800 m. (F.).

Diese Art ist dem

Entodon plicatus C. Müll, in Linnaea 1844, p. 706.

Exsiccata: M. Fleisciier, M. Arehip. Ind. et Polynes. Ser. XI.

vom indisch-asiatischen Festland und Ceylon tauschend ahnlich, welches

sich aber durch stengel- und aststandige Blüten, schwach langsfaitige Blatter und

iiingeres Endostom unterscheidet.

Remerkung: Ein Teil der Abbildungen der Tafel 230 in Bryol. jav., besonders

die des Habitus und der Blattorgane entspricht mehr dem nahe verwandten

K cernuus, da sich E. Bandongiae gerade durch die kurz- und schiefgospitzten

Blatter auszeichnet.

456. Entodon cernmis (C. Müll.) Jaeg. Adbr, II, p. 861

(1875-76).

Synonym: Ncckera cemua C. Müll. Syn. II, p. 64 (1851).

Exsiccata ; Zollinger Collect. N» 867 (1844).

M. Fleisciier, Musc. Arehip. Ind. et Polynes. Ser. XI.

Einhilu.sig. Beiderlei Blüten wie bei E.

Basen dicht verwebt, ausgebreitet, grün bis gelblichgrfln, glan-

zend, etwas schwellend und locker an das Substrat angedrückt.

Hauptstengel kriechend, niederliegend, wurzelhaarig, unregel-

massig locker bis zuweilen büschelig, mehr oder minder

gedrangt fiederastig, im übrigen wie bei voriger Art. Aeste

an den Sprossenden mehr oder weniger eingebogen, locker und

meist weniger verfiacht beblattert als bei E. Bamloiigiae. Blatter

trocken deutlich nach der Unterseite zu unregelmas.sig ein-

gekrümmt, aus wenig schmalerem Grimde ovallanglich, hohl,

meist gerade und allmahlich zugespitzt, gegen die Spitze sehr

klein stumpflich crenuliert gezahnelt, im übrigen wie bei

voriger Art, ebenso die Blattzellen. Perichaetium gedunsea

lockerblatterig, Hüllblatter aus breit scheidigem G-runde mit

weit abgebogenen Spitzen, die inneren allmahlich langzugespitzt,

alle fast ganzrandig, am Blattgi'unde mit sehr lockerem Zell-

netz und kurz angedeuteter Rippe. Seta geschlangelt auf-

recht, rechts gedreht, gelblich, unten meist rötlich, 1,5—2 cm.

lang. Kapsel mehr oder minder bogig gekrümmt und geneigt,
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selten fast aufrecht, schmal cylindrisoh, kleinmündig, lichtbraun.

Deckel krumm- und kurz geschnabelt, im übrigeu wie bei E. Ban-

dongiae. Ebenso die Ausbildung des Peristoms und die Sporeu.

Mesophyt.

Entodoti C:.

Hnbitusbild (nat. Grosse), o' Kapsel {.

Laubbliitter V".

inneres Perichaetialblatt V

. BlattgiunJ, ƒ. Blatlspitze iii

• Peristom doraal, g^ ventral
{

An Rinde und an Steinen, zwischen Baurnwurzeln, besonders in den höheren

Gebirgslagcn verbreitet. West-Java am Gedeh unterhalb Tjibodas 1400 m. (F.);

bei Tjipannas -1000 m. (F.); bei Garoet am Kamodjan 1200 m. (F.); Mittel-Java:

Berg Merbaboe am Telemojo 1350 m, (F.); Ost-Java am Ardjoeno oberhalb Prigen

zwischen 1000—IBOO m. (F.); am Tengergebirge unterhalb Tosari 1200 m. (F.).

Bemerkung: Diese Art ist der vorigen so nahe verwandt, da sie sich nur

etwas habituell, sowie durch die gerade und langer zugespitzten Blatter und die

stark gekrümmte Kapsel unterscheidet, dass sie eigentlicli nur als cine Abart,

welche die höheren Gebirgslagen bevorzugt, aufgefasst werden kann
;
ausserdem

kommen auch Uebcrgangsformen voi'.
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123. Gattung: Campylodonlium Doz. et MoLKB. in Ann. Sc.

nat. ser. III, Bot. II, p. 301 (1844).

Mesonodon Hpe., Pterigynandrum, Fabronia, Enlodon, Neckera, Stereodon

auc.t. ex. p.

Merkmale in der Artdiagnose.

457. Campylodontium flavcscens V. D. B. et Lao. in Bi'yol. jav.

II, p. 128 (1865).

Synonyme: Pterogonium flavescens IIook. Musci. exot. II, t. 155 (1820);

Grilf. Is. pi. Asiat. Il, t. 98, f. 3.

Pterigynandrum flavescens Brid. Bryol. univ. II, p. 193 (1827).

Campylodontium striatum Dz. et Mb. MuBci fr. Arch. Ind. p. 4 (1844);

Annal. d. Sc. nat. 1844, p. 301 ; Musci fr. ined. Archip. Ind. p. 123,

t. 39 (1854).

Fabronia striata C. Müll. Syn. II, p. 39 (1851).

Neckera flavescens C. Müll. Syn. II, p. 68 (1851).

Stereodon flavescens Mitt. Musci ind. or p. 93. in Journ. Linu. Soc. 1859.

Fabronia flavescens Par. Ind. bryol. p. 454 (1894).

Entodon flavescens (Hook) Fl. in M. Archip. Ind. N' 239.

Exsiccata: M. Fleischer, M. Archip. Ind. N" 239 (1902).

Einhausig. Beiderlei Blüten stengel- und aststandig. cf

Blüten klein knospenförmig in der Nahe der 9 Blüten, viel-

blatterig, mit 5—8 ovoidischen Antheridien und sparlichen,

kürzeren Paraphysen, Hüllblatter oval, in eine kurze Spitze

zusammengezogen, rippenlos, 9 Blüten cylindrisch knospen-

förmig, vielblatterig, Paraphysen gleichlang und kürzer als die

kurzen Arehegonien; Hüllblatter oval-lanzettlich, lang zugespitzt,

mit etwas abgebogenen Spitzen. — Rasen dicht, unregelmassig

ausgebreitet, gelblich bis grün, seidenglanzend. Stengel

niederliegend und kriecheud, stellenweise mit Büscheln

glatter Rhizoiden, unregelmassig fiederig beastet, ohne Para-

phyllien; im Querschnitt oval, mit kleinem, meist zerstörtem

Centralstrang und 3—4 schichtigen, gelblichen, kleinen, dick-

wandigen Aussenzellen. Aeste meist stielmnd und allseitig dicht

beblattert, 3—8 mm. lang, meist stumpflich und etwas gebogen.

Blatter dicht iiiseriert, aufreeht abstehend, steif, oft etwas

einseitswendig, tieflangs fa Itig.aus nicht herablaufendem,

breitem Grunde ovallanzettlich, meist langlich zugespitzt, bis 1

mm. breit und 2—2,5 mm. lang, ohne Rippe; Blattrand unten
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wenig flach nach aussen gebogen, xmversehrt, nur an der flachen

Spitze undeutlich geziihnelt. Stengel blatter etwas sehmaler

und langer zugespitzt, sonst gleiohartig gebildet. Blattzellen

locker, dünnwandig, prosenchymatisch, rhomboidisch gestreckt,

Campt/hdontium

Habilusbiia (nat. GrSsse). d. Zeilen der Blntteckeu l^.

e. Peristoin, e' ventral gesehei

5—7 fi breit und 8— 12 mal langer, oben nur 4—8 mal langer,

am Grunde lockerer, an den Blattflügeln 6—8 Reihen quadra-

tisch, bis 20// breit, znm Teil doppelschichtig, mit grob-

körnigen Chloroplasteu. Sporogone zahlreich; Perichaetium nicht

wiirzelnd, aussere Perichaetialblatter klein, mit absteheuden
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Spitzen, die inneren aufrecht, grösser, lanzettlich lang zugespitzt.

Vaginula lilnglich, oft mit Archegonien besetzt. Seta gesehUin-

gelt aufrecht, fast der ganzen Lange nach rechts gedreht,

15- 20, selten bis 25 mm. lang, strohgelb bis rötlichgelb, glatt.

Kapsel aufrecht, ovoidisch bis eylindrisch, 2 mm., selten bis

2,5 mm. lang, 0,7— 1 mm. dick, heil rotbraun, dünnhilutig und

entleert nicht verandert. Hals sehr kurz, mit undeutlichen Spalt-

öfthungen; die trocken wulstig rot gerandete Mündung etwas

verengt, mit 5— ti Reihen verkürzter Zeilen, die übrigen Bpi-

dermiszellen dünnwandig, 5— ö seitig, etwas langer als breit.

Deckel aus enger Basis etwas schief geschnabelt, von '/a Urnen-

lange. Ring bleibend. Haube bis zur Kapselmitte reichend,

kappenförmig. Peristom ziemlich rudimentar, tief unter

der Mündung inseriert, Exostomzahne kurz lanzettlich, spitz,

nur bis 0,15 mm. die Mündung überragend, in der Mittel-

linie meist durchbrochen, Dorsalschicht rotbraun, unten aus

niedrigen , unregelmassig verdickten
,

quergestrichelten , oben

aus unregelmüssigen, langlichen, langsstreifig papillösen, in der

Mittellinie meist durchbrochenen Platten zusammengesetzt

;

Ventralschicht heller, papillös, seltener durchbrochen. Fortsatze

des Endostoms fehlend oder rudimentar, fadenförmig und

von halber Zahnlange, meist ohne Kiellinie. Sporen unregel-

milssig kugelig, rötlichgelb, 18—24 /a. gross, grob papillös. Reife

Marz—Mai. Mesophyt.

An Rinde und am Grunde der Baumstamme meist in der unteren Bergregion
bis 1450 rn. boobachtet. West-Java: Am Gedeh und Salak (Zollinger) (Teïsmann)

;

am Pangerango 2300—2800 m. (de Vriese); bei Tjibodas 1450 m. (F.): Sindang-
laija 1060 m. (F.); Soekaboenii 800 m. (F.); Tjapoesschlucht am Salak 800 m. (F.);

am Tjikorai (Nïman); Mengamendoeng, Tjipannas (Wichura); Pamahoela bei Toegoc
900 m. (Kurz). Mittel-Java: Djati-Kalangan c. 250 ra.; am Oengarang 900—
1200 m.; am Slamat 12—1800ro. (Jünghuhn). Fcrner auf Sumalra; am Simpai,
(Korthals); Bandar 800 m. (F.). Celebes; Ceylon; Nepal; Himalaya;
Khasia.

Bemerkung: Nach Bryol. jav. soU die Pllanze zwcihiiusig sein; ich konnte
jedoch immer J" Blütcn an der 9 Pflanze beobachten.

Pylaisiobryum Cameruniae Brotii. Neue Laubmoosgatt. in Ofv. af. Finska
Vet.-Soc. Förh. UI, N» 7 (1909-1910) aus Kamerun ist eine langst bekannte
Art, da sie von Campylodontium Schimperi Brotii. in Nat. Pflzf. p. 882 (1909) aus
Abessinien und Kamerun nicht specifisch verschieden ist, und heisst demnach

:
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Pylaisiobryum Schimperi (Hpk.) Flscu.

Synonyme: Entodon Schimperi Hami'E in Linn. 1847, p. 83.

Neckera abyssinica C. Müll. Syn. II, p. 71 (1850).

Stereodon ahyssinicus Mitt. ia Journ. of the Linn. Soc. 1863, p. 157.

Campylodontium Schimperi Brotii. in Nat. Pflzf. 1. c.

Pylaisiobryum Cameruniae BliOTll. in Ofv. 1. c.

Aus dem Herbar C. MOi.ler ist noch cin neiics javanischosiïnforfoii nachzutragcn,

sowic oinc neuo Art aus Sumatra.

458. Entodon Seubertianns (C. Müll.) Flsch. n. sp.

Syn.: Pilosium Seuherlianum C. Müll. in Herb.

Zweihausig. cT Blüten knospenförmig, Antheridien mit laugeren

Paraphysen, innere Hüllblatter oval, plötzlich kurz zugespitzt. —
Pflanzen in flaclien, gedrangten, ausgebreiteten Rasen, nieder-

gedrückt, grün bis gelblich-grün, fast seidenglanzend. Stengel

kriechend, absatzweise mit Büscheln glatter Rhizoiden bewur-

zelt, unregelmassig dicht, fast fiederig beastet, ohne Centralstrang.

Aeste kurz, nur 0,5—1 cm. lang, stumpflioh oder allmahlich

.schraal zulanfend, mehr oder minder verflacht, fast dicht be-

blattert. Blatter fast dachziegelig anliegend, die ol)er- und

unterstandigen angedrückt bis etwas aufrecht absteliend, ziem-

lich flach und symmetrisch, die seitlichen abstehend, etwas

asymmetrisch, aus ziemlich breiter Basis langlich oval, allmah-

lich langlich, mehr oder minder schief zugespitzt, etwas hohl,

0,5—0,8 mm. breit und bis 2 mm. lang. Rand besonders am

Grunde auf einer Seite eingebogen, an der Spitze undeutlich

gezahnelt; Rippen doppelt, ungleichschenkelig, sehr kurz und

undeutlich. Blattzellen fast derbwandig, linear-rhomboidisch,

8—9
fj,

breit und 10—12 mal so laug; glatt, mit wenig sicht-

barem Cytoplasma, gegen die Spitze kürzer, an der Basis

lockerer, an den Blattflügeln zahlreiche erweiterte, rectan-

gulare bis meist quadratische, leere, durchsichtige Zeilen, welche

zuweilen, besonders bei den asymmetriscben Blattern bis zur

Rippe reichen. Sporogone unbekannt.

.ra va: Niiherei- Standort sowie Substrat nnheliannt (detex. SEniERT.) Wahr-

sclieinlirh in Mit tel- Ja va bei Wünosobo am Dirnggebirge gefunden, wo Forst-

meister Seuukrt besonders gesammelt liat.

rior» ïon Buitenzorg, V. '*
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Entodon Seubcrtianiis Fi.scH.

Dioecum; plantae densiuscTile lateque caespitosae, intricatae,

depressae, virides vel flavescentes, subsericeae, nitidulae.

Caulis repens, prostratus, ladicans, inordinate laxiuscule sub-

pinnatim ramosus, hic illic homomallophyllus ; ramulis simpli-

cibus, breviusculis, 0,5—1 cm. longis, obtusis, vel attenuatis,

plus minus complanatis, subdensifoliis. Folia subimbricata,

antica et dorsalia appressa, ereeto-patula, symmetrica, planius-

cula; folia lateralia patentia, paulum asyinmetriea, oblonga,

longiuscule oblique acuminata, subconcava, margine in basi

uno latere inflexa, apice subdenticulata, bieostata, costis bre-

viusculis, inaequalibus, vix distinctis, cellulis inanibus, rhom-

boidali-elongatis, angustis, levibus, apicem folii versus vix

abbreviatis, basilaribus ad nervum laxioribus, alaribus copiosis,

dilatatis, rectangulis vel quadratis, pellucidis. Cytoplasma sub-

distinctum. Cetera ignota.

Entodon lobaënsis Flsch. n. sp.

Dioecum; flos masculus gemmiformis, folüs late ovatis, breviter et obtuse aeiimi-

natis. Plantae latissime caespitosae, arcte depressae, sordide virides, intricatae,

ad saxa adnatae, nitidulae. Caulis prostratus, crassiusculus, radicans, densiuscule

pinnatim ramosus; ramulis brevibus, 0,5 cm. longis, simplicibus, obtusis, plus minus

complanatis, densifoliis. Folia subimbricata, antica et dorsalia appressa, asymme-

trica, planiuscula, oblonga, breviuscule oblique acuminata, concava, apice

minute denticulata; costis et cellulis E. Seubertiano siraillima, areolatio foliorum

e cellulis paulo tenuioribus, viridissimis, valde cbloropliyllosis eontexta. Cetera

ignota.

Nord-Wcst-Sumatra im Bataklanil am Tobameer bei Ilaranggaul an cinem

Steinblock (detex F.).

Bemerkung. Diese der vorigen verwandte Art unterscheidet sich von E, Seuber-

tianus besonders durch die regelmassig fiederartig beSsteten Stengel, die etwas

kleineren, kürzer gespitzten Bliitter und kleinere, dünnwandigere, chloroplasten-

reichere Blattzellen.

XXXIX. Familie: PLAGIOTHECIACEAE Flsch.

in Nova-Guinea, Vol. VIII, Liv. 4, p. 748 (1912).

Entodontaceac, Hypnaceae, Plagiotliocieae auct. ex. p.

In tropischen und subtropischen Gtebieten meistens Rinden-

moose, selten auf Gesteinen, in der gemassigten und kalten
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Zone jedoch vorwiegend auf feuchtem Waldboden und schattigeü

Felsen, seltener auf Baumwurzeln wachsend. Pflanzen schlank

und zierlich bis kraftig, locker vasig, seltener dichte Rasen

bildend, weich, mehr oder minder glanzend bis seidenglanzend,

meist von mehr oder weniger ausgepragtem Neckera-Habitus,

dunkel-, zuweileu gelblich- oder braunlichgrün bis licht- und

freudiggrün. Stengel meist kriechend und an das Substrat ange-

presst bis aufsteigend, nur in dichten Rasen aufrecht wachsend,

massig rhizoidenhaarig, meist mit Centralstrang, zerstreut und

unregelmassig, selten flederig oder gabelig beastet, zuweilen mit

kleinblattrigen Stolonen; Aeste meist stumpflich, mehr oder

minder ver fl acht beblattert, zuweilen flagelliform verlangert.

Paraphyllien fehlend. Stengel- und Astblatter gleichgestaltig,

schief inseriert, meist ungleichartig, die rückenstandigen meist

symmetrisch, anliegend bis aufgerichtet, auch abwechselnd rechts

und links schief angedrückt, die seitenstandigen oft grösser,

zweizeilig abstehend, mehr oder minder asymmetrisch, die

Flügel abwechselnd rechts und links eingeschlagen, unterstandige

Blatter fehlend, oder wie die rückenstandigen ausgebildet.

Blatter mehr oder minder hohl, aus zuweilen herablaufender

Basis oval- oder langlich-zungenförmig, auch ovalel-

liptisch bis oval-lanzettlich, abgestumpft bis zugespitzt, selten

haarförmig verlangert, tlach und ganzrandig, seltener oben fein

gezahnt, noch seltener querwellig. Hippe einfach, kurz oder bis

fast unter die Spitze verlangert, meist die Lamina in zwei

ungleiche Halften teilend, oder doppelt und ungleioh zwei-

schenkelig, aus homogenen Zeilen gebildet, selten ganz fehlend.

Zeilen oval-rhombisch, oder rhomboidisch bis linearproseuchy-

matisch, derb- bis dünnwandig, meist glatt und chloroplasten-

reich.Cytoplasma meist sichtbar; die Zeilen gegen die Basis immer

kürzer und erweitert, oft getüpfelt, in den Blattflügeln zu-

weilen auf einar Seite weit hinauf quadratisch, und unregelmassig

parenchymatisch, querbreiter, meist hyalin, seltener trilb, oder

im herablaufenden Teil des Blattes hyaline, rectangulare Zeilen.—
Vegetative Vermehrung zuweilen durch stamm- und blattbür-

tige, fadenfürmige Brutkorper, auf meist büschelförmig ver-
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zweigten Triigeni. E in- oder zweihausig, selten polygam.

Perichaetium meist wurzelnd, vielblattrig, innere HüUblatter

aus scheidiger Basis, mehr oder minder hochscheidig einge-

wickelt, Rippe undeutlich oder fehlend. Vaginula IS-nglich. Seta

kurz bis verlangert, dünn, gerade oder geschlangelt, rot, glatt.

Kapsel aufrecht bis mehr oder minder geneigt, oft mit deut-

lichem Hals, regelmassig oder schwach hochrückig, ovoidisch

bis cylindrisch, glatt oder trocken langsfurchig runze-

1 i g , unter der Mündung zuweilen eingeschnürt ; Epidermiszellen

meist parenohymatisch , Spaltöflfnungen im Halsteil, normal

phaneropor. Ring meist differenziert iind sich ablösend. Deckel

gewölbt kegelig, kurz gespitzt bis schief geschnabelt. Haube

kappenförmig. Peristom doppelt, dicht an der Urnen-

mündung inseriert, Exostomzahne meist an der Basis ver-

sehmolzen, selten gesondert, lineallanzettlich bis dolchartig

pfriemenförmig, meist rings oder nur an der Spitze hyalin gesaumt,

meist dorsal quergestrichelt, selten teilweise glatt oder papillös,

Mittellinie ziekzackförmig , ventrale Lamellen immer normal

ansgebildet, zahlreich. Endostoni hyalin, glatt bis fein papillös,

Grimdhaut niedrig, und mehr oder minder vortretend, oder

bis '4 Zahnhöhe erreichend, kielfaltig, Fortsatze meist von

Zahnlange oder etwas kürzer, lanzettlich, gekielt, meist in der

Kiellinie ritzenförmig geschlitzt. Wimpeni fehlend, auch rudi-

mentar, oder 1—3 fadenförmig entwickelt, ohne Anhangsel.

Sporen klein.

Bemerkung. Die im folgenclen zu oiner mögliclist natürlichcn Familie zusam-
mengefassten Gatiungen verteilen sich in Brotii. Nat. Pdzf. auf die Familien
der Entodontaceae (Gattung Slereophyllum und Entodontopsis), der Plagiothecieae

{Gattung Plagiolhecium nnd Catagonium) und Bmchytheeiaceac (Gattung Steno-
curpidium). Aus der stammesgeschichtlichen Uebersicht geht hervor, dass die

Gattung Plagiolhecium phylogenetisch am nachsten mit der Gattung Slereophyllum
zusammenhangt, welche ihrerseits morphologisch mit aller Bestimmtheit auf die

Neckeraceen hinweist.

Bereits in Nova-Guinea 1. c. hatte ich die Familie Plagiotheciaeeae aufgestellt

und damals noch die Gattungen Juratzkaea, Slruckia und Isoplerygium dazu ge-
stellt. Juratzkaea Lor. hat sich jedoch als zu den Fabroniaceen gehörig erwiesen
(s. S. 1117).

Slruckia. C. MüLi,. ist durch scine Bi-utkörperbildung als eine mit Clastohnjum
niichstverwandte Gattung entlarvt worden, woran übrigens auch nocli ihr liabitu-

eller Aufbau und das Sporogon erinnert.
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Was nuii Isoptenjgium MiTT. lYiihingt, so hat sich nacli der pliylonioi'pliolo;^ischen

Untersuchung möglichst aller bekannten IHagiolhecimn- und Isoptfnjgium-Xvi&n

herausgestellt, dass die beiden Gattungen überhaupt keiuen naheren /usammen-
hang haben und dass ihre habituelle und raorphologische Anniiherung, die sich

besonders bei gewisscn Arten der gemiissigten Zone geitend macht, wohl auf Con-

vergenzerscheinungen und den gleicben ökologischen Bedingungen, untei' denen

sie vegetieren, beruhen muss. üenn die Gattung Isopterygium hiingt unzweifelhaft

ganz innig niit der Gattung Eciropotheciiim^ also mit den Uypnaceen ira engeren

Sinne zusammen, so dass es ganz subjectivem Ermessen anheim gestellt bleibt,

an welcher Stelle die heiden Formenkreise zu trennen sind. Das glciche ist der

Fall zwischen der Gattung Ectropothècium und llypnum.

Es folgt hieraus dass die Gattung Isopterygium einem anderen Ent\Yicklungsürte

entstammt als die Gattung Plagiotheciitm, was ausserdem auch durch die weseut-

liche Verschiedenheit der Brutorgane bestatigt würde, da Plagiothecium nur

Brutkörper (Brutfaden) entwickelt, wahrend bei Isopterygium meistens Bi'utiiste

(Brutsprosse) vbrzukoraraen scheinen.

Gattungen: Slereopht/tlumMm., Enlodontopi* BkoTB., Sle-

nocarpidiopsts Fl.SCH., Slenocarpidiuta C. MüLL., Pilotlum

C. MüLL., Catagonium C. jMüLL., Plngiolhecium BkïOL. eur.

STAMMESGESCHICHTLICHE ÜEBEBSICHT DER GATTUNGEN
DER PLAGfOTHECIACEAE.

StereophylUin

(Eu-Glossophylluro) ^^ (Moneurium)

Stenocai'pidiopsis »-^ ytenocarjtidii

I Plagiothecium

Entodontopsis '

Catag

Pilosiun

Entwicklungsgeschichtliches. Um die venvandtschaftlichen Beziehungen

deutlicher zu veranschaulichen, sind auch die Untergattungen \on Slereopki/llum in

der Uebersicht berücksichtigt worden. Die Arten, welcbe zu den nachfolgenden Unter-

gattungen gehoren, sind Seite 1160 niiher bezeichnet. So steht das Subgen. Eu-

GlossophjjUum besonders durch brasilianische (z. B. S. obtusum Mitt.) und afrika-

nische Arten in naher Beziehung zu den Neckeropsis-Xvtea der Sect. Paraphysanihus
;

auch die fast ausschliesslich im indonesischen Monsungebiet verbreitete Gattung

Himantocladiwn Flsch. kommt in Betracht. Von der Untergattung Moneurium,

welcbe, wie bei SlereophyUum auseinandergesetzt ist, durch ganz allmahliche

Uebergange mit Eu-Glossophylum verbunden ist, kónnen am natürlichsten die

Gattungen Entodontopsis und Stenocai-pidinm abgeleitet werden.

Zur Gattung Stenocarpidium C. MüLL., welche in Broth, Nat. Pflzf. p. H30

aus 3 Arten besteht und bei den Brachytheciaceen eingereiht ist, gehort nicht

S. Mittenii (Spruce), sondern letztere Art gehort zur Gattung Sciuroleskea

Hasipe; ebenso nicht S. salicicola (Spr.), welches mit S. perfilaris (C. MUll.)

aus Abessinien eine neue Gattung Stenocarpidiopsis FlSCII. bildet, die sich an

Moneurium anschliesst.



1158

PUosium C. MüLL., welchos iii Broth. Nat. rilzf. als Untergattung von Stereo-

phyltum aufgeslellt ist, ist besonders im Blattbau schon morphologisch so weit

von Moneurium entfarnt, dass es richtigcr als eigene Gattung bestehen bleibt.

Ilieran schliesst sich Catagonium C. MüLL., welche Gattung aber nur auf die zwei

liawaïschen Arten C. Endorae C. MüLL. und C. Dmytoni C. Müll, zu beschranken

ist; denn die übrigen in Nat. Pflzf. p. 1088 zu Eu-Catagonium gestelltea Arten

gchören phyletisch zu den PhyUogoniaceae. PUosium C. MÜLL, besonders P. lati-

folium aus Brasilien, ist sehr nahe mit den Plagiolhecium-Xviea verwandt, welche

sich uin P. denticulatum und P. silvaticum gruppiercn. Auch die Gattung Ento-

dontopsis bat ebenso zu Stereophyllum wie zur Gattung Plugiothecium unverkenn-

bare verwandtschaftlicho Beziehungen.

EINTEILJJNG DEB FAMILIE.

I. Unterfamilie : STERx:opuri,t,EAE Flsch.

Pflanzen flache, an das Substrat angepresste Rasen

bildend, mehr oder minder glanzend, selten fagt glanzlos.

Stengel und Aeste kriechend, meist büschelig wurzel-

haarig, verflacht beblüttert. Blatter dimorph, in röcken-

und seitenstandige differenziert, unterstandige meist

fehlend, langlich oval oder fast zungenförmig, stumpf-

lich kurz- bis langlich-zugespitzt, die seitlichen immer

asymmetrisch Rippe meist einfach, nie durchlaufeud,

selten gegabelt, doppelt oder fast fehlend. Zeilen oval

oder rhomboidisch bis linear, in den Blattecken immer

mehr oder minder weit hinauf erweitert parenchymatisch

bis quadratisch, meist hyalin. Sporogone anfrecht bis

geneigt, Seta kurz, Deckel kurz gespitzt bis fast ge-

schnabelt. Peristom leskeaartig, Wimperii meist fehlend

oder rudimentar.

Gattungen: Slefeophyllum MiTT., Pilo»ium C. MüI.L.,

Enlodonlopfts BrORH., Slenocarpidium C. MüLL., Sle-

nocarpidiopsis r l.SCH.

II. Unterfamilie: fi^agiotuecieae Flsch.

Pflanzen zierlich bis kraftig, dichte bis lockere, oft

an das Substrat angedrückte Rasen bildend, stark glan-

zend. Stengel kriechend bis aufrecht, verflacht bis rund-
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beblattert. Aeste oft flagelliform. Blatter schiet' inseriert

;

seitliche mehr oder mindev asymmetrisch, unterstóndige

immer vorhanden, aus meist herablaufender Basis breit-

lauzettlich bis oval, mehr oder minder lang zugespitzt,

kurzrippig, auch ungleichschenlcelig-doppelrippig oder rip-

penlos. Zeilen verlangert rhomboidisoh bis linear, am

Blattgrunde kürzer und weiter, au den BlattHügeln oft

weit herablaufend und hyaliii. Sporogone glatt oder

langsrunzelig, aufrecht bis geueigt. Seta meist verUlngert,

Deckel hochkegelig, selten geschnabelt. Peristom meistens

gut ausgebildet, Wimpern meist entwickelt.

GttUDgen: Catagonium C. MüLI,., Flagiolhecium

Bryol. eur.

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN GATTUNGEN UND
UNTEEGATTÜNGEN.

A. Ptlanzen an das Substrat angedrückt, deutlich vertiacht

beblattert, unregelmassig flederastig. Seitliche Blatter stark

asymmetrisch, am Grunde mit quadratischen Zeilen. Sporo-

gone aufrecht und geneigt. Seta 1—2 cm. lang.

Slercopliylliiin.

1. Seitliche Blatter durch die einfache, kurze Rippe in

zwei ungleiche Halften geteilt. Blattzellen eng pro-

senchymatisch Sect. aioneurium.

2. Rippe kraftig, bis zur Blattspitze reichend.

Sect. Eu-Glossophyllum.

B. Pflanzen kraftig. Stengel umherschweifend, unregelmassig

geteilt, etwas verflacht beblattert, Blatter wenig asymme-

trisch, rippenlos, am Grunde lockerzellig. Sporogone geneigt,

Seta 3—4 cm. lang. . . • Plaijiütlicciiiin neclicroïdeiiui.

I. srEaEOPKrJüi^EyÊf: Flscr.

(Merkmale siehe Seite 1156).
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124. Gattung: Stercophylliim Mitt. Musc. Ind. or. p. 117 in

Joiirn. of the Lian. Soc. 1859.

Htjimum^ Ilookeria, Leskea, Ptei'ygophi/Uum, Ifomalia, GlossoplnjUum iiuct. ex p.

Meist Rindenmoose, doch auch an Felsen und Steinen,

selten auf Erde, ausschliesslich in den tropischen und subtro-

pisohen Zonen in den niedrigen bis mittleren Gebirgen heimisch.

Pflanzen rasenbildend, oft von Neckera-artigem Habitus, meist

an das Substrat flach angedrückt, schlank bis ziemlich kraftig,

hellgrün bis gelblich- und schmutzig-griin , zuweilen rötlich-

bis braunlich-grün, mehr oder minder glanzend bis glanzlös.

Stengel krieehend, langs mit glatten Rhizoideu büschelig be-

wurzelt, meist mit Centralstrang, mehr oder minder dicht und

verflacht beblattert, gabelig bis unregelmassig verzweigt,

seltener fiedrig beastet; Aeste an den Sprossenden abgestumpft

bis allmahlich spitz. Blatter dimorph: rückenstandige symme-

trisch, anliegend bis aufwartsgerichtet, unterstandige fehlend,

seitenstandige grösser, asymmetrisch, aufwarts gerichtet bis

seitlich abstehend, mehr oder minder hohl, oval bis ovalellip-

tisch zugespitzt oder wie bei N e c k e r a langlich z u n g e n-

formig, stumpflich mit kurzer Spitze, meist flach und ganz-

randig, selten oben crenuliert bis klein gezahnelt; Rippe

einfach, die seitenstandigen Blatter in 2 ungleiche Halften

teilend, kurz und dünn, oder kraftig, bis über die Blattmitte

verlangert und mehr oder minder weit bis vor die Spitze

reichend, selten fast fehlend oder undeutlieh doppelt. Blatt-

zellen fast oval und rhomboidisch, derbwandig bis prosenchy-

matisch, linealisch, dünnwandig, meist glatt, selten mit papillös

vortretenden Zellspitzen, oder einer Papille auf der Mitte des

Lumens, am Blattgrunde mehr oder minder zahlreich quer-

breiter, trüb bis quadratisch, oder besonders in der grosseren

Blatthalfte , mehr oder weniger weit hinauf unregelmassig

parenchymatisch, hyalin, selten an der Spitze eine Reihe

verkürzte Randzellen. — Blütenstand einhausig, selten

zweihausig. Perichaetium klein, Hflllblatter mehr oder min-
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der sclieidig, kurz bis lang zugespitzt, Rippe f'elilend oder

undeutlioh, Zellnetz lockerzellig; Vaginula cylindrisch. Seta

dünn, glatt, kurz bis massig verlangert, meist rötlich, trockeu

verbogen, oben links gedreht. Kapsel selten aufrecht und fast

regelmassig, meist geneigt, unregelmassig ovoidisch, etwas

hoehrückig , trocken oft unter der Mündung eingeschnürt.

Exotheciumzellen dünnwaudig, locker parenchymatisch, Spalt-

öffnnngen im kurzen Halsteil phaneropor. Ring breit und sich

meist abrollend. Deckel aus niedrig kegeliger Basis kurz ge-

spitzt bis sohief geschnabelt. Haube klein, kappenförmig.

Peristora doppelt, an der Mündung inseriert, Exostom-

zahne breit bis sohmallanzettlich, stumpflich bis pfriemlich

zugespitzt, gesaumt, Dorsalschicht fein quergestrichelt, ober-

warts schragstreiög oder papillös, Langslinie zickzackförmig,

ventrale Lamellen eng, massig entwickelt. Bndostom fein

papillös, hyalin, Grundhaut kaum bis '/^ der Zahne vortretend,

kielfaltig, Fortsatze kielig, gleichlang oder etwas kürzer als die

Zahne, in der Kiellinie ritzenförmig durchbrochen. Wimpern

fehlend, rudimentar oder einfach und kürzer entwickelt als

die Fortsatze. Sporen klein bis mittelgross, selten grösser.

Entwicklungsgeschichtliches. Die Gatlung Slereophyllum, welche bis

jetzt über 60 Arten umfasst, ist in entwicldungsgeschichtlicher Beziehung eine

dor intei-essantestcn und lehn-eichsten Gattungen der Hijpnobryineen. Bereits in

Nova-Guinea Vol. VIII, p. 748 (1912) habe ich auf ihre ïermittelnde Stellung

zwischen den Neckeraceen und Plagiothedum hingewiesen. Da die Arten dieser

Gattung unter ziemlich gleichen oekologischen Bedingungen vegetieren, so kann

die abnorme Vielgestaltigkeit ihrer Blattorgane nicht auf biologischen Ursachen,

also exogenen Faktoren, sondern nur auf inneren Entwicklungsgesetzcn beruhen,

muss als"^ phylogenetisch gedeutet werden, und zwar so, dass ein Teil der Gattung

noch die erblichen, constitutiven Merkmale der Neckeraceen in den Blattorganen

bewahrt hat, wShrend der andere Teil sich daraus allinahlich zu Calagonium und

Plagiothedum umgebildet hat; die verbindenden Uebergangsformen sind noch jetzt

fast in allen Stadiën erhalten und deutlich zu veifolgen.

Trotzdem der Umfang der Gattung Stereophyllam MlTT. wie er in den Nat.

Pflzf. umgrenzl ist, hier bereits auf Eu-Stereophyllum Broth. reduciert ist, da

Juratzkaea Lob., welches noch zu den Fahroniaceen gehort, und Püosium C. Müu..

besser als eigene Gattung bestehen bleiben, so muss die reducierte Gattung noch

in 2 Untergattungen getrennt werden. C. Müllkr hat in seinera Herbar den Iner

in Betracht kommenden Formenkreis in 2 Gattungen Eu-Glossophyllum C. Müll.

und Moneurium C. Mull. geschieden. Da es jedoch wegen der allmahlichen Ueber-

gangsformen unmöglich ist, cine befriedigende Abscheidung von Gattungen zu

machen, schlage ich folgende zwei Sectioncn vor.
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Sect. I: Eii-dlossopliylliiin (C. MüLL.) Flsch. emend.

Euglossophyllum C. Mül.L. iii Syn. II, p. 231 (subsect. Ilypni sp.); Hampc!

Symb. 1870, p. 277 gen. piopr.

Pflanzen Neckeropsis-axiig, sehr verflacht, glanzlos bis massig

glanzend; seitenstandige Blatter meist sehr asymmetrisch,

elliptisch-lauzettlich oder oval- bis langlich zungenförmig, spitz

oder stumptiich mit Spitzchen, oberwarts oft klein gesagt.

Rippe kraftig, meist bis vor die Blattspitze reichend. Zeilen

oval oder rhomboidisoh, auoh eng elliptisch, seltener langsge-

streckt, zuweilen die oberen Zeilen papillös; Zeilen der Blatt-

ecken klein, oft trüb, am Blattgrunde an der Rippe mehr oder

minder gestreckt.

Hierher geboren die Arten, welche in Brotii. Nat. Pflzf. p. 899 unter der Sect. II

Abteilung H. 1. K. aufgeführt sind.

Sect. II: Moncuriuin (C. MüLL.) Flsch. emend.

Momurium C. Müli.. in Buil. heib. boiss. 1897, p. 217 (sect. Stereophylli

postea gen. propi".

Pflanzen verflacht, mehr oder minder glanzend ; seitenstan-

dige Blatter mehr oder minder asymmetrisch, langlich oval bis

elliptisch, kurz bis schmal zugespitzt, seltener zungenförmig

und stumpflich, meist ga,nzrandig. Rippe nur bis zur Blattmitte

reichend. Zeilen verlangert elliptisch bis linealisch, meist glatt,

Zeilen der Blatteoken zahlreich, quadratisch, meist hyalin.

Hierzu geboren die Arten, welche in Brotii. 1. (\ p. 898 unter der Sect. II

Abteilung A, B, C, D, E, F, G eingereiht sind.

459. Stereophylliim anceps (v. d. B. et Lac.) Broth. in Nat.

Pflzf. I, Abt. 3. p. 898 (1907).

Synonymo: Hypnuin anceps v. i.. B. et L.\c. in Bryol, jav. II, p. 161. t. 260(1860).

lihynchostegium anceps. Jaeg. Adbr. II, p. 438 (1870—75).

Einhausig. Blüten aststandig, cT Blaten in der NahederQ,

knospenförmig, Hüllblatter oval, kurz zugespitzt, Antheridien
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ohne Paraphyseu, Arohegonien mit kurzen Paraphyseii. -

Raseu locker, niedergedrückt, heil- bis gelblichgrün, fast seiden-

glanzend, Stengel kriechend, an das Substrat angedriickt,

streckenweise büschelig wurzelhaarig, unregelmilssig locker be-

astet, ira Querschnitt rundlich-elliptisch, ohne Centralstrang,

Grundgewebe sehr zart und locker, Aussenzellen kleiner, massig

verdickt. Aeste knrz, au den Spitzen abgestumpft, ver fl acht

beblattert. Blatter locker dachziegelig gelagert, die oberstandi-

gen symmetrisch, angedrückt, die seitenstandigen etwas grösser

und etwas asymmetrisch, zweizeilig, ausgebreitet, fast bogig

abstehend, alle aus kurz herablaufender, enger Basis oblong,

kurz zugespitzt, hohl, beiderseits oder die seitlichen nur an der

kleinen Halfte eingebogen, bis 2 mm. lang und 0,8 mm. breit,

in der Spitze sehr klein crenuliert gezahnelt. Rippe schwach,

in der Blattmitte allmahlich schwindend, die seitenstandigen

Blatter in zwei ungleiche Halften teilend. Blattzellen dünn-

wandig, glatt, verMngert rhomboidisch, 7—8 (j. breit und bis

10 mal so lang, chloroplastenarra, in der Spitze kflrzer, an

der Basis und weit hinauf an den Blattflügeln look er er,

rectangular und quadratisch bis rundlich sowie deuthch

getüpfelt; bei den asyrametrischen Blattern reichen die

lockeren Blattgrundzellen auf der breiten Blatthalfte meistens

bis zur Eippe. Perichaetiura schlank, fast über die Laubhlatter

herausragend, wurzelnd, aussere Hüllblatter kurz zugespitzt,

innere grösser, ziemlich hochscheidig zusammengerollt, aus

ovalem Grunde allmahlich in eine schmallanzettliche, undeut-

lich gezahnelte Spitze verschmalert, Rippe angedeutet, Zeilen

am Blattgrunde sehr locker; Vaginula cylindrisch. Seta rötlich,

glatt, 7-8 mm. hoch, oben links gedreht. Kapsel symmetrisch,

aufrecht oder kaum geueigt, langlieh-ovoidisch, mit deutlichem

Hals, Ringzellen bleibend; Epidermiszellen locker, dünnwandig,

unregelmassig 4-6 eckig, Spaltöffnungen phaneropor, im Hals-

teil. Deckel klein, aus kegeliger Basis kurz und schief ge-

schnabelt. Haube glatt, eng, kappenformig. Peristom etwas

unter der Mündung inseriert, Exostomzahne trocken eingebogen,

breit lanzettlich, allmahlich stumpflich spitz, hyalin gerandet,
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Stereophifllum ancjts (Lac.) Brotu,

a. Habitusbild (nat. GrösEe).

b. Ast mit Sporogon \.

c. Astblatler ,'•

d. Blsllbatis -Lf-'.

e. Blatlzellen lA".

/. Peiichactiolblatt =/

g. Sporogon !.

h. Ilaube ?.

i. Peristom dorsal.

k. desgl. veatral gesebeD, mit Sporen ~^.
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oben papillös, dorsal quergestrichelt, Mittelliiiie zickzackförmig,

ventrale Lamellen eng, massig entwickelt. Endostom locker

punktiert papillös, Qrundhant flber '/s der Zahnhöhe vortretend,

Fortsatze meist kürzer als die Zahne, in der Kiellinie schlitz-

förmig durchbrochen ; Wimpern fehlend. Sporen rund bis ellip-

soidisch, bis 30 // gross, fein papillös, mit dicker Sporodermis.

Reife April. Mesophyt.

An Baumrinde, zuweilen an Palmen, selten und nur stellenweise vorkommend.

West-Java in der Residenz Krawang bei Tjikao 200 m. (F.), bei Tjisaroea 500 m.

(F.) Mittel-Java bei Semarang am Berg Oeogarang 1000—1200 m. (Junghuhn);

zwischen Wonosobo und Magelang 500 m. (F.).

Eine der vorigen sehr nabestehende Art, die aber diirch breitere, fast zungen-

fórmige, stumpfe Blatter mit Spitzchen verschieden ist, ist:

Stereophyllum Wightii (Mitt.) Jaeg.

Synonyme: Ilyjmum Wightii Mitt. M. Ind. or. p. 82 (1859).

Stereophyllum subanceps C. Müi.i.. in sched.

Ceylon, Süd-Indien. Khasia und Himalaya.

Vielleicbt von S. anceps kauni vprscliieden ist Slefcophyllum applawttum (Hpe.)

Ft.sch. aus Birma welchps nur durch langere, nach aussen gi'bogpiie Blattspitzen

abweicliend ist.

II. pJjAgiothjscieae Flsch.

(Merkmale siehe Seite 1157).

125. Gattung: Pliijfiollieclum Brj'ol. eur. fase. 48 Monogr.

(1851.)

Hypnmn, Fissidens, Leskea, Stereodon, Isopterygium auct. ex. p.

Mehr oder minder kraftige, selten zierliche auf Erde und

Felsen, seltener am Grunde der Baunistamme wachsende Moose,

welche zumeist in der gemassigten und kalteren Zone verbreitet

sind und in den Tropen nnr vereinzelt auf den höchsten Ge-

birgen auftreten. Pflanzen von oft ausgesprochenem Nechera-

artigem Habitus, weicli und meist in ausgebreiteten, lockeren

und an das Substrat angedrückten Rasen, freudig- bis

gelblich- und weisslichgrün, mehr oder minder seidenglanzend.
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Stengel wurzelhaarig, kriechend bis verbogen aufsteigend, nur

in dichten Rasen aufrecht waolisend, zerstreut und unregel-

massig beastet, oft Ijleinblattrige Stolonen entwickelnd; lm

Querschnitt rund bis oval, mit armzelligem Centralstrang, selten

derselbe fehlend. Aussenzellen wenig verdickt. Aeste gleichartig,

gegen die Spitzen verdünnt, oft flagelliform s^erlangert, meist

deutlich ver fl acht beblattert, Paraphyllien feblend. Nieder-

blattev des Stengels und Flagellenblatter klein, angedrückt,

Laubblatter grösser, gleichförmig, schief inseriert, die ober-

und unterstandigen abwechselnd rechts und links schief ange-

drückt, fast oder ganz symmetrisch, die seitlichen asymme-

trisch, zweizeilig abstehend, mit einerseits eingebogenen

Blattflügelu, ganzrandig, selten querwellig, aus enger, mehr

oder minder herablaufender Basis breit lanzettlich, ovalliinglich

bis oval, selten kurz-, meist mehr oder minder lang zugespitzt,

rippenlos oder meist doppelrippig und ungleich zweischenkelig.

Blattzellen glatt, dünnwandig, verlangert rhomboidisch bis

linear, oft chloroplastenreich und mit deutlichem Cytoplasma,

am Blattgrunde ktlrzer und erweitert, an den Blattecken

locker, hyalin und herablaufend. Vegetative Vermehrung diirch

stamm- und blattbürtige, 3—6 zellige Brutfaden, entweder

aus Initialen in der Blattspitze, dem Blattrücken oder den Blatt-

achseln sprossend, auf büschelförmig vevzweigten Trügern. Ein-

und zvpeihausig. Blüten am Grande der Aeste; Perichaetiura

wurzelnd, Hflllblatter aufrecht, die inneren hochscheidig einge-

wickelt, rippeulos. Seta verlangert, rot, unten rechts, oben

links gedreht. Kapsel fast aufrecht bis geneigt, regelmassig

langlich bis cylindrisch, oder schvfach hochrückig, mit deut-

lichem, meist langerem Hals, dünnhautig, trocken oft einge-

krümmt, und langsfurchig-runzelig oder glatt. Deckel

hoch gewölbt bis kegelig gespitzt, selten kurz geschnabelt;

Ringzellen sich meist stückweise ablösend. Spaltöflfnungen am

Halsteil normal phaneropor. Haube flüchtig, schmal kappen-

förmig. Peristom dicht an der Urnenmündung inseriert,

Exostomzahne am Grande meist verschmolzen, lanzett-pfriemen-

förmig, gelblich, hyalin gesaumt, Mittellinie zickzackförmig,
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dorsal quergestrichelt, oben papillös; Lamellen zahlreich, nor-

mal. Endostom zart, hyalin, Grundhaut 'U
—

'/, der Zahnhöhe,

Fortsatze schmallanzettlich, meist in der Kiellinie zwischen

den Gelenken geschlitzt; Wimpern 1— 3, ohne Anhangsel, selten

fehlend. Sporen klein.

Bemerkung. Um dem Formenkreis der Gattung Plagiothecium eine mftglichst

nionophyletische Begi'enzung zu gebcn, ist es notwendig, dass mehrere Ai-ten die

noch bei Plagiothecium in Brotii. Nat. Pfizf. p. 1084 in dieser Gattung eingereiht

sind, aus derselben cntfernt -n-erden. Es sind vor allem die Arteo: P. latebricola

Bryol. eur. P. passaicmse Avst. und auch P. püiferum Br. eur.; ferner P. stria-

tellum Linde., P. selaginelloides C. Müu.., P. Uiquelii (Lac.) Broth., P. Kebm-

gense (Gard.) Brotii., P. obtusulum (Gard.) Broth., aus Formosa, P. sphagnadel-

phus C. MüLL., welche letztere phyletisch mit dem grossen Formenkreis der

Gattung Isoplerygium , die an Eclropothecium anschliesst, verwandt sind, also

mit den Hi/pnaceen. Dagegen ist Isoptenjgium Bottinii (Breidl.) Broth. ein Pla-

giothecium. Zwischen der Gattung Plagiothecium und Isoplerygium ist kein

Uebergang einwandsfrei nachzuweisen, wie icli mich durch die vergleichende phy-

lomorphologische Untersuc.hung fast aller bekannten Isopterygium- und Pta^io-

Weciiim-Arlen überzeugen konntc, dagegen ein ganz allmahlicher Uebergang

zwiscben der Gattung Isoplerygium und Eclropothecium, welche letztere Gattung

bekanntlich wiederum innig mit Hypnum (Sterodoo) Mitt. zusammenhangt.

P. latebricola (Wils.) Bryol. eur. ist bereits von Loeske in Sludien z. vergl.

Morphologie etc. p. -169 von Plagiothecium abgetrennt worden, gehort abcr, wie

auch seine Brutkorperbildung beweist nicht zu Isoptenjgium, sondern ist mit

Dolicholheca verwandt, wofür übiigens auch der allgemeine Blattbau beweisend

ist. P. piliferum (Sw.) Bryol. eur., welche ebenfalls 1. c. abgetrennt ist, gehort

auch hierher. Ihres Poristoms wegen konnen die beiden letztgenannten Arten als

Reduktionsformen aufgefasst werden; denn nach rückwiirts ist augenscheinlich

kcine Verbindung zu irgend einer primitiveren Form nachzuweisen.

Die ungefiihr 50 Arten umfassende Gattung Plagiothecium kann in 2 Gruppen

eingeteilt" werden, welche sich einerseils um die Arten P. undulatum und P.

neckeroideum, andererseits um P. silvalictim und verwandte Arten gruppieren

würden. Beide Gruppen sind durch Uebergangsformen verbanden und, wie bereits

in der stammesgeschichtlichen Uebersicht niiher begründet ist, phyletisch mit der

Gattung Stereophyllum nftchstverwandt.

460. Plagiothceium neckeroideum Bryol. eur. fase. 48 (Vol. V)

Men. p. 16, t. 506 (1851) Schimp. Syn. II, p. 701. (1870).

Limpr. Laubm. III, p. 255 (1896); Eotli Europ. Laubm.

p. 582 (1904).

Synonyme: Stereodon neckeroideus Mitt. Musc. or. p. 103 (1859).

Ilmmun neckeroideum Lindb. in Nat. ur Siillsk. p. Faun. et Fl. ferm. IX,

p. 28 (1807).
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Nov. yar. javensis Fi.scH.

Syn. : Plagiotheeium javense Flsch. in Kxs. M. Archip. Ind. n*. 483.

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. et Polynes N». 483 (1908).

Zweihausig. c? Blüten aststandig, diok knospenförmig, viel-

blattrig; Hüllblatter ovalrundlich, rasch in eine kurze, zurück-

gebogene Spitze zusammengezogen, rippenlos, Antheridien zahl-

reieh, Paraphysen sparlich. 9 Blüten langlich knospenförmig,

Hüllblatter faat gerade zugespitzt. — Pflanzen von typiscliem

Neckerahabitus, stattlich in flachen, sehr lockeren, hin-

gestreckt ausgebreiteten Rasen, mehr oder minber matt-

seidenglanzend, weich, hellgrün bis bleich ockergelblioh.

Stengel geschlangelt, niederliegend, oft flagelliform verlangert,

bis 10 und 15 cm. lang, durch die Beblatterung stellenweiae

schmaler und breiter, locker und stellenweise mit langen,

glatten Rhizoiden, zahlreiche kleinblattrige Stolonen entwickelnd,

die sich am Ende wieder in Laubsprosse mit einzelneu Aesten

umwandelu; im Querschnitt oval, ohne Centralstrang, Grund-

gewebe sehr locker und zartwandig, nach aussen 1— 2 Lagen

enger und verdickt. Laubsprosse mehr oder minder ausge-

zeichnet ver flacht- bis f'ast rund beblattert. Nieder- und

Flagellenblatter klein, bleich, anliegend, symmetrisch, oval,

allmahlich zugespitzt, fast rippenlos. Laiibblatter gi'össer, locker

inseriert, besonders gegen die Spitze deutlieh runzelig imd

querwellig, feucht seicht langsfaltig, die ober- und nnter-

standigen meist symmetrisch, abwechselnd nach rechts und

links abstehend, entweder flach angedrückt oder mehr

oder minder hohl abstehend, die seitenstandigen asym-
metrisch horizontal bis aufrecht abstehend, mit abwechselnd

eingeschlagenen Blattflügeln ; alle Blatter weit herablaufend,

aus schmaler Basis oval-lanzettlich, hohl, meist mit Langs-

falten, gerade oder schiet' zugespitzt, 2 bis über 3 mm. lang

und bis 1,5 mm. breit, au der aussersten Spitze meist gezahnelt;

Rippen kurz, ungleich zweischenkelig; Blattzellen dünnwandig,

etwas geschlangelt, eng linear, bis 7 fi breit und 12— 15 mal

so lang, an der Basis lockerer, derbwandiger, rhomlroidisch bis
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rectangular, 20—30 ^ breit, an der Blattspitze einige Zeilen

erweitert (Initialen), welclie öfters braune Rliizoiden und

FlagMIiecium tieck, mileum Bryol. eur. var. jacensit I

a. Habilusbild (a«t. Grosse). « Sporogon ?.

i. Niederblalter des Stengels V- / ?«''*'"».

e. Laiibblïtter '/•
,

^' ""''"' 8"»''™ '-°--

d. Blattspitze mit fadenfürmigen Bmtkörpern H~'

Protonema entwickeln. Perichaetium fast am Grunde der

Hauptaste, rot bewurzelt, vielblilttrig ; inneie Hüllbliltter oval-

Flora voa Uuiteazorg, VI.
'
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langlich, hochseheidig, rasch in eine abstehende, feine Spitze

verschmalert. Vaginula klein, cylindrisch; Seta dunkelrot, ge-

schlilngelt, 3—4 cm. lang, unten rechts, oben links gedreht.

Kapsel lauglich, geneigt, mit deutlich abgesetztem Hals, im
Alter dunkelbraim, derbhautig, entleert an der gestutzten

Mündung nicht verengt. Epidermiszellen zumeist rectangular,

mit sehr verdickten Langspfeilern, an der Mündung mehrere

Beihen oval und rundlich, Spaltöffnungen am Halsteil pha-

neropor, etwas vortretend. Ring, Deckel, Haube? Peristom
normal ausgebildet, Exostomzahne am Grunde rötlich und ver-

schmolzen, gelbrot, fein quergestrichelt, an den hyalinen Spitzen

grob papillös, Lamellen sehr eng; Endostom gelblich, Fort-

satze breit, fein papillös, in der Kiellinie klein ritzenförmig

durchbrochen, Wimpern 2—3, schwach knotig. Sporen klein,

fast glatt, gelbbraunlich, 12—15 fi Mesophyt.

Nui- im Hochgebii-ge Java's auf einzelnen, höchsten Gebirgskuppen auf feuchtem
Waldboden unter Gestrauoh vorkommend und meist abgestorbene Pflanzenstengcl
überziehend. West-Java auf dem Pangerango 3150 m. am M Juli 1897 zuci-st

aufgefunden (F.). Mittel-Java auf dom Diëngplateau am PrahoR 2500 m. (F.).

Ferner auf den Phi lippinen und im Sikkimhimalaya; ausserdem die Stamm-
form endemisch in Europa in einigen Alpentiilern und Japan verbreitet.

Bemerkung. Vorstehende Beschreibung bezieht sich auf diejavanischenExemplare,
welche von der endemisch in einigen europiiisehen Alpentiilern vorkommenden
Form durch flppigeres Wachstum und besonders durch die kriiftiger entwickelten
Sporogone auf -viel liingercr Seta abwoichen, aber doch nicht specifisch verscliieden
sind. Die Pflanzc aus dem Himalaya, welches die eigentliche Heimat dieser
Art ist, gleicht vegetativ ganz dem europaischen Formenkrcise, bei dem ebenfalls
oft rundbeblatterte Formen ïorkommen, die Molendo bei'eits als ï. myuntm in
Bayr. Laubmoose p. 234 (1875) und Breidier als f. julaceum in sched. unterschied,
wodurch sich die Aufstellung der v. sikhimmse Card., die mit der var. myurum
Mol. identisch ist, von selbst erledigt. Bei dor Ordnung der Hypnobnjineen des
Hauptherbars des Berliner Bot. Museums konnte ich mich an dem zahh-eichen
Standortsmaterial, welches in Originalen von Molendo, Breidier, Holler und
anderen gesammelt aus den Alpen vorlag, überzeugen, dass die var. myurmn Mol.
nicht zu P. noricum Mol. gehort, sondern dem Formenkreis des P. neckeroideum
angehört!

P. norioum Mol., welches eine endemische Art ist, ist wenigcr durch den
Contralstrang wie Limpricht annahm, als durch die constitutiven Formenmerk-
male der Bliittor und des Zcllnetzes, welches stark erweitcrt ist, charaktcrisiert,
und bis jetzt sind Uebergange zu P. neckeroideum nicht bekannt.
Die fast ausschliesslich tropischen Gattungen: Yesicularia und TaodtheUumha.\Kn

ebenftills keino Vcrwandtschaft mit den Plagiotliccieen wo sie noch in Broth.
Nat. Pfizfani, eingcordnct sind ; erstere li[ingt innig mit Ectropolhecium zusammen
und letzlere schlicsst an die Familie der Sematophyllaceen an.
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XL. Familie: SEMATOPHYLLACEAE Broth. emend. Fj.sch. in

Nova-Guinea vol. VIII, liv. 4, p. 749 (1912) et vol. XII,

liv. 2, p. 119 (1913).

Broth. in Nat. Pflzf. I, 3, p. 1098 (1908) p. p.

Entodontaceae Brotii. ex p., Stereodonteae et Plagiothccieae Broth. cx p. 1. c.

p. 873. 1073 et 1088. Rhegmatodontacae Broth. ex p. 1. c. p. H25.

Fast nur in den tropischen und subtropischen Zonen der

Erde, meist im Gebirge verbreitete Rindenmoose, zuweilen aiif

Blattern, selten an Felsen und auf feuchtem Waidboden, nur

sparlich in der gemassigten Zone vorkommend. Pflanzen mehr
oder minder glanzend, zierlich und schlank bis kraftig, zuweilen

stattlich, selten fast baumchenartig aufgerichtet, vpeich oder

starr, in lockeren bis dichten, niedrigen bis hohen Rasen, von

grüner bis gelbgrüner, goldgelber bis braunlichgelber, zuweilen

kupferi'ötlicher Farbung. Stengel kriechend bis aufsteigend und

aufrecht, massig. büschelig rhizoidenhaarig, meist unregelmassig

verzwelgt, seltener regelmassig flederastig oder büsohelastig,

rand oder seltener verflacht beblattert; im Querschnitt rund

bis oval, ohne Central strang, mit substereïden bis stereïden

Aussenzellen. Paraphyllien meist fehlend. Blatter symmetrisch,

mehrreihig, meist gleichartig, seltener mehr oder minder un-

gleichartig, in Ast- und Stengelblatter dili'erenziert, erstere

meist nur kleiner, schmal bis breitoval, und ovalhmzettlich

zugespitzt, von wechselnder Ferm, meist sehr hohl und immer

faltenlos, rippenlos oder kurz doppelrippig. Blattzellen

kurz- bis meist verlangert-prosenchymatisch, oft linear,

glatt oder papillös, dann oft mit einer Papille über dem Lumen,

immer an den Blattecken deutlich diffevenziert. Alarzellen

in einer Reihe ovallanglich, mehr oder minder aufgeblasen,

seltener zahlreich und rundlich quadratisch, hyalin oder

meist goldgelb bis rotlichbraun gefarbt. Vegetative Vermeh-

rung durch stammbürtige, fadenförmige unverzweigte,

glatte oder papillöse Brutkörper. Blütenstaud ein- oder

zweihausig, selten zwitterig oder polygam, oft phyllodiöcisch

(pseudoautöcisch) mit cf Zwergpflanzen auf den Blattern oder

die (f Pflanzen der 9 ahnlich. Blüten stengel- und aststandig.
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d' knospenförmig, 9 an kuvzen, meist wurzelnden Perichaetial-

asten. Hüllblatter mehr oder minder scheidig und lanzettlich

verlilngert. Vaginula nackt, Seta glatt, seltener oben papillös,

mehr oder minder verlangert. Kapsel aufrecht und regelmSssig

bis geneigt oder hangend, ovoidisch bis Mnglieh, oft hochrüekig

und unregelmassig, meist dünnhautig, immer glatt. Hals wenig

entwickelt. Kapsel mit phaneroporen Spaltöffnuugen, Epidermis-

zellen derbwandig, zumeist rectangular oder dünnwandig, 5—

8

eekig und mehr oder minder collenchymatisch verdickt.

Sporensack gestielt, Eing nicht deutlich differenziert oder blei-

bend, sehr selten sich stückweise ablösend. Deckel meist ge-

schnabelt, zuweilen nadelförmig, seltener gewölbt oder kegel-

förmig, Haube (excl. WarhurgieUa) kappen för ra ig, nackt.

Peristom mehr oder minder rudimentar bis hoch entwickelt,

doppelt, an der Mündung inseriert, selten scheinbar einfach

(Endostom fehlend) und unter der Mündung inseriert. Exostom-

zahne stumpflich bis lanzettpfriemenförmig, von wechselnder

Form, selten an der Basis verwaehsen, seltener dorsal glatt

oder papillös, meist fein quergestrichelt, Lamellen meist gut

entwickelt, selten leistenartig. Endostom frei, selten ver-

waehsen (Chionostomum) oder fehlend, sehr selten viel langer

als das Exostom (Macrohymenium), Grundliaut meist 'k der

Zahnlange, selten -kürzer, Fortsatze meist gekielt, schmal bis

breitlanzettlich, pfriemenförmig, selten fadenförmig; VVimpern

vorhanden oder fehlend. Sporen klein bis mittelgross.

liemerkung. Eine formenreiche und sehr artenreiche, fast ausschliesslich in

den heissen und warmen Zonen allgemein verbreitete Familie, welche bis jetzt

gegen COO Arten umfasst. Durch gemeinsame Organisationsmerkmale des Blatt-

baues, besonders die charakteristisclien Aiarzellen, sowie durch die Brut-
körperbildung und gemeinsame Sporogonmerkmale hebt sich diese Familie

aU eine geschlossene natürliche Gruppe von den anderen Formenkreisenganz deut-

lich ab. Bereits in Nova-Guinea VIII et XII I. c. habe ich die Sematophyllaceen

fast auf den jetzigen Umfang erweitert. Es gehören ausser der Gattung Gamielta

Broth. wohl auch alle diejenigen Arten, welche in Brothehus Nat. Pflzf. p. 1073 von

S. Haldanianus (Grev.) Ltndu. an untei- Stereodon (subg. Heterophyllium) bei den

Stereodoiïteen eiogereiht sind, hierher, sowie Clastob)yum Dz. Mb. (unter £'«(orfoH(aceae

in Broth. I. c.) und damit verwandte Gattungen, ansserdem Taxithelmm MiTT. und

Syringothecium MlTT. (unter den Plagiothedacme in Brotii. Nat. Pflzf.) Ferneralle

bei den Semaiophyllaceen in Broth. Nat. Pflzf. eingereihten Gattungen mit Aus-

nahme der Gattung Piloecium C. Müll., welche zu den Myuriaceen gehort (v, p. 1177).
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In Nova-Guinea XII p. 121 habe ich bereits die Gruppc der Hcterophyllimc

abgezweigt. Nach Durcharbeitiing der verwandtschaftlichen Beziehungcii aller in Be-

tracht kommenden Gattungen lassen sich aufGrnnd der folgenden stammesgoschicht-

lichen Uebersicht jedoch 3 natürliche Hauptgruppen flxieren (v. p. H75 und H76).

Gattungen: Clattohryoptit Fi,SCH., Clastohrtjtm Dz. et Mb.,

Ctatlohryelta FlSCH , Hageniella BllOTII., Ctaslobri/ophilum

Fl.SCFI., StrucUia C. Mür.I,., Gammiella BrOTH., ApiifchopMi*

(BrOTH.) Fi.SOH., jre*ePoph.»/IItMmKlNDB.,JBn«»opotroRENN. Gard.,

Acaiithocladiunt MlTT., Trismegistia (C. MüLL.) BrOTH., Pte-

rogouidittm C. Mül.I.., IKeiolhecium MlïT., Bleiotheciopêit

BroTH., Syringoihecium MlTT., Pterogoniopsis C. MCll.,

Chionostomum C. MüLL., PnlaisiadelpUa GaRD., JBrothereUa

LSKF, et Fl.SCH., nhaphidorrhunchium BesCH., IFarburgiella

BrOTII., Schradereïla C. MCll. , SchfSlerella Htz., Schrade-

rohrguta FiSCH ,
Semalophgllnm MlTT., HhaphidoMtichtum

FlSCH., Acroporium MlTT., TricHotfeleum MlTT., Acanthor-

rhgncHium FlsCH., Pofamium MiTÏ., TaxitHeïiwm MlTT.,

GlotfadeJphus FlsCH., Macrohgmenium C. MCli,.

SrAMMESGESCHIGHlLICHE UEBERSICHT DER GATTUNGEN
DER SEMATOPHYLLACEAE.

I Clastübryun
I Clastobryclla— Hageniella

I
Clastobryophilum

iAptychopsis plastoponia

I 1

IletcropbylliumjAcanthocladiu

t

- ïrismegistin

L .u 11
CRhaphidorrhynchium— Warburgiella

(Brotherella I ' » -^

Pylaisiadelpha I jMacrohyraenium

], llïhaphidostichum

Schi-otcrclla— ISematophyllum <j^j,.op„rium

Schraderobryura
|

(xrichosteleum

r

Pterogonidium •«— Mciothcciu

Pterogoniopsis -j

. Meiotlicciopsis 1 Chionostomu

SyringothcciumJ

Acanthorrhynclii

Potamium l Taxithclium

Glossadclplnls
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Entwicklungsgcscluchtlichcs: Dio vergleicliomlc iihylomoipliologische
Untei-suchung fast aller bekannten Arten dicsor ramilic hat nun das uner-
waitcte Ergebniss goliefei-t, dass sich ein venvandtschaftlicher Zusamiiienhang
dii]-ch die Gattung Clastohyopsis Flscii. (siehe Anm. p. H80) niit den Pterobt-ya-
ceen luckenlos nachweisen lasst und also nicht, wie zu crwarten gewesen wiire,
ein Anschluss an Füi-men der Isoht-yiineen durch die epistatischen Gattungen wie
Z.B. Meiothecium, Plerogoniopsis etc. stattOndet. Es drangt sich daher von selbst
die Annahme auf, dass die letzteren Gattungen als Reduiitionserscheinungen zu
deuten sind, und in der Tat stimrat diese Lösung sehr gut mit den verwandt-
schaftlichcn Beziehungen der übi-igen Gattungen überein; denn bei den in der
obigen Uebersicht aufgeführten Gattungen liisst sich die natürliche Verwandt-
schaft in allen Abzweigungen wie ein roter Faden deutlich verfolgen und sie
sind durch Uebergiinge so luckenlos untereinander ïcrbunden, dass z. B. die Gat-
tung Brolherella (siehe auch Bemei-kung bei Urolherelia), die eine vermittelnde
Stellung einnimmt, sich cben so gut bei der Tribus der IleterophijlUeen wie der
der Sematophylleen einreihen lasst.

Mit Clastohryopsis ist auch die nionotypische Gattung SIruckia verwandt (siehe
Bern. p. 1155), welche sich trotz ihrer Verkleiduug durch die charakteristischen
Brutkürjier als zur Familie gehörig ven-at. Urn Clastoh-yum gruppieren sich die
Gattungen Clastoiryella, Hageniella und Clastobryophüum mit ziemlich gut ent-
wickcltem Peristom. Ferner ist die monotypische Gattung Gamielta mit Clastobryum
verwandt, sie vermittelt den Uebergang von Clastohryopsis zu lleterophyUium und
erreicht m den damit eng verwandten Aptychopsisarten mit gut entwickellem
Peristom einerseits einen Abschluss, andercrseits bildet sic gewissermassen einen
Ausgangspunkt der Reihe, welche über die Gattungen Heterophyltium und Uro-
lherelia zu den ungemein artenreichen Gattungen der eigentlichen Sema.lophylleen
fuhren mit ihren zahlreichen Reductionsformen. Heterophyllium schliesst einerseits
durch H. amblyoslegmm an Gamiella pterogonioides an, andererseits ist es durch
II. confine (Mitt.) mit Acanthocladium und durch 11. Henoni (Mitt.) mit der
Gattung Brolherella verwandt. Die Gattungen Acanthocladium und Brotherella
smd ebenfalls durch die Secl. Tanylhrix mit einander verwandt z. B. durch A
Micholilzii Broth.

Die artenreiche Gattung Acanthocladium geht allmahlich in die ve^etativ am
meisten differenzierte Gattung Trismegistiaüber, z.B. darchA.detlexifolium(MiTT)
und A. mtcrothamnium Flsch. zu T. Brauniana, auch ebenso in die Gattung
Mastopoma durch M. rhaphidostegioides Gard.
Durch die Gattung Brotherella erreichen wir die ungemein artenreiche Gattung

Hhaphtdorrhynchium Mitt. an welche Warburgiella C. M. anschliesst und Sema-
lophytlum Mm. (Rhaphidostegium olim) sowie deren dilferenziertere Gruppen,
namlicli die Gattungen Bhaphidostichium, die vegetativ meist üppig entwickelteii
Acroponum- und die papillösen Trichostelium- und Acanthorrhynchium-avton
welche letzteren wiederum mit den Taxitheliumurten verwandt sind.
Mit der artenreichen Gattung Sematophyllum besonders der Sect. Aptychus

steht einerseits die Gattung Potamiim, welche auch zu Taxithelium leitet, durch
zahlreiche Uebergangsformen in nachster Beziehung; andererseits kann Semato-
phyllum als Ausgangspunkt einer ganzen Reihe epistatischer Gattungen wie C.hionos-
tomum C. M., Plerogoniopsis, Meiotheciopsis und besonders Meiothecium aufgefasst
werden, welche, wie bereits oben bemerkt, als Reduktionsformen gedeutet werden
können, da bis jetzt kein direkter Anschluss an andere Familien nachzuweisen ist
Schraderobryum Flsch. ist durch Sch. exiguum (C. M.) mit der Gattung Semato-
phyllum nachstverwandt. Schröterella Hm/.. (Endostom nur durch fadenfórmige
Wimpern angedeutet) und Schraderetla G. M. mit fchlendem Endostom, sind
jedenfalls epistatische Formen von Scliraderohi-yum.
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Fernor sind wahrsclieinlich Pylaisiadclplta Caiid. utid Sijrhi'joUtccutin Mitt.

ebeitfalls Gattungen jiiit rediiziertem Peristom, von detien die crsterc vou dnr

Gattung Brotherella abzuleiten ist, Cei obigen Uebersichten komt es weniger darauf

an, ob die aufgestellten Reihen in phylogenetischem Sinne auf- odcr absteigende

sind, denn um diese Frage zu entscheiden reichen unsere Erkenntniss sowie die

Methoden nicht aus; wer Lust hat kann sie auch umgekehrt lesen. Doch es ist

schon von Wichtigkeit einmal den natürlichen Zusammenhang der vei'schiedenen

Organisationshöhen, die im Foi'menkreise einer Familie sich noch jetzt nachweisen

liisst, festziistellen und feriier auf die Formen zu weisen, welche noch einen Zu-

sam]iienhang zwischen den Fainilicn und Gattungen erkennen hisscn.

Die neuc Gattung O-Iossadelphus Fi.scn., welche auf Uypnum similans und

IL glossoides lÏRYOL. jav. gegründet ist, schliesst sich eng an TajcUhelium an.

EfNTEILUNG DER FAMILIE.

I. Unterfamilie : ClASTOBUrEAE Fi.sch.

Pflanzen zierlich, diohtrasig, mehr oder minder

glanzend, gelblichgrün, oft goldig bis rötlich gefarbt.

Stengel kriechend, dicht beiistet. Aeste meist einfach

und kurz anfgerichtet, oft init differenzierten Brutasten,

welche stengelbürtige fadenförmigo, glatte oderpapil-

löse Bnitltörper entwickela. Bhltter gleichförmig, sym-

metrisch, ovallanzettlich, kürzer oder langer zugespitzt,

- ganzrandig oder oben sparlich gezahnt, rippenlos, selten

kurz ein- oder doppelrippig, am Rande oft eng nach

aussen umgebogen. Brutastblatter oft grösser. Alar-

zellen meist oval, rötlich, in einer Reihe, seltener klein

und gitterförmig. Kapsel ovoidisch meist a utrecht, nie

übergeneigt. Seta meist glatt, 1—2 cm. lang. Deckel meist

kurz geschnabelt. Peristom mehr oder minder rudimentar,

Exostomzahne dorsal glatt oder papillös; Endostom oft

mit wenig vortretender Grundhaut und fadenförmigen

Fortsatzen, selten mit kielfaltiger Grundhaut und kurzen

Wimpern oder fehlend.

Gattungen : Clastobrgopii* Flsch., StrucHia C. MCll.

ClattohryumT)?,. et Mb., Cla»<o6rj>efloFl.scH., Uageniella

BbOTII., Clattobryophilum Fl.SCII.

II. Unterfamilie: HETEHOPUrijriEAE Flsch. in Nova-

Gninea, vol. XII, Bot. liv. 2, p. 121 (1913).

Pflanzen mehr oder minder kraftig, locker bis dicht-

rasig, niederliegend bis aufgerichtet ; Stengel kriechend,



1176

einfach bis doppelt gefiedert, zuweilen büsclielig oder fast

biiumchenartig verzwelgt. Blatter mehr oder minder

verschiedengestaltet, in Ast- und Stengelbltitter

differenziert, oft oberwarts scharf gesagt, zuweilen am
Rande verdickt, breit bis schmal oval, kurz bis laug

zugespitzt, rippenlos, Alarzellen rotbraun und verdickt,

. gitterförniig oder nieist aufgeblasen, oval bis langlich und
in den Blattecken in eine Reilie geordnet. Kapsel seltener

aufrecht, meist geneigt, Seta oft sehr verlangert, glatt;

Peristom meist gut ausgebildet, Exostomzahne dorsal

quergestrichelt, Lamellen normal, Endostom (excl. Ga-
miella) normal, oft mit gut ausgebildeten Wimpern,

Gattungen
: GammieUa Broth., Aptfichoptit (Broth.)

FlSCH., Heterophyltium KiNDB,, Slutlopomu Ren. etCARD.,

AcanthocladiMm MlTT., TrUmegittia (C. MüLL.) BrotH.
III. Unterfamilie

: Sematophti^m^eje Flscii.

Pflanzen zierlich, seltener stattlich, meist dichtrasig,

niederliegend und an das Substrat angepresst oder auf-

gerichtet und in schwellenden Rasen. Stengel kriecliend,

dicht beastet, selten mehr oder minder regelmassig

fiederastig, rund oder verllacht beblattert. Paraphyllien
fehlend. Blatter gleiehartig und symmetrisch, breit oval
bis schmalovallanzettlich, kürzer bis langer zugespitzt,

seltener ovalstumpflich, meist ganzrandig, rippenlos. Blatt-

zellen proseuchymatisch, meist linear, glatt oder papillös

(Papillen einzeln auf dem Lumen, selten reihenweise).

Alarzellen einreihig, gross, aufgeblasen oval bis

langlich, gefarbt, selten klein und hyalin. Kapsel regel-

massig ovoidisch, aufrecht bis übergeneigt und hangend,
seltener hoehrückig. Seta glatt, seltener papillös, massig
verlangert. Deckel kurz; kegel ig bis oft langgeschna-
belt. Ring sich nicht ablösend. Peristom mehr oder

minder ausgebildet, selten scheinbar einfach.

Gattungen: JFIerogonidium C. MüLL., Meiolhecium
MlTT., Meiotheciopsi» BrOTH., SyringolHecium Mri'T,,

JPIerogoniopsis C. MüLL., ChionoMiomum C. MüLL.,
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Pylaisiadelpha CaRD., Urotherella LsKK. et Fl.SCIl.,

Khaphtdorrhtinchiutn BesCH., TFarhurgiella ÜKOTII.,

Schraderella C. Mül.L., SchrSlerella HerZ., Schrnde-

rohryutn FjiSCH., Sematophyllutn MlTT., Acroporium

MlTT., Rhaphidostichum Fl.SCir., Trichotteleum MiTT.,

jtcanthorrhyatyhittm Fl,SCH., J»o<af»tm» MlTT., Taxi-

thelium MlTT., GtossadelpHu* FlsCII.

IV. Unterfaruilie : ittACUonmEJiiEjtE Fj.sch.

Merkmale siehe Seite 133.5.

•Gattung: 3IacroIiymcniiini C. Müll.

Bemerkung. Zu dei' Gruppe der Heterophylliae waren ursprttnglich vom Ver-

fasser in N o v a-G uineaXII l. c. noch Clastobryum imd verwandte Gattungen, sowie

Acanthodadiella und Pitoecium gezogen worden. Bei der Durcharbeitung des voll-

stündigen Materials an Hand der vei'gleichenden Methode hat sich jedoch das

Resultat ergeben, dass ziemlich deutlich drei verschiedene natürliche Entwickiungs-

reihen in der Familie der Sematophyttaceen erkennbar sind, und also die Ctastobrycen

einen eigenen Zweig in der natürlichen Verwandtschaft der Familie darstellen.

Ferner konnte die Gattung Acanthodadiella Flscii. durch ihre Verwandtschaft

mit Rhacopilop&is Gard als eine Hypnacee erkannt werden. Auch die systema-

tische Stellung der aulTallenden, monotypischen Gattung Piloedum ist aufgekiart,

da dieselbe nicht, wie bisher allgemein nach C. Müllkk angenommen wurde, niit

den Sematophyllaceen verwandt ist, sondern mit der Gattung itfï/»rt«m (OerftcïarfiMm

olim), also zu den Myuriaceen gehort.

Die Gattung Seliraderobryuin Flsch., welche den vegetativen Merkmalen nach

fast mit Schraderella übereinstimmt aber sich durch das besser entwickelte Peristom

mit Endostom unterscheidet, ist gegründet auf die südamerikanischen Arten:

Sch. stenocarpum (Mitt.) Fr.scir. (Mitt. als Sematophyllttm in Broth. Xat. Pllzl.

p. «21) aus Brasilien und

Sch. uUcinum (Mitt.) Flsch. (Mitt. als Sematophyllum) aus Ecuador.

Es gehort auch Sch. siibpungens (C. Müll.) aus Mexico und S. exiyuum (C. Müll.)

aus Brasilien hierher.

Die Gattung Aptychopsis (Broth.) Flscii. Rhaphidostegiwn. Sect. IV Aptychopsis

Brotii. in Engl. u. Prantl. Nat. Pflzf. p. Wii (1908) ist auf die brasilianische Art

:

A. futva (HoRNSCll.) Flsch. (Jaeg. als Rhaphidoalegium) gegründet und unter-

scheidet sich ïon allen ahnlichen SematojjAyHumartcn (Rhaphidostegium olim)

ausser habituell schon durch die zahlveichen git terförmigen, verdickten Alar-

zellen und die Blattform; sie ist vegetativ am nachsten mit Gamiella pterogo-

nioidcs (Griff.) verwandt.

Zur Gattung Heterophyllium (Schimp.) Kindb. geboren aus.ser den europiiischen

Arten I{. Haldanianum u. H. neinorosum Kindh. noch H. brachycarpum (Mitt.) Flscii.

(Mitt. als Stereodon) aus Japan, H. confine (Mm.) Flsch. (Mitt. als Stereodon)

aus dera Hi malaya, H. a/fine (HooK.) Flsch. (Mitt. als Stereodon) und H. macro-

setum (Hpe.) Flsch. aus den And en, sowie H. JtfoArianKm (C. M.) Flscii. (Broth als

Stereodon) und H. hastifoUum (Card.) Flscii. (Gard. als Brachythecium) aus M e x i c o.

Die neue Gattung Acanthoirhynohiuin Fi.scii. ist auf r/ypmim papiltatum

Harv. aus dem Hi malaya und .lava gegründet.



UEBEBSICHT DER JAVANISCHEN GATTUNGEN DER

CCASTOBBYEAE UND HETEROPHYLLEAE.

I. Aeste ungleiohartig, inLaub- uadBrutastedififerenziert.

Bi-utaste und Bmtastblatter g rosser, letztere mit iimge-

bogenem Raad. Briitkörper glatt. Pflanzea zierlich, meist

büschelastig. Kapsel aufreoht, Endostom mit niedriger Grund-

haut und fadenförmigen Foitsiltzen. . Clastobryopsis.

II. Aeste gleichartig.

A. Püanzen zierlich, rasenartig; Stengel einfach fieder-

astig, stengel- und Astblatter gleichartig gestaltet.

1. Blatter gauzrandig oder fast vinversehrt.

a. Blatter ovallanzettlich, kurz zugespitzt,

Briitkörper papillös. Kapsel aufrecht, Peri-

stom unvollkommen ausgebildet, Exostom-

zahne glatt; Endostom rudimentar.

Clastobryum.

!j. Blatter schmallanzettlich, lang zuge-

spitzt, zerstreut papillös. Peristom ausgebildet.

Exostom oben papillös; Endostom mit ge-

kielten Fortsatzen . . . Clastobryopliilum.

2. Blatter oben deutlich gezahiielt, ovallanzettlich,

lang zugespitzt; Brutkorper papillös. Peristom

mehr oder minder ausgebildet. Clastobryclla.

B. Pllanzen kraftiger bis sehr robust und meist lockerrasig.

Stengel meist doppelt flederastig. Blatter mehr oder

minder ungleichartig, in Stengel- und Astblatter

differenziert. Kapsel geneigt. Peristom gut ausgebildet,

mit Wimpern.

1. Astblatter der javanischen Arten oval bis breit-

oval, plötzlich haarfürmig spitz, undeutlich

gezalmt Acanthocladiiim.

2. Astblatter ovallanzettlich, allraahlich zugespitzt,

schar f gezahnt, und mehr oder minder deut-

lich durch etwas verUlngerte Zeilen gesaumt.
Trismcgistia.
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I. CI-ASTOBlirEAE Flsch.

(Merkmale sielie Seite 1 1 76).

126. Gattung: Clastobryopsis Flscii. d. gen.

Syn.: Clastohryum Sect: Pseudo-Symphyodon nrotti. in Eiigl. u. Pitl. Nat.

Pllzf. p. 874 (1907); Clastobryum Dz. et Ml), ex p.

Meist zierliclie Ilindenmoose der liöheren Gebirgsregion des

tropischen, zumeist iado-asiatischen und nialesischen Gebietes.

Pflanzen lockerrasig, seltener dichtrasig, gelblich- bis rötlich-

grüü, glanzend bis seidengliinzend. Stengel mehr oder minder

lang kriechend, schwarzlichbraun, entblösst oder sparlieli mit

Niederblattern besetzt, ohne Centralstrang, unregelmassig dicht-,

fast fiedrig-beastet oder büschelastig. Aeste meist deutlich in

fertile und sterile Aeste differenziert, mehr oder minder verbo-

gen aufgerichtet, meist einfach, locker beblattert. Sterile Aeste

kürzer imd schwachlioher, mehr oder minder stumpflich, fertile

Aeste und Brutaste grösser und kraftiger, durch die kleiner

werdenden Laubblatter allmahlich, fast sohwanzchenartig zu-

gespitzt. Blatter der sterilen Aeste kleiner, mit meist deutlich

aufgeblasenen, gefarbten, ovalen Alarzellen, die der

fertilen Aeste und der Brutaste grösser, mehr oder minder her-

ablaufend, mit kleinen, verdickten, rundlich-eckigen,

herablaufenden Alarzellen, seltener alle Blatter mit gleichartigen,

ovalen, in eine Eeihe geordneten Alarzellen, jedoch immer eine

deutliohe, gefarbte Gruppe bildend. Alle Blatter etwas hohl, oval-

lanzettlich, mehr oder minder lang zugespitzt, Blattrand besonders

der Blatter der fertilen und der Brutaste eng nach aussen

umgebogen; Rippe kurz und doppelt, selten kurz und einfach.

Blattzellen glatt, linear-rhomboidisch. Vegetative Vermehrung

durch stengelbürtige, fadenförmigc Brutkórper, welche gehauft

vor den Sprossenden der Brutaste auf kurzen Tragern sitzen

und bei günstigen Bedingungen zu jungen Zwergpflanzen aus-

wachsen. Zweihausig. cT Pflanzen schlank, Blüten dick knospen-

förmig, aststandig. Sporogone astgrundstandig, die Aeste weit

überragend. Perichaetium gi-oss, nicht wurzelnd, aussere Hüll-

blatter klein, zugespitzt, innere grösser, aufrecht, aus breitem,
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rötlicbem Grmide lanzettlioh, lang zugespitzt, ganzrandig, rip-

penlos. Vagiuula lang cylindrisch. Seta aufrecht, unten verdiokt,

oben naoh rechts gedrelit, 2—2,5 cm. lang, rötlich, Kapsel

aufrecht, klein, regelmassig ovoidisch, Deckel klein, aus flach-

gewölbter Basis kurz und gerade- bis schiet geschnabelt. Haube

klein, kappenförmig. Epidermiszellen dünnwandig, parenchyma-

tisch, unregelmassig, 5—6 eckig, Spaltöffnungen am Kapsel-

gi-unde, phaneropor. Ring nicht differenziert. Peristom dicht

unter der Mündung inseriert. Exostomzahne trocken wie feucht

aufrecht, lanzettlich-pfriemenförmig, papillös, gelblich, in der

geraden Mittellinie zwischon den dorsal wenig vortretenden

Lamellen mit rundlichen Perf orationen, gegen die Basis

nicht perforiert; Endostom mit sebr niedriger, rudimentarer

Grundhaut und linealisch pfriemlichen, undeutlich gekielten,

grobpapillösen Fortsiitzen, welche meist so lang wie die Exostom-

zahne sind. Sporen grünlich, fein punktiert, 15— 30 ^, mit dicker

Sporodermis, im Jugendstadium kugel-tetraedrisch.

Beraerkung. Dieso ebenso durch die Siiorogone wie Jurch die dimorplie Aus-

bildung der Aeste und Blatter ausgezeichnete Gattung ist auf Stereodon planulus

M[TT. gegründet, welcbes von Jaeger zu Symphyodon und von Brotherus zu

Clastobryum sect. Pscudo-Symphyodon gestellt wurde. Mit Clastobryum bat diesei'

Formenkreis jedenfalls nahere Familienverwandtschaft, jedoch ohne in dieselbe

Gattung gepresst werden zu können, dagegen nicht rait der Gattung Symphyodon.

Er weist mit aller liestimmtheit auf die Gattung Pterobryopsis hin und zwar z. B.

durch C. bremnerve am deutlichsten auf die indischen Pt€robryopsis?iVi&a der

Sect. Ptei'obryodendron Flsch. Fruchtende Arten sind bis jetzt nur im Himalaya

aufgefunden worden, die sparlich vorkommenden Arten im Monsungebict zeigen

nur reichliche Bi-utkörperbildung. Die im Himalaya vorkommendo Typusart der

Gattung ist

:

Oliistobryopsis planula (Mitt.) Flsch.

Syn. : Steveodon planulus Mitt. M. Ind. or. p. 110 (1859).

Symphyodon planulus Jaeg. Adb. II, p. 362 (1875).

Clastobryum planultim Broth. in Nat. Pflzf. I, Abt. 3, II, p. 874(1907).

Bei dieser aus dem Si kk i nihi m alay a und Khasia langst bekannten und

reicblich fruehtenden Art batten sich an Exemplaren die bei Kurseong im

Himalaya gesammelt waren, an abgelösten Brutkörpern, welclie in den hohlen

Bliittern zurückgcblieben waren, junge, schlanke Zwergpfliinzchen entwickelt. Eine

ebcnfalls fcrtile und zu dieser Gattung gehörige Art ist:

Clastobryopsis delioata.(BnoTii.) Fi.soii.

Syn.; Symphyodon delicalus Brotti. in litt. ad Levier, ebentalls im Sikkim-
himalaya bei Kurseong gesammelt. Sie ist viel zierlicher als vorige Art und
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durcti deutlich entfernt gezahnelten niattrand ausgezeiclinot. Ob dicse Art niit

C. capillaceum (Grifk.) in Not. p. 450 { 1849|, welches ich niclit gcsclioii halie, identiscli

ist, blcibt auch nach der Diagnose der Ictztoren Art fraglicli.

Ferner gehort zu dieser Gattung:

Clastobryopsis robnsta (Bjioiii.) Flscu.

Syn.: ClasMmjum rohmlmn Broïii. in Pliilipi'- -'""rii. of Sc. V, % p. 1K (1910)

aus Lu zon, welche der C. scalaris ziemlich nalie stelit.

Clastobryopsis prollgera (Bbotu.) Flsoh.

Syn.: Sematophyllum proligerum Broth. in sched.

aiis den Anden von Bolivia bei Bogota, welche der C. hcleroclada nahe steht

nnd cbcnfalls bei roichlicher Tlrntkörporbildiing steril ist.

Ebenso Claslobryopsis holiviam (Hert/, als Scmaloplii/llum) anch ans Bolivia.

UEBERSICÜT DER JAVAKISCHEN ARTEN.

A. Bliltter rippenlos oder kurz doppelrippig.

1. Alarxellen der Astblatter oval, aufgeblasen, die der

Briitastblatter klein, rundlich . . . C. l.elcroclada.

2. Alarzellen aller Blatter oval, aufgeblasen. C. scalaris.

B. Blatter mit kurzer, ei nfach er Rippe, Alarzellen klein,

nicht aufgeblasen ^- «•'«vinorvi.s.

461. Clastobryopsis hetcroclada Fi.sCH. n. sp.

Zweihausig. (ƒ Pflanzen schlank, c? Blütenknospen stengel-

und aststandig, Antheridien langgestieU, dick ovoidisoh, ohne

Paraphysen, HüUblatter oval, hohl, kurz gespitzt, fast unver-

sehrt. $ Blfltenl cT Pflanzen in dichten, goldgelblichen bis rot-

lichgelben,seidenglanzenden,amGrundezusammenhangenden

llasen. Stengel lang kriechend, bis über 5 cm. lang, mehrfach

V e r z w e i g t und ineinander v e r w o r r e n, flagellenartig endend,

zuweilen fast hangend, gedrangt, unregelmassig fiederig be-

astet, entblattert oder locker mit Niederblattern und Büscheln

fast glatter Rhizoiden besetzt; im Querschnitt elliptisch, Grund-

gewebe zartwandig, nach aussen plötzlich dickwandig, mit 2-3

Reihen steveïder, rotbrauner Aussenzellen. Aeste in normale Aeste

und Brutaste differeuziert ; erstere schlank, 0,5 bis wenig über

1 cm. lang, verbogen, meist einfach oder selten unregelmassig

entfernt beastet, locker beblattert, zugespitzt. Brutaste einzeln
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zwischen den normalen Aesten, kraftiger, 1,6— 2 cm. lang,

ei n fach, dichter beblattert, an den Sprossenden allmahlich

fadenförmig foin zugespitzt und nnter denselben mit einer Gruppe

gehaufter, rötlich-gelher, fadenförmiger, glatter, stengelbür-
tiger Brutkörper auf knrzen Tragerzellen, welche bis

«. Habituslild (nat. Giö

L Stengelbliitter */.

r. Astblitter V-
d. Blülter dor Brulasln

Cïastobryopsis heteroclada Flscii,

d Brutüste. e, Bliitter der schwünzchenartigen Si>ros?en

der BrutMte V-
ƒ. AUrzellen dci- AstblUHor

'f?.

g. Heiablaufendc Zeilen der Brulastblilter

1,5 mm. lang, sowie in der Mitte ungefahr 30 ft breit und aus
einer Reihe derbwandiger, rechteckiger Zeilen gebildet sind.

Blatter verschiedengestaltet. Stengelblatter ovallang-
lich, rasch bis allmahlich in eine feine Spitze verschmalert,

hohl, Blattrand flach oder etwas heraufgebogen, an der Spitze
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undeutlich gezahnelt, rippenlos, Alarzcllen aufgeblaseii, gross,

lebhaft gefarbt. Astblatter etwas kleiner, ovallanzettlich,

mehr oder weniger allmahlich kürzer zugespitzt, 1— 1,3 mm.

lang und 0,25 mm. breit, hohl; Blattrand mehr oder weniger

nach aussen umgebogen, nur an der deutlich klein ge-

zahnelten Blattspitze flach. Blatter der Brutaste grosse r,

Blattecken weit herablaufend mit angedeuteter kurzer

Doppelrippe, aus breitem Grimde ovallanglich, allmahlich

kurz zugespitzt, bis über 2 mm. lang und 0,6 mm. breit;

Blattrand von der Insertion an breit nach aussen umgebogen,

fast unversehrt, Alarzellen klein und undeutlich. Blatter

der fadenförmig verschmalerten Endsprosse angedrückt, all-

mahlich sehr klein, oval, kurz zugespitzt, flachrandig, ohne

Alarzellen. Blattzellen dünnwandig, linear rhomboidisch, glatt,

3—4 fi breit und bis 20 mal so lang. Insertionszellen dick-

wandiger, goldgelb, Alarzellen verschieden gestaltet,

die der Stengel- und Astblatter zu 2—3, aufgeblasen, elliptisch,

50—60 n gross, lebhaft gefarbt, die ausserste Zelle oft schmaler,

hyalin und quergeteilt, über denselben erweiterte rhombische

Zeilen; Alarzellen der Brntastblatter nur wenig ausgebildet,

langlieh, immer an den Blattecken von 2—3 Reihen dünn-

wandiger, herablaufender, rectangularer Zeilen eingeschlossen.

Sporogone %

Auf Rinde an Zweigon sparlich in der höchsten Gebirgsrogion. West Java;

Gipfel des Pangerango! 3000 m. (F.), am Gedeh um Kandang Badak! 2300 m. (r.).

Diesc zierliche Art ist besonders durch die verschiedengestalteten grosseren

Brutaste anffallend und scheint sehr sparlich vorzukommen.

Eine iihnliche Art, welche durch die dimori>h ausgebildcten Alarzcllen cben-

falls zu dieser-Gattung gehort, ist:

Clastobryopsis robusta (Brotu.) Flscii.

Syn.: Clastobryum roliistum Broth. in Philipp. .lourn. of Sc. "Vol. V, N». 2

Sect. bot. p. 155 (1910).

auf der Insel Luzon, aber habituoll i-obuster und die Blatter oben deutlicher

gezühnt.

462. Clastobryopsis scalaris (A. Bu.) Fiscn.

Synonyme: Hypntim scalare Al. Braun in O. Mül.L. Syn. II, p. 088 (lail)

Bryol. jav. II, p. 219, t. 320 (excl. fig. 12) (1870).

Sematophylbm scalare Jaf.o. Adbi-. II p. 451 (1871-75); Broth. in Nat.

Pflzf. I, 3, 2, p. 1121 (1909).
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Zw eiliausig. d' Ptianzen schlank, Blüten knospenförmig,

oline ParaphyseD, Antheridien kurz gestielt, ilussere Ilüllblatter

oval, stumpflich, iunere hohl, oval, rascli kurz zugespitzt.

9 Blüten langlich, grundaststandig, ohne Paraphysen,

ausisere Hüllblatter oval, kurz zugespitzt, iiinere lanzettlich,

allmahlich spitz, rings scharf gezahnelt, in der Blattmitte

bis unterhalb der Spitze doinig gezahnt. — Pflanzen etwas

krflftig, büschelig, lockerrasig, gelblich bis rotgoldig, mehr oder

vveniger glanzend. Stengel krieclrend, absatzweise mit Büscheln

langer, glatter lUüzoiden, stellenweise entblösst oder locker

mit Niederblattern besetzt, dicht beastet. Aeste zweigestaltig,

zierlich bis kraftig, 1—2,5 cm. lang, meist einfach, seltener

geteilt, aufgerichtet, gedrangt, ausgebreitet abstehend be-

blattert, an den Sprosspitzen stumpflich, oder bei den Brutasten

von der Mitte an lang schwanzchenartig verlangert,

fein zugespitzt und anliegend beblattert; im Querschnitt

unregelmassig rundlich; fïrundgewebe dünn- bis derbwandig,

nach aussen plötzlich verdickt und mehrere Reihen snbsteveïd

bis stereïd. Blatter etwas verschiedengestaltet ; Niederblatter

der Stengel klein, aufrecht abstehend, gerade, aus etwas ver-

schmalerter Basis lanzettlich, allmahlich spitz, fast ganz-

randig, mit Alarzellen. Astblatter viel grösser, am Grunde der

Aeste, klein und hohl, nach oben allmahlich grösser und flacher,

aus verschmalerter Basis und breitlanzettliehem Grunde lan-

zettlich, mehr oder weniger allmahlich lang zugespitzt, Ws
2 mm. lang und 0,3— 0,4 mm. breit. Blattrand schmal nach

aussen umgerollt, stellenweise auch flach, ganzrandig, nur gegen

die Spitze entfernt klein gezahnelt. Blatter der schwanzchen-

artig verlangerten Brutaste schmaler, über den Brutkörpern

angepresst anliegend, schmal bis lineallanzettlich,

lang zugespitzt, nur bis 0,1 mm. breit uud 2 mm. lang, mit

Alarzellen. Brutkörper fadenförmig, glatt, aus einer Eeihe

rectangularer Zeilen gebildet. Blattzelleu hie und da zer-

streut mit kleinen Papillen auf dem Lumen oder den Zell-

pfeilern, eug linealisoh, etwas verbogen, 3 fi breit und bis

30 mal so lang, gegen die Spitze kürzer, langUch-rliomboidisch,
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derbwandige". Alarzellen überall deuüich gefavbt, fast im-

durohsichtig, diokwandig, elliptisch, etwas gekrümmt, bis 70 fi

lang, purpurrotbraun, über denselben einige rautenförmige bis

rhornbische, oft diokwandige Zeilen. Sporogone unbekannt.

An Aesten der Sti-auclivcgetation in d(M' hühei'en Gebii'gsrcgion. Java olmc

Standortsangabe Hei-b. A. Hrai:n in Herb. Berol ! (Teysmann); West-Java, am
Berg Patoeha 1300 m. (Junghuhn) (Warburg), am Pangerango 2000—2300 m.

(KüRz) Gedeh am Gegerbinling und am Telaga wai-na 1500 m. (F.).

iïemerkung. Dass diese Art eine Clastobryeae ist und lïein Semalophyltum, ist

ausser Frage; durcli den Habitus, die dimorphen Aeste und die BrutiLste ist sie

sofort ais zur Gattung Clastobl'i/opsis geliörig Itenntlich.

463. Clastobryopsis brcvinervis Flsch. n. sp.

Zweihausig. 9 Blaten liinglieh, am Grimde der Acste,

Archegonien langgestielt, Paraphysen sparlich, ktlrzer, gelblich,

Hüllblatter ovallanglich, aufreoht abstehend, aussere klein, kurz

zugespitzt, innere grösser, allmablich lang zugespitzt, oben un-

deutlicb gezahnelt. — Pflanzen ziemlioh kraftig in lockeren

Easchen zwischen anderen Moosen wachsetid, gelblichgrün bis

rötlichgelb, glanzend. Stengel kurz, büschelig verastet, im

(Juersohnitt wie bei voriger Art. Aeste verbogen, 2—3 cm. lang,

rotbraun, locker abstehend beblattert, stumpflich, stellenweise

mit Büscheln langer, fast glatter Rhizoiden besetzt. Brutaste

gegen die Sprossenden mit einer Gruppe gehaufter, faden-

förmiger, glatter Brutkörper, über der Brutkörpergruppe

fein fadenformig verschmalert wie bei voriger Art, aber die

Sprossenden noch dunner, sonst nicht verschieden von den

normalen Aesten, nur etwas kraftiger. Blatter aiisgebreitet ab-

stehend, trocken unregelmassig langsstreiflg, aus halbstengel-

umfassender, nicht herablaufender Basis ovallanzettlich, all-

mablich zugespitzt, 2—2,B mm. lang und 0,5—0,7 mm. breit,

seicht langsfaltig, etwas hohl, Blattrand oft bis fast zur Blatt-

spitze eng nach aussen umgebogen, unversehrt, nur an

der aussersten Spitze klein gezahnelt, Rippe einfach, dünn,

meist deutlich bis zur Blattmitte reichend. Blatter der schwanz-

chenartigen Sprossenden der Brutaste anliegend, klein, schmal-

lanzettlich, zugespitzt, rippenlos, flachrandig. Blattzellen dünn-

bis fast derbwandig, linear-rhomboidisch, 4— C ft breit und bis

Flora von Builenzorg, VI. "
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20 mal so lang, glatt, gegen den Blattgrund küvzer und dick-

wandiger, deutlich getüpfelt, Al ar zeil en aller Blatter gleich-

gestaltet, eine kleine, deutlich begrenzte, gelblich bis rötlich

gefarbte Gruppe bildend, nicht aufgeblasen, klein, rundlich

qua'dratisch bis oval, mit sehr dickwandigen Langswanden

und dünnwandigen Querwanden. Brutkörper gehauft, stengel-

bürtig, auf sehr kurzen Tragern, lang fadenförmig 1 bis rtber

1,5 cm. lang, wie bei voriger Art aus fast derbwandigen, recht-

eckigen Zeilen gebildet, welche in der Mitte des Brutkörpers

etwas breiter (bis über 30 ft) sind, als an den beiden Enden.

Zuweilen sind zwischen den Blattern auskeimende Brutfaden,

welche bereits reichverzweigte Rhizoiden entwickelt haben, zu

beobachten. Sporogone?

West-Java: Gedeligebirge ain Gipfel des Tangerango auf Strauchern spiirlich

zwischen Leber- und Laubmoosen eingcsprengt, 3050 m. (F.); auf dem Gobirgsgrat

ïon Gegerbintang zuni Poentjakpassira Unterholz auf Slrauchern an den Blattstielcn

zwischen Rasen vou Frullania termtensis Stkph. 1600 m. (F.); am Berg Patoeha,

2200 m. (Warbirg).

Bemerkung. Biese sehr seltene, sterile Art, welche durch die Alarzellenbil-

diing sehr von den Claslohryopsissirten abweicht, ist den übrigen Merkmalen nach

noch am meisten mit dieser Gattung verwandt. Habituell sowie durch die Alar-

zellen und die einfache Rippe bildet sie bereits den Uebcrgang zu den Pterohryopsis-

arten, besonders aus der Sect. Ptevohryodendron. Da nur steril bekannt, ist sie

vorliiufig hier eingereiht; wahrscheinlich gehort sie einem eigenen Gattungs-

typus an.

127. Gattung: Claslobryum Dz. et Mb. in M. frond. ined.

Archip. Ind. p. 43 (1815).

Synonym : Aslrodoniium eov. in Ann. se. nat. 1844 II, ]). 209.

Hypnuntf Neckera^ Semaiophyllum, Auct, ex. p.

Einden- und Humusmoose der höchsten Bergregion, meist

dichtrasig und in der Tracht an kleine Trichostelenmarten

erinnernd. Pflanzen in dichten, auf Zweigen sich lang hin-

ziehenden, niedergedrflckten, goldgrün bis kupferrot gescheckten,

glanzenden Rasen. Stengel lang kriechend, ohne Centralstrang

und ohne Paraphyllien, mit Niederblattern und mit

Büscheln papillöser Rhizoiden besetzt, gedrangt einseitig be-

astet. Aeste kurz, aufgerichtet, locker beblattert bis verhlngert

und fast hangend, selten schwanzchenartig verdünnt. Blatter

halbstengelumfassend, kahnförmig hohl, oblong bis ovallanzett-
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lich, kürzer bis langer zugespitzt, faltenlos, rippenlos,

an den Blattflügeln mit blasenartigen, purpurroten, dick-

wandigen, selten geteilten Alavzellen. Blattzellen rhomboidisch

linear, glatt. Blütenstand zweihausig, Blüten stengel- und

aststandig. Perichaetium gross, sparlich wurzelnd. Seta ver-

verlangert, gedreht, glatt. Kapsel aufreoht bis etwas geneigt,

regelmassig. Ring nicht diiferenziert. Deckel kurz und krumm

geschnabelt. Haube eng kappenförmig. Peristom doppelt,

neckeraartig, Exostomzahne trocken zurückgeschlagen, glatt.

Dorsalschicht dicker als die aus engen, niedrigen Lamellen

gebildete Ventralschicht. Endostom rudimentar, horizontal,

sternförmig über die Mündung gespannt, Gruudhaut kaum

kielfaltig, niedrig. Fortsatze unregelmassig, kurz, zuweilen

gitterartig verblinden bis fadenförmig, ohne Wimpern. Sporen

unregelmassig gestaltet und auffallend verschieden gross.

Bemerkung. Die Gattung Clastobryum, die in den letzten Jahizehnten in

systematischer Beziehung sehi' gemissbraucht ist, da ihr versehiedenes einveiieibt

wurde und noch wivd, was man bei anderen Gattungen nicht unterbringcn kann,

ist hier auf cine möglichst natürliche Begrenzung reduziert worden. Sie charak-

terisiei't sich durch die glatten, engzelligen, sehr hohlen, ovallenzettlich rasch zu-

gespitzten Laubbliitter mit deutlichen, lebhaft gefarbten Alarzellen, die grob papil-

lösen Brutkörper und das mehr oder minder rudimentare Peristom. Auch das

neuerdings von Eliz. G. Britton in diese Gattung gestellte Palamocladium tricho-

phyllum (Sw.) C. Müll. (Fiscil. als Ortkotheeium) aus den A ntiUen gehort ganz

bestimrat nicht in den natürlichen Formenkreis der Clastobryeae, sondern in die

Nahe der Gatt. Pleuropus, wo es seinen niichsten Verwandtcn in P. schoanus {C. M.)

Flscii. aus Abessinien hat.

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN ARTEN.

A. Pflanzen ziemlich kraftig, Aeste bis über 5 cm. lang; Blatter

kurz zugespitzt, Deckel schiet' und lang geschnabelt.

C. conspicuuin.

B. Pflanzen zierlich, Aeste 1—2 cm. lang; Deckel kiira ge-

schnabelt.

1

.

Aeste stumpflich, Bh-ltter massig lang und fein zugespitzt.

C. indicum.

2. Aeste schwanzchenartig versclimalert, Blatter lang

pfriemlich zngespitzt ^- cauilatum.

46é. Clastobryum indicum Dz. et Mb. in M. frond. ined. Archip.

ind. p. 43 t. 10 (1845); Bryol. jav. II, p. 129 (1865).
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Synonyme: Aslrodontium indicum Dz. et Mb. in M. frond. Arcliip. incJ. ]>. i

el Ann. se. nat. 1844, II, p. 299.

Neckem, Clastobryitm C. MüLl,. Syn. II, p. 91 (1851).

Exsiceata: M. Flkischkr, M. Ai-ehip. Ind. N". 241 (1902).

Zweihausig. Qemischtrasig. Beiderlei Blüten zumeist

stengelstandig, auch aststandig. o" Blüten dick knospenföiinig,

Antheridien dick ovoidisch, gestielt, sparlich mit kurzen Para-

physen, HüUblattev hohl, oval, stiimpflich-spitz. 9 Blflteii lang-

lieh, mit etwas langeren, einzelnen Paraphysen. — Raschen

dicht, goldgrün bis kupferrot glanzend. Stengel kriechend, dünn,

mit Bflscheln rotbrauner, etwas papillöser Rhizoideii und Nieder-

blattcrn locker besetzt, gedrangt beilstet; im Querschnitt un-

regelinassig ovalrundlicli, ohne Centralstrang, Gi-undgewebe

dünnwandig, rot, aussen einige Reihen enger und derbwandig.

Aeste aufgerichtet, einfach oder aufwarts locker beastet, von

ungleicher Lange, 0,5 bis 2 cm. lang, etwas verbogen und

locker sechsreihig beblattert. Niederblatter des Stengels kleiner,

aus bi-eiter Basis lanzettlich, mehr oder weniger rasch in eine

feine Spitze verschmalert, ganzrandig, rippenlos. Astblatter am
Grunde der Aeste sehr klein, aufwarts allmahlich grösser, auf-

recht abstehend, kahnformig hohl, aus breitem über der Basis

etwas verschmalertem Grunde oblong, rasch lanzettförmig fein

zugespitzt, bis 1 mm. lang und 0,3 mm. breit; Blattrand eng

nach aussen gebogen ; an der üachen Spitze mehr oder minder

deutlich gezahnelt, Rippe fehlend, Blattzellen glatt, derb-

wandig, eng rhomboidisch bis linear, Lumen 3—4 fi breit

und 10—20 mal so lang, gegen die Blattspitze kürzer, oval-

rhomboidisch, an den Ecken dés Blattgrundes erweitert, bis

10 fi breit und etwas getüpfelt; Zeilen der Insertion ein-

reihig, rotbraun, dickwandig, davon beiderseits 3—

4

Blattflügelzellen oval blasenförmig, etwas gekrümmt, 40—60 |U

lang, 10—20 fi breit. An den Astspitzen aus den Aehseln der

Astblatter zuweilen mit stengelbürtigen, grob papillösen, ge-

hauften Brutfaden, welche bis fast 1 mm. lang sind. Perichaetium

sparlich wurzelnd, gross, innere HüUblatter etwas scheidig,

rötlich, lanzettlich, an der feinen Spitze gezahnelt; Vaginula

langlich, Seta dunkelrot, glatt, 1,2— 1,5 cm. hoch, rechts gedreht,
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unter der Kapsel eng links gedreht, Kapsel langlich ovoidiscli,

aufrecht, unter der Mündung nieist verengt, entdeckelt

Fig, 196.

Clastoiryum tndtcum Dz Mb

a. Habitusbild (nat. Grosse) f Blattgrund mit Alarzcllen !i5.

b. Zweig mit Sporogon \ f Kapsel j. ff. Haube J.

c. SteDgelblalt. d. Aslblatt ',' h Penstom ^.
Clasto6rt/um caudatunt (Lac.) Flsch.

1. Habitusbild (nat. Grosse). 2. Stengelbl.tt Y. 3. Astblatt Y-

eingeschnürt, urne 1— 1,3 mm. lang. Epidermiszellen derb-

wandig, ungleich 4—6 seitig, zumeist rechteckig, gegen die
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Mündung kleiner, ' am Grunde sparlich mit frühzeitig functions-

losen Spaltöffnungen ; Columella kurz cylindrisch, bleibend.

Deck el aus niedriger Basis etwas krumm gesohnabelt,

von '/j Kapsellange. Haube in der Jugend kegelmützenförmig

an der Basis gefranst, spater eng kegelkappenförmig, Schnabel

rotbraun. Peristom dicht an der Mündung inseriert, Exostom-

zahne trocken zurückgeschlagen, lanzettlich, unten genahert,

oben stumpflich spitz, 0,18 mm. lang, durchscheinend,

gelblich, glatt, Dorsalfelder niedrig, Mittellinie ziekzackfömiig,

Ventralschicht mit engen, wenig vortretenden Lamellen. En-

dostom auf niedriger, kielfaltiger Grundhaut, fast horizontal

über die Mündung gespannt, bei entdeckelten Kapseln meist

zerstört. Fortsatze breit lanzettlich, rasch kurz zugespitzt,

kürzer als die Zahne, Wimpern fehlend. Sporen nnregelmassig

geformt, rundlich und ovoidisch bis kugel-tetraëdrisch und

langlich cubisch, 20—30 fi breit und bis 45 fi lang,

grflnlich, fein papillös. Reife Juni—August.

Auf ïïumuserde und an morscher Rinde dei- Biiiiine der huheren Gebirgsregion.

West-Java auf dem Kratergipfel des Gedeh 2800 m. (Zippeuus); ara Berg Salak

2200 ra. (KüRz); bei Tjibodas -1500 m. (Flsch.); bei Kandang-Badali bis an den
Gedehkrater und Pangerango 2500—2800 m. (Flsch.). Ferner aus Bom e o be-

kannt (Korthals).

Bemerkung. Nach C. Müll. und Dz. et Md. soU die Pflanze einhiiusig sein,

was ich an reichiichem Material nicht bestlitigen kann, und dahcr wolil auf eineui

Beobachtungsfehlor beruht.

465. Clastobryuni eaudatum (v. u. B. et Lac.) Flsch.

Sjnonyme: llijpnum catulalum v, ii. B. et Lic. in Bryol. jav. II p. 219,

t. 320 a. b.

Sematophytlum eaudatum Jaeg. Adbr. II, p. 451 (1871—75); BfïOTll. in Engl.

u. Pi-antl. Nat. Pflzf. I, 3, 2, p. 1121 (1009).

Exsiccata: M. Fleiscüer M. Archip. Ind. N». 299 (1902).

Zweihausig Gemischtrasig. <ƒ Blüten zumeist aststandig,

diek knospenförmig, Antheridien weinrötlich, lang gestielt.

(Stiel so lang als der kurz ovoidische Schlauch). Hüllblatter

oval, kurz gospitzt. O Blüten zumeist stengelstandig, langlich

knospenförmig, spitz. Ptianzou dichtrasig hingestreckt, kupferrot,

stellenweise gelbgrün gefleckt, seidenglanzend. Stengel bis 6 cm.

lang kriechend, mehrfach geteilt, ziemlich gedrangt, unregel-
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massig kürzer und langer beastet etc. wie bei C indiciun. Aeste

einseitig aufgerichtet, 1—2,5 cm. hoch, einfach oder unregel-

massig beastet, locker beblattert, an den Sprosspitzen meist

durch die anliegenden Astblatter lang zugespitzt. Niederbh'ltter

des Stengels aus breiter Basis allmahlich lanzettlich lang und

fein zugespitzt, rippenlos. Astblatter grösser, aus gleiohbreitera,

über der Basis nicht verschmalertem Grunde ovallanzettlich,

lang zugespitzt und in eine feine Haarspitze ausgezogen, bis

2 mm. lang und 0,35 mm. breit, tiach-kahnformig liohl, Blatt-

rand leicht nacli auswarts gebogen, rings unversehrt, rip-

penlos. Blatter der schwanzchenartig verdünnten Astspitzen

schmal-lanzettlich, tlach, 0,20—0,25 mm. breit, in eine lange,

zellige oft zickzaclrförmige, hyaline Haarspitze endend. Blatt-

zellen fast glatt, derbwandig, getüpfelt, line ar, das Lumen

zuweilen schmaler als die Zellwande, 2—3 ft breit und 20—30

mal so lang, gegen die Spitze kürzer, elliptisch, zerstreut

mit niedrigen Papillen auf den Zellpfeilern, am Blattgrunde

wie bei C. indicum. Aeussere Perichaetialblatter klein, innere

3—4 mal langer, langlich oblong, etwas scheidig, oben abge-

rimdet bis ausgerandet und plötzlich in eine pfriem-

licbe Spitze verUlngert, oberwarts undeutlich gezahnelt;

Vaginula kurz cylindrisch. Seta rot, unten rechts, oben 1—2

mal links gedreht, etwas verbogen 1,5—2 cm. lang. Kapsel

langlich ovoidisch, regelmassig, mehr oder weniger ge neigt,

selten aufrecht, bis 2 mm. lang. Epidermiszellen derbwandig,

parenchymatisch, zumeist 5—6 seitig bis fast rundlich, an der

MünduQg mehrere Reihen kleiner und abgeplattet. Ring nicht

differenziert. Deckel aus niedriger Basis klein, krumm und dick

geschnabelt, von '/é bis 'U Kapsellange. Haube etc. wie bei

C. indicum. Peristomzahne lanzettlich, allmahlich spitz,

bis 0,3—5 mm. lang, hyalin bis weinrötlich, im übrigen wie

bei voriger Art. Endostom ganzrudimentar, auf sehr niedriger,

nur circa 50 ^< vortretender Grundhaut, mit ungleich kurzen,

fadenförmigen Fortsatzen bis zu '/2 Zahnhöhe. Sporen grün-

braun etc. wie bei C. indicum, ebenso die Reifezeit.
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Auf dunnen Aesten an Strauchern der höheren Gebirgsregion. West-Java,
ani Berg Salak c. 2000 ni. am 18 Juli -1860 detex. KcRz; am Gedch und Pange-

rango bis auf den Gipfel 2600—3100 m. (F.).

Bemerltung. Diesc Art unterscbeidet sich von C indicum besonders durch

die schwanzchenartig verdünnten Aeste, auch etwas grosseren Habitus, liingere,

pfriemlicbspitze Blatter und engere, lineare, gegen die Blattspitze schwach papil-

löse Blattzellen, sowie durch das Endostom.

466. Clastobryum conspicuum Flsch. n. sp.

Synonym; Macrohymenium densirete Broth. in Herb. Berolin.

Zweihausig. cf Pflanzen schlank, Blüten dick knospen-

förmig, aststandig, Hüllblatter oval, kurz gespitzt. 9 Blüten

astgrundstandig, Hüllblatter laDzettlich zugespitzt. — Pflanzen

kraftig in mehr oder minder dichten, etwas verworrenen Rasen,

braunlichgrün bis rötlichgelb, etwas glanzend. Stengel ohne

Centralstrang, am Grunde entblösst oder mit kleinen fast an-

liegenden Niederblattern besetzt, sparlich mit Büscheln glatter

Ehizoiden, sohwarzlich bis rötliclibraun, oft 5 bis fast 10 cm.

lang hangend, verbogen, unregelmassig locker beastet, öfters

fast flagellenartig endend, locker beblattert. An den oberen

Enden der Aeste zuweilen in den Blattaohseln nait einzelnen,

stengelbürtigen, grob-papillösen, fadenförmigen Brutkörpern

wie bei C. indicum, ebenso die Nieder- und Astblatter, aber

die letzteren grösser als bei C. indicum, bis 1,5 mm. lang und

0,5 mm. breit, sowie kürzer zugespitzt und an der Blattspitze

fast ganzrandig oder sehr sparlich gezahnelt. Blattzellen

glatt, sehr eng und dicht, derbwandig, line ar, bis c. 100 ft

lacg, gegen die Spitze kürzer, liuear-rhomboidisch ; Alarzellen

rötlich, massig verdickt, eine deutliche Gruppe bildend, aber

nicht blasenförmig, sondern unregelmassig oval bis rechteckig
und kleiner als bei C. indicum. Perichaetium wurzelend, gross,

aussere Hüllblatter klein, innere lanzettlich allmahlich zuge-

spitzt, ganzrandig. Vaginula, Seta, Urne und Kapselepidermis

wie bei C. indicum. Deckel schief geschnabelt, fast von Kapsel-

lange, entdeckelte Kapsel unter der Mündung nicht eingeschnürt.

Haubel Peristom an der Mflndimg inseriert, Exostomzahne
lanzettlich, oben abgestumpft, gelblich durchscheinend, etc. wie
bei C. indicum; Dorsalschicht dick, Querglieder dorsal fast
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lamellenartig vortretend, ebenso die Ventralschicht mit niedrigen

Lamellen. Endostom anscheinend ganz rudiraentar imd nicht

vortretend. Sporen rundlich und ovoidisch, gross, bis 30 ft

breit und bis 40 fi lang, gelblich, etwas durchscheinend, fein

papillös.

An morschei' Rinde der höchsten Gebirgsregion. Javaohne Standortsangabe im
Herb. A. Braun et C. Müi.L. West- Ja va am Gedeli bei Kandaog Badak 2000 m.
(Wioui-ra) (F.); am Pangerango '2800—2900 m. mit einigen Sporogonen (F.).

Bemerkung. Diese bereits früher entdeckte, aber nicbt erkannte Art fand

sich z. B. auch im Herb. Berol. uiiter den Exemplaren vor, welche als C. indicum
bestimmt waren. Sie ist schon habituell durch die verlangerten Aesie leicbt

von dera kurzrasigen C. indicum zu unterscheiden, und jedenfalls die ansehn-
lichste der bis jetzt bekannten Cla$tobi-yum-A.rteo ; ausserdem ist ihr dichtes und
enges Zellnetz auffallend von C. indicum verscbieden, mit dem sie sonst viele Merk-
male gemeinsam bat.

128. Gattung: Clastobryclla Pi.scu. in Nova-Guinea Vol. XII,

Livr. II, p. 121 (1913).

Hypnum, Rhaphidostegiitm, Sematophyïïum^ Trichosteleuni auct. ex. p.

Sehr zierliche Rindenmoose, auch epiphytisch auf

Blattern wachsend in der höheren Gebirgsregion des Monsun-

gebietes. Pflanzen rasenwüchsig, grünlich bis goldgrün glanzend.

Stengel fadenförmig, lang kriechend, teilweise entblösst, mit

Büscheln mehr oder minder papillöser Rhizoiden besetzt, ohne

Centralstrang, dicht beastet. Aeste rotbraun, meist einfach,

kurz und meist aufgerichtet, gedrangt beblattert, Brutaste nicht

verschieden von den normalen Aesten, am oberen Ende in den

Blattachseln mit stengelbürtigen, papillösen, fadenförmigen

Brutkorpern. Niederblatter klein, fein zugespitzt; Astblatter

abstehend, ovallanzettlich, kürzer bis langer zugespitzt,

hohl, gegen die Spitze deutlich bis zurückgebogen gezahnelt,

rippenlos. Blattzellen rhomboidisch bis linear, glatt bis sparlich

papillüs. Papillen auf den Zellpfeilern und einzeln in der Mitte

des Lumens; Alarzellen klein bis gross und oval aufgeblasen,

meist gefarbt. Zweihausig, c? Blüten bei C. ruficau/in ter-

minal an den Astspitzen, Sporogone astgrundstandig und stengel-

standig; Perichaetium gross, Hüllblatter grob gezahnelt. Seta

glatt oder oben papillös, Kapsel aufrecht, langlich ovoidisch,
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Ring nicht diiferenziert. Deckel kurz bis langlicli geschnabelt,

Haube gross, kappenförmig, an der Spitze meist papillös, Peristom

an der Mündung inseriert, doppelt, mehr oder minder ausge-

bildet; Exostomzahne stunipflioh bis zugespitzt, dorsal papillös

oder quergestrichelt, ventrale Lamellen niedrig bis normal aus-

gebildet. Endostom rudimentar mit niedriger Grundhaut und

fadenförmigen Fortsatzen oder normal ausgebildet mit Wimpern.

Sporen klein und rundlich oder gross und ovoidiseh.

licmci-kinig. Dieso Gattung zicrlicher Epipliyten ist besünders diirch don

Blattbaii, die mehr odei- minder papülösen Zeilen, sowie die papillöse Seta unil

Ilaube von Ctastohnjum verschieden.

UEBERSIGHT DER JAVANISCHEN ABTEN.

Astblatter lang und schmal zugespitzt. Exostomzahne mit

gut entwickelten Lamellen. Alarzellen aufgeblaseu, oval.

C cuculligcra.

Pflanzen zierlicher, Blatter oben brei ter zugespitzt.

Alarzellen aufgeblasen, oval. Lamellen leistenartig.

C. cpiphylla.

Alarzellen klein, rnndlich-quadratisch . . . C. tenella.

Sect. I: Eu—Clastobryella Ei.scn.

Pflanzen zierlicli. Blatter aufrecht abstehend, Blattzellen glatt

oder aufwarts sparlich papillös; Alarzellen gross, oval und auf-

geblasen, rötlich gefarbt.

467. Clastobryella cuculligcra (Lao.) Flsch. in Nova-Guinea,

Vol. XII, Liv. 2, p. 121 (1913).

Synonyme; Hypnum cucuUigerum Lac. in Bryol. Jav, II, p. 218 t. 319 (1869).

Sematophyllum cucuüigei'um Jaeg. Adbr. II, p. 451 (1871—75); ia Broth.
Nat. Pnzf. I, 3, p. 1121 (1909).

Exsiccata: M. Fleischer, M. Archip. Ind. N». 387 (1905) sub nora. Clasto-

bryum serrlfoUmn Fj.scir.

Zweihausig. Gemischtrasig, cf Pflanzen zierlicher als die

9 Pflanzen; (ƒ Knospen stengel- und aststandig, Antheridien

langgestielt, ohne Paraphysen. HüUblatter oval, hohl, sehr
kurz gespitzt, die inneren oben gezahnelt. 9 Knospen langlich,
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stengelstandig, Hüllblatter ovallanzettlich, allmiihlich spitz,

oben klein gezilhnelt. — Pflanzen zierlich, in dichten llilschen,

blassgrün bis goldiggrün, glanzend. Stengel kriechead, mehrere

cm. lang, fadendünn, schwarzlich, absatzweise niit Bflscheln

fein papillöser Rhizoiden besetzt, stellenweise gedi-angt beastet,

entblösst oder mit Niederblattern locker besetzt; im Quer-

scbnitt rundlich, Grundgewebe locker, grosszellig, nach aussen

rasch verdickt und einige Reihen substereïd. Aeste nieder-

gedrückt bis schief aufsteigend, die der cf Pflanze einfacli,

schlanker, bis 2 cm. lang, die der 9 Pflanze nur 1— 1,5 cm. lang

nnd mehr verastelt, ebenso die Brutaste, alle gleichmassig und

ziemlich gedrangt beblattert. Niederblatter des Stengels ver-

bogen abstehend, klein, aus oval dreieckigem Grunde rasch in

eine feine, verbogene Spitze znsammengezogen, fast ganzrandig,

0,B mm. lang und 0,3 mm. breit. Astblatter ausgebreitet

abstehend, fast kahnförmig hohl, aus verbreitertem Grunde

ovallanzettlich, mehr oder weniger rasch bis allmahlich

fein zugespitzt, bis 1,3 mm. lang und 0,25 mm. breit; Blatt-

rand nach aussen umgebogen, unten unversehrt, oberwarts

scharf und an der flachen Spitze dornig gezilhnelt. Blatt-

zellen dünmvandig, linear rhomboidisch, 3—4 ft breit

und bis 12 mal so lang, an der Insertion gelbrot, Alarzellen

überall dickwandig, rotbi'aun, elliptisch, 45 fi lang. Brut-

körper an einzelnen Aesten köpfchenförmig gehauft, stengel-

bürtig, auf kurzen Tragerzellen, fadenförmig, papillös, 1,5

—

2 cm. lang und bis 20 fi dick ; von wenigen schmallanzettlichen,

fein zugespitzten, gesagten Blattern überragt; Perichaetium fast

gross, sparlich wurzelnd, innere Hüllblatter aus breit scheidigem

rotbraunem Grunde rasch lanzettlich zugespitzt, oben klein

gezahnelt, aussere sehr klein, kurz gespitzt. Vaginula kurz

cylindrisch mit Oclirea. Seta verbogen, aufrecht, 1,5—2 cm. hoch,

unten glatt oben links gedreht und oben durch tlaehe Papillen

mehr oder minder rauh, purpurrot. Kapsel aufrecht, langlieh

ovoidisch, mit deutlichem Hals und enger Mündung ; Epidormis-

zellen derbwandig, parenchymatisch, 5—6 seitig bis rundlich,

an der Mündung mehrere Reihen kleiner und abgeplattet. Ring
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nicht differenziert. Deckel aus niedriger Basis sehr knrz ge-

schnJlbelt, Haube an der Spitze papillös, unten um die Seta

Clastobr^elti

1. Habitiisbild (aat. Gr.).

2. AstWiltor V-
3. Alarzelleo der Blatter ^4^.

5. Kapsel mit Ilanhe V (nach Bryol. jav.).

Claaiobrt/ella epiphylta Flsch.

a. Habituabild (aat. Gr.). e. Perichaetialblatter V .

b. Astblatter mit Pilzhyphen 'p".
f, Periatom doraal und ventra! gesehen, mit

d. Blattzelleo mit Pilzhypken ^^

.

gewickelt. Peristomzahne 0,15—0,18 mm. lang, rotgelb,

spailich pimktiert, Querglieder der Dorsalschicht eng leistenartig

vortretend, Ventralscliicht mit radiar weit vortretenden, papil-
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lösen Lamellen, Endostom ganz rudimentar, nur in papillösen

Fetzen und kurz fadenförmigen, papillösen Fortsatzen ange-

deutet. Sporen versehieden gross, die kleinsten rund, 15— 20 ft,

die grosseren ovoidisch bis elliptisch, bis üO fi lang, gelbbraiin,

fast glatt. Reife Juli.

An Baumriiide und Acsten, oft aucli spaHicli auf Blattern in der hölicren

Gebirgsregion. West-Java: am Gedehgcbirge bei Kandang-Badak ! 2500 m.

und in der IV. Abtcilung des Berggarlens am Gedeh, 2300 m. (F.); bei Tjipannas

1000 m. (F.). Mittel-Java am Berg Wayang c. 2100 m. (.IiNciirnN); am Vulkan

Merbaboe unterhalb des Telomojogipfel 1800 m. (F.).

Bemerltung: Habituell ist diese Art je nach dem Standort zienilich verander-

lich, da die auf Rinde wacbsenden Pflanzen viel dicbtrasiger und üppiger ent-

wickelt sind (f. serrifoUa Fl.scil.) als diejenigen, welclie auf BlSttern vegetieren.

468. Claslobryella epipliylla (Ren. et Gard.) Flsch. in Nova-

Guinea Vol. XII, Liv. 2, p. 121 (1913).

Synonym. Trichosteletim epiphyllum Ren. et Carp. in Rev. bryol. 18% p. 100

et Annal. de Buitenzorg I, Suppl. p. 26, t. IV A (1897).

! Trichosteleum nemcUosum Brotii. et Par. i. scbed.

Zweihausig. Beiderlei Bluten meist stengel-, seltener ast-

grundstandig ; cf Knospen dick, Antheridien gestielt, oline Pa-

raphysen, Hüllblatter breit oval, hohl, kurz gespitzt, oben

gezahnelt. 9 Blüten gross, geöffnet, Archegonien zahlreieli,

Paraphysen sparlich, anssere Hüllblatter klein, oval, kurz ge-

spitzt, inuere breitlanzettlich, allmahlich spitz, mehr oder

weniger scharf, obervvarts zurückgebogen gezahnelt. Pflanzen

zierlich, gruppenweise oder loekere Raschen auf Blattern bil-

dend, grün bis gelblichgrün, etwas glanzend. Hauptstengel

rotbraun, mehrere cm. lang, kriechend, absatzweiae und

reichlich mit Büscheln langer, fast glatter Rhizoiden beaetzt,

locker beblattert, mehr oder weniger dicht bis locker fiedrig

beastet, nach den auslauferartigen Stengelenden zu allmahlich

kleiner und lockerer beastet; im Querschnitt rundlich, Grund-

gewebe sehr locker, nach aussen unregelmassig verdickt, Aussen-

zellen dickwandig, eng bis substereïd, rotbraun bis dunkelrot.

Aeste purpurrot, etwas aufsteigend, 0,5 cm. lang, einfach,

gedrangt beblattert, an den Sprossenden kürzer bis langer

zugespitzt. Blatter zienilich gleichgestaltet,Stengelbl;itter kleiner,
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schmaler, allmahlioher zugespitzt. Astblatter gediangt, ausge-

breitet abstehend, hohl, aus halbstengelumfassendem,

etwas versmalertem Grunde ovallanzettlich, allinahlich

etwas breiler zugespitzt als bei voriger Art, 0,8 bis 1 mm.
lang und 0,15—0,2 mm. breit; Blattrand mehr oder weniger

flach nach aiissen gebogen, gezahnelt, oberwarts die meist

gedrehte, flache Spitze schaif- bis zurückgebogen ge-

zahnelt. Blattzellen dünnwandig, verlangert rhomboidisch, etwas

verbogen, hie und da mit einzelnen kleinen Papillen auf dem

Lumen, i—5 fi breit uad 10—15 mal so lang. Cytoplasma

meist geschlangelt sichtbar. Alarzellen gross, schmalelliptisch,

gekrümmt, dickwandig, blass bis rotbraun gefarbt, bis iO ft

lang. Periehaetium gross, Perichaetialast wurzelnd, aussere

HüUblatter sehr klein, oval, kurz gespitzt, innere bis über 2 mm.
lang, aufreoht, breitlanzettlich, allmahlich spitz, greb gezahnelt.

Vaginula kurz-cylindrisch. Seta aufreoht, etwas verbogen,

dunkelpurpurrot, bis 1 cm. hoch, untenglatt, aufwarts papillös.

Kapsel aufi-echt bis wenig geneigt, braun, langlich ovoidisch,

unter der Mündung wenig verengt. Epidermiszellen parenchy-

matisch, 4—6 seitig, schwach collenohymatisch. Ring nicht

differenziert. Deckel aus gewölbter Basis kurz und schief

geschuabelt. Haube kappenförmig, gross, oberwarts grob
papillös. Peristom dicht unter der Mündung inseriert,

Exostomzahne lanzettlich, durchscheinend, oben stumpflicli und

papillös, Dorsalschicht dick, Lamellen leistenartig, Endostom

rudimentar, Grundhaut niedrig, Fortsatze fadenförmig, kielig,

papillös. Sporen gelblichgrfln, durchscheinend, 20—25 ft, fein

punktiert.

Auf Rinde, dunne Aeste bekleidend, auf Blïittern von Quercus und Zingi-
ba^aceen, spiirlicli aber nicht selten im Urwald der mittleren Bergregion. Java
ohne Standortsangabe (Tevsmann). Wcst-.Iava am Gcdeh urn Tjibodas 1450—
1.500 m. (Massaut). (F.) Fernei- Neu-Caledon ien (Lr. Rat).

Bemerkung. Diesn Art, welehe wegen der einpapitijgen Blattzellen von den
Autoren tiilschlich zur Gattung Trichosteleum gezogen wurde, ist von derahnlichen
C. cuatlligera besonders durch zierlicheren Habitus, kürzere, flachere, breiter ge-
spitzte Blatter und oben stark papillöse Seta vorscbieden.

Eine mihestehende Art aus Ceylon ist:
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Clastobryella ruflcaulis (Thw. Miit.) FLscn.

Synonyme: Sematopkyllum ruficaute ÏHW. et Mitt. in Journ. Linn. Soc. 1872,

p. 319; Broth. in Nat. PHzf. I, 3, p. 1121 (1909).

Rhaphidostegium fuflcaule Jaeg. Adbr. II, p. 474 (1871—75).

ClaslobryophUum ruficaule Fi.scH. in Nova-Guinea Vol. XII, 2, p. 121 (1913).

Sie ist aber durch deutlicher papillöse Blatter, kürzere Seta, langgescliniibelten

Deckel und normal ausgebildetes Exostom und Endostom mit hoher, kielfaltiger

Grundhaut, Fortsiitze und kurze Winipern verschieden. Ausserdem bat diese zwei-

hausige Art, welcbe ebenfalls papillöse Brutfaden besitzt, die cj^
Blütenknospen

nicht wie soust immer bei den Astmoosen lateral sitzend, sondern terminal am
Gipfel der seitlicben Aeste, eine Eigentümlicbkeit, die icli nur noch an

Trichosteleum papUlatum (Hypnum papittatum Harv.) beobachten konnte.

Bemerkung. Diese Art hatte ich in Nova-Guinea 1. c. wegen des gut ausge-

bildeten Peristoms zur Gattung ClaslobryophUum gestellt; sie ist aber natürlicher

bier einzureihen, da sie phyletisch eigentlich eine Clastobi-yella mit gut entwickel-

tem Peristom ist.

Sect. II. Claslobrycllina Flsch.

Pflanzen sehr klein und zart. Blatter fast katzchenartig an-

liegend. Blattzellen überall mit papillös vorgewölbten Zellecken,

Alarzellen geteilt, klein, rundlich-quadratisch.

469. Clastobryella Icnella Pl.sCH.

Synonym: Pylaisia tcnella (non Wils), Bryol. jav. II, p. 228 (1870).

Zweihausig? 9 Blüten stengelstandig, gestielt, langlich

knospenförmig, Paraphysen fadenförmig, etwas langer als die

Archegonien, aussere HüUblatter klein, schnell in eine ver-

bogen abstehende, fein lanzettliche Spitze verschraalert, innere

grösser, aufrecht, aus breitlanzettlichem Grimde allinahlich lang

zugespitzt, gegen die Spitze deutlich gezalinelt; Zeilen mit

papillösen Zellspitzen. — Pflanzen sehr zierlich, gelblichgrün,

fast glanzlos. Stengel kriechend, sparlich bewurzelt, rotbraun,

rundlich, olme Centralstrang, verzwelgt und gedrangt ein-

seitig beastet, sehr locker beblattert. Aeste genahert, pur-

purrot, 4-0 mm. lang, einfach oder unregelmassig geteilt

und beastet, an den Sprossenden durch die geschlossene Blatt-

knospe stumpflich, locker und etwas verflacht beblattert. Blatter

verschiedengestaltet, Stengelblatter niederblattartig,

klein; abstehend, aus aufrechtem, breitlanzettlichem Grunde rasch

zugespitzt, mit meist zurückgebogener, klein gezahnelter

Blattspitze, bis 0,3 mm. lang und 1,5 mm. breit. Astblatter
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aufrecht abstehend, grösser, etwas hohl, aus verschnialertem

Grunde ovallanzettlich bis schmalovallanzettlich, zuge-

spitzt, 0,15—0,2 mm. breit iind bis 0,6 mm. lang. Rippe

fehlend (nach Mitten kurz und doppelt), Blattrand flach,

Blattecken etwas eingebogen, gegen die Spitze meist deutlich

geziihnelt; Blattzellen locker, fast derbwandig, rhoraboidisch,

langsgetreckt, durchsichtig, 5— 6 /.i breit und bis 6—8 mal so

lang, gegen die Spitze wenig kürzev, auf den Spitzen der

Zellpfeiler mit einer kleinen Papille. Insertionzellen gelb-

lich, an den Blattecken aller Blatter eine grosse, etwas ausge-

höhlte Grriippe d erbw an diger, fast quadratisoher bis rundlicher

(2—3 übereinander) Blattflügelzelleu,. 10
fj,

gross, gelblich gefarbt.

An Ba urn zwei gen. .Tava ohne nilhere Standortsangabe zwischen Symphyodon
PeyoUetii, also in der niittleren bis höheren Bergi'egion (JuNGlluilN).

Bemerkung. Mit Stereodon ienuirameus Mett. ans dem Himalaya, welches

ich nicht gesehen habe, scheint die javanische Pflanzc nicht identiscli zu sein, wie

in Bryol. jav. I. c. angenommen wird, da dieselbe nach der Diagnose eine l<urze

Doppeh-ippe besitzt und keine papillösen Blattzellen erwiihnt sind.

Zu dieser Gruppe gehort ebenfalls:

Clastobryella Merillü (Broth.) Flsch.

Syn.: Claslohryum Meriilii BiiOTri. in. Philipp'. .lour. cf. Sc. Vol. VIII, C. 2,

p. 81 (1913).

aus den Philippinen, welches sich vor allen vorigen Arten dni'ch die ovalen,

kurz gespitzten Bliitter auszeichnet.

129. Gattung: Clastobryophilum Pi.scii. in Nova-Gninca Vol.

XII, Livr. II, p. 121 (1913).

Ilypmim, SematophyUum Ithapfiidostegium auct. ex. p.

Zierüche Rindenmoose der tropischen Gebirgsregion ; rasen-

wüchsig und in der Tracht an kleine Acroporiumarten erin-

nernd. Pflanzen mehr oder minder glanzend, gelbgi'ün bis rötlich-

braungrün, Stengel kriechend, verbogen, teilweise entblösst, mit

fadenförmigen, glatten oder papillösen Rhizoiden besetzt, meist

dicht beastet, ohne Centralstrang. Aeste kurz, einfach bis wenig

geteilt, stumpflich oder die Brutaste flagellenartig verdünnt,

dicht beblattert. Blatter gedrangt, ansgebreitet bis steif auf-

recht, seltener verbogen abstehend, aus enger Basis schmal-
lanzettlich, meist alhnahlich lang zugespitzt, am Blatt-
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rande sohmal zurückgebogen, uiiton hohl, an der Spitze flach,

imd etwas gezahnelt, am Blattrücken meist durch kleine Pa-

pillen auf den Zellpfeilern melir oder minder rauh, rippenlos.

Alarzellen gross, aufgeblasen, meist gefarbt, heil- bis dunkel

rotbraun. Blattzellen rhomboidisch bis linearisch, zerstreut
papillös, selten glatt. Zweihünsig. Hüllblatter der 9 Blüte

schmallanzettlich, scliarf gezahnelt. Sporogone aststandig.

Vaginula ovoidiseh, Perichaetialblatter lanzettlich, grob ge-

zahnt, teilweise ziirückgebogen gezahnelt. Seta kurz bis circa

1 era. lang, oben grob papillös. Kapsel ovoidiseh, Deckel

kurz geschnabelt, Ring nicht differenziert, Haube kappenförmig.

Peristom ziemlich ausgebildet, Exostomzahne eng gegliedert.

Endostom mit kielfaltiger Grundhaut, kieligen Fortsatzen und

einfachen, kurzen Wimpern. Sporen gross.

Bemerkung; Dicso kleine Gattung zierlicher Moose zoichnet sich sclion vege-

tativ durch die etwas steifen, aiifrechtabstehendon, sehr schmallanzettlichen, meist

etwas papillösen Blatter aus, ferner durch scharf geziihnelte Peiichactialbliitter,

papillöse Seta und entwickeltes Peristom.

470. Claslobryophilum bojforicnnri (Lao.) Flsch. in JSTova Guinea

Vol. XII, Livr. II, p. 121 (1914).

Syn.: Seyrmlophyllwn hofjoricum (v. ü. Ji. et L\c.) .I.veg. Adbr. II, p. 4.jl

(1871—75).

llijpnum bogoricum v. n. li. et r,.\c. in Bryol.jav. II, p. 217, t..'ïl8(l870).

! Cla.ttobryum bornense BitOTir. in sched.

Zweihausig? cT Blüten? 9 Blüten gross, stengel- und

aststandig, Archegonien zahlreich, ohne Paraphysen, innere

Hüllblatter aufrecht, breitlanzettlich, allmahlich lang zugespitzt,

rings gezahnelt, oberwarts grob, zurückgebogen- gezahnt.

Pflanzen zierlich, gelblich bis bi'aunlichgrün, fast glanzlos.

Stengel verbogen kriechend, mit langen, glatten, fadenförmigen

Ehizoiden dicht besetzt, uraherschweifend, unregelmassig beastet,

im Querschnitt rundlich ; Grundgewebe locker, derbwandig, nach

aussen mehrere Reihen substereïd bis stereïd, rotbraun. Aeste

dicht genahert, einfach, wenig über 1 cm. lang, oben stumpflich,

ziemlieh dicht und allseitig beblattert, zerstreut mit langen

Rhizoiden. Blatter steif aufrecht bis fast ausgebreitet ab-

stehend, -wenig hohl und etwas um die Laugsachse gedreht.

Flora von Builenzorg, VI. 77
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aus gleichbreiter Basis schmallanzettlich, allmfUilich

lang zugespitzt, bis 0,3 mm. breit und 2 bis 2,6 mm. lang.

a. Hnbitusbild {aat. Gr).

h. Deagl. %.

c. Astblatter */•

d. Blatter ara Astgrunde V-
e. Perichaetialblatter y,

f. Blattgrund mit Alarzellen

g. Blattspitze ^.
h. Sporogon mit Haube '-" (nach Bryol. ja

i. Perichaetium *-^ (nach Bryol. jav.)

k. Oberer Teil der Seta \K
l. Kapsel

V** (nach Bryol. jav.),

m. Periatom Y (nacli Bryol. jav.).

Blattrand unversehrt, mehr oder weniger eng nach aussen

zurückgebogen, oberwarts meist flach und an der Spitze sehr

undeutlich gezahnelt. Blattzellen uadurchsichtig, düunwandig,
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zerstreut papillös, rhoinboidisch verlangei't, 0—9 ,«

breit und bis 10 mal so lang, gcgon die Spitze kurzer und

dorsal deutlich papillös, abwarts enger, am Grande rectangulilr,

etwas getüpfelt, Cytoplasma sichtbar. Alarzellen gross (über

60 (i lang), elliptisch, beiderseits zu 3—4, gelblich bis rotbraun

gefarbt. Perichaetium klein, armblattrig, wurzelnd, Vaginula

kurz ovoidisoh, am Grunde mit Archegonien besetzt, Hüllblatter

wie die Perigynialblatter, kürzer als die Laubblatter, z ii r ü c k-

gebogen, grob gezahnelt. Seta verbogen aufrecht, bis 1 cm,

lang, purpurrot, meist von der Basis an oder nur oberwarts

dicht papillös. Kapsel klein, ovoidisch, aufrecht, dunkelbraim,

trocken unter der Mündimg etwas verengt, ohne deutlichen

Hals, Ring fehlend. Deckel aus kegelig gewölbter Basis etwas

schief und kurz geschnabelt, kaura von '/j Urnenlange. Haube

kappenformig, schief aufsitzend, glanzend, bis unter die Kap-

selmitte reichend. Peristom anscheinend gut ausgebildet,

Exostomzahne kurz zugespitzt, gelblich, in der Mittellinie aus-

gefurcht; Endostom bleich, Grundhaut '/j der Zahnhöhe, Fort-

satze so lang wie die Zahne, in der Kiellinie ritzenförmig durch-

brochen. Wimpern einfach, nur '/, der Höhe der Fortsatze.

Sporen gross, kugelig, punktiert. (Diagnose des Sporogons nach

Bryol. jav.).

An liaumrinde dor mittlcreil Bcrgregion sclten. West-Java: ara Berg Salak

boi linitenzorg -1700 m. (Kurz) Ferner Insel Bornco.

Bemerkung. Die Blattcharaktere beweisen, dass dicse sehr sclteno Pflanze weder

zu Sematophyltum noch zu Acroporium gehort, sondern mit den Claslohnjeen vcr-

wandt ist.

Eine nahe verwandte Art ist:

Clastobryophilum rufo-Tiride (Besch.) Fi.scir.

Syn. : lihaphidostegium rufo-viride Bksch. in Fl. bryol. Ttéunion p. i57

(1880-81).

von den Seychellen, aber dnrch feiner zugespitzte, etwas einseitswendig ver-

bogene Blatter verschieden.

II. nETEKOFUrt,l,IEAE Fl.SCH.

(Merkmale siehe Seite 1175).

130. Gattung: Acanlliocladium Mrrr. Austral. Moss. p. 37

(1878); Broth. in Engl. Nat. Pflzf. I, 3, p. 1075 (1908).
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Hypnum^ Neckera^ Stereodon, Sematophyllum, Mastopoma aiict. ex p.

Zierliche, schlanke bis wenig kraftige, öftevs etwas starre,

bleich- big gelblichgrüue, zuweilen gelbbraunliehe, selten grüne,

oft seidenglanzende Rindenmoose, welche in mehr oder

minder dichten Rasen meist in der mittleren Gebirgsregion

auf Rinde an Aesten, auch am Grunde der Banmstilmme

waohsen. Stengel oft sehr verlangert und gesohlangelt kriechend,

bogig auf- und abstcigend, absatzweise glatt rhizoidcnhaarig,

locker- bis dicht-, o in fach- bis mehr oder minder regelmassig
doppelt-fiederastig, im Querscbnitt oval, ohne Central-

strang und ohne lockere Mantelzellen. Aeste meist horizontal

abstehend, zuweilen bogig gekrümmt, dicht, oft katzchenartig

rund beblattert, meist zugespitzt, weich bis mehr oder

minder steif, zuweilen mit kurzen, dunnen, flagellenartigen

Brutasten. Paraphyllien sehr sparlioh. Blatter gleich- bis

wenig verschiedengestaltet, anliegend bis aufrecht abstehend

nicht herablaufend, rippenlos oder undeutlich doppelrippig,

hohl, mit aufwarts mehr oder minder gezahnten, selten

unveraehrten, eingebogenen, zuweilen etwas verdickten Randern,

breit-oval bis o vallanzettlich, kurz oder lang zugespitzt,

auch verkehrt-eirund, plötzlich haarförmig oder pfriemen-

förmig zugespitzt; Astblatter kleiner, schmaler, oft scharfer ge-

zahnt. Blattzellen erweitert-prosenchymatisch bis sehr eng linear,

dünnwandig, glatt, selten mit einzelnen Papillen oder Zellecken

papilleuartig vortretend, an der Insertion verdickt, getüpfelt,

meist goldgelb, an den Blattflügeln eine Reihe aufgeblasener,

grosser, elliptischer, goldgelb er bis rotbi-aimlicher, selten

hyaliner Alarzellen, über denselben meist kleinere, hyaline,

parenchymatische Zeilen. Blütenstand zweihausig, auch
phyllüdiöcisch, d Zwergpflanzen knospenförmig auf den Blat-

teni der 2 Pflanze nistend. Perichaetium wurzelnd, innere

Hüllblatter gross, aus scheidigem Grunde aufrecht, glatt, lang
bis pfriemlich zugespitzt, oben gezahnt. Seta mehr oder minder
verlangert, verbogen, glatt, rot; Kapsel langlich, wagerecht
bis geneigt, meist hoclirückig, entdeckelt unter der Mündung
verengt. Ring differenziert. Deckel meist aus kegeliger Basis
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kurz- oder langer gesohnübelt, selten gewölbt-kegelig,

stumpf oder niit Zitze. Haube kappenförmig. Peristom

normal ausgebildet ; Exostom dorsal unten quergestrichelt, oben

papillös, ventral niit mebr oder minder entwiokelten Lamellen.

Endostom mit kielfaltiger Grundhaut imd 1— 2 meist kürzeren

Wimpern. Sporen in derselben Kapsel auffallend u n g 1 e i c h gross.

Bemerkung. Besonders in vegetativer Hinsicht eiae ziemlich formenreiche,

wahrscheinlich auch in ihrer jetzigen Zusammensetzung nocli liüastliche Gattung,

die in allen tropiscben und subtropischen Erdteilen mit Ausnahme von Mittel-

amerika verbreitet ist, und in der man selbst nach Ausscbeidung einiger ganz

fremden Elemente, die in Nat. Pflzf. von Brotherus dazu gezogen sind, noch droi

verschiedene Gi'uppen unterscheiden kann, niimlich: Euacanthocladïum Flscii.

Acanihocladiopsis Flsch., Tanythrix (C. MüLi,.).

Nicht zur Gattung Acanthocladium und selbst nicht in diese Familie gehort:

Leptooladiella psilura (Mitt.) Fjscii.

Syn.: Stereodon psilurus MiTT. M. Ind. or. p. H2 (1859).

Leptohymenium psiiurum JiEG. Adbr. II, p. 345 (1870—75).

Acanthocladium psiiurum Brotii. in Nat. Pflzf. p. 1070 (1908).

! Acanthocladium Gamblei Brotii. in Leviei- Bryothec. exot. Sci'. I,

N°. i (-1907).

I. Leptocladiella Gamblei Flsch. in Nova Guinea XII, livr. 2, p. 121 (1913)

aiis Nepal und Nord-W est-Il i malaya.

Diese neue Gattung, welche ich in Nova-Guinea 1. c. zur Familie der Ilyloco-

miaceae gezogen habe, ist am naohsten mit Leptohymenium verwandt; von allen

Acatithocladiumartea unterscheidet sie sich besonders durch die an den Blatt-

ilügeln weit herablaufenden, quergc teil ten Alarzellen, die oft bis

über die Blattmittc deutlich gabelig gerippten Bltitter, sowie die stachelig

vortretcnden Zeilen der Astbliitter; auch sind die letztcrcn am Rande nach aussen

umgcbogen, viel kleiner und auffallend scharfer gesiigt als die fast unversehrten

Stengelblatter.

Ferner

:

Aoanthooladiella flexilis (Ren. et C.\rd.) Flsch. in Nova Guinea XII, Livr. 2,

p. 121 (1913).

Syn. : Microthamniiim Ren. et C.MlD. in Buil. bot. Belg. 1890, I, p. 185 etc.

Acanthocladium Brotii. i. Par. Index Ed. II (1904).

aus Madagaskar. Diese neue Gattung unterscheidet sich von Acanthocladium

habituell und durch die etwas asymmetrischen, lang zugespitzten, kurz doppel-

rippigen Blatter mit sehr kleinen, meist verdickten Eckzellen. Sie ist mit der

Gattung lihacopUopsis Card. verwandt und ist wohl natürlichcr bei den Hypnaceen

eingereiht.

Acanthocladium rigidicaule (0. Mül.L.) Broth. in Nat. Pflzf. p. 1077 aus Kamerun

gehort bereits zur Gattung Trismegistia. Zur Sect. Acanihocladiopsis, welche nur

in Afrika heimisch ist und welche sich duch die regclmassigdoppeltgefiederten

Stengel, die kurz gespitzten Blatter und den kui)pelfürmigen Kapseldeckel oline

Spitze auszeichnet, gehörcn die Arten untcr Abt. B in Brotii. Nat. Pflzf. I. c. p. 1070

also A. Irichocoleoides (C. Mül.l..) etc. und Verwandte, sowie .1. trichocolcopsis

(C. MüLL.) Flscii., A. albi-alare (C. Müll.) Flscii., J- subtrichocolca (C. MüLl..)
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Flscii. aus Karaeriin und .1. perchlom (C. Miin..) Fj.sCH. aus Usambara. Zur Sect-

Tanythrix gchöfen A. tanylrichum^ A. HornschuchU, A. penicitlatum, A. sikkimense^

A. fclcatulum (Broth.) Flscü. A. laxüextum^ A. Icpidum (MiTT.) Flsch., A. nictans

(MiTT.) Flsch., A. barbalum (Wils) Flscii., A. semitorlipüum (C. Müll.) Flsch.i

welche a!Ie ausser A, tanytrichum und A. Ilornschuchii nui' im Sikkimhinialayii

verbi-eitet siad; ausserdem A. sttblepidum (C. Müll.) Flscii. aus Laos und A. bur-

mense (Broth.) Flscii. aus Birma. Alle übrigoa uiitcr Abt. A in Brotii. 1. c. ge-

nannten Arten gehöi'en zur Sect.: Euacanthocladium, welche in allen subti'opi-

schen Gobieten besonders der südliehen Erdhalfte zci'slreut voi-kommen und mit
der Gattung HeterophylUum und aueh Brotherella verwandt sind.

VEBERSIGHT DER JAYANISCHEN ABTEN.

Pflanzen kraftig, BUltter breit oval, rasch lang haarförmig

zugespitzt A. tanytrichum.

Pflanzen zierlich; Bliltter rasch kiirz- pfriemlich zugespitzt.

A. Ilornschuchii.

Sect. I: Ëu-Acanthocladium.

Zierliche bis kraftige Pflanzen, miissig glanzend, oft etwas

starr; Stengel unregelmassig fiederastig, oft flagellenavtig endend,

zuweilen mit kurzen Flagellenasten. Ast- und Fiederl)latter

allmahlich zugespitzt, selten rasch pfriemlich zugespitzt,

Blattzellen anfwarts derbwandig, selten etwas papillös, Kapsel-

deckel kurz gespitzt bis mehr oder minder lang geschnabelt.

Diose Gruppe liat bis jetzt auf den Siindii-Insoln keino Vcrtreter.

Sect. II: Tanythrix C. Müll. in Abh. nat. Ver. Brem. VII,

p. 213 (1891) postea gen. prop.

Pflanzen mehr oder minder zierlich, meist dichtrasig, weich,

grün bis gelbgrün, seidenglanzend. Stengel einfach- bis doppelt-

flederastig, Aeste zierlich, drehrund, alle Blatter mehr oder

minder plötzlich haarförmig zugespitzt. Blattzellen dünn-
wandig, meist eng linear, selten erweitert. Kapseldeckel kurz
geschnabelt.

471. Acanthocladium Hornschucliii (Uz. et Mb.) Flsch.

Synonyme: Ihjpnum Ilornschuchii Dz. et Mli. in Musc. frond. Arch. Ind. el
Jap. p. 11 (1844) et Ann. se. nat. 1844, p. :»7.

Hypnum pseudo-ianytrichum Bryol. jav. II, p. 150, t. 248 (1866).
Acanthocladium pseudotanytrichum Brotii. in Paris Index Ed II p 2

(1904) et Nat. Pflzf. p. 1070. (1909).
'

'

Exsiccata: M. Fleisciikr, Musc. Archip. Ind. et I'olynes. Serie XI.



1207
\

Phyllodiöcisch. cf Zwergpflanzen sehr klein imd zavt,

knospenförmig, an den Blilttern nistend, Hüllbliitter holil, oval,

kurz zugespitzt, sehr lockerzellig, ganzrandig, Spitze abgebogen

;

9 Blüten gross, astgrundstandig, Hüllblatter zahlreich, oval,

rasch in eine grobgezahnelte, lange Spitze auslaufend. —
Pflanzen in sehr dichten, niedergedrüokten, weit aus-

gebreiteten, grünen, meist gelblichgrünen bis rotgoldig seiden-

glanzenden Rasen. Stengel niederliegend, unten braunlioh,

niit Blattresten bedeokt, einfach und geteut, sehr verbogen,

gedrfingt fie der as tig bis büschelastig, 2—4 cm. lang; Aeste

zierlich, fadenfórmig, drehrnnd, schlaff, verbogen und verdünnt

zulaufend, dicht und anliegend beblattert. Stengelquerschnitt

rund, Grundgewebe sehr locker, nach aussen mehrere Reihen

enger und verdickt. Blatter zart, dachziegelig, fast anliegend,

aus schmalem, fast stengelumfassenden Grunde oval, rasch in

eine meist gedrehte, gezahnelte, kürzere Haarspitze

zusammengezogen, mit derselben bis wenig über 1 mm. lang

und bis 0,4 mm. breit, sehr hohl, Blattrand heraufgebogen,

nur gegen die Spitze schart gezahnelt, rippenlos. Blattzellen

düunwandig, sehr durchsichtig, eng liuear-rhomboidisch, etwas

geschlangelt verbogen, 5—8 /j. breit und bis 14 mal so lang,

glatt, an der Basis gelblich, verkürzt, an den Blattecken gross,

hyalin, aufgeblasen und oval wie hei A. tanytrichum.?eri-

chaetium wurzelnd, innere Hüllblatter gross, ovallanzettlich,

fast allmahlich in eine geschlangelt verbogene, gezahnelte Spitze

auslaufend; Vaginula cylindrisch, Seta glatt, rot, gedreht und

geschlangelt, oben herabgebogen, 2— 3 cm. lang ; Kapsel geneigt,

langlich-ovoidisch, unter der Mündung meist etwas verengt,

Deckel aus kegeliger Basis kurz und krumm geschnabelt, fast

von '/, Kapsellange; Ring differenziert, bleibend. Epidermiszellen

unregelmassig rechteckig bis prosenchymatisch 5—6 seitig, mit

verdickteu Langswanden, Haube kappenförmig. Peristom auf

niedriger, rötlicher Basilarmembran inseriert, Zahne unten ver-

schmolzen, gelbgrünlich, allmahlich spitz, quergestrichelt, oben

papillös, Commissuren leistenartig^ verdickt, in der Mittellinie

ausgefurcht. Lamellen radiar weit vortretend etc. wie bei
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A. tanytrichum, ebenso das Bndostom. Sporen grünlich, fast glatt,

ungleich gross, 15—30 ^. Reife im April bis Juli. Mesophyt.

An moi-schcr Rinde, seltener an Andesitfelsen West- Java: Gedeligebii-ge (van
Gesker); am Mandelawaogi (Junghuhn); am Pangerango von 2700—2800 m. an
Aesten und an Felsen veibi-eitet (F.); Kadang-Badak 2600 rn. (F.).

472. Acanthocladium tanytrichum (Mont.) Broth. in Paris Index
Ed. II, p. 3 (1904) et in Engl. Nat. Pflzf. I, 3, p. 1Ö76 (1909).

Synonyme: Hypnum tanytrichum Mont. in Ann. se. nat. 1845 IV, p. 88 et
Syllog. p. 9 (1856) C. Mull. Syn. II, p. .S9I (1851) ; Bryol. jav. II, p 151
t. 249 (1866).

Stereodon tanytrichus Mitt. Musc. Ind. or. p. 112. in Jouru Linn Soc
Suppl. I (1859).

. _ ;
tanytrichum Par. Index, Suppl. p. 308 (1900).

Exiccata: Zollinger Collect. N°. 1737 et 2142.

Pseudoautöcisch. — cT Zwergpflanzen ? 2 Blüten am Grunde des

Stengels, langlich knospenförmig, Hüllblatter breit-eirund, mehr
oder minder rasch in eine pfriemliche, gezahnelte Spitze ver-

schmalert, Paraphysen sparlich, kürzer als die Archegonien.
Pflanzen kraftig, in lockeren bis ziemlicb dichten, ausgebreiteten,

gelblichgrünen, glanzenden Rasen. Stengel mehr oder minder
verlangert, aufsteigend, mehrfach geteilt, dop pelt-fie der-
as tig, locker verzwelgt, dicht beblattert, im Querschnitt un-
regelraassig oval, ohne Centralstrang, Grundgewebe locker
dünnwandig, nach aussen viele Reihen eng und verdickt bis

substereïd. Aeste bis 5 cm. hoch. Fiederaste verbogen, schlank,
entfernt gestellt, verdünnt zulaufend, dicht beblattert. Blatter
gleichgestaltet, Stengelblatter gedrangt, aufrecht abstehend, aus
verschmalertem Grunde hohl, verkehrt-eirand, oben abge-
rundet, und plötzlich in eine langere, fast ganzrandige, ver-

bogene Haarspitze verlangert, welche 'l-^—'l-, der Blattlange
erreieht, ohne Spitze bis 2 mm. lang und bis über 1 mm. breit,

rippenlos, Blattrand flach, nur am oberen abgerundeten ïeile

undeutlich gezahnt. Ast- und Fiederblatter kleiner, dicht ge-
drangt, fast dachziegelig angedrüokt und den Stengelblattern

gleichgestaltet. Blattzellen dünnwandig, linear-rhomboidisch bis

schmal-elliptisch, sehr durchsichtig, 5—6 ^ breit, gegen die

Spitze dei-bwandiger, am Blattgrunde gotüpfelt, lockerer, über



1209

den grossen, ovalen, gelblicheu AlarzoUen fast reoht-

eckig erweitert, Uasalzellen gelblieh bis orangefiirben. Perichae-

Acanihocladivm lantjtrlckam (MoNT.) Bbotii.

«. Habitasbild (nat. Grosso), /. Sporogon ;.

b. Stengclblatt V- S- Pcristom mit Eiostomzahn ini Profil ge-

c. Astblatter u. c Fiederblatler V- »=''»" ''• Eingzs'l»» H'-
d. Blattzellen, e. Alarzellen ~ï.

tialblattei- aufrecht, aussere klein, breitoval, kurzgespitzt, innere

gi-oss, breitlanzettlich, hochscheidig, iüngsfaltig, olien mehr
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oder minder rasch in eine pfriemliche, gezilhnelfce Spitze aus-

laufend, welche fast halb so lang wie das circa 3 mm. hohe

HüUblatt ist; Vaginula cylindrisoh, mit Archegonien besetzt.

Seta glanzend, purpurrot, bis 3—5 cm. hocli, links gedreht, oben

herabgebogen ; Kapsel horizontal bis geneigt, lilnglich bis eylin-

drisch; asymmetrisch, gekrümmt, trocken unter der Mündung

verengt; Hals in die Seta versohmillert. Epidermiszellen derb-

wandig, unregelmassig rectangiilar bis zumeist langlich-oval

und 5—6 seitig. Ring dififerenziert. Deckel hochkegelförmig,

etwas gebogen geschnabelt, von '/a bis 'U Kapsellange. Haube

glatt, eng kappenförmig. Peristom anf rötliohem Basalring,

Exostomzahne unten verschraolzen, gelbgrünlich, hyalin gesSiimt,

fein qnergestrichelt, oben grob papillös, Lamellen ventral radiar

weit vortretend, papillös. Endostom gelb, Grundhaut fast von

'/a der Zahnhöhe, Fortsatze papillös, ritzenförmig durchbroohen,

Wimpern einfach, auch doppelt, kiirzer als die Fortsatze. Sporen

gelbllch, glatt, unregelmassig kugelig, 18—25, einzelne bis 30 ft

gross. Reife im Jnni, Juli. Mesophyt.

An vermoderten Pflanzeoresten auf ürwaldboden. West-Java: am Vulkaü

Salak 150O—2000m. (Zollinger), (Kurz); Gedehgebirge am Pangerango 2500 m. (F.).

Mittel-Java: am Berg Slamat (Junghuhn). Sumatra (Exp. 1878) Fernor aus

dem Sikkimhimalaya bei Darjeeling bekannt.

Exemplare aus lihotan ia Ilerb. Griffith sind:

A. semitortipüwn (C. Müll.) Flscii. welches von A. tanytrichum liabitiiell umi

durch 3ie gedrehte Blattspitze verschieden ist.

131 Gattung: Tri$me{rist!a (C. Müi.i,.) Broth. in Engl. Nat.

Pflzf. I, 3, p. 1077 (1908).

Hypnum Sect. Trismegistia C. Müll. in Joui-n. Mus. GodeCfr. VI, p. 89 (1874).

Hypnum, Neckera, Acanthodium^ Sematophyllum, Acanthocladium, Iletero-

phyUium auct. ex p.

Meist sehr robuste, mehr oder minder starre, gelblich- bis

schmutziggrüne, glanzende, in lockeren bis dichten Rasen

wachsende Urwaldmoose, welche am Grunde der Baumstamme

oder am Waldboden auf' Wurzeln und morscher Rinde besonders

in der mittleren Bergregion vorkommen. Primarer Stengel oft

sehr ver lange rt kriechend, bogig auf- und absteigend, mit

Büscheln glatter Rhizoiden und Niederblattern besetzt, seltener

stellenweise entblösst, locker bis dicht beastet; im Querschnitt
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eckig rimdlich, ohne Centralstrang und ohue lockere Mantel-

zeilen. SecuQdare Stengel und Aeste aufgeriohtet, unteii einfach,

aufwarts büschelig bis fast baumclienartig, oder fiederig

verzwelgt, rund beblattert, Fiederaste kurz, steohend zugespitzt

oder stumpllich, mehr oder minder verflaoht beblattert.

Paraphyllien nicht geseheu. Blatter versohieden gestaltet,

anliegend bis aufrecht, seltener ausgebreitet abstehend, nicht

herablaufend, hohl, rippenlos oder Rippen sehr kurz dop-

pelt angedeutet, Blattrand aufrecht, aufwarts meist etwas ein-

gebogen und oberwarts mehr oder minder breit gesaumt, meist

scharf gezahnt. Stengelblatter aus breit- bis schmalovalem

Grunde rasch bis allmahlich p f r i e m e n f ö r m i g zugespitzt, oder

aus ovallanglichem Grunde zungenlanzettförraig spitz, kleiner

gezahnt und undeutlicher gesaumt als die Ast- und Fieder-

blatter. Letztere kleiner, schmaler, gegen die Spitze mehr oder

minder breit zungenlanzettförmig durch verlangerte und

verdickte Zeilen deutlich gesaumt, grob gezahnt. Blatt-

zellen prosenchymatisoh, glatt, linear bis rhomboidisch, in der

Blattspitze kürzer, verdickt, mit elliptisohem bis ovalem Lumen,

an der lusertion gefarbt und getüpfelt ; Alarzelleneine grosse,

ausgehöhlte Gruppe bildend, aufgeblasen, hlnglieh, durch

Querwande geteilt (bei den Fiederblattern ungeteilt), gold-

gelb bis rotbraun gefarbt, über denselben wenige kleine, pai-enchy-

matische Zeilen. Blütenstand zweihausig auchphyllodiöcisch;

cT Pflanzen normal oder Zwergpflanzen, 9 Blüten am Haupt-

stengel, d knospenförmig, an den Aesten. Perichaetium wurzelnd,

innere Hüllblatter gross, seicht langsfaltig, langlich-lanzettlich,

riemenförmig bis pfrieralich zugespitzt, oben gezahnt; Vaginula

cylindrisoh; Seta sehr lang imd geschlangelt, unten dick, glatt,

purpurrot. Kapsel gross, langlich ovoidisch, mit meist deutlichem

Hals, horizontal, mehr oder minder hochrückig, derbhautig; Spalt-

öflfnungen zahlreich, phaneropor; Ring differenziert, breit, meist

bleibend. Deckel hochkegelig bis massig lang geschnabelt. Haube

kappenförmig. Peristom gut ausgebildet, zuweilen auf Basilar-

membran; Exostomzahne hygroscopisch, trocken eingekrümmt,

dorsal fein quergestrichelt, ventrale Lamellen in der Zahnmitte
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radiar sehr entwickelt. Endostom mit breiten, scliarf gekielten

Fortsatzen und 3—4 Wimpern. Sporen klein.

Bemerkung. Diese besonders im ostasiatischen, malayischen und pacifischen

Gebiet vcrbreitcte Gattung zeigt uns gewissermassen eine differenziertere Ent-
vvicklungsstufe der Gattung Acanthocladium ; auch'mit HeterophtjUium hat sie nahe
Beziehungen. Einzelne Arten bieten wegen der Variabilitat des Habitus und der
Illattorgane, sowie der Einfórmiglicit der Sporogone besondere Sdiwierigkeiten bei

der Artbegrenzung.

ÜEBERSIOHT DER ABTEN.

A. Kleinere Pflanzen, lebhaft glanzend. Blatter imdeiitlich

1. Fiederblatter breitovallanzettlich, kurzzugespitzt, Pflan-

zen niedrig, lebhaft griin . . . . T. brachypliylla.

2. Fiederblatter ovallanzettlioh, allraahlich zugespitzt,

Pflanzen goldbraunlich glanzend . . . T. Brauniuna.

Ji. Ki-aftige Pflanzen, schmutziggrün oder gelbliebgrün, matt
glanzend.

1. Fiederblatter schmalovallanzettlich, fe in zugespitzt,

Spitze mehr oder minder deutlich gedreht, oben
schmal gesaumt T. riifida.

2. Fiederblatter lanzettlich zugespitzt; his fast zungen-
lanzettförmig, Spitze nicht gedreht, oben breit
gesaumt T. lancifolia.

473. Trismegistia Brauniana (Lac.) Fi.scn.

Synonymet Ihjpnum rigidum IIscil. et Rw. var. Braunianum v. D. B. et Lac.
in Bryol. jav. II, p. 140, t. 238 B (1805).

Hypnum longicoUum in Herb. A. Braun, Berol.

Exsiccata: Zollingkr Collect. N°. -1733 et 1738 (1805).

Phyllodiöcisch. cf Zwergpflanzen knospenf'ormig, kaum
0,5 mm. gross, einzeln oder mehrere in den Astblattern der

9 Pflanze auf reichverzweigtem Protonemageflecht in der Nahe
der Sporogone nistend; Hüllblatter oval, hohl, kurz gespitzt,

Antlieridien mit einzelnen kurzen Paraphysen; sterile 9 Zwerg-

pflanzen ebenfalls auf den Blattem nistend bis 3,5 mm. lang. Nor-
male 9 Blüten zahlreich am primaren Stengel und am Grunde
der Fiederaste, gross, Hüllblatter abatehend, innere lanzettlich,

allmahlich spitz, cilienartig gezahnelt, Paraphysen sparlich. —



Trismfgisiia Brauniana Flsch.

1. Habitu&bild (uat. Grüsse).

2. Sporogon tragender Zweig mit J' «nd Q

Zwerg-pflanzen ?.

3. Zweigatelle a der fig. 2, wo ./ uiid ^ Zwerg-

pflanzen au3 Sporen entstanden sind V-

4. a. (f jugcttdlichc Zwergpflaiizc noch ohnc

Antheridicu.

4 b. Q jugcndliche Zwergpflanze V-
5. 9 Zwergpflanze, etwas alter y.

6 fl uod fi. Gleichaltrige d" und 9 Zwerg-

pflanzen V-
7. Blatt eiiier 9 Zwergpflanze V-

8. Bktt cincr d" Zwergpflanze V-
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Pflanzen zierlicbet und weicher als T. rit/ida, reichlich fruchtend,

in massig dichten, goldbraunlich glanzenden, verflach-

ten Rasen. Primiirer Stengel lang kriechend, schwarzlich und ent-

blösst, oder mit angedrüokten Niederblattern besetzt, flagellen-

artig endend, unregelmassig dicht flederig beastet. Fiederaste

gedrangt, kurz und einfaoh, 1 cm. lang bis verlangert peitschen-

föi'mig und sparlieh beastet, verflacht beblattert. Blattei; fast

gleichgestaltig, Stengelblatter mehr oder minder angedrückt,

o val, allmahlich lang zugespitzt, fast flach, bis 2 mm. lang

und bis 0,7 mm. breit, gegen die Spitze klein gezahnt, ebenso

die Flagellenblatter, aber kleiner und schmaler, nur 0,3

—

0,4 mra. breit; Astblatter abstehend, hohl, wenig kleiner

als die Stengelblatter, gegen die hohle aber nicht gedrehte

Spitze fast dornig gezahnt mit oben kaum etwas verdicktem

Blattrand, alle rippenlos, mit ovalen, aufgeblasenen
Alarzellen. Blattzellen dünnwandig, eng line ar, nur 3—4 /u

breit, aiich in der Blattspitze linea r rhomboidisch, an

der Insertion goldgelb, Alarzellen 2— 3, rötlichgelb, gross,

aufgeblasen, derbwandig, elliptisch, nicht quergeteilt.

Perichaetium gross, Hüllblatter steif aufrecht abstehend, die

inneren aus breitlanzettlichem Grande allmahlich lang zuge-

spitzt, oben scharf gezahnt, mit deutlichen, goldrötlich ge-

farbten Alarzellen; Vaginula lang cylindrisch, Seta glanzend

purpurrot, verbogen aufrecht, 5—7 cm. lang; Kapsel kurz und

dick- ovoidisch, geneigt und hochrückig, mit langem Hals von

'li Urneolange, weicher sich allmahlich in die Seta verschmalert.

Deckel halbkugelig gewölbt mit sehr kurz er, gerader Spitze;

Ring breit, 3—4 zollreihig, am Deckel bleibend. Epidermis-

zellen derbwandig, rundlich 5—6 eckig, an der Mündung enger.

Haube glatt, kappenförmig. Peristom an der Mündung in-

seriert, Exostomzahne unten verschmolzen, grünlichgelb, breit-

lanzettlich, allmahlich spitz, oben papillös und eingebogen,

Mittellinie deutlich, Ringleisten dorsal etwas vortretend, ven-

trale Lamellen eng, besonders in der Zahnmitte radiar vor-

tretend. Endostoni dicht und fein papillös, fiaeh kielfaltig,

Wimpern 2—3, kürzer als die Fortsatze. Sporen gelblichgrün,
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rundlich bis tetraëdriscli, mcist glatt, einzelne grob gekönielt,

15-24 fi.

Anscheinend auf Uinde waclisond, Java in licrb. A. Braün! Wnst-Java ani

Berg Salak «00 ra.! (Zolunger); (F.) am Berg Gcdokan ! (KüTll. und v. Hassklt);

Sumatra am Singalang (Beccari).

Bemerkung. Diese seltene von den Autoren bis jetzt verkamite, durch den

Blütenstand sehr interessante Art ist von den folgenden ï")-ismc(/is(i«arten ausser

durcb den Habitus und den Blütenstand, besonders duvch die aufgeblasencn, nicht

quergeteilten Alarzellen sclinell zu unterscheiden; auch die linearen Zeilen

der Blattspitze sind charakteristisch, welche bei den genanntcn rrismegisfiaarten

immer verkürzt rhomboidisch bis oval sind.

Ausser den cT Zwei-gpflanzen, welche wie ich bereits früher nachweisen konnto,

aus den Sporen entstehen, flnden sich auf den Blattern der Sporogone tragonden

PHanze neben den zahlreichen c? ZwergpHanzen auch jugendliche, geschlechtslose

Zwergpflanzen, welche ihrom ganzen Aufbau und ilirer Blattbildung nach nur

als Jugendstadien von $ PHanzen gedeutet werden können. Diese Beobachtung

ist eine weitere wichtige Stütze zu der Behauptung, dass bereits die Sporen aller

zweihttusigen Moosarten geschlechtlich differenziert sind, also auch bei den Laub-

moosen Heterosporie nachzuweisen ist (sielie Anmerk. Seite 427.)

Die Natur selbst bietet hier ein einwandfreies Experiment, indem aus den auf

die Bliitter gefallenen Sporen Zwergpflanzen verschiedenen Geschlechts auskeimen.

Die 9 Zwergpflanze kann als Hungerform gedeutet werden, dagegen ist mit Sicher-

heit anzunehmen, dass die Zwergmannchen nicht nur unter den für die vegetative

Entwicklung ungünstigen ausseren Bedingungen entstehen (wie Goerei, annimmt),

sondern den normalen Zustand darstellen. Da bei allen den tropischcn Gat-

tungen. welche Zwergmannchen auf den Blattern kcimend besitzen (z. B. Macro-

mitrium, Schlotheimia, Garovaglia, Endotrichelta, Aërobryum, Chaelomitrium, lihn-

copilum etc), keine normalen grossen mannlichen Pllanzen gefunden worden

sind. Nur bei dem europaischen Dicranum scoparium kommen cf Zwergpflanzen

in verschiedener Grosse und normale ö" Pflanzen vor. Dass ferner die grossen

Sporen zum Zwergmannchen auskeimen ist leicht verstandlioh ;
deun es kommt

jedenfills in diesem Falie (Keimen und Wachsen auf den Blattern der Mutter-

pflanze) auf eine rasche Entwicklung an, die um so eher möglich sein wird

»je grösser die Sporen mit viel Reservestoffcn und je kleiner die Pllanzen smd"

(Vergl. Goedel, Organographic der Pllanzen II, pp. 850 u. 885 1915).

474. Trisnipjjislia rigida (Hrsch. et Reinw.) Bboth. in Engl.

Nat. Pflzf. I, 3. p. 1078 (1908).

Synonymc: Hypnum rigidum II. et R. in Nov. Act. Acad. Caes. Leop. XIV,

II Suppl. p. 731 (1828); C. Müll. Syn. II, p. 498 (1851); Bryol. jav. II,

p. 140, t. 237 (1865).

Sematophyllum rigidum Mitt. Flor. Vit. p. 398 in Jour. of the Linn.

Soc. 1871.

Acanthocladium rigidum Broth. in Warb. Monsunia, i, p. 51 (1899).

Exsiccata: M. Fleischer, M. Ai-chip. Ind. et Polynes. Ser. XI.

Zweihausig. Gemischtrasig ; cT Pflanzen selten und dann

in der Nahe der 9 Blüten, kleiner und einfacher verzwelgt;

Blüten dick knospenförmig, lateral zwischen den Laubblattern
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der Aeste, Antheridien zahlreich, fast sitzend, mit' gleiohlaagen

Paraphysen; Hüllblatter oval, rasch langlioh zugespitzt, gauz-

randig. 9 Blüten langlich, astgrundstandig, zuweilen auch
mehrere gehauft am primaren Stengel, mit viel Paraphysen.

Pflanzen in ausgedehnten, meist lockeren, schmutziggrünen

bis gelblichgvünen, innen braunlichen Rasen, sehr kraftig und
etwas starr. Primarer Stengel mehr oder minder verlangert,

kriechend, verbogen, mit Blattresten und glatten Rhizoiden

teilweise bedeckt; secundare Stengel steif und briichig, 5— 10 cm.
hoch, aufgeriohtet (selten lang herabhangend), unten ein-

fach, sparrig beblattert, oben doppelt-f i e d e r a s t i g bis fast

baumchenartig verzwelgt, im Querschnitt unregelmassig

eckig-rundlich bis oval, Grundgewebe dünnwandig, sehr eng-

zellig, nach aussen mehrere Reihen verdickt, englumig, sub-

stereld bis stereïd; im peripherischcn Rindenteil hie und da
mit einer grossen Gruppe zartwandiger Zeilen. Aeste rund be-

blattert, massig dicht gestellt, mehr oder minder verbogen,
oft durch zusammengewickelte Blatter fein zugespitzt.
Blatter etwas verschiedengestaltet ; secundSre Stengelblatter

sparrig abstehend, mit verbogenen Spitzen, breit-oval, rasch

in eine schmallanzettliche, gedrehte, von der Blattmitte an
mehr oder minder gezahnelte, lange Spitze zusaramengezogen,
1—1,3 mm. breit und mit der 1 cm. langen Spitze bis 2,5 cm.
lang, am Grunde der Stengel und Aeste oval, kurz zugespitzt;

Astblatter aufrecht abstehend, kleiner, ausgebreitet abstehend,

schmaleroval, allmahlieh lang zugespitzt ; Spitze schmal-
lanzettlich, oben gedreht, mehr oder minder wulstig ge-

saumt und von der Mitte an ungleichmassig dornig gezahnt.
Alle Blatter rippenlos. Blattzellen dünn- bis derbwandig, mehr
oder minder getüpfelt, linear-rhomboidisch, i—öfj. breit und bis

8 mal so lang, in der Spitze kürzer und fast elliptisch,
an der Basis rötlich mit einer grossen, dreieckigen, goldgel-
ben Gruppe aufgeblasener, gebogener, rechteckiger Alar-
zellen, welche durch Querwande geteilt sind. Perichae-

tium gross, wurzelnd, innere Hüllblatter unten scheidig anlie-

gend, ovallanzettlich, allmahlieh schmal riemenför m ig.
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mit entfernt gezahnel ter, gedrehter uiid obeii verbogen

abstehender Spitze ; Vaginula cylindrisch, mit Paraphysen be-

deckt; Seta glanzend purpurrot, geschUlngelt verbogen, 5—10 cm.

lang, oben herabgebogen und dioker, allmahlich in den dent-

lichen Kapselhals übergeliend. Kapsel geneigt, hochrückig,

langlich-ovoidisch, trocken unter der Mttndung eingeschnürt

;

Deckel hochkegelig, mit kurzer Spitze.. Epidermiszellen

fast dcïbwandig, rechteckig bis seohs- und achteckig, Spalt-

üffnungen plianeropor, einzelne auch im mittleren Kapselteil;

Ring differenziert, sich stückweise ablüsend, auch ani Deckel

bleibend, Haube kappenförniig, glatt. Peristom auf niedriger,

rötlicher Basilarmembran inseriert, l'^xostomzahne olivengrün,

unten verschinolzen, oben fein pfriemenförmig, papillös, dorsale

Ringleisten sehr eng, etwas vortretend, Lamellen eng, normal

entwiokelt, nur in der Mitte des Zahnes radiar weit vortretend.

Endostom gelblich, fein punktiert papillös, Grundhaut '/i der

Zahne, scharf kielfaltig, Fortsatze ritzenförmig durchbrochen,

2— 3 Wimpern entfernt knotig gegliedert, zuweilen mit kurzen

Anhangseln, etvpas kürzer als die Fortsatze. Sporen 12— 15 fi,

rundlich, gelblich durchscheinend, fast glatt. Mesophyt.

Auf dom Boden des Ufwaldes, ara Grunde der StSmme, auf cntblössten Wuv-

zeln, seltcner an raorschen Aesten in der raittleren Gebirgsregion verbreitet.

Java ohne Standortsangabe (Blurae), (JumiHUllN); West-Java Berg Tjigoerrch!

(Reinwardt); am Gedehgebirge oberhalb Tjibodas! 1550 m. (F.), am Gegerbintang!

1600 m. (F.), ara Poentjakpass! 1350 ra. (F.), Megamendongebirge am Telaga und

Lemoe! c. 15—1700 m. (F.), Djampanggebirge; Sumatra (Andrc Vi'iltcns), (Tkvs-

mann), am Berg Singalang! (Beccari): Bornco am Berg Sakoembang (Korthals);

Deutsch Neu-Guinea am Kaiserin Augustafluss auf der Hunsteinspitze! 1300 ro.

(Ledermann).

Formenreich.

n. f. coarctata Flsch.

Rasen sehr gedrang t, niedrig, secnndare Stengel baumchen-

artig, nur 3—4 cm. hoch; Blatter kürzer; Seta 4—5 cm. lang.

Kapsel dick-ovoidisch.

West-.Iava: bei Buitenzorg! (am Salak?) herb. Miijuel. Deutsch Neu-

Guinea: Kaiserin Augustafluss am Etappenberg 850 m. (Ledermann).

n. f. eorticola Flsch.

Rasen dunne Aeste umkleidend, ziemlioh dicht, secundare

Flora Ton Buitenzorg, VI. 78
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Stengel und Aeste gedrangt, meist imregelmassig büschelastig,

flagellenartig verlangert, verbogen umherschweifend, bis 10 cm.

lang, locker beastet und beblattert. Steril.

West-Java: Megamendonggebirge am Telaga bei Sindanglaya ! 1500 m. (F,).

Deutsch Neu-Guinea, Kaiserin Augustafluss (Ledermann).

n. f. pendula Flsch.

Secundare Stengel dicht, nieteoriuraartig lang herabhan-
gend, 20—30 cm. lang, sehr locker fiederig beastet, Blatter

locker, sehr lang zugespitzt. Steril.

West-Java an dünnea Zweigen der Strüucbci- im feuchten Urwald am Poen-
tjakpass! 1350 m. (F.).

n. f. viridis Flsch.

Exsiccata: M. Fleisciier, M. Archip. Ind. et Polynes. Scr. XI.

Easen ziemlich dicht, weich, etwas gedunsen, glanzend-
grün, innen gelblichgrün. Secundare Stengel bis 5 cm. lang,

büschelastig bis baumehenartig. Astblatter etwas breiter zuge-

spitzt, Blattspitze meist weniger scharf gezahnelt und kaum
gedreht. Steril.

Ost-Sumatra: Battakland am Vulkan Sibayak auf feuchtem Urwaldboden
an Wurzeln! 1500 m. (F.); im Bai-isangebirge bei Bandar baroe! 11—laOOm. (F.).

Bemerkung. Diese weitverbreilete und formenreichc, aber selten fruchtende
Art ist oft in den Herbaren von HoRNScilucH und C. Muller an bis zu den
jetzigen Autoren mit den folgenden Arten verwechselt worden; auch die Verfasser
der Bryol. jav. liaben sie nicbt richtig erkannt und abgegrenzt; so gehort die
var. cmvoluta Bryol. jav. nicht hierher sondern zu Trismegistia lancifolia var.
Kortlmlsu (Dz. Mb.), ferner ist die var. Brauniana Bryol. jav., wie wir gesehen
haben, eino eigene, schon durch den Blütenstand ausgczeichnete Art.
Ebenso geboren die Exemplare von den Philippinen, welche ich als T.rigida

benannt gesehen habc, zu T. lancifolia var. Kortlmlsu, z. B. diejenigen aus Min-
danao (leg. Warburg); Exemplare aus Neu-Ca ledonien z. B. T. rirjida v.
Brauniana in Theriot Exs. N°. 115 geboren zu Trismegistia complanatula.

Unsere Art ist auch steril am besten kenntlich durch den Habitus, die breit
ovalen, raseh sehr fein zugespitzten Stengdbljitter und die schmal gespitzten
Astblatter rait meist gedrehter Rpitze, deren Zeilen oben mchr oder minder
verkurzt bis oval sind.

Eine habituell der T. rigida v. Korlhalsii ahnlicbe, aber viel zicriichere neue
Art ist:

Trismegistia brachyphylla Flsch. sp. n.

Zweibausig. Rasen locker, lebhaft grün, glanzend und weich. Secundare Stengel
kaum bis 2 cm. hoch, Aeste und Fiederiiste niedergebogen etc. wie bei v. Kort-
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halsii. Alle Blütter breiter ovallanzettlich und kürzer ziigcspiUt, kleiner,
Fiederblatter hohler, Blattraud nicht verdickt, Blattzellen chioroplastenreich,

Alarzellen im Verhaltniss zum Blatt sehr gross. Perichaetialblütter breiter, kürzer

riemenfbrmig zugespitzt, mit grossen, lünglichen Alarzellen. Kapsel Ijinglich, ge-

bogen, hochrückig, mit kurzem Hals, unter der Mündung sehr verengt, Deckel

hoch kegel för mi g. Peristom wie bei T. lancifolia. Sporen dcutlich papil los,

15—17 jti., gelblichgrün. Reife im August. Mesophyt.

Auf vermoderten Wurzeln und schattigem Urwaldboden. Nord-Ost-Su matra:
Batakland am Fusse des Barisangebirges bei Bandar Baroe! 900 m. (F.).

475. Trismcjfistia lancifolia (Harv.) Broth. in Engl. Nat. Pfizf.

1, 3. p. 1078 (1908)

Synonyme: Neckera lancifolia Harv. in Lond. Journ. of bot. 1840, p. 14 et

in Hook. Ie. pi. var. t. 21, f. 5 (1844).

Hypnum trismegistutn Mont. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 033; Ann.

SC. nat. 1845, p. 87; Syllog. p. 10 (1856).

II. Korthalsii Dz. Mkb, in Ann. se. nat. 1844, p. 307 et M. fr. Archip. Ind.

p. 11 (1844) C. MüLL. Syn. II, p. 497 (1851).

H. lancifalium O. MüLL. Syn. II, p. 477 (1851).

Stereodon lancifolius Mitt. M. ind. or. p. 110 (1859).

Sematophyllum lancifolium J\eg. Adbr. II, p. 445 (1875—70); Par. Index

I, p. 1166 (1897).

Acanthocladium lancifolium BnOTil. in Paris Index Ed. II, p. 1 (1904).

Zweihaiisig. Getrenntrasig ; c? Pflanzen ahnlich den 9

Pflanzen; cf Blüten dick-knospenförmig, lateral aus dem

oberen Teile der secundaren Stengel und deren Fiederasten, viel-

blattrig; HüUblatter rundlich-oval, hohl, innere kurz zugespitzt,

ganzrandig, Paraphysen zahlreich, lilnger als die Antheridien.

9 Blüten meist am primaren Stengel, seltener am Grunde der

secundaren Stengel, gross, vielblattrig. — Pflanzen robust, mehr

oder minder starr, in lockeren bis dichten, ausgebreiteten Rasen,

schmutzig-grün bis dunkelgelblichgrün, matt glanzend, innen

oft rötlichbraun. Primarer Stengel sehr verlangert, bogig krie-

ohend, streckenweise stoloniform und entbUlttert, stellenweise mit

glatten, roten Rliizoidenbüscheln, oder dicht mit anliegen-

den, absatzweise grösser werdenden Niederblattera besetzt,

locker bis streckenweise dicht beastet und mit secundiiren

Fiederstengeln besetzt, im Qiierschnitt wie bei T. rigida. Secun-

dare Aeste starr, aufgerichtet meist ziemlich kurz, seltener

langer, unten einfach und allseitig rund beblattert, oben

büschelastig bis fiedrig und baumchenavtig veraweigt, mehr oder
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minder verflacht beblilttert. Aeste und Fiederilste oben

abgestumpft, manche durch die zusammengewickelten Blatter

mit gekrümmten Sprossspitzen. Blatter verschiedengestaltet,

Niederblatter anliegend, fast hautig, breit oval, rasch zuge-

spitzt, Stengelblatter allmiihlich zugespitzt, abstehend und

doppelt so gross, am Grunde der secundaren Aeste rundlich-

oval, sehr kurz gespitzt, oberwarts allmahlich grösser, ovallan-

zettlich, spitz, bis 1 mm. breit und bis 2,5 mm. lang ; Fieder-

blatter ausgebreitet abstehend, verflacht, schmal-ovallanzett-

lich, breit zugespitzt oder aus fast geigenförmigem Grunde v e r-

langert-zungenförmig, 1,6—2 mm. lang und c. 0,4 mm.
breit; alle Blatter rippenlos, Blattrand von der Mitte an grob
gezahnt, besonders bei den Fiederblattern dornig gezahnt

und durch dickwandige Randzellen oben wulstig verdickt.

Blattzellen dünn- bis derbwandig, verlangert-rhomboidiseh bis

elliptisch, gegen die Blattspitze kürzer, besonders bei den

Fiederblattern oberwarts breit-oval. Alavzellen gross, geteilt

etc. wie bei T. rigifla. Perichaetium gross, wurzelnd, Hüllblat-

ter aufrecht, aussere oval-lanzettlich, ganzrandig, innere breit-

lanzettlich, scheidig, schwach langsstreiflg, mit lockeren Alar-

zellen, fast allmahlich in eine schmal-riemenförmige, ver-

bogen e, dornig und doppelt gezahnelte Spitze verschmalert

;

Vaginula kurz-cylindrisch. Seta 4—6 cm. lang etc. wie bei

T. rigida, ebenso die Kapsel und Epidermiszellen, aber der

Deckel lang geschnabelt, fast von Urnenlange, Hals kurz,

Ring breit, 3—4 reihig, stückweise am Deckel \md an der

Mündung haften bleibend. Spaltöffnungen klein, phaneropor, zahl-

reich, am Hals in mehreren Reihen flache Erhöhungen bil-

dend, auch zerstreut in der Kapselmitte. Jugendliche Haube

eng kappenförmig, glatt. Pe'ristom tief unter der Mün-
dung inseriert, Exostomzahne hier zu einem rotbraunen
Ring verschmolzen, über der Mündung getrennt, rötlichgelb-

gi'ün, im übrigen wie bei T. rigida, ebenso das End os t om, aber

die Fortsatze breiter durchbrochen und die Wimpern meist so

lang wie die Zahne. Sporen rund, fast glatt, hellgelblichgrOn,

12— 15 fi. Mesophyt.



Trismegtslia laitcifolia (Haev.) Broth. var. Korthalsü Flscii.

. Habitusbiia (nat. Grosse). « Astgrundblatt V-

. Niederblatlcr am primaren Stengel "/. /. Fieierblitter /•

. Stengclbliitter V- S- Blatlzcllen mit Kanazahncn if°

.

. Aslblatter. >• PerUlom voa IrimegiHU rigida V .
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Auf feiichtschattigem Urwaldboden über Pflanzenresten und Wurzeln. Java
ohoe Standortsangabe. West-Java: atn Salak bei Buitenzorg! (Nyman); Mega-
mendong ara Lemoe im Preangei' c. 1500 m. (F.); Borneo: bei Sarawalc ! (Beccari)

;

Sujnatra: (Korthals), Bovenlanden am Ayer Pantam 600 m. Malakka (Ridley).

Philippinen. Zuerst aus Nepal bekannt geworden.

var. Korthalsii (Dz. et Mkb.) Flsoh.

Synonyme: ïlypnum Korthalsii Dz. et Mkd. Musc. fr, Arcliip. Ind. p. H
(1844) Annal. se. nat. 1844, p. 307; C. MuLl. Syn. II, p. 497 (1851).

! Ilypnum rigidum var. convolutum v. D. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 140,
t. 238 A. (1865).

'.Hypnum landfolium Bryol. jav. II, p. 141, t. 239 (1865).

Acanthocladium Korthalsii (C. Müll.) Brotii. in Phiiipp. Joui'n. of se.

Vol. II, p. 342 (1907).

Trismegislia Korthalsii Brotii. I. c. Vol. V, p. 159 (1910).

Exs.: M. Fleisciier, M. Archip. Ind. et Polynes. Ser. XI.

Pflanzen meist sehr kraftig, starr und spröde, in dich-
ten, ausgebreiteten, schmutzig-braunlichgrünen Rasen. Primarer

Stengel meist dicht beblattert und mit dicken Rhizoiden-

büscheln reichlich besetzt, sehr gedrangt beastet. Secundare

Stengel und Aeste rund beblattert und die Astspitzen meist

stechend spitz, nur an den Fiederasten mehr oder minder
verflacht und abgestumpft. Alle Blatter im allgemeinen etwas

breiter als an der Stammform; besonders die Fiederblatter

hohler, unten breiter und oben se h maler zugespitzt. Innere

Periehaetialblatter an den Randern meist eng eingebogen.

Java ohnc Standortsangabe (Junghuhn); West-Java am Salak 1000 m.!
(Nyman), Gedehgebirge am Gegerbintang 1500 m.! (F.), am Poentjak 1300 ra.! (F.);
Megaraeodong am Lemoe 1600 m.l (F.). Sumatra auf der Insel Engano! (Modi-
gliani); Malacca (fid. Brotii.); Philippinen auf Mindanao am Berg Batangan

!

(Warburg) Luzon (Robinson); Neu-Guinea! (Loria).

Beraerkung. Obwohl die var. Korthalsii gewissen Formen von T. rigida, be-
sonders der f. coarctata tiiuschend ahnlich ist, so dass in Bryol. jav. p. 142 ein
specifischer Unterschied der beiden Arton T. rigida und lancifoUa überhaupt be-
zweifelt wird, (auch von O. Muller sind die beiden Artcn in seinem Ilerbar nicht
richtig unterschieden worden), sind dieselben doch 2 scharf getrennte Arten, die
sich ausser durch die ganz verschieden gebaute Insertion des Pcristoms und den
Deckcl, auch durch die Periehaetialblatter sowie die Stengel- und Fiederblatter
unterscheiden. Letztere sind bei T. rigida immer sehr schmal zugespitzt und in
der Spitze etwas gedreht.

Von Brothcrus ist kürzlich die var. Korthalsii als eigene Art behandelt worden,
doch ist bei reichlichem Material cine specifische Trennung unbercchtigt.
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ÜEBERSICHT DER JAVANISGHEN GATTÜNGEN DER
SEMATOPHYLLEAE.

I. Blatter mit mehr oder minder deutlichen, ovallauglichen,

aufgeblasenen Al ar zeil en, selteu letztere kaum differenziert

(Taxithelium p. p.); rippenlos.

A. Peristom einfach. Kapsel aufrecht, Blatter oval, kiirz

zugespitzt, hohl, Zeilen glatt .... Meiotliceium.

B. Peristom doppelt. Kapsel meist geneigt bis hangend.

1. Blattzellen glatt, selten die Zelleoken papillös

vorgewölbt.

a. Aeste stumpflich, Sprossspitzen nicht zu-

sammengewickelt.

a. Blatter mehr oder minder siclielförraig,

einseitswendig abstehend (excl. sect.

Microcalpe).

* Blatter allmahlich lang zuge-

spitzt.

f Pflanzen zierlich, dichtrasig, l)e-

astet. Epidermiszellen der Kap-

sel meist rimdlich, collenchy-

matisoh. Rbapliidorrhyncbium.

•|f
Ptlanzen kraftig, Aeste schlank

bis herabhangend. Epidermis-

zellen rectangular. Brolherella.

* Blatter plützlich in eine kurze bis

lange Spitze versohmalert, zuweilen

mit einzelnen Papillen auf dem

Lumen.

f ZierlichePflanzeu, Blatter sichel-

förmig herabgebogen mit langer

Pfriemenspitze, Zeilen dünn-

wandig . . . Warburjfiella.

•it
Kraftigere Pflanzen, Blatter

sehr hohl, oft kammartig zwei-

zeilig, Pfriemenspitze breit und
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kurz- bis lang-riemenförmig.

Zeilen derbwandig. Kapsel han-

gend, Hals warzig.

Rliiiplii(lost!ch!um.

/?. Blatter mehr oder minder aufrecht ab-

stehend, zuweilen aufwftrts einseits-

wendig, kurz bis lang zngespitzt

Seiuatopliyllum,

h. Aeste durch die zusammengewickelten Blatter

an den Sprossspitzen mehr oder minder lang

zugespitzt. Blatter abstehend, zuweilen ein-

seitswendig. Sporogone aufrecht, niemals

hangend Acroporium.

2. Blattzellen papillös.

a. Aeste mehr oder minder abwarts einseits-

wendig, sichelförmig beblattert. Blatter

allmahlich kurz bis lang zugespitzt, Papillen

auf dem Lumen. Deckel lang geschnabelt.

Trichostclcum.

h. Aeste mehr oder minder verflacht, nie ein-

seitswendig beblattert.

a. Blatter sehr kurz bis hlnglich zuge-

spitzt; seitliche Blatter etwas grösser

und unsymmetrisch. Papillen auf dem
Lumen oder die Zellenden papillös vor-

gewölbt. Deckel kurz geschnabelt.

Taxithelium,

ft. Stengel- und Astblatter etwas ver-

schieden gestaltet, zugespitzt, mit einer

Papille aufdem Lumen. Seta verlangert.

AcanlhorrhyncLium.

II. Blatter ohne Alarzellen, mit mehr oder minder deutlicher

Doppelrippe, papillös, mehr oder minder breit abge-
stumpft, zungenförmig, oben gezahnelt; nur die Zellenden

papillös vorstehend, Deckel kurz geschnabelt Glossiidelphus.
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III. SElttATOPUrliLiEAE FlscH.

(Merkmale siehe Seite 1176).

132. Gattung: Meiolhccium Mitt. in Journ. Linn. Soc. 18G8

p. 185.

Pleroffoniella W. P. Schp. i. Ilerb. Paris, Adbr. II, p. IH (1875) ex. p.

Sauloma Bryol. jav. II, p. -108 (1861—70) ex. p.

Leucodon^ Pterigynandrum, Necket^, Leskea auct. p. p.

Sohlanke Eindenmoose, welche niedrige, oft zierlich ver-

webte, grünliclie bis gelbbrauuliche, mehr oder weniger glanzende,

niedergedrückte Rasen bilden. Hauptstengel kriechend, wurzol-

liaarig, meist mehrfach geteilt, dureh kurze, selten langere,

aufsteigende oder eingekrümmte, rund oder etwas verflacht be-

blatterte Aeste unregelmassig gefledert, ohne Centralstrang,

o line Paraphyllien und Stolonen, mehr oder weniger dicht-

bis einseitswendig beblattert. Blatter trocken dachziegelartig

anliegend, feucht abstehend, nicht herablaufend, bisweilen etwas

einseitswendig oval bis lilnglich, ganzrandig, meist etwas hetero-

morph, oft mit langer zugespitzten, kleineren, ventralen Blat-

tern, immer in eine kürzere oder langere Spitze znsammen-

gezogen, oft löflelartig hohl, in der Mitte oft langsfaltig, mit

aufrechten oder nach aussen gehogenen Blattrandern. Rippe

fehlend oder nur angedeutet. Blattzellen oval, rhomboidisch

bis linealisch, glatt, selten papillös, in den Blattecken mit

grossen, ovalen Alar zeilen, welche sich oft rtber die

ganze Insertion hinziehen. Einhausig und meist zweihau-

s i g, selten z w i 1 1 e r i g ; Blüten stengel- und aststandig. Perichae-

tium meist mit Rhizoiden, vielblattrig ; Seta kurz, oben ge-

bogen, glatt bis rauh. Kapsel aufrecht bis wenig geneigt,

regelmassig, selten etwas gekrümmt, kurzhalsig, ovoidisch bis

cjlindrisch, uruenförmig, unter der Mündung oft verengt, Ring

nicht differenziert. Deckel aus kegeliger Basis kurz oder langer

schief geschnabelt. Hanbe klein, kappenförmig, an der

Basis eingeschnitten oder gefranst, fast glatt oder be-

sonders an der Spitze rauh. Spaltöffnungen normal phaneropor,

am Kapselgrunde. Peristom unter der Mündung inseriert, e i n-
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fach; Endostom fehlend oder nar rudimentar angedeutet.

Exostomzahne dicht gestellt oder auch oft entfernt gestellt,

schmallanzettlich, lang zugespitzt, meist beiderseits dicht und grob

papillös, selten glatt, weisslich bis gelblichbleich, hygrosco-

pisch; Mittelline etwas ziokzackförmig, Querglieder ziemlich

eng, ventral leistenartig, wenig vortretend. Sporen klein bis

gross, papillös.

Bemerkung: Die meist zierlichen Arten dieser Gattung sind in dem asiatisch-

tropischen Gebiet sehr verbreitet, wo sla in dichten Rasen an Baum-, seltener an

Palnienstiimnien vorkommen und keinei' Lokalflora fehlen. Phylogenetisch

sind die Meiotkeciumurtcn höchstwahrscheinlieh als Ueduktionsformen der Gattung

Sematophyllum (Rliaphidostegium olim) aufzufassen.

Alle hier beschriebenen Arten gehören der Section Eu-Meiothccium Brotb. in

Nat. Pnzf. p. 1102 an, welche sich durcb km-z geschnübelten Deckel und besondors

dureh entfernt gestellte Peristomzalme auszcichnet.

VEBERSIGHT DER ARTEN.

I. Peristom fehlend. Blattzellen papillös.

Zierliche Pflanzen. Blatter oval stumpllich, kurz zuge-

spitzt. Blattzellen rhoniljoidisch seohsseitig, papillös.

Seta glatt. Haube papillös. M. g-jmnostomum.

n. Peristom einfach. Blattzellen (excl. M. bogoriense) glatt.

A. Seta und Haube mehr oder weniger papillös.

1. Zierliche Pflanzen. Blatter oval stumpflich, kurz

zugespitzt. Blattzellen oval. Seta sehr raiih, Haube

überall papillös, am Grunde fast unversehrt.

M. bo{foricnse.

2. Blatter ovallanzettlich, schmal zugespitzt. Blatt-

zellen sohmal rhomboidisch bis elliptisch, glatt.

Seta oberwarts etwas rauh, Haube an der Spitze

papillös, ara Grunde fransig eingeschnitten.

M. Jajjori.

Ji. Seta und Haube fast glatt.

1. Blatter breit ovallanzettlich, meist kurz zuge-

spitzt. Blattzellen oval-rhomboidisch, an der Inser-

tion hyalin, Haube am Grunde eingeschnitten.

Kapsel urnenförmig. M. microcarpuin.
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2. Pfianzen sehr robust, gedunsen beblattei't. Blatter

kahnförmig holil, lilaglich, allcnahlich lauzettlich

spitz. Blattzellen elliptisch, sehr dickwandig.

M. turg^idellum,

6. Blattspitze hohl, kappenförmig, mehr odev wenigev

zurückgebogen.
1. Blatter lilnglich-oval, kurz zugespitzt, Blattspitze

hakig zurückgebogen. M. bamatuin.

2. Blatter langlich-oval, stumpflich spitz bis fast

abgerundet, kappenförmig, etwas zurückge-

bogen. Steril. M. fornicatum.

476. MciolUcciuin gymnostomum Flsch. n. sp.

Zweihausig. Gemischtrasig. Beiderlei Blüten an Stengel

und Aesten. d Pfianzen etwas einfacher; Blüten diok-knospen-

förmig, zahlreich, im Verhaltniss zur Pflanze gross, oft fast so

lang wie die Astblatter, mit bis 12 kurz-ovoidisohen, gestielten

Antheridien (mit Fuss 0,15 mm. lang), ohne Paraphysen; HüU-

blatter breit-oval, hohl, kurz zugespitzt bis fast stumpflich,

ohne Rippe, innere schmaler; 9 Blüten schraal, knospenformig,

so lang und langer als die Laubblatter, ohne Paraphysen, aus-

sere Hüllblatter klein, etwas abstehend, innere schmal zuge-

spitzt, aufrecht, am Rando deutlich gezahnelt. Raschen zierlich,

dicht, innen verworren, gelblichgrün, etwas glanzend, niedrig.

Stengel zart, leicht brüchig, gelblich, unregelmassig be-

astet, 1—2 cm. lang (Aeste 1 bis 5 mm. lang), aufsteigend,

nicht wurzelnd, hie und da gegen den Stengelgrund mit eiu-

zelnen, glatten Rhizoiden, ohne Centralstrang und ohne dickere

Aussenzellen. Blatter ziemlich locker inseriert, trooken anlie-

gend, mit abstehenden Spitzen, feucht allseitig abstehend, sehr

hohl, aus enger, halbsteugelumfassender Basis o val, stumpf-

lich bis kurz zugespitzt; Stengelblatter 0,45—0,60 mm. lang

und bis 0,3 mm. breit, etwas langer zugespitzt, sonst nicht ver-

schieden, alle ohne Faltcn; Blattrand meist bis zur Spitze

flach nach aussen gebogen, hie und da nochmals eng einwarts

gebogen, un verse hrt; Rippe fehlend. Blattzellen locker, fast
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derbwandig, sehr durchsicUtig und fast ohne Chloroplasten,

rhomboidisch-sechsseitig, an den Zellecken kavim merk-

lich papillös vorgewolbt, 15—20 ft. lang und 6—9
fj,.

breit,

gegen die Blattgrund etwas Ifinger (bis 30 ^), gegen die Blatt-

ecken kürzer, rhomboidisch vierseitig, ebenso die ausserste

Randzellreihe; am Blattgrunde eine nicht über die ganze Basis

sich erstreckende Reiheleere, o valrectangulare, bleiche,

an den Blatiecken gelbliche Zeilen, 30^ lang und \b fi

breit. Cytoplasma als liinglicher Schlauch kaum siclitbar. Perichae-

tium nicht wurzelnd, die Laubblatter weit überragend, innere

Blatter ovallanzettlich, lang zugespitzt, aufrecht, an den Randern

gegen die Spitze deutlich gezahnelt. Vaginula ovoidisch,

Seta aus dickev, gebogener Basis 3—4 mm. lang, rötlich, glatt.

Kapsel aufrecht bis wenig geneigt, klein, ovoidisch abgestuzt,

mit erweiterter Mündung, rait dem geraden und kurz gespitzten

Deckel 0,7—0,9 mm. lang. Ring nicht diflferenziert. Epidermis-

zellen unregelmassig 4—6 seitig, zumeist rectangular, iin Halsteil

mit einzelnen, phaneroporen Spaltöffnungen, an der Mündung

kaum kleiner. Haube kurz cylindrisch, kappenförmig, rauh bis

grob papillös. Peristom fehlend. Sporen durchsichtig, grün-

lich, fein papillös, 20—25/*. Reife im Mai, Subxerophyt.

Sehr selten und spiirlich an Rinde, West-Java: bei Soekamandi am Salak

bei Buitenzorg 600 m. einraal gefunden zwischen Sematophyllum tvistictdum Mitt.

(F.); im bot. Gartea von Buitenzorg auf Wurzeln in ausgebreitoten, llachen Rasen

am 2 April 1898 entdeckt 280 m. ^F.).

Beraerkung. Diese zierliehste aller javanischen Meto(Acct»marten ist fertil

sofort durch das fehlende Peristom zu erkennen. Blattform und Zellraerkmalo hat

sie mit der folgenden Art gemeinsam, aber die Blatter sind nicht langsfaltig.

477. Meiothecium hogoricase Flsch. n. sp. (Fig. 201).

Synonyme: Sauloma mierocarpa var. minor Ren. et Gard. in Revue bryol.

1896, p. 101 et in Conlrib, a Ia Floro bryol. de Java in Annal. du Jard.

bot. de Buitenzoi-g I Suppl. p. 14, (1897).

Sauloma Jagori Lac. ex. p. in Bryol. jav. II, p. 109 (1864).

Exs. M. Fleischer, M. Archip. Ind. N«. 240 (1902).

Zweihausig. Beiderlei Blüten zumeist am Ilauptstengel.

cT Blüten zahlreich, kugelknospenförmig, mit kurzgestielten,

kurzeu (0,15 mm.) Antheridien, ohne Paraphysen. HüUblatter
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breit-eirund, kiirz gespitzt, liohl, gaiizrandig. § Blüten schmal

knospenförmig, oben geöffnet, mit zahlreichen, kurzen Arche-

gonien, ohne Parapbysen; Hüllblatter breit lanzettlich, allmah-

lich zugespitzt, die inneren grösser und oben schar f gezah-

nelt. Basen ausgebreitet, locker bis dicht, gelblich bis braunlicli

gmn, nicht oder nur an den Spitzen sehi- matt glanzend,

etwas starr, niedergedrückt. Pflanzen zierlich. Hanptstengel

kriechend, niederliegend, absatzweise mit langen, fadenförmigen,

etwas papillösen Rhizoiden, bis circa 3 cm. lang, oft geteilt

uud zerstrent unregelmassig kurz, zuweilen zierlich fledrig-be-

astet, ohne Centralstrang, locker beblattert. Aeste etwas sparrig

und trocken verbogen. Stengel- und Astblatter wenig ungleich-

förmig, nicht gedrangt, trocken fast anliegend, zusammenge-

faltet, etwas einseitswendig, feuclit aufrecht bis ausgebreitet,

all»,3itig abstehend, hohl, ovallanzettlich, allmahlich spitz,

langs der Blattmitte tief und schmal ausgehöhlt, mit je einar

seitlichen Langsfalte und nach aussen . gebogenem Blattrand;

bis 0,7 mm. lang und 0,3 mm. breit; Astblatter etwas sohmaler

und kürzer zugespitzt; Blattrand unversehrt, imten meist

eng nach ausseu umgerollt, oben flach. Rippe fehlend. Blatt-

zellen derbwandig, durch die vorgewölbten Zellpfeiler

papillös, etwas collenchymatisch, langlich-oval, 5—7^

breit und 2—3 mal so lang, in der Spitze kürzer, gegen die

Blattrander oval-rhomboidisch, an der Basis verlangert, an der

Insertion rectangular, nicht geliirbt, an den wenig ausgehöhl-

ten Blattecken hyalin, rectangular mit abgerundeten Ecken,

nicht aufgeblasen; an den Astblattern die Alarzellen nicht

oder undeutlich ausgebildet. Cytoplasma überall geschlangelt

und deutlich sichtbar. Perichaetium gross, sehr sparlich wur-

zelnd, innere Hüllblatter oben deutlich schart gezahnelt bis

1,3 mm. lang, flachrandig, lang zugespitzt. Vaginula kurz,

dick-ovoidisch, 0,5 mm. lang. Seta gerade oder verbogen, rot,

nur 2—3, selten bis 4 mm. lang, durchausgleich dick (0,15 mm.)

und flach papillös, oben mehr oder weniger gebogen. Kapsel

langlich-ovoidiscb, zuweilen etwas gekrümmt, geneigt bis üb er-

gen ei gt, mit meist deutlichem Hals, trocken und entdeckolt
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an der Münduug sehr verengt, nicht nrnenförmig. Epider-

miszellen fast dünnwandig, rectangidar, 4—6 seitig, gegen die

Mündung allmahlich kleiner, Langswande kaum etwas dicker,

am Hals mit grossen (35 fi), ovalen, phaneroporen SpaltöfF-

nungen. Deckel aus kegeliger Basis seitwarts geschnabelt, von

'/s
Urnenlange. Haube kappenförmig, klein, weit hinauf ge-

schlitzt, überall papillös, am Grunde fast unversehrt bis

wenig eingeschnitten. Peristom fast v?ie bei S. microcarpa,

Endostom ganz fehlend; Exostomzahne gelblich, entfernt

und tief inseriert, spitzlanzettlich, durchsichtig, wenig papil-

lös; Mittellinie deutlich, Querglieder imten eng, ventral etwas

lamellenartig vertredend. Sporen unregelmassig rundlich bis

ovoidisch, ungleich gross, 12—25^, einzelne bis 30^, grünlich-

braun, massig papillös. Reife von November bis Juni. Subxero-

phyt bis Mesophyt.

D. fo. tcnuissima.

Pflanzen ausserst zierlich, in dichten, angedrückten, ausge-

breiteten, weichen Easen. Stengel fadendünn, brüchig, wenig

beastet, Blatter leicht abfallend, etwas kleiner als bei der

Hauptform, und mit derselben meist vergesellschaftet, aber

immer steril.

An Baumrinde hüufig, West-Java bei Buitenzorg und mit f. tenuissima im
botanischen Garten daselbst sehr verbreitet 280 m. (F.), (Massart), bei Soekaboemi
700m. (F.); Mittel-.raïa in Bandjar an Strassenbaumen in einer sehr Itriiftigen

Form, 150 m. (F.); forma; Singaparna bei Garoet an Palmen -150 m. (Y.) Tjipannas

am Gedeh an Baumen lOOOm. (F.); Ost-Java: Pasirian an Baumen c. lOOm.
(F.). Ferner an Alleebaumen in Singapore + m. (F.).

Bemerkung. Exemplare ex. herb. Ludg. Batav. (Leiden) sub. nom. S. Jagoni,

Ijic. gehören hierher. Dass diese in Buitenzorg sehr verbrcitete Art noch nicht

als eigene Art bekannt geworden ist, verdankt sie wohl nur der Vcrwechslung mit
P. microcarpa und P. Jagori. Von beiden Arten unterscheidet sie sich sofort

durch die zierlicher en, glanzlosen Rasen, sowie zweihausigen Blütenstand und
die ovalen, etwas papiUösen Blattzellen etc. Von der vorigen Art durch kriif-

tigeren Habitus und das Peristom, sowie die ISngsfaltigen, brcitgespitzten BlStter

verscliieden.

478. Meiothecium microcarpum (Hauv.) Mitt. in Samoa Moss.

p. 185 in Journ. of Linn. Soc. p. 18, 1868.

Synonyme: Pterogonium microcarpum IJarv. in I.ond. Journ. of bot. p. 12

(1840) et. in HooK. Ie. pi. var. t. 24 (. 12, Vol. I (18;i7).
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Plerigynandrum lineolahim Duby Moritzi Wen. d. Zoll. Pn. p. 130 (1845—40).

Neckera leucocytus O. Müll. Syn. II, p. 76 (1851).

JV. macrocarpa C. Müll. I. c. p. p. 78 ('1851).

Sauloma microcarpa Mitt. M. Ind. or. p. 116 in Journ. of Linn. Soc. (1859);

Brïol. Jav. II, p. 108, t. 218 (1864).

Pterogonium Uneolatum O. Müll. in Linn. p. 22 (18G9—70).

Plerogoniella microcarpa Jaeg. Adbr. II, p. 112 (1871—75).

Pterogoniella Hneolata Jaeg. Adbr. Il, p. 113 (1875),

Sauloma Hneolata Par. Ind. bryol. p. 1142 (1897).

Maschalanthus plicatus Dz. Mb. i. Herb. (Harv.)

Exs. : M. Fleischer, M. Archip. Ind. et Polynes. Serie XI.

Einhausig. Beiderlei Blüten an Stengel und Aesten. (ƒ

sehr klein, knospenförmig, mit 5—6 ovoidischen Antheridien,

ohne Paraphysen, HüUblatter hohl, eirund, kurz gespitzt, ohne

Rippe, aussere kleiner. 9 Blüten sehlank, knospenförmig ; Arche-

gonien mit einzelnen, langeren Paraphysen, HüUblatter oval-

lanzettlioh, hohl, mit langeren, etwas abstehenden Spitzen,

rippenlos. Pflanze in der Grosse sehr veranderlich. Rasen dicht,

niedrig, gelblich- bis dunkelgrün, mehr oder weniger glanzend.

Stengel kriechend, bis 7 cm. lang, durch glatte Rhizoiden-

büsohel dem Substrat fest angeheftet, unregelmassig, fast

fiedrigbeastet; Aeste oft nochmals geteilt, 2— lOmm. lang,

gekrümmt und fast aufrecht, jedoch an der Peripherie des

Rasens niederliegend und an das Substrat angepresst, etwas

verflacht. Stengelquerschnitt rund bis kaum oval, ohne Cen-

tralstrang, Aussenzellen 2—3 schichtig, gelblich, eng und dick-

wandig, Peripherie undeutlich crenuliert. Blatter ziemlich ver-

anderlich, trocken angepresst, feucht fast wagerecht abstehend,

oft etwas einseitswendig, locker inseriert, hohl, ovallan-

zettlioh, an demselbeo Stengel k ü r z e v und langer zugespitzt,

nicht herablaufend, 1— 1,2 mm. lang und 0,5-0,6 niin. breit

Stengelblatter wenig grösser, in der Mitte meist mit 1—2

Langsfalten, doch auch faltenlos, Blattrander unversehrt, gegen

die Spitze bisweilen mit kaum merklich vortretenden Zellecken,

mehr oder weniger weit hinauf einwarts gebogen, an der Spitze

immer flach, am Blattgrunde zuerst nach auswarts gebogen

imd so zwei seitliohe Falten bildend. Rippe fehlend, Blattzellen

durchsichtig, derbwandig, wenig collenchymatisch, glatt oder

die Zellecken kaum merklich papillös vorgcwölbt, langlich
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o V a 1 r h om b o i d i s c h, im Mittel 30 ft lang iind 6 /* breit, gegen

die Spitze kürzei-, 10-15^ lang, in der Mitto des Blattgrundes

bis 40// lang, gegen die Blatteoken allmahlich elliptisch bis

rnndlich und erweitert; an der Blattbasis eine sich meist

über die ganze Blattbreite erstreckende Reiheleere, hyaline

Meioihecium microcarpum MiTT.

a. HabitQsbild (nat. Gr.). b. Desgl. 4. /. Peristom dorsal uud ventral gesehen -"".

c. Stengelblatt, d. Aatbljitter, •/ 9- var. lineolata Lac. Habitus (nat. Gr.)

rf'. AstgrundblatI V- ^. Stengelblatt »/.

e. Blattgruod mit Alarzcllcn '!-".

Meiot/tecium bogoriense Flsch,

1. Habitasbild (aat. Glosse). 3. Astbliitter V-
2. Stengelblatt V.

bis gelbliche, ovale, grosse Zeilen, (bis 20—30/« lang und

12—18// breit); langs des Blattrandes eine Reihe, mehr oder

wenigei' deutlich rhomboidisch rechteckige Zeilen. Cytoplasma

bei Herbarexemplaren deutlich verbogen sichtbar. Stengelblatter

wenig grösser, mit etwas langlichercn Zeilen, sonst nicht ver-

schieden. Periehaotialast stark l)ewurzelt; Perichaetium mit
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sparlichen Rhizoiden, aussere Perichaetialblatter klein, innere

grösser, aufrecht, ovallanzettlich, spitz, am Rand zuweilen nach

aussen gebogen. Zellnetz gegen den Blattgrand sehr locker,

hie und da getüpfelt. Sporogone zahlreich, Vaginula ovoidisch,

Seta kurz, rötlich bis gelbbraun, nur 3—4 mm. hoch, fast glatt

oder kaum merklicb rauh, oben herabgebogen. Kapsel cylin-

drisch-ovoidisoh, ohue Deckel 1— 1,5 mm. lang und 0,4—0,6 mm.

dick, meist wenig bis horizontal ge neigt, rotbraun, nach der Ent-

deckelung meistens unter der Mündung verengt und urnen-

förmig, doch auch ovoidisch, entleert vyeitmündig ; Epidermis-

zellen derbwandig, unregelmassig, oval bis rectangular, Langs-

wande dicker, an der Mündung 2—3 Reihen kleiner, am kurzen

Halsteil mit 2 Reihen bleioher, phaneroporer Spaltöffnungen,

Porus rnnd. Ring nicht diöerenziert. Deckel aus conischer

Basis lang und fein geschnabelt, von '/^ Kapsellange. Haube

klein, kappenförmig, an der Basis kurz eingeschnitten, an der

rötlichen Spitze etwas papillös. P er i stom einfach, Endostom

fehlend und nur durch Fragmente einer Grundhaut angedeutet.

Exostomzahne unter der Mündung inseriert, trocken eingebo-

gen, entfernt gestellt, weisslich bis gelblich, schmal und lang

zugespitzt, fast pfriemlich, bis 0,3 mm. lang, beiderseits grob

papillös; Mittellinie etwas zickzackförniig, Dorsalfelder so hoch

als breit; ventrales Lager mit engen, wenig vortretenden Quer-

leisten. Sporen grünlich, etwas rav.h bis punktiert papillös,

25~30.« gross. Reife ziemlich lm ganzen Jahr, ausser den

Trockenmonaten August—October. Subxerophyt bis Mesophyt.

Sehr formenreich.

/S var. liiicolata v. D. B. et Lac. in Bryol. jav. Il, p. 108(1864).

Syn : Ptefigynandrum lineolatum Dury etc. 1. c.

Sauloma plagiothecioides C. Müll. in herb.

Plerogoniella microcarpa (Harv.) Jaeg. n. var. montana Flsch in Eisicc;

I. c. n». 443.

Exs.: ZoLLiNGER Collcct. N». 1807.

M. Fleischer M. Archip. Ind. et Polynes. n». 443 (1906).

In allen Teilen grösser als die Stammform und reichlich

verzwelgt, Aeste 5—15 cm. lang, mit vielen Sporogonen. Blatter

über 1 mm. lang und bis 0,75 breit, im allgemeinen etwas

Flora Ton Biiiteazorg. VI. '"



1234

schmaler zugespitzt, tief gefurcht ; hyaline Basilavzellen immer
deutlich über die ganze Blattbreite ausgebildet und meist gelb-

lich gefarbt. Sporogone mit den kleineren Formen flberein-

stimmend.

Haufig und weit vei-breitet von Jer Ebene bis zur mittleren Bergregion
zumeist am Baumrinde (selten an Felsen); jedenfalls lieinei- LokalHora im Archipel
fehlend. West-Java im Preanger hauHg und von den meisten Sammlern aufge-
nommen (Botanischer Garten Buitenzorg, Soekaboemi, Sindanglaya Garoet etc),
höchste Standorte bei Tjibodas 1450 m. (F.), Mittel-Java: Berg Oenarang 900—
1200 m.

;
Mt. Wayang 2)00 m. (Junghuiin) Tjilatjap (F.) Fernei- bis jetzt nachge-

wiesen auf Sumatra (Korthals) Medan-Deli an Alleebiiuraen ±50 m. (F.)Nep"aI
Ceylon, Malakka bei Taiping (F.) Singapore; (F.);Banka(KuRZ);CeIebes,
Borneo (Korthals); Amboina (Zippelius)(Micholitz);Banda-Neira(VissER)-
Neu-Guinea; Samoa Insein;

var. A W e s t- J a V a Buitenzorg 200 ra. (F.) Tjapoesschlucht am Salak (Zolunoer)
Soekaboemi 800 m. (F.) am Papandajan 1200 m. (F.) haufig an Rinde um Sindan-
glaya und Tjipannas 1000 m. (F.): Bakum 800 m. (F.); Tjibodas, Tjimatjan 1400 m.
(F.); Mittol-Java, Bandjar an Baumen 150 m. (F.); Ost-Java: Pasirian c 100 m
(F.); am Merbaboe bei Sidadap 1250 m. (Marie. F.), Sumatra: Telok-Betong (L.
Zimmermann); Celebes (de Vriese) Amboina, Malacca, Singapore (F.)-
Ceylon, Süd-Andaman Insein.

Der Verbreitnngskreis dieser polymorphen Art erstreckt sich wahrscheinlich
uber d,e ganze Tropenzone der Erde, und daraufhin sind noch verschiedene be-
kannte Arten von den grossen afrikanischen Insein, dem Festlanrt von Afrika und
Südamerika genauer zu prüfen.

Die ungleicbe Blattform ist auf der Tafel 218 in Bryol. jav. niclit genii-^end in
den Zeichungen der Bliitter betont!

"

479. Mciotlieciiim Ja^ori (C. Müi.i,.) Fi.scii. in Levier Bryoth. exot.

Ser. I N». 90 (1907). Broth. in E & P. Nat. Pfizf. p. 1103 (1908).

Syn.: Sanloma Jagori v. d. B. et Lac. in Bryol. )av. II, p. 109 (1864).
Neckera Jagori C. Müll. in Bot. Zeitg. 1864 p. 343.
Plerogonium Jagori C. Müll. in Forschungsreise Bot. p. 58 (1889).
Pterogoniella Jagori Jaeg. et Sauerr. Adbr. II, p. 111 (1871—75).
Plerogoniella microcarpa

f. lalifolia Flscii. in Exsicc. n». 444.
Exsiccata: M. Fi-ErscHEB Musc. Archip, Ind. et Polynes. n». 444 (1907).

Einhausig. Blatenverhaltnisse wie bei M. microcarpum. (f
Blüten klein, dick, knospenförmig, Antheridien nur 1,2 mm. dick,

ohne Paraphysen, HüUblatter oval, innere allmahlich zugespitzt;

9 HüUblatter aufreeht, an der lanzettlichen Spitze undeutlich ge-
zahnelt. Rasen dicht, ausgebreitet, niedergedrückt, dunkelgrün,
etwas glanzend, in Alter gelblichgrün. Stengel niederliegend,

auf dem Substrat kriechend und langs bewurzelt, bis 4 cm.
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lang, kurz, unregelmilssig fiedrig beilstet, dicht bebhUtevt.

Stengel- und Astblatterziemlichgleichgestaltet, gedrangt,

trocken anliegend, langsfaltig zusammengedrückt, feucht etwas

ausgebreitet, kaum einseitswendig abstehend, schmaler
als bei M. microcarpum, hohl, meist mit einer deutlichen Langs-

falte und diirch den nach aussen gebogenen Blattrand mit

ie einer seitlichen Falte, schmal-oval bis elliptisch, lan-

zettlich, meist breit zugespitzt, 1— 1,3 mm. lang und 0,4—
0,5 mm. breit. Blattrand unten nach aussen umgerollt, oft an

der meist kahnförmig hohlen Blattspitze noch eng auswarts

gerollt, ganzrandig, bisweilen unmerklich gezahnelt. Rippe

fehlend oder zuweilen doppelt angedeutet. Blattzellen glatt,

zuweilen mit kleinen Papillen auf den Zellecken, derbwandig,

chloroplastenarm, hexagonal bis rhomboidisch, 1 a n g s g e-

streckt,, nur 5— 6 /< breit und in der Blattmitte 5—7 mal

so lang, gegen die Kander etwas breiter und kürzer, an der

Spitze oval, nur 2—3 mal so lang, die basalen Zeilen dick-

wandig, getüpfelt, goldgelb, gegen die Blattecken an der Inser-

tion 5— 6 aufgeblasene, oval-rectangulare, bis 18^ breite, gold-

gelbe oder wasserhelle Alarzellen, flber denselben an den

Blattflügeln etwas erweiterte, rhomboidische Zeilen. Pericha e-

tium sparlich wurzelend, vielblattrig, Hüllblatter 1,5 lang,

2

—

1\ mal langer als die dick-ovoidische Vaginula, aufrecht,

lanzettlich, allmahlich spitz, flachrandig, an der Spitze kaum

merklich gezahnelt, aussere kleiner. Seta rot, 3—4 mm. lang,

ge ra de, oben eng gebogen, unten wenig oder nicht verdickt,

langs durch flache Papillen etwas rauh. Kapsel rotbraun,

wagerecht geneigt, entdeckelt cyli ndrisch-urnenförmig,

mit kurzem Hals, trocken unter der kleinen Mündung verengt,

etwas langsrunzelig, 1,2— 1,5 mm. lang, etwas gebogen.

Deckel von '/s Kapsellange, aus gewölbter Basis herabgebo-

gen, kurz und dünn geschnabelt. Haube kappenförmig, an

der Basis wimprig lang eingeschnitten, an der rötlichen

Spitze deutlich papillös. Peristom und die übrigen

Merkraale sowie Reifezeit wie bei M. microcarpum. Sporen

grün, greb papillös, 20— 26 ft gross, rundlich. Subxerophyt.
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yar. /? tennis (Geheeb).

Syn. : f. sterilis tenuis Geheeb in Herb.

Easen dicht, gelblichgrün, sehr zierlich, niedergedrückt. Stengel

fadendünn. Bliltter leicht abfallend, klein, an den Aesten sehr

schmal-lanzettlich, lang zugespitzt; Blattrand bis zur

kahnförmigen Spitze eng umgerollt; Zeilen hexagonal bis

rhombüidisch, langsgestreckt, etwas erweitert und dünnwandig,

auf den Zelleoken mit deutliohen, kleinen Papillen. Basale

Zeilen der Blattmitte wasserhell und dünnwandig. Steril.

An Baumrinde und die Ebene bevorzugend auf Java selten. West-Java
Buitenzorg im bot. Garten an Palmen, (KuRZ); an B.ïumen c. fr. ! (F.). Fei'ner

Malacca! (Jagor) bei Singapore! (F.). Birma in Rangoon an Biiumen (F.)

Andaman-Inseln (Man) Borneo: Sarawali ! Cey Ion; Amboina; Celebes;
Menado (de Vriese).

Diese Abart ist oft in den Herbarien als Sauloma microcarpa bezeichnet und sehr
leicht mit ihr zu verwechseln, scheint sich abcr immer durch die schmaleren
Bliitler mit engeren Blattzellen und die oft bis zur meisl kahnförmig hohlen
Blattspitze umgeroUten Blattrander, sowie die meist merklich rauhe Seta mit
papillöser Haubenspitze und die kleineren Sporen zu unterscheiden. Exemplare
der Bryol. jav. aus Java leg. (Korthals) gehören nicht hierher, sondern zu
Meiothecium bogonense Flsch.

Eine ahnliche Art ist:

Meiothecium hamatulum (Besch.) Broth. in Nat. Pflzf. p. ii03 (1908).
Syn.: Pterogoniella hamatula Besch. in Sched. aus Tahiti, unterscheidet

sich abcr durch noch schmalere Blatter mit langeren Blattzellen und
glatte Seta, sowie nicht urncnfórmige Kapsel mit grossen Sporen.

480. Meiothecium Lamatum (C. Müi.L.) Bkoth. in E. ii. P. Nat.

Pflzf. p. 1103 (1908).

Synonyme: Neckera hamata C. Müll. Syn. II, p. p. 78 et 066 (1851).

Sauloma hamata v. n. B. et Lac. in Bryol. jav. 11, p. 110, t. 219 (1804),

Pterogoniella hamata (Hpe) Jaeg. Adbr. II, p. 113 (1871—75).

Zwittrig, auch öfters rein 9; Blüten stengel- und aststandig.

d Blüten schmal knospenförmig, schlank, mit bis 8 ovoidi-

dischen kurzgestielten Antheridien und langeren Archegonien,

ohne Paraphysen; aussere HüUblatter kleiner mit hakenför-

miger Spitze, innere lang und schmal aufrecht zugespitzt, ohne

Rippe, meist mit einer tiefen Langsfalte. Kraftiger als die

grössten Formen von M. microcarpum. Rasen locker ausge-

breitet, grün bis goldig-glanzend, etwas schwellend. Stengel

niederliegend, wenig bewurzelt, bis circa 5 cm. lang, un-
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regelmassig bis fast fledrig beastet, Aeste 0,5— 2 cm. lang,

dick, etwas gekrümmt, dicht und schwellend beblftttert. Stengel-

quersohnitt meist oval, o h n e Centralstrang, Grundgewebe

zartwandig, (im unteren Stengelteil bisweilen cuticularisiert,

indem sich das Centrum des Grundgewebes zu substereiden

Zeilen verdickt) nach aussen plötzlich verdiokt \ind 3

—

i Lagen

fast stereïde, rotbraune Rindenzellen bildend. Blatter dicht

insei'iert, trocken wie fencht dachziegelig gelagert, und mit

hakenförmig' herabgebogener Blattspitze, trocken

etwas runzelig, hohl, mit 1—2 oft undentlichen Langsfalten,

aus etwas schraalerer, nicht heraljlaufender Basis langlioh o v al-

lanzettlich, allmahlich spitz, 2,5—3 mm. lang und 0,8— 1 mm.

breit; Blattrand unversehrt, fast bis zur hakig nach aussen

zurüokgebogenen Blattspitze beiderseits breit nach aussen

umgeschlagen. Eippe fehlend. Stengelblatter oft mit gerader

Spitze, sonst nicht verschieden. Blattzellenglatt, dick wand ig,

überall getüpfelt, langlich elliptisch, durchschnittlich

30 fi lang, mit sehr engem, nur 3 ft breitem Lumen, gegen die

Spitze 'I2 mal kürzer, gegen die Blattecken ebenfalls kürzer und

schief elliptisch, etwas gewunden, langs der Insertion eine Reihe

gelblicher Zeilen, die nach den Blattflügeln in 4—6 grosse,

bis 60^ lange, elliptische, leere, dickwandige, gefarbte Alar-

zeilen übergehen. Perichaetium nicht wurzelnd, aussere Blatter

klein, fast stumpflich, etwas absteliend, innere aufrecht, lang

und gerade gespitzt, Blattgrund gelblich gefarbt. Vaginula

ovoidisch. Seta unmerklich rauh, 5— T mm. lang, dunkelrot,

oben meist kurz gebogen, daher die bedeckelt unter der

Mündung etwas verengte, ovoidisch-langliche Kapsel (ohne

Deckel 1,5 mm. lang), mehr oder weniger bis horizontal ge-

neigt. Epidermiszellen derbwandig, etwas getüpfelt, unregel-

massig langlich, fast prosenchymatisch, an der Mündung be-

deutend kürzer, 4—5 seitig, am kurzen Halsteil sparlich mit

kleinen Spaltöffnungen. Ring nicht differeuziert. Deckel aus

conisch gewölbter Basis dünn, etwas krumm geschnabelt,

von ','3 Kapsellange. Haube eng, fast mützenförmig, kaum

einseitig geschlitzt, an der Basit tief und eng eingeschnit-
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ten, mit rötlioher, flach papillöser Spitze. Exostomzahue an

der Mündung inseriert, gelblioh, bis über 0,3 mm. lang, an
der Basis verbunden, beiderseits grob papillös, Mittellinie

fast gerade, etc. wie bei M. microcarpum. Sporen grünlichbraun,

fast stachelig papillös, unregelmassig rund, 25—40 ^ gross.

Mesophyt.

Auf faulender Rinde West-Java am Gedeh und Salak (Binnendijk) (Tkys-
MANN); bei Tjibodas! (F.) Ost-Java: Mt. Wayang! 2200 m. (Jungiiuun). Fernei-

auf Sumati-a (Korthals). Ceylon! (F.)

481. Mciothcciuni turg-idcllum Flsch. sp. nov.

Einhausig c? Blaten klein, kugel-knospenförmig, am Stengel

und den Aesten meist in der Nahe der 9 Blüte; Antheridien

zahlreich, langgestielt, ohne Paraphysen, Hüllblatter breit oval,

plötzlich kurz gespitzt, rippenlos. Raschen dicht und schwellend,

gelblichgrün, etwas glanzend. Stengel niederligend kriechend,

Aeste aufgerichtet, dicht gedrangt, bis 2 cm. hoch, an der

Basis spariich mit glatten Rhizoiden, vom Grunde an dichotom

verzwelgt oder einfach und spariich kurz beastet, ziemlich

dicht uad schwellend beblattert. Stengel an den alteren Teilen

entblattert, die jüngeren locker beblattert, absatzweise mit

langen Rhizoidenbüseheln besetzt. Stengelblatter oval lanzett-
lich, allmahlich spitz, fast flach, am Blattrand nicht umge-
bogen und fast unversehrt, rippenlos. Astblatter grösser, kahn-

förmig hohl, feucht locker, gedunsen, allseitig und dachziegelartig

aufrecht abstehend, trocken unregelmassig langsfaltig, aus etwas

verschmalertem Grunde oblong, allmahlich lanzettlich spitz,

2 bis über 2,5 mm. lang und 0,6—0,8 mm. breit, Blattrander

bis dicht zur flacheu, etwas verbogenen, lanzettlichen Spitze

breit nach aussen umgebogen, unversehrt, rippenlos.

Blattzellen glatt, derbwandig, getüpfelt, langlich elliptisch,

i—öfi breit, aufwarts allmahlich kürzer, fast o val, dickwandig

und nur Ib—20 ft lang, gegen den Blattgrund linear, an den

Blattecken schief rhomboidisch, erweitert, an der Basis eine

Reihe gelblich und rectangular, gegen die Blattflügel allmah-

lich grösser, zuweilen zwei Reihen ovalrechteckig, leer, 20—30 fi
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breit und 60 fi lang. Sporogone zahlreioh. Perichaetium gross,

ruit sparlichen Rhizoiden, Hüllblatter sohmal oval-laazettlich,

lang zugespitzt, hohl; Vaginula ovoidisch, Seta dflnn, verbogen,

glatt, gelbrot, 6—8 mm. lang. Kapsel langlich, mehr oder

weniger geneigt, meist etwas gebogen, dünnhautig, mit kurzem

Hals, entdeckelt und trocken fast urnenförmig. Epidermiszellen

in Mehrzahl rechteekig mit verdickten Langswanden, au

der Mündung 2—3 Reihen rundlich quadratiseh, am Kapsel-

grunde mit einzelnen Spaltöffnungen. Columella zurücksehrnm-

pfend. Ring nicht besonders differenziert. Deckel aiis hochkegeliger

Basis schief geschnabelt, von flber '/2 Kapsellange. Haube eng

kappenförmig, glatt, mit braunlicher Spitze, an der Basis etwas

ausgerandet, auohunregelmassigeingeschnitten. Peristom schein-

bar einfach, grünlich ; Exostomahne entfernt gestellt, schraal lan-

zettlich, bis 0,2 mm. lang, beiderseits papillös, Dorsalfelder hoch,

Mittellinie fast gerade, ventrale Querglieder enger, leistenartig

vertredend. Sporen 28—33 ft gross, braunlich grün, papillös.

Mesophyt.

Auf dunnen Aesten West- Ja-va bei Tjibodas amGedeh im Bei-ggarten 1450 m. (F).

Bern.: die grösste Art, von M. hamalum durch den Blütenstand und die

langeren, nicht hakig herabgebogenen Blattspitzen, von M. fomicatum Card.

ebenfalls durch die Biattspitze verschieden.

482. Meiotlicciiim fornicaluin (Card.) Broth. in E. u. P. Nat.

Pflzf. Musci p. 1103 (1908).

Syn. : Pterogoniella fornicata Cakd. in Rev. bi'yol. 1901 p. 14.

Blütenstand ? Pflanzen robuster als M. hamatum, goldgrün, etwas

glanzend. Stengel unregelmassig kvirz beastet, etwas gedunsen und

dicht beblattert. Blatter aufrecht abstehend, fast dachziegelartig

gelagevt, unregelmassig faltig, fast kahnförmig hohl, aus wenig

verschmalerter Basis oblong, s t u m p f 1 i c h spitz bis a b g e-

rundet; bis über 2 mm. lang und bis 0,7 mm. breit; Blatt-

rand rings breit zurückgeschlagen, an der breit kappenför-

migen, meist zurückgebogenen Spitze schmaler zurück-

gerollt, vöUig ganzrandig. Blattzellen sehr diokwandig,

(Zellwande dicker als das Lumen), glatt, stark getüpfelt,

schmal elliptisch, Lumen 3—4^ breit und 10 mal so lang,
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gegen die Spitze oval bis rundlich, nur 8—15^ lang, gegen

die Basis etwas verlangert, bis 50 /a. lang, an den Blattecken

schief elliptiscli; Basiszellen gelb, ira übrigen wie bei M. tur-

gidellum, aber dickwandiger. Sporogone unbekannt.

West-Java im Urwald bei Tjibodas (WiCHuni) fid. Cardot. Ferner auf Cele-

bes! 1300—2000 m. (Frohstorfer).

Diese Art unterscheidet sich ausser durch stumpfere Blattspitze aueh durch die

dickwandigeren Zeilen and grosseren Habitus von M. hamatum, Nach Cardot soll

sie auch bei Tjibodas vorkoramen; Exemplare von diesem Standort habe ieh

nicht gesehen, sondern nur dürftige Stengel aus Celebes.

133. Gattuug: Brollierella Lske. em. Flsch. Loeske in Stud.

z. Morphol. u. System, d. Laubm. p. 175 (1910); Fleisch. in

Nova-Guinea XII Livr. 2, p. 119 (1913).

Jihaphidostegiopsis Flsch. in Exs. M. arcbip. Ind. (1905) Stereodon Sect. IV

Pseudo-Rhaphidostegium Broth. ex. p. in Nat. Pflzf. p. 1073 (1908);

Stereodon, Rhaphidostegium^ Sematophyllum-, auct. ex. p.

Zunaeist Eindenmoose von zierlichem, sohlankem bis ziera-

lich kraftigem Habitus und raseDförmigem Wuohs, mehr oder

minder glanzend bis seidengMnzend, gelbliohgrün bis sattgrün,

seltener braunlichgrün. Stengel kriechend, locker bis dicht

beastet, ohne Centralslrang, stellenweise an der Peripherie durch

die blatteigenen Aussenzellen dünnwandig. Aeste meist zwei-

zeilig-sichelförmig beblattert. Blatter gleichgestaltet, hohl

ungefaltet, eiuseitswrendig bis mehr oder weuiger sichelförmig,

ovallanglioh, mehr oder minder lang pfriemenförmig zugespitzt,

Blattrander weit hinauf umgebogen, oberwarts fein gesagt
rippenlos. Blattzellen glatt, dünnwandig, prosenchymatisoh, rhom-

boidisch bis linear, an der Insertion gelb, Alarzellen gross, liing-

lich oval, aufgeblasen, meist goldgelb, darüber einige lookere

parenchymatische, hyaline Zeilen. Paraphyllien fehlend oder

verschiedengestaltet. Zweihausig, selten einhausig oder

mit c? Zwergpflanzen auf den Blattem. Perichaetialblatter

pfriemlich spitz, oben gezahnt, innere langsfaltig. Seta glatt,

Kapsel langlich-ovoidisch, etwas hochrückig bis fast cyliudrisch,

mehr oder minder geneigt, seltener fast aufrecht, Deckel aus

kegeliger Basis kurz bis massig langgeschnabelt, Epidermis-

z ellen parenchymatisch, rectangular, zuweilen fast quadra-
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tisch bis unregelmassig 4—5 seitig, derbwandig, oft mit

verdickten Langswandeu. Spaltöffnungen phaneropor, Hing blei-

bend. Haube kappenförmig. Peristom ziemlioh gut ausge-

bildet, Exostomzahne lang pfriemenförmig, dorsai quergestrichelt,

ohne Ringleisten, Lamellen massig entwiokelt, Endostom mit

kielfaltiger Grundhaut, schmalen Fortsatzen und mehr oder

minder rndimentaren Wimpern. Sporen mittelgross.

Bemerkung. Die Gattung, welche ihr Vevbreitungscentrum im Hiraalayagebirge

hat, auch in Europa und ira Monsungebiet sowie besonders über Japan nach

Nordamerika verbreitet ist, ist phyletisch so eng mit dem Formenki-eis der

Gattung RhaphidorrhyncUum (Rhaphidostegium olim) verbunden, dass es unnatür-

lich ware sie mit den verwandten Gattungen Acanthocladium etc. nur wegen der

rectangularen Epidermiszellen nicht in die Familie der Sematophyllaceen

aufnehmen zu wollen, wo sie ihren natürlichen Platz hat, oder sie z. B. als Stereodon

zu der Familie der Hypnaceen zu stellen, (siehe Brotherus in Nat. Pflzara. p. 1073),

umsomehr weil auch der Kapselbau allmahliche ÜbergSnge aufweist. Es fmden

sich z. B. bei ü. contiguum (Hook f. W.) ans Neu Seeland an ein und der-

selben Kapsel typische rectanguUire Epidermiszellen mit -verdickten Liingswanden

und dünnwandige, sechseckige mit collenchymatisch verdickten Ecken vor. Aus-

serdem haben noch verschiedene Sematoph yl 1 umarten ebenfalls rectangulare

Epidermiszellen. Dieses Merkmal ist also nicht einmal als ein sicheres Gattungs-

kriterium zu verwenden, geschweige um darait eine Familientrennuog zu recht-

fertigen.

Brotherella wurde von Loeske 1. e. auf die europaischen Arten Rhaphidostegium

Lorentzianum Kindb. und Hetenphyllon nemorosum Kindb. gegründet. Helerophyl-

lum ist aber als eigene Gattung, die phyletisch einer anderen Gruppe zugehort,

aufrechtzuerhallen. Weitere zu Brotherella gehörige Arten sind p. 1245 angefiihrt.

483. Brotherella falcata (Dz. et Mb.) Fi.scn. in Nova-Guinea

XII Livr. 2, p. 120 (1913).

Synonyme: Leskea falcata Dz. et Md. in Musc. frond. Archip. Ind. p. 15

(1844) et M. frond. ined. Archip. Ind. p. 175, tab. 57 (1848).

Hypntim Molkenboerianum C. Müll. Syn. II, pp. 317, 685 (1851); Bryol.

jav. II, p. 179 (1865).

Rhaphidostegium Molkenboerianum Jaeg. Adbr. II, p. 467 (1875).

Rhaphidostegiopsis Molkenioeriana Flsch. in Ess. M. Archip. Ind. N». 388(1905).

Pungentella entodontelta C. Müll. in sched.

Sematophyllüm Entodonlella Broth. in Warburg Monsunia 1899, p. 177.

Stereodon Entodonlella Broth. in Nat. Pflzf. p. 1073 (1908).

Sematophyllüm extensum Card. Mss. de l'ile Formose p. 135 in Bot. Cen-

tralbl. Bd. XIX, II, i (1905).

Sematophyllüm Molkenbom-ianum Fl.sch. in Exs. M. Archip. Ind. N». 328 (1904).

Exsiccata: M. Fleischer, M. Archip. Ind. N«. 328 (1904) sub SematopAyHum

Molkenboerianum Flsch. et Musc. Archip. Ind. N«. 388 (1905) :
sub Rhaphi-

dostegiopsis Flsch.

Phyllodiöcisch. d Zwergpflauzen einzeln oder gruppen-
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weise an den Blattcrn nistend, langlioh knospenförmig, 0,25-

Brolherella falcata (öz. & Mb.) Tlsch.

o. Habilusbild (nat. Grösic). e. Alarzclleii 1S.«.

b Stengelblatlcr y. c. Astblatler *°.
f. Pcristom dorsal geichen 1^?.

d. Blatt mit Y /wergpflanzo '/. ƒ!. Zubii veotra! gcsebcn i^'-",

0,3 mm. gross; Antheridien spiirlich, olme Paraphysen, HüU-
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blatter oval, allmahlich spitz, fast ganzrandig. 9 Blütcn stengel-

und aststandig, gross, geöffnet, vielblattrig, mit kürzeren und

langeren Paraphysen, innere Hüllblatter ovallanzettlich, allmah-

lich lang zugespitzt, verbogen abstehend, seharf gezahnelt.

Pflanzen stattlich, in langgestreckten, lockeren bis dichteren

Polstern dunne Aeste überkleidend, grün bis gelbgrün oder gold-

grün glanzend, teilweise herabhangend. Haiiptstengel lang

kriechend, 10 bis 20 cm. lang, oft geteut und die Enden

zuweilen herabhangend, ziemlich gedrangt beastet und dicht

beblattert, die alteren Teile entblösst, absatzweise mit Büscheln

glatter Khizoiden; im Querschnitt rundlichoval, bis 0,5 mm.

dick, Grundgewebe sehr locker, dünnwandig, nach aussen meh-

rere Reihen dickwandig, eng bis substereïd. Aeste niederlie-

gend, abstehend oder aufsteigend, einfach oder sparlich un-

regelmassig flederastig, meist 1—2,5 cm. lang, seltener langer,

etwas verflacht beblattert, Blatter wenig verschieden ge-

staltet; Stengelblatter allseitig abstehend, weniger hohl, oval-

lanzettlich, pfriemlich spitz, 0,8—1 mm. breit und

meist 2,5 fast 3 mm. lang, gegen die oft gedrehte Spitze fein

gezahnelt; Astblatter kleiner, sehr hohl, aus etwas sohma-

lerer Basis oval-langlich, ziemlich rasch in eine feine

Spitze zusammengezogen, 0,5—0,7 mm. breit und 1,5—2 mm.

lang; Blattrand flach nach aussen gebogen, von der Mitte

an klein-, gegen die Spitze schart gezahnelt. Blattzellen

dünnwandig, glatt, linear-rhomboidisch, i fi breit uud

15—20 mal so lang, an der Spitze wenig kürzer, am Blatt-

grund erweitert, bis 10 /u breit und hier schwach getüpfelt;

über den Alarzellen eine Gruppe erweiterter, quadratischer bis

rhombischer Zeilen. Alarzellen gelb, nnregelmassig elliptisch,

60—80^ lang, ;meist einzelne durch Querwande geteilt,

quadratisch und rechteckig, bis 30^ breit, Insertions-

zellen dickwandig, eng, getüpfelt. Perichaetium wurzelud, gross,

vielblattrig, aussere Hüllblatter klein, oval, kurz gespitzt, ab-

stehend, innere hochscheidig, breit lanzettlich, allmahlich spitz,

oben seharf gezahnelt, bisweilen mit kurzer, schwach ange-

deuteter Rippe. Vaginula cylindrisch, Seta rot, glanzend, glatt.
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rechts gedreht, 1,5— 2,5 cm. lang. Kapsel tónglich bis cylin-

drisch, oft gebogen, mehr oder weniger geneigt, gelbbraun

bis rötlich, Urne mit dem kurzen Hals 2—2,5 mm. lang, unter

der Mündung verengt. Epidermiszellen zumeist rechteckig, nicht

coUenohymatisch, mit verdickten Langswanden, an der Mün-

dung mehrere Eeihen kleiner und kürzer, am Hals mit einigen

Reihen normal phaneroporer Spaltöffnuugen, 30 (i gross, oval,

Spalte elliptisch, Columella oylindrisch. Ring nicht differenziert.

Deckel aus kegeliger Basis sehief geschnabelt, von '/i
—

'A

Urnenlange. Haube eng kappenförmig, bis etwas unter den Deckel

reichend. Peristom auf niedriger Grundhaut unter der Mün-
dung inseriert, Exostomzahne gelbbraun, eingebogen, am Grunde

verschmolzen, allmahlieh spitz, bis über 0,4 mm. lang, in der

Medianschicht nicht durchbrochen, undeutlich heller gesaumt,

oben hyalin und dornig papillös. Lamellen eng, nur in der
Zahnmitte radiar weit vortretend. Endostom gelb, auf

niedriger, kaum '/i vortretender, kielfaltiger Grundhaut, Fort-

satze kielig, lanzettlich, lang und fein zugespitzt, in der Kiel-

linie breit ritzenförmig durchbrochen, mit 1—2 rudimentaren,

sehr kurzeu Wimpern, selten eine Wimper normal. Sporen unregel-

massig gi-oss, gelbbraun, fein punktiert, durchsiohtig, die klei-

neren 10—18^, die grosseren bis 30/<. Reife Marz—Juni.

An Rinde auf Aesten und Zweigen in der höheren Gebirgsregion ziemlich haufig
verbreitet. Java (Teysmann) (Rochussen). West-Ja va: am Berg Salak (Zoi.linger

1900-2300 m. (KuRZ); atn Pangerango 2300—2800 m. (de Vriese) (Beccari); am
Gedeh bei Huis ten Bosch 2100 m. (F.) oberhalb Tjiburrum bis Kandang-Badall
und an den Flanlien des Pangerango! 2000—2800 ni. (F.); am Patoeha 1300 m.
(JuNGHüHN). Mittel-Java Diengplateau am Prahoe 2400 m. (F.). Ferner auf
Borneo! (Korthals); Ceram (de Vriese). Celebes: Pic von Bonthain! (War-
burg). Formosa! (Faurie).

Bemerkung. Wie meistens die verbreiteten Arten variiert auch diese Art beson-
dors im Habitus; so fehlen vor allem bei fruchtenden Rasen oft ganz die langeren,
hangenden Aeste, welche an einer anderen Stelle wieder reichlich entwickelt sind,

auch die Ziihneluug der Blattspitze fehlt zuweilen fast ganz.

Auch bei dieser Art cntstehen die (f Zwergpflanzen jedenfalls aus den Sporen,
ebenso sind die letzteren auffallend verschiedengestaltet wie meistens bei den
Arten mit Zwergmannchen und es sind bis jetzt auch keine normalen ^ Pflanzen
nachgewiesen worden,

Eine sehr ahnliche zierlichere, wahrecheinlich von B, fatcata kaum specifisch

verschiedene Art ist:
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Brotherella pallida (Ren. et Card.) Flsch. in Nova Guinea XII, 2, p. 120 (1913).

Syn. Acanthocladium pallidum Ren. C.^RD. in Musc. cxot. nov. X, p. 95, in

Buil, Soc. bot. Belg. XII (1902—03)

aus dem Sikk imhimalaya.
Weitere zu dieser Gattung gehörigc beschriebenc Arten sind ausser den von

mir in Nova Guinea 1. c. genannten Ai'ten B. Loreniziana (Mol.) Lskk, B. recur-

vans (Schwgr.) Flsoii., B. curvirostris (IIooK) Flsch., B. Henoni (Dun) Flsch.,

B. perpinnata (Broth.) Flsch., noch die Arten:

Brotherella cylindricarpa (O. MttLL.) Flsch. (Jaeg. als Bhaphidostegium); B.

Boellii (Ren. et Card. als Bhaphidostegium); B. Whitii (Kindb. als Rhaphidoste-

gium); B. delicatula (Jam. als Bhynchostegium) alle aus Nordamerika; ferner

B. erythrocaulis (Mitt. als Stereodon) aus dem Sikkimhimalaya;J?. propinqiui

(Harv.) Flsch. (Bhaphidostegium Jaeg.) aus Nepal, A s s a m ; B. iuzonensts (Broth.

als Stereodon) von den Philippinen und ausserdem noch mehrere unbeschric-

bene Arten.

134. Gattung: Rhapliidorrhyncliium Besch. Not. d. Mouss.

S. Paul et d'Amsterd. p. 3 et 5 (1875) ex. p.

Synonym: Semathophyllum Sect. 4 Microcalpe MiTT. Musc. austr. am.

p. 477 (1869).

Cupressina Sect. Leptorrhynchium C. Müll. Hedwigia 37 p. 259 (1898).

Rhaphidostegium Sect. Microcalpe (MiTT.) et Sect. Cupressinopsis Broth.

in Engl. u. Prtl. Nat. Pflzf. I, 3, p. 1109 (1908) p. p.

Meist Rindenmoose, oft an morscher Einde, seltener auf Hu-

musboden, grüne oft gelblichgrüne bis weisslichgelbgrüne, auch

braunlichgrüne, glanzende, zuweilen silberglanzende, meist

niedergedrückte Rasen bildend. Pflanzen sehr schlank bis kraftig,

mehr oder minder verlangert; Hauptstengel kriechend, geteilt,

wurzelhaarig, unregelmassig kürzer und langer beastet, regel-

massig bis unregelmassig fiederastig, dicht beblattert, ohne

Paraphyllien und Stolonen, sowie ohne Centralstrang. Aeste

wagerecht ausgebreitet abstehend bis aufsteigend, mehr oder

minder einseitswendig-sichelförmig bis aufrecht ab-

stehend und zuweilen verflacht beblattert. Stengel- und Ast-

blatter fast gleichgestaltet, meist herabgebogen, selten auf-

recht abstehend. Astblatter mehr oder minder hohl, kurz bis

lang lanzettlich-pfriemenförmig, allmahlich zugespitzt,

ganzrandig, selten oben fein gezahnelt, mit flachen oder mehr

oder minder deutlich zurückgebogenen Randern, rippenlos.

Blattzellen durehsichtig, eng bis linealisch, obere sehr eng, in

den Blattecken mit grossen, ovalen, oft gelblich geförbten

Alarzellen, glatt, seltener an den Zellenden mehr oder
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minder deutlich papillös vortretend, oder zerstreut einpapillig.

E i n- und z w e i h a u s i g'; Blüten meist stengel-, seltener ast-

standig. Hüllblatter schmallanzettlich. Seta rötlich bis rot,

1— 3 cm. lang, glatt, selten oben rauh. Kapsel mehr oder

minder geneigt, meist klein, ovoidisch bis langlich. Deckel lang

und fein geschnabelt. Epidermiszellen meist rundlich
und collenchymatiseh. Spaltöffnungen phaneropor. Ring nicht

differenziert. Haube kappenförmig. Peristom gut aiisgebildet,

Exostomzahne breitlanzettlich, quergestrichelt, mit dorsalen

Ringleisten und ventral radiar weit vortretenden, engen

Lamellen. Endostom gelblich, fein punktiert, Grundhant 'A der

Zahnhöhe, Fortsatze gekielt, Wimpern einfach, oft kürzer als

die Fortsatze. Sporen mittelgross.

Bemerkung. Diese Gattung ist im wesentlichen auf die Meikmale des Gameto-
phyten gegründet und enthalt fast ïollstandig alle Arten, welche von Brotiierus
in Engl. u. P. Nat. Pttzf. p. «09 unter der Sect. Microcalpe und Cupressinopsis
der ehemaligen Gattung Rhaphidostegium angeführt sind. Sie weichen vegetativ
so wesentlich von der Sect. Aptychus (jetzt Gattung: Semalophyllum) ab, dass sie

ohne Zwang nicht in einer Gattung zu vereinigen sind, umsomehr als die Cupres-
stnopstsarten viel naher mit den BrothereUaarten als mit den 4p(i/c;iusarten
verwandt sind und die Microcalpeurten vegetativ fast gar nichts mehr mit Apty-
chus gcmeinsam haben. Ein Charaktermerkmal unserer Gattung sind die mehr
oder minder einseitswendig, sichclförmigen, langgespitzten Blatter, welche nur bei
der Sect. Microcalpe allmahlich kürzer und aufrechtabstehend werden. Von den
kleinen BrothereUaaHen wie z. B. B. Roelln (Ren. et Card.), welche vegetativ
unserer Gattung sehr nahe stehen, unterscheiden sie sich durch die rundlich-
eckigen, collenchymatischen Epidermiszellen der h'apsel. Der Gattungsname Rha-
phidorrhynchium ist zuerst von Besciierei.i.i! 1875 in M. St. Paul 1. c. angewendet
worden und Rh. aurescens Besch. von der In sel A ra sterdam ist als der Typus
der Gattung zu betrachten. Die Gattung cnthiilt die zwei Sectionen Microcalpe
und Cupressinopsa, von denen die erstere im Archipel keinen Vertreter hat,
sondern auf die warme Zone von America und Afrika beschrankt ist.

II. Sect. Cupressinopsis Broth. ia Engl. u. P. Nat. Pflzf. I, 3.

p. 1109 (1908).

484. Rliaphidorrhyncliiam subcylindricum (Bkoth.) Flsch.

Syn.: Rhaphidoslegmm tubcyündricum Broth. in sched.'

Stereodon subcylindricus Broth. in Engl. u. Prtl. Nat. Pflzf. I 3 p -107.3

(1008).

Eisiccata: M. Fleischer, Musci Archip. Ind. N». ,330 (-1904).

Einhausig. c? Blüten knospenförmig, ast-, selten stengel-

standig, Paraphysen fehlend oder sehr sparlich, Hüllblatter
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oval, kurz gespitzt, oben etwas ausgerandet ; 9 Blüten stengel-

standig, gross, Arohegonien zahlreich, ohue Paraphysen, aussere

Hüllblatter klein, innere gross, oval langlieh, zugespitzt, kaum
oben etwas gezahnelt. — Pflanzen zierlioli, Raschen gelblich-

grün, dicht, angedrückt, etwas glanzend. Hauptstengel kriecliend,

durch Büschel glatter Rhizoiden fest angeheftet, uuregelmassig

fiedrig beastet, locker beblattert, im Querschnitt rundlich fünf-

kantig, Qrundgewebe locker, dünnwandig, aussen 2—3 Reihen

plötzlich eng, dickwandig bis substereld. Aeste 0,5- über 1 cm.

EAapkidorrkptcki

. Habilusbïld (nat. Griiaae),

. Stengelblatler V-

(Brctii.) Fl6Cii.

<?. Sporogon p.

f. Periatom dorsal gesetieD
-

J'

ff.
Zahnstück im Profil gesebei

r. Dorsale Ringleisten.

lang, einfach oder hie und da vereinzelt mit kürzereu Aesten,

niedergedrückt ausgebreitet, an den Enden etwas verschmalert,

einseitswendig, zienilich gedrangt beblattert. Blatter fast

gleichgestaltet, Stengelblatter etwas kleiner und schmaler,

weniger hohl und die Spitzen fast gerade bis einseitswendig.
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Astblatter mehr oder weniger sichelförmig herabge-

bogen, ausgehöhlt, aus etwas schm'dlerer Basis ovallan-

zettlich, allmahlich lang und fein zugespitzt, 0,3

—

0,4 mm. breit und bis 1,6 mm. lang. Blattrand rings fast

unversehrt, breit nach aussen gebogen, gegen die flache,

oft feingezahnelte Spitze schraal umgebogen oder flach.

Blattzellen dünnwandig, linear-rhomboidisch bis spitzelliptisch,

etwas geschlangelt, 4—5 ^ breit und 10—13 mal so lang, am

Grande lockerer, etwas getüpfelt. Alarzellen rotbrann, elliptisch,

derbwandig, öfters geteilt, die ausseren oft hyalin, 50— 60/<

lang und bis 20 fi breit. Perichaetiura sparlich wurzelnd, innere

HüUblatter aufrecht, aus breitem Grunde ovallanzettlich, hohl,

allmahlich zugespitzt, bis 0,5 mm. breit und 1,5 mm. lang,

Blattrand bis fast zur gezahnelten Spitze breit nach aussen

umgebogen. Seta rot, glatt, rechtsgedreht bis 1,3 mm. lang.

Vaginula cylindrisch. Kapsel hellbraun, dick ovoidisch, auf-

recht bis horizontal geneigt, trocken unter der Mündung etwas

verengt, Urne bis 1,3 mm. lang. Hals sehr kurz; Epidermis-

zellen rundlich 3—6 seitig, collenchymatisch verdiokt, an

der Mündung und am Hals kleiner, dünnwandig. Deckel aus

gewülbter Basis trocken verbogen, feucht gerade geschnabelt,

etwas kürzer oder so lang als die Urne. Haube kappenförmig.

P e r i s t o m auf gelber Gewebeleiste unter der Mündung inse-

riert, Zahne grünlichgelb, oben eingebogen, breitlanzettlich, im

oberen Drittel rasch verschmalert, bis 0,36 mm. lang, breit

gesaumt und durch die vortretenden, papillösen dorsalen Ring-

leisten breit crenuliert. Lamellen eng, im oberen Drittel ventral

weit voi'tretend. Endostom grünlichgelb, fast glatt, Grund-

haut Va der Fortsatze, letztere gekielt, nicht oder stellenweise

durchbrochen, allmahlich spitz, etwas kürzer als die Zahne.

Wimpern einfach, '/s kürzer als die Fortsatze. Sporen

grünlich, dicht und fein papillös, 15—22 f^i. Reife Juni

Juli. Mesophyt.

An morschcr Rinde des Unterholzes nicht selten. West-J.ava: Auf dem Gipfel

des Pangerango 3050 m. (Wichura) (F.); bei Kandang-Badak am Gedeh! 2400—

2500 m. (F.).

Eine ahnliche Art ist Bhaphidorrhynchium calliferum (Geii. et IIpk) Flsch.
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Syn.: Rhaphidostegium mltiferum Geii. et Hpe. in Rcv. bryol. 1881, p. 27

aus Australien, Tasmanien abei- durch schmiilere Bliitter mit flachen lilall-

riindern verschieden. Don Blattern nach ungcmein ahnliche Arten aus Austra-

lien und Neu-Seeland sind ferner:

BhapMclorrliynohium amoenum (Hedw.) Flsch.

Syn Rhaphidostegium amoenum Par. Index bryol. p. 1080 (1894—98),

welches aber durch kleinere Kapsel und glatte, kleine (15/.) Sporen ver.sch.eden ist.

Ebenso: Bhaphidorrhynohiam oervioulatum (IIook. f. etW.) in Proced.

Roy. Soc. of Vict., 1883 p. 85.

Syn.- Rhaphidostegium cerviculatum Jaeo. Adbr. 11, p. 409,

welches durch Blütenstand, habituell durch glanzlose Rasen mit lang knechcndcm,

stobnenartigem Hauptstengel und langere, cylindrischc Kapsel abweicht.

135. Gatt. Warburgiella C. Müll. Broth. iii Warb. Monsunia

I, p. 176 (1900).

Trichosteleum Sect. Rhaphidostegiopsis Fi.scB. i. Engl. Nat. Pflf. Musci p. 1117.

Hypnum, Stereodon, Rhaphidostegium, SmnatophylUm, Trichosteleum auct. ex. p.

Zierliche Rindenmoose, habituell wie Trichosteleumarten.

Pflanzen weioh, mehr oder minder glanzend, gelblich bis

schmutziggrün, dichtrasig. Stengel meist verlangert, kriechend,

geschlangelt, geteilt bis fiedei-astig, ohne Stolonen und Para-

phyllien. Aeste dicht gefledert, bis 2 cm. lang, mit kurzen, ab-

stehenden, mehr oder minder gekrümmten Fiederasten, alle

dicht beblattert. Blatter fast gleichgestaltet, meist sichel-

förmig einseitswendig, hohl, schmal elliptisch bis oval-

lanzettlich, plötzlich bis allmahlich in eine langere, faden-

förmige, oft gedrehte Blattspitze mit im Pfrie men teil

scharf gesagten Randern verlangert, rippenlos. Zeilen eng ellip-

tisch bis linealisch, glatt oder papillös mit einer Papille auf

dem Lumen, am Blattgrunde gelblich, in den Blattecken mit

grossen, elliptischen Alarzellen. Einhausig und zwittrig. Blüten

stengel- und aststandig. Innere Perichaetialblatter aufrecht, aus

langer, scheidiger Basis oben zngerundet und rasch in eine

pfriemliche, gezahnelte, verbogene Spitze verschmalert. Seta

2—3,5 cm. lang, rot, glatt, oben selten rauh; Kapsel langlich,

horizontal bis nickend, am langen Kapselhals mit hohen

Warzen, auf denen die phaneroporen Spaltöffnungen

sitzen. Deckel lang und feingeschnabelt. Haube glatt, gi-oss,

kappenförmig bis fa.st glockenför mig, an der Basis ganz-

randig bis mehr oder minder tief gelappt. Peristom gut

., 80
Flora von Buitenzorg. V.
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ausgebiidet, Exostomzahne auf niedriger Gewebeleiste inseriert,

lanzettlich, allmühlich pfriemenförmig, eng quergestrichelt, oben

papillös und hyalin, ia der Mediane meist ausgefurcht, Lamellen

eng, oben weit vortretend; Endostom mit ',4 hoher Grundhaut,

Wimpern eiufach, so lang wie die kieligen Fortsatze. Sporen klein.

Bemerkung. Diese kleine Gattung ist von Trichosteleum durch meist kriiftigeren

Habitus und besonders die Blattform untei'schieden ; ausserdem ist besonders bei

W. cupressinopsis Broth. aus Mindanao die Haube fast glockenformig iind lief

gelappt, welches aueh, obwohl weniger deutlich, bei W. leptocarpa der Fall ist,

wührend bei den übrigen drei Arten die Haubenbasis ganzrandig ist. Auch die

Spaltöffnungen auf den hügelartigen Warzen sind sehr eigentümlich.

ÜEBERSICHT DER JAVANISOHEN ARTEN.

1. Blatter hoh], rasch bis plötzlioh lang pfriemenförmig

zugespitzt.

a. Rasen lebhaft glanzend, gelbgrün bis goldgelb. Blatt-

zellen ohne Papillen auf dem Lumen. Seta kurz bis

2 cm. lang VV. sublcptorrhynchoides.

b. Rasen nicht glanzend, gelb- bis schmutziggrüu. Blatt-

zellen meist mit einer Papille auf dem Lumen. Seta

2—3,5 cm. lang W. leptocarpa.

2. Blatter weniger hohl, allmahlich pfriemenförmig zugespitzt.

a. Rasen wenig glanzend, zierlich, kaum 1 cm. hoch, Blatt-

zellen dicht einpapillig W. ciKspiilatifoli».

h. Rasen glanzend goldgelb, 4—8 cm. hoch, Blattzellen

zerstreut einpapillig W. liyjyrophila.

485. Warburjjiella subleptorrliynclioidcs (Flsch.) Fi.sch.

Synonym: Rliaphidostegium subleptorrhynchoides Flscii. in llcdwigia
Bd. XLIV, ]]. 327 (1905).

Eïsiccata: M. Fleisciier, M, Archip. Ind. N» 329 (1904).

Polygam. cf Blüten stengel- und aststandig, dick knospeii-

förmig, vielblattrig, innerste HüUblatter klein, orangegelb, oval,

oben ausgerandet, mit kurzer Spitze; cT Blüten knospenförmig,

an den Aesten; Antheridien nicht gestielt, 0,15 mm. lang, ohne

Paraphysen, HüUblatter oval, hohl, rasch in eine abgebogene,
seicht gezahnelte, feine Spitze zusammengezogen. ^ Blüten

armblattrig, HüUblatter aus breiter Basis allmahlich spitz.



Pflanzen in ausgebreiteten, sehr dichten, niedergedrückten,

am Grunde etwas verfilzten Rasen, lebhaft glanzend, gelbgrün

bis goldgelb. Hauptstengel lang kriechend, mehrfach geteilt,

hingestreckt, sparlich und absatzweise durch glatte Bhi-

zoiden wurzelnd, an den Stengelenden auslauferartig endend,

dicht gedrangt, fast fiedrig beastet und locker beblattert;

Warburgiella i

,
Habitusbild (nat. Grüsse).

,
Desgl. der f. hamifolia fh.

NiederWatter des Stengels ^°.

. AstbUitter V-

•ptorrhynchoides l'Lac l.

e. Astblatter der f. hamifolia

f. Zeilen vor der Blattspitze

g. Sporogon '/

im Querschnitt rundlich, Grundgewebe sehr locker ;
dünnwandig,

nach aussen 1—3 Zellreiheu plötzlich enger, dickwandig bis

substereïd. Aeste ungleich lang, einzelne bis 2 cm., meist ein-

fach, an den Stengelenden kürzer und regelmassig fiedrig an-

geordnet, dicht beblattert. Niederblatter niehr oder weniger

sparrig abstehend, aus breiter Basis fast dreieckig bis herz-

förmig, pfriemlich spitz; Stengelblatter oblong, plötzlich in

eine gleichlange, pfriemliche, gezahnelte Spitze ausgezogen.
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ohne Spitze 0,6—1 mm. lang und 0,3 mm. breit, Zellnetz

locker. Astblatter mehr oder weniger einseitswendig, an

den Astspitzen sichelförmig herabgebogen, sehr hohl, oberwarts

röhrig hohl, aus etwas schmalerem Grunde oblong, oben

abgerundet und meist rasch in eine pfriemliche, verbo-

gene, langere Spitze ausgezogen, mit derselben bis 2 mm. lang,

0,3—0,4 mm. breit. Blattrand oben oft übereinander gebogen,

undeutlich entfernt-, an der pfriemlichen Spitze schart ge-

zahnelt. Blattzellen dünn- bis fast derbwandig, verlangert
rhomboidisch, 5—6

fj.
breit und 9— 12 mal so lang, am

Blattgrund etwas lockerer, glatt, nur zuweilen die Zellecken

papillös vorstehend. Alarzellen orangegelb, dickwandig, die

ausseren 2—3 sehr verlangert, elliptisch, über 100 fi lang und

oft nnr 15 fi breit. Perichaetium wurzelnd, klein, innere Hüll-

blatter breitlanzettlich, röhrig scheidig, oben abge-

rundet mit aufgesetzter, kurzer, pfriemlicher, gezahnelter

Spitze, wenig langer als die langliche Vaginula. Seta orangerot,

glatt, 1,5—1,8 cm. lang, oben allmahlich dicker und in

den etwas warzigen Hals verbreitert. Kapsel Mnglich, 1,3 mm.
lang, wenig geneigt; Epidermiszellen unregelmassig 4—6 seitig,

auch rechteckig, mehr oder weniger coUenchymatisch, knotig

verdickt; Spaltöffmmgen phaneropor auf erhöhten Warzen
am Kapselhals. üeckel aus gewölbter Basis fein- und langer

geachnabelt als die urne. Haube kappenförmig, gewunden, bis

zur ürnenmitte reichend. Peristom auf einer gelbeu Gewebe-
leist£ï etwas nach innen inseriert, Exostomzahne grünlich, oben
hakig eingebogen und papillös, unten glatt und quergestrichelt,

Ringleisten nicht entwickelt, nar an der Basis kaum merk-
lich vortretend, allmahlich spitz, bis 0,3 mm. lang, unten ver-

schmolzen. Medianschicht nicht durchbrochen. Mittellinie un-

regelmassig zickzackförmig. Lamellen sehr eng, glatt, im oberen

Drittel des Zahnes radiar weit vortretend und papillös. En do-

st om grünlich, fast glatt; Grundhaut '/2 der Zahne; Fortsatze

breitlanzettlich spitz, scharf gekielt, in der Kiellinie schmal

durchbrochen. Wimpern einfach, etwas kürzer als die Fortsatze.

Sporen 11— 15 fi, grünlich, papillös. Reife Juni, Juli. Mesophyt.
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An Baumrinde der höheren Gebirgsregion. West-Java am Gedeh obei'halb

Kandang-Badak und am Pangerango zwischen 2600 M. bis 2800 M. im Uiwald auf

morscher Rinde der uragefallenen Stamme stellenweise sehr verbreitet. Zuerst vom

Autor im Juli 1898 gesammelt.

Unsere Art steht der:

W. leptorrhynchoides (Mont.) Flsch.

Syn. : Stereodon leptoi'hynchoidcs Mitt. in M. Ind. or. p. 103 (1859).

Rhaphidostegium sp. Jaeg. Adbr. II, p. 470 (1875)

von Ceylon, Sumatra (F.) und aus dem Neilgherris vom iodischen Fesl-

land sehr nahe, von der sie sich durch die an der Spitze raehr abgerundeten,

rasch in eine pfriemliche Spitze verscbmalertpn Laub- und Perichjitialblatter

unterscheidet, die bei der indiscben Art mehr allmahlich zugespitzt und weniger

geziihnelt sind; auch ist bei letzterer das Peristom kürzer und ganz obne Ring-

leisteo.

Von W. leptocarpa (Schwgr.) unterscheidet sich die javanische Art durch meist

goldglanzende, dichtere, kraftigere Rasen, immer glatte Blattzellen, kürzere,

gelbrote Seta und kürzere HüUbliitter, sowie kürzere Kapsel mit collenchymatischcn

Epidermiszellen.

486. Warburgiella leptocarpa (Schwgr.) Fi.sch.

Synonyme: Hypnum leptocarpon Schwgr. Suppl. II, II, II, p. 171, t. 200;

(1827); O. MüLl,. Syn. II, p. 310 (1851); (non Brïoi.. jav. II, p. 178,

t. 277).

llypnum cylindiicum HsoH. c.t Rw. in Nov. Act. Acad. Cacs. Leop. XIV,

II Suppl. p. 728 (1828); Brvol. jav. II, p. 177, t. 276 (1867).

Stereodon leptocarpus Mitt., M. Ind. or. p. 102 in Journ. Linn. Soc. 1859.

Sematophyllum leptocarpon Mitt. in Journ. Linn. Soc. 1864, p. 5.

Rhaphidostegium leptocarpon Jaeg. Adbr. II, p. 467 (1871—75).

R. eylindricitm Jaeg., Adbr. 1. c.

Trichosteleum cylindricum Broth. in Nat. -Pflzf. Musci p. 1117 (1908).

T. leptocarpon (Schwgr.) Flsch. in Exs. 1. c. N" 491.

Exsicata: M. Fleischee, M. Archip. Ind. N» 334, 491 (1908).

Einhilusig : cT Blüten meist ast-, seltener stengelstanclig, knos-

penförmig, Anthei-idien 0,15 mm., ungestielt, olme Paraphysen,

Hüllblatter oval, oben plötzlich in eine gleichlange, pfriemliche,

etwas gezahnelte Spitze endend. 9 Blüten stengelstandig, gross,

innere Hülllatter oblong, scheidig, plötzlich als pfriemliche, fast

gleichlange, gezahnelte Spitze endend. — Easen lockerer bis

dicht, niedergedi-ückt und an das Substrat angepresst, gelblich-

grün bis schnmtzig-griïn, sehr schwach glanzend, selten gold-

glanzend; Haiiptstengel kriechend, geteilt, mit Büscheln glatter

Rhizoiden, locker beblattert, dicht gedrangt beastet, im Umkreis

des Rasens auslauferartig endend und zierlich kurz fiedrig beastet.

Aeste meist einfach, 1,5—1 cm. lang, nach den Stengelenden zu

allmahlich kleiner werdend, mebr oder weniger einseitswen-
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dig, ziemlich gedrangt beblattert, Stengelblatter kleiner, aus

schmalerer Basis oval fast allmahlich pfriemlich bis oblong (oben

zugerundet) und rasch in eine pfriemliche, fast gleichlange

Spitze endend, 0,2—0,3 mm. breit und mit Spitze 0,8— 1,2 mm.
lang. Astblatter löffelförmig, hohl, aus schmalerer Basis

schmal elliptisch bis fast oval, oben abgerundet, rasch
in eine meist gleichlange, pfriemliche, verbogene, gezahnelte

Spitze ausgezogen, 0,25—0,3 mm. breit und mit Spitze 1,5 mm.
lang. Blattrand oben mehr oder weniger heraufgebogen,

selten gegenseitig sich berührend, vom unteren Drittel an
entfernt gezahnelt; Blattzellen derbwandig, linear,

elliptisch, etwas verbogen, Lumen 3—4 fi breit und 10—12

mal so lang, oft die oberen Zellecken flach papillös vortretend,

öfters einzelne Blatter ganz oder gegen die Spitze mit einer
Papille au f der Mit te des Zelkimens, nicht oder schwach
getüpfelt, gegen den Blattgrund besonders über den Alarzellen

erweitert rechteckig. Alarzellen dickwandig, elliptisch, meist 2,

die aussere grösser, bis 30 fi weit und 60—90 /^ lang. Peri-

chaetium gross, wurzelnd, alle HüUblatter oben zugerundet
und plötzlich in eine abgebogene, kürzere, pfriemliche, gezah-

nelte Spitze verschmalert, die inneren breit oval bis elliptisch,

röhrig scheidig, bis 3 cm. lang, langer als die kurz cylin-

drische Vaginula. Seta glanzend, purpurrot, unten dunkler,

etvras geschlangelt, rechts gedreht, 2,5—3,5 cm. lang, oben
mehr oder weniger herabgebogen und allmahlich in den war-
zigen Kapselhals verbreitert. Kapsel geneigt bis nickend,
jung oft hangend, langlich ovoidisch, braun, 0,5—0,7 mm.
breit, und 1,5 mm. lang, unter der Mflndung stark verengt.
Epidermiszellen unregelmassig rhomboidisch, 4—6 seitig, un-
gleich verdiekt, an der Mündung kleiner; Spaltöffnungen auf
den warzenartigen Erhöhungen des Halses, von peri-

pheren Zeilen umgeben, Porus rund. Deckel aus kegelig ge-

wölbter Basis lang, verbogen und schief gesehnabelt, meist
langer als die Urne, oben weisslich. Haube gross, kappen-
förmig, an der Basis braunlich und mehr oder minder tief

golappt, bis zur Urnenraitte reichend. Peristom auf orange-
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gelber Basilarmembran unter der Mündung inseriert, Exostom-

zahne gelblichgrün, an der Basis rötlich, verschmolzen, allmali-

lich zugespitzt, oben hyalin und dornig papillös, circa 0,33 ™iïi-

lang, die Rander zerrissen, hyalin gerandet, dorsale Ringleisten

nur gegen die Basis deutlich entwickelt und vortretend und

durch die vortretenden Lamellen gezahnelt, in der Mediane

breit ritzenförmig durchbrochen. Lamellen eng, im oberen

Zahnteil sehr weit, radiar schaufelartig vortretend,

papillös. Endostom grünlichgelb, punktiert, mit ',., hoher

Grundhaut, Fortsatze lanzettlich, allmahlich spitz, schart ge-

kielt, nicht oder teilweise schraal ritzenförmig durchbrochen;

Wimpern einfach, fadenförmig, fast so lang wie die Fort-

satze. Sporen klein, gelbgrün, fast glatt, 12—16 ^i.

An niorscher Rinde in der mittleren Bergregion. Java (Zippelius). Wost-Java:

am Gedeh (v. Gesker) am Pangeiango (F.), ara Mandalawangigipfel 3000 M.

(Junghuiin); zwischen Tjibodas und Tjibeurum bis Kandang-Badak 2000—2500 M.

(Kv;rz), (Wichura), (Beccari), (F.)- Am Gegerbintang am Gedch 1500 M. (F.),

Tangkoebang-Praoe (WicHURi). Mittel-Java; am Slamat 1300—1900 M., Djati-

Kalangan am Oenarang 270 M. (Jungiiuhn). Ferner auf Sumatra! (Korthals),

Padangsche Boïenlanden (Andrf, Wii.tens); Borneo! (Korthals); Ceylon

(Thwaites).

Bemerkung: W. leplocarpa zieht die mittlere Gebirgsregion vor und ist meist

an den fast glanzlosen, mehi' schmutziggrünen Rasen mit meist langerer,

dunkclroter, oben bogenfórmigei- Seta zu erkennen ; nur in den höchsten, trockneren

Gebirgslagen sind die Rasen bis fast goldgliinzend {f. aurescens Flsch.). Die Pa-

pillen auf den Bliittern geben kein gutes Kriterium, da sie oft ganz fehlen oder

vereinzelt bis sehr zahlreich auftreten; auch ist diese Art, was die Lange der Seta

sowie die Form der Kapsel und der Haube anbelangt, sehr veranderlich. Die

letztere zeigt die Uebergangsformen aus der kappcnförmigen, unten ganzrandigen

bis ticf lappig eingeschnittenen Haubenbasis.

Nomenklaturbemerkungen. Da ich das Original von Hypnum leptocarpon

SoHWAEGR. aus dem Herb. Boissier und das Original von H. eylindriciim R\v. et

Hornschuch zu untersuchen Gelegenheit batte, so konnte ich mit Sicherheit

feststcllen, dass diese beiden Arten identisch sind, was auch bereits C. Muller

in Syn. II, p. 316, 317 bchauptet. Der Irrtum, dass diese beiden synonymen Arten

wiederum getrcnnt wurden, ist durch die Verlasser der Bryol. jav. verursacht,die

unter den 2 Namen, welche, wie oben begrlindet, ein- und derselben Art angehören,

zwei verschiedene Moose, die nach heutigen Begrilfen zwei verschicdenen Gat-

tungen angehören, beschreiben und abbilden (v. Bryol. .jav. II tab. 276 und 277).

Bei Brothekus in Nat. PAzf. I, 3. ist das Hypnum cylindricum Hornsch., welches

gleichzeitig das authentische U. leptocarpon Schwgr. ist, unter Trichosteleum

eingereiht, und U. leptocarpon (errat. Schwgr.) Bryol. jav. unter SemxitophyUum

gestellt (v. 1. c. p. 1123). Die Originalart von Schwgr. und HoRNScnicil gehort

nun nicht zu Gattung Trichosteleum, wo sic von Brotheros wegen der papilliisen

Blattzellen eingereiht ist, sonilern ist am natürlichsten bei der Gatt. Warburgiella

anzuschliessen, heisst also, da H. leptocarpum 1827 die Prioritat vor H. cylindricum
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•18'28 hat, Warburgiella leptocarpa (Schwgr.) Fi.scrr. Dagegen ist H. leplocarpon

Bryol. jav. 1. c. t. 277 (Sematophyllum Broth.) eine Art, welche am niichsten mit
dei' Gatt. Tthapindostichum verwandt ist und als It. teptocarjium (Bryol. jav.) Flscii.

zu bezeichnen ware. Zur Gattung Warburgiella gehort noch W. ambigua (Ther.)
Fl.sch. aus Neu-Caledonien.

487. Warburgiella pycnopliylla (C. Müll.) Flsoh.

Synonynie: Hypnum luxurians DuBï in Moritzi Verz. d. Zelling. Pflz.

p. 131 nora. (1846).

Hypnum ptjciwphyllum C. MiiLL. in Syn. Il, p. 406 (1851); Bryol. jav. IF,

p. 216 t. 316 (1869).

Sematophyllum pymophyllum Jaeg. in Adbr. II, p. 452 (1871—75); Broth.
in Nat. PHzf. Musci. p. 1123 (1909].

Zweihausig. 9 Blüten aii den Aesten, Hüllblatter oval, rasch

zugespitzt, oben gezahnelt. Pflanzen zierlioh, in selir dichten,
weichen, glanzend gelblich-grünen, innen gelbrötlichen Rasen.

Stengel kriechend, verbogen, sparlich wurzelnd, mit entfernt

gestellten, kleinen Niederblattern besetzt, geteilt und allseits-

wendig beastet. Aeste dünn, aufgerichtet, unregelmassig kurz,

einfach, etwas gekrttmnat zugespitzt. Niederblatter klein, lanzett-

licb, allmahlieh spitz; Astblatter grösser, ziemlich locker, auf-

recht abstehend, sehr hohl, aus etwas schmalerem Grunde
oblong, oben mehr oder minder rasch in eine pfriemliche, ver-

bogene, gezahnelte Spitze ausgezogen, welche ebenso lang wie
die Lamina ist, mit derselben 2—2,5 mm. lang und bis 0,5 ram.
breit, ganzrandig und nur an der Pfriemenspitze klein gezah-
nelt. Blattzellen glatt, dünnwandig, linear, 3—4 ft breit, am
Grunde etwas kürzer, Alarzellen typisch, elliptisch, hyalin, die

ausseren gelblich. Perichaetium klein, Vaginula kurz cylindrisch,

Hallblatter breitlanzettlich, hohl, oben rasch in eine kurze,

pfriemliche, scharf gezahnelte Spitze verschmalert, am
Grunde mit erweitertem Zellnetz. Seta nur über 1 cm. lang
purpurrot, glatt, oben grob papil lös. Kapsel langlich, hori-

zontal, am Grunde verschmalert und etwas drüsig angeschwollen
die Mündung grösser, kastanienbraun. Deckel kegelförmig, lang
und gerade geschnabelt. Peri stom sehr niedergedrückt, Exostom
zahne gelblich, an der Basis rötlich, Mittellinie sehr ausgefurcht
Fortsatze schmal, so lang wie die Zahne, gelblich, durchbrochen
Wimpern einfach, kurz. (Diagnose desSporogons nachC.Müi.L.l.c.)
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West-Java: an Baumen am Salak. (leg. Zollingeb N» 1739).

Bemerkuüg: Diese selteue Art habe ich selbst nicht sammeln können und nur

sterile Proben mit Perichaetium und Seta aus detn Herb. C. Müll. und Herb.

Leiden gesehen. Zur Gattung Warburgiella gehort noch; W. sttbpycnopkytta (C.

Müll. als Hypnum) Flsch. von den Philippinen.

488. Warburgiella cuspidatifolia Flsch. n. sp.

Einhausig. Beiderlei Blüten stengelstandig, selten ast-

grundstandig. cf Blüten ohne Paraphysen, aussore HüUblatter

schmal, innere breiter, oval, kurz zugespitzt fast ganzrandig.

9 Blüten langlich, Hüllblatter rasch in eine lange, gezahnelte

Spitze endend. — Pflanzen zierlich, Rasen gelblichgrün, etwas

glanzend. Stengel kriechend, verzwelgt, Rhizoiden glatt, dicht

beastet, locker beblattert; im Querschnitt rund, Grundgewebe

sehr locker, zartwandig, nach aussen allmahlich etwas enger

und 2—3 Reihen dickwandig. Aeste bis " mm. lang, niederge-

drückt, meist einfach und locker beblattert. Blatter ziemlich

gleichgestaltet, (Stengelblatter weniger hohl, kleiner und kürzer

zugespitzt), ausgebreitet bis etwas einseitswendig, mit ver-

bogenen Spitzen abstehend, aus schmalerem Qrunde hohl,

oval langlich, mehr oder vs'eniger allmahlich in eine lange,

verbogene, feine Spitze ausgezogen, 0,25— 0,.30 mm. breit

und bis 1,5 mm. lang. Blattrand herauf gebogen, in der Blatt-

mitte stellenweise auswarts gebogen, von der Mitte an flach

und bis zur Spitze deutlich sagezahnig. Blattzellen fast derb-

wandig, durchsichtig, rhomboidisch bis linear, 6—8 /u breit amd

7—8 mal so lang, am Grunde lockerer und langer, am Blatt-

rande eine Reihe etwas kürzer und mehr oder minder deutlich

als schmaler Saum differenziert, oberwarts meist mit einer

grossen Papil Ie auf der Mitte des Lumens. Alarzellen auf-

geblasen, hyalin, dünnwandig, Insertionszellen gelb. Sporo-

gone die Rasen weit überragend. Perichaetium gross, wurzelnd,

innere Hüllblatter aus breitovalem Grunde rasch lang und

f'ein zugespitzt, 2 mm. lang, oben gezahnelt. Seta glatt,

purpurrot, unten dicker, bis 1,5 cm. lang, oben rechts gedreht,

eng hakig herabgebogen und allmahlich in den Hals verbreitert,

sowie hier etwas rauh. Kapsel hangend, cylindrisch, gross.
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Urne 1,2 mm. lang, mit vingförmig aogeschwollenem Hals,

Bpidermiszellen derbwandig, unregelmassig 4—6 seitig, etwas

collenohymatisch verdickt etc. wie bei W. leptocarpa, Haube eng

kappenförmig, etwas gewunden. Peristom auf orangegelber

Gewebeleiste, dicht an der Mündung inseriert, Exostomzahne

trüb, gelbgrün, an der Basis rot, breit-lanzettlich, allmahlioh

zugespitzt, 0,25 mm. lang, oben knotig gegliedert, papillös, in der

Medianschicht verdünnt aber nicht gespalten, dorsale Ringleisten

nur gegen die Basis massig vortretend. Lamellen eng, vom
unteren Drittel an radiar weit vortretend, papillös. Endostom

gelbgrün, Grundhaut über 'j, hoch, Fortsatze breit lanzettlich,

papillös, nicht durchbrochen. Wimper einfach, kürzer als die

Fortsatze. Sporen grünlich, fast glatt, 14— 16 fi. Reife Juni.

An Baumriade selten. West-Java: am Gedeh oberhalb des Berggartens tod
Tjibodas! 2000 m. (F.); am Tjikoendoel oberhalb Tjiburrum 1900 m. (F.) Bereils

1861 in West-Java am Tankoebang Prahoe von Wiclmra gesammelt und in

Herb. Berol. als Hypnum leptocarpum Schwgr. bestimmt.

Eine ahnliche Art welche von Jaeg. zu Trichostoleum und von Broth. zu Sema-
phyllum sect. Chaetomürielki gestellt wird ist:

Warbuigiella bistrumosa (C. Müi.l.) Flsch.
Syn.: Hypnum bistrumosum C. Müu.. in Linn. 1874, 560,

aus den Philippinen, aber zierlicher, mit kleineren, schmaleren Blattern und
langereni Zellnetz.

489. Warburjjiclla hygropliila (Flsch.) Flsch.

Synonyme: Sematophyllum hygropküum Flsch. in Hedwigia Bd. 44, p. 315

(1905).

Trichosteleum hggrophilum Broth. in Engl. Nat. Pflzf. Musci, p. 1117 (1908).

Exsiccata: M. Fleischer, Musci Archip. Ind. n» 320 (1904).

Zweihausig. 9 Blüten aststandig, hinglich, armblattrig,

ohne Paraphysen, Hüllblatter oval lanzettlich, allmahlich lang

zugespitzt, aufrecht, fast rings schar f gezahnelt, die inneren

sehr schmal. — Pflanzen ansehnlich, in ausgedehnten,
weichen, dichten, etwas verworrenen, polsterartigen Rasen,

lebhaft gold gel b glanzend. Primarer Stengel in der Mitte

des Rasens zerstört, nur an den Randern des Rasens flagellen-

artig einfach oder sehr locker und kürzer beastet, lang um-
herschweifend. Secundare Stengel aufsteigend, 4—8 cm. hoch,

sparlich geteilt und sehr entfernt und unregelmassig kürzer und
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langer beastet, locker einseitswendig beblattert; im Quer-

schnitt rund, kaum 0,2 mm. dick, mit Makelbildungen (Ast-

anlagen), Grundgewebe sehr zartwandig und locker, aussen

2—3 Reihen enger, derbwandiger, weitlichtig, rotbraun. Blatter

ziemlich gleichgestaltet, an den Stengel- und Astspitzen sichel-

förmig herabgebogen, locker inseriert, einseitswendig, mit mehr

oder weniger geschlangelt verbogenen Pfriemenspitzen abstehend,

rig. 201.

. Habituibild (nat. Grosse).

Stengelblütter Y-
Astblatter •°.

hygrophila Flsch.

d. AlarzelleD i^.

e. Zeilen der Blattmitte

Papillen '".

etwas hohl, aus verschmalertem Grunde ovallanzettlich,

allmahlich lang und fein zugespitzt, 0,3—0,4 mm. breit

und ],5—2 mm. lang. Blattrand heraufgebogen, an der meist

gedrehten und verbogenen Spitze flach, von der Blattmitte

an bis zur Spitze s c h a r f gezahnelt. Blattzellen ziemlich dünn-

wandig, linea r-rhomboidisch, etwas verbogen, 4—5 ^
breit und 12—18 mal so lang, hie und da mit e in er grossen
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Papille auf der Mitte des Lumens, gegen die Spitze

nicht kürzer, an den Blattrandern eine Reihe etwas

brei ter, teilweise auch verlangert, so dass ein schmaler Saum
entsteht, am Blattgrimde erweitert, über den Alarzellen

rhomboidisch bis verkürzt rechteckig. Alarzellen aufgeblasen ellip-

tisch, beiderseits zu 2—3, hyalin, dünnwandig, c. 30 ^ breit

und bis 60 (j, lang. Insertionszellen orangegelb, kaum derb-

wandig, rechteckig, nicht getüpfelt. Sporogone unbekannt.

An feuchten Andesitfelswiinden zwischen Sphagnurapolstern in der mittleren

Gebirgsregion. West-Java am Gedeh im Kessel des Wasserfalles von Tjiburrum
1898 entdeekt (F.).

liemerkung. Von W. cuspidatifolia ist der Gametophyt dieser sterilen Art raehr

habituell als specifisch verschieden, denn die sparlichcren Blattpapillen von W.
hi/grophila sind durch den feuchteren Standort bedingt.

136. Gatt. Sematophyllum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc.

1865, p. 5.

Synonyme: Rhaphidostegium De Not. Cronac. II, p. 31 f1867) et Epil. p. 17

(1869).

Aptychus C. MüLL. in Malpigh. 1896, p. 58.

Hypnmn, Leskea, Isothedum, Rhynchostegium, Wmphidorrhynchium, Ste-

reodon, etc. spec. auct.

Schlanke bis kraftige, meist mehr oder minder glanzende

Rindenmoose, selten an Gesteinen, von gelblicher bis dunkel-

grüner, seltener braunlichgrüner Farbung. Pflanzen, dicht- und
meist in ausgedehnten Rasen. Stengel lang kriechend, massig

bewurzelt, unregelmassig geteilt, locker bis dicht beastet. Aeste

aufsteigend, einfach, kürzer oder langer und unregelmassig ver-

zwelgt, dicht beblattert, ohne Stolonen und Paraphyllien. Blatter

gleich- oder fast gleich gestaltet. Stengelblatter oft etwas kleiner

und weniger hohl. Astblatter löfTelartig hohl, oval stumpflich,

sehr kurz- bis langlich zugespitzt, seltener haarförmig zugespitzt,

ganzrandig oder nur an der Spitze undeutlich gezahnelt, Blatt-

rander zuweilen weit umgebogen, alle aufrechtabstehend,
zuweilen au fw arts einseitswendig, niemals sichelförmig

abwarts einseitswendig, rippenlos. Blattzellen glatt, oval bis

elliptisch, oder rhomboidisch prosenchymatisch, an den Blatt-

ecken mit grossen, ovalen, seltener kleinen, rundlich

eckigen, oft gefarbten Alarzellen. Blütenstand einhausig.
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seiten zweihausig. Blüten stengel- imd aststandig, Hüllblatter

lanzettlich. Seta rot, glatt, kurz bis verlangert, 0,5 bis seiten

5 cm. lang; Kapsel klein, ovoidisch, aufrecht bis geneigt, unter

der Mündung oft verengt, Epidermiszellen rundlich-hexagonal,

collenchymatisoh. Spaltöffnungen am Kapselgrund, phaneropor.

Deckel kürzer bis meist langer fein geschnabelt. Haube

kappenförmig. Peristom gut ausgebildet, oft anf niedriger

Gewebeleiste inseriert, Exostomzahne breit lanzett-pfriemen-

förmig, dorsal quergestrichelt, oft mit Ringleisten, Mittellinie

zickzackförmig. Lamellen eng, gut entwickelt. Endostom hyalin

bis gelblich, Grundhant weit vortretend, Fortsatze gekielt, oft

ritzenförmig durchbrochen, Wimpern 1—2, kürzer als die Fort-

satze, zuweilen rudimentar. Sporen klein bis mittelgross.

Benierkung. Eine besonders in der warmen und aequatorialen Zone weit ver-

breitete, sehr artenreiche Gattung, von welcher ich gegen 200 Arten kenne, die

sich von Baphidorrhynchium besonders durch die meist breitovalen, mehr oder

minder aufrecht einseitswendigcn BlJitter unterscheiden. Sie besteht zum grössten

Teil aus den Arten, welche von Brotherus in Nat. Pilanzenfam. p. -1111 unter der

Sect. Aptychus der Gatt. Rhaphidostegium aufgeführt sind, mit Ausnahme von

Wi. curvirostve (Harv.), welches eine Brotherella ist, ferner R. incurvum (Hpe)

= Rhaphidorrhynchium, B. entodontoides (BESca.)= Acroporium, R.lMorale (Hpe)

= Glossadetphus und R. fulvum = Aptychopsis sp. Fi.eisch.

Hierzu kammen noch gegen 30 nicht publizierte Arten aus dem Herb. C. Müll.

Nomenklaturbemerkung. Der Gattungsname Sematophyltum wurde zuerst

von Hitten 1. c. p. 5 1865 mit Diagnose publiziert. Hierbei sind die Arten S. aunco-

mum MlTT. (welches synonym mit S. substrumulosum Hpe. und S. Welwitschii (Schimp.)

ist) und S. demissum angeführt, von dencn das uitere S. demissum (Wils.) Mitt. als

Typusart von Sematophyllum anzusehen ist. Rhaphidostegium (demissum) de Not. 1867

ist also durch Sematophyllum (demissum) Mitt. 1865 synonym geworden. Leider ist

das von früheren Autoren nicht bcachtet worien und ist demnachü^apAidosfejrium

als Gattungsname ungültig ; ferner ist damit nach den Prioritatsgesetzen oin Namens-

wechsel der zahlreichen Maphidostegium-Arlea in Sematophyllum verbunden.

ÜEBERSICHT DER ARTEN.

1. Blatter kurz zugespitzt.

a. Astblatter breitoval-lanzettlioh . . . S. tristiculum.

h. Astblatter ovallanzettlich, zugespitzt.

8. micrncladiclliiiii.

2. Blatter lang zugespitzt.

(I. Blatter ovallanzettlich, rasch zugespitzt. S. sublmniilc.

b. Blatter schmallanzettlich, allmahlich pfrienionförmig

zugespitzt S. snproxylopliilum.
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490. SeitialophylluDi tristiculum (MiTT.) Flsch.

Synonyme: Stereodon trisiicidus Mitt. M. Ind. or. p. 102, in Journ. Linn

Soc. (1859).

! Sauloma ialiense v, d. B. et Lic. in Bryol. jav. II, p. HO, t. 220 (1804).

i.Hrjpnum baliense Lao. ibid. p. 228 (1870).

! Ectropotheeium baliense .Taeg. Adbr. II, p. 532 (ISTl—75).

likaphidostegium tristiculum (Mitt.) Jaeg. Adbr. II, p. 358 (1871—75).

! Bhaphidostegium subtristiculum Brotii. in sched.

! Hypnum contractum Lag. Sp. nov. M. Archip. Ind. p. 12, t. 7 C, (1872).

! Ectropotheeium contractum Jaeg. Adbr. II, p. 532 (1871—75).

Exsiccata: Zollinger CoUect. Ed. Hohenacker.

M. Fleisoher, M. Archip. Ind. N» 331 (1904).

Einhausig. Beiderlei Blüten stengelstandig und am Grunde

der Hauptaste. cf Knospen dick, Antheridien dick, kurzgestielt,

Schlauch 0,12 mm. ohne Paraphysen; Hüllblatter oval, rasch

kurz gespitzt, unversehrt, innere kleiner. 9 Blüten vielblattrig,

Hüllblatter grösser, allmahlich scharf zugespitzt, ganzrandig. —
Rasen weich, niedergedrüokt, in der Mitte etwas schwellend,
schmutzig gelblich- bis lebhaft grün, mehr oder weniger

seidenglanzend. Stengel mehrere cm. lang kriechend, in mehrere

Hauptaste geteilt, reichlich mit Büscheln glatter, rotbrauner

Rhizoiden, locker beblattert und mit zahlreichen niedergebo-

genen bis gekrümmt aufgerichte ten, kurzen Aestchen;

im Querschnitt elliptisch, Grundgewebe locker, dünnwandig,

aussen plötzlich in 1—2 Reihen eng, dickwandig. Aeste trocken

mehr oder weniger gekrümmt, fast gedrangt beblattert.

Blatter ziemlich gleichformig, meist mehr oder minder ein-

seitswendig; Stengelblatter etwas schmaler, weniger hohl

und spitzer. Astblatter aufrecht abstehend, hohl, aus schmalerer

Basis oval bis breit o vallanzettlich, kurz und scharf
zugespitzt, 0,4—0,5 mm. breit und 1— 1,4 mm. lang am Rande

mehr oder weniger breit nach aussen umgebogen, rings un-

versehrt. Blattzellen derbwandig, meist mit sichtbarem Cyto-

plasma, Zellecken kaum merklich papillös vorgewölbt, rhom-
boidisch, 7—8 fi breit und 6—9 mal so lang, gegen die

Spitze knrzer, nur 3—5 mal langer, am Grunde etwas erweitert,

über den Alarzellen mehr oder weniger zahlreiche, quadrati-
s e h e Zeilen, Insertionszellen goldgelb, dickwandig ;Alarzellen
klein, fast dünnwandig, goldgelb, rechteckig bis elliptisch, oft
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geteilt bis 22^ breit. Perichaetium gross, vielblattrig, wiir-

zelnd, innere HüUblatter breitlanzettlich, oben allmahlich
bis rascher üugespitzt, fast 3 mal langer als die langliche

Vaginula, (aussere selir klein, oval zugespitzt) Blattrander u m-

gebogen, auch an der Spitze fast imversehrt. Seta 7— 10 mm.

lang, rot, oben heller, aufrecht. Kapsel fast aufrecht bis hori-

zontal geneigt, dünnhautig, Uinglich-ovoidisch, mit kurzem,

etwas faltigem Hals, trocken unter der weiten Mündung stark

eingeschnürt, meist etwas hochrückig, circa 1,2 mm. lang.

Epidermiszellen unregelmassig quadratisch, 4—6 seitig, c o 1 1 e n-

chymatisoh verdickt, an der Mündung mehrere Reihen dünn-

wandig, am Hals sparlich mit kleinen Spaltöfifnungen, Porus

rund, verstopft. Deckel aus gewölbter Basis schief geschnahelt,

bis ven Urnenlange. Haube eng kappenförmig. Peristom

auf gelblicher Gewebeleiste dicht an der Mündung inseriert,

grünlich; Zahne eingebogen, breitlanzettlich, allmahlich schart

zugespitzt, fast 0,3 mm. lang, oben hyalin, in der Mediane ver-

dünnt, gegen die Spitze die Mittellinie gerade, verdickt, dor-

sale Bingleisten massig entwickelt nnd seitlich vortretend, so

dass der Zahn fein gezahnelt erscheint. Lamellen eng, unter

der Spitze weit vortretend. Endostom hyalin, durchsichtig,

unmerklich papillös, Grundhaut '/a Zahnhöhe, Fortsatze breit-

lanzettlich, rasch zugespitzt, scharf gekielt, in der Kiellinie

nicht durchbrochen. Wimpern einfach, seltener zu zwei,

auch stellenweise rudimentar, kürzer als die Fortsatze. Sporen

grün, fein punktiert, mit dicker Sporodermis, 18— 22 ii, rund-

lich. Reife Mai—August und November—Januar.

An Rinde, auf Ei-de zwischen Baumwurzelii, selten an Felsen in der niittleren

entwaldeten Bergregion ziemlich atlgemein verbreitet. West-Java: am Berg

Salak oberhalb Soekahmandi 700 M. (F.); bei Sindanglaija! 1000 M., um Tjipanas

1000 M. (WiciluRi), (F.), sowic am Weg nach Tjibodas — 1200 M. ! (F.); bei

Tocgoe am Poentjak, 1100 M. (Wichi:ra) (Kürz); am Berg Papandajan bei Ga-

loet! 1300 M.; Lembang bei Bandoeng (WicufRA); Mittel-Java bei Wonosobo

800 M. (A. Seuiiert) (F.); ara Merbaboe bei Sidadap 1250 M. (M. F.); Ost-Java
bei Pckalongan (Wichira); Insel Bali am Berg Abang 1200—1400 M. (Zollinoer).

Ferner Malakka und Penang an Craghill 200 M. (F.); Sumatra am Tobameer bei

Haranggaul an Biiumen vergesellschaftet mit Fabionia patcntissima 900 M. (F.);

Ceylon: (Gardener) bei Nuwara-Klya 1500 M. (F.); Khasia und oberes Assam.

Bemerkung: Obwohl diese weit verbreitete Art' wenig abandert, (die Astbiiitter
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sind oft an dei-setben Pflanze etwas kürzer oder lËinger zugespitzt, auch etwas
in der Breite \erschieden), so dass sich nicht einnial Varietiiten nach dem miv
bckannten Material abgrenzen lassen, war dieselbe doch in der Littcratur mit 4

verschiedenen Artnamen belastet. Jedenfalls ist sie auch bis Madagasliar verbreitet.

lo Bryol. jav. 1. s. t. 220 ist das Peristom ohne Wimpern gezeichnet, obwohl
auch die Originalexeraplare von Lacoste deutliche Wimpern am Peristom besitzen.

491. Semntophyllum snbhuinile (C. MüLL.) Flsch.

Synonymc: Hypnum suhhumüe C. Mul.L. Syn. II, p. 390 (-1850).

Stereodon subhumilis Mitt. M. Ind, or. p. 102 (1859).

Rhaphidostegium subhumlle Jaeg. Adbr. II, p. 463 (1875—76).

Einhausig. Beiderlei Blüten stengel- und aststandig, 9 zu-

raeist am Hauptsiengel. cT Blüten knospenförmig, ohne Para-

physen, Hüllblatter oval, allmahlich spitz, fast ganzrandig.

9 Blüten langlich, Hüllblatter aufrecht, aussere sehr kurz,

innere allmahlich lang zugespitzt, oben flach gezahnelt. —
Pflanzen zierlich, in niedergedrückten, schmutziggrünen, schwach

glanzenden Rasen. Stengel wenige cm. lang, kriechend, stellen-

weise reichlioh mit braunen, glatten Rhizoiden, verzwelgt und
ineinander verworren, iinregelmassig locker beastet und be-

blattert ; im Querschnitt rund, Ginindgewebe locker, zartwandig,

nach aussen verengt, dickwandig. Aeste etvras aufsteigend,

0,5— 1 cm. lang, einfach, locker beblattert. Blatter gleich-

gestaltet, ausgebreitet abstehend, hohl, aus schmalerer Basis

oval langlich, allmahlich zugespitzt, 1— 1,3 mm. lang und

0,3—0,4 mm. breit; Blattrand flach, naeh aussen umgebogen,

ganzrandig, gegen die etwas abgebogene soharfe Spitze meist

flach und etwas gezahnelt, seltener eng umgebogen. Blatt-

zellen fast derbwandig, glatt, hie und da mit papillös vor-

stehenden Zellecken, rhomboidisch gestreckt, 4—5 fi breit und
10—12 mal so lang, gegen dié Spitze kürzer, am Qrunde kaum
etwas erweitert. Alar zeilen hyaUn, 30^ breit und 46—60 /^

lang, breitelliptisch. Insertionszellen wenlg verschieden von den

Blattgrundzellen, blassgelblich. Periohaetium wurzelnd,

innere Hüllblatter ovallanzettlich, allmahlich spitz, oben ge-

zahnelt, doppelt so lang wie die ovoidische Vaginula. Seta

autrecht, rot, oben gelblich, etwas gebogen, überal) glatt,

0,8—1 cm. lang. Kapsel ovoidisch, glatt, horizontal bis über-
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geneigt, trocken mit deutlichem Hals und imter der Mündung

verengt. Epidermiszellen rundlich 4—6 seitig, collenchy-

matisch verdickt, an der Mündung kleiner, rötlich, am Hals

mit wenigen runden, 3—4 zelligen Spaltöffnungen, 25^gross,

Porus dickwandig, rund. Sporensack von Luftraum umgeben,

Columella zurückschrumpfend. Ring nicht differenziert. üeckel

aus gross gewölbter Basis blass, dünn und seitwarts geschna-

belt, so lang oder langer als die Urne. Uaube schmal kappen-

a. Hsbitusbild (ast. G

b. Steiigelblatter V-
e. Astblatter V-
d. Alarzellen ^7^-

Semalophyllum suhhumüe (Jaeg.) Klsch.

Ssse). t. Blaltspltzo "^.

ƒ. Sporogon V*-

q, Peristoiii dorsal und ' iDtral getebe

förmig. Peristom auf niedriger, orangefarbener Gewebeleiste,

dicht an der Mündung inseriert, Zahne grünlieh, unten breit,

vora oberen Drittel an rasch verschmalert und hyalin, pa-

pillös, fein zugespitzt, oben eingebogen, hyalin gerandet, über

riora von Buileazorg, V.
*'



0,3 mm. lang; dorsale Ringleisten eng, weit vortretend, so
dass der Zahn gezahnelt erscheint, Medianschicht nicht
durchbrochen; Lamellen unterhalb der Spitze radiar ziemlioh
weit vortretend, etwas papillös. Endostom gelbgrünlicli, fast

glatt, Grundhaut hoch, Fortsatze breitlanzettlieh, gekielt, all-

mahlich spitz, oben etwas papillös, nicht durchbrochen. Wim-
pern einfaeh oder doppelt, quergegliedert, etwas kürzer
als die Fortsatze. Sporen grünlich, glatt, unregelmassig, rund,
12—15

fj,. Reife Juni Juli.

Auf Rinde an Bommen der höheren Gcbirgsregion selten. Wes t- Ja va ain Gedeh
bo. Kandang-badak 2500 M. (F.). Ferner Ceylon in hei-b. Paradenya Garden I

(Thwaites?); Neilgherisgebirge ! (F.)

Bemerkung: Diese Art, die sich sofort durch schmaler und langer gespitzte
Blatter von ü. tnsticulum (Mitt.) unterscheidet, ist habituell dem von Ceylon
bekannten S. capiUiferum Mitt. nahe stehond, welclies letztere aber in allen Teilen
kraftigor ,st und sehr hohie Blatter mit oben eng u.ngerollten Blaltrandern liat.tme sjch hier und nicht bei Trichosteleum anschliessendc Art ist:
Sematophyllum miorocladiellum Flsoh.

Synonyme: Hypnum microcladum Dz. et Mb. in Ann. se. nat. 1844 II p.308-
0. MüLL. Syn. II, p. 274 (1851); Bitvoi,. jav. II, p. 145, t. 242 (1805)

Trichosteleum microcladum Jaeg. Adbr. II, p. 487 (1871—75).
Einhausig. Habituell dem S. trisliculum ahnlich, Blatter fast wie bei S

tnshculum im Charakter und Blattnetz, aber schmaler Zeilen dünnwandiger
und Alarzellen grösser. Perichaetialblatter klein, plötzlich kurz zugespitzt und
scharf gezahnelt. Seta glatt, bis 1,5 cm. lang; Kapsel langlich, Deckel lang ge-
schnabelt. Exostomzahne ohne Ringleisten und die Dorsalschiehi sehr schmal, so
aass der Zahn breitgerandet erscheint. Sporen bis 30 fi
Rindenmoos, bis jetzt von Borneo, Celebes, Newlouinea bekannt.
Bemerkung: Der Name musste geandert werden, da bereits ein Sematophyllum

microcladum Mitt. in M. austr. ara p. 495 (1869) aus Quito existiert.
.Eine sehr ahnliche Art ist:

SematophyUum phoenloeum (C Müll.) Flsch.
Synonyme: Hypnum phoeniceum C. Mui.i.. in Fi.. 1878 n. 6.
Rhaphidostegium phoenicum Jaeg. Adbr. II, p. 749 (1871—75)
Aptychus phoeniceus C. Müll. in sched.

tvüiJh™ f°'**'",'»';'°^<'I°. aber zwittrig; Blatter schmaler. Peristomzahne
typisch, gut entwickelt, aber ohne Ringleisten.

492. Sematophyllum saproxylophilum (C. Müll.) Flsoh.
Synonyme: Uypnam microcarpou? DüBï in Moritzi Syst. Verz. d. Zoll. Pfl.

p. lol ('1845—46).

"Tm,^"Sr "" *"'" ^'"' "' ' '"* *'''"' "''™'"'"- "'

'.Rhaphidostegium saproxylophilum Jaeg. Adbr. II, p 46.S (1871-75V
BuOTH, in Nat. Pnzf. Musci, p. 1112 (1909)

l Sematophyllum nam-holax Par. Index bryol'. Suppt. I, p. 307 (1900).
! Pungentella nano-bolax C. Müll. in sched. (1898) ).

Exsiccata: M. Fleischer, M. Archip. Ind. N» 47 (1898).
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Einhausig. cf Blüten stengel- und aststandig, dick knos-

penformig, ohne Paraphysen, Hüllblatter oval, kurz gespitzt,

hohl, oben unregelmassig gezahnt. 2 Blüten langlich, meist

stengelstandig, Hüllblatter allmahlich spitz, oberwürts gezah-

nelt. — Pflanzen zierlich, in mehr oder minder dichten ange-
drüokten Basen, grün bis gelblich sohmutziggrün, glanzend.

Hauptstengel wenige Centimeter lang, kriechend, geteilt und

durch blasse, glatte Rhizoiden dem Substrat angeheftet, un-

regelmassig kurz beastet, locker beblattert, im Querschnitt

rund, Grundgewebe zart, locker, nach aussen einige Reihen

enger, und etwas derbwandiger, braun. Blatter gleichgestaltet,

die des Stengel stellenweise kleiner und kürzer ge-

spitzt; alle mehr oder minder steif, aufrecht- bis ausgebreitet,

einseitswendig abstehend, lanzettlich, allmahlich pfriemen-

förmig fein zugespitzt, oberwarts rinnig hohl, 0,4—0,6 mm.
breit und bis über 2 mm. lang. Blattrand flach, in der Blatt-

mitte umgebogen, selten etwas nach aussen gebogen, unver-

sehrt, bisweilen an der scharfen Spitze unmerklich gezahneU.

Blattzellen locker, glatt, fast derbwandig, linearrhomboi-

disch, 5—6
fj.

breit und 90— 100 ^ lang, in der Spitze um
die Halfte kürzer, am Qrunde erweitei't-, an den Blattecken

rhomboidisch bis rechteckig. Alarzellen aufgeblasen, dünnwandig,

meist hyalin, 30 /< breit und bis 90 fi lang. Cytoplasma zu-

weilen sichtbar und mit Ghloroplasten erfüllt. Perichaetium

gross, wurzelnd, Hüllblatter ovallanzettlich, fein zugespitzt,

doppelt so lang als die Vaginula, aufrecht, in der oberen Halfte

gezahnelt, die innersten mehr oder weniger gestutzt gezahnt

und rasch in die Spitze verschmalert, die ausseren kleiner,

lanzettlich spitz. Seta glatt, 6—9 mm. lang, oben herabge-

bogen. Kapsel mehr oder weniger geneigt, ovoidisch, trocken

unter der Mündung verengt, Epidermiszellen vorgewölbt,
4—6 seitig, in der unteren Halfte gestreckt wie 1 : 2, knotig

collenchymatisch, am kurzen Hals mit 1— 2 Reihen oft vier-

zelliger warzenartig vorgewölbter Spaltoffnungen. Deckel aus

gewölbter Basis gebogen geschnabelt, so lang wie die Urne.

Haube typisch. Peristom auf rötlicher Gewebeleiste unter
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der Mündung inseriert, Zahne grünlich, 0,25 mm. lang, e in-

wart s gebogen, unten verschmolzen, im oberen Drittel rasch

verschmalert, in der Medianschicht ritzenförmig durehbrochen,

oben knotig papillös, ohne Ringleisten, Lamellen unter der

Spitze angedeutet, in der Zahnmitte sehr weit radiar vor-

tretend, papillös. Endostom grünlichgelb, Fortsatze gekielt,

papillös, ritzenförmig durehbrochen, so lang wie die Zahne.

Wimpern einfach, kürzer als die Fortsatze. Sporen grün,
fast glatt, 14—18 ft. Keife April—Juli. Mesophyt.

Charaktermoos dei- Bambuszone in der Hügelregion. Java: (Zolunger) West-
Java hauflg: bei üepok 100 m. (IIou.e); Gedeli (de Vkiese); am Salak Noi-dab-
hang 700 m. iKoRZ); ara Tjiliwong bei Buitenzorg (KuRz); selir verbreitet um
Buitenzorg im bot. Garten etc. meist an Bambusstöcken 200—400 m. ! (F.); um
Soekahboemil 700 m. (F.); bei Bandocng 500 m. ! (F.). Fei-ner Borneo, Pontianak
bei Menterada! (Lcdru).

Bemerkung: Diese zierliche Art, welche mit Vorliebe alte Bambusstücke besie-
delt, gehort zu den schmalblattrigsten Formen der Gattung, welche sich habituell
sehr den kleinen ^craponMmarten der Sect. Acroporielki, nahern.

137. Gattung Acroporium MrrT. in Jouru. of the Linn. Soc.

1868, p. 182.

Synonyme: Sematophyllum Mitt. Musc. austr. ara, p. 474 in Journ. of Linn
Soc. B. XII (1869).

PungentelUi C. Müll. p. p. in Musc. Polynes [). 87 in Journal Godfroy 1875,
gen. propr. in Flora 1896, p. 470.

Hypnum, Leskea, Stereodon, auct.

Sehr fovmenreiche Gattung, deren Arten in der Tracht sehr

verschieden sind; meist Rindenmoose, seltener auf Erde
oder Felsen in den Waldern der mittleren uud hoheren Ge-
birgsregion, oft Massenvegeta.tion bildend. Pflanzeu zierlich bis

sehr kraftig und stattlich, oft etwas starr, meist in ausge-

dehnten, mehr oder weniger dichten und tiefen Easen, immer
glanzend, grün bis hellgelblieh gold-grün, selten rotbraun-
lieh; Hauptstengel kriechend, bleibend oder verganglich "und

fehlend, zuweilen nur an den Randern des Rasens als Auslaufer
erhalten, unregelmassig locker bis gedraagt fiedrig beastet, oft

mit Niederblattern aber ohne Paraphyllien, meist spar-

lich wurzelend, ohne Centralstrang. Secundare Stengel oder
Aeste niederliegend bis aufsteigend und aufrecht, selten hangend,
einfach oder unregelmassig verzweigt bis fiederastig, allseitig und
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meist gedraagt beblattert, Astspitzen durch die zusammenge-

wickelten Blatter oft stechend spitz. Vegetative Veraehrung

durch End- und Seitensprosse, nicht durch Brutkfirper.

Blatter meist in Ast- und Stengelblatter, letztere oft noch

in Niederblatter differenziert, immer am Grunde symmetrisch

und querinseriert, oft einseitswendig oder sparrig, seltener

sichelförmig, meist aus etwas geöhrter Basis, schmaler oder

breiter ovallanzettlich allmahlich zugespitzt, mehr oder weniger

hohl bis röhrig hohl, nie faltig, ganzrandig, selten flach

gezahnelt, immer rippenlos. Blattzellen glatt, höchst selten

mit einzelnen Papillen, eng prosenchymatisch, mehr oder we-

niger verlangert linear, oft getöpfelt und dickwandig, am
Grunde zuweilen lockerer, Cytoplasma nicht sichtbar. Alarzellen

immer leer, gross und typisch ausgebildet, aufgeblasen
elliptisch, dünn bis dickwandig, meist gefarbt, gelblich bis rot-

braun, eine ausgehöhlte (iruppe bildend. Blütenstand meist

zweihausig, oft pseudoautöcisch (phyllodiöcisch), sel-

tener einhaiisig oder zwittrig. cf Zwergpflanzen auf den Blattern

nistend, 9 Blüten stengel- und aststandig, Paraphysen meist

fehlend. Perichaetium selten wurzelnd, innere Hüllblatter anf-

recht, aus scheidiger Basis rasch oder allmahlich zugespitzt,

Ochrea fehlend. Seta verlangert, o ben warzig papillös oder

mit ilachen Papillen besetzt, seltener ganz glatt. Kapsel regel-

massig ovoidisch bis fast cylindrisch, aufrecht bis mehr oder

weniger geneigt, mit mehr oder minder deutlichem Hals.

Epidermiszellen rundlich vieleokig, meist stark o o 11 ene hy-

matisch verdickt. Spaltöffnungen am Kapselgrunde phanero-

por, klein, meist vorgewölbt und von peripherischen Zeilen

ximgeben. Columella bisweilen bleibend, dünn; Sporensack von

einem Luftraum umgeben. Eing nicht besonders differenziert,

durch eine Reihe abgeplatteter Zeilen angedeutet. Deckel aus

kegeliger Basis lang und schief geschnabelt, meist mit

hyaliner Spitze. Haube eng, kappenförmig, glatt, flüchtig, an

der Basis ganzrandig. Peristom doppelt, an der Mündung oft

auf niedriger Gewebeleiste inseriert, wenig hygroscopisch, Exo-

stomzahne allmahlich etwas stumpflich spitz, Dorsalschicht
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unten quergestrichelt, oberwarts grob papillös, Kingleisten

nicht vortretend, in der Mediane schmal ritzenförmig ge-

spalten; Dorsalschioht dick, Lamellen wenig vortretend, pa-

pillös. Endostom kielfaltig, Grundhaut meist niedriger als

die Halfte der Zahne, Fortsatze gekielt, oft etwas kürzer als

die Zahne, in der Kiellinie meist ritzenförmig durchbrochen.

Wimpern nicht normal ausgebildet, meist einfach und kürzer

als die Fortsatze, immer ohne Anhangsel, auch ganz

fehlend. Sporen oft ungleich gross.

Bemerkung. Eine besonders im Monsungebiet des Archipels weit vevbreiteto
Gattung, welche vornehmlicli in den höheren Gebirgswaldefn durch das massen-
hafte Auftreten vor allem an Baumstammeu und in grossen Polstern in dera Geast
der Waldbaume dem Urwalde ein besonderes Geprilge giebt. Die Abgrenzung der
Arten bietet oft ganz erhebliche Schwierigkeiten, besonders bei sterilen Exempla-
ren durch den ungenieincn Formenreichtum mancher Arton wie z. B. des A. Bmnnii
und A. secundum etc. Ausserdem sind leider in dem grundlegenden Werke Brïoi..
jav. verschiedene altere Arten einiger Autoren, deren Originale sich im Herbar.
Berolin. befinden, wie die von Hornscii. und Reinw., nicht berüeksichtigt worden.
Der Name Sematophyllum musste nach den Prioritatsregeln für die gewöhnlich

als Rhaphidostegium bezeichneten Arten in Geltung bleiben, (siehe Nomenklatur-
bemerkuug bei Sematophyllum p. 1261) wahrend für diese Gattung der niichst
altere Name Acroporium Mitt. eingesetzt werden musste.

Besonders bemerkenswert ist diese Gattung noch durch das Vorkommen von
normalen (ƒ Bliïten und

rf" Zwergpflanzen bei ein und derselben Art, ahnlich wie
bei Dicranum scoparmm.

VEBERSICHT DER JAVANISCHEN ARTEN.

I. Zierliche Pflanzen, Hauptstengelbleibend, kriechend,

9 Blüten meist stengelstandig. Blatter lanzettlich, langzu-

gespitzt, mehr oder weniger röhrig hohl, zuweilen etwas
papillös Sect. Acroporiclla.

A. Seta oberwarts papillös. Zweihausig oder pseudo-

autöcisch. Zeilen oberwarts papillös, selten glatt

A. seabrellum.

B. Seta glatt. Blattzellen glatt. Zweihausig.

a. Blatter breit lanzettlich steif. Blattrand un-
versehrt A. convoliitum.

b. Basen zierlich, verworren. Aeste umher-
schweifend. Blatter schmallanzettlich. Blatt-

rand an der Spitze kaum gezahnelt.

A. diminutum.
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II. Kraftige Pflanzen. Kriechender Hauptstengel anschei-

nend fehlend, meist zerstört. 9 Blüten aststandig
oder am secundaren Stengel. Blatter kürzer oder langer

zugespilzt, ohne Papillen. Alarzellen langlich, aufgeblasen,

meist gefarbt. Seta oben mehr oder weniger rauh (excl.

A. secundum) Seot. Eu-Acroporium.

A. Blatter oval lanzettlich, allmahlicli lang znge-

spitzt, am Blattgrunde nicht öhrehenförmig ver-

breitert.

a. Blüten zwittrig. Seta kurz, nur 1 cm. lang.

\. si{];matodontium.

b. Blüten zwei hausig; bei A. Braun'd auch pseu-

doautöcisch.

1. Seta oben rauh 1,.5 bis 2 cm. lang, sehr

formenreich A. Braunil.

2. Seta glatt, selten oben flaoh lamellös, bis

3 cm. hoch. Blattspitze röhrig hohl; sehr

formenreich A. secuiulum.

B. Blatter oval bis langlich oval, mohr oder weniger all-

mühlich kurz zugespitzt, an der Insertion verengt

und am Blattgi-unde oft öhrehenförmig verbreitert.

Seta oben rauh. Alarzellen ungeteilt.

a. Blüten zwittrig. Blatter sehr kurz zugespitzt.

Seta bis 3 cm. laag . . . A. hennapliroditum.

X. Pflanzen niedriger, nur bis circa 5 cm. hoch.

b. Blüten einhausig. Blatter sehr kurz zugespitzt.

Seta bis 2 cm. lang A. moiioiciim.

c. Blüten zweihausig und pseudoautöcisch, Blatt-

zellen getüpfelt. Perichaetialblatter gestutzt, mehr

oder minder allmahlich pfriemlich spitz. Seta

1— 2 cm. lang A. oxyporum.

/3. Pflanzen kraftiger, schlanker, über 5— 10 cm.

hoch.

a. Blüten pseudoautöcisch, Blatter einseits-

wendig, unversehrt, Perichaetialblatter lang pfriem-

lich spitz, gezahnelt A. falcifolium.
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h. Blüten zweihausig.

1

.

Blattspitze hakchenförmig zurückgebogen.

A. hamulatum,

2. Blattspitze ge ra de, sehr robuste Pflanzen.

«. Stengel aufrecht regelmassig fie-

d e ras tig, Blattspitze 2—3 zahnig

A. plnnalum.

(3. Stengel unregelmassig beastet, auf-

recht, Blattspitze unversehrt.

(ƒ Hüllblütter allmahlich spitz, Astspitzen

stvimpflicli, nicht zusammengewickelt.

A, stramineuni,

(ƒ Hüllblatter ausgerandet, 3-spitzig, Blatter

etwas breiter, kürzer gespitzt. Astspitzen durch

die zusammengewickelten Blatter stechend

spitz A. turjjidum.

y. Stengel lang, raeteorienartig herabhangend,
Blatter allmahlich lang zugespitzt

A. lon^icaule.

6'. Blatter oval, kurz gespitzt, etwas faltig, öhrchenförmig

verbreitert. Alarz ellen durch Querwande geteilt.

A. procerum.

Sect. I. Acroporiella Flsch.

Synonyme: Pungentella C. Müi.i.. ex. p. in Flora 1896, p. 470.

Papillidium C. MüLl. ex. p. in Linn. B. 39, p. 466 flSTS).

Pflanzen zierlich, raeist in niedrigen, niedergedrückten Rasen.

Primarer Stengel mehr oder weniger lang kriechend,
bleiben d, unregelmassig fledrig, gedrftngt beastet. Blatter

meist in Nieder- und Astblatter differenziert ; Astblatter oval-

langlich bis lanzettlich, mehr oder weniger röhrig hohl, oft mit
einzelnen Papillen besetzt. Blattzellen derbwandig, Alarzellen

gross, aufgeblasen, meist hyahn. 9 Blüten meist am pri-

maren Hauptstengel, seltener a.stgrundstandig. Seta glatt

oder oben rauh. Deckel geschnabelt. Peristom typisch.
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493. Acroporium scabrelluni (Lac.) Flsch.

Synonyme : Hypnum scahrellum v. D. B. et L\c. in Biyol. jav. IT. p. 214

t. 315 A (1869) Hpe. in Nuov. Giorn. bot. ital. -1872 p. 284
! Trichosteleum scabrellum Jaeg. Adbr. H, p. 484 (1871—75) et Paris Index

bryol. p. 1314 (1894—98).

Sematophyllum scahrellum Par. Index bryol. p. 1169 (1894—98).

Pungentella scahrella (Lac), C. Müix. in Exs. Archip. Ind. N". 389.

Exsiccata: Mi Fleischer, M. Archip. Ind. N'^. 389 (1905).

Pseudoautöeisch und zweihausig. cT Zwergpflanzen

einzeln oder gruppenweise auf den Blattern nistend, oft reich-

liches Protonema entwickelnd, dick knospenförmig, Antheridien

gestielt, 0,09 mm. lang, Hüllblatter oval, kurz zugespitzt,

oben ausgeraiidet. Normale d" Blüten aststandig, etwas grösser,

im übrigen gleichgebildet. 9 Blüten stengelstandig, innere

Hüllblatter allmahlich zugespitzt, flach ausgerandet gezahnelt,

aufrecht. — Pflanzen zierlich, in ziemlich lockeren, gelblich-

grünen, ausgebreiteten Rascheu, matt glanzend. Hauptstengel

lang auf dem Substrat hinkriechend, 5 bis fast 10 cm. lang,

geteilt, besonders an den auslauferartigen Enden zierlich tast

regelmassig fledrig kurz beastet, locker mit Niederblattem und

glatten Rhizoiden besetzt. Im Querschnitt rundlich, Grundge-

webe gross, zartwandig, naoh aussen 3—4 Reihen substereïd

;

Aste meist aufgerichtet und einfach, 0,5— 1 cm. lang, locker,

allseitig abstehend beblattert. Niederblatter kleiner, aus brei-

terem Grunde etwas rasch in eine kurze oder langere, lanzett-

pfriemliche Spitze endend, 0,3 mm. breit und die kürzeren

1 mm. lang. Astblatter locker und steif ausgebreitet ab-

stehend, aus etwas breiter Basis lanzettlich, allmahlich

lang zugespitzt, langs rinnig hohl 0,25—0,27 mm. breit und

1,2— 1,5 mm. lang. Blattrand heraufgebogen, kaum merkbar

duroh vorspringende Zellecken entfernt gezahnelt, gegen die

Spitze eingebogen, und hier an der aussersten Spitze meist

klein gezahnelt. La mina dorsal, besonders gegen die Blatt-

spitze, durch einzelne, grobe Papillen mehr oder w eniger

rauh. Blattzellen dünnwandig, verlangert rhomboidisch,

glatt oder zuweilen mit besonders aiifwarts papil lös vor-

tretenden Zellecken und einzelnen Papillen auf dem Blatt-

lumen, 4— 5 fi breit und bis 15 mal so lang, am Blattgrunde
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lockerer und kürzer. Alarzellen typisch, zu 3—4, die ausaerste

meist hyalin, bis 90 ^ lang, Insertionszellen gelblich, kaum etwas
getüpfelt. Perichaetium wurzelnd, langlich, innere Hüllblatter

aufrecht, ovallanglich, scheidig, rasch bis allmahlieh in eine

schmale, aufrechte, gezahnelte Spitze verlangert. Seta dunkel-

rot, 1—1,2 cm. hoch, oben grob papillös. Kapsel ovoidisch,

melir oder weniger ge neigt, trocken unter der Mündung ver-

engt. Epidermiszellen rundlicli quadratisch bis sechseitig, coll-

enchymatisch verdickt, Spaltöffnungen am Hals auf warzen-
artigen Erhöhungen. Deokel aus kegeliger Basis lang und
fein geschnabelt, langer als die Urne; Hanbe gross, gewun-
den, bis fast zum Hals reichend. Peristom auf orange-
gelber, niedriger Gewebeleiste an der Mündung inseriert,

Exostomzahne grünlich, trocken eingebogen, unten verschmolzen,
allmahlieh spitz, oben oft rasch verschmalert und grob pa-

pillös, in der Medianschicht schraal durchbrochen, Lamellen
eng, massig vortretend, papillös. Endostom blassgelblichgrün,

fein punktiert, Portsatze breit, allmahlieh spitz, kielig, stellen-

weise fein ritzenförmig durchbrochen, Wimpern einfach, etwas
knotig, meist halb so lang als die Fortsatze oder kürzer. Sporen
grünlich, rundlich, fein papillös, 15 fi bis meist 25—30 ^. Reife

Juni—Juli. Mesophyt.

An Baumrinde der mittleren Bergregioii. West-Java am Gedeh um Tjibodas
im Berggarten 1450 m. (F.)., am Salak -1300 m. (F.). Ferner auf Sumatra
(Korthals); Bataklande 1500 m. (F.). Ce Ie bes! in Herb. Ludg. Batav.? Borneo
bei Sarawak (Becoari fld. Hampe).
Bemerkung. Die Papillen, welche übrigens an vielen Blilttern mancher PHanzen

ganz fehlen, stehen auf den Zellecken, Zellpfeilei-n und dem Blattlumon. Exemplai-e
aus Neu-Guinea Berg Arfak (Beccari) comm. Geheeb sub. S. scabrelto, in
Bibl. bot. Heft 44, p. 22 (1898) gehören nicht zu unserer Art, (die Blatter sind
brei ter und kürzer gespitzt), sondern zu Acroporium punduUferum (Thw. et
MiTT.) Flsch., welche auch in Ceylon vorkoramt. Ob Hampe I. c. unsere Art
vorgelegcn hat, ist zweifelhaft, da er in seiner Diagnose eine glatte Seta angiebt.

494. Acroporium diminutum (Bbid.) Flsoh.

Synonyme: \ Dicranum diminutum Brid. Bryol. univ. I, p. 814 (1826).
Hypnum gracilicaule v. D, B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 214, t. 314(1869).
Sematophyllum gracilicaule Jaeg. Adbr. II, p. 452 (1875).
'.Hypnum subulatum Biyol. jav. II, p. 213, t. 313 (1869) (non Hampe!)

Eisiccata: M. Fleischer M. Archip. Ind. N» 96 (1899) et N» 390 (1905) sub
Pungentella subulata.
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Zweihausig. Gemischtrasig, beiderlei Blüten stengel- und

aststandig. d Blüten dick knospenfönnig mit zahlreichen, ge-

stielten Antheridien, Schlauch über 0,02 mm. lang, sehr spar-

lich mit einzelnen kürzeren Paraphysen ; Hüllblatter kurz

gespitzt, meist unversehrt. 2 Blüten langlich, aussere Hüllblatter

kurz zugespitzt, innere lanzettlich, rasch in eine lange, pfriem-

liche, schwach gezahnelte, aufrechte Spitze verlangert. — Pflanzen

sehr zart, in dichten, weichen, verworrenen Rasen, gelb-

liohgrün bis goldgelb und rötlich, schwach glanzend, innen

rotbraunlich. Hauptstengel kriechend, sparlich mit glatten

Rhizoiden und Niederblattern besetzt. Secundarer Stengel nie-

derliegend, leicht brüohig, umherchweifend, unregelmassig ver-

zwelgt, locker kurz und lang beastet, meist bis 5, auch bis 8 cm.

lang, locker beblattert, flagellenartig verschmalert ; an den Ast-

spitzen die Blatter nicht zusammengewickelt. Stengelquer-

schnitt rimdlich, 0,05 bis kaum 0,1 mm. dick, Grundgewebe

derbwandig, sehr gross und locker, nach aussen wenige Reihen

dickwandig und englumig, Niederblatter ovallanzettlich, meist

rasch in eine pfriemliohe Spitze verschmalert, bis 0,3 mm.

breit und 1,5 mm. lang. Blatter sehr locker inseriert, auf-

recht bis ausgebreitet abstehend, etwas rinnig, hohl, schmal

lanzettlich, allmahlich lang bis pfriemlich zuge-

spitzt, 1,5—fast 2 mm. lang und 0,2—0,25 mm. breit. Blattran-

der abwarts etwas nach aussen gebogen, oberwarts etwas herauf-

gebogen, fein und entfernt gezahnelt, die Lamina etwas

um die Liingsachse gewunden; Blattzellen dünn bis fast derb-

wandig, locker linear-rhomboidisch, 4—5^ breit und 10—12

mal so lang, am Grunde lockerer und kürzer. Basalzellen

orangegelb, dickwandig, die ausserste Alarzelle meist hyalin,

bis 65
fj,

lang und 15—25 jj. breit. Perichaetium gross, stark

wurzelnd, die inneren Hüllblatter scheidig, rasch in eine lange,

pfriemliche, kleingezahnelte Spitze verschmalert, bis 2,5 mm.

lang. Seta hellrot, glanzend, glatt, 1,5 bis fast 2 cm. lang.

Kapsel ovoidisch, geneigt bis hftngend, 1 mm. lang. Epider-

miszellen dünnwandig, locker, 4—6 seitig, meist wie 1 : 1,5

schwach collenchymatisch, knotig verdickt, an der Mündung
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etwas kleiner, am kurzen Hals mit phaneroporen Spaltöffnun-

gen. Columella zurückschrumpfend. Deckel geschnabelt. Haube
typisch. Peristom an der Mündung inseriert, Zahne gi-ünlich,

trüb, oben grob papillös, eingebogen, 0,23 mm. lang, allmah-
lich spitz, in der Mediane schmal ritzenförinig durchbrochen,
dorsale Schicht dlck. Lamellen eng, radiar weit vortretend,

papillös. Bndostom blassgrünlich, auf glatter, fast V, hoher
Grundhaut, Fortsatze breitlanzettlich, allmahlich scharf zuge-

spitzt, gekielt, papillös, in der Kiellinie eng ritzenförmig durch-
brochen. Wimpern einfach, lanzettlich, hyalin, halb so lang wie
die Fortsatze. Sporen grünlich, rund, punktiert, 12—16^. Reife

Juni, Juli. Mesophyt.

Am Fusse der Baumstamme an Rinde, auf Zweigen in der mittleren Bei-grejrion
verbrcitet. Java: (Zippelius); West-Java: am Salak ! 1500-2200 m. (Kunz)-
am Pangerango (Beccari); urn Tjibodas im ürwald bis Tjibeurum und den heis-
sen Quellen am Gedeb! 1500—2000m., am Gegerbintang 1650m. (F.); Mittel-
Java: am Berg Merbaboe in der Wasserfallregion (Junghüiin); Sumatra-
Bataklande 800m. (F.). Molukken: Insel Ambon (Teysmann).
Bemerkung. Eine der zierlicbsten Arten, welche bereits Bridel aus Java ge-

kannt und unter Dicranum beschrieben bat. In Bryol. jaranica II p. 213 t. 313
ist, wie auch die Originale von Lacoste beweisen, die kurzastige, fertile Form
ïon A. diminutum (Brid.) (Syn. Hyp,. gradlicaule) irrtümlich als H. suhulatum
Hpe. beschrieben worden. Das eigentliche Acroporhim (Himmt) suhulatum (Hamve)
aus den Philippinen konnte ich auf Java nicht nachweisen; denn auch die
Esemplare, welche frülier von mir in den M. Archip. Ind. (1905) herausgegeben
wurden, sind nur eine ged.-üngte, fertile Form von A. diminutum, welche mit dem
U. suhulatum in Bryol. Jav. 1. c. identisch ist.

495. Acroporium eonvolutum (Lac.) Flsch.

Synonyme: Hypnum eonvolutum v, i>. B. et L,\c. in Brvol iav n 215
t. 215 (1869).

J J
1

Sematophyllum eonvolutum Jaeg. Adbr. II p. 452 (1871—75).
Sigmatella (Papillidium) perconvoluta C. Mün. in sched. ex. herb. Levier.

Zweihausig: (ƒ Bkiten klein, knospenförmig, Antheridien
ungestielt, ohne Paraphysen, Hüllblatter oval, kurz gespitzt,

die inneren grösser, oben abgerundet, mit kurzer, aufgesetzter

Spitze. 9 Blüten am Stengel und an den Aesten gross, innere
Hüllblatter aus ovalem Grunde schmallanzettlich, lang zuge-
spitzt, gezahnelt. — Pflanzenlockerrasig, braunliehgriln, niedrig.

Hauptstengel kriechend, mit grossen Büscheln glatter Rhizoideu
besetzt

;
Aeste bis 2 cm. lang, anfsteigend, fast locker beblattert.
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Blatter ziemlich gleichgestaltet ; Stengelbliltter weniger hohl,

verbogener, etwas pfriemliolier spitz. Astblatter oylindrisch
hohl, steif aufrecht, allseitig abstehend, aus halbstengelum-

fassendem Grunde sehmal oval, allmahlich lang und schart

zugespitzt, bis 2 mm. lang und ausgebreitet bis 0,5 mm. breit.

Blattraader unversehrt, langs heraufgebogen bis röhrig über-

einander gebogen, in der Spitze immer röhrig und eng ein-

gebogea. Lamina oben mehr oder weniger durch die vorsprin-

genden Zellecken rauh, abwarts meist glatt. Blattzellen derb

bis dickwandig getüpfelt, linear-elliptisch bis rhomboi-
disch, Lumen 3—5 fi weit und bis 10 mal so lang, am Grunde
erweitert und kürzer, über den Alarzellen rechteckig bis un-

regelmassig oval; besonders in der oberen Blatthalfte mehr
oder weniger durch papillös bis höckerartig vorspringende

Zellecken beiderseits rauh, (zuweilen auch ganz glatt), sel-

tener mit einer Papille auf dem Lumen. Alarzellen gross,
blasig, intensiv rotbraun gefarbt, 30—40^ weit und 120—
150^ lang. Perichaetium wurzelnd, klein, innere Hüllblatter

aus ovalem Grunde allmahlich schmallanzettlich, lang zuge-

spitzt, oben etwas gezahnelt, sehr locker zellig und glatt;

iiussere oval, kurz zugespitzt. Vaginula kurz cylindrisch. Seta

rot, auch oben glatt, circa 1,5 om. lang, oben hakig gebogen.

Kapsel horizontal geneigt bis hangend, ovoidisch, kurzhalsig,

glatt, braun, trocken unter der Mündung wenig verengt. Ring

nicht differenziert. Deckel aus gewölbter Basis fein geschnabelt,

langer als die Urne. Haube eng kappeuförmig, strohgelb, glatt.

Peristom typisch, Exostomzahne lanzettlich, allmahlich spitz,

gelblich, Eingleisten nicht entwickelt; Lamellen eng, Mittel-

linie zickzackförmig. Endostom goldgelblich, punktiert, Grund-

haut fast '/, der Fortsatze, in der Kiellinie nicht durchbrochen,

Wimpern fehlend oder ganz rudimentar. Sporen klein, punk-

tiert, kugelig. (Diagnose der Kapsel nach Bryol. jav.).

An Riüde in der unteren Berg- und Hügelregion. Java: (Clume). West-Java:
Lembang bei Bandoeng, am Berg Malabar! (Korthals) Tjibodas am Gedeh

!

•1450 m. (F.) in einer sehr papillöscn Form {f. papUlosa F],scii.). Ferner auf

Borneo (Korthals); bei Singkawang (Lkdri-); Sumatra am Tobanieer! fMoDl-
aLL\Ni); bei Singaporel (F.).
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Bemerkung. Habituell kriiftiger als A. scabrelltim und dureli die breiteren, röhrig

hohlen Ëlattei', sowie glatte Seta unterschieden. Die Insertionszellen dei- Blatter

sind auf der Tafel ia Bryol. jav. nicht richtig gezeichnet.

Eu-Acroporium Flsch.

Syn.: PunijenteUa C. MüLt. e\. p. in Flora -1870, p. 470.

SeinatophyUum Mitt. 1. c.

Pflanzen kraftig, in ausgedehnten lockeren, meist holien Rasen.

Primarer Stengel meist zerstört, secundarer Stengel aufrecht,

unregelmassig geteilt bis fiedrig beastet, immer beblattert.

Blatter gleichgestaltet, hohl, oval, kurz bis lang zugespitzt.

Blattzellen derbwandig, meist getüpfelt und glatt. Alarzellen

gross, gefarbt. 9 Blüten immer am oberen Teil des

secundaren Stengels, auch an den Fiederasten. Periohae-

tialast nicht wurzelnd. Seta oben mehr oder minder

papillös. Deckel immer lang geschnabelt.

496. Acroporium Braunii (C. MüLi,.) Flscii. in Exs. Musc.

Archip. Ind. (1905).

Synonyrae: Hypnum Braunii C. IMüll. Syn. II, p. 687 (1851); Bryol. jav. II,

p. 212, t. 312 (1809).

Stereodon Braunii Mitt. M. Ind. or. p. 106 in Jour. Linn. Soc. Suppl. (1859).

Sematophyllum Braunii (C. Müll.) Jaeg. Adbr. II, p. 448 (1875).

Eisiccata: M. Fleisciier M. Archip. Ind. N» 391 (1905).

Zweihausig und pseudoaut öcisch. d" Zwergpflanzen

schmal knospenförmig, oft zu 2—3 in den Blattern nistend,

0,2— 0,3 mm. gross, Antheridien gestielt, Hüllblatter kurz ge-

spitzt, ganzrandig. Normale d Pflanzen gleich der 9 Pflanze,

mit knospenförmigen, stengel- und aststandigen Blüten, Hüll-

blatter oben ausgerandet gezahnelt, dreispitzig. 9 Blüten

meist aststandig, langlich, Hüllblatter allmahlich lang zuge-

spitzt, oben fein gezahnelt. llasen niedergedrückt, ausgebreitet.

locker bis sehr dichtrasig, last filzigund elastisch weich, gold-

gelb bis schmutziggrün, seidenglanzend, innen dunkel-

rötlichbraun. Primarer Stengel kriechend, locker beblattert,

sparlich mit fein papillösen Rhizoidenhaaren, (in den alteren Basen

der Stengel meist verwest und nicht mehr nachweisbar), sehr ge-

drangt und dicht beastet. Hauptaste niederliegend, an den
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Spitzen aufgerichtet, 4 bis 7 cm. lang, besonders gegen die

Spitzen sehr gedrangt unregelmassig bis regelmilssig fiedrig
beastet, Fiederaste ausgebreitet abstehend bis einseitig aufge-

richtet; Steagelquerschnitt oval und rundlich; Grundgewebe
dünn bis derbwandig, getüpfelt, gelblich, nach aussen mehrere

Reilien substereïd, rotbraun. Sprossenden der Aeste nicht
zusamtnengewickelt, meist sichelförmig einseitswendig, wie die

Astenden meist naehr oder weniger verbogen bis eingekrümmt,

Blatter ziemlich dicht inseriert, unregelmassig ausgebreitet

bis gespreizt abstehend, meist mehr oder weniger einseits-

wendig. Niederblatter des Hauptstengels etwas kürzer, 0,4 mm.
breit und bis 1,2 mm. lang, ovallanzettlioh, rasch in

eine pfriemliche Spitze verlangert. Astblatter langs oder

nur im oberen Teil röhrig hohl, aus etwas verschmalertem

Grunde schmal-oval, langlich, allmahlich lang zugespitzt,

0,3—0,45 mm. breit und bis kaum 2 mm. lang; Blattrand un-

versehrt, heraufgebogen, an der röhrenförmigen Spitze meist

eng eingebogen und am aussersten, scharfen Ende meist sehr

klein gezahnelt. Blattzellen derb- bis fast dünn wan dig, durch

etwas vortretende Zellecken numerklich papillös, sehr schwach

getüpfelt, linear-rhomboidisch, locker, meist i fi breit

und c. 60—80^ lang, am Blattgrund etwas erweitert und kürzer,

an den Blattecken über den Alarzellen mehrere grosse, erwei-

terte, rautenförmige Zeilen. Alarzellen typisch, dieausseren

meist hyalin. Perichaetium wnrzelnd, innere Hüllblatter lang-

lich scheidig, rasch in eine gezahnelte, schmallanzettliche,

oft gedrehte Spitze auslaufend; Yaginula langlich, mit deut-

licher Ochrea. Seta rot, 1,5—fast 2 cm. lang, obeh rechts gedreht,

oberwarts flach papillös bis warzig. Kapsel ovoidisch,

aufrecht bis wenig geneigt, etwas rauh, selten übergeneigt,

trocken unter der Mündung etwas verengt, c. 1 mm. lang.

Epidermiszellen rundlich eckig, dünnwandig, alle Zellecken d i c k-

k n o t i g-collenchymatisch, an 'der Mündung kleiner, derbwandig,

am kurzen Hals mit 1—2 Reihen kleiner Spaltöffnungen auf

warzen artigeu Erhöhungen. Deckel aus kegeliger Basis

lang verbogen geschnabelt, etwas über ürnenhlnge. Haube
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typisch, etwas gewiinden. P e r i s t o m auf niedriger, rötlicher

Gewebeleiste, Exostomzilhne gninlichgelb, trüb, fein-, oben grob

papillös, bis 0,26 mm. lang, am Grunde verschmolzen, Dorsal-

schicht in der Mediane nicht oder sehr sohmal ritzenförmig

durchbrochen, Ventralschicht sehr dick, mit engen, papillösen,

massig vortretenden Lamellen. Endostom mit dem Sporen-

sack sich ablösend, fast glatt, gelblich, Grundhaut '/a der Zahne,

Fortsatze kiehg, allmahlich schmal lanzettlich, in der Kielline

schmal ritzenförmig durchbrochen, Wimpern einfach, einzelne

fast so lang wie die Fortsatze. Sporen ungleich gross, die

kleinen meist oval, 10— 15^, die grosseren rund bis d'i /u, mit

dicker Sporodermis, alle punktiert papillös. Reife Juni— Juli.

Mesophyt. Formenreich

!

var. /? ilensiim Flsch.

E.\siccata: M. Fi.eischer M. Arcliip. Ind. N» 321 (1904).

Pflanzen fest zusammengedrangt, Rasen ausgedehnt p o 1-

sterförmig, elastisch weich, sehmutziggrün bis goldgelb,

glanzend. Aeste sehr dicht, oftregelmassiggefledert; gedrangt
und mehroder weniger einseitswendigbeblattert; Blattzellen fast

dickwandig, eng linear, oft nur 3^ breit. Seta oberwarts sehr
flach papillös. Kapsel gross.

f. aiirescens Flsch.

Exsiccata : M. Fi.eischer, M. Archip. Ind. N» 392 (1905).

Easen intensiv goldgelb, glanzend, alle Blatter einseitswendig.

Blattzellen derbwandig, enger, meist nur ti /u breit.

f. minor Flsch.

Easen sehr niedrig, sehmutziggrün, nur bis 3 era. hoch.

Primarer Stengel uutereinander dicht verfilzt, auslauferartig

endend.

var. r falcatulum Flsch.

Acroporium falcatum Flsch.

Exsiccata: M. Flrischeiï, M.

Rasen gelblichgrün, locker, matt glanzend, iimen braun.

Acroporium falcatum Flsch. ia Exs. i. c. N*". 492.

Exsiccata: M. Fleisotiei:, M. Arclii|i. Ind. >i». 492 (1908).
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Primarer Stengel nicht bleibend, Aeste aufsteigend, bis

6 cm. hocb, unregelraassig kürzer und langer, zum ïeil doppel-

fiedrig beastet ; Fiederaste 0,5—2 cm. lang. Kapsel unter der

Mündung stark verengt. Peristomzahue mit gespaltener

Medianachicht, Lamellen im oberen Drittel weit vortretend.

Am Grunde der Baumstiimme, an Zweigen und auf Waldboden, an trockneren

Stellen zuweilen Massenvegetation bildend, von der mittleren bis höchsten Berg-

region verbreitet. Java: ohno Standsortsangabe (Zippeuus), (Blume), (Korthals),

(de Vriese). West-Java: am Gedeh bei Kandang-Badak ! (Korthals), (F.);

Lembang oberhalb Bandoeng; am Berg Tankoebang Prahoe, (Korthals); Tjibeu-

rum bis Kandang-Badak! 1700—2500 m.; Pangerango; am Papandajan bei Garoet!

(Wichora) (Kurz); Urwald von Tjibodas an Aesten (Massart); am Gedeh um
2000—2600 m. Massenvegetation bildend, und dann meist in der var. densum ! (F.).

Ferner auf Suniatra Prov. Padang (A. Wiltens); am Berg Simpai (Korthals);

Borneo (Korthals); Ce Ie bes am Berg Klabat (Forsten); Mindanao am

Berg Batangan 650 m.

var. H mit den Formen aurescens und minor West-Java: am Gedeh 2400 bis

zum Gipfel des Pangerango 3100 m. (F.) im Kraterthal an Baumrinde! 2700 m.

(F). Ost-Java: Merbaboe, Idjen 1500 m. (F.).

var. y um Tjibodas bis Tjibeurum an Baumrinde 1450-1600m. (F.).

Bemerkung: Die var. oxyporon Lac. in Bryol. jav. II p. 212 gehort nach den

Originalen sicher nicht zu A. Braunii, sondern ist ein breitblattriger, kurzge-

spitzter Blatttypus und ist besser als var. minus bei .4. oxyponim Flscii. einge-

reiht. A. Braunii variiert betrachtlich ira Habitus, so dass man sicher var. & und

var. T für sich betrachtet als eigene Arten auITassen könnte, wenn man nicht den

ganzen Formenkreis an reichlichem Material übersehen und vergleichen kann.

497. Acroporium sigmatodontium (C. MüLL.) Flsch.

Synonyme: Hypnum sigmatodontium C. MüLL. Syn. II, p. 687 (1851); Bryol.

jav. II, p. 211, t. 311 (1869).

(?) Stereodon acutirameus Mitt. M. Ind. or. p. 106 (1859).

SematophyUum aculirameum Jaeg. Adbr. II; p. 449 (1875).

Sematophyllum sigmatodontium (G. MüLL,). Jaeg. in Adbr. II p. 448 (1875).

Polygam. Blütenverhaltnisse wie bei A. hermaphroditum.

Antheridien meist kürzer als die Archegonien, Paraphysen feh-

lend. Rasen dicht, gelbgrün bis goldig glanzend, niedergedrückt.

Stengel kriechend, fadenförraig, schwarzlich, nicht wurzelnd,

teils entblösst, teils mit Niederblattern besetzt, dicht

beastet. Aeste niederliegend bis aufgerichtet, 2 bis 5 cm. lang,

unregelmassig entfernt kürzer und langer beastet, ziemlich

gedrangt, etwas einseitswendig beblattert. Astspitzen gerade

oder etwas eingekrümmt und durch die zuweilen zusammen-

gewickelten Blatter spitz. Stengelquerschnitt wie bei A. herma-

phwditimi, Qrundgewebe deutlich von den Aiissenzellen abge-

Flora TOQ Bulteozorg, V.
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setzt. Niederblatter klein, aus fast herzförmigem Grimcle mehr
oder weniger schnell in eine pfriemliche, flach gezahnelte Spitze

ausgezogen, 0,8— 0,9 mm. lang und 0,4 mm. breit, rait Alar-

zellen. Laubblatter allseitig oder etwas einseitswendig, auf-
recht abstehend, aus halb stengelumfassender L'asia und
etwas geöhrtem Grunde wenig hohl, o vallanzettlich, all-

mahlich lang und schaif zugespitzt, bis 2,B mm. lang und
0,7—0,3 mm. breit; Blattrand unversehrt, fast flach, an der

feinen, halb-röhrenförmighohlen Blattspitze eng eingebogen.

Blattzellea derbwandig bis dickwandig, getüpfelt, englinear-
elliptisch, gerade, 3—4 ^ breit und 20—25 mal so lang, an
der Spitze etwas kürzer, aber nicht weiter, an den Blattöhr-

chen etwas erweitert; Alarzellen rotbraun, dickwandig, blasen-

förmig, gekrümmt, die ausserste raeist heller und dünnwan-
diger, bis 150 /^ lang und 45 /* breit. Sporogone sehr klein, die

Rasen nicht überragend; Perichaetium klein, innere Hüll-
blatter scheidig, rasch kurz zugespitzt, wenig über 1 mm. lang,

aussere oval, sehr kurzgespitzt. Vaginula kurz, oylindrisch. Seta

0,6— 1 mra. lang, unten glatt, oben papillös, rot. Kapsel
sehr klein, ovoidisoh, aufreeht bis horizontal geneigt, unter der

Mündung verengt; Urne mit dem kurzen, warzigen Hals
0,8—1 mm. lang und 0,4—0,5 breit, etwas rauh. Epidermis-
zellen rundlich parenchymatisch, dünnwandig, 5-8 seitig, knotig-

collenchymatisch verdickt, an der Mündung einige Reihen ab-
geplattet, am Hals mit kleinen, warzenartig erhöhten
Spaltöffnungen. Ring nicht besonders differenziert. Deckel aus
gewölbter Basis lang geschnabelt, von Urnenlange. Haube eng,
kappenförmig. Exostomzahne grünlich, trocken eingebogen,
sehr genahert, oben papillös, unten zusammenfliessend, schmallan-
zettlioh, allmahlich spitz, bis 0,28 mm. lang, undeutlich hyalin
und breit gesaumt, Dorsalfelder niedrig, quergestrichelt, Median-
sehicht in der unteren Halfte eng gespalten, Ventralschicht

dicker, mit gut entwiokelten, dunnen, schaufelartig vortretenden
Lamellen. Endostom auf über 'j, hoher, kielfaltiger Grund-
haut

;
Fortsatze kielig, breitlanzettlich, allmahlich spitz, papillös,

in der Kiellinie oben schmal ritzeaförmig durchbrochen. Sporen
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gelblichgrün, durchscheinend, fein papillös, 20—25 /* Reife

Februar—April. Mesophyt.

Au Riade, am Grunde der Bilume des Urwaldes spüiiit:h verbreitet ia der mitt-

leren Bergregion. Java: (Blume) (Holle); West-Java: am Megamendoeng bei

Toegoe! 1000—1400 m. (KuRz); am Pangerango! 1600—2200 m. (Jungiiuhn) (Kor/)

(Beccari); am Gedeh zwischen Tjibeurum und Kadang-Badals c. 2000 m. (KuRZ);

oberhalb Tjibodas im Urwald! (Massart), von 1500—i700m. (F.). Ferner nach-

gewiesen auf Ceylon! Sumatra (Teysmann); Bataklande am Sibajak I500m.

(F.); Britisch Neu-Guinea, Milnebay ! 650 m. (Micholitz) und Saudwichs
Insein (fld. Paris).

Bemerkung. Die var. elongatum Lac. Bryol. jav. 1. c. gehort nach den Originalea

ex. herb. Leiden, die mir verlagen, nicht hierher, sondern zu A. falcifolium'. Was
Stereodon acutirameas ïuw. et Mitt. 1. c. aus Ceylon anbetrifft, so waren die

Originale von Thwaites ex. herb. Peradenya Garden typisches, zwitterblütiges

A. sigmatodontium ! Mitten giebt aber die Art in seiner Diagnose als einhausig an.

498. Acroporium secundum (Rw. et HscH.) Fmch. in Broth.

Nat. Pflz. fam. Musci. p. 1122 (1909).

Synonyme: Leskea secunda Reinw. et Hornsch. in Nov. Act. Caes. Leop.

Carol. XIV, II, p. 717 (1828).

Hypnum strepsipkyltum Mont. in Loud. Journ. of bot. 1844 III, p. 632,

in Ana. se. nat. 1845 IV p. 91, et Syllog. p. 8 (1856); C. MiiLL. Syn. II,

p. 389 (1851); Bryol. jav. II p. 210, t. 310 (1869).

Sematophyllum strepsiphyllum (MoxT.) Jaeg. Adbr. II p. 448 (1869).

! Sematophyllum latiusculum C. Müll. in sched.

Exsiccata: M. Fleescher, M. Archip. Ind. N» 97 (1899).

Zweihausig. Meiat gemisohtrasig. Beiderlei Blüten zumeist

am secundaren Stengel, seltener aststandig. cf sehr klein, Mng-

lich knospenförmig, kurz gestielt, oft zu 2—3 gehiluft. Para-

physen fehlend, Antheridien kurzgestielt, 0,2 mm. Hüllblatter

oval, kurz und soharf zugespitzt, die innerstern zuweilen an

der Spitze 2—3 zahnig. 9 Blüten mit zahlreichen, kurzen Arohe-

gonien, innere Hüllblatter scheidig, rasch in eine langere, ge-

zahnelte Spitze verschmalert. — Pflanzen mehr oder weniger

kraftig, in ausgedehnten, lockeren, schmutzig-gelblicligrünen,

goldrötlichglanzenden, tiefen Rasen, innen braunlich. Stengel

niederliegend bis aufstrebend, sparlich wurzelnd, locker, unregel-

massig bis fast regelraSssig zweizeilig einfach-, seltener doppelt

fiederastig, allseitig bis etwas einseitswendig locker beblat-

tert; im Querschnitt elliptisch, bis 0,5 mm. dick, Grundgewebe

sehr locker, dünnwandig, nach aussen rasch in mehreren

Reihen kleiner, verdickt bis substereïd, rotbraun. Aste fast
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Wagereclit abstehend, kürzer und langer, meist über 1 cm., doch

einzelne auch bis über 4 cm. lang, meist einfach, seltener fiedrig

beastet. Sprossspitzen nicht oder durch einige zusammeuge-

wickelte, einseitswendige Blatter hakig zugespitzt. Blatter
trocken wie feucht gespreizt bis wagerecht, fast zweizeilig

abstehend, zuweilen stark ein8eitswendig,die oberseitigen

aufrecht bis anliegend; mehr oder weniger röhrig hohl, aus

meist etwas geöhrtem Grunde schraal oval lanzettlich,
allmahlich sehr lang zugespitzt, 1 mm., selten bis 2,2 mm.
breit und 3,5 mm. lang, Blattrand rings unversehrt, her-

aufgebogen, aufwarts röhrig, meist übereinandergreifend, um-

in der aussersten, meist etwas abgestutzten Spitze
klein gezahnelt, und letztere oft etwas um die Blattlangs-

aehse gedreht. Astblatter schmaler, nur 0,5—0,8 mm. breit.

Blattzellen derbwandig, getüpfelt, rhomboidisch bis linear-
elliptisch, Lumen 3—4^ breit und 50—70^ lang, in der

Spitze etwas kürzer, hier zuweilen sehr klein und sparlich

papillös; am Grunde lockerer imd kürzer. Alarzellen mehr
oder weniger ausgehöhlt, die ausseren meist hyalin und
dünnwandig, die nachst oberen Zeilen der Blattecken
meist sehr erweitert, gross, 4—5 seitig. Perichaetium gross,

wurzelnd, innere Hüllblatter breit scheidig, rasch in eine lan-

zettliche, zuweilen gedrehte, undeutlich gezaUnelte Spitze ver-

schmalert. Seta verlangert, heil- bis dunkelrot, rechts gedreht,

etwas verbogen, glatt, seltener oben mit Spuren von Papillen,

2,5—3,5 cm. lang. Kapsel mehr oder weniger ge neigt bis

hangend, ovoidisch, etwas rauh, trocken unter der Mündung
verengt und mit deutlich abgesetztem Hals, bis 1,5 mm. lang.

Epidermiszellen dünnwandig, parenchymatisch, 4-0 seitig,

collenchymatisch, wie perlschnurartig verdickt,

an der Mündung kleiner, ohne Verdickungen, am Hals mit
kleinen Spaltöffnungen auf warzenartigen Erhöhungen.
Deckel aus kegelig gewölbter Basis nadelförmig, lang und
schief geschnabelt, meist über Kapselliinge, an der Spitze hya-
lin. Ilaube lange bleibend, schief bis wagerecht auf der Deckel-

spitze sitzend, eng kappenförmig, gewunden, am Grunde un-
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regelmassig gespalten, Columella dick. Peristom dicht unter

der Müodung auf niedrigev, etwas rötlioher Basilarleiste inse-

riert, Exostomzahne zusatnmenneigend, gedrangt, an der Basis

zusammenfliessend, gelbliohgrün, unten breit, im oberen Drittel

ras oh verschmalert und hyalin, papillös, 0,4—0,45 mm. lang;

Medianschicht ziemlich breit ritzenförmigdurchbrocheQ; Lamel-

len eng, ziemlich weit radiar vortretend, papillös. Endostom

auf fast 'I2 hoher, tief kielfaltiger, gelblicher Grandhaut, fein

papillös; Forts5tze unten breit, oben fadenförmig, hyalin,

so lang wie die Zahne, in der Kiellinie ritzenförmig ge-

spalten, Wimpern hyalin, lanzettlich, meistein fach, selten

in 2 Schenkel gespalten, bis über die halbe Fortsatzhöhe rei-

chend. Sporen klein, fast glatt, grünlichgelb, 10—18^. Reife

Marz—Juni.

Sehr formenreich!

var. j3 densum (Lac.) in Bryol. jav. II p. 210 (18G9).

Gedrangtrasig, schmutzig gelblich, fast glanzlos. Stengel auf-

reeht, kurz, mittelkraftig, sparlich astig ; Blatter dicht gedrangt,

etwas einseitswendig. Kapsel langgestielt. (Diagnose nach

Bryol, jav.).

var, y latifolinm (Lac.) Flsch.

Exsiccata: M. Fleisciier, M. Archip. Ind. N» 322 (1904).

Sehr robuste Pflanzen, habituell wie A. stramineum. Stengel bis

über 10 cm. hoeh, unregelmassig flederastig. Blatter 1— 1,3 mm.

breit. Steril.

var. $ angustifolinm Flsch.

Exsiccata: M. Fi.eischer, M. Archip. Ind. N» 323 (1904).

Easen locker, niedergedrückt, herabhangend, schmutzig gelb-

lich bis rötlich-goldig glanzend. Stengel bis 16 cm. lang,

verbogen, umherschweifend, fast hangend, unregelmassig

locker beastet, an den Sprossenden oft flagellenartig und peit-

schenförmig, mit sehr kleinen Blattern und Rhizoiden besetzt.

Blatter steif, wenig einseitswendig, nur bis c. 0,7 mm. breit,
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cylindrisch hohl, an den Spitzen oft abgebi'ochen. Sporogone

wie bei der Stammform.

var. £ ramosum Flsch.

Exsiccata: M. Fleischer, M. Archip. Ind. N» 301! (1905).

Rasen niedergedrückt, sehr diclit, dunkelgelblichgrün, glan-

zend, innen braunlich, der var. latifolium ahnlich, aber Stengel

niedriger, sehr gedrangt, unregelmassig fiedrig bis doppel-

fiedrig beastet. Aeste gedrftngt beblattert, gekrümmt und ein-

gebogen, Blatter wie bei var. latifolium. Seta 2—2,5 cm. hooh.

Kapsel etwas dicker, kurzovoidisch (Habituell eine eigene Art,

jedoch fehlen zur specifischen Abgrenzung die Character-

merkmale).

var. vj minus Ren. et Card. Rev. bryol. 1896, p. 105 et Ann.

Bot. de Buitenz. 1897 I Suppl. p. 25.

Rasen sehr niedrig und zierlich, locker, braunlichgrün. Sten-

gel 2—5 cm. lang, ziemlich regelmassig flederastig, etwas starr.

Blatter kleiner, nur bis 2 mm. lang, kürzer gespitzt, Astblatter

langs röhrenförmig hohl.

Sehr verbreitete Art, von der mittleren bis zur höehsten Bergregion an feuch-

tcn Stellen an Rinde, auf Waldboden am Fusse der Bauitrstamme, an feuchten

Felswanden. Java; ohne Standortsangabe, (Blume), (Korthals), (Miquel); West-
Java: am Gedeh und Salak (Teïsmann), am Qedeh (Zippeuus), (Korthals); am
Salak 1900-2300 m. (KuRZ); bei Tjibeurum (Hasskare), (Wichura), Toegoe
(Wiohura); Tjibodas (Massart); Pangerango (Beccari), (Kurz), (VifiCHuRA); lm
Urwald haufig um Tjibodas bis Tjibeurum, am Gegerbintang und Kandang-Badak
1400—2300 m. (F,); am Pangerangogipfel 2800 M. (F.); am Berg Malabar und
Wajang bei Bandoeng 2300 m. (Junghüiin); am Tankoebang Praoe, Papandajang
(WiCHUHA); Merbaboe 1900 m (F.). Ferner auf Sumatra (Teysmaxn); Borneo
(Korthals); Ceram, Halm ah ei ra, (de Vriese).

var. _/3. Java: ohne Standortsangabe (Holle), (de Vriese), (v. üesker); West-
Java: am Berg Patoeha (Korthals); Sumatra: am Berg Simpai (Korthals).

var. y. West-Java:am Gedehgebirge ! (Korthals). Kandang-Badak 2400 m. (F.).

var. <ƒ. West-Java: an feuchten Andesitfelswanden zwischen Sphagnumpolstern
eingesprengt, am Wasserfall ira Kassei von Tjibeurum! 1650 m. (F.). Oberhalb
Tjibeurum in der Niihe der heissen Quellen! 2100 m. (F.).

var. E. West-Java: auf dem Gipfel des Pangerango auf der Erde hauflg!

3050 m. (F.). Ferner in einer dichtrasigen, niedrigen, lebhaftgrünen Form
(ƒ. viridissima Flsch.) mit breiten, einseitswendigen Blattern. West-Java: um
Tjipannas am Fusse des Gedeh an Baumstümpfen ! 1000 m. (F.).

var. !ƒ. West-Java: im Urwald bei Tjibodas (Massart); Gegerbintang 1500 m.,

Telaga 1400 m. (F.); am Berg Tjikorai, bei Garoet (Nïmanx). Sumatra: Singa-
lang (Beccari).
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Bemerkung. Diese formenreiche Art ist wohl immer an den riihrenfórmigliohlen

Biattspitzen, den ausgehöhlten Blattflügelzellen und besonders der verlangerten,

glanzenden, oben fast glatten Seta und geneigten Kapsel zu erkennen.

Sematophyllum latiusculum C. Müf.i.. in sched. ex. herb. Berol. aus Colcbes

Piek Bonthaven ist eine brcitblattrige Form unserer Art und der var. latifolium

am niichsten stehend.

Eine dem A. secundum sehr ahnliche neue Art ist:

Aeroporium dicranoides Flsch. n. sp.

Zweihiiusig. Habitus und Sporogon wie bei A. secundum v. ramosum, Pflanzen

abcr niclit glanzend, liellgrün, BUitter scbmaler und Blattzellen mit papillos vor-

tretenden Zellenden, besonders die Blattspitze dorsal etwas ranh.

Sumatra: Bataklande 800—1000 m. (F.).

499. Aeroporium monoicum (Lac.) Fj.sch.

Synonyme: Hypnum monoicum v. d. B. et L.\o. i. Bryol. jav. I[, p. 207,

t. 306 (1889).

Sematophyllum monoicum (v. d. B. et L.\c. (,I.\eg. Adbr. II p. 447 (1875).

Exsiccata: ZoLLiNGER, Collect. sub. N» 1816 (1845).

M. Fleischkr, M. Archip. Ind. N« 324 (1904).

E i n h a u s i g. Beiderlei Blüten zumeist an den Aesten, seltener

an den Fiederasten, entweder d' und § am selben Ast oder auf

besonderen Aesten verteilt. c? Blüten klein, knospenförmig, ohne

Paraphysen, HüUblatter oval-rundlich, oben ausgerandet gezahnt,

kurz gespitzt. 9 Blüten langlich, HüUblatter oval lanzettlich,

allinahlioh spitz, oberwarts fein und scharf gezahnelt. — Pflan-

zen klein uod gedrungen, in dichten, niedergedrückten, gold-

gelben bis braungrünen, innen braunlichen, stark glanzenden

Rasen. Stengel kriechend, an den auslauferartigen Enden mit

Niedei-blattern besetzt, in der Mitte des Rasens dicht gedrangt

beastet, sparlich wurzelhaarig. Aeste niederliegend bis verbogen

aufgerichtet, einfach oder geteilt sowie unregelmassig locker bis

dicht und kurz beastet, 2- 4 cm. hoch, massig dicht, meist etwas

einseitsweadig beblattert. Stengelquerschnitt oval, 0,25 mm.

dick, Grundgewebe dünnwandig, deutlich von den substerelden

Aussenzellen abgesetzt. Asten den durch die zusammenge-

wickelten Blatter zvigespitzt, einseitsweadig gekrümmt. Nieder-

blatter klein, herzlörraig-oval, kurz bis rasch pfriemlich lang

zugespitzt, ganzrandig; Alarzellen hyalin, dünnwandig und

klein. Blatter allseitig, trocken zuweilen etwas einseits-

wendig, aufrecht abstehend etwas hohl, aus halbstengelumf'as-

sender Basis o vallanglich, kurz imd fein zugespitzt, bis
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2 mm. lang und 0,6— 0,7 mm. breit. Blattrand unversehrt, am
Grunde flach nach aiissen, an der scharfen Spitze wenig ein-

warts gebogen, sonst flach. Blattzellen derbwandig, getüpfelt,

elliptisch, 4—5
fj.

breit und 10—12 mal so lang, gegen die

Spitze etwas kürzer, an den Blattecken lockerer, rhomboidisch
;

Alarzellen blaseuförmig, wenig gekrümmt, die ausseren gewöhn-
lich bis 1 20 // lang und 30 1^ breit, oft hyalin und dünnwandig,

im übrigen dickwandig und gelbbraun. Perichaetium wurzelnd,

aussere Hüllblatter klein, oval, kurz gespitzt, innere oval-lang-

lich, hohl, rasch in eine feine, klein gezahnelte Spitze verschma-

lert, bis 2 mm. laug; Vaginula ovoidisch. Seta aufrecht, 1— 1,3 cm.

hoch, oben etwas papillös. Kapsel klein, fast aufrecht, tónglich,

mit kurzem Hals, Urne 1 mm. lang, trocken unter der Mündung
verengt. Deckel langer geschnabelt als die Urne. Uebrige
Merkmale wie bei A. sigmatodontmm, ebenso das Peristom, aber

die Zahne nur bis 0,24 mm. lang und die Lamellen dorsal

wenig weit vortretend und dicker, sowie papillös. Endostom
mit einer rudimentar angedeuteten, breiten Zwischenwimper.
Sporen bis 25, seltener bis 30 /j. gross, fast glatt, mit dicker

Sporodermis. Reife Mai—Juli.

N. var. p laxiretiim.

Exsiccata: M. Fleischer, M. Archip. Ind. N». 394 (1905) als Art.

Pflanzen bleichgrün, innen rötlichgelb. Blatter etwas breiter,

bis 0,8 mm. und 1,7 mm. lang, hohler, sowie eher kürzer zuge-

spitzt. Blattzellen dünnwandiger und lockerer. Blütenstand und
Sporogone wie bei der Stammform.

Auf Walderde zwischen Wurzeln im Urwald der mittlercn Bergregion. Java:
ohne Standortsangabe (Korthals); West-Java: am Berg Salak (Zolunger);
12—1400 m. (F.); in dunklen Wiildern am Paogerango! 1600m. (Jdnghuhn); im
Urwald bei Tjibodas am Gedeh ! 1450 ra. (F.); Mittel-Java: bei Wonosoho
am Berg Sindoro! 900 m. (F.); Ceylon: am Hunasgiriaspili an Baumenl 1700 m,
(F.); Neu-Guinea: Nuselang (KaRNBACH). Fernor aus Sumatra, Borneo (Hal-
lier) bekannt.

var. H. West-Java: im Berggarten von Tjibodas! auf Erde und an Rinde
von Araucarien 1450 m. (F,).

A. consanguineum (Hpe.) Flscii. (in Nuov. Giorn. bot. ital. 1872 p. 277) aus Cey-
lon ist eine ahnliche Art, aber durch pfrieralich spitze Blatter und ganzrandige
Perichaetialblatter abweichend. Das einhausige A. ramosissimum (Broth.) in sched.
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ex. herb. Berol. aus Neu-Guinea ist niir eine dicht imd kuvznederig beiistete

Form iinserer Art, die bei Tjibodas auch auftritt.

500. Acroporium oxyporum (Dz. Mb.) Flsch, in Musci Archip.

Ind. N" 395. (1905).

Synonyme; Hypnum oxyporon Dz. et Mb. in herb.

H. Sraunü C. Müll. var. p oxyporon L\c. in Bryol. jav. II p. 212 (1869).

Hypnum Gedeanum v. d. B. et Lac. (non C. Müll.) in Bryol. jav. II,

p. 208, t. 307 (1869).

Sematophyllum Braunii Jaeg. var. (3 oxyporon Jaeg. Adb. p. 448 (1875).

Exsiecata: M. Fleisctier, Musci Archip. Ind. N». 395 (1905).

Zweihausig und pseudoautöcisch (phyllodiöcisch).

cf Zwergpflanzen sohlank, knospenförmig, gestielt, bis fast 0,3 mm.
gross, auf reichentwickeltem Protonenia in den Blattern nistend,

Protonemafaden kurz, diohotom gabelteilig, zvim Teil aufrecht;

Antheridien sparlich, bis 0,075 mm. lang, HüUblatter oval, hohl,

allmahlich lang zugespitzt, ganzrandig, Blattzellen erweitert,

rhomboidisch sechsseitig. Normale cf Pflanzen mit zahlreichen,

dick knospenförmigen Blüten in den Blattachseln der Aeste.

Antheridien zahlreich 0,05—0,075 mm. gross. HüUblatter kurz

zugespitzt, einzelne dreispitzig. 9 Blüten aststandig, doch auch

stengelstandig, Archegonien zahlreich, innere HüUblatter

kurz scheidig, mehr oder weniger rasch in eine gezahnelte, lan-

zettliche Spitze verschmalert. — Pflanzen schlanker und zier-

licher als bei A. nionoicum, in dichten, schmutzig gelblich-

braungrünen, schwach glanzenden Rasen. Hauptstengel lang

kriechend, sloloniform und zierlich gefledert endend, mit

glatten Rhizoiden uud Niederblattern besetzt, unterbrochen ge-

drangt beastet, im Querschnitt wie bei A. nionoicum. Aeste

1—4 cm., gewöhnlioh 2—3 cm. hoch, durch wenige zusammen-

gerollte Blatter an den Sprossenden stechend zugespitzt, fast

einfach oder unregelmassig kürzer und langer fiederastig, mSssig

dicht beblattert. Niederblatter kleiner, etwas anliegend, aus

breiter Basis fast herzförmigoval, rasch pfriemlich spitz bis

lanzettlich, allmahlich lang zugespitzt, ganzrandig, 0,4 mm.

breit und 1,3—1,5 mm. lang. Astblatter allseitig ausgebreitet

abstehend, etwas hohl, nicht faltig, aus halbstengelumfassender

Basis und geöhrtem Grunde oval, mehr oder weniger rasch
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Acroporium oxyporum (Dz. et Mb.) Flsch,

a. Habitasbilder (nat. GrÖsse). d. Stengelblatt, d' . AstbUtt V
o', üesgl. der var. minus. e. Alarzellen ^^°.

b. Zweig mit f^ Blüten \. f. Blattzellen ^^,
c. Zwergmanncheo aiif den Bliittera mit g. Peristom dorsal niid ventral :

Frotouema */.
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fast kurz und fein zugespitzt, 1,2 bis 1,6 mm. lang und 0,40 oder

0,00— 0,75 mm. breit, gegen die schmale Spitze durch die her-

aufgebogenen, oberwarts oft eng eingebogeneu, u n v e r s e h r t e n

Blattrander rinnig hohl. Blattzellen kaura derbwandig, linear-

rhomboidisch bis elliptisch, schwaeh getüpfelt, zuweilen aufden

Zellpfeilern durch flaohe Papillen unmerklich rauh, 4

—

h fi breit

und 10— 12 mal so lang, in der Spitze kürzer bis fast oval, an

den Blattecken erweit er t rhomboidisch. Alarzellen typisch,

dickwandig, orange, die aussersten hyalin und dünnwandig,

90—120^ lang. Perichaetium ziemlich gross, spSrlich wurzelnd,

innere Hüllblatter scheidig, oval-langlich, oberwarts gezahnelt,

mehr oder weniger allmahlich, zuweilen plötzlich in eine

schmale, fast pfriemliohe, gezahnte Spitze versehmalert, bis

1,8 mm. lang. Seta dunkelrot, 1— 1,5, seltener bis 2 cm. hoch,

etwas verbogen, oben mehr oder weniger papillös. Kapsel

langlich ovoidisch, au frecht, mit kurzem Hals, bis 1 mm.

lang, unter der Mündung verengt. Epidermiszellen 5—6 eckig,

collenohymatisch wie perlschnurartig verdickt, an der Mündung

dünnwandig, abgeplattet und kleiner, Spaltöffnungen typisch,

klein, rund, mit grosser, runder, offener Spalte, am Hals auf

warzenartigen Erhöhungen gelegen. Deckel aus hoch-

kegeliger Basis etwas schief und fein gesohnabelt, so lang oder

langer wie die Urne. Haube typisch. Peris torn unter der Mün-

dung auf niedriger Gewebeleiste inseriert, Exostomzahne dick,

trüb, gelblichgrün, fast aufrecht, wenig eingebogen, sehr ge-

drangt, in der Medianschicht liaum etwas gespalten, 0,28 mm.

lang, oben hyalin und grob papillös, breit wie getuscht gerandet,

Ventralschicht dick, aber die engen Lamellen wenig vortretend,

Endostom auf über '/j hoher, gelblichtrüber, flach und sparlich

papillöser Grundhaut, Fortsatze dicht papillös, sehr breit lan-

zettlich, kielig, nicht durchbrochen, rasch zugespitzt, mit e i n e v

lanzettlioh spitzen, kurzen Wimper von ',V Fortsatzhöhe.

Sporen gelbgrün, rundlioh, fast glatt, mit körnigem Inhalt, 20—30

selten bis 36 ft gross, bisweilen in der Kapsel keimend. Reife

Mai—August.
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var. p minus Flsch.

Synonyme: var. H oxyporon Lac. üryol. jav, II, p. 212, sub. S. Braunii.
Hypnum oxyporon Dz. Md. in herb.

Raschen niedrig, dicht. Stengel krieehend, Aeste bis 1,5 cm.

hoch, uuten einfach, oben sparlich verzwelgt und an deu Ast-

spitzen verschmalert, mit anliegenden Blattevn. Alle Blatter

kleiner als bei der Stammform. Seta bis 1 cm. hoch.

An Baumstammen und Aesten ausgebreitete, niedrige Rasen bildend, in der
mittleren Gebirgsregion. West- Java: am Salak und Gedehgebirge (Teïsjunn);
urn Tjibodas am Gedeh im Berggarten und ürwald 1450 m., Tjipannas 1000 m. (F.);

am Gedehgebirge oberhalb Soekahboemi (F.); am Mengamendong 1403 m. (F.); ara
Salak 12—1400 m. (F.); Mittel-Java; Merbaboe am Telemajo 1500 m. (F.).

Ferner Ceylon?, Ne u-Guinea Berg Moroka l.SOOm. (Lamberto Loria).
var. S Java: (Korthals); West-Java: am Salak 1800 m. (KuRz); am Gedeh-

gebirge (Pangerango) 1450 m. (Junghuhn); bei Buitenzorg! 300 m. (F.); am Berg
Wayang bei Bandoeng 2330m. (Junghuhn); Mittel-Java: am Berg Slamat 1300
—2000 m. (Junghuhn).

Bemerkung: Das Habitushild in Bryol. jav. t.307 stellt eine hohe Form der Art vor.
Bemerkenswert ist, dass die cT Zwergpflanzen teils mit dichten, aufrechtstehen-

den 1'rotonemafaden umgeben sind, welche jedenfalls als Assimilationsorgane
dienen, was wiederum eine Stütze für den selbstandigen Character der Zwerg-
mannchen ist, Ausserdem spricht aueh das Vorkommen der normalen cf Pflanze
dafür, dass die c? Zwergmannchen sich direct aus den Sporen und nicht aus den
Blattzellen entwickeln.

Die var, oxyporon Lac. gehort nach der Blattbildung und Wachtumsweise als
var. minus zu dieser Art und nicht zu A. Braunii'.

501. Acroporinm hermaphroditum (C. Müll.) Flsch.

Synonyme: Hypnum hermaphroditum C. Müli,. Syn. II, p.p. 388 et 689
Bryol. jav. II, p. 206, t. 305 (1869).

Hypnum Gedeanum C. Müll. in Syn. II, p. 390! (1851).

Sematophyllum hermaphroditum (C. Müll.) Besch. Flor. bryol. Nov. Calo-
don p. 237 in Ann. Sc. nat. bot. Ser. V (1873).

Exsiccata: Zollinger Collect. N». 1816, 1426. M. Fleischer M Archip Ind
N». 250 (1902).

Polygam. ^ Blüten und rein 9 Bliïten am secundaren
Stengel und fiederaststandig ; <^ dickknospenförmig, ohne Para-

physen, Geschlechtsorgane zahlreich, Hüllblatter oval, kurz ge-

spitzt
; 9 Blüten seltener, langlich, Hüllblatter dütenförmig hohl,

langer zugespitzt. — Rasen dicht, gelblichgrün, glanzend, unten

braunlich, durch die entblössten, alteren Stengelteile vervrebt.

Stengel niederliegend bis aufsteigend, 3—7 cm. lang, nicht wur-

zelnd, an der Basis entblattert, vom Grunde an unregel-

massig verzweigt und locker unregelmassig zweizeilig mit kür-
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ïeren und langeren Aesten besetzt, im Querschnitt oval, ohne

Centralstrang, Grundgewebe derb bis diokwandig, gelblich, hie

und da getüpfelt, nach aussen mehrere Reihen substereid bis

stereid, rotbraun. Stengel- und Astenden durch zusam-
mengewickelte Blatter steohend zugespitzt. Blatter trok-

ken wie feucht allseitig ausgebreitet abstehend, hohl,

ziemlich locker inseriert, aus fast '/i stengelumfassender Basis

und etwas geöhrtem Grunde breit ovalUnglich, kurz
zugespitzt, bis 2 mm. lang und bis 1 mm. breit, durch die vom
unteren Drittel au eingebogenen, unversehrten Blattrilnder,

die sich gegen die Spitze oft übereinander legen, in der nach

innen oder aussen gebogeneu Blattspitze dütenförmig hohl,

r i p p e n 1 o s. Blattzellen dickwandig, eng linear, etwas gewunden,

gegen die Spitze kürzer, engelliptisch, Lumen 3

—

ifi, so breit wie

die Zeilwande; an den Blattöhrchen locker er, rhomboi-
disch, überall stark getüpfelt. Alarzellen beiderseitsS— 5,

rotbraun, dickwandig, elliptisch, blasé nförmig, bis 120^
lang und 30 fi breit. Sporogone zahlreich, Perichaetium klein,

sparlich wurzelnd, HüUblatter breit-oval, scheidig, ras oh kurz

zugespitzt, aussere kleiner, am Grunde weit hinauf gelbgefiirbt,

ohne Alarzellen. Seta verbogen, aufrecht, rot, 1,5 bis3cm. hoch,

unter der Kapsel etwas rauh. Kapsel mehr oder weniger

geneigt, klein, langlioh-ovoidisch, unter der erweiterten Miln-

dung etwas verengt; Urne circa 1 mm. lang. Epiderraiszellen

rundlich, 5—6 seitig, collenchy matisch, knotig ver-

dickt, am etwas faltigen Hals sparlich mit zeitig funktions-

losen Spaltöffnungen. Ring nicht besonders differenziert. Deckel

aus niedriger Basis lang und d ü n n, fast gerade bis schief ge-

schnabelt, langer als die Urne. Haube flüchtig, langgeschnabelt,

eng kappenformig. Peristomzahne auf niedriger Basilarmem-

bran, grünlichgelb, lanzettlich, allmahlich spitz, etwas einge-

krümmt, oben hyalin, papillös, an den Randern undeutlich hyalin

gesaumt und papillös; Dorsalfelder eng und quergestrichelt,

Medianschicht eng gespalten. Lamellen eng, aufwarts am Zahne

schaufelartig radiilr vortretend, papillös ; Endostom auf '/, hoher

Grundhaut, Fortsatze allmahlich lang zugespitzt, in der Kiel-
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linie ritzenförmig durchbrochen, so lang wie die Zilhne, leicht

papillös, grflnlioh. Wimpern ganz fehlend. Sporen 18— 24:
fj.,

grüDlioh, durchsoheinend, punktiert. Reife December—Februar.

All Rindo, auf Aesten hoher Urwaldbüume der mittlereo Gebirgsregion ziemlich

verbieitet. Java: (Bl.usiu), (Korthals), (de Vr[ESe); West-Java: am Salak-

und Gedehgebirge (Teïsmann); am Berg Salak (Zollinger), ebenda 1900—2300 m.

(Kdkz); oberhalb Tjibodas am Gcdeh im Urwald! (Massart); ebenda von 1500—

•1700 m. (F.); am Pangerango (Beccarj). Mittel-Java: am Berg Slamat 1300—

1900 m. (JuNGHUHN); Diêngplateau ara Prahoe 2400 m. (F.). Ferner auf Sumatra!
(Teïsmann); Oelebes: am Berg Klabat! (de Vriese); im Minahassa, (BojONG);

Pik ïon Bonthaitt (Warburg); Mol ukken: Ambon, Berg Salhoetoe (Teïsmann?);

Philippinen; Neu-Guinea; Neu-Oaledonien, (fid. Besch.).

Bemerkung. 7fj/pn«m Gedeanum C. Müll. 1. c. ist nach den Originalen im Herbar

C. Miii.L. uur eine krilftigere Form von A. hermaphroditum. Die ünterscheidung

einer var. polygamum Card. in Revue bryol. 1901, p. 116. ist ziemlich überflüssig,

da man fast in allen grosseren Raseu neben den Zwitterblüten eingesehleehtiiche

Blüten findet.

Da.sselbe komnit auch vor bei:

Acroporium megasporum (Duby) Flsch.

Synonyme: lUiaphidostegncm megaspwum Besch. Fl. bryol, Réunion p. 166,

in Ann. se. nat. T. 10 (1880).

aus Madagasear, Réunion etc., welches auch polygam und unserer Art vvohl

nahestehend ist, aber viel schmaler zugespitzte Blatter hat.

502. Acroporium Lamulatuin Flsoii. n. sp.

Synonym: Sematophyllum hamulatum Flsch. in Exs. Musei Archip. Ind.

N». 325.

Exsiccata: M. Fleisciier M. Archip. Ind. N». 325 (1904).

Zweihausig. Gemischtrasig, cf Blüten klein, knospenförmig,

stengel- und aststandig, ohne Paraphysen, Hüllblatter kurz ge-

spitzt, fast ganzrandig. 9 Blüten lünglich, am secundaren Sten-

gel, Hüllblatter scheidig, kurz gespitzt, oben scbarf gesagt. —
Pflanzen habituell fast wie A. liermaphroditum, aber durch die

mehr angepressten Blatter schlanker, in bleichschmutziggrünen

bis goldgelben, innen braunlichen, ziemlich lockeren Rasen,seiden-

glanzend. Stengel brüchig, am Grunde nackt oder mit Blatt-

resten bedeckt, zuweilen aus niederliegendem Grunde aufstei-

gend, 6— 10 cm. hooh, sparlich verzwelgt und uoregelmassig

entfernt kurz und lang beastet; im Querschnitt unregelmas-

sig oval, Grundgewebe locker, dünn bis derbwandig, nach aussen

rasch mehrere Reihen stereïd. Stengel und Astspitzen zuweilen

flagellenartig verschmalert und durch die zusammengewickelten
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Blatter lang stechend spitz. Blatter locker inserirt,

feucht gedunsen, besoüders die Stengelblatter ausgebreitet ab-

steheud, gegen die Spitzen aufrecht afastehend und besonders

an den Aesten und verschmalerten, verbogenen Stengelspitzen

anliegend; Stengelblatter in der Form und Grosse wie bei

A. kermaphroditum, jedooh gegen die Sprosspitzen und an den

Aesten viel schmaler, ovallanglich, allmahlioh spitz, nur 0,4

—

0,5 mm. breit; die ausserste Blattspitze aller Blatter mehr

oder weniger winzig hakenförmig zurückgebogen.

Blattzellen wie bei A. hennapkroditum, ebenso das wurzelnde

Perichaetium, aber die verschmalerte Spitze der kurzscheidigen

HüUblatter deutlioh gesagt. Seta rot, oben undeutlich papillös,

2 cm. hoch. Kapsel nicht gesehen.

n. f. procumbens.

Sterile d Pflanzen mit niederliegendem, lang hingestreck-

tem Stengel, von über 12 cm. Lange und llagellenaitigen,
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umherschweifenden Aesten, von goldgelber bis rötlichgelber

Farbung.

West-Java; an Baumasten im Sprühregen der Masserfalle von Tjibeurumam
Gedehgebirge ! 1730m. (F.); bei Lebak Saat oberhalb Tjibeuium! 2000 m. (F.);

Gegcrbintaug am Gipfelgrat 1900 m. (F.).

Mittel-Java: Merbaboe am Telemojo 1800m. (F.).

forma: an stellen Andesitfelsen im Sprühregen der Wassermile von Tjibeurum ! (F.).

_
Bemerkung. Diese Art ist von dem ahnlichen A. hermaphrodilum durch schlan-

keren Habitus, Blütenstand, deutlich gesagte Periehaetiaibliitter, so-wie von allen

anderen Arten durch die hakchenförmigen Blattspitzen zu unterscheiden.

503. Acroporium falcifolium Flsoh. n. sp.

Synonyme: Hypnum sigmatodontium var. eloncjatum Lac. in Brysol. jav. II.

p. 211. (1869).

Sematophyllum falcifolium Flsch. in Musc. Archip. Ind. N». 326.

Exsiccata: M. Fleischer, M. Archip. Ind. N». 326 (1904).

Pseudautöcisch (phylloautöciach). d' Zwergpflanzen auf

den Laubblatteni der 9 Pflanze nistend, dick knospenförmig,

0,2—0,3 mm., kurz gestielt, mit wenigen, dickovoidischen

(0,08 mm.) Antheridien, Hüllblatter breit-oval, rasoh kurz zu-

gespitzt, loekerzellig. 9 Blüten am secundaren Stengel, langlich,

ohne Paraphysen, Hüllblatter breit, oval, scheidig, rasoh in eine

pfriemliche Spitze verschmalert. — Pflanzen etwas schwacher als

A. stramineum, starr, in dichten, tiefen, polsterförmigen Rasen,

oben gelblich-grün, matt glanzend, innen dunkelbrauu.

Secundarer Stengel aufsteigend, 5— 10 cm. hoch, leicht brü-

ehig, nicht wurzelnd, (Langenwachstum oft durch Innova-

tionen), meist einfach, selten geteilt und meist von unten

an ziemlich regelmassig fiedrig und kurz beastet, einseits-

wendig beblattert. Stengelquerschnitt elliptisch, bis 0,5 mm.
breit, ohne Centralstrang, Grundgewebe gelblich, dickwandig,

nach aussen viele Reihen stereïd, rotbraun, an der Peripherie

mit grossen, zartzelligen Makeln (Sprossanlagen s. S. 1079).

Fiedei-aste zumeist 5—10 mm. lang, selten etwas langer; Ast-

und Stengelspitzen durch die Blatter sichelförmig einseits-

wendig. Blatter gleichgestaltet, ziemlich locker inseriert,

trocken wie feucht einseitswendig herabgebogen, aus etwas

geöhrtem, fast herzförmigem Grunde oval-langlich, unten rasch,

oben allmahlich lang und scharf zugespitzt, 0,6— 0,75 mm.
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breit und 2—2,5 mm. lang, im oberen Drittel durch die ein-

gebogenen, unversehrten Blattrander röhrenförmig liohl.

Blattzellen dickwandig, getüpfelt, Lumen eng elliptisch,

etwas verbogen, 8 fi breit und 30—50
fj,

lang, gegen die Spitze

nicht kürzer, an den Blattohren wenig erweitert; Alarzellen

typisch, bis 140^ lang nnd 30^ breit, die Jlusseren ofthyalin.

a. Habitusliild (natürl. Gr.).

S. Slcngelblatt.

V. Astblatt V.
c. Aatgrundblalt 'r

d. Perichaetialblatt V'-

Acroporium falcifolium Flsch.

d . Spitze der inneren Perichaetialblatter V-
e. Blattzellea ^^.

/. SpOIOgOD \'.

f', desgi. trocken V-
g. Peristom dorsal gesehea, mit Sporea ~.

Perichaetium gross, wurzelnd, Perichaetialast unten gekrümmt,

die ausseren Hüllblatter breit-oval, kurz gespitzt, die inneren

viel grösser, scheidig, bis 2,4 mm. lang, fast allmahlich in

eine lange, pfriemliche, ungleich gezahneUe Spitze ausge-

zogen, unter der Spitzo oft 1—2 gezabnelte Nebenspitzen. Seta

rot, verbogen, 1,7 bis 2,2 cm. hoch, oben üach papillös, trocken

ïlora Ton Boitenzorg, V. 8*
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rechts gedreht. Kapsel etwas geneigt, ovoidisch, trocken hori-

zontal geneigt, unter der Mündung verengt, mit kurzem Hals;

Urne 1— 1,2 mm. lang. Epidermiszellen rundlich- bis langlich-

eckig, collenchymatisch, Langswande wie perlschnurartig
verdickt, an der Mündung dünnwandiger und sehr klein.

Spaltöffnungen klein, phaneropor, Porus dickwandig, oval, am
Hals auf warzenartigen Erhöhungen und von einem

Kranz peripherer Zeilen umgeben. Columella dünn und kurz. Ring

nicht besonders differenziert. Deckel gross, aus kegeliger Basis

verbogen und schief gesohnabelt, etwas langer als die Urne. Haube

typisch. Peristom typisch, Zahne trocken nach aussen ge-

bogen, mit eingekrümmten Spitzen, dick, grünlich, an der Basis

verschmolzen, lanzettlich, allmahlich spitz, bis 0,32 mm. lang,

o ben papillös und deutlich breit hyalin gerandet, im übrigen

wie bei A. hermaphroditum. Endostom auf '/;i hober Grundhaut,

Fortsatze schmallanzettlich, scharf gekielt, in der Kiellinie oben

ritzenförmig durchbrochen, papillös, mit einer rudimentaren,

kurz en, breiten Wimper. Sporen gelbbraun, bei dnrchfallen-

dem Licht grünlich, ungleioh gross, die kleineren papillös,

12—20^, die grosseren bis 40^ und fast glatt, mit dicker

Sporodermis. Reife Marz—April.

Auf den Aesten lioher Unvaldbüume der mittleren Gebirgsregion. West-Java:
im Urwald am Gedeh um Tjibodas bis Tjibeurum 1500—1700 M. vom Autor für

Java entdeclit. Fernev Sumatra: Bataklanden am Sibajak 1350 m. (F.). Borneo;
(KoKTHALS); Celebes (de Vriese); Philippinen; hier komrat eine kriifti^e

Form V. philippinensis Brüth. vor.

BemerkuDg. Diese Art unterscheidet sich von ^. stramineum ausser habituell,

vor allem durch die sichelförmig einseitswendigen Bliitter, durch die Blattform mit
viel schmalerer Spitze, sowie die pfriemlichspitzen, langzilhnigen Perichaetialblatter.

504. Acroporium pinnatum Plsoh. n. sp.

Synonym: SematophyUum pinnatum Flsch. in Exs. Musci Archip. Ind.

N». 327.

Exsiccata; M. Fleischer, M. Archip. Ind. N». 327 (1904).

Zweihausig. cf Blüten klein, knospenförmig, am secundaren

Stengel und an den Aesten vielblattrig, ohne Paraphysen, Hüll-

blatter oval, kurz gespitzt, ganzrandig, nur die innersten an der

Spitze 2—3 zahnig. 2 Blüten stengelstandig, langlich, Archego-

nien zahlreich, ohne Paraphysen, aussere Hüllblatter klein, kurz
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gespitzt, innere soheidig, allmilhlich zugespitzt, aufreclit, oben

undeutlich klein gezahnelt. — Pflanzen in dioliten, goldgelben,

seidig glanzenden, unten fahlbi-aunlichen Rasen. Stengel

aufsteigend, leicht brüchig, verbogen, meist e in f ach, spar-

lich wurzelnd, vom Grunde an beblattert und meiat zienilich

regelmassig zweizeilig fiedrig beastet; im Quevschnitt

elliptisch, (Aeste rund) bis 0,4 mm. dick, Qrundgewebe gelb,

dickwandig, hie und da getüpfelt, nach aussen viele Reihen

substereïd bis stereïd, znweilen an der Peripherie mit einer

Gruppe dünnwandiger Zeilen von Sprossanlagen. Fiederaste meist

nur bis 1 cm. lang, Sprossspitzen der Stengel und Aeste ver-

sohmiilert, znweilen sehr verlangert und immer durch die

eng zusammengewickelten Bliltter lang und steehend spitz,

oft etwas einseitswendig gebogen. B lat ter fast locker inseriert,

trocken wie feucht aufrecht, fast anliegend, zuweilen kaum

etwas einseitswendig; aus etwas geöhrtem Blattgrunde oval-

langlich, allmahlich ziemlich kurz und soharfzugespitzt, Ibis

1,B mm. breit und 3—3,5 mm. lang, mehr oder weniger hohl,

faltenlos, Blattrand unversehrt, nur an der aussersten

Spitze zuweilen 1—2 zahnig und hier oft eng eingebogen. Ast-

blatter schmaler, die der Sprossspitzen nur 0,7—0,9 mm. breit.

Blattzellen dickwandig, stark getüpfelt, Luraen eng elliptisch,

etwas verbogen, S—i ft breit und 50—65^ lang, in der Spitze

kürzer, aber nicht erweitert, an den Blattecken wenig locke-

rer. Alarzellen typisch, die ausserste oft hyalin, bis 210 ^« lang

und 60 ft breit. Sporogone unbekannt.

Auf Waldboden der höchsten Gebirgsregion. West-Java: Gedehgebirge bei

Kandang Badak 2500 m. und am Pangerangogipfel 3000 m. (detex. F.).

Bemerkung: Eine dem A. turgidum und A. stramineum nahe verwandte Art,

aber durch die regelmassig einfach geüederten Stengel und breiteren Blatter, welche

durchschnittlich langer als bei A. turgidum und kürzer als bei A. stramineum zu-

gespitzt sind, verschieden.

Eine sehr nahestehende Art isi A. War6u»-jrn (Broth.) Flsch., Broth. in Monsunia

1, p. 50 (1901) aus Celebes, welches sich aber durch langere Stengel und Fieder-

iiste, sowie schmalere, leicht papiUöse Blatter unterscheidet.

505. Acroporiuni turgfidum (üz. et Mb.) Flsch.

Synonyme: llypnum turgidum Dz. et Mn. in Ami. se. nat. 18«, II, p. 309;

C. MttLL. Syn. II, p. 390 (1851); Bryol. jav. 11, p. 204, t. 303 (1869).
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Fig. 209.

Pungeniclla titrgida C. Müll. ia Engl. Bot. .Jahrb. -1896, p. 330.

1 Stereodon turgidiis Mitt. M. lod. or p. J96 (-1859).

Sematophyllum turgidum (Dz. Mb.) Jaeg. in Adbi'. II, 447 (1875).

Exsiccata: M. Fleischer, M. Archip. Ind. N». 300 (1902).

Zweihausig. Getrenntrasig. d' Pflanzen in eigenen Rasen,

cf Blaten am secundaren Stengel und aststandig, sehr klein,

knospenförmig, ohne Paraphysen, Hüllblatter oval, kurz aus-

gefressen gezahnelt,

meist dreispitzig. 9

Blüten langlich-knospen-

förmig, innere Hüllblat-

ter soheidig, ovallanglich,

rasch in eine gezahnelte,

kurzlanzettliche Spitze

zusammengezügen. —
Habituell veranderlicli.

Pflanzen in tiefen, meist

dichten, goldgrünen, auch

kupferig- bis braunlich-

grünen, stark glanzenden

Rasen. Stengel etwas-

brüchig, aus mehr oder

weniger niederliegendem

Grunde verbogen aufstei-

gend,bis über lOcm.hoch,

fast einfach bis u n r e g e 1-

niassig, locker kurz

und lang beastet, im

Quersehnitt unregelmas-

sig rundlich bis elliptisch,

Grundgevvebe eng, derb-

bis dickwandig, aussen

mehrere Reihen substereïd bis stereld. Stengel und Aeste meist

dicht, etwas gedunsen, wenig einseitswendig beblattert, an den

Sprossspitzen durch die zusammengewickelten Blatter meist kurz

gespitzt, seltener stumpflich. Blatter feucht, hohl und gedunsen

ausgebreitet, meist allseitig bis etwas einseitswendig abstehend,

Jcroporium turgidt

a. Habitmbiia (nat. Gr.).

b. Laabblatter y.
c. Blatter am Gmndo der Aeste

i. Blattzellen li'.
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trocken aufrecht abstehend, aus gleichbreiteni oder breiterem,

mehr oder weniger geöhrtera Grunde ovallanglich, rasch

kurz zngespitzt, 1— 1,2 mm. breit und 2—2,6 mm. lang. Blatt-

rand rings fast unversehrt, abwarts naoh ausseD,aufwartsleicht

nach innen gebogen, selten auch die Spitze ganz hohl. Blattzellen

wie bei A. stranüneum, ebenfeUs im allgemeinen die Sporogone;

Perichaetialblatter aber oben abgerundet, gesagt und sehr rasch

in eine etwas langere, fast pfriemliche, gezahnelte Spitze

versohmalert ; Seta bis 2,5 cm. hoch, oben papillös. Kapsel klei-

ner, langlich, geneigt, trocken oft übergeneigt, unter der Mün-

dung etwas verengt. Deckel aus kegeliger Basis nadelförmig,

schief geschnabelt, so lang oder langer als die Urne. Haube

kappenförmig, glatt. Exostomzalme lanzettlich, allmahlich spitz,

aufrecht zusammenneigend, trocken eingebogen, bleich, gelblich-

braun. Endostom auf fast '/, der Zahne hoher Grundhaut;

Fortsatze etwas breiter lanzettlich als bei A. stramineum, in der

Kiellinie ritzenförmig durchbrochen, mit einer kurzen Wimper,

welohe halb so lang als die Fortsatze ist. Sporen rundlich,

kleiner als bei A. stramineum, gekörnelt.

Auf Aesten hoher Urwaldbaume der mittlereu Gebirgszone. West-Java: Am
Gedehgebirge und Salak (Teysmann); im ürwald bei Tjibodas bis Tjibeurum am
Gedeh! 1 500—1800 m. (F.); Sederatoe (KonTllALS). Ferner Celebes am Krater

Batoe-Angoes ; Berg Klabat! (Forsten); Sumatra; Borneo; Ceylon(?);

Samoa Insein.

Bemerkung. Eine der robustesten Arten, welche mit Vorsicht von A, stramineum

zu unterscheidcn ist; am ehesten durch die kürzer gespitztcn BUltter und die

ausgefressen geziihnten Spitzen der ^ Hüllbliitter. Ob diese Art in Ccylon vor-

konimt ist noch fraglich, Exemplare, die ich davon gesehen, gehören zu A. ceylo-

nicum (Brotii.)

506. Acroporium stramineum (llvv, et HsOH.) Flsch.

Leskea straminea Reinw. et lIORNScll. in Nov. Act. Caes.

Leop. XIV, 2 Suppl. p. 718, t, 40 fiig. a. (1826).

Hypnum hyalinum Reinw. in Scliwaegr. Suppl. III, I, II, tab. 227i>. (1828);

C. MüLi. Syn. II, p. 390 (1851); Bryol. jav. II, p. 203, t. 304 (1869).

Sematophyllum hyalinum (Reinw.) Jaeg. in Adbr. II, p. 449 (1875).

Z w e i h a u s i g und Phyllodiöcisch. Getrenntrasig.

cT Pflanzen in eigenen Rasen, cf Zwergpflanzen auf den Blat-

tern; d Blüten am secundaren Stengel und aststandig, sehr
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klein knospenfönnig, ohne Paraphysen, HüUblatter oval, kurz

gespitzt. 9 Blüten langlich, innere HüUblatter allmahlich spitz. —
Pflanzen habituell sehr formenreicb, meist kraftig, in tiefen,

gelbgrün bis gold- und braunliohgrünen, glanzenden, dichten

Rasen. Stengel leicht brüchig, aus niederliegendem Grande auf-

steigend, meist verbogen bis 12 cm. hoch, selten höher, zuweilen

unten entblattert oder mit Blattresten bedeckt, unregelmas-

sig locker bis dichter fiedrig, kurz beastet, irn Querschnitt

rundlich-elliptisch, ohne Centralstrang, Grundgewebe derbwan-

dig, gelblich, nach aussen viele Reihen substereïd bis stereïd,

rotbraun. Stengel und Aeste fast locker, meist etwas ein-

seitswendig beblattert, an den Sprossspitzen oft zusammen-

gewickelt oder stumpf. Blatter trocken aufrecht abstehend bis

unordentlich eiuseitswendig abgebogen, feucht immer etwas

einseitswendig herabgebogen, aus meist mehr oder weniger

verschmalertem und geöhrtem Grunde ovallanglich, allmah-

lich breit, fast flach zngespitzt, 0,7 bis fast 1 mm. breit und

2 bis über 3 mm. lang. Blattrand rings unversehrt, oben

stellenweise, seltener überall eng eingerollt. Blattzellen derb- bis

dickwandig, stark getüpfelt, linear; Lumen 3—4^ weit

und bis circa 60 ft lang, gegen die Spitze etwas kürzer und

verhogen, zuweilen durch die vortretenden Zellecken unmerklich

papillös, am Grunde besonders an den Blattecken erweiterter

und kürzer elliptisch; Alarzellen typisch, an den Ecken bis

160 fA. lang und 30
fj,

breit, die ausseren zuweilen hyalin.

Perichaetium wurzelnd, innere HüUblatter scheidig, oben klein

gesagt, rasch in eine kürzere, lanzettliche, gezahnelte Spitze

verschmalert. Seta dunkelrot, etwas verbogen, oben deutlich

papillös, 1,5 bis über 2 cm. lang. Kapsel fast aufrecht, unter

der Mündung etwas verengt, entleert bis horizontal geneigt,

langlich ovoidisch, mit kurzem, warzigem Hals ; Urne bis 1 .6 mm.
lang; Epidermiszellen collenchymatisch. Deckel aus kegeliger

Basis so lang oder etwas langer als die Urne. Haube typisch.

Peristora typisch, Zahne bis 0,37 mm. lang, oberwarts papillös

und hyalin gerandet, übrigens wie bei A. hermaphroditum, aber

die Lamellen weniger vortretend. Endostom grob papillös, aut
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über V3 hoher Grundhaut, Fortsatze s c hm a 1 lanzettlich, nicht

oder stellenweise durchbroclien, mit einer kurzen, lanzett-

lichen Wimper. Sporen ungleich gross, rundlieh bis oval, papillös,

15

—

^0 ft, selten bis iO fi. Eeife April— Juni.

An Baumastcn der mittleren und höheren Gebirgsregion. Java: ohne Standorts-

angabe Rkinwardt (Junghuhn). (ZirPEi.ics); West-Java; am Gedeh und Salak

(Teïsmann); am Pangerango 2900 m. (F.) am Goentoer ISOOm. (F.)- Ferner

Sumatra! (Teïsmann); Padangschc Bovenlanden (A. Wiltens); Insel Banka,

am Berg Mai'as 600 ra. (v. Diest); Borneo, (Korthals); Celebes, am Berg

Klabat (Reinwardt) (Forsten); Phiüppinen!; Neu-Guinea (Gullerup).

Bemerkung. Ira Uerbar. Berol. fand ioh die Originalpflanze, welche als Vorlagc

der Tafel 40 von Zestea s(rammea Rw, 1. c. gedient batte. Es ging daraus mit Sicher-

heit hervor, dass die Art mit H. hyalinmn Rw. et Schwgr. identiscb ist. Exem-

plare vom Pangerango zeigen sichelfórmige, kaum merklich papillöse Blatter (f.

vix papillosa). Es felilen überhaupt oft bei den ^croporiMm-Arten die Gharacter-

merkmale zur speciflscben Abgronzung, und es handelt sich oft nur urn ein Mehr oder

Weniger. Sehr nahestehende Arten sind ausser A. turgidum und A. pinnatum Flsch. :

Aoroporlum Lepinei (Besoh.) Flsch.

Synonym : SematopfiyUim Lepinei Besch. Flor. bryol. Taiti p. 48 in Annal-

Sc. nat. XX (1895).

Exsiccata: M. Fleischer, M. Archip. Ind. N". 493

aus Tahiti, weiehes sich aber durch noch zierlicheren Habitus als J. falcifolium

und etwas kürzer gespitzte Blatter unterscheidet, ausscrdem soll es nach Bescii.

zwittrig sein; ich konnte aber nur rein O Blütten und ö" Zwergpflanzen auf den

Blattern der 9 PHanze an Exemplaren comm. Besch. fmden.

Ferner:

Aoroporium breviouspidatum (Mitt.) Flsch.

Synonym: Sematophyllum brevicuspidatum (Mitt.) Jaeg. M. Sam. p. 18:^

in Jour. Linn. Soe. X (1869).

Exsicc. : M. Fleischer, M. Archip. Ind. et Polynes. N». 447 (1906).

aus Samoa, welches habituell dem A. Lepinei gleicbt, aber eine Blattform wie A.

hyalinum bat, die im allgemeinen etwas schmiiler zugespitzt ist. Ausserdcm

besitzt es Zwergmiinchen auf den Blattern, ist also nichi normal einhiiusig,

wie Mitten angiebt, sondern phyllodiöcisch.

Bei dieser Art konnte ich keimende Sporen in don dtttenförmig hohlen Blatt-

spitzen beobachten

!

507. Acroporiiim long-icaule (Lac.) Flsch.

Synonyme: Hypnum longicaule v. D. B. et Lac. in Bryol. jav, II. g. 209,

t. 309 (1869).

Sematophyllum longicaide (v. D. B. et Lac.) jAEfi. Adbr. II, p. 447 (1875).

Zweihausig. cT Blüten zahlreich, selten einzeln, meist ge-

hauft in Gruppcn von 3 bis zu 6, dick- bis langlicb knospen-

förmig, in den Blattachseln der Fiederaste an einem gemein-

schaftlichem Stiel sitzend; Antheridien gestielt, Schlauch

0,18 mm. lang, ohne Paraphysen, Hüllblatter kurz gespitzt,

innere oben ausgerandet gezahnelt. 9 Blüten an den Fieder-
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asten, Hüllblatter ovallanzettlich, aussere kurz, innere rasch

lanzettlich spitz. — Pflanzen locker hangend, habituell an

Aèrobryopsh longissima erinnernd, gelb bis braunlichgrün, glanzend.

Secundarer Stengel lang herabhangend, bis 20 cm. lang, wenig

geteilt, nicht brttchig, verbogen, sehr entfernt unregel-

massig flederastig, im Querschnitt rund, überall dick-
wandig'und gleichmassig englumig bis substereïd,

aussen stereïd, rotbraun, Fiederaste mit dünnwandigem Grund-

gewebe, naoh aussen mehrere Eeihen stereïd. Fiederaste kurz,

0,5 cm. bis 3 cm. lang, meist einfach, selten zweiteilig, an
den Sprossspitzen allmahlich verschmalert und durch zusam-
mengewickelte Blatter spitz. Blatter fast locker inseriert,

die der hangenden Stengel aufrecht abstehend, et was an-
gedrückt, die der Fiederaste ausgebreitet abstehend,

aus etwas verschmalertem, deutlich geöhrtem Grunde o val
langlich, etwas rasch bis allmahlich lang und scharf zuge-

spitzt, 2,3—2,8 mm. lang und 0,8—1 mm. breit, hohl; Blattrand

ringsunversehrt, flach, nur gegen die Blattspitze eng ein-

gebogen. Blattzellen locker, dünn bis derbwandig, getüpfelt,

rhomboidisch-linear, 5-6 /* breit und circa 10 mal so lang,

in der ausserten, zuweilen etwas gezahnelten Blattspitze etwas
kürzer elliptisch, in der Mitte der Blattgrundes enger dick-
wandig, nur 3 ft breit, an der Blattöhrchen kürzer, wenig erwei-
tert, über den Alarzellen eine Reihe rautenförmige bis

rechteckige, hraungefarbte, grosse Zeilen. Alarzellen (3—4),
dickwandig, rotbraun, blasenförmig gebogen, 120^ lang und
20-30/* breit. Sporogone unbekannt.

An Baumüsten selten. West-Java: am Salak ! l«0-2300m. (Kurz). Gedeh-
gebirge am Gegerbintang auf dem Grat zum Poentjak 1450 m. (F.). Mittel-
Java: Merbaboc am Telemojo 1650 m. (Y.).

Bemerkung: Diese seltene Art ist das einzige bekannte Acroporium des Archi-
pels, welches durch dio hiingende, meteoriumartige Wachstumsweise habituell
einer Aërobryopitis gleicht.

508. Acroporium procerum (C. MCll.) Plsch.

Synonyme: llypnum procerum C. MüLi.. Syn. II, j,. agfl. Bi-yol jav II
p. 209 t. 308 (1869).

J
j ,

SemaiojjhyUum procerum (C. MülL.) Jaeg. Adhr. II, p. 446 (1875).
E.tsiccata: Zolunger Collect. sub. N». 214, et 1737 (1842—46).
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Zweihausig. Q Blüten gross, langlich knospenförmig, axillar

am Stengel, ArcliegoDien schlank, ohne Paraphysen, innere

Hüllblatter grösser, soheidig, oben rasch kurz gespitzt. c? Blfl-

ten? — Pflanzen sehr robust, nur zwisehen andei'en Astmoosen

ïig. SlO.

Hsbituabild (nat. G
Bratsprosse.

. BrutaproBS j,

Laubblatt '/

.

Acroporium procerum (C. Mül.L.) Jaeg.

d. Blnlt do» Brutspiosses ',.

e. Alarzellen isj.

f. Halber Stengelquerschnitt i

m. Sprossaolage */•

eingesprengt bekanut; goldgrün bis goldig und braunlichgrün,

stark glanzend. Stengel anfrecht bis aufsteigend, verbogen, übei-

10 cm. hoch, spai-lich geteilt, locker, unregelmassig fiedrig beas-



tet, gedunsen beblattert. Quersohuitt elliptisch, flachge-

drüokt, bis 0,8 mm. dick, Grundgewebe zartwandig, massig

locker, nach aussen in 4—5 Reihen eng, diokvvandig bis stereïd,

rotbraun; an der Schmalseite der peripherischen Zeilen hie und
da mit grossen, zartwandigen Makelbildungen (Sprossanlagen).

Aeste 1—3 cm. lang, ausgebreitet und steif abstehend, die

Astspitzen duroh zusammengewickelte Blatter kurz ge-

spitzt. Alle Blatter gedunsen, hohl, fast wagereoht abste-
hend, trocken etwas unregelmassig langsfaltig, aus halbsten-

gelumfassender, an den Blattflügeln etwas herablaufender
und schmalerer Basis breit-oval, kurz gespitzt, 3— 4,5 mm.
lang und 1,5— 2 mm. breit. Blattrand unversehrt, unten

heraufgebogen und gegen die kurze, meist kaum merklich ge-

zahnte, ausserste Spitze breit eingerollt bis sich gegenseitig

röhrenförmig berührend. Blattzellen derbwandig, glatt, linear-

elliptisch, etwas verbogen, stark getüpfelt, Lumen i hia & /u,

breit und 10 bis 12 mal so lang, gegen die Spitze dick wandig
und um die Halfte kürzer, gegen den Blattgrund mehr oder

weniger dünnwandig, rhomboidisch-gestreckt, erweitert und
bis 150 fi lang, an den Blatteoken allmahlich kürzer und über
den Alarzellen kurz-rhomboidisch, sechsseitig bis rautenförmig.

Alarzellen rotbraun, eine etwa '/«der Blattbasis einuehmende,
ausgehöhlte Gruppe bildend, mehrfach durch Querwande
geteilt, die unteren blasenförmig, gebogen, bis 250^ lang,

die oberen kürzer, rechteckig bis hexagonal. Insertionszellen eng,

sehr dickwandig, rotbraun. Zuweilen flndet man am Stengel

kleinblattrige, 1 cm. lange, kurz beastete und durch glatte

Rhizoiden am Stengel und dessen Blattern befestigte Brut-
s p r o s s e (?). Blatter derselben ovalrundlieh, plötzlich in eine
fast gleichlange, pfriemliche Spitze zusammengezogen, mit der-

selben bis 1,5 mm. lang, und 0,8 mm. breit. Blattzellen dünn-
wandig. Sporogone unbekannt.

An Einde in der mittlei-en Bergregion sehr selten. Java: (Junghdhn). West-
Java: ara Berg Salak zwischen j4ca>i(/iOcfaAtim (anyfricAMm (Mont.) Beoth 1600ra
(ZoLLiNGEn), 1600—2200m. (Kuitz). Ferner Sumatra,
Bemerkung. Ob diese sehr seltene Art, welche das kriiaigste Acroporium dar-

stellt, wirklich zu dieser Gattung gehort, mussen erst noch die Sporogone beweisen.



Es lie^t nümlich wegen der Sprossbildiing und der geteilten Alarzellen die Mög-
lichkeit vor, dass die Art zu den Clastobryeen geliört.

138. Gattung: RhapliiJostichum Flsch. nov. gen.

Hypnum Sect. ChaetomitrieUa C. Müll. in Engl. Bot. Jahrb. 1883 p. 85.

Trichosteleum Sect. Papillidiopm Broth. in Nat. Pflzf. Musci p. 1119 (1908).

Pflanzen ziemlich kraftig, mehr oder minder glanzend, dicht-

rasig. Stengel kurz bis verMngert iind sehr lang kriechend, im

Alter entblösst, zuweilen stoloniform endend, und mit an lie-

gen den Niederblattern besetzt. Aeste aufsteigend bis aufrecht,

einfacli bis unregelmassig geteilt, mehr oder minder v e r-

flacht beblattert. Blatter aufrecht bis ausgebreitet abstehend,

niemals einseitswendig, bisweilen kammartig gereiht, löffelar-

tig hohl, ovallanglich bis langlich-elliptisch, mit mehr oder

minder deutlich eingeschnürter, kurzer und breiter bis

breit- auch schmal-riemenförmiger, gezahnelter Spitze oder

plötzlich in eine lanzettliohe bis haarförmige Pfriemenspitze

fortgesetzt. Blattzellen derb- bis dickwandig, mit elliptischem

bis eng linearem Lumen, zuweilen stark getüpfelt, glatt oder

papillös, dann meist einpapillig. Alarzellen gross, aufgeblasen,

elliptisch, hyalin oder gelblich, eine deutliche Gruppe bildend.

Blütenstand einhausig und zweihausig, selten zwittrig oder

pseudo-autöcisch mit Zwergmannchen. Seta glatt, oftobenrauh

und dicker, 1—3 cm. lang, Kapsel geneigt bis straff hangend,

ovoidisch und langlich- bis cylindrisch-keulenförmig, Hals deutlich

bis ringförmig angeschwoUen und mit mehr oder minder deut-

lichen, pustelartigen Brhöhungen auf denen die phaneroporen

Spaltöffnungen sitzen. Epidermiszellen oft mamillös vortretend.

Deckel lang geschnabelt ; Haube klein, kappenförmig. P e r i s t o m
doppelt, vollstandig ausgebildet, Exostomzahne unten zusam-

menfliessend, quergestrichelt, oben hyalin und papillös, Ring-

leisten schwach entwickelt. Lamellen eng, oben radiar vortre-

tend. Endostom mit 'U hoher Grundhaut, gekielten Fort-

siitzen und 1—2 gleichlangen oder etwas kürzeren Wimpern.

Sporen klein.

Beinerkung. Diese neue Gattung ist am niichsten mit Semalophyllum Mitt. und

Trichosteleum Mitt. verwandt. Einige Arten der Sect. ChaetomitrieUa naheren sich
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gauz auffailend in den Itlattorganen tier Gattung Warburgiella, was aber eher

als eine Convergenzerscheinung zu deuten ist, da sieher letztere Gattung phyle-

tisch an Rhaphidorrhynchium anschliesst. Sie iJisst sich in zwei Sectionen teilen,

welche bei Brotherus in zwei verschiedenen Gattungen eingereiht sind.

I. Seot. Rhaphidostichella Flsoh.

Hypnum Sect. Chaetomitriella C. Müll. 1. c.

Sematophyllum Sect. Chaetomitriella Broth. 1. c. in Engl. Nat. Pflzf.

Musci p. H23 (1909).

Stengel kurz, Aeste mehr oder minder verflacht. Blatter

plötzlich in eine lange, schmal-riemenförmige bis haarförmige

Pfriemenspitze verliingert. Seta 2—3 cm. lang. Kapsel lang-

lich bis fast keulen förmig, mehr oder minder straffhangend,
Hals kragenförmig angeschwollen, pustulös; Epidermiszellen

turgid vortretend.

Bcmerkung. Von den unter Sect. Chaetomitriella von Brotii. in Engl. Nat.
Pflzf. 1. c. angeführten Arten gehort S. pycnophyllum (C. Müll.) Jaeg. und S.

suhpycnophyllum (G. Müll.) Jaeg. zur Gattung Warburgiella, S. palanense (Hamp.)
BltOTH. und S. Uslrumomm (C. Müll.) Beoth. nach den Originalen zur Gattung
Trichosteleum.

509. Bhaphidostichuin leptocarpiim (v. D. B. et Lac.) Flsch.

Synonym.: Hypnum teptocarpum v. d. B. et Lac. (non Schwaegr.) in Bi-yol.

jav. II, p. -178, t. 277 (1867).

Einhausig. cf Blüten stengel- und aststandig, knospenförmig

Hüllblatter oval, mit kurzer Spitze, Antheridien ohne Parapliy-

sen. Pflanzen etwaa kraftig, dicht- und flachrasig, schmutzig-

gelblichgrün, etwas glanzend. Stengel kurz, niederliegend, Aeste

allseitswendig, kurz, unregelmassig geteilt, verflacht und lang

zugespitzt; zuweilen an der Spitze auslauferartig verlangert,

mit anliegenden Blattern. Blatter nicht einseitswendig, Sten-

gelblatter kleiner, locker, Astblatter dicht inseriert, aufrecht

abstehend, sehr hohl, elliptisch bis oval, plötzlich in eine der
Lamina gleichlange oder langere, schmal riemenförmige, verbo-

gene, gezahnelte Spitze auslaufend, bis über 2 mm. lang und
0,4 bis 0,5 mm. breit, rippenlos. Blattzellen derbwandig, etwas
getüpfelt, linear-elliptisch, nur wenig verbogen, 5—6 /j breit

und 6—10 mal so lang, gegen die Blattspitze sparlich papillös,

gegen die Basis erweitert, an den Blattecken mit 2—3 aufge-
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blasenen, elliptischen, hyalinen Alarzellen, Insertionszellen gelb-

lich. Perichaetium gross, wurzelnd, innere Hüllbltltter scheidig,

ovallanzettlich, fast allmilhlich lang zugespitzt, oben scharfge-

zahnelt, am Gruude mit lockerem Zellnetz , Vaginula knrz-

oylindrisch, Seta glanzend, purpurrot, 2— 3 cm. lang, trocken

rechts gedreht, oben etwas rauh, eng herabgebogen und verdickt,

in die hangende, an die Seta angepresste, cylindrische,

entdeckelt dütenförmige Kapsel übergehend. Epidermiszellen

etwas vortretend, dünnwandig, unregelmassig rectangular, gegen

die Mündung rotlich, 5—6 eckig; Spaltöffnuugen auf pu st el-

ar tigen Erhöhungen am Grunde der vom rauhen Hals

ringförmig abgesetzten Kapsel, Ring nicht diflferenziert, Deckel

aus conischer Basis so lang wie die Urne, verbogen geschna-

belt. Jugendliche Haube bleich, glatt. Per is torn uuter der

Mündung inseriert, Exostomzahne an der Basis verschmolzen,

gelblichbraun, eng quergestrichelt, oben hyalin und grob papil-

lös, Ringleisten schwach entwickelt, Lamellen eng, oberwarts

weit radiar vortretend. Endostom gelblich, unten glatt, oben

dicht papillös, Gruudhaut fast '/2 der Zahne, Fortsatze breit,

nicht durchbrochen, Wimpern (1) fadenförmig, so lang wie die

Fortsatze, Sporen glatt bis punktiert, gelblich, 9— 12/<.

West-Ja va: Buitenzorg (herb. Miquel); Gedeh am Mengamendoeng (Ki'ilL

und van Hasselt); Tjikorai bei Garoet -1000 m. (F.).

Diese seltene Art, welche in vielen Merkmalen, die auf Convergenzerscheinungen

beruhen, der Warburgielta leptocarpa sehi- ahnlich ist, ist doch am nachsten mit

den liliaphidostkhmn-Arten vei-wandt. (Siehc auch Nonienklaturbcmcrk : p. 1255 u.

1256).

Ebenfalls zu diesel- Gattung und Section gehort:

Bhaphidostiohum bunodiooarpum (C. Müll.) Flsoii.

Syn. : Hypnum bunodiocarpum C. Müll. in Engl. Bot. Jahrbüch. 1883, p. 85.

Sematophyllum bunodiocarpum Broth. in Nat. Pflzf. Musci p. 1123 fig.

795 (1908)

aus dem Bismarkarchipel von Neu-Hannover, welches aber zweihilusig ist,

kraftigeren Habitus, etwas kürzer gespitzte Blatter und oben fast glatte Seta hat.

II. Sect. Papilliiliopsis (Broth.) Flsch.

Syn.: Trichosteleum Sect. Papillidiopsis Brotil in Engl. Nat. Pflzf. Musci
'

p. 1119 (1908).

Stengel verlangert bis sehr lang und oft stoloniforra endend.

Aeste etwas verflacht, zuweilen gereiht bebUlttert. Blatter mit

meist eingeschnürter, kurzer und breiter oder breitriemenför-
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miger bis schmal-lanzettlicher, gezahnter Pfriemenspitze. Zeilen

diekwandig, mit meist linearem, einpapilligem Lumen. Seta

1—2 cm. lang. Kapsel meist klein, langlich-ovoidisch, überge-

neigt. Hals massig angeschwollen.

51-0. Rliaphidoslielium luxuriiins (Dz. et Mb.) Flsch.

Synonyme: Ilypnum hixurians Dz. et Mn. in Ann. se. nat. 1844, II, p. 307;

Musci frond. ex. Archip. Ind. et Jap. p. 12 (18«); C. Müi.t.. Syn. II,

p. 388; Bryol. jav. II, p. 143, t. 241 (1806).

Sematopkytltim luximans Jaeg. in Adbr. II, p. 4G (1875—7C).

Trichosteïeum hixurians Brotii. in Eng!, et Prantl. Nat. Pflzf. Musci

p. 1119 (1908).

Pseiidoautöcisoh und polygam. c? Zwergpflanzen

winzig klein, kiiospenförmig 0,10—0,15 mm., mehrere auf einem

langen Protonemafaden auf den Blattern nistend, Antheridien

bO ft lang. 2 Blüten (nacli Bryol. jav.) dick knospenformig, An-

theridien etwas kürzer als die Archegonien, innere Hüllblatter

hohl, oval, oben abgestutzt und plötzlich in eine gezahnelte,

gleiohlange Pfriemenspitze verlangert. 9 Blüten langlich, stengel-

und aststandig, sparlich mit sehr kurzen Parapliysen, Hüll-

blatter oval-lanzettlich, zumeist allmahlicher spitz. — Pflanzen

robust, in dichten Rasen dunne Zweige bekleidend, gelblich-

grün, kaum etwas glanzend, Hauptstengel schwarzlich, lang

kriechend, sparlich glatt bewurzelt und im Alter ganz ent-

blösst, verzwelgt und dicht beastet, stoloniform endend und
hier mit anliegenden Blattern besetzt; im Querschnitt elliptisch,

bis 0,4 mm. dick, Grundgewebe eng, fast derbwandig, getüpfelt,

nach aussen mehrere Keihen eng, diekwandig bis substereïd,

dunkelbraun. Aeste 1— 2 cm. lang, einfach oder sparlich kurz
beastet, ziemlich dicht und mehr oder minder deutlich zwei-
zeilig und etwas verflacht beblattert. Stolonenblatter breit-

lanzettlich, allmahlich fein zugespitzt, anliegend, allmahlich
in die grosseren, a u s g e b r e i t e t abstehenden Laubblatter über-

gehend. Astblatter hohl, aus ve.rschmalertem, etwas geöhrtem
Grunde oval, rasch in eine kurze, zusammengekniffene
schmallanzettliche Spitze endend, 0,6—0,8 mm. breit und
1,5— 2 mm. lang. Blattrand unter der Spitze wellig einge-
kniffen, rings entfernt und klein, gegen die verbogene Spitze
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UhaphidosHchjti

1. Habitusbild (natürlichc Grüsse).

3. Astspitze ^.

3. Astblatter V-
4. UQtere Astblülter y.
5. Blattspitze '-U.

6. Blattgrund mif Alarzellcn ';\

7. Blattzellen -!".

iMJ {Dz. et Mb.) Flsch.

8. Astblatt mit ö* Zwergpflanzen, welche aich

auf dem Protonema aas den Sporen eot-

9. Perichaetialblatt V-
10. Sporogon \

11, Periitom a, ventral, b, dorsal gescbcD
'-J-*.
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eng gesagt. Blattzellen derbwandig, rhomboidisch bis ellip-

tisch, verbogen, 3—4/i breit und 10 mal so lang, gegen die

Spitze dickwandig und zuweilen mit papillenartig vortre-

tenden Zellecken, am Grunde wenig erweitert, dickwandig,

überall getüpfelt. Alarzellen aufgeblasen, eine rundliche

Gruppe bildend, hyalin, meist zu 5 und 1—2 mal quergeteilt,

so das3 die imteren lilnglich, die oberen quadratisch bis rhom-

bisch sind. Insertionszellen eng, goldgelb, Perichaetium wur-

zelnd, gross, vielblattrig, innere Hüllblatter oval, scheidig, oben

abgestutzt und gezahnelt, plötzlich in eine verbogene, gezah-

nelte Pfriemenspitze verlangert. Seta 1— 1,5 cm. hoch, oben

dicker, herabgebogen und etwas rauh, Kapsel horizontal

bis übevgeneigt, klein, langlich-ovoidisch, trocken unter der

Mündung verengt, etwas rauh; Bpidermiszellen rundlich, 5—6
seitig, Zellwande verbogen, dünnwandig, knotig collenchyma-

tisch verdickt. Deckel aus kegelig gewölbter Basis fast ge-

rade geschnabelt, von Kapsellange, Haube kappenförmig. Peris-

tom an der Mündung inseriert, Exostomzahne grün, unten

zusammenfliesend, bis 0,4 mm. lang, von der Mitte an rasch

fein zugespitzt, oben hj^alin papillös, nicht durchbrochen, dor-

sale Eingleisten massig entwickelt und seitlich vortretend.

Lamellen eng, in der Mitte massig radiar vortretend, Endostom
gi-ünlich, fein papillös, Grundhaut fast '/^ der Zahne, Fortsatze

in der Kiellinie zuweilen durchbrochen. Wimper n einfach
über Va kürzer als die Fortsatze. Sporen glatt, circa 15—IS^u.

An dunnen Baumzweigen. Java ohne Standortsangabe (fid Dz. et Mkh.j;
Sumatra in der llochebene von Padang Besi! (Korthals); bei Djambi (E.

PiiiLipr. 1912).

Bemerkung. Aus Java habe ich keine Exemplare dieser seltenen Art gesehen.
In diese Section gehort auch das einhausige;

Bhaphldostichum replioatnm (Hpe.) Flsch.
Syn.: Hypnum replicatum Hpk in Nuov. Gioi'n. bol. ital. 1872 p. 277.

Senmtophyllum ramulinum Mitt. in Journ. of the Linn. Soc. 1872 p. 319
aus Borneo und Ceylon, welches abei- viel kürzer gespitzte Blatter bat.
Ferner:

Bhaphidostiohum Bruchil (TJz. et Mii.) Ff.scii.

Syn.: Hypnum Bruchii Dz. et Mn. in Musci frond. Archip. Ind. et Jap. p.

10 (1844) et Bryol. jav. II, p. 142, t. 240 (1866).

Trichostelcum Bruchii BliOTn. in Nat. Pflzf. Musci p. 1119 (1908)
aus Sumatra, welches aber zweihSusig ist, sehr lange Auslaufer entwickelt,

kurzgespitze, papillöse Blatter und eine oben glatte Seta bat.
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109. Gattung: Trichoslelcum Mitt. emend Jaeg., Mitt. Musc.

Sam. in Journal of the Linn. Soo. p. 384 (1863); Jaeg. Adbr.

II, p. 477 (1875-76) ex. p.

Leskea, Ilypnum, Stereodon, Sematophyllum^ Rhaphidostegium, Acanthodium,
Sigmatella auct. ex. p.

Meist zierliche, selten etwas kraftige, flachrasige Pflanzen,

die besonders Baumrinde bewohnen. Ras en meist nieder-

gedrückt, bleichgriln bis gelbgrün, fast glanzlos oder

etwas glanzend. Stengel kriechend, mit Bflscheln meist glatter

Rhizoiden besetzt, unregelmilssig wiederholt gabelteilig, mehr

oder minder dicht beastet, ohne Stolonen. Stengelquerschnitt

rundlich, ohne Centralstrang, Aussenzellen wenig differenziert.

Aeste meist einfach, kurz, bisweilen geteilt, gewöhnlich

niedergebogen, gleichmassig beblattert. Paraphyllien fe fa-

lend. Stengel- und Astblatter einander ahnlich, nicht herab-

laufend, löffelartig hohl bis fast flach, allseitig abstehend bis

einseitswendig, sichelförmig, faltenlos, oval-langlich

bis elliptisch, rasch kürzer oder langer zugespitzt, oder oval-

lanzettlich, allmahlich lang zugespitzt, ganzrandig oder

oberwarts klein gezahnelt, die Eander oft nach aussen schmal

zuröckgeschlagen. Ei pp e immer fehlend. Blattzellen massig

verdiokt, linear-rhomboidisch bis elliptisch, oft etwas verbogen,

an der Basis gelblich, dickwandiger, oft getüpfelt, immer
mehr oder weniger papillös, selten glatt. Papillen gi-oss

ïind einzeln auf der Mitte des Blattlumens oder klein

und in Reihen auf dera Zelllumen; Alarzellen an den

nicht ausgehöhlten Blattecken immer gut ausgebildet, hyalin

bis gefarbt, dünn- bis derbwandig, Uinglich elliptisch,

aufgeblasen, beiderseits meist zu 2—3. Blüten einhausig,

cf stengel- und aststandig, 9 meist stengelstandig, seltener

aatgrundstandig, Paraphysen meist fehlend. Perichaetium wur-

zelnd, meist gross, HüUblatter aufrecht, langer als die lang-

liche, glatte Vaginula. Seta 0,5

—

I cm. lang, selten langer,

unten glatt, oben fast immer r a u h bis d o r n i g papillös
und herabgebogen, seltener überall papillös. Kapsel klein bis

gross, ovoidisch, auch langlich, mehr oder minder geneigt bis

Flora TOD Builenzorg, V. 84
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hangend, glatt oder seltener papillös, Hals deutlich, oft pustel-

artig warzig. Epidermiszellen mehr oder weniger collenchy-
matisch bis knotig verdickt, oben rundlioh-eckig, unten

langer, oft turgid und pustelartig vortretend. Spaltöffnungen

normal phaneropor am Hals, meist vorgewölbt. Columella

mehr oder weniger zurückschrumpfend. Eingzellen nicht be-

sonders differenziert, durch abgeplattete Zeilen angedeutet.

Deckel aus gewölbter Basis meist so lang oder langer als die

Urne, fein geschnabelt. Hanbe flüchtig, einseitig geschlitzt,

kappenförmig, glatt. Peristom dicht ander Mündunginseriert,

seltener auf niedriger Basilarhaut; Exostomzahne sehr hygros-

copisoh, bis zur Basis gesondert, hyalin gesaumt; Dorsalschicht

querstreifig, oben papillös, unten in der Mediane gespal-
ten, Dorsalfelder niedrig, Mittellinie zickzackförmig, King-
leisten nicht entwickelt, Ventralschicht mit besonders in der

oberen Zahnhalfte gut entwickelten, radiar schaufelartig
vortretenden, papillösen Lamellen. Endostom oberwarts
dicht papillös, gelblich, Grundhaut 'j,, selten bis '/^ der Zahn-
höhe, kielfaltig, Fortsatze schmallanzettlich, zuweilen langer
als die Zahne, in der Kiellinie ritzenförmig durchbrochen,
Wimpern meist einfach und kürzer als die Fortsatze, selten

gleichlang und doppelt, oder rudimentar. Sporen meist klein

und glatt, selten grösser und papillös.

Beraerkung. Eine mit den noch unbeschriebenen Arten etwa 90 Arten umfas-
sende Gattung, welche ausschliesslich im tropischen und subtropischen Gebiet
heimisch ist. Sie ist zuerst von Mitten auf T. fissum aus Samoa, wolches nn-
Sect. Paptlhdium gehort, begründet worden, spater hat sie Mitten selbst wieder
eingezogen und 1869 in M, Am. als Sect. zu Sematophyllum gestellt, bis siejAEO.
•1875 in Adbr. 1. c. wieder liergestellt und bedeutend erweitert hat

IQ Engl. Nat. PHf. p. 1H6 wird dicse Gattung von BnOTHERus in 5 Sectionen
geteilt, von denen aber nach meiner Auffassung nur die Sect. Thelidium und Pa-
pilhdtum eine natürliche Gattung bilden, wahrend die anderen Sectionen eigenen
Gattungen angehören. So gehort meine frühere Sect. RImphidostegiopsü genetisch
zur Gattung Warburgiella, die Sect. PapiUidiopsis Broth. zur Gattun<r Rhaphi-
doshchum FLScri. und Sect. Ectropothedopsis BnoTii. ist eine eigene Gattung

T. epiphyllum Ren. et Cakd. von Java aus der Sect. Papülidimn gehort zur
Gattung Ctaslohryctla Fl.scn.
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ÜEBERSICHT DER ABTEN.

A. Papillen einzeln auf dev Mitte dea ülattlumens.

Seot. Papillidium.

Blatter oval bis oblong, rasch mehr oder weniger kurz

zngespitzt.

1. Kapsel papillös, Haube glatt. Kapselepidermis

mit einzelnen, grossen Papillen. T. mainmosum.

Kapselepidermis mit zahlreichen kleinen

Papillen. Blatter etwas langer zngespitzt.

T. pscudo—mammosiim.

2. Kapsel glatt, Haube glatt. Zierliohe Pflanzen,

Blatter elliptisch, lanzettlich, s e hr kurz zugespitzt.

T. stissopliyllum.

Pflanzen kraftiger, Blatter ovallanzettlieh, etwas

langer zugespitzt T. Boschii.

B. Papillen zahlreich in Reihen auf dem Blattlumen

angeordnet. Blatter schmallanzettlich, allmahlich spitz.

Seot. Tlielidium.

a. Pflanzen sehr klein, Blatter gerade, Zeilen kurz-rhom-

boidisch, Haube oben rauh . . . T ele{>:antissiinum.

b. Pflanzen kraftiger, Blatter sichelförmig; Zeilen

langlich-rhomboidisch, Haube glatt . . T. bamatum.

I. Sect. Papillidium (C. Müi.L.) Broth. in Nat. Pflzf. Musci p.

1117 (1908).

Aeste mehr oder minder verflacht beblattert. Blatter ab-

stehend, selten sehwaeh einseitswendig, mehr oder minder aus-

gehöhlt bis löffelartig hohl, oval bis langlioh-elliptiseh, rasch

kurz bis allmahlich lanzettlich zugespitzt, Zeilen dünnwandig

mit einer meist hohen Papille über dem Lumen, am
Blattrande meist differenziert.

511. Tricliosteleum stissophyllum (HpE.) Jaeg. Adbr. II, p. 483

(1871—75).

Synonyme. Jhjfnum stissophyllum Hpe. in C. Müi.l.. Syn. II, p. 273 (1851);

Ei-yol. jav. II, p. 176 (1807).

Slereodon slissofhi/lhis Mitt. M. Inrl. or. p. 101. in .loiirn. Linn. Soc. 1859.
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Binhausig: Beiderlei Blüten stengel- und aststandig. cf

Blüten klein, diek knospenförmig, Antheridien zahlreich, kurz

gestielt, der dieke Schlauch 0,09 mm. lang, Hüllblatter oval,

hohl, die inneren kurz-dreispitzig. 9 Blüten tónglieh, Hüllblatter

allmahlich lang zugespitzt, oben seharf gezahnelt. — Pflanzen

lookeiTasig, auf dunnen Zweigen entlang wachsend, gelblich-

gi'ün, etwas glanzend. Hauptstengel lang kriechend, verzwelgt,

schwarzlich, im Alter entblösst, mit Büsoheln roter, etwas

papillöser Rhizoiden ; im Qnerschnitt rundlich-elliptisch, Grund-

gewebe locker, dünnwandig, aussen mehrere Reihen eng dick-

wandig bis substereïd. Aeste einfach oder locker beastet, bis

1,5 cm. lang, locker und nicht verflacht beblattert. Blatter

ziemlich gleichgestaltet (Stengelblatter etwas flacher und lang-

licher zugespitzt), aus halbstengelumfaaaender, schmalerer Basis

aufrecht abstehend, löflfelförmig hohl, elliptisch-lan-
zettlioh, oben ras eb in eine kürzere Spitze zusammenge-
zogen, 0,3—0,4 mm. breit, und bis 1,5 mm. lang; Blattrand

schmal zurückgebogen, im oberen Blattdrittel seharf und klein

gezahnelt, an der etwas zurückgebogenen Spitze oft flach,
die ganze Lamina durch Papillen deutlich punktiert. Blattzellen

fast derbwandig, elliptisch, spitz, Lumen 3 ^ breit und 10—16
mal 80 lang, gegen die Spitze etwas kürzer, am Grunde wenig
erweitert, meist alle dorsal mit einer grossen Papille auf
der Mitte des Lumens. Alarzellen 2—3, klein, elliptisch,

derbwandig, bis 60 fi lang und 15—20 fi breit, gelblich. Peri-

ehaetiura klein, sparlieh wurzelnd, Vaginula langlich, zuweilen
mit Rhizoiden aus der Ochrea, Hüllblatter allmahlich spitz,

gezahnelt. Seta 7—9 mm. lang, rot, unten glatt, in der oberen
Hal ft e dornig papillös, oben hakig herabgebogen. Kapsel
klein, langlich-ovoidisch, geneigt bis übergeneigt, am kurzen
Hals warzig, unter der Mündung verengt. Epidermiszellen dünn-
wandig, rundhoh, 5—6 seitig, knotig coUenchymatisch verdickt,

am Kapselgnuide kaum etwas langer, Spaltöffnungen am Hals
auf kleinen Erhöhungen, zweiteilig, 30

fj.
gross, Porus Uinglich,

an der rötlichen Mündung mehrere Reihen abgeplattet. Colu-
mella auf die ürnenhalfte zurückschrumpfend. Deckel aus ge-
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wölbter Basis fein gesehnabelt, übei' Kapsellange. Haube klein,

glatt, eng kappenförmig. Peristom au der Mündung inseriert,

Exostomzahne oben hakig eingebogen, gelbgrüii, dick, all-

mahlich zugespitzt, 0,22 mm. lang, uudeutlich heller gesaumt,

in der Mediane bis '/s der Zahnhöhe ritzenförmig durclibrochen,

. Habitusbiia (oat.

, Slengelblüfter -'-V,

Astblatter '/•

. Blaltzellen ii!.

Trichotleleum siissopht/llum (Hpe.) Jaeg,

tösse). e. VagiDula mit Rliizoidenbildunj

«'. Obere Haltte der Seta ,».

ƒ. Perichaetialblatter '/

. Un

oben papillös, nicht hyalin. Lamellen eng, im oberen Drittel

unterhalb der Spitze sehr dflnn, weit vortretend. Endostom
grünlich, fein papillös, Grundhaut ','3 der Zahnhöhe, Fortsatze

allmahlich spitz, nicht durchbroehen, stark gekielt. Wimpern
fehlend oder kurz angedeutet. Sporen gross, mit dicker

Sporodermis, grünlich, rund, etvvas papillös, 20—27 ft. Reife

im Mai, Jimi.
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Auf dunnen Zweigen der niederen Bergregion sehr selten. Java: auf Hügeln

(in tumulis Baduorum fid. C. Müll.); West-Java: am Gedeh bei Tjibodas

1450 ra. (F.).

Bemerlïung. Durcli die selir hohlen, plötzlich liurz gespitzten Blatter von den

ahnlichen Arten unterscliieden. Von T. mammosum dui'ch die Blatter und glatte

Kapsel verschieden. Bemerkenswert sind bei dieser Art die Rhizoiden aus der

Ochrea der Vaginula, weiche Stelle des Gametophyten sehr selten zur Rhizoiden-

bildung neigt.

512. Tricliosteleiim mammosuiu (C. Müll.) Jaeg. Adbr. II,

p. 487 (1871-75).

Synonym. Hypnum mammosiun 0. Mul,[„ Syn. II, p. 084; Bryol. jav. II;

p. 174, t. 273 (1867).

E i n h a u s 1 g. Blütenverhilltnisse wie bei 7. yseudo-mammosum.

Hflllblatter der cT Blüten etwas kürzer zugespitzt, und ohne
Papillen, Archegonien schlank, ohne Paraphysen. — Pflanzen

etwas ki-aftiger, bleich- bis gelbliohgrün, glanzend. Hauptstengel

kriechend, dicht gefledert, Aeste ungleich, 1—2 cm. lang, einfach

oder sparlich beastet, oben abgestumpft etc. wie bei 7'. pseudo-

mammosum, ebenso die Blatter, aber Astblatter etwas grösser,

feiner punktiert papillös, aus etwas verschmalertem Grande
tief ausgehöhlt, oval langlich, etwas breiter und

kürzer zugespitzt, bis 1,5 mm. lang und ausgebreitet bis 0,5 mm.
breit. Blattrand an der kürzeren, wenig verbogenen Blatt-

spitze kleiner gezahnelt. Blattzellen wie bei folgender Art,

eher etwas düunwandiger und die Papillen kleiner, ebenso die

Alarzellen und das Perichaetium ; ionere Hüllblatter fast glatt,

aus breiterem Grunde in eine feine, verbogene, entfernt ge-

zahnelte Spitze verschmalert. Seta aufrecht, bis 1,3 cm. lang,

unten glatt, dünn, purpurrot, von der Mitte an papillös,

oben dornig papillös. Kapsel klein, aufrecht bis horizontal

geneigt, blassrotbraun. Urne 0,6 mm. lang, ovoidisch, mit kurzem
Hals, an der Mündung enger und unter derselben wenig ver-

engt. Bpidermiszellen dftunwandig, unregelmassig 4—6 seitig,

rundiich collenchymatisch verdickt, an der Mündung enger und
kleiner, nicht verdickt, rötlich, Spaltöfifnungen am Hals auf

erhöhten Warzen; Urne und Deckel mit grossen, halb-

vorstehenden , durchsichtigen Papillen zer-
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verbogen, sehief und fe in geschnabelt, etwas langer als die

Urne. Jugendliche Haube strohgelb, glatt, eng kappenförmig.

Peristomzahne rötlichgrün, aufi'eoht, oben eingebogen, lan-

zettlich, allmahlich spitz, sehr dick, 0,26 /« lang, unten zusam-

menfliessend, ohne Eiugleisten, ungesaumt, in der Mediane

nicht gespalten; Lamellen unten l<aum, oberwarts massig

vortretend, papillöa; Endostom gelblich, Grundhaut über '/a

der Zalinhöhe, Fortsatzo lanzettlich, allmahlich spitz, fast so

lang als die Zahne, dicht papillös, nicht durchbrochen. Wim-
pern fehlend oder rudimentar angedeutet. Sporen kugelig,

glatt, grünlich, 12— 16 fi.

Auf Rinde. Java ohne Standoi-tsaogabe ! (Blume in herb. A. Euaun). Ferner

Sumatra! (Korthals).

Bemerkung. Diese seltene Art unterscheidet sich besondevs durch die halbrauhc

Seta, die zerstreut papillöse Urne und Deckel, Peristom ohne Wimpem und grosse

Sporen von T. pseudo-7immmosiim.

513. ïrichosleleuin pseudo-mamniosiiin Flsch. n. sp.

Exsiccata : M. Fle[Sciier, Musci Arehip. Ind. N" 397 (1905).

Einhausig. Blüten stengelstandig, auch astgrund-

standig. cf Blüten immer nachst den 9, liinglich knospenförmig,

innere Hüllblatter oval, rasch in eine langliche, schar f

gezahnelte Spitze verschmalert, papillös, übrigens wie bei ï'.

stissophylluni. 9 Blüten gross, langlich, sehr zahlreich am Haupt-

stengel, Hüllblatter allmahlich pfriemlich spitz, mit zapfen-

artigen Papillen, zurückgebogen gezahnelt. — Pflanzen zierlich,

in kleinen Rasohen oder gi-uppenweise zwischen andere Hypna-

ceen eingesprengt, gelblichgrün, kaum etwas glanzend. Haupt-

stengel kurz bis mehrere cm. lang, krieohend, dicht mit glatten,

rotbraunen Rhizoiden besetzt, dicht beblattert sowie dicht

und kurz beastet; Querschnitt rund, Grundgewebe sehr

locker, dünnwandig, nach aussen 1—2 Reihen eng, dickwandig.

Aeste bis 5 mm. lang, meist einfach, verbogen aufgerichtet,

fast locker beblattert. Blatter gleichgestaltet, (Stengelblatter

etwas pfriemlicher spitz), aus halbstengelumfassender Basis und

verschmalertem Blattgrund ausgebreitet abstehend, aus-
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gehöhlt, langlich oval, fast allmahlich in eine verbo-

gene, lanzettliche Spitze verlangert, 1— 1,3 mm. lang und

0,3—0,4 mm. breit, durch grosse Papillen grob punktiert;

Blattrand heraufgebogen, klein gezahnelt, vor der Spitze flach

auswarts gebogen, grob gezahnelt. Blattzellen sehr durch-
sichtig, fast dünnwandig, rhomboidisoh-elliptisch, 30—50 i-i.

lang, in der Mitte des Lumens 4—6 ^ breit und dorsal
mit einer grossen, zapfenartigen Papille, gegen die

Kg. 213.

Tnchosieïeum pseudo mammosum Flsch

» Habitusbiia (mt Gr) 6 Stengelblallei V e Astlililter ',•

d SpoiogoQ 7 e Peii»tom mil Prolilansicht dei Zahnes '-±'

Spitze kürzer, am Blattgrund gestreckter und glatt oder spar-

lich papillös. Alarzellen gross, derbwandig, rotbraun,

70—90
fj.

lang und 30 n breit ; Insertionszellen locker, orange-

gelb. Perichaetium gross, wurzelend, Hüllblatter aufrecht,

innere oval-lanzettlich, allmahlich lang zugespitzt, oben zurück-

gebogen und lang gezahnelt, grob papillös 1,5 mm. lang,

Vaginula halb so lang als die Hüllblatter. Seta die Rasen über-

ragend, bis 1 cm, lang, links gedreht, glanzend hellrot, glatt,
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nur an der hakenförmig herabgebogenen Spitze papillös. Kapiïel

klein, kurz-ovoidisch, übergeneigt bis hJlngend, trocken

fast kugelig und unter der abgestutzten Mündung eingesohnürt,

Urne mit dem Hals 0,4 mm. lang, durch die vorgewölbten

Epidermiszellen mammillös. Epidermis diek. Zeilen dünnwau-

dig, rundlich, eckig, knotig-collenchymatisoh, pustelartig

vorgewölbt; am Hals mit fast kreisrunden Spaltöffnungen

auf grossen, warzen artigen Erhöhungen. Porus sehr

dünnwandig, rund. Columella bleibend. Deckel aus flaeh ge-

wölbter Basis verbogen, lang und gelb geschnabelt, fast glatt,

zweimal so lang als die Urne. Haube? Peristom grün, mit

rötlicher Basis, im allgemeinen wie bei 2'. stissophyUum, Zahne

aber rascher verschmalert, feiner zugespitzt, oben hyalin, in der

Mediane breit durchbrochen, Lamellen sehr eng, in dem

mittleren Teil des Zabnes weit radiar vortretend. Endostom

grünlich, bleich, oben papillös. Grundhaut \l.^ der Zahnhöhe,

Fortsatze langer als die Zahne, schmallanzettlioh, spitz,

nicht durchbrochen. Wimpern einfach, so lang wie die

Fortsatze, fadenförmig, knotig. Sporen klein, rund, grünlich,

glatt, 8—10 fi. Keife im Mai, Juni.

Immer zwischen anderen Moosen eiügesprengt auf Riade und raorschen Baum-
stammen in der mittleren Bergregion selten. West-Java; Gedeh im Berggarten

von Tjibodas meist zwischen T. hamatiim 1450 m. (F.); an den Abhangen des

Megamendong am Lemoe 1300 m. (F.).

Anm. Sicher von T. mammomm durch langer gespitzte Bliitter, sowio die dicht

mit kleinen Papillen bedeckte Urne verschieden.

514. Trichostelcum Boseliii (Dz. Mb.) Jakg. Adbr. Il, p. 487

(1871—75).

Synonym; Bypnum Boschü Dz. et M]i. in Ann. se. nat. 1844, IV, p. 306;

C. MüLL. Syn. II, p. 404; Bryol. jav. Il, p. 175, t. 274 (1807).

Einhausig. Blüten stengel- und astgrundstündig. d Blüten

meist nachst den 9, geöffnet knospenförmig, Antheridien zalil-

reich mit einzelnen, kurzen Paraphysen, innere HüUblatter lang-

lioh zugespitzt, oben gezahnelt. 9 Blüten gross, langlich, HüU-

blatter allmahlich lang zugespitzt, gezahnelt. — Pflanzen in

etwas verwori-enen, lockeren Rasen, gelblichgrün, etwas glanzend.
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Hauptstengel mehrere cm. lang kriechend, ausMuferartig endend,

mit Büsoheln glatter Rhizoiden besetzt, verzwelgt, unregelmassig

locker bis dicht beastet, locker bebMttert; Grundgewebe nach

aussen allmahlich enger und dickwandig. Aeste aufsteigend,

meist etwas eingekrümmt, einfach oder kurz beastet, 0,5 bis

2 cm. lang, ver flacht, fast locker bebliittert. Blatter ziemlioh

gleiohgestaltet, mehr oder weniger hohl. Steugelblatter

rascher in eine schmalere Spitze zusammengezogen als die

Astblatter; letztere aus etwas verschmalertem Grunde oval-
lanzettlich, fast allmahlich bis rasch zugespitzt, 0,4 bis

0,5 mm. breit und im Mittel 1,3 mm. lang, beiderseits durch

Papillen mehr oder minder punktiert papillös. Blattrand mehr
oder weniger schmal zurückgebogen, meist an der Spitze fiach

und vor derselben etwas wellig verbogen, von der Mitte an
klein gezahnelt. Blattzellen fast dünnwandig, linear-rhomboi-

disch, etwas verbogen, 3—4 fi breit und 15—20 mal so lang,

gegen die Spitze etwas kürzer und mit einer grossen, dorsal

oft zapfenartig vorstehenden Pap il Ie auf der Mitte des
Lumens, gegen die Basis meist ohne Papillen und über den
Alarzellen etwas erweitert. Alarzellen zu 2—3, gross, orange-

gelb, 60—95 ^ lang und 30 fi breit. Insertionszellen dickwandig,

getüpfelt, orangegelb. Perichaetium wurzelud, gross, aussere

HüUblatter kleiner, innere aus langlich ovalem Grimde etwas
scheidig, allmahlich lang zugespitzt, gezahnelt. Vaginula lang-

lich, Seta rot, unten glanzend, glatt, oben herabgebogen und
mehr oder weniger papillös, 1—1,3 cm. lang, die Aeste nicht
überragend. Kapsel klein, geneigt bis hangend, langlich ovoi-

disch, trocken unter der Mündung etwas verengt und rauh.

Deckel aus conischer Basis verbogen und fein geschnabelt, so

lang oder langer als die Urne. Epidermiszellen rundlioh, 4—6 sei-

tig. Haube eng kappenförmig. Peristomzahne rotbraun, oben
eingebogen, allmahlich fein zugespitzt, circa 0,3 mm. hoch, Mittel-

linie deutlich. Endostom gelblich, Grundhaut 'A der Zahne, kiel-

faltig, Fortsatze lanzettlich, fein zugespitzt, in der Kiellinie hie

und da ritzenförmig durchbrochen. Wimpern einfach, kaum et-

was kürzer als die Fortsatze. Sporen gross (circa 18 ft), rund, glatt.
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Auf morscher Rinde, auch Pflanzeareste überspinnend in der niederen Ilügel- und

Bergregion. West-Java: bei Depok 100 m. (Holle); am Salali zwisclieQ Eclro-

pothecium Buüenzorgii an Baumen, (Zollinger); bei Buitenzovg auf Rinde spiirlich,

300 m. (F.); bei Lembang am Malabai- (Korthals). Mittel-Java: bei Medinie

am Berg Oengai-ang 900—-1200 m. (Junghchn). Ferner auf Sumatra (Korthals)

(Teysmann). Insel Banka bei Muntok hauüg, in Wiildern bei Batoeroesak zwi-

schen Mayang und Baroe, Klappa und Prang, Djoeroeng (Krnz); am Berg Maras

600 m. (van Biest); auf Borneo bei Pontianak! (Oorschot), (Korthals), bei

Sintang, (Teysmann); N ieder 1. Neu-Guinea (Gïellurüp)!

Bemerkung. Ob alle diese Standorte der Bryol. jav. wirklich zu T. Boschii ge-

boren, ist noch fraglich, da die nahestehenden Arten nur dann mit Sicherheit zu

unterscheiden sind, wenn sie rait Sporogonen vorbanden sind.

Eine sebr nahestehende Art ist;

Triehosteleum monostletum (Thw. Mitt.) Bkotii. in Ree. of Bot. Suivey of

India, vol. I, p. 326 (1899).

Syn. : Sematophyllum monostictmn Thw. et Mitt. in Journ. of Linn. Soc.

1872 p. 318.

lOiaphidostegium mono&iichim Jaeg. Adbr. 11, p. 474.

Exsice. M. Fleischer, M. Archip. Ind. N» 398 (1905).

Einhilusig. Es unterscheidet sich von T. Boschii nur durch schmalere, fast ge-

scliliingelt zugespitzte Bliitter. Sporogono wie bei genannter Art. Vielleicht nur

eine langgespitzte Varietat derselben. Ceylon: (Thw.utes), Borneo bei Pontianak

Berg Sidepas (Ledrui), Süd-Indien, Coorg (fid. EuoTii.).

Ebenfalls eine sehr iihnlicbe Abart ist

:

Triehosteleum slngapurense Flsch. in Hedwig. Bd. 44, p. 325 (1905).

Exs. M. Fleischer, M. .\rchip. Ind. N» 333 (1904).

Aus Singapur (F.), welches sich hauptsachlich durch otwas breiter und kürzer

zugespitzte, weoiger papillöse Blatter, sovfie fast glatte Seta von T. Boschii unter-

scheidet.

515. Tricliostcleum long-iselulum Flsch. n. sp.

Syn.: Triehosteleum leptotheciella Fl. in M. Archip. Ind. N». 400.

Eisiccata: M. Fleischer, M. Archip. Ind. N» 400. (1905).

Binhausig. d' Blüten aststandig an besondereo, etwas

schlankeren Aesten, sehr zahlreich, dick knospenfórmig,

Antheridien zahlreich, kuvzgestielt, ohne Paraphysen, Hüllblatter

oval, hohl, kurzgespitzt, ganzrandig. 2 Blüten stengelstandig,

sehr selten astgrundstandig, gross, langlich, Archegonien schlank,

Hüllblatter oval-langlich , rasch in eine lanzettliche, gezahnte

Spitze versohmalert. — Ras en sehr dicht, weioh, ausge-

breitet und niedergedrückt, lebhaft gelbgrün, goldgUlnzend.

Hauptstengel rot, karz, kriechend, veichlich verzwelgt, unter

einander dicht fast filzig verbunden, dicht mit glatten, roten

Rhizoiden fest an das Substrat angeheftet, sehr gedrangt
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beastet, sparlieh beblattert; Querschnitt rund, Grundgewebe

locker, dünnwandig, rötlich, nach aussen einige Reihen enger,

verdickt. Aeste zusammengedrangt, niedergedrückt, meist

einfach, seltener geteilt, bis 1 m. lang, locker- etwas ein-

seitswendig beblattert, an den Sprossspitzen verschmalert, fast

hakenförmig. Stengel- und Astgrundblatter kleiner, fast flach,

j. g^^ breitlanzettlich, allmah-

licli spitz ; Astblatter

einseitswendig, verbogen

absteliend, hohl, aus halb-'

stengelumfassendem , et-

was schmalerem Grunde

ovallanglich, allmah-

lich fein zugespitzt, 0,2

—

0,25 mm. breit und meist

in der Astmitte 0,8 mm.
lang; Blattrand von der

Mitte an klein gesagt, an

der einseitswendig verbo-

genen, punktiert papillö-

sen Spitze flach. Blatt-

zellen derbwandig, locker,

verlangert rhomboidisch,

b—6fi breit und 8—10
mal so lang, oben etwas

kürzer, meist von der

Blattmitte an dorsal mit

einer grossen Papille auf

der Mitte des Lumens.

Alar zeilen klein, ellip-

tisch, rötlich zu 2—3,
30—45 fi lang und bis

45
fj.

breit; Insertions-

zellen locker, gelblich.

Sporogone hoch die Rasen überragend, zahlreich; Peri-

chaetium gi-oss, reichlich wurzelnd, HüUblatter aufrecht, die

Trichosteleum

a. Habitusbild (nat. Grosse).

b. Steogelblatt '/.

c. Astblatter y.
d. Peristom dursal gesehen

:

ProfilateliuDg ^-'•°.
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inneren ovallanzettlich, allmahlich lang zugespitzt, gezahnelt.

Zeilen locker, glatt; Vaginula lilnglioh-ovoidisch. Seta etwas

geschlangelt, aufreoht, 1,5— 1,8 cm. hoch, purpurrot, glatt,

oben etwas gebogen iind kaum merklich rauh. Kapsel ovoidisoh,

meist horizontal geneigt, ohne den deutlichen Hals 0,5 mm.

lang und 0,3 mm. dick, etwas rauh, im Alter schwarzlich.

Epidermiszellen dünnwandig, fast rundlich 4—6 seitig, abwarts

kaum etwas langer als breit, am Hals mit mehreren Reihen

teilweise erhöhter, phaneroporer Spaltöffnungen, Porus rund;

Columella dick, walzenförmig. Ring diirch eine blasse Zellreihe

angedeutet. Deckel aus hoch-kegeliger Basis fast gerade

und lang geschnabelt, bis 2 mal so lang als die Urne. Haube

eng kappenförraig, etwas gewiinden, wenig über den Deckel

hinab reichend. Peristom grünlioh, durch eine niedrige,

orangefarbene Gewebeleiste mit der Mündung verbunden, Exo-

stomzahne sehr genahert, fast 0,3 mm, lang, allmahlich

fein zugespitzt, oben hyalin papillös, etwas eingebogen, in der

Mediane bis zu -j, Zahnhöhe deutlich ritzenförmig durchbrochen,

dorsale Ringleisten nur im unteren Teil des Zahnes schwach

entwickelt. Lamellen eng und massig radiar vortretend. Endo-

stom grünlich, fast glatt, Grundhaut nur '/, der Zahnhöhe, Fort-

satze allmahlich fein zugespitzt, papillös, nur stellenweise

ritzenförmig durchbrochen, etwas kürzer als die Zahne. Wim-

pern einfach, auch doppelt, knotig fadenförmig, etwas kürzer

als die Fortsatze. Sporen grünlich, fast glatt, rund, 9—12 ft.

Reife das ganze Jahr hindurch.

Auf raorscher Rinde in der mittleren Bergregion. West-lava: am Gedeh obei--

halb Tjibodas im Urwald 1500 m., ebendaselbst am Trawas Pandjang an einem

moderndem Baurastamme -1700 m. (detex. F.).

Bem. Diese Art nahert sich habituell und den Sporogonen nach etwas den

Warbwgiella-Avten; durch die allmahlich spitzen Blatter unterscheidel sie

sich von allen vorigen Arten.

II. Sect. Theliilium (C. MüLL.) Bkoth. in Nat. Pflf. Musci, p.

1117 (1908).

Subsect. Thelidium C. Müll. in Linn. 39 ex. p. (1875).

Aeste nicht verflacht beblattert. Blatter einseitswendig bis

sichelförmig, mehr oder minder hohl, langlich-elliptisch bis lan-
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zettlich, allmahlich lang bis pfriemenförmig zugespitzt, oben klein

gezahnelt. Zeilen verdickt, mit mehrerenPapillen in einer

Eeihe über dem Lumen. Zeilen des Blattrandes nicht

differenziert.

516. Trichostelcum elej>^antis$imnin Flsoh. n. sp.

Einhausig. cT Blüten am Hauptstengel und am Grunde

der Aeste, knospenförmig, Antheridien kurz gestielt, Hüllblatter

zugespitzt, oben unmerklich gezahnelt ; 9 Blüten stengelstandig,

langlich, Hüllblatter allmahlich lang zugespitzt, scharf gezahnelt.

Pflanzen sehr zierlich, intensiv gelblichgrün, glanzlos, in

dichten, angedrückten Easchen. Hauptstengel wenige cm.

lang, kriechend, in der Mitte des Rasens meist zerstört, ver-

zwelgt, sehr dicht beastet, dicht mit glatten Rhizoiden besetzt

und beblattert ; im Querschnitt rund, Grundgewebe dünnwandig,

aussen wenige Reihen kleine, derbwandige Zeilen. Aeste bis 5

mm. lang, meist einfaoh und niedergedrückt, oder beastet

und durch Rhizoidenbüschel an das Substrat angeheftet, locker, wie

federartig beblattert. Blatter gleichgestaltet, verbogen aufrecht,

feucht etwaa verflacht, seitwarts abstehend, aus wenig ver-

schmalertem Grunde lanzettlich, allmahlich lang zugespitzt,

0,2—0,3 mm. breit und 1— 1,3 mm. lang, etwas hohl, dicht
papillös; Blattrand fast flach, gegen die Spitze klein ge-

zahnelt. Blattzellen fast derbwandig, rhomboidisch, 4

—

% ft

breit und 5—7 mal so lang, gegen die Spitze kürzer, fast

elliptisch, 3—4 mal so lang, am Blattgrunde etwas langer,

aber nicht merkbar erweitert, durch reihenweise Papillen
auf dem Lumen dicht papillös bis mamillös. Cytoplasma

geschlangelt sichtbar, chloroplastenreich. Alarzellen aufgeblasen

hyalin, dünnwandig, elliptisch, bis 60 ft lang und 30 // breit.

Sper ogen e auf dem angedrückten Rasen aufge richt et.

Perichaetium wurzelnd, innere Hüllblatter aus breitlanzettlichem

Grunde mehr oder weniger ras oh, lang zugespitzt, oben scharf

gesagt; Vaginula kurz. Seta aufrecht, glatt, oben herabge-

bogen, dicker und grob papillös, 4—5 mm. hoch. Kapsel
klein, walzenförmig, mit dem kurzen Hals 0,6 mm. lang, ge-
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neigt bis hangend, bedeckelt schmiller als die grosse Mündung.
Epidermis dickvvandig, Zeilen dünnwandig, langlich, 4—6 seitig,

oberwarts knotig collenchymatisch, am Hals 2 Reihen grosse

vorgewölbte Spaltöffnungen, Porus rund. Deckel gross, aus

gewölbter Basis lang, schief und fein geschnabelt, bis I '/, mal
langer als die Urne. Haube eng kappenförmig, oben etwas rauh.

Kg, 216.

Tjtchostdeum ehgantitlimum Fiscn

a Habitusbild (nat Grussc) e Blattzellen im oberen Blattteil ÜJ
b. Stengclblatter '.». ƒ. Sporogon \'.

c. Aslbliitter V- /.Kapsel mit Deckel /•
d. Alarzollen. g. Peristom dorsal und ventral gesehen ?^i.

Peristom durch eine rötlicho Zellschicht von der Mündung
getrennt, Exostomzahne grünlich, oben hyalin, papillös, trocken

zusammen neigend, 0,25 mm. lang, an den Seiten durch vor-

tretende Lamellen gezahnelt, in der Mediauschicht ritzenfórmig

durchbrochen. Lamellen unterhalb der Spilze weit vortretend,

papillös. Endostom gelblioh, Grundhaut ilber V., hoch, Fort-

satze schmal, kielig, dunk Ier gefarbt, grob papillös, langer
als die Zahne ; Wimpern einfach, halb so lang als die Portsatze,

papillös. Sporen klein, rundlich, grünlich, glatt, 10—12/<. Reife

im April—Juni.
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var. /3 scabriseta Flsch.

Beiderlei Blüten stengel- iind astgrundstandig. c? Hüllblatter

oben deutlioher gezühnelt. Habituell etwas kraftiger, blassgelb-

lichgrün, Blatter gegen die Spitze deutlioher gezahnelt. Seta

rauh, fast vom Grunde an papillös. (Sporen nicht gesehen).

Auf morschem Holz gestürzter Baumstiimme im Urwald der Hiigelregion West-
Java: auf den Kalkhügeln von Tjampea bei Buitenzorg400 m. (F.); beiTjipannas

•1000 m. (F.); Ost-Java: am Idjen an Bambus 7—800 m. (F.). Ferner Sumatra:
Bataklanden 800 m. (F.); Phüippinen (Elmer).

var. /3. Wcst-Ja-va: am Nordabhang des Salak 600 m., an Rinde sparlich

zwischen anderen Trichosteleumarten eingesprengt (F.).

Bem. Eine zierliche Art mit anderen Tricbosteleumarten vergesellscbaftet und
selbst auf denselben vegetierend, gleicbsam eine Diminutivform von T. hamatum
darstellend, und sofort durch zierlicheren Habitus und die viel kürzei-en, rauheren

Blatter und Biattzellen, sowie kurze Seta verschieden. Die var. /3. ist vielleicht

eine eigene Abart, jedoch war das Material zu spiirlich um Gewissheit zu hafaen.

Eine etwas kriiftigere Art ist:

Trichosteleum aequoreum Flscii. I. c.

Exsiccata: M. Fj.eisciier M. Arch. Ind. et Polynes. N» 446 (1906).

Einhausig: Rasen sehr dicht, weich und schwellend, innen durch glatte Rhizoiden
verwebt, kaum 0,5 crn. hoch. Aeste aufsteigeod. Astspitzen schneckenförmig
eingekrümmt, sehr dicht einseitswendig beblattert. Blatter wie bei T. elegantissi-

mum, abcr grösser, oben scharf gezahnelt, sehr dicht und grob papillös.

Perichaetialbliltter aus breitscheidigem Grunde rasch zugespitzt, oben cilien-
artig geziihnt. Seta 5—7 mm. lang, auch oben fast glatt. Kapsel nicht gesehen.

Bismarkarchipel auf morscher Rinde am Strande der Insel Mioko. dctex. (F.).

517. Trichosteleum liamatum (Dz. Mb.) Jaeg. Adbr. Il p. 486

(1871-75).

Synonyme: Hypnum hamatum Dz. et Mn. in Ann. se. nat. 1844, p. 307 et

M. frond. Archip. Ind. p. \\ (1844); Bryol. jav. Il, p. 176, t. 275 (1867).
Hypnum scahei-ulum Mont. in Lond. Journ. of bot. 1844, p. 632 et in

Ann. SC, nat. 1845, IV, p. 92, t. V, f. 2, C. Müll. Syn. II, p. 272 (1851);
Monlg. Sylloge p. 7 (1856).

Trichosteleum scaberulum Besch. Fl. bryol. Taiti etc. p. 51 in Ann. se.

nat. bot. 1895.

Exsiccata: M. Fleischer, M. Archip. Ind. N» 332 (1904).

Einhausig. Blüten stengelstandig, seltener astgrundstandig.

cT langlich, knospenförmig, Antheridien mit einzelnen, sehr

kurzen Paraphysen, Hüllblatter oval, abgestutzt, gezahnelt, mit
körzerer bis Ulngerer, gezahnelter Spitze. 9 Blüten langlich, Hüll-

blatter alltnahlich spitz, oben gezahnelt. — Pflanzen in dichten,



1329

ausgebreiteten, niedergedrückten, elastisch weichen Rasen, fahl-

grün bis sohmutziggelblichgrün, kaum etwas matt glanzeud.

Hauptstengel bis 6 cm. lang, kriechend, ineinander verworren,

unregelmassig fledrig beastet imd verzwelgt, locker beblattert,

im Umkreis des Raseus auslauferartig und zierlich gefledert

endend; in Querschnitt rundlich bis elliptisch, Grundgewebe

zartwandig, aussen in 2-3 Reihen rasch dickwandig, englumig,

hie und da mit lockerzelligen Sprossanlagen. Aeste mehr oder

weniger aufsteigend und gekrümmt bis hakenförraig, kürzer

und langer, 0,5—2 cm., meist einfach oder sparlich beastet,

einseitswendig, lockeï beblattert, an den Astspitzen meist

sichelförmig. Die kleineren Niederblatter des Hauptstengels

sparrig herabgebogen ; aus fast herzförmigem Grunde rasch kiirz

und pfriemlich spitz, allmahlich durch Zwischenformen in die

Laubblatter übergehend. Letztere mehr oder weniger sichel-

förmig herabgebogen, aus etwas verschmalertem, langlich-

ovalem, hohlem Grunde allmahlich in eine lange und

feine Spitze ausgezogen, 0,4 mm. breit und bis 2 mm. lang.

Blattrand zuweilen schmal umgebogen, meist von der Blatt-

mitte an klein und scharf sageförmig gezahnelt. Blattzellen

derbwandig, rhomboidisch bis elliptisch, 5— 6 /< breit und 7-9

mal so lang, am Grunde etwas erweitert und weniger papillös,

im übrigen mit einer Reihe kleiner Papillen auf dem

Lumen. Alarzellen 2—3, gross, elliptisch, aufgeblasen,

hyalin, 90—100 /<; Insertionszellen goldgelb. Periohaetium

gross, reichlich wnrzelnd, innere Hüllblatter 3 mal so lang als

die langliche Vaginula, rasch lang zugespitzt, scharf gezahnelt.

Seta kaum 1—1,5 cm. lang, rot, mehr oder minder grob

papillös, unten meist glatt, oben immer rauh, herabgebogen

und etwas dicker. Kapsel klein, ovoidisch, horizontal bis über-

geneigt, trocken unter der Mündung verengt; Epidermiszellen

4_6 seitig, knotig collenchymatisch,am Grunde ver-

langert, an der Mündung 2 Reihen dünnwandig, abgeplattet

(Ringzellen). Spaltöffnungen phaneropor, in 2 Reihen am kurzen

Hals, Porus rund. Deckel gross, aus gewölbter Basis fast gerade

und dünngeschnabelt, langer als die Urne. Haube eng kappen-
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förmig, an der Basis fransig eingeschnitten. Per is torn an

der Mündung inseriert, Exostomzahne grün, unten verschmolzen

und rot, oben hyalin trad grob papillös, 0,8 mm. lang, vou der

Mitte an rasoh fein zngespitzt, breit, heller gesaumt. Dorsal-

schieht fein querstreifig und ganz fein papillös, in der Mediane

breit-ritzenförmig durchbrochen ; Lamellen unten sehr eng,

oben weiter und radiar weit vortretend, papillös. Endostom
gelbgrün, unten glatt, Grundhaut kielfaltig, über 'A hoch, Fort-

satze lanzettlioh, papillös, meist breit-ritzenförmig durch-

brochen. Wimpern einfach oder doppelt, halb so lang als

die Fortsatze. Sporen grünlich, fast glatt, 10— 14 fi gross. Reife

das ganze Jahr hindurch. Formenreich!

var. j3. tuberculiseta Flsch.

Exsiccata: M. Fleischer, M. Archip. Ind. et Polynes. Ser. XJ.

Rasen dunkelgelbgrün, etwas zierlicher, angedrückt. Blatter

etwas dichter papillös und scharfer gezahnelt. Blattzellen im

allgemeinen etwas kürzer. Seta vom Grunde an papillös,

oberwarts warzig papillös. Kapsel hangend; Epidermiszellen

derbwandiger, etwas mammillös vortretend. Peristomzahne röt-

liohgrün. Sporen wie bei der typischen Form.

var. f. glabriseta FiscH.

Rasen freudiggrün, kraftig, fast schwellend. Blatter grösser,

locker papillös. Seta fast ganz glatt, nur unter dem deullichen

Kapselhals etwas rauh. Sporen bis 18 ^ gross.

An morschem Holz und Rinde der Baumstiimme, sehr -verbrcitet in den Urwitl-
dern der mittleren Bergrcgion, seltener in die untere Bergregion herabstcigend
und dann auch auf morschem Bambus. Java ohno Standortsangabe (Zippelios),

(RocilussEN), (in Herb. Miquel), (Binnendijk). West-Java ara Qedeh und Salak!
(Teysmann), (Hasskarl), (Korthals); am Salak auf morschem Bambus 8(X) m.
(KuRz); ara Pangerango (Kühl und v. Hasselt), (Wiciiura); bei Tjibodas (Mas-
sart); am Gedeh im Urwald um Tjibodas ziemlich verbreitet bis auf das Plateau
von Kandang-Badak hinauf 1450—2300 m. (F.) ebenso am Mengamendong an den
Abhangen des Lemoe ! 1400—1600 m. (F.); in der Tjapoesschlucht ara Salak 900 m.
(F.); am Berg Malabar und Tangkoebanprahoe (Wiohlra); Mittel-Jaïa: bei
Medinie ara Berg Ocngarang 900—1300 m. (JuNoiirim). Ferner auf Suraatra
(Teysmann); Bataklanden am Vulkan Sibajak 1500 m. (F.); Insel Engano!
(MoDiGLiANi); Insel Banka zwischen Simpang und Poeding (Kiirz); Celebcs
im Minahassa (Warburg); Mindanao (Warburg); Neu-Gu inea, Berg Moroka!
1300 m. (Lamrerto Loria); Neu-Caledonien (Bd. Brotii.)
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var. d West-Java am Poentjakpass zwischen Mengamendong und Gedeh ! 1300 m.

(F.); um Tjibodas! 1450 m. und Tjibeurum 1700 m. (F.); Mittel-Java Merbaboe

am Telemojo 1350 m. (F.). Fernei- Sumatra: Bataklanden am Vulkay Sibajak

1500 m. (F.).

var. y. Mittel-Java; am Berg Prahoe auf dem Diêngplateau ! 2100 m. (F.).

Bemerkung. Diese weitverbreitete Art andert habituell, sowie auch durch langer

oder kürzer gespitzte BUitter und besonders durch die Raubigkeit der Seta sehr ab.

Die hjlufigste und typische Form ist die mit unten glatter Seta, welche auch die

Originale ex. herb. Lacoste zeigen, doch kommen auch in denselben Rasen ver-

einzelt ganz rauhe Seten -vor.

Eine sehr ahnliche Art, welche sich durch etwas breitere Blattspitze unter-

scheidet ist:

Triohosteleum palanense (IIpe) J.\eg. auf den Philippinen, welche nach

den Originalen verwandtschaftlich hierher gehort und nicht zur Gattung Somi-

tophyllum Sect. Chaelomüriella fid. Brotii. Nat. Pflzf. Musci p. 1123.

140. Gattung: Acanlhorrhynchium Plsoh. n. 'gen.

Synonyrae: Acanlhodium Mitt. in Journ. Linn. Soc. 1868 p. 182.

TaxitheKum subgen. Monostigma et Oligostigma Ren. et Card. in Rev.

bryol. 1901, p. 111 ei. p.

Hypnum^ Stereodon Semaiophyllum, Acanthocladiitm, Trichosleleum, Sigma-

tella spec. auct.

Plantae late caespitosae, humiles. Caulis repens vel prostratus,

ramis pinnatim approximatis vel assurgentibus in caespitem

depressam congestis. Folia plus minus compressa, nitidula,

subinaequalia, cellulis unipapillosis, rarissime bipapil-

losis, basilaribus ad angulos oblongis, fulvis, majoribus, con-

spicuis, nervis nullis. Theca oblonga, inclinata horizontalisve,

longe pedunculata, operculo brevi, peristoinio interno proces-

sibus solidis, ciliis singulis perfectis.

Bemerkung. Die ausführliche Beschreibuog ist in der Artdiagnose enthalten.

Der altere Name Acanlhodium Mitt. ist bereits bei den SiphonogameninGebrauch.

Die Arten dieser kleinen Gattung, bilden durch den ^caH(Aocïodtu»i-artigen Habitus

und die Blattmerkmale sowie den kurzgespitzten Deckel eine kleine, natürliche

üruppe, welche ohne Uebergiinge zu den verwandten Gattungen Tric/iosfe/cum und

Taxithelium dasteht. Ihre Verbreitung bescliriinkt sich von Madagaskar auf

das subtropisch asiatische Gebiet, die Sun da-In sein bis über Neu-Guinea
und die westlichen pacifischen Insein.

518. Acanlhorrliynchiiim papillatum (Harv.) Flsch.

Synonyme: Ilypnum papillatum Uauv. in Lond. Journ. of Bot. 1840, II, p. 18

et in HooK Ie. pi. var. I, t. 23, f. 8 (1837); C. Mür.[.. Syn. II, p. 273

(1851); Bryol. jav. II, p. 171, t. 270 (1807).

Stereodon papillatua Mitt. M. Ind. Ind. or. p. 113 in Journ. Linn. Soc. 1859.

Sematophyllum papillatum Mitt. Fi.. Vit. p. 398 in Journ. Linn. Soc. 1867.

Acant)wdium papillatum Mitt. M. Sam. p. 182 in Journ. Linn. Soc. 1868.
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Trichosteleum papillatum Jaeg. Adbr. II, p. 483 (1875).

TaxitheUum papillatum Broth. in Flora of Koh. Chang, Siam p. III,

, p. 63 Cl 901).

! Trichosteleum atrocarpum Hpe. in sched., Paris Index bryol. Suppl. 1,

p. 323 (1900).

Trichosteleum Enganoae (C. Müi.L.), Paris Ind. bryol. Suppl. I, p. 323(1900).

Exsiccata: M. Fleisoiier, M. Archip. Ind. et Polynes. Serie XI.

Polygam. <ƒ und $ Blüten dick knospenfövmig, zumeist

stengelstandig, seltener auch an den Hauptasten oder die

cf gipfelstandig und die Sprossspitze der Fiederaste abschlies-

send, Gesohlechtsorgane zahlreicli, Anthevidien nur V2 der Lange

der gestielten Archegonien, Paraphysen zahlreich, etwas langer

als die Archegonien; innere Ilüllblatter aus ovalem Grunde

raacli bis allmahlich in eine aufrechte, pfriemliche, mehr

oder minder scharf gezahnelte Spitze auslaufend, Zeilen

glatt. Pflanzen verworren lockerrasig, flach und niedergedrückt,

schmutziggrün bis gelbgrün, glanzlos. Hauptstengel lang krie-

chend, verbogen und geteilt, bis gegen 10 cm. lang, absatz-

weise mit Büscheln glatter Rhizoiden besetzt, auslauferartig

endend, stellenweise gedrangt, gegen die Enden sehr locker

unregelmassig kürzer und langer beastet und locker beblattert,

stellenweise mit kleinen, ovalen kürzer bis langer gespitzen

Niederblattern ; im Quersehnitt oval, Grundgevrebe locker, ge-

tüpfelt, nach aussen rasch in mehreren Reihen enger, dick-

wandig bis substereïd und gefarbt. Aeate verbogen, meist nieder-

gedrückt, einfach, bis 1 cm. lang oder langer und unregelmassig

geteilt und beiistet, locker beblattert. Alle Platter etwas un-

gleichgestaltet, mehr oder weniger punktiert papillös.

Stengelblatter kleiner und grösser aus schmalerer Basis und

meist aus breit-ovalem Grunde allmahlich bis rasch in eine

pfriemliche, gezahnelte, verbogene Spitze ausgezogen, 0,3

—

0,5 mm. breit und bis über 1,2 mm. lang, Alarzellen gross,

aufgeblasen. Astblatter zweigestaltig, die seitlichen

grösser, ausgebreitet abstehend, etwas hohl, aus verschmaler-

tem Grunde ovallanzettlich, mehr oder weniger allmahlich

fein zugespitzt, 0,4—0,5 mm. breit und 1— 1,3 mm. lang, die

ober- und unterseitigen kleiner, schmal-ovallanzettlich, nui

0,25—0,3 mm. breit; Blattrand rings gezahnelt, gegen die
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meist gedrehte Spïtze gesagt, flach oder stellenweise etwas

eingebogen. Blattzellen derbwandig, schwach getüpfelt,

rhomboidisch-elliptisoh, in der Blattmitte mebr oder weniger

gestreckt, 5—6^. breit und 5—10 mal so lang, gegen die Blatt-

rander und die Spitze kftrzer, fast oval, über den Alarzellen

klein, schief rhomboidisch ; aufderMittedes Lumens dorsal

Acanihorrhynchi

d. HabituBbild (nat. GrÖase).

b. Stengel blatter */•

c. Astbldtter V-
d. Ober- und unterseitige Astblatter *^.

.) Fiscu.

e. Blattzellen ^-^.

f. Alarzellen i^-°.

Q. Peristora dorsal

mit einer deutlichen Papille. Alarzellen gross, aufgeblasen,

hyalin, 2—3 auf jeder Seite, bis 30 ^. breit und 90 fi. lang.

Perichaetium gross, wurzelnd, innere Hüllblatter aufrecht, breit-

lanzettlich, allmahlich in eine verbogene, aehr lange, pfriemliche

Spitze auslaufend, Blattrand unten nach aussen umgebogen,

oben scharf gezahnt; Vaginula langlich, am Grunde mit Para-

physen. Seta rot, verbogen, glanzend, glatt, 2,5—3,5 cm. lang.

Kapsel mehr oder weniger geneigt, bis horizontal purpurbraun,
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ovoidisch, gekrümmt und hochrückig, entdeckelt schief-

und weitmündig, bis 2 mm. lang, Hals herablaufend.

Epidermiszellen in Mehrzahl quadratisoh bis rectangular, die

Langswande etwas dicker, am Hals sehr eng, sparlich mit sehr

kleinen, phaneroporen Spaltöffnungen, Porus schmal. Columella

dünn, auf die Halfte einschrumpfend. Ring am Umenrand als

eine Reihe bleibender Zeilen differenziert. Deckel aus'

hochgewölbter Basis ge rade und sehr kurz schnabelförmig,

von Va Urnenlange. Haube eng kappenförmig, glatt. Peristom
dicht an der Mündung nach innen avif niedriger, rotgelber

Gewebeleiste inseriert, Exostomzahne grünlich, oben eingebogen,

etwas papillös, lanzettlich, allraahlich spitz, bis 0,38 mm. lang,

diok, dorsale Kingleisten eng, gut entwickelt und seitwarts

vortretend, so dass der Zahn fein gezahnelt erseheint, in der

Mediane nicht durchbrochen. Lamellen eng, oberwarts massig

radiar vortretend, papillös. Endostom blass, gelblichgrttn, aut

'/•i hoher, fein papillöser Grundhaut, Fortsatze breitlanzettlioh,

allmahlich spitz, papillös, hie und da eng ritzenförmig durch-

brochen. Wimpern unten meist zwei zusammengewachsen
und oberwarts einfach, fadenförmig, papillös, fast so lang als

die Fortsatze. Sporen rund, gi-ünlich, klein, zaït punktiert,

10—14 fi. Reife August—November.

Auf Walderdo, Wurzoln und an Baumstiimmen. Java: oline Standortsangabe'
(ex herb. Kiew.). West-Java: Seriboe-Eilanden bei Batavia (Holle). Ferner Insel
Banka bei Munlok (Teysmann), zwischen Tjang-tara und Klappa, zwischen Sim-
pan und Poeding, in Wiildern bei Batoeroesak! (Kurz). Borneo: bei Martapoera
(KORTHILS); (MOTLEY) Baudjermassin ! Pontianak! Sinkawang! (Ledru) Sarawak
(Mkholitz) Liang-gagang! (Haluer) Malakka: (Micholitz) bei Singapore (F.);
Cele bes: in herb. Ludg. Batav.

; Neu-Gu inea! (Zippelius), Yabim : (Zahn); Inseï
Engano (Modigliani); Sumatra: Bataklandon! 8(X)—«X» m. (F.) Ferner Phi-
Hppinen, Samoaund Fidschi Insein; zuerst aus N e p a 1 ! (Waluch) bekannt
geworden. Eieraplare ans Siam habe ich nicit gesehen.

Bemerkung. Eine in Java selbst sehr seltene und durch die weite Verbreitnng
in Grosse und Blattform zieraliche veranderliche Art; oft sind die Astblittter in
demselben Rasen schmal bis breiter oval und kürzer odor langer zugespitzt. Be-
merkenswert ist bei dieser Art das Yorkommcn eines terminalen Standes der ^
Blütenknospen, z.B. bei Exemplaren aus Borneo bei Menterada, welchen Fall ich bis
jetzt nur noch bei Sematophyllum ruficaule Tnw. st Mjtt. aus Ceylon beobachten
konnte; auch die Rhizoidenbildung aus der Vuginula, welche an einem Exemplar
uas Borneo bei Singkawang gesamraelt, vorkommt.
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Eine sehr iilmliche Art ist:

Acantliorrhyiicliium substigmosum (C. Müll.) Flsch.

Syn. ; Trichostelcum substigmosum Brotii. Par. Index bryol. p. 1315.

Taxiihelium substigmosum Broth. in Nat. Pflzf. p. 1092 (1908).

aus Neu-Guinea (KUrnbacii) (Micholitz), welcho aber durch zierlicheren

Habitus, kleinere, deutlicher gezahnelte Blatter unterschieden ist.

Acanthorrhynelilum altlsetulum (C. Müi.l.) Flsch.

Syn. : Triehosteleum altiselutum (0. M.) Par. Index bryol. p. 1309 (1898).

aus Süd-Neu-Guinea (L. Loria), welches sich fast nur durch langere Seta

und küizere Perichaetialbliitter von A. papillatum unterscheidct.

AoanthorrhynoMuin grosso-papUlatum (Brotii.) Flsch.

Syn.: Triehosteleum grosso-papillutum Brotii. in Engl. Bot. Jahib. Bd. 31,

p. 452 (1901).

aus Yap auf den Karolinen (Volkens), weiehes dem A. papillatum sehrnahe

steht, aber zuweilen zwei Papillen auf dem ZeUlumen bat. Fcrncr geboren zu dieser

Gattung:

Acanthorrhyuohium monostiotum (Broth.) Flsch. als Acanthodadium 1. c.

p. 452 aus Yap, A. sligmosum (MiTT.) Flsch. als Triehosteleum aus Samoa
und Fidji-Inseln, A. serratum (Ren. et Gard.) Flsch. als Taxithelium auf

Madagaskar, A. decolor (Besch.) Flsch. als Rhaphidostegium auf den Sey-

chellen und A. loucoubenso (Besch.) Flsch. als Bhaphidosiegium und Triehoste-

leum von N o s s i - B é.

141. GattuDg: Taxithelium Spr. Catal. (1867); Mitt. Musc.

austro-amer. pp. 21 et 496 (1869).

Sigmatella C. MÜLL. Sect. Eusigmatella C. Müll. in Flora 18fi9 p. 4(i9;

LimnoUella C. Müll. in Malpighia p. 10 (1896).

Hypnum, Leskea, Slereodon, Triehosteleum, Isopterygium, Sigmatella auct. ex. p.

Pflanzen zierlich bis ziemlich kraftig, glanzlos bis mehr oder

minder glanzend, in flachen, augedrückten, grünen bis schrautzig-

grünen, gelblich- bis braungmnen Basen, meist Rinde bewohnend,

seltener an Felsen. Stengel niederliegend, kriechend, langs mit

glatten Rhizoiden büsohelförmig besetzt, meist mehr oder minder

regelmassig gefiedert, in Quersehnitt oval, ohne Centralstrang,

Grimdgewebe, locker, nach aussen zwei- bis mehrschichtig ver-

dickt. Aeste meist kurz, stumpf oder verschmalert, mehr oder

minder ver fl acht beblattert, ohne Paraphyllien. Blatter meist

gedrangt, die seitenstandigen meist sohwach asymmetrisch, die

bauch- und i-ückenstandigen oft kleiner, schief angedrüekt, alle

mehr oder minder hohl, nicht herablaufend, aus schmalerer

Basis oval bis langlich-oval, sehr kurz zugespitzt, oder lan-

zettlich kurz bis lang zugespitzt, meist klein gezahnt, seltener
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ganzrandig oder oben scharf gezahnelt, rippenlos. Blattzellen

prosenchymatisch, rhomboidisch bis linear, mit einer oder

mehreren Papillen in Reihen auf dem Lumen, selten mit

papillösen Zellecken oder fast glatt, am Grunde lookerer, an

den Blattflügeln mebr oder minder differenziert, quadratisch,

Alarzellen zuweilen oval-blasenförmig. Blütenstand ein- und

zweihausig, selten zwittrig. Perichatiuni klein, wnrzelnd, innere

HüUbatter aufrecht, lanzettlich, lang bis pfriemenförmig spitz,

gezahnelt. Seta glatt, selten oben papillös, verlangert. Kapsel

klein, mehr oder minder geneigt und ovoidisch, etwas asymme-

trisch und hoohrüokig, kurzhalsig, trocken unter der Mündung

verengt, Ring bleibend. Deckel gewölbt-kegelig, stumpf bis kurz

gespitzt. Haube kappenförmig. Peristom gut ausgebildet, oft

auf niedriger Gewebeleiste inseriert, Exostomzahne grünlich bis

braungelb, unten verschmolzen, lanzettlich, allmahlich dolchartig

oder über der Mitte rasch pfriemlich spitz, quergestriechelt, oben

papillös, ohne Ringleisten, Lamellen eng, über der Zahnmitte

mehr oder minder weit vortretend und meist papillös, Mittel-

linie zickzackförmig. Endostom mit ','3
—

','2 hoher Grundhaut,

Fortsatze kielig, breit-lanzettlich, zuweilen in der Kiellinie

durchbroohen, papillös; Wimpern einfach, selten doppelt, meist

kürzer als die Fortsatze. Sporen klein bis mittelgross.

Bemei'kung. Diese mit den nicht beschriebenen Arten fast 100 Species umfas-
sende Gattung, welche ausschliesslich in den tropischen und subtropisclien Erdteilen

verbreitet ist, enthalt in der ïon Ren. et Caud. vorgeschlagenen Begrenzun^, der

auch Brotiierus in Nat. Pflzfam. folgt, noch zahlreiche fremde Artenelemente,
die sogar teilweise anderen Familien angehören! wei! die Verfasser alle Arten die

eine verflachte, papillöse Bebliitterang und einen stumpfen Deckel besitzen als

Gattung zusammengestellt haben, ohne die natürlichen Verwandtschaften genügend
zu berücksichtigen.

Von den zum Teil künstlichen 5 Untergattungen in Broth. 1. c. p. 1098 können
in Sinne eines natürlichen Gattungsbegriffes nur 3 Sektionen, namlich PolysHgma
•vera, PolysHgma aptera und Limnobiella A. bestehen bleiben; denn die Untergatt.
Pseudohypnella gehort zu den Hookeriaceen wie auch Cardot richtig erkannt bat.

Monostigma Abt. D gehort zu den Hypnaceen und Oligosligma Abt. A, mit Aus-
nahme von ï'. labescens (C. M.) Brotii., welches mit T. instraium (Brid.) identisch
ist, nebst Arten aus Monostigma A gehören zur Gattung Acanlorrhynchium (siehe

S. -1331). Ausseidcm bilden die Arten der Abt. E. der 111 Sect. Limnobiella und
der Untergatt. Anastigma ebenfalls eine eigene Gattung: Glossadelphus Flsch., die
schon durch die eigenartig abgestumpften Bliitter eine Sonderstellungrccbtfevtigen.
Von der Untergatt. Oligosligma Abt. B. ist nach den Originalen T. trichochaete
(C. M.) Ren. et Cakd. ebenfalls identisch mit T. instraium (Brid.) Broth.
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Die Gattung Taxithelium ist in Nat. Pflzf. wohl wegen der meist asymmctri-

schen, seitlichen Blatter bei den Plagiotheciaceen eingereiht worden. Da aber

heteromorphe Blattbildung und verdachte Beblatterung auch bei verschiedenen

Sematophyllaceen vorkommt und Taxithelium sich wohl durch Übergünge an die

Gattung Trichosteleum anschliesst, aber nicht phyletische Beziehungen zu einer

Plagiotbecieengattung hat, (wie ich auch bereits in Nova Guinea VII p. 749(1912)

erwahnt habe), so ist Taxithelium natürlicher bei den Sematophyllaceen einzureihen.

UEBEBSICHT BEU ABTEN.

A. Alarzellen oval, aufgeblasen, gelblich gefftrbt. Blatter lairz

zugespitzt. Blattzellen dicht papillös, Papillen in Keihen.

T. inslratum.

B. Alarzellen klein, locker, langlich bis rundlich-quadratisch.

1. Papillen in einer Langsreihe auf dem Lumen.

a. Blatter breit-oval, sehr kurz zugespitzt, sehr

\iq\\\ T. nepalense.

h. Blatter ovallanzettlich, scharf zugespitzt, fast un-

gezahnelt T. Kerianum.

c. Blatter ovallanzettlich, lang zugespitzt, oben

scharf gezahnelt.

a. Zierliche Pflanzen, Riudenbewohner, Blatt-

papillen deutlich . . . . T. Lindberjyii.

j3. Kraftige Pflanzen, Epiphyt, Blattpapillen

teilweise fehlend . . . . T. magnum.

2. Papillen fast fehlend, oder nur einzeln auf den Zell-

ecken und dem Lumen.

a. Blatter oval, nur an der Spitze gezahnelt, Alar-

zellen deutlich T. capillipes.

b. Blatter rundlich-oval, tast bis zum Grunde ge-

zahnelt '^- sumalranum.

Sect. I: Poljsligma vera Een. et Card. in Rev. bryol. 1901,

p. 110.

Blatter kurz zugespitzt bis stumpflich, Blattflügelzellen auf-

geblasen, oval, meist gefarbt. Blattzellen dicht papillös
;
Papillen

reihenweise auf dem Lumen, teilvpeise auch auf den Zellpfeilern.
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519. Taxithelium instratum (Briü.) Broïh. in Revue bryol.

1901, p. 110.

Synonyme: Hypnum instratum Brid. Bryol. univ. H, p. 394 (1827). C. Müll
Syn. II, p. 265 (1851); Bryol. ,jav. II, p. 169, t. 268 (1867).

Hypnum planum var. instratuYn Sctiwgr. Suppl. III, II, II, t. 280 (1827—30).

Trichosteleum instratum Jaeo. Adbr. II p. 478 (1871—75).

Sigmatella instrata C. Müll. in sched.

! Hypnum fraternum Hpe. herb.

! Sigmatella fratema C. Müll. in sched.

Taxithelium fraternum Par. Index bryol. p. 1260 (1894—98).

Sigmatella trickochaete C. Müll. ia herb.

ï Taxithelium trickochaete Par. Index bryol. p. 1263 (1898); Ren. et C.\rd.

in Revue bryol. p. 112 (1901); Brotu. in Nat. PAzf. Musci p. 1092 (1908).

\ Hypnum labescens C. Müll. in Geheeb Bibl. bot. 13, p. 7 (1886).

Taxithelium tabescens (C. M.) Kindr. in Revue bryol. 1901, p. 111.

Exsiccata. M. Flelscher, M. Archip. Ind. N». 335 (1904).

Einhausig. c? Knospea dick, stengel- und aststandig, An-

theridien zahlreich, von kürzeren Paraphysen umgeben, Hüll-

blatter oval, hohl, kurz gespitzt, fast ganzrandig. 9 Blüten

langlich, am Hauptstengel, HüUblatter lanzettlich, allmahlich

spitz, gegen die Spitze fast wimprig gezahnelt. — Easen zierlich,

mehr oder weniger dicht, ausgebreitet, schmutzig-gelblichgrün,

glanzlos, an das Substrat angedrückt. Hauptstengel lang

kriechend, verzwelgt, 6— 10 cm. lang und auslaufevartig endend,

absatzweise mit glatten Rhizoidenbüsoheln, mehr oder vreniger

gedrangt, fast regelmassig fledrig beastet, dicht beblattert; im
Querschnitt elliptisch bis rundlich, Grundgewebe fast derbwandig,

schwach getüpfelt, nach aussen viele Reihen substereïd, gelb.

Aste ausgebreitet, mehr oder weniger angedrückt, meist ein-

fach, bis kaum 1 cm. lang, oder etwas langer und sparlich

beastet, etwas verflacht beblattert. Stengelblatter grösser, aus

verschmalerter Basis ovallanzettlich, hohl, allmahlich kurz zu-

gespitzt, rings crenuliert gezahnelt; Astblatter ausgebreitet

abstehend, tief ausgehöhlt, aus verschmalerter, halbstengel-

umfassender Basis oval, sehr kurz zugespitzt, bis 0,85 mm.
lang und 0,40—0,45 mm. breit. Blattrand unten eingebogen,

sonst flach und crenuliert, oben scharf gezahnelt. Blattzellen

dicht papil lös, dünnwandig, durch warzige Papillen aut

Lumen und Zellecken fast undurchsichtig, rhomboidisch, mehr
oder weniger gestreckt, 4—5 fi breit und 8—12 mal so lang.



1339

gegen die Spitze kürzer, am Grunde kaum etwas weiter und

ohne PapilleD, an den Blattecken mit 2 kleinen Alarzellen,

die bis 15 fi breit und 30 /i lang sind, über denselben einige

kleine, quadratisohe , Zeilen. Perichaetium vielblattrig, sparlich

wurzelnd, Hüllblatter ovallanzettlich, hohl, allmahlich in eine

verbogen e, gezahnelte Spitze endend. Seta glanzend, glatt,

gelbrot, abwftrts dunkler, 1,5— 1,8 cm. lang, gerade, oben mehr

oder weniger hakig herabgebogen. Kapsel geneigt bis hangend,

klein, dick-ovoidisch, hochrückig, trocken stark gekrümmt

unter der schieten Mündung verengt, mit mehr oder weniger

deutlichen Hals. Epidermiszellen fast quadratisch, 4—6 seitig;

SpaltöflFnungen am Hals in 2 Reihen, 6 seitig, 25 n gross,

Spalte oval. Eing durch bleibende, abgeplattete Zeilen ange-

deutet. Deckel gross, gewölbt, mit kurzer oder etwas langerer,

g er ad er Spitze. Haube kappenförmig, eng. Peristom an

der Mündung inseriert, Exostomzahne eingebogen, gelbgrfln,

bis 0,3 mm. lang, an der Basis verschmolzen, breitlanzettlich,

genahprt, über der Mitte ziemlich rasch verschmalert, ohne

vortretende Ringleisten, in der Mittellinie und in den Quer-

gliedern vertieft, Dorsalschicht unten quergestrichelt, oben

papil lös. Lamellen papillös, radiar weit vortretend, eug.

Endostora gelblich, papillös, Grundhaut Va hoch, Fortsatze

breit, scharf gekielt, oberwarts rasch lanzettlich, mit fadenför-

miger Spitze. Wimpern eiufach, fast '/j der Fortsatze.

Sporen grün, glatt, 10—14 ^. Ileife October—April.

f. minor Lac. Bryol. jav. II. p. 170.

Eine durch lockere Rasen und lockerer beblatterte Stengel

und Aeste kenntliche Form.

Auf morchei- Rinde ociei- moderigem Holz in der Ebene und Uügelregion im

Archipel verbreitet; West-Java: Tjampea bei Buitenzorg! 500 m. (F.). Mittel-

Java: Insel Noesa Kenibangan bei Tjilatjap! + m. CF-); Singapur im bot.

Garten! ± m. (F.). Insel Banka: zwischen Mayang und Baroe! (Ki:rz), Anda-

man Insein! (C. Man); Insel Engano bei Sumatra! Modigliani); Borneo

bei Lohaban! (Leiiru) bei Pontianak! (Oorschot); Celebes; Molukken auf Insel

Rawak (Ganiiichaud); Nord Neu-Guinea am Berg Arfak! (Beccaiu); Deutsch

Neu-Guinea Finschliafen ! (Hollrung); Karolinen: Yap (Volkens).

f. minor. West-Java: am Salak in der Tjiapoesschlucht! 600 m. (F.);Mittel-

Java; am Diëng (Holle).
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Taxithelium falescens (C. Müll.) Kindb. 1. c. aus Neu-Gu inea gehort naeh den

Origioalen und wie Geheeb auch bereits behauptet hat, ebenfalls zu unserer Art.

T. trichochaete (0. M.) Pak. 1. c. ist nach den Originalen auch mit dem im

Archipel weit verbreiteten und formenreichen T. instratum identisch, obwohl es

TOD Cardot in Revue bryol. 1901. p. 112, dem auch Broth. in Nat. Pllf. folgt,

ebenso wie die vorige Art in eine von ï*. instratum verschiedene. Section ge-

stellt -wird.

Eine ahnliche aber besondors durch die oben papillöse Seta verschiedene Art,

welche in Neu-Guinea weit vesbreitet zu sein scheint ist:

Taxithelium papUlisetum Flscii.

Synonym : Sigmatella nanangia C. Müi.l. ined.

Sigmatella fissidentifrons C. MüLl,. ined.

Einhausig. Beiderlei Blüten stengelstiindig. Rasen habituell wie T. instratum.

Stengel mehr oder minder lang kriechend, fast regelmiissig fiedrig und kurz

beastet, locker bebliittert. Blatter wie bei T. nepalense grob, sehr hohl und

papillös, Astblatter oval, sehr kurz zugespitzt, oben deutlich geziihnelt. Alar-

zellen klein. Perichaetialbliitter gross, oben allmahlich zugespitzt, gezahnelt. Seta

verbogen, unten glatt, oben unter der Kapsel mehr oder minder papillös und

bakenfórmig gebogen, 1,5—2 cm. lang. Kapsel klein, entdeckelt unter der Mün-

dung verengt, sonst typisch, ebenso Peristom, Deckel kegelig, spitz.

Nord-Neu-Guinea: Sattelberg (L.\uterb.\ch). Süd-Neu-Gui nea: Moroka

1300 m. am Fluss S. Guiseppe (Loria).

Sect. II. Polystigma aptera Ren. et Caed. in Eev. bryol. 1901,

p. 110.

Blatter kurz bis lang zugespitzt, Blattflügelzellen nicht auf-

geblasen, klein quadratisch oder rektangular, hyalin. Papillen

in einer Reihe auf dem Lumen der Blattzellen oder auf den

oberen Ecken der Zellpfeiler.

520. Taxilhelium nepalense (ScHWGB.) Bkoth. in Warburg

Monsunia I, p. 51, (1899).

Synonyme: Hypnum nepalense SciiWGR. Suppl. III, I, II, t. 220 (1830); C.

Müll. Syn. II p. 226 (1851); Bryol. jav. II p. 168, t. 207 (1867).

Stereodon nepalense Mitt. M. Ind. or. p. 100 (1859).

Trichosteleum nepalense Jaeg. Adbr. II p. 478 (1871—75).

Hypnum punctulatum Harv. (fid. C. Müll.).

Hypnum (Sigmatella) suhplanuni C. Müll. in Sched. ex herb. Kew.
Trichosteleum trochallophyllum (Hpe.) Jaeg. Adbr. II, p. 480 (1870—75).

Hypnum turgidellum C. Müll. in Engl. Bot. Jahrb. 1883, p. 87 ot in

Forschungsreise «Gazelle" p. 58 (1890).

Trichosteleum turgideUum Par. Index bryol. p. 1316 (1897).

Taxilhelium turgidellum Par. in Index bryol. II Ed. p. 358 (1905) et in

Broth. Nat. Pllz. p. 1091 (1908).

Exsiccata: Zollinoer Collect. N» 1539.

M. Fleisciier M. Archip. Ind. N» 336 (1904).

Einhausig. c? Knospen stengel- und aststandig, mit langeren
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Paraphysen etc. wie bei T. instratum, ebenso die 9 Blüten, aber

die HüllbUltter fast unversehrt. Uasen habituell wie kraftige,

dichtbebliitterte Formen voq T. instratum, gelblichgrün, nieder-

gedrückt, glanzlos. Hauptstengel lang krieohend, verzwelgt,

stellenweise dicht bewurzelt, mit glatten Rhizoidenhaaren,

dicht beblattert und dicht fiedrig bcastet; im Querschnitt

elliptisch bis rund, Grundgewebe dünnwandig, aussen in mehreren

Reihen enger nnd dickwandig. Aeste niedergedrückt, ungleich-

lang, meist einfach oder sparlich beastet, 5—10 mm. lang, alle

dicht, fast schwellend und katzchenartig rund beblattert. Alle

Blatter tief ausgehöhlt und gleichartig; Stengelblatter

wenig grösser, bis 1 mm. lang, kurzzugespitzt. Astblattereben-

falls aus verschraalerter Basis rundlich-oval, kurz bis sehr

kurz zugespitzt, 0,6—0,8 mm. lang und 0,4-0,5 mm. breit.

Blattrand unten fast unversehrt, oben fein crenuliert, im

unteren Teil oder bis an die Spitze flach nach aussen gebogen

oder aufrecht. Blattzellen wie bei T. instratum, etwas durch-

sichtiger, papillös. Papillen reihenweise auf dem Lumen

teilweise auch auf den Zellpfeilern ; über den Alarzellen an

der verschmalerten Blattbasis zahlreiche quadratische und

rechteckig gestreckte Zeilen, die sich am Bande mehr oder

weniger weit hinauf ziehen. Alarzellen nicht blasenförmig,

klein, elliptisch, bis 25 ^c breit und 30-40 fi lang, hyahn,

gelblich. Perichaetium vielblattrig, wurzelnd, HüUblatter etwas

grösser als bei T. instratum und gegen die Spitze unmerklich

gezahnelt, Seta aufgerichtet, gerade, rechts gedreht, 1-2 cm.

hoch, rot, glatt. Kapsel wenig geneigt bis meist überge-

neigt, unter der schiefen Mündung stark eingeschnürt, im

übrigen wie bei T. instratum, eher etwas langlicher, Urne bis

1,5 mm. lang. Epidermiszellen derbwandig, parenchymatisch,

4-6 seitig, auch rechteckige dazwischen. Ring, Deckel, Haube

wie bei r. instratum, ebenso im allgemeinen das Peristom.

Peristomzahne grünlich, bis 0,4 mm. lang,im oberen Drittel

rasch verschmalert, schmallauzettlich, fein zugespitzt, papillos.

Lamellen etwas weniger weit vortretend. Endostom gelblich,

zart papiUós, Fortsatze scharf kielig, allmahlich fem zuge-
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spitzt, in der Kiellinie nicht oder stellenweise ritzenförmig

durchbrochen, Wimpern fast so lang als die Fortsatze, schein-

bar einfaeh, aus 2 zusammenhangenden Wimperfaden gebildet,

Taxithelium nepahnte (ScHWGK ) Broth.

a. Hslituabild (oat. Grötte). e. Bkttspilze ia.
*• Detgl. ;. ƒ. Blaltecke

-f».
c. SlengelblStter /• ). Periohaet.alWatt V-
d. Astblatler V-

mit Quergliedem. Sporen unregelmassig rundlicli, glatt, brilun-

lich, 13—15 einzelne — 18 f,. Eeife im December—April.
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An morscher Rinde, auf Erde am Fusse von Baumstümpfcn in der Ilügelregion

verbreitet. Java ohne Standortsangabe (Zippeliüs) (Zoi.unger); Wcst-Java;
bei Buitenzorg (de Vriese), ebendaselbst an Palmenstamraen (Kunz) auf Garteo-

wegen, im botaoischen Garten von Buitenzorg angedrückte, ausgedehnte Rasen

bildend! 280 m. .(F.), am Fusse des Salak! 400 m. (F.); Residenz Krawang:

bei Tjikao! 500 m. (F.). Mittcl-Java: bei Soerakarta! (Oorschot). Ferner

West-Sumatra; Banka (Kimz); Timorlaut; Larat! (Micholitz); Borneo
)KoETllALS); Sintang (Hallier); Amboina (Zippeliüs). Zuerst aus Nepal, Ben-

galen (Griffitii) bekannt geworden ; B i r m a ! A s s a m ! 60 m. (M*rten) ; P e n a n g

!

50 m. (F.).

Eine ühnlicbe, aber verschiedene Art ist:

Taxithelium selenitheolum (C. Müi.l.) BnoTii. in scbed.

Synonyme: Ilypnum selenilhedum C. Miii.L. in Engl. bot. Jabrb. 1883, p. 80 etc.

Trichosleleum selenilhedum Par. Ind. bryol.. p. 1314 (1894—98).

Sigmatella fissidentifrons O. Müll. ,in Sched. (1895).

aus Neu-Guinea (Lautorbach) Ilannovcr- Arcb ipel: Duke of York Inse,

(MicilOLlTz), welches sich vor allcm durch die unter der Kapsel papillöse Setal

und sch mille re Bliitter von T. instratum unterscheidet dem es sonst sehr

ahnlich ist.

Ferner

:

Taxithelium subsimilans (Brotii. et Geii.) Fi.scii.

Syn.: Trichosleleum sutsimilans Broth. et Geiieer in Bibl. bot. Heft 44,

Moosn. V. Neu-Guinea p. 27 (1898).

aus Borneo am Kapuas Sitimbo (Teysmasn) Einbausig. Blatter im Charackter

wie bei T. instratum, reihenpapillös, aber meiststumpflicb und etwas asymmetrisch.

Rippe teilweise kurz und doppelt angedeutet. Alarzcllen zahlreich, quadratisch.

Seta glatt, 1,5 cm. hoch. Kapsel kurz- und dick-ovoidiscb. Deckel kurz und dick,

gerade gespitzt. Peristomzahne mit etwas entwickelten Ringleisten, papillos.

521. Taxithelium Kcrianum (Bboth.) Flsch.

Synonyme: Trichosleleum Kerianum BrOTii. in Bailey Syn. of the Queensl.

Fl. IV Suppl. p. 99 (nora.) et in Oefv. af Finska Vet. Soc. Foerh. I p. 20

(1890).

! Trichosleleum Kernbachii Brotii. in Engl. Bot. Jabrb. 1893, p. 480.

Eiuhausig. Beiderlei Blüten am Hauptstengel. d Knospen

auch astgrundstandig, ohne Paraphysen, HüUbMter oval,

rasch kurz zugespitzt. 9 Blüten Ulnglich knospenförmig, innere

Hüllblatter allmahlich lang zugespitzt. - Pflanzen zierlich,

meist zwischen anderen Astraoosen eingemischt, in gelblich-

grflnen, tast glanzlosen, angedrüokten Raschen. Hauptstengel

wenige cm. lang, kriechend, absatzweise mit Büscheln, roter,

glatter Rhizoiden besetzt, dick, grün, fast gedrangt und regel-

massig, zierlich fledrig beastet, sehr locker beblattert, im Quer-

schnitt rund; Grundgewebe zartwandig, eng, nach aussen
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mehrere Reihen enger, etwas derbwandiger. Aeste niederge-

drückt, einfach, bis 8 mm. lang, locker beblattert. Blatter

fast gleichförmig, hohl, ausgebreitet abstehend, aus

verschmalerter Basis oval-lanzettlich, allmahlich scharf

zugespitzt, 0,3 mm. bis fast 0,4 mm. breit und 0,7— 1 mm.

lang, Blattrand unversehrt, dui'ch Papillen crenuliert,

nur an der Spitze unmerklich gezahnelt, an den Blattecken

TaxitheUum Kerianum (Broth.) Flsch.

o. H.bitiisbild (n«t. GröMc). «. Perichaelialblntt ",".

6. Stengelblatter \'

.

f. Blattspitze
'J".

e. Aslblatter y

.

ff.
Alarzellen ?"".

d. Sporogon V • >• Oberes Bnde Jea Pcrlslomznhnes im PioSl '7^.

etwas eingebogen, gegen die Spitze zuweilen eng eingebogen.

Blattzellen linear-rhomboidisch, etwas gesohlangelt, dünn-

wandig, punktiert papillös, 3—4 fi. breit und 15—20 mal so

lang, am Grunde nicht erweiteii, an den Blattecken einzelne

oval-qiiadratische, kleine, lookere Blattflügelzellen (15/<. gross);

auf dem Lumen 3—5 kleine, dorsal vortretende Papillen

in einer Eeihe angeordnet. Perichaetium wurzelnd, innere

HüUblatter grösser, scheidig oval lanzettlich, allmahlich kürzer
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oder langer zugespitzt, '/-i
ma^ langer als die langliche, leicht

gebogene Vaginula. Seta rot, glatt, 6—7, doch auch —12 mm.

lang, aufrecht, oben durch flache, leistenartige Erhöhungen etwas

rauh. Kapsel aufrecht bis geneigt und hochrückig, klein, ovoidisch,

ohne deutlichen Hals, unter der Mündung verengt, 0,7 mm.

lang, etwas rauh. Epidermiszellen derbwandig, unregelmassig

4—6 seitig, quadratische und reohteckige gemischt, Langswande

etwas dicker, Spaltöffnungen am kurzen Hals auf kleinen Er-

höhungen. Ring nicht differenziert. Deckel aus gewölbter Basis

kurz gesohnabelt, mit stumpfer Spitze, an dem sehr kurzen

Schnabel etwas rauh. Haube eng kappenförmig, glatt. Peristom

auf niedriger, oraugegelber Gewebeleiste dicht au der Mündung

inseriert. Exostomzahne grünlich, unten versohmolzen, allmah-

lich zugespitzt, 0,24 mm. hoch, an den Randern crenuliert,

oberwarts fein papillös, Spitzen hyalin, in der Mediane

verdünnt, Ringleisten fehlend. Lamellen eng, in der Mitte

massig vortretend, glatt. Endostom mit dem Sporensack sich

ablösend, gelb, Grundhaut fast '/i
Zahnhöhe. Fortsatze breit,

rasoh zugespitzt, dicht papillös, nicht durchbrochen. Wimpem

einfaoh, kurz. Sporen grünlich bis braunlich, glatt, unregel-

massig kugelig, 15—20 fi. Reife Juni—September.

Auf Blattern an Rinde der dunnen Aeste in der mittleren Bergregion selten.

West-Java: am Gedchgebirge um Tjibodas U50 m. (F.); am Mengamendong

an den Abhangen des Lemoe 1300 m. (F.). Ferner aus Queensland (Baii.eï)

und Britisch Neu-Guinea: Andai (Bkccari) bekannt geworden.

F.ine verwandte Art aus Neu-Guinea ist da

Taxithelium tenulsetum (Suil.) Mitt. Fi.. Vit. p. 397 in Journ^Lmn, Soc 1868

Svnonyme- Ilypnum tenuisetum Sulliv. in Exped. Wilkes Musc. p. 14 t. 13

Proced, Amer. Acad. 1854; C. Müll. in Musc. Polynes. p. 84 (1875).

Trichosteleum tenuisetum JiEO. Adbr. II, p. 480 (18/0-75),

welches habituoU kraftiger ist: Blattflügelzellen grösser und Insertionszellen des

Blattgrundes gelblich gefarbt, Seta verlangert bis 1,5 cm., Sporen grosser.

In denselben Formenkreis geliört:

Taxithelium isooladum (Lac.) Ren. et Cari>. Rev. bryol. IM
, p. 111.

Synony.ne: Hypnum isochdum v. D. B. et Lac. bryol. jav. II, p. 173, t. 272

(1867);

Trichosteleum isocladum Jaeg. Adbr. II, p. 478. ...
aus Inscl Banka und Brit. Neu-Guinea (Beccar,), wekhes s.ch aber von

beiden vorigen duroh kraftigeren Habitus, regelmass.g kurz gefiederten Stengel

und langeren Kapseldeckel unterscheidet. Blattnügekellen kle.n, Seta kurz, 1 cm.

hoch, Deckel wenig kurzer als die Kapsel.

Flora von Buitenzorg, V.
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522. Taxitheliiiiti Lindbergii (v. D. B. et Lao.) Ren. el Gard.

in Eev. bryol. 1901 p. 111.

Synonyme; Hypnicm Lindbergü v. D. B. et Lic. iu Bryol. jav. II, p. 172, t.

271 (1867).

Trichosleleum Lindh&'gii Jaeg. Adbr. II, p. 478 (1871—75).

Jsopterygium Lindbergü L\c. I. c. p. 499.

Hypnum Lepineanum W. P. ScH. ia Jard. Enum. p. 20 (nom.).

Hypnum Vernieri Dubï in Mem. Genève 1875, p. 9, t. 2, f. G.

Trichosteleum Vernieri J.\eg. Adbr. II, p. 480 (1871—75).

Sigmatetla sublaevifolium Paris Index bj-yol. Suppl. I, p. 318 (1900).

Einhausig. Beiderlei Blüten stengelstandig, cf Blüten auch

astgrundstandig, schlank knospenförmig, mit lan geren Para-

physen, Hüllblatter allmahlich fein zugespitzt, ganzrandig;

9 Blüten grösser, langlich, ohne Paraphysen, Hüllblatter all-

mahlich pfriemlich zugespitzt, mit verbogenen, etwas gezahnelten

Blattspitzen. — Pflanzen zierlioh, in Grosse etwas veranderlich,

in lockeren, gelWichgrüneu, angedrückten Raschen zwischen

und auf anderen Moosen hinkriechend, kaum etwas glanzend.

Hauptstengel bis 7 cm. lang, kriechend, geteilt, absatzweise

mit langen Büscheln glatter, rötlichgelber Rhizoiden besetzt,

locker bis dichter, fast fledrig beastet und locker beblattert:

im Querschnitt rundlich, C4rundgewebe sehr locker, dünnwandig,
nach aussen enger und dickwandig. Aeste meist einfaeh, 3—5
mm., selten langer, niedergedrückt, locker und etwas verflacht

beblattert. BI at ter ziemlich gleichförmig, ausgebreitet
abstehend, hohl, mit hin und her gebogenen, oft fast sichel-

förmigen Spitzen, aus versohmalertem, halbstengelumfas-
senden G rund e oval lanzettlich, lang und fein zugespitzt,

0,2—0,27 mm. breit und 1—1,2 mm. lang. Blattrand von über
der Mitte an flach, an der Spitze scharf gezahnelt. Blattzellen
papillös, dünnwandig, linealisoh-rhomboidisch, verbogen,
3—4 M. breit und 20-25 mal so lang, in der Spitze kürzer,'
am G runde etwas erweitert, Papillen klein, reihenweise auf
dem Lu men. Al ar zeilen klein, hyalin, quadratisch bis
oval, Perichaetium sparlich wurzelnd, Vaginula gross, langlich,
mit Archegonieu besetzt; innere Hüllblatter bis einmal langer,
aus halbscheidigem, ovalem Grunde ziemlich rasch und lang
pfriemlich zugespitzt, oben gezahnelt. Seta dünn, verbo<'en,
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aufrecht, 1— 2 cm. hoch, glatt, oben etwas herabgebogen

und in den deutlich abgesetzten Hals verbreitert. Kapsel klein,

kurz-ovoidisch bis horizontal geneigt, etwas hochrückig, trocken

unter der Mflndung verengt. Epidermiszellen unregelmassig
quadratisch, 4— 6 seitig, mit etwas gestreokten Zeilen gemischt,

schwach collenchymatisch verdickt, am kurzen Hals sparlich

mit ansoheinend fnnctionslosen Spaltöffnungen, Porus rund,

verstopft. Deck el aus gewölbter Basis kurz und stumpflich

geschnabelt, von halber Urnenlange. Haube eng kappenförmig,

glatt. Peristom dicht unter der Mündung inseriert, Exostom-

zahne auf rötlicher Basis dunkelgelbgrün, erst allmahlich, im

oberen Drittel rasoher zugespitzt, crenuliert, stellenweise hyalin

gesaumt, circa 0,3 mm. lang, Medianschicht abwarts schmal-

ritzenförmig durchbrochen, Ringleisten nicht entwickelt, dor-

sale Platten oberwarts dicht und fein papillös, Lamellen

massig vortretend. Endostom grünlich, fast glatt, Grundhaut

fast Va der Zahnhöhe, Fortsatze scharf gekielt, hie und da

schmal ritzenförmig durchbrochen, fein papillös, allmahlich spitz.

Wirapern einfach, seltener doppelt, schwach knotig gegliedert,

etwas kürzer als die Fortsatze. Sporen grünlich, fast glatt,

13— 18 II. Reife April— Juni.

An meist niorscher lïindc, an Bauinfarn selten in i'einen Rasen, meist mit

verwandten Gattungen \ergesellschaftet, in der mittleren Bergregion. Java: ohne

Standortsangabe (Blume in herb. Braun) (Holle); West-Java: am Gednh und

Salalt (Teïsmann); am Nordabhang des Salak 400 m. (Kurz); am Gedeh im Ur-

wald um Tjibodas 1450—1500 m. (Teïsmaxn) (F.); am Mengamondong! 1400 m.

(KüHL V. Hasselt)(K); Mittel-Java: ara Tjei-imai und OengaranglOOO—1300m.
(Junghuhn). Ferner Borneo; Moluklten; Ceram; Saparoea (de Vriese);

Tahiti; Nuka-Hiva.
Bemerkung. Von den verwandten Arten sofort durch die langgespitzten, ge-

ziihnelten Blatter zu unterscheiden. Habituell ist die Art etwas in der Grosse

veraoderiich ; so kann ich T. Vernieri Jaeg. aus Polynesien nur fiir eine kraftigere

Form unserer Art ansehen.

Eine sehr ahnliche verwandte Art ist:

TaxitheUum Levleri Broth. in Nat, Mzf. p. 1091 (1908).

Syn. Trichosteleum I^tiieri Broth. et Geil in Bibl. bot. H. 44, p. 23, t.

XIX (1898),

aus Neu-Guinea (Beccari), Gjellerup, aber durch ganzraiidigc Blatter,

langere Seta und gi-össere Sporen verschieden.
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523. Taxitlielium magnum Flsch. n. ap.

Einha,usig c? Blüten knospenfórmig, meist astgrundstandig,

selten am Stengel; innere Hüllblatter breit oval, mehr oder

minder rasch grannenförmig zugespitzt, Paraphysen langer als

die Antheridien ; 9 Blüten sehr schlank, stengelstandig. —
Pflanzen zieralich kraftig, Blatter und Zweige locker bekleidend,

fahl gelblichgrfln bis gelbbraunlich, ziemlich glanzend. Stengel

sehr lang kriechend, 10 bis fiber 15 cm., mehrfach geteilt,

absatzweise durch glatte, fast hapterenartig verbreiterte Rhi-

zoidenbüschel an das Substrat angeheftet, an den Stengelenden

locker, an den alteren Teilen sehr dicht fiedrig beaslet,

locker beblattert. Aste einfaoh, 5—7 mm. lang, oft geteilt,

verflacht beblattert und an das Substrat angedrückt. Blatter

locker gestellt, feucht ausgebreitet abstehend, mit wenig ver-

bogenen Spitzen, hohl, aus verschmalerter Basis sohmal-oval-

lanzettlich, allmahlich lang und fein zugespitzt, 0,5—0,6 mm.
breit und 1,7—2 mm. lang, in der oberen Blatthalfte klein

gezahnelt, rippenlos; Blattzellen dünnwandig, 4—5 ^. breit

und 15—20 mal so lang, gegen die Blattspitze mit sehr kleinen

Papillen in einer Reihe auf dem Lumen, unten meist glatt,

zuweilen an manchen Blattern die Papillen ganz fehlend. Alar-

zellen klein, hyalin oder gelblich, 1—2, oval, etwas blasig.

Perichaetium gross, spariich wurzelnd, Vaginula langlich, innere

Hüllblatter aufrecht, aus halb scheidigem Grunde ovallanzettlich,

allmahlich sehr lang pfriemenförmig, oben scharf
gezahnelt. Seta rotbraun, dünn, verbogen, glatt, imter der

Kapsel durch flache, leistenartige Erhöhungen etwas rauh.

Kapsel klein, ovoidisch, fast aufrecht, entdeckelt unter der
Mündung verengt; Epidermiszellen dünnwandig, rundlich, 4—6-
eekig, Ring nicht besonders differenziert. Deckel aus kegeliger

Basis kurz und stumpflich spitz. Haube eng kappenförmig, glatt.

Peristom dicht unter der Mündung inseriert , am Grunde
rötlich und verschmolzen, oben grünlich, allmahlich spitz,

crenuliert, hyalin, gerandet und papillös, unten quergestrichelt.

Lamellen papillös, radiar massig vortretend. Endostom gelb-
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grünlich, feiti papillös, Grundhaut '/j der Zahnhölie, Fortsatze

kielig, nicht durchbroohen, Wimpern einfach, hyalin, sohwach

knotig, kürzer als die Fortsatze. Sporen glatt, gelblich, 13

—

16 /i. Reife April—Juni.

ft. f. major.

Pflanzen kraftiger, fast rasig, bleioh bis gelbbraunlioh. Stengel

bis über 15 cm. lang, Aeste bis über 1 cm. lang, einzelne locker

beastet, Blatter über 2 mm. lang. Seta bis 3 cm. hoch; übri-

gens wie die H^ptform und durch Übergange verbunden.

lm Gebirgsurwald an feuchten Stellen dunne Zweige bedeckend und Bliitter

überspinnend. West-Java am Gedeh bei Tjibodas am Tjiwalen -1400 m. (F.),

obei-halb Tjibodas 15—1600 m. (F.). Bereits früher in Sumati-a (Exp. -1878)

aufgefunden.

a major an Zweigen und Aesten oberhalb Tjibodas im Urwald 17—1800 m. (F.).

Bemerkung. Diese stattliche Art untei'scbeidet sich mehr habituell, sowie

durch die Grosse und die Standortsanpassungen der epiphytischen Lebensweise

auf lilattern von T. Lindbergü, als durch specifische Merkmale.

524. Taxitlicliiim capillipes (Lac.) Broth. in Engl. Nat. Pflzf.

Musci p. 1091 (1908).

Synonyme: llypnum capillipes Lac. in Bryol. jav. II, pp. 188 et 228, t. 287

(1868).

hopterygium capillipes (Lac.) J.\eg. Adbr. II, p. 508 (1870—75).

Einhausig. Blüten am Hauptstengel und an den Pieder-

asten; c? Blüten aststandig, dick-knospenförmig, Paraphysen

so lang wie die Antheridien. Pflanzen grün, etwas

glanzend. Stengel bis über 5 cm. lang, kriechend, geteilt, stel-

lenweise büschelig bewurzelt, locker beblattert, fast regelmassig

fiederastig. ï'iederaste ungleich, 0,5—1 cm. lang, einzelne langer

und unregelmassig geteilt, ziemlich locker und verflacht be-

blattert oben stumpflich. Blatter ausgebreitet abstehend, hohl,

die seitlichen zweizeilig, fast wagerecht abstehend, sehr hohl,

aus verschmalertem Grimde breit oval, sehr kurz zuge-

spitzt, 0,5 ram. breit und 0,8—1,9 mm. lang, gegen die Spitze

gezahnelt, die ober- und unterseitigen kleiner, angedrückt,

oval zugespitzt, rippenlos. Blattzellen sehr eng, linear-rhomboi-

disch, fast glatt, oben punktiert papillös, nur an der Basis
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klein quadratisch, und kaum etwas blasenförmig. Perichaetium

klein, aussere Hüllblatter oval, mittlere ovallanglich zugespitzt,

innere ovallanzettlich allmahlich lang zugespitzt, oben schart

gezahnelt, am Grunde lockerzellig. Vaginula langlich, Seta bis

ilber 2 cm. hoch, rötlich, glatt, dilnn, oben hakig gebogen.

Kapsel klein, braun, ovoidisch, wagerecht bis geneigt, trocken

unter der Mündung verengt, Epiderraiszellen 4—6 eckig, collen-

chymatisch verdickt. Deckel kegelig, sehr kurz gespitzt. Jugend-

liche Haube bleioh, glatt. Peristomzahne lanzettlich zugespitzt,

grünlich, dicht quergegliedert, Mittellinie deutlich, Endostom
gelblich, Fortsatze auf fast 'j. hoher Grundhaut, so lang wie

die Zahne, Wimpern einzeln, kürzer als die Fortsatze. Sporen

hellgrün, glatt, 10—13 fi.

An Baumrinde; Sumatra (Korthals).

Bemerkung. Diese seltene Art kann ich für Java nicht best&tigen, denn die

Exemplare aus Java vom Salak im Herbar Leiden unter diesem Namen geboren
zu T. siimatranum.

525, Taxithclium sumatraniim (IiAC.) Bkoth. in Engl. Nat.

Pflzf. Musci p. 1092 (1908).

Synonym
: Hypnum sumatranum v. ii. B. et L\c. in Bryol. jav. II, p. 149,

t. 247 (1866).

Einhausig und zwittrig. Blüten steugelstandig oder am
Grunde der seitlichen Aeste, ohne Paraphysen. — Stengel lang

kriechend, gedrangt flederig beastet, und beblattert. Aeste
einfach, seltener sparlich gefiedert, gedrangt beblattert. Blatter

ziemlich gleichgestaltet. Astblatter sehr hohl, aus verschma-
lertem, halbstengelumfassendem Grunde oval, kurz
zugespitzt, bis 0,9 mm. lang und 0,45 mm. breit; Blattrand

heraufgebogen, langs flach und deutlich gezahnelt. Blattzellen

fast glatt, linear-rhomboidisoh, oben kürzer, mit undeutlichen
Papillen auf den Ecken der Zellpfeiler, und nur einzelnen gegen
die Spitze auf dem Lumen. Alarzellen sehr klein, nicht blasig,

über denselben mehrere quadratisch. Perichaetialblatter klein,

oval, rasch lanzettlich fein zuge.spitzt. Seta dünn
, glatt, bis

2,5 cm. hoch. Xapsel klein, wmig geneigt, langlich-ovoidisch,
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wenig unter der Mündung verengt. Peristom im Typus von

T. capillipes, ohne vortretende Ringleisten.

/ï. n. var. javiinic.i.

Habituell kleiner, Bliitter sehr kurz zugespitzt, nur bis

0,7 mm. lang.

An Riode. Sumatra ohne niihere Standortsangabe (Teysmann); West-Su-
matra, Bataklanden bei Siboelangit irn Ui-wald auf Rinde 800 iii. (K.).

^. West-Java: Am Fusse des Salak bei Buitenzorg an Baumrinde (Blume).

Eine selir ahnliche Art ist das zwittcrblütige:

Taxlthelium leptoslgmatum (C. Müll.) Par. in Index biyol. p. 1261 (1894—98).

Syn. : TrickosteUum leptosigmatum C. Müll. in Gebeeb Moosd. v. Neu-Guinea

in Bibl. bat. 1898, p. 23 t. XX.

SigmatcUa leptosigmata C. MüLL. in Scbed.

Trichosteleum Geheebü Broth. in berb. Berol.

aus Neu-Guinea (Beccari) (Micholitz), aber durcli weniger gezahnelte Blatter,

mit breiteren und kürzeren Blattzellen, welche etwas papillöser sind, ausserdem

durch kürzere Seta unterscbieden.

142. Gattung: (ilossadelplius Flsch. nov. gen.

Taxithelium MiTT. subgen. Anasügma Card. in Beib. z. Bot. Centralbl.

XIX, p. 137 (1905); Nat. PAzl'. Musc. p. 1093 (1908); Sect. Limnobiella

Abt. B. in Nat. Pflzf. Musci p. 1092 (1908).

Hypnum^ Stereodon, Homalia, Èctropothecium, Trichosteleum auct. ex. p.

Pflanzen zierlich , schlank bis wenig kraftig, mehr oder

minder glanzende, grüne bis gelbliohgrüne Rasen biklend, welche

mit Vorliebe an feuchten Felsen oder überrieselten Steinen in

fliessenden Gewassern Svachsen. Stengel und Aeste wie bei

Taxithelium, ebenso die mehr oder minder verflachte Beblatte-

ruDg. Blatter langlich- oder ovalzungenförmig, mehr

oder minder abgerundet bis ausgerandet gestutzt, oft

gekerbt und oft grob gezahnt, selten zugespitzt; oft unsym-

metrisch, die seitliohen sehr hohl und breiter, selten schwach

bogig gekrümmt, die oberen und unteren schmaler. Rippe

fehlend oder kurz doppelt angedeutet. Alarzellen kaum etwas

differenziert bis ganz fehlend. Blattzellen am oberen Ende,

besonders gegen die Spitze mehr oder minder papillös vor-

tretend, auf dem Lumen zuweilen mit 1 bis mehreren Pa-

pillen. Blütenstand zweihausig, seltener einhausig und zwit-

terig. Perichaetium meist klein, vielblattrig. Hüllblatter breit-
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lanzettlich, allmahlich oder unterbrochen zugespitzt, Seta glatt,

selten oben papillös, verlangert. Kapsel kuvz-ovoidisch, hoch-

rückig, geneigt, mit weiter Müudung und deutlich abgesetztem,

kurzem Hals. Ring bleibend, selten sich ablösend. Deckel aus

hoch kegelförmiger Basis kurz und gerade gespitzt. Haube
kappenförmig, flüehtig. Peristom normal, wie bei Taxithelium

ausgebildet, ebenso die Sporen.

Bemerkung. Ein faesonders diirch die abgestumpften mehr oder minder langlich

zungenförmigen, selten zugespitzten Blattcr, die fehlenden Alarzellen und die
papillös vorgewölbten oberen Zellecken von Taxithelium abgesonderter Kormcn-
kreis, welcher besonders feuchte Gesteine bewohnt. Es können nach den Blatt-
merkraalen und Papillen zwei Sectionen unterschieden werden:

Sect. I: Collophyllum Flsch.

Einhausig und zwittrig. Blatter mit abgesonderter bis ausge-

randet gestutzter Spitze. Blattzellen auch auf deni Lumeii mit
ein bis mehreren Papillen in Reihen. Alarzellen fehlend.

Hierher geboren: ff. truncatus (Welw.) aus Angola, ff. scutellifolius (Besch.)
auf Nossi-Comba, ff. truncatulus (C. Müli..) in Peru, G. oophyllus (C. Müll.) und
ff. nutans (C. Müll.) in Brasilien.

Bemerkung. Aus dem malesischen und ostasiatischem Gebiet sind keine Arten
bekannt.

Sect. II: Anastigma C.^rd. in Beih. z. Bot. Centralbl. XIX,
p. 137 (1905); Nat. Pflzf. Musci p. 1093 (1908).

Zweihausig. Blatter stumpflioh spitz bis stumpflich, selten
zugespitzt, oben meist grob gezahnt, zuweilen mit schwachen
Doppelrippen. Alarzellen kaum etwas differenziert, Blattzellen
papillös vorgewölbt, auf dem Lumen meist ohne Papillen.

Diese Section enthalt ausser den hier beschriebenen Arten noch: ff. perpkmi-
mults(C. Müll.) Flsch. aus Kamerun; ff. lo,-renli,.m (Besc.l) Flsch. aus Tahiti
ff. mWetusm (iUTT.) aus Ceylon, ff. lingulatus (Card.) Flsch. auf Formosa und'
ff. Ivoreanus (MiTT.) FscH.) in Nepal und Nilghirisgebirge.

UEBERSIGHT DER JAVANISCHEN ARTEN.

A. Blatter sehr hohl, eirund bis langlich oval, kurz stumpflich
bis langlich zugespitzt, oben klein gezahnelt.

a. Zierliche Pflanzen, Stengel geteilt, Aeste flagellenartig,

Blatter stumpflich spitz G. proslratus.
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b. Kraftig; Stengel unregelraiissig fledei'astig, Blatter

eirund, kurz bis langlich zugespitzt (1. Zollinjreri.

B. Blatter hohl, langlich oval fast zungenformig, oben

stumpflich spitz bis abgerundet und grob gezahnt.

a. Eippe meist fehlend, Blattspitze oben grob gezahnelt.

1. Zweihausig, Blatter oval-zungenförmig.

G. jrlossoidcs.

2. Zwittrig, Blatter langlich oval-zungenförmig.

G. hcrmnpliroilitiis.

b. Rippen dentlich kurz und doppelt, Blattspitze oben

doppelzahnig G. siinilans.

Sect. II: Anastigma Card. 1. o. p. 1452

526. Glossadclpbus proslralus (Dz. et Molkb.) Flsch.

Synonyme: Hypnum prostratum Dz. et Mb. in Musc. frond. Archip. Iiid.

p. -13 (1844); Ann. se. nat. 1844 II, p. 309; O. Mtti.L. Syn. II, p. 271

(1850); Bryol. jav. II, p. 170, t. 269 (1867).

Tnchosteleum prostratum Jaeg. in Adbr. Il, p. 483 (1870—75).

Taxithelium prostratum (Dz. et Molkb.) Jaeg. in Revue bryol. 1901 p. 111.

Zweihausig. 9 Blüten stengel- und aststandig, langlich

knospenförmig, vielblattrig, mit zahlreichen, ungleichlangen,

dick-fadenförmigen Paraphysen, Hüllblatter aus schmalovalem

Grunde allmahlich langlich spitz, fast ganzrandig. cf Blüten? —
Pflanzen gelblichgrün, etwas glanzend, an das Substrat ange-

presst. Stengel fadenförmig, verlangert kriechend, verzweigt,

und locker beblattert, sparlich bewurzelt, im Qaerschnitt ellip-

tisch, Grundgewebe dünnwandig, nach aussen viele Reihen eng,

dickwandig, gelb. Aeste schlank, einfach bis unregelmassig ge-

teut, 1—2 cm. lang, gegen die Sprossenden allmalüich f lag el-

len artig versohmalert und fadenförmig dünn, etwas ver-

flacht beblattert. Blatter locker dachziegelartig an liegend!

Stengelblatter kleiner, weniger hohl, Astblatter etwas grösser,

die seitlichen kaum etwas asymmetrisch, alle aus verschmaler-

tem, halbstengelumfassendem Grunde hohl, oval bis langlich,

stumpflich, die oberen deutlich kurz zugespitzt, 0,6— 0,8 mm-

lang und 0,3—0,4 mm. breit. Blatter der Astenden kleiner.
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schmal oblong. Blattrand unten meist flach nach aussen gebogen,

fast ganzrandig, oberwarts flach und deutlioh gezahnelt.

Glosiadulphtts protlratus (Dz. et Mb.) Flsch.

a. Habituabild (Dat. Grösje). e, Blattzellen ^li.

J. StaDgelblitter V. ƒ. Sporogoa •.

'

c. Astblatter V.
^ Kapselmündun? mit Riag ü?

d. Bliitter der As'enden /.
'

Rippe fehlend oder kurz doppelt angedeutet. Blattzellen
dünnwandig, durchsichtig, nar dorsal mit k 1 e i n e n Papillen
auf den Zellecken, rhomboidisch-sechsseitig, 3—4 ^ breit
und 10 mal so lang, gegen die Spitze urn die Halfte kürzer,
an den Blattecken wenige quadratische, chloroplastenhaltige
Zeilen. Perichaetium sparlich wurzelud, Hüllblatter etwas hohl,
langer als die Laubblatter, breitlanzettlich, allmahlich zuge-
spitzt, gegen die Spitze klein gezahnelt; Vagiaula diek cylin-
drisch. Seta aus gebogener Basis, dunkelrot, glatt, bis 2,5 cm.
hoch, oben dflnner, leicht herabgebogen und unter dem Kapsel-
hals etwas papillös. Kapsel rotbraun, fast geneigt, gekrümmt
und hoch rückig. Urne mit dem kurzem Hals 1,5 mm. lang,
trocken unter der Mündung verengt. Epidermiszellen derb-
wandig, ungleichartig, an der hochrückigen Seite langlich und
schmal, an der gekrümmten Seite parenchymatiseh, 5-6 seitig,
an der Mündung mehrere Reihen rundlich 6 seitig, Spaltöff-
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nungen klein, 2— 3 reihig am Hals. Ring breit, doppelreihig,

sich stüokweise ablüsend. Deckel kurz und etwas schief ge-

spitzt. Peristom auf niedriger, gelblicher Membran, unter

der Mündung inseriert, Zaline allmahlich spitz, blass, fast glatt,

dorsal mit engen, vortretenden Ringleisten, Mittellinie zickzack-

förmig, Lamellen eng, massig vortretend. Endostom auf '/.i

hoher Gruudhaut, Fortsatze allmahlich schmallanzettlicli spitz,

in der Kiellinie ritzenförmig durchbrochen ; Wimpern einfach,

sehr kurz. Sporen glatt, gross. Reife im Februar.

Auf Steinen in dei- Bergregion, Java: ohne Staodoi-tsangabc (Zippklius); West-
Java: am Gedeh bei Tjibodas bis Tjibeurum im Urwald 15—1000 m. (F.).

Diese Art welche von Cardot bei der künstlichen Untergatt. Monostigma ein-

gereiht wurde, kann als eine Uebergangsform von Taxithelium zu Glossadelphus

betrachtet werden; aber da sie auch zuweilen stumplliche, etwas asymmetrische

Blatter mit papillösen Zellenden und keine Alarzellen hat, ist sie natürlicher bei

527. Glossadelphus ZoUingeri (C. MüLL.) Flsch.

Synonvme: Hypnum Zollingcri C. Müi.L. Syn. II, p. 241 (1851); Bryol. jav.

Il', p. 189 t. 288 (1808).

Ectropothecium Zollingeri Jaeg. Adbr. II, p. 530 (1870—75).

Ectropothecium filicaule Flsch. in Hedw. 44, p. ,320 (1906).

Ectropothecium asperum Card. in sched.

Exsiccata: Zolunger Collect. N« 1600 et 1854 (1845).

M. FlEisCHER, M. Archip. Ind. N» 340) et. Scr. XI.

Zweihausig. Beiderlei Blüten stengelstandig und viel-

blattrig mit zahlreichen, etwas Mngeren Paraphysen. d dick

knospenfönnig, Hüllblatter oval, hohl, kurz und abgebogen zuge-

spitzt, 2 Hüllblatter breitlanzettlich, allmahlich zugespitzt,

sichelig abgebogen. — Pflanzen in habituell sehr verschieden-

artigen Rasen, locker bis dicht, etwas starr bis weich und

schwellend, grün, schmutzig-gelblich- bis braunlich-grün, mehr

oder minder glanzend. Stengel niederliegend, mehr oder minder

verlangert, unregelmassig verzwelgt und ungleichlang fieder-

astig, locker beblattert, die alteren Teile meist entblattert oder

mit Blattresten bedeckt, im Quersohnitt oval, Centralstrang

angedeutet. Fiedei-aste bis über 1 cm. lang, einfach oder kurz

beastet. Blatter sehr verander! ich in der Ferm, ausgebreitet bis

flatterig abstehend, locker bis dicht inseriert, etwas verflacht
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und asymmetrisch, Stengelbl.'ltter aus enger Basis bis 1,2 mm.
lang, oval-langlich zugespitzt, Astblatter breiter oval, hohl,

mehr oder minder kurz zugespitzt, bis 0,6 mm. breit, alle

mit etwas schiefer , oft seitwarts abgebogener , k 1 e i n g e-

zahnelter, zuweilen etwas kieliger Spitze, übrigens flach

und ganzrandig. Rippen mehr oder minder dentiich, kurz

doppelt und ungleichlang, selten fehlend. Blattzellen dünu-
wandig, rhoraboidisch-linear, etwas geschlangelt, 3—4 ^ breit

und 10—15 mal so lang, an der Spitze kürzer, am Grunde
etwas erweitert, an den Blattecken einige kleine, rechteckige

hyaline Zeilen, alle fast glatt oder mit kleiner Papille auf dem
Zeilende. Perichaetium gross, Hüllblatter etwas ziirückgebogen,
die inneren grösser, breitlanzettlich, lang zugespitzt, oben un-
deutlich gezahnelt; Vaginula cylindrisch mit Archegonien und
Paraphysen. Seta glatt, dunkelrotbraun, 1,5—2 cm. hoch, unten
dicker, oben hakenförmig. Kapsel nickend, selten fast aufrecht,

dick-ovoidisch mit deutlichem Hals, trocken unter der Mündung
verengt, Epidermiszellen unregelmassig, 4—6 eokig, collenchy-
matisch; Ring breit, an der Mündung bleibend; Deckel flach

kegelig mit knrzer, gerader Spitze; Haube eng kappenförmig.
Peristom gross, Exostonizahne olivengrün, unten verschmol-
zen, hyalin gesaumt, oben allmahlich pfriemlich, hyalin, papillös,
eng quergestrichelt. Lamellen zahlreich, wenig vortretend ; En-
dostom auf '/, hoher, gelblichgrüner Grundhaut, Fortsatze
papillös, ritzeuförmig durchbrochen, Wimpern 2—3, viel kflrzer
als die Fortsatze. Sporen ungleich, 2 // gross, papillös, grto,
die kleineren gelblich glatt. Ilygrophyt.

Sehr formenreiohes Wassermoos!

var. filicaulis (Flsch).

Syn.: Etropothecium füicaule Fr,KCii. in Hedwic». 1. c.

Exsicc. M. Flejscher M. Ai-chip. lucl. N» 3«) "loó'i).

Rasen schmutziggrün, etwas starr und locker, verworven und
glanzlos. Stengel fadenförmig, umherschweifend. Astblatter kurz
gespitzt, alle locker inseriert. Sterile 6 Pflanzen.

N. var. mollis.

Eisicc. M. Fleiscier, M. Archip. Ind. el Polynes. Serie XI.
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Rasen kraftig, grün bis gelblichgrün, dicht, sehr weich und

schwellend, glanzend. Blatter sohlaff, dicht inseriert, langlich

zugespitzt, etwas langsrunzelig. Sterile cT Pflanzen.

ft. n. f. robusta.

Easen sehr robust, schmutzig braunlich-grün, fast glanzlos.

Astblatter sehr hohl, locker, meist kurz zugespitzt. Blattzellen

deutlich papillös.

y. n. f. flaccida.

Rasen dicht, goldgrün, glanzend, innen dnnkelbraun, Astblatter

dicht inseriert, schmal, langlich zugespitzt. Zeilen fast glatt.

Sterile 9 Pflanzen.

An Bachufern, in Biichen und an Wassr.rfallcn, auf feuchter Ei-cle und an nassen

Felsen, im UügeHand verbreitet, seltenei- in der Ebene und im höheren Gebii'ge.

Java (Tkysman) (Kortihls); (Zolungeb Colleet. N» 1606); West-Java: am
Gedeh und Salalt (ïeysman) bei Succamantri 620 m. (Hochrebtineb); am Gedeh

in Bachen bei Tjibodas -1500 m. (F.), unterhalb Kandang-Badali 1800 ra. (F.);

Celebes Menado (nE Vriese).

11. fiUmulis, Mittel-Java: an bespuiten Felsen im Wasserfall Djloko mundjar,

am Fusse des Merapi (Jonghuhn); Ost-Java: an nassea Felsen im Kessel des

Wasserfalies von Pj-igen am Ardjoeno 900 m (F.).

V. mollis, West-Java: Unterhalb Tjibodas auf feuchter Erde in einem Bach

1400 m. (F.); bei Sindanglaya 1000 m. (F.).

f. B. West-Java: bei Buitenzorg im Tjiliwong 300 m. anTrachytfelsen (KuRZ.);

Gedeh oberhalb Tjibodas am Tjikoendoel 1600 m. (F.).

f. y. West-Java: bei Buitenzorg 280 m. (F.).

Bemerkung. Diese uur an Wasserliiufen verbreitete Art ist bezflglich ihres

Formenreichtums mit dem eiiropaischen Platyhypnum rusciforme (Neck.) zu ver-

gleichen. Die beiden habituell so verschiedenen Varietiiten machen den Eindruck

ganz verschiedeoor Arten, sind aber durch Uebergan-ge mit der fruchtenden Form

verbunden, welchc m&ssig locker inserierte, kurz lugespitzte Blfttter bat. In Bryol.

jav. ist die Art irrtiimlich als einhiiusig angegeben; alles Originalmaterial,

wclches ich im Herbar Leiden untersuchen konnte, einschliesslich des fruchten-

den Exemplars ist zweihiiusig. Nur ein fertiles Exemplar aus Am hoi na ist

einhiiusig; dassclbe ist aber eine neue Art:

Glossadelphus amboinensis Fiscii. und zeichnot sich durch viel kleineren

Habitus, flache, ovale, zugespitzte Blatter und nur 1—1,5 cm. lange Sela aus.

Eine ebenfalls den lang zugespitzten Formen von G. Zollingeri sehr nahestehende

Art ist: •

Glossadelphus planifrons (Broth. et P.\R.) Flscii.

Syn. lïypmim planifrons var. formosica Card.

aus Formosa, aber durch schiirfer geziihnte Blatter verschieden.
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528. Glossadelplius jjlossoiJcs (v. D. B. et Lac.) Flsoh.

Synonyme: Hypnum gloswides v. n. B. et Lac. Iq Bryol. jav. II, p. 146, t.

243 (1860).

Tricho3teleum glossoides Geheeb in Revue bryol. 1894, p. 85.

Taxithetium glossoides (v. d. B. et L.\c.) Flsch. in Engl. u. Prtl. Nat.

Pnzf. Musci p. 1093 (1908).

Zweihausig. cT Knospen aststündig, klein, ohne Paraphysen,

aussere Hüllblatter ovalrundlich, stumpf, innere grösser, oval,

kurz zugespitzt. 2 Blüten stengelstandig, diok, vielblattrig,

ohne Paraphysen, Hüllblatter stumpflich bis allmahlich zuge-

spitzt, rings gezahnelt. — Pflanzen lockerrasig, niedergedrückt,

zierlioh, gelblichgrün, etwas glanzend. Stengel bis über 5 cm.
lang, bogig kriechend, an den Enden verzwelgt, stellenweise

mit Büsehela glatter Rhizoiden besetzt, dicht und gedrangt
flederastig, dicht beblattert; im Querschnitt rundlich, Griind-

gewebe zartwandig, verbogen, nach aussen plötzlich 3-4
Reihen dickwandig nnd englumig. Aeste 0,6—1 cm. lang, nieder-

gedrückt, einfach oder sparlich beastet, gedrangt beblattert, an
den Sprossenden abgestumpft. Blatter etwas verschieden-
gestaltet; Stengelblatter wenig verbogen abstehend, aus
breitem Grande oval bis langlich, racist allmahlich kurz zuge-
spitzt. Rippen meist deutlich doppelt, dflnn und sehr kurz.
Astblatter wenig kleiner, hohl, ausgebreitet abstehend,
die seitlichen etwas asymmetrisch, aus enger Basis oval
bis fast zungenförniig, oben stumpflich abgerundet, 0,2—
0,3 mm. breit und 0,50-0,65 mm. lang; Blattrand unten flaoh
nach aussen gebogen, aufwarts immer flaoh und grösser
gezahnelt; Doppelrippe fehlend oder schwach angedeutet.
Blattzellen dünnwandig, dorsal sehr zerstreut mit kleinen
Papillen auf Zellecken und Lumen, verlangert-rhomboidisch,
etwas verbogen, 3-4 ^ breit und 8-12 mal so lang, an der
Spitze kürzer, an der Insertion und den Blatteoken meist einige
Reihen kaura erweitert, rundlich-quadratisch. Perichaetium
klein, wurzelnd, aussere Hüllblatter klein, abstehend, innere
wenig langer als die kurze Vaginula, breitlanzettlich, allmah-
lich spitz, zuweilen unterbrochen zugespitzt, gezahnelt. Seta
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rotbraun, glatt, bis über 2 cm. lang, rechts gedreht. Kapsel

klein, ovoidisch, etwas hochrückig, geneigt, unter der

Mündung wenig verengt. Epidermiszellen locker, fast dünn-

wandig, unregelmassig 4—6 seitig, am kurzen Hals mit 1—

2

Reihen normaler Spaltöffoungen. Ring sohmal, sioh ablösend.

Deekel gross, kegelförmig, mit kurzer, stumpfer, niamillenartiger

Spitze, glanzend; Haube? Peristom auf niedriger Basilarmem-

bran inseriert, Zahne genahert, gelbbraun, ganz allmahlich
lang und hyalin zugespitzt, 0,3 mm. lang, durch die vortretende

Dorsalsehioht heil gerandet, oben grob papillós, Mittellinie zick-

zackförmig, Ringleisten dorsal nicht vortretend; Ventralschicht

schmaler, Lamellen glatt, etwas entfernt, niassig radiar vortre-

tend. Endostom gelblich, fast glatt, Grundhaut '/s hoch, Fort-

satze lanzettlich, nicht oder stellenweise in der Kiellinie ritzen-

förmig durchbrochen. Wirapern zu zwei, kaum halb so lang als

die Fortsatze. Sporen fast glatt, durchsichtig, grünlich, 10— 12^.

An feuchten Steinen selten. Java: am Pangerango (Teysmann); West-Java:
im Preanger am Kawah-Manoek 1600 m. (Emmy Harms); bei Tjipanas an Felsen

1450 m. (K.); Sumatra: Westkfiste bei Batang Karo 700 m.; Siidost-Neu-
Guinea: Moroka 1300 m. (LoiliA).

Eine sehr abnliche Art ist das einhausige:

Gloasadelplius paJlido-soaber (C. M.) Flscii.

Synonym : Sigmatella pallido-scahra C. MÜLL. in sched.

Trichosteleum paUidO'Scahriün C. MÜLL. in Par. Index p. 1313 (1894—98).

aus Brit. Ncu-Guinca Berg Maroka 1300 m. (L. Loria), aber durch Blütenstand

sowie hohe Papillen auf den Zellecken verschieden, Seta 1—5 cm. Kapsel klein,

kurz-ovoidisch.

Viel kraftiger und grossbliittriger als vorige Arten ist:

Glossadelplius subretusus (Mitt.) Flsch.

Synonym: Taxithelium suhretiisum (Flw. et Mitt.) Brotii. in Engl. Nat.

phzf. Musci p. 1093 (1908).

Sigmatella Beckeltii C. Müll, in sched.

aus Ceylon an nassen Felsen bei Matale 600 m. (Naylor Beckett).

529. Glossadelplius hermaphroditus FiscH. n. sp.

Zwittrig. (ƒ Blüten dick knospenförmig, stengel- uud

astgrundstandig, vielblattrig, mit Paraphysen, aussere Hüll-

blatter klein, oval, kurz gespitzt, innere breit-oval, scheidig,

etwas stumpflich zugespitzt, oberwarts gezahnelt, rein d Blüten

klein, schmalknospenförmig, aststandig, armblattrig. — Plianzen

in lockeren, an das Substrat angepressten Rasen, schmutzig-
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gelbgrün, etwas glanzeud. Stengel kurz, oft stralilenförmig von

der Mitte des Rasens au3 verzwelgt, absatzweise durch etwas

papillöse Rhizoidenbüschel fest angeheftet, unregelmassig

fiedrig beastet, fast locker beblattevt, im Querschnitt unregel-

massig rund, bis 40 ^ dick, Gruudgewebc zartwandig, locker,

nach aussen mehrere Eeihen enger und dickwandig, gelbgrün.

Glossoflelpkut hurmaphrodUus Y

a. Habilnsbild (nat. Oii

h. Bcbiülterte Aeste mil

c. Steiigelblatler V-
d. Obere aad untera Astblattcr V-
e. Saitlicbe Aatblatter *?

.

f. Blattspltze *-".

g. Perichaetialblalt

h. Sporofcon y.
;. Perislura mit Sail.

Aeste meist einfach, oder sparlich beastet, 0,5 bis 1 cm. lang,

verflacht, locker beblattert, an den Sprossenden abgestumpft.

Blatter etwas verschiedengestaltet ; Stengelblatter etwas klei-

ner, verbogen abstehend und sch maler, stumpflich spitz. Ast-
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blatter locker iuseriert, etwas hohl, die seitliohen etwas asymme-

trisch, ausgebreitet abstehend, die voi-deren und hinteren an-

liegend, alle aus verschmalerter Insertion ovallanglich bis

fast zungenförmig, stumpflich spitz bis abgerundet,
0,3—0,4 mm. breit und 0,8—1 mm. lang; Blattrand flach oder

uur unten etwas hevaufgebogen und ganzrandig, o b er

w

arts

allmahlich grösser gezahnelt, an der Spitzo unregelmassig ge-

sagb. Blattzellen dünn bis fast derbwandig, mit kleinen Pa-

pillen auf den Zellecken, selten einzelnen auf dem Lumen,

linear-rhomboidisch, 3—4 ft breit und bis 15 mal so lang, meist

nur die oberen Randzellen der Spitze verkürzt, am Grunde et-

was locker er etc. wie bei T. similans. Perichaetium stark wur-

zelnd, Vaginula diok-cylindrisch, turgid, beblattert, aus-

sere Hüllblatter klein, oval, kurz zugespitzt, innere grösser,

breitlanzettlich, allmahlich spitz, klein gezahnelt, am Grunde

selir weitzellig. Seta verbogen aufrecht, trocken rechts gedreht,

gelbrot, oben eng herabgebogen, 1,6—2 cm. booh. Kapsel

ovoidisch, rotbraun, wagerecht geneigt, hoehrückig, ent-

deckelt weitraündig, trocken und unter der Mündung verengt.

Epidermiszellen locker, unregelmassig 4— 6 seitig, rhomboidisch,

am kurzen Hals zerstreut mit normalen Spaltöiïnungen. Colu-

mella nicht bleibend. Ringzellen bleibend, sich nicht ablösend.

Deckel gross, aus hochkegeliger Basis fast kurz geschnabelt.

Haube eng kappenförmig, glatt. Peristom unter der Mün-

dung inseriert, Zahne gelbröthlich, eingebogen, etwas über

0,3 mm. lang, Ringleisten nicht entwickelt, nur seitlich etwas

vortretend, duroh die breitere Ventralschiclit hyalin gesaumt.

Endüstom gelblich, papillös, Grundhaut über '/j hoch, Fortsatze

breitlanzettlich, in der Kiellinie gespalten. Wimpern einfach,

hyalin, kürzer als die Fortsatze. Sporen grünlich, fein punk-

tiert, 11— 13 fi, durchsichtig.

An feuchten Steincn auf Enk, selten. West-Java: am Berg Salak bei

Buitcnzoi-g in der Tjiapoesschluclit 900 m. (F.); bei Tjibodas am Gedeli sehr spiir-

lich dSOO m. (F.).

Bermei-kung. Von G. similans duich die fchlenden Rippcn, von G. jïossotrfes durch

die liingeren Blatter, \on beiden durch den Blüteostand unterschieden.



1362

530. Glossadelpluis s!milans (v. d. B. et Lao.) Flsch.

Synonyme: Taxilhelium simikms (v. n. 13. et LiC.) Fl.scn. in Engl. u. Pi-tl.

Nat. Pflzf. Musci p. 1093 (1908).

Hypnum similans v. D. B. et L.\c, in Bryol. jav. II, p, 147, t. 244 (1866).

Zweihausig. c? Knospen langlicli, aststandig, ohne

Paraphysen, Hüllblatter oval, allraahlich kurz zugespitzt, das

innerste breit abgestutzt, ausgerandet 2—3 zahnig 9 Blüten

gross, zahlreich am Stengel und den Hauptasten, vielblattrig,

mit kurzen Paraphysen. — Pfianzen gelblichgrün, etwas glanzend

niedergedrückt, etwas kraftiger als 1\ glossoides. Hauptstengel

lang kriechend, bis 15 cm. lang, dick, absatzweise mit Büscheln

etwas papillöser Rhizoiden besetzt, verzwelgt und ziemlich ge-

drangt bis locker, fast doppelfledrig beastet und locker beblat-

tert. Fiederaste ungleich gross, 0,5—2 cm. lang, einfach oder

meist locker unregelmassig fiedrig beastet, etwas locker und
verflacht beblattert, an den Sprossenden abgestumpft. BI at ter
verschiedengestaltet; die seitliclien asymmetrisch;
Stengelblatter etwas grösser, etwas verbogen abstehend, aus'

mehr oder weniger verschmalerter Basis ovallanzettlich
bis fast breit lanzettlioh, wenig asymmetrisch, mehr oder weniger
allmahlig zugespitzt, bis 1,5 mm. lang, oben schwach gezahnelt.

Doppelrippen meist ungleich lang, meist bis 'U Blattlange

sichtbar. Astblatter ziemlich hohl, die seitlichen ausgebreitet

abstehend, asymmetrisch, aus schmalerer Basis ovallanglich
bis ovalzungenförmig, sehr kurz zugespitzt oder abge-
stumpft, die vorderen und hinteren fast symmetrisch und
angedrückt; alle mit mehr oder weniger deutlicher, kurz er
Doppelrippe, 0,3-0,5 mm. breit und 0,8 bis über 1 mm.
lang. Blattrand nur in der unteren Halfte etwas flach nach
aussen gebogen, hier sehr klein gezahnelt, oberwarts flach und
allmahlich grösser gezahnelt, an der stumpf abgerandeten
Spitze meist ausgerandet, fast doppelzahnig. Blattzellen

dünnwandig, linear-rhomboidisch, verbogen, 4—5 fi breit und
bis 12 mal so lang, an der Spitze viel kflrzer, am Grunde wenig
erweitert, bis 7 /j. und kürzer, an den Blattecken einige rundlich-

quadratische Zeilen. Auf den Zeil o eken der Zellpfeiler mit
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einer kleinen Papille, welche gegen die Spitze deiitlicher

hervortreten und sich auch zuweilen zerstreut auf detn Lumen

befinden. Periehaetium wurzelnd, aussere Hüllblatter klein,

ovalzungenförmig, die inneren ovallanzettlich, meist allmahlich

spitz, das innerste uuterbrochen zugespitzt, oberwarts scharf

gezahnelt, Blattzellen des Blattgrundes sebr locker. Vaginula

cylindrisch. Seta purpurrot, glatt. Kapsel etc. unbekannt.

An Hinde in der Bergregion. Java: ohne Standortsangabe Cde Vriese); West-

Java: am Pangerango an Baumzweigen (Kühl et v, Hasselt); Mittel-Java:

am Berg Slamat, 1300—1900 m. Berg Merbaboe und bei Djati-Kalangan 275 m.

(Junghuiin).

Bem. Ob die Exemplare von West-Java am Pangerango, die ich nicht gesehen

habe, hierher oder zn Cf. hermaphroditus geboren, bleibt fraglich.

Auch Taxithelium vivicolor Broth. et Dix. in Records" of Bot. Surv. of India

"VI. 3, p. 86 (1914) aus Ost -Indien gehort zur Gattung Glossadelphus und scheint

nach der Beschreibung und Abb. in den Formcnkreis des G. ZoUingeri oder Yer-

wandte zu geboren.

IV. Macrohymenieae Flsoh.

Pflanzen zierlich bis ziemlich kraftig weich, mebr oder minder

dichtrasig, glanzend. Stengel kriechend, dicht beastet, stoloni-

form, ohne Centralstrang. Aeste aufsteigend meist einfach dicht

und rund beblattert oft gekrümmt. Paraphyllien fehlend. Blatter

fast gleichförmig, hohl, oval-lanzettlich, zugespitzt, Blattrand

nnversehrt, mehr oder minder zurückgebogen, rippenlos oder

uudeutlich doppelrippig ; Zeilen derb- bis dickwandig, verlangert,

oval-rhomboidisch bis oval, getüpfelt, glatt, an den nicht

aiisgehühlten Blattecken zahlreiche lockere, mehr oder minder

verdickte, rectangulare und quadratische, gefarbte Blatt-

flügelzellen. Seta kurz, mehr oder minder rauh. Kapsel

aufrecht, langlich, Deckel aus kegeliger Basis geschnabelt.

Haube kappenförmig. Peristom ungleich lang. Exostom-

zahne 'U mal kürzer als die Fortsatze, trocken eingekrümmt,

breit lanzettlieh, rasch pfrieraenförmig, dorsal quergestrichelt,

Mittellinie zickzaekförmig, dorsale Lamellen enggestellt. Endo-

stora mit niedriger Grundhaut, Fortsatze 'A mal langer, lanzett-

lieh, gekielt, ganz oder in der Kiellinie durchbrochen. Wimpern

fehlend.
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Durcli die Einreihung der Macrohymenieae bei den /

laceae und der Gattung Rhegmatodon bei den Leskeaceae ist die

Familie der Bhegmatodontaceae aufgelöst worden.

Bemerkung. In einem natürlichen System muss die Gattung Macrohymmium
ihren natürlichen Merkmalen nach bei den Sematophyllaceen eingeordnet werden.
Der Gametophyt -von Macrohymenium schliesst sich in seinen Blattmerkmalen an
Sematophyllum homomallum und Aptychopsis an, ebenso die Exostomzahne im
allgemeinen Bauplan. Die Verkürzung derselben, welches der cinzige einheitliche
Familiencharakter der Familie der Rhegmatodontaceae ist, ist ein durchaus künst-
licher, da nicht nur der Gametophyt von Rhegmatodon, welcher eine Leskeaceae
ist, gar keine natürliche Verwandtschaft rait Macrohymenium bat, sondern selbst
aiich das Exoslom bei Rhegmatodon nicht mit Macrohymenium, sondern am meisten
mit Lindbergia Duthiel, also den Leskeaceae Formenverwandtschaft bat.

Dieser Dualismus in der Familie der Rhegmatodontaceae war auch der Grund,
dass frflber ihre Stellung im System immer schwankend war, da sie, wie schon
Kiaër in seiner Monographie bemerkt, von den einen Autoren zu tUn Leskeaceen
von anderen zu den Hypnaceen gestellt wurden.

143. Gattung Macrohymenium C. Müll. in Bot. Zeitg. 1847
p. 825; Kiaër in Christiania Vidensk. Förh. 1882 p. 18.

Leskea, Rhegmatodon auct.

Gattungsmerkmale in der Unterfamilie und Artdiagnose.

531. Macrohymenium mitratum (Dz. et Mb.) Fj,sch.

Synonyme: Leskea milrala Dz, et Mkdr. in Musci frond. ex. Arehip. Ind. el
Japon p. 15 (1844); Annal. se. nat. -1844, p. 311.

Macrohymenium rufum (Rw. et Hscei.) C. Müu,. in Bot. Zeitg. 1847 p. 825;
Dz. et Mn. Musc. frond. ined. Arehip. Ind. p. 167 t. 54 (1854); Bryol.
jav. II p. 112 (1864); Kiaer in Christiania Vidensk. Forb. 1882 No 24, p. 21.

Rhegmatodmi rufus C. MüLl.. in Syn. II, p. 30 (1851).
Macroblepharum curvirostre Brnjcii. in sched.
Macrohymenium Wichurae Broth. in scbed.

Einhausig. cf Blüten an Stengel und Asten, sehr klein
knospenförmig, Hüllblatter eirund, kurz zugespitzt, ganzrandig
rippenlos, Paraphysen kürzer als die kurz gestielten Antheri-
dien. — Pflanzeu in ziemlioh dichten, niedrigen Easen, meist
zwischen anderen Moosen eingesprengt, gelblich bis rötlioh-
grün, sehr schwach glanzend, reichlich fruchtend. Stengel krie-
chend, dicht beblattert, Aste bis 1 cm. lang, aufsteigend bis
aufrecht, meist einfach, trocken gekrümmt, drehrund und dicht
gedrangt beblattert. Blatter aufrecht abstehend, oben etwas
emseitswendig, sehr hohl, ovallauzottlich spitz oder verkehrt



eirund, kurz zugespitzt, bis 0,4 ram. breit und 1,3 mm. lang,

ganzrandig, an und vor der flachen Spitze schmal zurückge-

bogen. Rippe fehlend oder sehr kurz doppelt angedeutet.

Zeilen derb- bis diokwandig, getüpfelt, oben oval, abwarts

elliptisch, an der Basis verlangert, an den Blattecken 4—

6

dünnwandige, rectangulare, oft goldgelbe Alarzellen in

Macrohtjmenium mihaium Flscii

a. Habitusbüd (uat Gros c) e Blattspit^e ';»

*. Aslblattcr V- f. SporogoQ V-
c. Stengelblatter V- gK Perislom dorsal

d. Blattecken mit Alarzellen if- g*. ventral gesehen

zwei Reihen. Perichaetium wurzelnd. Innere Hüllblalter gross,

aufrecht, scheidig, ovallanzettlich zugespitzt. Rand aufwarts

oder überall mehr oder minder breit umgeschlagen, die

innersten oft kürzer, breit gespitzt, alle ganzrandig, rippenlos.

Zeilen verlangert, elliptisch. Vaginula ovoidisoh, Seta 6—8 mm.



glatt, oben dioker und sehr flaeh papillös. Kapsel' aufrecht

bis etwas geaeigt, langlioh, unter der Mündung verengt ; Epider-

miszellen stark getüpfelt, derbwandig, Quervvande dimn-

wandig, rektangular, oben kleiner, quadratiseh, am Kapselgrund

2 Reihen erhöhte, phaneropore Spaltöffnungen. Deckel aus

halbkugeliger Basis etwas schief geschnabelt, fast von

Kapsellange. Haube sohmal kappenförmig. Peristom unter
der Mündung inseriert. Exostom sehr kurz, breit-lanzettliüh,

plötzlich schmal pfriemenförmig, dorsal quergestriohelt, Mittel-

linie zickzackförmig, ventrale Lamellen eng, massig entwickelt,

wenig vortretend. Endostom einmal langer, Fortsatze auf

niedriger, gitterartiger Grundhaut, sehr hohl, lanzettlich,

nicht durchbrochen, fein papillös, Wimpern fehlend. Sporen

gelbgrün, kugelig IB— 20 ft. papillös. Reife im Marz.

Java: ohne Slandortsangabe (Blume), (v. Gesker); West-Java: am Berg
Malabar (Wjchura); am Gedeh bei Tjibodas an morscher Rindc im liöcbstcn
Geast der Urwaldbaume -1500 ra. (F.); Mengamendoeng am Telaga 1000 m. (F.);

Sumatra; (Korthals).

Bemerkung: Da diese seltene Art zuerst als Leskea milrala von Dz. et Mn.
publiciert worden ist, muss sie diesen Namen beibehalten, denn I^skea rufa
HoiiNscir. et Uw. in Nuov. Act. Leop. XIV, II, p. 716 (1828), mit welchem sie

irrtümlich von C. Müll. synonymisiert worden i.st, ist nach den Originalen in
Herb. Berol. Acroporium Braunii (0. Müll.) Flsch. Es folgt daraus, dass auch
Acnporium Braunii (C. Müll.) Flsch. auf Seite 1278 dieser Flora beschrieben,
als Acroporium rufum (Hornsch. et Rw.) Flsch. bezeichnet werden muss.

Eine ahnliche, aber habituell kriiftigere Art ist: M. laeve MM. aus Geylon,
welche etwas langere Blatter und oben rauhe Seta hat.

532. Miicrohymenium MüUeri Dz. et Mb. in Musci frond. ined.

Archip. Ind. p. 168 t. 55 (1854); Bryol. jav. II p. 114 (1864);
Kiaër in Christiania Vidensk. Förh. N" 24, p. 27.

Einhausig. <ƒ Blüten zahlreich an den Aesten etc. wie bei

M. mitratum. — Pflanzen kraftiger als M. mitratum, gelblich-

grün, glanzend nnd weich, reichlich fruchtend. Stengel kriechend,

Aeste aufsteigend, einfach oder geteilt, oben etwas eingekrümtnt
und stumptlich, dicht und gedunsen beblattert, 1-1,5 cm. lang.

Blatter dicht gedrangt, aufrecht anliegend, trocken angepresst,

etwas einseitswendig, hohl, verlaugert ovallanzettlich, lang zu-

gespitzt, 0,5—0,6 mm. breit und bis über 2 mm. lang, rippenlos;
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Blattrand unverselivt, teilweise flach oder mehr oder minder

weit zurüclfgerollt, an der Blattspitze etwas gedreht. Blatt-

zellen dickwandig, getüpfelt, oben schraal elliptisch, abwarts

verlangert bis fast linear und derbwaadig, an, den Blattecken

eine grosse Gruppe quadratische und reetangulare, goldgelbe

Al ar zeil en. Periohaetium klein, aussere HüUblatter klein,

zugeapitzt, innere grösser und wie die Laubblatter geformt, nur

etwas schmaler ovallanzettlich, Blattrand teilweise schraal

zurückgerollt, unversehrt ; Vaginula kurz, eylindrisch ; Seta dünn,

trocken gedreht, dunkelrot, flach warzig, bis 1 cm. hoch;

Kapsel langlich-ovoidisch, fast aufreoht, am kurzen Hals mit

phaneroporen Spaltöffnungen, unter der Mündung verengt.

Epidermiszellen quadratisch und rectangular, mit dunnen Quer-

wanden und perlenschnurartig verdickten Langswan-

den. Deckel aus hochkegeliger Basis etwas schief geschnabelt,

wenig über '/j Kapsellange, Haube schraal kappenförmig, stroh-

farben. Peristom an der Mündung iuseriert, Exostom wie bei

M. mitratum, aber die Zahne etwas allmfthlicher zugespitzt.

Endostom einmal langer, papillös, gelblich; Fortsatze auf

niedriger, etwa '/,, hoher, kielfaltiger Grandhaut, breit lan-

zettlich, allmahlich zugespitzt, scharf gekielt, in der Kiel-

linie schmal lochförmig durchbrochen. Sporen unregel-

massig kugelig, gelblich, raassig papillös, 20—27 //., mit dieker

Sporodermis.

Rindenmoos Java: (Teïsmmn); West-Java! am Vulkan Salak (Binsesdijk)
;

am Gedeh und Telaga bodas (Korthals); am Gedeli oberhalbTjibodas-1500 m. (!•.)
;

Fci-ncr aus Sumatra am Fluss Padang Besie und aus Borneo am Berg Sa-

koembang (Korthals) bekannt.

Bemerkung. Diese sehr seltene Art konnte ich nui- einmal bei Tjibodas sehr

sparlich aufrmden. Sie unterscheidet sich sofort duich grosseren Habitus, langere

Blatter und warzige Seta von M. milmtum.

Eine ahnliche, aber noch etwas kraftigere Art ist: M. sirklum Lao. aus Nord-

Borneo, welche sich durch noch schmalere, allmahlich lang zugespitzte Blatter

und fast glatte Seta unterscheidet.
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Nicht mehr zu den Semataphyllaceen oder zu den Hypnaoeeu,

wie bis jetzt auch noch von Broth. in den Nat. Pflzfam, an-

genommen wurde, sondern zu den Hookeriaceen gehort die fol-

gende Qattung:

144. Gattung: Pseudohypnella (Broïh.) Fi,sch. nov. gen.

Taxithelium Untergatt. Pseudohypnella Broth. in Nat. Pflzf. p. 1091. (1908).

Hi/pnwn, Hookcria, Ectropoihecium , Trichosteleum , Taxithelium, HypncUa
auct. ex p.

Plantae subrobustae, luride virides, intertextae, caule repente,

diviso, vage ramoso; rami prostvati, pinnati, remotiusculi,

arcuati, compressi; folia dense disticha, patuia, compressa, con-

cava, ovata vel oblonge-ligulata, obtusa, cochleariformia, apice

incurvo, margine integerrimo, ad apicem vix denticulato, dorso

et margine papilloso-aspero, papillis elevatis, pellucidis,

truncatulis, breviter fimbriatis, eostis binis, breviusculis,

subcallosis; cellulae lineares, seriatim punctulatae. Monoica;
perichaetialia erecta, ovato-lanceolata, acuniinata, plicata; seta

elongata, levis; capsula nutans, globoso-ovalis, gibbosa;

operculum conicum, obtusiusculum; calyptra parva, levis,

latere fissa. Peristomium duplex, exostomii dentes lamellati,

endostomium membrana exserta, ciliis brevioribus interjectis.

Bemei-kung. Diese sehr charakteristische bis jetzt monotypische Hookeriacecn-
GattuDg scheint nur in, Monsungebiet verbreitet zu sein und ostwarts -von Java
nicht weiter vorzukommen.

533. P.ieudohj'pnella vcrrucosa (Dz. et Mb,) Flsch.

Synonyrae: Hypnum „errucomm Dz. et Mn. in Musci frond. Archip. ind.
et jap. p. 12 (1844) et Ann. d. Sc. nat. 1844 p. 309.

Hypnum Dozyanum C. Mül.l,. Syn. II, p. 276 (1831); Bryol. jav. II p 147
t. 245 (1866).

'.'31 ii,p. 1»/,

Ectropothecium Dozyanum Jaeg. in Adbr. II, p. 531 (1871-75) et Mitt
in sched.

\ Hypnum bartramiocarpum C. Müll. Syn. II p. 683.
! Ti-ichosteleum bartramiocarpum Jaeg. in Adbr. II, p. 478 (1871—75)
Hypnella Dozyana Ren. et Card. in Rcv. bryol. 1896, p 104
Hookeria Dozyana (C. M.) Par. Suppl. Index p. 185 (1900).
Taxithelium verrucomm (Dz. et Mii.) Fl,scH. in Musc Archii. Ind et

Polynes. Exs. N» 490.
i

•

Taxithelium Dozyanum (C. M.) Broth. in Nat. Pflzf. Musci i, 1093(1908)
Exsiccata: M. Fleischer Musc. Archip. Ind. et Polynos. N« 490 (1908).
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Einhausig! c? Knospen klein, astgrundstandig, Antheridien

zalilreioh, Paraphysen sparlich, rudimentar, Hüllblatter glatt,

innere oblong, oben ausgerandet, 2—3 spitzig; O Blüten gross,

êMiiêé^h^\^MMA^
Pseudohypnella

a. Habitusbild {nat. Grüsse).

b. Stengellatigsachaitt mït Blattiasertl

c. StcDgelblatter V-
d. Astblatter V.

(Dz. et Mb.) Plsch.

e. Blattspitze »;°.

/. Sporogon V*-

g. Peristom doraal geschen '-i-!^.

k. Eiostomzaho im Profil gesehen ii^.

stengelatandig, mit Paraphysen, Hüllblatter ovallanglich, stumpf-

lich spitz. — Pilanzen mehr oder weniger kraftig in lockeren,
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weichen, niedergedvückten Rasen, schrautzig-gelblieh, trooken

bleichgrün, glanzlos. Hauptstengel kriechend, verzwelgt, spar-

lich mit glatten Rhizoiden dicht bis locker beastet, besonders

an den auslauferartigen Enden unregelmassig fiedrig beastet,

locker beblattert; im Quersehnitt ovalrundlieh, Gnindgewebe

zartwandig und weitzellig, aussea 2—3 Reihen, enghimig

und dickwandig, hie und da mit grossen Makeln (Astanlagen).

Aeste meist einfach, selten geteilt, 0,5— 1,5 mm. lang, etwas

gebogen, locker gedunsen und rund beblatteit. Bliitter ziem-

lioh gleichgestaltet; Stengelblatter zuweilen etwas schmaler

abgerundet; Astblatter allseitig locker dachziegelartig

anliegend, sehr hohl, aus verschmalerter Basis breit o val,

oben rundlich spitz oder meist abgerundet, 0,4 bis 0,5 mm.
breit und bis 1 mm. lang, Lamina hie und da etwas langs-

faltig, dors al mit oben bis 16 ^<. langen, oft doppelspitzigen,

bevfimperten Mamillen besetzt; Blattrand heraufgebogen,

am Grunde meist flach und undeutlich, an der Spitze zurückge-

bogen und gross gezahnelt. Rippen doppelt, ziemlich kraftig,

meist bis zur Blattmitte. Blattzellen dünnwandig, lineav-rhom-

boidisch, etwas verbogen, 3—4 (i. breit und bis 15 mal so lang,

gegen die Spitze derbwandiger, fast oval, gegen den Blattgrund

allmahlich lockerer, bis 9 fi. breit, an der Insertion eine Reilie

kurz rhomboidisch bis rechteckig; beiderseits wie kurz be-

haart, mit wimperartigen, feinen Papillen zerstreut, aufLumen
und Zellpfeilern. Perichaetium gross, reichlich wurzelnd ; Vagi-

nula fleischig, dick cylindrisch, beblattert, aussere Hüllblatter

klein, oval gespitzt, innere grösser ovalscheidig, allmahlich

verlangert und stumpflich spitz, oben wimprig gezahnelt,

rippenlos. Seta glatt, purpurrot, oben heller, verbogen aufrecht

;

rechtsgedreht, 2—3,5 cm. hoch. Kapsel meist übergeneigt, kurz
ovoidisch, hochrückig, etwas gekrümmt, dickhautig, trocken

unter der weiten Mündxmg verengt, kurzhalsig. Epidermis-

zellen fast dünnwandig, rundlich 6—8 eckig, schwach coUen-

chymatisch, am Halse langlioh, zerstreut mit phaneroporen

Spaltöfifnungen, Porus oval, verstopft. Ring 2—3 reihig, vom
ürnenrande sich stückweise ablösend. Deckel gross, gewölbt,
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mit nabelförmiger Spitze; Haube kappen formig und

glatt. Peristom uater der Mündung etwas nach innen auf

niedi-iger Basilarmembran inseriert. Zahne grünlichbraun,

breitlanzettlich, bis 0,65 mm. lang und unten 0,08 mm. breit,

sehr genahert, sohmal hyalin geraadet, dorsal quergestrichelt

und zuweilen fein papillös, Ringleisten vortretend; Lamellen

in der Zahnmitte radiar vortretend. Endostom gelbgrün, papillös,

Grundhaut 'I,
hoch, Fortsatze breit lanzettlish, scharf kielig,

hie und da ritzenförmig durchbrochen (im Alter Maffend? fld.

Bryol. jav.) Wimpern hyalin, zu 2—3, kürzer als die Fort-

satze. Sporen gelbgrün, papillös, undurchsiohtig, 9—12 /i.

Eeife Juni Juli. Mesophyt.

An Baumrinde auf faulenden Stammen, in der mittleren Bergregion selten.

Java: ohne Standortsangabe (Blime); West-Java: am Berg Malabar bei Ban-

dong! (WiCHURA); bei Tjibodas am Gedeh! 1500 m. (F.); ara Tjihandjoewang!

1450 m. (F.). Ferner Insel Banka bei Batoe roesak! (Kuiiz); Ceylon; Horton-

plaines 2600 m. (F.).

Diese Hookeriaceen-Art ist nicht zweihausig wie Bryol. jav. angiebt, sondern

einhausig, auch ist das Peristom -v. I. c. fehlerhaft gezeichnet; sowie auch die

Papillen auf den Bliittern (siehe auch in Nat. Püzf. p. 1091) welche selten geteilt,

aber immer bewimpert sind. Was nun die systematische Stellung dieser ausge-

zeichncten Art anbelangt so gehort dieselbe, wie ich mich nachtraglich_ über-

zeugen konnte, doch nicht in die Nahe von Taxithelium sondern in die lamilie

der Hookeriaceen, wo sie in der Gattung Hypnella, i. B. H. pallescem (Hook.)

Jaeg. und H. viridis C,\RD. die nachsten Verwandten besitzt, wie bereits Cardot

mit Recht betont hat. Vor allem ist wohl die Haube Vevanlassung gewesen, die

Art nicht als Uookeriacee aazuerkennen, aber kappenfönnige Hauben kommen

auch bei ChaetomUrium vor. Das Gleiche gilt für das bis jetzt immer bei den

Hypnaceen eingereihte Hijpnum glaucocarpum Dz. Mb. aus Java, welches auch

eine mit der Gattung Chaelomitrium verwandte Hookeriaceac ist und eine ncue

Gattung: Chaetomitriopiis bildet.

145. Gattung: Cbaetomitriopsis Flsch. nov. gen.

Campylium Sect. Campylophyltmn Brotii. in Nat. Pflzf. p. 1042 (1908).

Hypnum. Stereodon, Campylium auct. ex p.

Plantae subrobustae,luteseentes; eaule repente, longe prostrato;

rami pinnati, breves; folia eonferta, squarroso-patentia, reflexa,

oblonge ovata vel late orbiculato-cordata, brevius acuminata,

minute serrulata, breviter bicostata; cellulae angustae rhom-

boideae, subleves. Monoica; perichaetialia interna oblonga, longe

acuminata, integra; seta elongata, levis; capsula nutans, oblonga,

glaucescens, in collum attenuata; operculum conieum, breviter
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acuminatum; calyptra cuculliformis, pilosa. Peristomium duplex,

ciliis brevissimis interjectis.

Bemerkung. Diese wahrscheinlich monotypische Gattung ist auf Java, dip, P h i-

lippinen und Formosa beschrankt und hat mit dem europaischen Campylium
Halteri (Sw.) Lixon. gar keiae natürliche Verwandtschaft, trotz der habituell

ahnlichen Bebliitterung.

534. Cliaetomitriupsis g^laucocarpa (Reinwdt.) Flsch.

Synonymo: Hypnum glaucocarpon Reinw. in Schwgr. Suppl. III, P. II, p. 2,

t. 228 (1828); C. Müll. Syn. II, p. 4« (1851); Bryol. jav. II, p. 148,

t. 246 (1866).

Hypmtm venustum Hsch. et Rw. in Nov. Act. Acad. Caes. Leop. XIV, 2,

Suppl. p. 726 (1828).

Hypnum retroflexum Hook. in Wall. Cat. N» 7656; IIarv. in Lond. .lourn.

of bot. II, p. 19 et in HooK. Ie. pi. var. I, t. 23, f. 6 (1841); C. Müll.
Syn. p. 287 (1851).

Stereodon glmicocarpus Mitt. M. Ind. or. p. 115 (1859).

Campylium glaucocarpon Brotil in Nat. Pflzf. p. 1042 (1908).

Einhausig. Beiderlei Qeschleohtsstande am Hauptstengel

und an den Fiederasten. cT Knospen mit langeren Paraphysen
Hüllblatter oval, zugespitzt, oben gezahnelt. — Pflanzen ziem-

lich ki-aftig, in dichten, schwellenden, etwas starren Rasen
dunne Aeste und Zweige bekleidend, gélblioh grün, etwas glan-

zend. Hauptstengel bis über 10 cm. lang auf den Aesten krie-

chend, absatzweise mit Büseheln glatter Rhizoiden, im Alter

entblattert, dicht einfach- und unregelmassig doppelfiederastig.

Die ungleichlangen, einfachen Fiederaste bis über 5 cm., die

doppeltgefiederten bis über 12 cm. lang, alle dicht gedrangt
und sparrig-abstehend beblattert, etwas dimorph; Stengel-
blatter locker gestellt, aus breitem Grunde breit oval, lang-
Jich zugespitzt, mit sparrig zurückgebogener meist gekielter
Spitze; Astblatter fast kreisförmig, kurz und breit zuge-
spitzt, bis 0,45 mm. breit und bis 0,6 mm. lang, Fiederblatter
etwas kleiner, sehr kurz und schraal gespitzt, alle ausgebreitet
sparrig abstehend, flachrandig und besonders «ben scharf
gezahnelt. Rippen doppelt, ungleich kurz bis fast fehlend.
Blattzellen langlich rhomboidisch wie 1 : 4-6, derbwandig, mit
etwas papillös vorgewolbten Zellecken, am Grunde nicht°diffe-
renziert. Perichaetium wurzelnd; innere Hüllblatter aus hing-
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lich-ovalem, laiigsfaltigem Grunde allmahlich pfriemlich, mit

verbogener Spitze, ganzrandig; Vaginula dick-cylindrisch, mit

Paraphysen; Seta 2—3 cm. lang, glatt, gelblich bis rot, oben

hakig herabgebogen. Kapsel hangend, Ulnglich-ovoidisch, der

Chaetomiiriopsit glaucocarfa (Rw.) Flsch.

(j. IlabilusWld (nat. Grosso). e. FiederMSller i

h. Zweigc und Stengel mit Perichaetiiim f. Blattzclten —"

ünd (^ Geschlechtsstand i. g. Sporogon \.

e. Slengelblalter ','• * Haiibe f.

d. Astblatter V. • reristom. i'. Exo

Hals in die Seta verschmalert, trocken unter der Mündung

verengt und mit einem graublaulichem Wachsüberzug bedeckt.

Ring 2—3 reihig, sich ablösend. Epiderniiszellen dünwandig,
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unregelmassig rundlich-eckig bis rectangulSr. Deckel kuppel-

förmig, mit kurzer Spitze. Haube eng kappenförmig mit

langen Ha ar en spilrlich besetzt. Peristom doppelt, Exostom-

zahne i-ötlich, unten verschmolzen, quevgestrichelt, in der Mii-

tellinie dunner, oben papillös, allmahlich lanzettlich zugespitzt,

Lamellen eng, wenig vortretend; Endostom orange, papillös,

mit über 'A hoher, kielfaltiger Grundhaut und schmallanzett-

lichen, in der Kiellinie ritzenfövmig durchbrochenen Fortsatzen;

Wimpern rudiment ar. Sporen gelbgrün, unregelmassig ku-

gelig, IB—25 ^. Reife im August.

An Aesten und Zweigen in Bei-gw.ïldern. Java! (Herb. Al. Braun) (Jüng-
llüllN); West-Java am Berg Malabai- (Beinwardt); Mittel-Java: Tjilaki bei
Pckalongan! (Wichura); Philippinen: Luzon! (Elmer). Forraosa.

XLI. Familie: HYPNACEAE Flsch. in Nova Guinea

vol, XII, liv. 2, p. 122 (1914).

Entodontaceae BitoTli. ex p., Plagiothecieae Brotii. ex p., Storcodonteae Brotti.
ex p., Hylocomieae Brotii. ex p. in Nat, Pflzfam. I, 3, 2.

Eins in allen Zonen der Erde verbreitete Familie, deren

Glieder anf allerlei Substraten, selten ira "Wasser vorkommen.
Pflanzen zierlich bis sehiank und kraftig, locker verwebt bis

dichtrasig, selten flutend, mehr oder minder glanzend, selten

glanzlos. Stengel kriechend, mit glatten Rhizoiden bewurzelt,
oft stoloniform und geteilt, mehr oder minder regelmassig ge-
fledert, selten aufeteigend und unregelmassig verzwelgt. Stengel-
querschnitt rund, selten oval, ohne oder mit angedeutetem
Centralstrang, Grundgewebe locker, nach aussen dichter bis

substereïd, selten Aussenzellen locker. Paraphyllien sehr selten
vorhanden. Blatter symmetrisch bis asymmetrisch, mehrreihig,
von wechselnder Forin, aber immer mehr oder minder kurz-
bis lang zugespitzt, dicht dachziegelig bis aufrecht-abstehend
oder sparrig, selten zweiseitig verflacht abstehend, oft einseits-
wendig bis sichelförmig, meist gleiohartig, doch auch
dimorph in Ast- und Stengelblatter diflerenziert. Rippe
fehlend oder verkümmert doppelt, aus homogenen Zeilen ge-
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bildet. Blattzellen eng- bis erweitert prosenchyraatisch, oft

linear geschlangelt, leer oder chloroplastenarm, glatt, zuweilen

die Zellenden papillös vortretend, nur bei Ectropothechpsis und

Ctenidiadelphm mit Papillen auf den Zellpfeilern, in den Blatt-

ecken meist differenziert, klein, dünn- bis derbwandig, rundlich

oder oval 4—6 seitig, eine kleine Gruppe bildend. Vegetative

Vermehrung durch Sprossung, sehv selten durch Brutaste.

Geschlechtsstand E in- und Zweihaussig, selten polygam

oder phyllodiöcisch mit d Zwergpflanzen auf den Blattern.

Perichaetium wurzelnd, innere Hüllblatter aufrecht, oft langs-

faltig. Vaginula nackt oder behaart; Seta verUlngert, glatt,

sehr selten rauh. Kapsel aufrecht bis horizontal und über-

geneigt, ovoidisch bis cylindrisch, gerade bis gekrümmt und

hochrückig; Hals wenig entwiokelt oft mit funktionslosen,

phaneroporen Spaltöffnungen. Ring meist differenziert; Deckel

kegelig, stumpf oder mit Spitzohen, zuweilen kurz geschnabelt.

Haube verUlngert-kappenförmig, zuweilen behaart. Per is torn

doppelt, im Uiplolepideentypus, meist normal ausgebildet, bei

aufrechten Kapsehi mehr oder minder rudimentar, selten schein-

bar einfach; Exostomzahne meist am Grunde verschmolzen,

lanzettlich-pfriemenförmig, dorsal quergestrichelt, sehr selten

papillös, ventral mit besonders in der Mitte ausgebildeten

Lamellen, selten leistenartig, Mittellinie zickzackförmig, selten

gerade. Endostom sehr selten anhangend oder rudimentar

bis fehlend, meist in hohe Grundhaut, gekielte, oft durch-

brochene Fortsatze und 1—4 kurze oder vollstandige, knotige

Wimpern differenziert. Sporen klein und glatt, selten gross und

papillös.

Bemerkung. Eine der wenigon Familien dei-en zahlrciche Glieder auf Jer ganzen

El-de in allen Klimaten vorkommen, so^^ie den grössten Teil der Moosdecke durch

ihr teilweise massenhaftes Vorkommen bilden und so das Moosvegetationsbild

besonders in Gebirgsgegenden bestimmend beeinflussen.

Bereits in Nova-Guinea XII, 1914, 1. c. sind die allgemeinen Richtlinien der

Familien festgelegt worden und spatcr durch weitere cingehcnde, phylomorpholo-

gische Untersuchungen ausgebaut worden, deren Resultate in der folgonden

stammesgcschichtlichen Cbersicht gegeben sind.
'

Die Gattung Chmpylophylh.m, welche in Nova-Guinea XII, p. m noch zu den

Hypnaceen gestellt ist, bescbrankt sich auf C. Hallen (Sw.) und .st nStürlicher
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bei den Amblystegiaceen eingeordnet, wiihrend II. glaiuxicarpum Reinw. eiiie mit
Chaelomitrium verwandte Gattung : Chaetojnlriopsis Flscii. p. 1372, also eine
Hookeriaceae ist.

Gattungen: Bryotedicigltia Dix., Giraïdiella C. MüLL.,

^"tffgufiella Card., Flatygyrimm Br. eur., Pylaitia ScHP.,

BomomalUttm (SoHP.) LsKE., Stereodon MiTT., Hypnnm DiLL.,

Breidleria LsKE., FteudoÉtei-eodon (BrotH.) PlSCH., Ectro-
pothecima MlTT., Trachiithecium FiiSCH., Ectropotheciella
Fl.SCH., Ectropofhecioptit (BroTH.) FlscH., Xtopferygium
MlïT., TaaüpHyllum F;,SOH., reticularia C. MüLL. BoUeho-
theca LiNDB., Flagiolhecielta FlsoH., Uevxogiella BrotH.,

Ctenidium (ScHP.) MiTT., microcfenidium Fl.SCH., Ctenidia-
delphus FlsCH., flilium (SüLL.) DE NoT., Myocominm Bryol.
eur., nhtxoHypnum Hpj{., Mittenothamnium Henn., Acantho-
cladiella FlsCH., nhacopilopH* CarD., Puggiariella BroTH.

STAMMESGESCHICHTLICHE TJEBERSIGHT DER GATTUNGEN
DER HYPNAGEAE emend. Flsch.

riatygyriella

(Ptert

liryosedwigki

(Fortsotzung)

Ectropotheciiim

(Trachyphyllai-ia)

-» Platygyr

niophilum)

- Pylaisia—
Giraldiella

Isopterygii

Taxiphyllu

Ctcnidiun

I

rtilium

Entwir.klunggeschichtlich
geht sind die Entodontaceen und n
bcsondei-s die Gattungen Ptemgoni,

Ilypnum ^
I

Ilreidleria

(Trachytbocium

l Ectrojiotheciuin »-

( (Trachyphyllaria)

Ectropotheciella, Ectropotlieciops

nallium

Dolichotheca

IMicroctenidium

Ctenidiadelphus

Rhizohypnnm

Hyocomium

Plagiotbeciella

Herzogiella

Rhacopiloppis

Acanthocladiella

Mittenothamnium

Puggiariella

Wie aus obenstchender Ableitnng hervor-
er zuriick die Leucodonlaceen (hier kommen
und Krylliroflontium in Betracht) der Aus-
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gangsort der Hypnaceen. Insbesondere lassen sich aiisser der Ilypnnni-Untergat-

tung Pterogoniophibim, weiche aiif Pterogonium deutet, die Gattungen Bryo-
sedwigkia und Platijgyriella von Erythrodoniium z. B. von E. densum, E. hrasi-

Uense etc. ableiten. Genanate Erythrodonfiumarten sind mit Bryosedwigkia aurea

(Hook) Fi.sch. und Ftatygyriella platygyrioides Card. eng verwandt, welches

letztere wiederum an Platygyrinm repens anscliliesst. P. rcpens hat jedoch

ebenfalls Beziehungen zur Eniodonten%y.tl\in^ Pylaisiobryum ; ferner ist Platygy-

Hum intricatum (Hdw.) Flsch. mit der Gattung Fylaisia durch P. subdenticulala

verwandt.

Die formenreiche Gattung Pylalsia bildet nach der vergleichendea niorpholo-

gischen Untersuchung gewissermassen einen Knotenpunkt, da aucb die Gattung

Bryosedwigkia z. B. durch P, polyantha (ScilRB.) mit ihr verbunden ist, ausser-

dem steht die Gattung Giraldielïa zu ihr und besonders zu Bryosedwigkia aurea

in enger Beziehung, ganz abgesehen von der Gattung Bomomallium mit ihren

Arten, die lieine AmUystegiacee (fid. Buoth.) ist, sondern nichts weiter als ein

Pj/iaista-Gametophyt mit geneigter Kapsel und daher besser entwickeltem Peristom,

z. B. HomomaUium adnatum (Hedw.). Auch führt von Pylaisia der phyletische

Weg zur arten- und forraenreichen Gattung Hypnum (Dill.) (Stcreodon Mitt.),

WO z. B. H. replite (Ricil.), H. pallescen.9 (Hedw.) den Pylaisiaarten, wie z. B. P.

suecica (Br. eur.), P. Schimperi (C.\rd.), P. polyantha (Schreb.) sich am nachsten

anschliessen. Die Restgattung Stereodon Mitt. (Eu-Stereodon Brotu. in Nat. Pflzf.

p. 1068), zu der noch S. falcatm (Soiip.) Flsch. und S. subfalcalus (ScHP.) Flsch.

(Card. als Pylaisia) gehören, ist richtiger eine Fofm rait aufrechten Kapseln und

reduziertem Peristom von gewissen Hypnuniarten aus der Gruppe urn H. imponens

(Hedw.) und H. cupressiforme L., wofür alle natürlichen Merkniale sprechen, aber

nicht als Arten der Gattung Pylaisia aufzufassen, mit der sie jedoch durch jP.

orthoclada Broth. aus Japan in phyietischer Beziehung stehen.

Die vom Verfasser wieder in ihre alten Rechte eingcsctzte Gattung Hypnum
Dll.L., Hedw. (s. Nova-Guinea XII, Bot. 2, p. 122 (1914) enthalt so ziemlich alle

Arten, weiche in Bboth. Nat. Pflzfam. I, 3, 2, p. 1069 unter subgen. Drepanium

aufgefübrt sind. Mit diesem Formenkreis stehen eine zahlreiche Anzahl von Gat-

tungen aller Zonen in phyietischer Beziehung, wie die Gattung Eclropolhecium,

Clenidium, Isopterygium, Rhizohypnum (olim Microthamnium, Stereohypnum) etc.

mit ihren abgeleiteten und epistatischen Formen. So die snufHypnum procerrimum

Mol. gegründete Gattung Pseudostereodon (Broth.) Flsch., weiche in Broth. Nat.

Pflzfam. 1. c. p. 1048 bei Ctenidium angehiingt ist, aber durch H. plumaeforme

Wils. aus China, H. microalare aus Tonkin etc. an Hypnum anschliesst; ferner

hat die Gattung Breidleria emend Flsch. (excl. H. oehraceum (Turn)) natürliche

Verwandtschaft mit Pseudostereodon und liisst sich aus dem Formenkreis von

H. cupressiforme L. ableiten durch die Arten H. pseudo-pallens (Dus), H. Lechleri

(C. MüLL.), H. chrysogaster (C. Müll.), H. adscendens (Linde.) und H. curvifolium

Hedw., weiche letztere Art bereits zu Breidleria gestellt werden kann.

Die formenreiche tropische Gattung Ectropothecium geht durch eine Reihe von

Arten allmahlich in die Gattung Hypnum über. So ist z. B. H. Oldhami (Mitt.),

H. plicatulum Lindb. aus Japan, H. alare G. Müll. aus China, vegetativ ein

Ectropothecium, auch H. aduncoides und //. moUuscoides Kindb., wahrend umge-

kehrt Ectropothecium lonehocormis (C. MÜI.L.) aus Java, und E. cyperoides (Hook.)

Jaeg. aus Indien mit gleichem Recht als i/j/pnumarten betrachtet werden könnten.

Unter den europaischen Hypreumarten steht noch H. callichroum Mol
,
H. hamu-

losum (ScilPR.) und H. 'fertile Sendt. den £ciropo(*cciu.iiarten am nachsten.

Von Ectropothecium abzuleiten sind die mit dieser Gattung verbunden geweseno

Gattung Trachythecium Flsch. und die in Nat. Pflzfam. 1. c. p. H20 bei Tri-

chosteleum eingereihte Gattung Ectropotheciopsis (Broth.) Flsch.; letztere ist ein

Flora von Buitonzorg, VI.
^^
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Eclropolhecium, wnlclies reihenpapillüse Blattzellen hat. Eine epistatische, kleine
Rindeoform ist die Gattung Kctropotheciella.

Wie Hypnum aa Ectropothecium, so sehliesst sich auch Ectropothecium an
Isopterygium an durch die EctropothecidinmaHea einerseits, wie z. B. Ectropo-
thecium monumentorum (Dukï) und E. deatbatmn (Hrscii. et Rw.) aus Java,
welches letztcre zuweilen mit Isopta-ygium alhescens (Schwgr.) tei-wechelt wird,
E. Marlensii Broth., aus dera Himalaya, E. taxiforme Biioth. aus Kamerun etc!
und andei-erseits durch Isopterygium hancanum (Lic.) aus Java, I. cesiculariopsis
(C. MüLL.) ïou den Andamanen, ƒ. saporense Bescii, ƒ. caUochlorum Broth. I.

erythmngium (C. Müll.) etc. Uebarhaupt giebt es zwischen Isoptenjyium und
den lileinea Ectropotheciummten eine Anzahl Forrnen die einen so verwischten
Charakter im Gametophyten wie im Sporopliyten tragen, dass sie rait gleicher
Wahrscheinlichlceit bei beiden Gattungen eingereiht werden können.
Von Isopterygium abzuleitende und eng verwandte Arten sind die noch bis

jetzt mit dem Forinenkrcis dieser Gattung verbunden gewesenen Arten, welche
als Gattung Taxiphyllum F1.SC11. und Gattung Dolichothcca Lindb. abgesondert
sind. Erstere ist auch ein Mittelglied zwischen Ectropothecium und Isopterygium
wahrend letztere Gattung, welche als Typusart B. {Isopterygium) silesiaca (Selio.)
Fi.scu. hat, zu den epistajischen Gattungen Playiotheciella Flsch., welche als
Typusart i>. latehricola (W11.S.) Flsch. hat (siehe S. H67) und Herzoaiella Broth.
aus Bolivia leitet. Es bleibt aus diesem Verwandtschaftskreis noch-die Gattung
Vesicularia zu erwahncn, die cbensowenig wie Tsoplerygium mit der Gattung Plagio-
Ihecmm naher verwandt ist (siehe Nat. Pflzfam, 1. c. p. 1093), sondern einerseits
phyletische Beziebungen zur Gattung Ectropothecium hat z. B. durch E. paUescens
Broth., E. malacoblaslum (C. Müi.i..) Broth. aus Samoa, welches letztere fast ehcr
als cine Vesicutana gelten kann, und andererseits zur Gattung Isopterygium z B
durch die Arten Vesicularia Miquelii, V. the,-mophilum, V. Kurzii aus Java und Isop-
terygmm fissidentifrons (C. .Müll.), ƒ. longicaule Broth. von den Phil.ppinen etc.
Was nun die Gruppe der Clenidieae anbetrifft, so gehort dieselbe ebenfalls zu

den Hypnuceen und nicht zu den Hylocomieen, wo die dazugehörigen Gattungenm Nat. Pnzfam. 1. e. p. 1044 eiogeordnet sind. Die fast in allen lonen vorkom-
mende Gattung Ctenidium, welche durch die Arten der Untcrgattung Trachy-
pliyllarm, besonders durch Ectropothecium macroholax (C. Müll.) Kikdu aus
.Neu-Guinea, E. crispellifolia (C. Müll.) Flsch., E. incubans HscH. et Rw.) Flsch.
aus Java und Clemdium serratifolium (Card.) Broth., C. scaberrimum (CiRD.)Broth beide aus Formosa, eng mit Ectropothecium durch übergange verbunden
ist, bildet gleichsam ein Centrum, an welches sich die übrigen Gattungen angliedern.
So ist z. B. Clemdium diminulivum (Hpe.) Flsch. aus Brasilien und C. malacodes
MiTT. von den Anden am nüchsten mit der grossen Gattung Bhizohypnum
(Miciothammum, Slcreohypnum olim) verwandt, welche in Südamerika ihr Ent-Z r??"1""'".^'

""* '° Miltcnothamnium loriforme (Hpe.) aus den Anden
h e hochste Ausbildung erreicht. Dagegen leiten die afrikanischeu ÜM-zo%p«„m-
arten z, B. R m,cro- und submicrothamnioides (C. Müll.) Flsch. aus Madagaskaruber zur zierlichen Gattung Acanthocladietta Flsch. und R. Pobeguini Broth aus

unTMadarslar"
"*"' '^'"''"^^ b^blatterten Gattung Rhacojnlopsis in Centralafrika

ve^i:i:^T2 Ga;t:;i^:::j:;t':Lf'^:^:^--='''^r""r"'

E -riX" •
™" '

"r-'"-
(-

)
Ch: a:sri^h':z htir

Pf CH und IT'I .™" ^'^'"*'"!' '''"'i -ii» --1-he Gattung Microctenidium

ulnische GatZ P ,r"
' ,"'!

"""""« Clenidiadetphu, Flsch. Die brasi-

DiZn . .^°
P^marwlta, welche ich nicht gesehen habe, scheint auch nachUiagnose und /eichnung zu den Ctenidieae zu gehören.
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EINTEILUNG DER FAMILIE.

I. Unterfamilie : rrijAlSlEAt: Flsch.

Entodoutaceae Auct. ex. p.

Xerophile Eindenbewohner, selten auf Steia übergehend.

Pflanzen zierlich, glanzend, in dichten flachen Basen. Stengel

kriechend, unvegelmassig flederig beastet. Aeste oft katzchen-

artig, meist drehrund beblattert. Stengel- und Astblatter gleich-

förmig, letztere zuweilen nur kleiner, hohl, oval bis lanzettlich,

kurz odei' pfriemlich zugespitzt, rippenlos oder undeutlich kurz

doppelrippig. Blattzellen glatt, oval-rhomboidisch bis mehr

oder minder verlangert prosenchymatisch, an den Blattecken

meist eine Gruppe erweiterte, quadratische, selten ovale, dünn-

wandige Zeilen. Paraph3'llien selten. Vegetative Vermehrung

zuweilen durch Brutastchen. Seta glatt, Kapsel ovoidisch bis

langlich, regelmassig, aufrecht, sehr selten geneigt, Deckel

kegelig, seltener kurz geschnabelt. Peristom excl. Homo-

mallium mehr oder minder unvoUkommen ausgebildet, tief

inseriert, Exostomzahue sehr selten fehlend, dorsal meist papillös,

ventral mit Querleisten, Endostom mit niedriger, selten fehlender

Grundhaut, Portsatze kielig, oft langer als das Exostom, zu-

weilen geteilt und dem Exostom anhangend. Wimpern fehlend

oder rudimentar bis kurz.

Gattungen : Jgruotedtcighia DiX., GiraldieUa C. MüLL.,

JPlalt/gfjriella GaRD., rlatygyrium BrïOI.. eur., ]PglaiMia

BrïOI.. eur., HomomalUum (SoHP.) LsKE.

II. Unterfamilie : urpXEAE Flsch.

Slereodonteae iD Nat. Püzfani. I, 3. II, Plagiolliecieae Brotii. ei. p.

Xerophile, mesophile, selten hygrophile Allesbewobner.

Pflanzen zierlich bis stattlich, oft Massenvegetation bil-

dend, meist glanzend, selten glanzlos, in dichten, flachen bis

schwellenden, oft ausgebreiteten Rasen. Stengel unregelmassig

bis regelmassig flederig, selten doppelfiederig beastet. Aeste
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rund bis verflacht beblattert. Stengel- mid Astblatter

gleichförmig oder wenig verschieden, bald symmetrisch, bald

mehr oder minder asymmetrisch und in bauch-, seiten- und

rückenstandige Blatter differenziert, gerade zugespitzt bis mehr
oder minder sichelig, rippenlos bis kurz doppelrippig. Blattzellen

langlich hexagonal bis meist linealisch, oft geschlangelt, glatt,

seiten an der oberen Ecke papillös vortretend (nur bei Ectro-

potheciopsis Reihenpapillen), an den Blattecken mehr oder min-

der differenziert, bald dickwandig, bald hyalin und dünnwandig,

ruüdlich 4—6 seitig. Paraphyllien sehr seiten. Seta glatt, Kapsel

geneigt bis hangend, hochrückig, ovoidisch bis cylindrisch,

zuweilen gekrümmt, sehr seiten aufrecht und regelmassig.

Deckel kuppelförmig bis kegelig spitz, seiten kurz geschnabelt.

Haube seiten sparlich behaart. Peristom doppelt, meist voll-

kommen ausgebildet, nur bei den epistatischen Gattungen
mehr oder minder nnvoUkommen, zuweilen scheiubar einfach;

Exostomzahne dorsal quergestrichelt, ventral mit Lamellen,
Endostom mit hoher Grundhaut, kieligen Portsatzen und 1—4
oft kürzeren Winipern.

Gattungen: Siet-eodon Mitt. emend. B,,pnum Dill., B,-eia-
lerta LsKE, Pseudo,terei,ao« (BroTH.) Pl.scn. Ectfopothecium
Mnx, Tfacbi/ffiecium FlscH., EcfropotheoiellaFiSCH, Ectro-
potheciopsi* (BroTH.) Fj,SCII., Itopte,-„gium MlTï., TaxipU„l-
lum Flscii., resieula-in C. MüLL., Botichotheea LlNDB.,

Plagiotheciella Pl,SCH., Herxogtella BrOTH.

III. Unterfamilie
: CTEsmbieae Plsch.

Hylocomieiie BiiOTii. ex. p. 1. c.

Meist mesophile AUesbewohner. Pflanzen und Stengel wie
bei den Hypneae, seiten baumchenartig ve^•2^veigt. Aeste immer
rund lieblattert, uur bei Rhacopihpsk verflacht, Blatter mehr
oder weniger dimorph, in Stengel- und Astblatter differen-
ziert, symmetrisch, zuweilen langsfaltig. Stengelblatter aus
breiter bis herzförmiger Basis kürzer oder langer zugespitzt,
Astblatter meist kleiner aus schmalerem Grunde zugespitzt, etc.
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wie bei den Hypneae. Blattzellen eug prosenchymatisch bis linear,

an der oberen Eeke oft papillös vortretend, an den Blattecken

nicht oder etvvas erweitert bis deutlicher differeuziert. Pseudo-

paraphyllien spadich. Seta nieist glatt, selten rauh. Kapsel mit

Peristom wie bei den Hypneae; Haube ofters behaavt.

Gattungen: denidiutn (Schp.) Mitt., JFTtcrocfeMtiKttm Flsch.,

Ctenidiadeiphus FlscH., JPiiHum (SüI.L.) I>K N^OT., Hjfocotnium

BryOL. eui'., Rhixohypnttm ITpE., Miitenothamnium HeNN.,

Acanthocladiella Flsch., Rbfivopitopsis CarD., PuiggarieUa

Broth.

Bemerkung. Von den in der Familieneinteilung angeführten exotischen neuen

Gattungen, welche im nachfolgenden ïext nicht beschrieben sind, folgen hier

kurze Diagnosen.

Ectropotheciopsis (Broth.) Flscit. n. gen.

Hypnum, Trichosteleum auct.

Dioicum. Plantae caespitosae, inferne ochraceae, superne viridi-lutescentes, sub-

nitidac; eaulis procumbeus, dense pinnatus, ramulis brevibus, inaequalibus, sub-

incurvatis; folia e basi late lanceolata, anguste acuminata, maxime falcata, mar-

gine plano, remote denticulata vel integi-a, dorso dense papiJlosa, costis nullis,

cellulae elongatae, vel lineares, incrassatae, seriatim punctulatae, basi

breviores, laxiores, flavidae, alares subindistinctae, pellucidae; perichaetialia valde

serrata. Cetera igoota.

Typusart dieser Gattiing ist: E. novo-guinecnse (Geh.) Flsch. (Syn. : Hypnum
Geheeb in Bibl. bot. 13 p. 8) (-1889) aus Neu-Gui nca. Fernergehört noch hierher:

E. fccatula (Broth.) Flsch. aus Malakka:

Mittenothamnium Henn. emend. Flsch.

Hypnum^ Micrnthamnium auct.

Dioicum. Plantae sat robustae, ochraceae, fulvescentes, subnitidae; eaulis

erectus, arcuatus, pinnatim ramosus, apice prostrato descendens, radicans ; folia

patentia, stricta, striata, e basi subcoi'data-ovata, in acunien latiusculum producta,

costis brevibus inconspicuis, margine superne serrulata, ramea magis serrulata;

cellulae angustao, elongatae, ad marginem plus minusincrassatae. Perichaetialia

e basi ovata lorifor m i-acu ra inata, enervia; seta elongata, capsula oblongo-

ovoidea, nutans, sub ore contracta, operculum brevi-conicum, acuminatnm. Pei'isto-

miuni duplex, endostomii ciliis biuis, brevibus.

Typusart dieser Gattung ist: M. loritorme (Hpe.) Cakd. in Revue bryol. p. 21.

(1913). (Syn. Hypnum loriforme Hpe. in Linnaea 32, p. 160) aus den Anden vod

Bogota.

AoïUithooladiella Flsch. n. gen. in Nova-Guinea XIl, p. 123 (1914) nom.

Microthamnium, Sematophyllumy Acanthocladium auct.

Dioicum. Plantae graciles, flavo-virides, subnitidae ; eaulis repens, elongatus,

Üexilis, vage pinnatus; folia dimorpha, caulina remotïuscula, patentia vel patuia,

late ovata, lanceolata, acuminata, cuspidata, margine in basi revoluta, superne serrata,

costis binis, inaequalibus; cellulae elongatae lineares, apice haud prominulae,
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lares laxiores, quadratae, liyalinae vel flavescentes ; folia ramea ovatoianceolata,

irevitei' acuminata, serrulata. Cetera ignota.

Typusart dieser GattuDg ist. A. flexUis (Ren. et Card.) Flsch. in Nova-Guinea

. c, p. 121. (Syn.: Mia-ollmmnium jlexile B. C. in Buil. Soc. roy. bot. Belg. 1890,

,
p. 185) aus Madagaskar.

ÜEBERSICHT DER JAVANISCHEN GATTUNGEN DER
HYPNEAE ÜND CTENIDIEAE.

I. Blatter gleichförmig, Stengelblatter nicht oder kaum etwas

verschieden von den Astblattern, letztere meist nur kleiner.

A. Blatter symmetrisch, meist sichelförmig.

1. Zeilen eng prosenchymatisch. Kapsel geneigt;

Peristom normal.

a. Aeste mehr oder minder verflacht. Kapsel

glatt Ëctropothecium.

h. Aeste rund beblattert, Kapsel mamillös.

Traeliytliccium.

2. Zelleo erweitert, Kapsel aufrecht.

Ectropolheciella.

£. Blatter mehr oder minder asymmetrisch, oftin

seiten-, bauoh- und rückenstandige Blatter differen-

ziert. Aeste meist verflacht beblattert.

1. Blattzellen eog prosenchymatisch bis linear.

a. Blatter ganzrandig oder nur an der Spitze

etwas gezahnelt.

Blattzellen glatt; Deckel kurz zugespitzt.

Isoplorygium.

b. Blatter mehr oder minder gezahnelt, zw e i
-

zeiliginseriert, Blattzellen durch vor-

treteiide Zellecken papillös, Deckel ge-

schnabelt Taxiphyllum.

2. Blattzellen locker, mehr oder minder erweitert,

oval bis verlangert rhomboidisch und 6 seitig,

meist chloroplastenreich. . . . Vesieularia.

IT. Blatter dimorph; Stengelblatter aus breiter oder herz-

förmiger Basis rasch mehr oder minder lang zugespitzt.
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A. Schlanke bis krilftige PflanzeD. Aeste rund beblftttert,

Blattflügelzellen differenziert, Kapsel ge neigt.

Peristom normal Ctenidiiim.

B. Zierliche Eindenmoose, Blattflügelzellen wenig oder

nicht erweitert. Kapsel aufrecht, Peristom rudi-

mentar.

1. Zeilen der Blattecken wenig differenziert. Peris-

tom ei n fach, nur aus Exostomzahnen be-

stehend Microcicnidium.

2. Zeilen der Blattecken nicht differenziert,

Peristom doppelt, Endostom leskeaartig.

Ctcnidiadelphu.s.

II. TJnterfamilie : HTJP]¥EAE Flsch.

(Merkmale siohe S. 1379).

146. Gattung: Ectropotliccinm Mitt. in Journ. of the Linn.

Soc. 1868, p. 22 und 180 e. p.

Hypnum, Stereodon, Cupressina auct p. p.

Formen- und sehr artenreiche, weitverbreitete Gattung, deren

Arten nur in den Gebirgswaldern der tropischen und sub-

tropischen Zone oft Massenvegetation bilden und meist an

Baumen und an morscher Einde, seltener auf Blattern und

auf dem Waldboden vorkommen. Pflanzen schlank, zierlich

bis kraftig, rasenbildend, grün, gelblich bis braunlich grün,

mehr oder minder glanzend. Stengel mehr oder minder lang

krieohend oder niederliegend, selten hangend oder in dichten

Easen aufsteigend, regelmassig bis karamartig, seltener unregel-

massig 'gefiedert, mit Ehizoidenbüscheln, im Querschnitt rund

bis oval, Centralstrang fehlend oder undeutlich, Grundgewebe

dünnwandig locker, Aussenzellen eng bis substereïd. Paraphyllien

meist fehlend, selten vorhanden, kleinlanzettlich bis pfriemlich.

Fiederaste abstehend, meist kurz und einfach, sehr selten

flagellenartig verlangert, verflacht und sic heiig beblattert

Vegetative Vermehrung durch Sprossung, nie durch Brutorgane.

Blatter mehr oder minder verschiedengestaltet nnd in Stengel-

und Astblatter, letztere hauflg in seiten-, bauch- und rücken-
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standige differenziert ; Stengelblatter oval bis lanzettlich, kurz

bis pfriemenförmig zugespitzt; Astblatter meist mehr oder

minder einseitswendig bis sichelförmig, nicht oder kurz

herablaufend, mehr oder minder asymmetriscli, kurz doppel-

r
i p p i

g oder rippenlos, oben meist gezahnelt. Blattzellen

glatt, seltener mit papillösen Zellecken, eng linear bis

erweitert prosenohymatisch, am Blattgrund meist kürzer, an

den Blattecken mit meist kleinen, rectangularen, selten blasigen

Alarzellen. Cytoplasma mehr oder minder sichtbar. Gesohleehts-

stand ein- oder zweihausig, selten polygam Perichaetium

wurzelnd, innere Hüllblatter breit lanzettlich, rasch oder all-

mahlich fein zugespitzt, gezahnt, zuweilen gewimpert. Seta

1—5 cm. hoch, immer glatt. Kapsel mit kurzem Hals, geneigt

bis hangend, kurz ovoidisch bis laiiglich, auch nrnenförmig,

trocken unter der Mündung oft verengt bis eingeschnürt.

Columella zuweilen dick, Epidermiszellen parenchymatisch, zu-

weilen durch vortretende Zellwande etwas rauh. Ring diflferen-

ziert, meist breit sieh ablösend. Deckel flach gewölbt oder kegelig

gewölbt, kurz gespitzt, seltener kurz geschuabelt. Haube nackt,

selten etwas behaart. Pe riste m typisch hypnumartig, an der

Mündung inseriert; Exostomzahne pfiiemlich zugespitzt, dorsal

fein quergestrichelt, meist ohne Ringleisten, ventrale Lamellen

massig entwickelt; Endostom mit hoher Grundhaut, kieligen

Fortsatzen und 2—4 meist kürzeren Wimpern. Sporen meist

klein, seltener mittelgross, meist glatt.

Bemerkung. Wie die Gattung Acroporium, so tragen auch die Aiten der Gat-
tung Ectropothedum wcsentlicli zur Charakteristik des tropischen Vegetations-
bildes der Mouse bei. Besonders in den Bergwiildern des Monsungcbietes, wo Eu-
Ectropotheciimiürten die mittleren Gebirgslagen bevorzugen, bilden sie durch das
massenhafte Auftretcn einzelner Arten mit Voi-Iiebe die Moosdecke der Rinde.
Durch die ausgiebige, vegetativc Wucherung und die hitunge Sterilitiit begegnet
die Bestimmung und Abgrenzung der einzelnen Arten oft sehr erheblichen
Schwierigkeiten, die oft nur bei reichlichem und vollstiindigem Material einiger-
massen gelost werden können.
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UEBEBSICHT DEB JAVANISCHEN ABTEN.

I. Kraftige, schlanke, seltener zierliche Pflanzen. Stengel

meist kammartig getiedert, Blatter symmetrisch, aber

. die Stengelblatter mehv oder minder von den Astblattern

versohieden, letztere oft in rücken- mid seitenstandige

diflferenziert, mehr oder minder sichelförmig, chloro-

plastenarm. Seta verlangert. . . . Eu-Eclropotliecium.

A. Blatter oben klein gezahnelt, Blattzellen eng

linear, glatt oder fast glatt. Zweihausig.

a. Blatter etwas verschieden gestaltet, Stengel-

blatter am Grunde schwach herzförmig, Ast-

blatter sichelförmig, lang zugespitzt.

E. loncliocormum.

b. Blatter minder verschieden gestaltet, kraftige

Pflanzen; Seta 3-5 cm. hoch.

1. Blatter schwach gezahnelt, Perichaetial-

blatter wimperig gezahnt.

E. intorquatiiin.

2. Blatter deutlich gezahnt, Perichaetial-

blatter oben gezahnelt . . E. hyalinum.

c. Blatter wie bei b, zierlichere Pflanzen; Seta

2—3 cm. hoch.

1. Fiederaste niederliegend, flagellen-

artig verlangert ... E. cpipliylum.

2. Fiederaste niederliegend, ausgebreitet ab-

stehend, kurz.

a. Haube behaart . . E. sparsipilum.

/?. Haube glatt . . E. iclinotocladum.

y. Blattzellen mit papillösen Zellecken,

zierlichste Art. . . E. Iiaplocladuin.

3. Fiederaste aufsteigend.

a. Stengel unregelmassig fiederastig.

E. Sfuberli.

/?. Stengel regelmassig dicht gefledert.

E. mollissimuin.
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d. Blatter verschiedengestaltet, Stengel-,

blatter sichelig, einseitswendig, Astblatter

viel kleiner, mit Paraphyllien.

1. Astblatter oval, kui'z zugesfoitzt, ein-

seitswendig . . . . E. falciforme.

2. Astblatter oval, kurz gespitzt, aufrecht

anliegend E. Pcnzigianiim.

B. Astblatter fast vom Grunde an scharf gezahnt,
Blattzellen eng linear.

a. Astblatter lang zugespitzt, Seta 1.5 cm. hoch

E. Moritzii.

b. Astblatter kürzer zugespitzt, Seta 2.5— 4 cm.

lang; kraftige Pflanzen . . E. Buitenzorg^ii.

C. Astblatter scharf gezahnt, Blattzellen erweitert,
kurz rhomboidisch, mit grob papillösenZelleoken.
Einhausig E. incobans.

II. Zierliche Pflanzen, Stengel niehr oder minder unregel-

massig flederastig,; Blatter gleichgestaltet, meist

etwas asymmetrisch, ohnedeutliche Alarzellen; Blattzellen

locker linearrhomboidisch, chloroplastenreicher, glatt. Seta

kurz, 1 bis 2 cm. hoch Ectropothecidiiim.

• A. Blatter lanzettlich, allmahlich lang zugespitzt, sichelig,

ovallanzettlich, oben deutlich geüahnelt.

E. dcalbatum.

B. Blatter breit lanzettlich, fein zugespitzt, herab-

gebogen, verflacht E. monumcntorum.

I. TJntergatt.: Eu-Ectropothecium Fi.sch.

Cupressina C. Mül.1.., Mitt., Ren. ex p.

Vegetative Merkmale siehe p. 1385 in der Artenübersicht.
Seta 2—5 cm. hoch, glatt. Kapsel kurz-ovoidisch bis langlich-
ovoidisch, geneigt bis hangend; Deckel kurz gespitzt; Haube
meist glatt, selten behaart.

Bemei-kung. In diesem Formcnkreis kn.men noch aus dei- ül,er 100 Arton zfthlen-
den Gruppe einige Sektionen unterschieden werden; so heben sicli schon aus den
javamschen Arten E. falciforme und E. Penzigiannm, fernei- E. Moritzii und
Verwandte als eigene Gruppen bervor.
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535. Ectropotliecium loncliocormum (C. MCi.L.) liroth. in sched,

Synonym : Cupressina lonchocormits C. MÜLL. i. herb.

Zweihausig;2 GesehlechtsstündeamHanptstengel, achlank,

HüUblatter aus breitlanzettlichem Grunde zieralich schnell in

eine lange, pfriemliclie, sichelförmige,^ feine Spitze ver-

schm alert, welche fast cilienartig gezahnt ist, Paraphysen

zahlreich, langer als die Archegonien. — Pflanzen habituell

kraftiger als E. sparsipilum, in dichten, weichen, gelbliehgrünen

bis strohgelben, matt glanzenden Rasen. Stengel nieder-

liegend, bis 5 cm. lang, nur am Grunde sparlich mit einigen

strahnenartigen Rhizoidenbüscheln, locker beblattert xmd

locker flederastig. Fiederaste 5 bis über 10 mm. lang, locker

beblattert, an der Spitze dnrch die sichelförmigen Blattspitzeu

mehr oder minder hakig. Blatter etwas dimorph, alle sichelig

und etwas schlaff; Stengelblatter aus melir oder minder herz-

förmig verbreitertem Grunde breit lanzettlich, bis 0,5 mm.

breit, allmahlioh mehr oder minder fein zugespitzt, wenig hohl

;

Astblatter etwas kleiner und schmaler, bis 1 1 mm. lang und 0,3

bis 0,4 mm. breit, aus breitlanzettlichem Grunde schraal zuge-

spitzt, ausgehöhlt, alle gegen die Spitze fein gezfthnelt; Rippe

fehlend oder undeutlich kurz und doppelt; Zellnetz sehr eng

und zartwandig, hyalin, Zeilen linear, glatt, etwas verbogen,

bis 3 fi. breit und 10— 15 mal langer, an den Blattecken einige

erweiterte, rectangulare Zeilen, und besonders bei den Stengel-

blattern am Grunde nur einige Reihen erweitert bis rectan-

gular. Steril.

Auf Waldboden. Java ohne nahere Standoi'tsangabe (Warbug) West-Java:

an der Kawah manoek 1600 ni. (Emmv Harms), Mittel-Java: Vulkan Merbaboe

am Gipfel des Telemojo 18—1900 ni. zwischen Gestrauch am Boden iinterhalb des

Gipfels (F.). Ferner Celebes (Warburg).

Bemerknng. Diese seltnere, sterile Art steht dem E. sparsipilum am nachsten

ist aber durch grosseren Habitus, sowic die aucli an den Fiederasten iiberall

schmitler gespitzten Blatter und die am Grunde etwas herzförmigen Stengelbliitter

verschieden.

Die in Exsc. M. archip. Ind. et Polynes N» 481 unter E. tonchocormus ausgegehen

Exemplare sind eine kraflige Form vor. E. sparsipilum.

Wahrscheinlich ist E. Imchocormum nur eine grcissere, extreme Form von dem

in Indien, Ceylon, Sumatra etc. verbreiteten :



1388

Ectfopotheciutn ct/peroide* (Hahv.) Jakg. Adbi-, II, p. 523 (-1870—75).

Syn.; E. pseicdo-cypevoidcs Fl.scil. in Hedw. Bd. XLIV, p. 328 (1905).

Exsicc; M. Fleischf.r, Musc. Archip. Ind. N" 343 (1904),

welches trotz der Angabe von Paris Index und Broth. in Nat. Pilzfain. auf Java
nicht nachgcwiesen wurde. Letzteres liat Tast gleichgeformte Blatter, welche aber

sehr scharf gezahnelt sind und mehr oder minder diffei*enzierte Bandzellen haben.

536. Ectropotlicciiim intorquatuin (Dz. et Mb.) Jaeg. Adbr. II,

p. 521. (1870-76).

Synonynie: Hypnum intovquatum Dz. et Mr. Musc. frond. Archip. ind. p. 11.

(1844); Ann. se. nat. IV., 1844, p. 307; C. MfiLL. Syn. II, p. 300 (1851);

Bryol. jav. II, p. 202, t. 301 (1868).

Exsicc. M. F1.EISCHF.R, M. Archip. Ind. et Polynes. Ser. XI.

Zweihausig; <ƒ Gesehlechtsstande langlich knospenförmig,

Hüllblatteroval, schmal zugespitzt,ganzrandig, Pai'aphysen etwas

langer als die Antheridien
; 9 sparrig geöffnet, HüUblatter aus

ovalem Grunde rasch sehr lang pfriemenförmig, sichelig,

entfernt gezahnelt, die zahlreichen Paraphysen bis einmal langer

als die Archegonien. — Pflanzen kraftig, in ausgebreiteten,

lockeren bis dichten Rasen, schmiitziggrün bis gelblichgrün,

zuweilen rötlichgoldig, mehr oder minder glanzend. Stengel

niederliegend, 10 bis über 20 om. lang, auf Rinde und Zweigen
krieohend, geteilt, sparlich mit Rhizoidenbflsoheln, dicht beblat-

tert, locker fiederastig. Fiederaste mehr oder minder unregel-

massig, 0,5—1 cm. lang, meist gegen die Spitze verschmalert,

ziemlich dicht und kammartig beblattert. Blatter ziemlich gleich-

gestaltet, mit den kreisrund eingebogenen Spitzen nach unten
eingebogen, sichelförmig; Stengelblatter aus breitlanzettlichem
Grunde mehr oder minder allmahlich fein zugespitzt, bis über
1,6 mm. lang und 0,8 mm. breit, Astblatter etwas kleiner, aus
schmalerem Grunde ovallanzettlich, etwas kürzer zugespitzt;
alle hohl und nur gegen die Spitze klein gezahnelt, Blattrand
flaoh, Rippen doppelt, kurz angedeutet. Blattzellen dünn bis

ziemlich derbwandig, eng linear, besonders bei den Stengel-
blattern mit einer kleinen Gruppe lockerer, unregelmassig
eckiger Al ar zeil en. Perichaetium gross, innere HüUblatter
aus breitscheidigem, langsfaltigem Grunde rasch in eine
lange, verbogene, schmale, bandförmige, gezahnelte Spitze aus-
laufend, in der Mitte mehr oder minder wimperig gezahnt.
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Vaginula cylindrisch, mit Archegonien und Paraphysen besetzt.

Seta 4— 5 cm. hoch, duiikelrot, vei'bogen. Kapsel cylindrisch,

geneigt, mit deutlich abgesetztem Hals, trocken unter der

Mündung verengt, Ring zweireihig ; Epidermiszellen dünnwandig,

klein, unregelmassig, langlich 4—6 eckig, Deckel aus kegeliger

Basis langlich und oft etwas sohief zugespitzt; Haube bleich,

sparlich behaart. Exostomzahne an der Mündung inseriert,

gelblichgrün, dolchförmig, quergestrichelt, gegen die papillöse

Spitze breit hyalin gerandet, Lamellen sehr eng, wenig radiar-

vortretend. Endostom gelblioh, papillös, Fortsatze breit-kielig,

ritzenförmig durchbrochen, Wimpern 2 bis selteu 4, kürzer als

die Foi-tsatze. Sporen gelbgrün, ovoidisch, fein papillös, 25—35j«.'

Reife im Juni Juli.

N. f. lonjjifolia Flsch.

Pflanzen habituell lockerer beSstet, Fiederaste locker beblattert,

Astblatter schmaler und langer zugespitzt.

Rinclenmoos, an Stammen und auf dunnen Aesten entiang kriechend, selten

auf Blatter übergehend: Java: (Zippkijus, Tj:ïsmann, dk Vriese). West-Java:

am Fusse des Salak (Blume), Vulkan Papandayang, Limbangang (Korthals), ara

Berg Malabar! (WicilURi), am Gedeh (Massart), bei Tjibodas, bis Tjibeureum!

15—1700 m. (F.), Logok-Saat 2000 m. (F.), am Gegerbiatang! 16—1700 m. (F.),

am Lemoe! 1600 m. (F.), am Poentjak! (f. longifolia) 1400 m. (F.), am Goentoer

auf dem Kamodjang-Plateau ! 1400 m. (F.); Mittel-Java: Berg Oengarang c.

1000—1200 m. Slamat 12—1600 m., Wayang, Djati Kalangang 300 m. (Junqhuhn),

Vulkan Merbaboe am Telemojo! 14—1700 ra. (F.). Ferner Sumatra (Korthals,

TeïSmann) Padangsche Bovenlande; Ceram; ïernate; Halmaheira (de

Vriese) Celebes! (Warburg) (FnüHSTORfER).

Bemerkung. Diese tevbreitete Art ftndert wenig ab, selten sind die Blatter etwas

langer zugespitzt (f. longifolia F.).

Kctropothecium subintorquatitm Brotii. in Pliilipp. Journ. of Sc. Vol. III, 1, Sect.

C. p. 27 (1908) ist vegetativ ganz ahnlich, aber die Perichaetialbliitter sind nur

klein gezühnelt und die Seta nur 2,5 cm. hoch. Philippincn: Luzon (MeriU).

537. Eclropotliecium liyalinum (Hksch. et Rw.) Flsch. in

Hedwigia Bd. XLIV, p. 329 (1905).

Synonym: Hjjpnum hyalinum Hrsch. et Uw. in Nov. Act. Acad. Leop. XIV,

2, p. 730 (1828).

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. N» 344 (1904).

Zweihausig. 6 Geschlechtsstande langlich, oben durch

die abgebogenen Pfriemenspitzen der aus breitscheidiger Basis

rasch zugespitzten, oben gezahnelten HüUblatter sparrig geöff-
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net, Paraphysen viel langer als die Archegonien. — Pflanzen

schlank, in ausgebreiteten, mehr oder minder lockeren,
weiehen, sohmutzig gelblioligrünen bis rötlichgelben, mattglan-

zenden Rasen. Stengel niederliegend, verbogen, spröde, bis über

10 cm. lang, steüenweise büschelig bewurzelt, ziemlich locker

beblattert und mehr oder minder regelmassig, locker fiedrig

beastet. Fiederaste einfach, aiisgebreitet abstehend, 0,5 bis kaum
1 cm. lang, verflacht beblattert, gegen die Astspitzen ver-

schmalert. Blatter gleichgestaltet, sichelig ab- und seitwarts

gebogen. Stengel blatter aus breitlanzettlichem Grunde allrnah-

lich lang zugespitzt, bis 1,3 mm. lang und 0,4 mm. breit;

Astblatter etwas kleiner und h oh Ier, an den Astspitzen kürzer

zugespitzt; alle an dem flachen oder scbmal eingebogenem
Eande meist von der Mitte an scharf gezahnelt; Rippe
doppelt, kurz und deutlich. Blattzellen dünnwandig, eng linear,

ara Grunde und am Eande nicht erweitert, Alarzellen

fehlend, selten bei den Stengelblattern durch wenige hyaline
Zeilen angedeutet. Innere Perichaetialblatter gro.?s, aus brei t-

scheidigem Grunde rasch pfriemlich abgebogen, aufwarts
scharf gezahnelt; Vaginula kurz cylindrisch, beha art; Seta
3—4 cm. lang, verbogen, oben dunner und herabgebogen.
Kapsel klein, geneigt, langlich-ovoidiseh, trocken unter der
Mündung verengt, mit kurzem Hals, Ring an der Mündung
bleibend; Deckel aus kegeliger Basis kurz und gerade gespitzt;
Epidermiszellen dünnwandig, unregelmassig eckig. Haube oben
lang behaart. Exostomzahne gelbgrün, am Grunde ver-
schmolzen, oben hyalin gerandet, an der Spitze papillös, eng
quergegliedert, Lamellen eng, wenig vortretend; Endostom
gelblich, Fortsatze eng ritzenförmig durchbrochen, papillös,
Winipern 2—3, hyalin, etwas kürzer. Sporen klein und gross,
gelblich, punktiert, 12-15 ^. und einzelne bis 25 (i.

N. f. rufcscens Fi.sCH.

Exsiccata: M. Flkischkr, Musc. Archip. Ind. et Tolynes. Ser. XI.

Pflanzen rötlichgelb, in locker schwellenden Rasen, Stengel
10—15 cm. lang.
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Auf feuchtem Waldboilen und Gesteia in der Gubii-gsregion. VVest-
Java: am Salak (Herb. Hornschuh), am Gedeh bei Tjibodas bis Tjibeureum -15—

•1700 m. (F.) Ost-Java auf dem Idjenplateau im Bambuswald 1700 m. (F.).

f. rufescens West-Java an feuchten Felswanden bei Tjibeureum 1700 m. (F.).

Bemerkung, Diese im Kessel des Wasserfalies vod Tjibeureum nicht seltene Art,

ist bereits im Jahre 1828 1. c. beschriebeii worden, aber scitdem verschollen ge-
wesen; sie ist nicht tnit dem H. Iiyalinum Schwaegr. Suppl. III, 1, II, t. 227 (1828)
identiseh, welches ein Acropoi-ium ist.

Von E. sparsipilum unterscheidet sie sich durch grosseren Habitus, sowie die

langer zugespitzten Blatter und das sehr enge Zeilnetz des Blattgrundes; von dem
ahnlichen E. intorquatum ebenfalls durch langer zugespitzte, scharfer gezühnelte

Blatter, die rasch pfi-iemlichen Perichaetialbliitter und die behaarte Haube; von

E. Buüenzorgü durch zierlicheren Habitus, die fehlenden Alarzellen der Stengel-

blatter und die Sporof^one verschieden.

538. Ectrcpotbecium cpiphylum Fl.stH. n. sp.

Zweihausig. 9 Gesohlechtsstande sparrig geöffnet, am
Stengel und an den Haiiptasten, Paraphysen einmal langer als

die zahlreichen Archegonien, innere HüUblatter aus breitlan-

zettlichem Grunde allmahlich in eine lange, pfriemliche, si chel-

förmige, gezahnelte Haavspitze verlangert; cf ? — Pflanzen

zierlich, in der Grosse wie E. sparsipilum, in gelblichgrünen,

flachen, rasenartigen Überzügen anf Blattern von Strauch-

pflanzen, matt glanzend. Hauptstengel bis 10 cm. laugkrieehend,

verzwelgt, sehr dicht und unregelmassig gefiedert, Ine und da

mit langeren, flagellenartigen, unregelmassig doppelfiede-

rigen Aesten, die alteren Teile locker beblattert, stellenweise

dicht mit glatten, streng dichotom verzweigten Rhizoiden,

welche auch aus den Blattachseln der Fiederaste ent-

springen. Fiederaste 0,5— 1,5 cm., die doppelt gefiederten bis

3 cm. lang, alle aufwarts verschmalert, viele lang und fein

flagellenartig endend, locker beblattert. Blatter der

alteren Stengelteile etwas kleiner, fein zugespitzt; Astblatfer

ausgebreitet wagerecht abstehend, hohl, sichelig abwarts ge-

krflmmt, aus breitlanzettförmigem, zuweilen unten etwas ver-

scbmalertem Grunde allmahlich kürzer oder langer zugespitzt,

bis ],3 mm. lang und 0,3—0,4 mm. breit, am ganz flachen

Blattrande aufwarts fein bis grob gezahnelt; Rippeii mehr oder

minder deutlich kurz und doppelt. Flagellenblatter allmahlich

sehr klein werdend und lanzettlich zugespitzt. Blattzellen

zartwandig, fast glatt, linear-rhomboidisch, 3—4 ft. breit und
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bis 4—7 mal so lang, an den Blatteckeu nicht oder kaum

etwas differenziert. lunere Perichaetialblatter breitlanzettlich,

allraahlich in eine lange und feine, zurückgebogene, fast

ganzrandige Spitze auslaufend, Zellnetz dicht, fast undnvch-

sichtig, Am Grunde lookerzellig; Vaginula dick cylindrisch,

mit Paraphysen. Seta 2— 3,5 cm. hoch, rotbraun, oben heller

und herabgebogen, vor dem kurzen Hals der langlich ovoidischen,

geneigten, unter der Mündung verengten Kapsel etwas dicker.

Ring breit, stückweise sich ablösend, oder an der Mündung

bleibend; Epidermiszellen klein, düanwandig, unregelmassig
4—5 und sechsseitig. Deckel aus kuppelförmiger Basis kurz

gespitzt. Haube eng kappeuförmig, glatt, selten mit einzelnen

Haaren besetzt. Peristom gelblichgrün, Exostomzahne an der

Basis rot, verschmolzen, eng quergestrichelt, oben papillös;

Lamellen eng, massig vortretend, papillös. Endostom fein papillös,

Fortsatze scharf gekielt, breit ritzenförmig durchbi-ochen, grob

papillös; Wimpern hyalin, teilweise doppelt, kürzer und zuweilen

mit Anhangseln. Sporen gelbgrünlich, papillös, ungleichgross,

12—30, einzelne ovoidisch bis 40 /*. gross.

N. f. flag'cllaris Flsch.

Hauptstengel über 12 cm. lang auf Zweigen entlang laufend,

Blatter bis 1,5 cm. lang, oben deutlich gezahnelt; Flagellenaste

sehr zahlreich, bis 10 cm. lang, bartartig herabhangend.
Auf Blilttern und Stengein der Sti-aucher im Urwald, auch abgefallene

Blüttei- überspinnend. West-Java: am Gcdeli obci-halb Tjibodas 1500 m. (detex.
TeïssmAnn) ( Fi.eischkr).

f. flagellaris West-Java: bei Tjibodas -1400 m. (F.), ara Lemoe 1700 m. (F.),
Poentjakpass am Telaga Warna 1350 m. (Marie Fi.eischkr).
Bcmerkung. Diese Art ist stci-il an den flagellenartigen Aesten oder den langen

Flagellen kenntlich, doch ste.-il sehi- schwierig von E. $parsipilum zu unterscheiden,
welches jedoch meist etwas erweiterte Randzellen an den Blattecken der Blatter
bat und me Flagellenaste entwickelt; fertil sofort durch die allmablich spitzen,
fast ganzrandigen Perichaetialblatter unterschieden. Da die Sporen auffallend ver-
schieden gross sind, ist es wahrscheinlich, dass die ^ Pflanze, welche nicht auf-
zufinden war, als Zwergmiinnchen vorkommt.

539. Ectropotliccium sparsipilum (v. D. B. et Lac.) Jaeg. Adbr.
II, p. 522, (1870—75.)

^Tmo'nmr'""
''""'"'''''"" " "' * "* ^*''- '" ^''y'- '" "• p- ^o'.

Exsiccata: M. Fleischer, M. archip. Ind. et Polynes. N» 481 (19081 (sub.
hctrop. lonchocormum (C. M.) Broth. \ '

\
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Zweihausig, selteu einhausig. cf Geschlechtsstaud knospen-

förmig, Hüllblatter oval, kurz zugespitzt, ganzrandig (fid. Bryol.

jav.) 9 Q-eschlechtsstand langlich knospenfórmig, Hüllblatter

aus scheidigem Grunde allinahlich lang und fein zugespitzt,

sichelig; oben gezahnelt, Paraphysen zahlreieh, langer als die

Archegonien. — PflaDzen etwas kraftiger als E. ichnolodadum,

in grünlichen, oft gelblichgrünen, etwas glanzenden, flaohen

Rasen. Stengel kriechend, oft verzwelgt, circa 5 bis selten 10 cna.

lang, sparlich mit glatten Rhizoidenbftscheln, melir oder minder

locker und zierlich roeist regelmassig gefledert, die jüngeren

Teile dicht beblattert. Fiederaste 4—7, selten bis 10 mm. lang,

ziemlich dicht beblattert, an den wenig verjüngten Spitzen

abgestumpft und hakig abwarts gekrümmt. Stengelblatter bis

2 mm. lang, aus breitlanzettförmigem Grunde allmahlich lang

und fein zugespitzt, sichelförmig; Astblatter etwas kleiner,

0,5—0,6 mm. breit, hohl, ovallanzettlich, fein zugespitzt; alle

gegen die sichelige, abwarts gekrümmte Spitze mehr oder minder

dentlich gezahnt. Eippen doppelt, kurz, meist deutlich sichtbar.

Blattzellen wie bei E. epiphytum, aber am Blattgrunde etwas

lockerer und au den Blattecken meist mehrere hyaline,

erweiterte, rectangulare Zeilen, die sich am Blatt-

rande etwas hinaufziehen. Perichaetium klein, innere

Hüllblatter aus selir breitscheidigem Grunde seicht faltig,

meist rasch in eine pfriemliche, abgebogene, schar f bis

wimperig gezahnelte Spitze verschmalert, Zellnetz zart und

durchsichtig ; Vaginula diek cylindrisch, mit Archegouien und

viel Paraphysen besetzt. Seta rotbraun, 2,5—3,5, seltener bis

4 cm. hoch, unten dicker, oben hakig, allmahlich in den kurzen

Hals verdickt. Kapsel diok-ovoidisch, horizontal bis hangend,

grüngelblich,^ trocken unter der Mündung verengt; Epidermis-

zellen dünnwandig, unregelmassig 5—6 eckig rundlich, schwach

collenchymatisch; Ring sehr breit, 3-4 reihig, sich stückweise

ablösend. Deckel rötlich aus kuppelförmiger Basis kurz gespitzt.

Haube eng kappenförmig, sparlich bis zahlreieh b e haart.

Peristom unter der Mündung inseriert, Exostomzahne gelb-

grünlich, abwarts rötlich, aufwarts breit hyalin gevandet, die

Flora VOD Buitenzorg, V.
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feinen, papillösen Spitzen zusammenneigend, dorsal die Ring-
leipten etwas vortreteud, quergestrichelt, ventrale Lamellen
massig entwickelt; Endostom gelblich, Fortsatze papillös, in
der Kiellinie ritzenförmig durchbrochen, Wimpern 2—3, etwas
küfzer und schwach knotig. Sporen ungleich gross, 10—30 ft-,

gelblich bis dunkelgrün, papillös.

N. f. densa. Flsoh.

Hasen sehr dicht und schwellend, elastisch weioh, gelbgrün,
innen braunlich; Stengel dicht in einander verwebt, Fiederaste
gekrümmt.

An Baumstublen, auf VValderde nicht haufig. Wfist-Java- Gedeh am
Pangc-angol 1500 m. (Kur,z), (W,ci,URA),am Malabar bei Bandoeng! (WicurO
Tj.beureum! 1650 m. (F.), am Telaga bei <lem Poentjakpass 1600 m. (FA bei
Tj.bodas! auf Erde im Bei-ggarten 1450 n,. (F.), Kawah Manoek, Kamodiang, amGoentoer be, Garoet 14-1800 m. (F.), am Tjikorai bei Garoet! (F.). MittH-f^va-am Merapi (Junghdhn), Mei-baboe am Telemojo c. 1500 ni (F)

f. densa West-Java ara Gedeh bei Tjibodas 1450 m auf Erde'fF)

ko^rat?""'
=^'*!"''. A'-* -* '" Ö'-M jav. aueh einhausig abgebildet; ich

den Ongmalexemplaren beobachten. Steril vod dem sehr nahe stehenden E lon-cW»,.m durch kleineren Habitus und die an den Fiederastspitzen kü^r und

Unlj"?''',?
'".

'"l"'"'
'" ""'«'--heiden. Fertil ist die Lt 1 icht an denlang gezahnelten Penchaetialbliitlern kenntlich.

540. Ectropothecium iehnotocladum (C. Müi,i„) Jaeg. in Adbr
n, p. 523 (1870-75).

Synonyrae: Hy^num iehnotocladum 0. Milr.i.. Syn. II, p 301 a851V Brvol
jav. Il, p. 197, tab. 296. (1808).

'
^

^ ' ^°

Stereodon ichnotocladus Mitt. M. Ind. or. p. 99 (1859).
Exsiccata: M. FLEiscHun, M. Ai-ch. Ind. N" 342 (1904).

Zweihausig. Gesehlechtsstande in allen Einzelheiten wie bei
A. haplochdum. - Pflanzen habituell E. haplodadum ahnlich,
zierhch, m meist sehr dichten, flachen, ausgebreiteten Rasen,
grunlich- b,s schmutziggrün, auch gelblichgrün und besonders
innen gelbbraunlich, fast glanzlos. Stengel bis über 5 cm. lang,
knechend, hingestreckt und ineinander verworren, büschelig
bewurzelt und oft dicht beblattert, un regel ma ss ig, mehr
oder minder dicht fiederastig. Fiederaste 2-10 mm. lang (meist
4-0 mm

)
etwas verfiacht, trocken etwas gekrümmt, massig

dicht beblattert. Blatter hohl, sichelig abgebogen, Steilgelblatter
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kaum etwa8 verschieden, Astblatter zweizeilig abstehend, mit

sichelförmig einwarts gebogenen Spitzen, schmal-ovallan-

zettlich, allmahlich langlich zugespitzt, 0,2—0,3 mm. breit iind

bis 0,9 mm. lang, Stengelblatter meist etwas lilnger, nur gegen

die Spitze etwas gezahnelt, Rippen kurz und doppelt ange-

deutet. Blattzellen durchsichtig, zartwandig, verlangert rhom-

boidisch bis linear, wie 1 : 4—8, am oberen Teile des Blatt-

randes mit mehr oder minder deutlich differenzierten Randzellen,

ara Grunde der Astblatter nicht erweitert, und an den Blatt-

ecken nicht oder wenig differenziert, meist glatt, doch zuweilen

mit papillös vorgewölbten Zellenden. Perichaetium gross, innere

Hüllblatter aus fast scheidigem, sehr lockerzelligem Grunde

allmahlich lang zugespitzt, an der abgebogeneu Spitze schwach

gezahnelt; Vaginula dick eylindrisoh, mit Archegonien und

Paraphysen besetzt. Seta 1,5 cm. lang, unten dicker, rotbraun,

oben heller und hakig gebogen. Kapsel dick ovoidiseh, hori-

zontal bis übergeneigt, unter der Milndung verengt, der kurze

Hals allmahlich in die Seta versohmalert. Epidermiszellen

dünnwandig, zumeist rundlich bis langlich sechsseitig, schwach

coUenchymatisch, Spaltöffnungen in der Kapselmitte; Bing

2—3 reihig, breit, sich stückweise ablösend. Deckel dick kegelig,

kurz geschnabelt. Jugendliche Haube bleich, glatt. Peristom

an der M,ündung inseriert, ExostoQizahne grilnlich, unten ver-

schmolzen, allmahlich fein zugespitzt, oben hyalin und papillös,

ventrale Lamellen papillös, sehr eng, wenig vortretend; En-

dostom fast glatt, gelblichgrün, Fortsatze papillös, gekielt,

Wimpern meist einfach, selten doppelt, papillös, etwas kürzer.

Sporen grünlich, punktiert, kugelig bis ovoidiseh, ungleich gross,

14—24 (i. einzelne bis 27 ,«.

An Daurariiide und aul'Erde. Ja va olme Standortsangabe (Zirl'ELiLs),(JrNGiu hn)!

(Hoilk), West-Java bei Buitenzorg herb. Miqucl ! ! am Gedch und Salak (Teï3-

MANN), bei Tjibeurcum (Hasskarl), am Fuss des Salak (Bll'me), C—800 m. (KüRZ),

am Pangerango (Junohuiin), Patoeha (Korthals), am Salak bei ïjiapoes 900 m.! (F.)

daselbst auch eino f. \m\nUosa mit deutlich papillösen Blattern an Rinde (F.), am

Gedeh bei Tjibodas! esp. l/i50—1500 m. auf Erde und an Rinde (F.!), bei Tjipannas

auf El-de c. sp. 1000 ni. (F.!) Mittel-Java: am Oeogarang und Wayang bis

2000 ra. (Ji'Nf.iiriiN), ara Merbaboe bei Sidadap 1250 (Marie F.) und am Telemojo

1350 m. (F.!); Ost-Java: auf dem Idjen in Bambusbüschen 800 m. (F.1); Nord-
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Su m atra: Bataklanden bei Siboolangit 900 m. (F. !). Ferner Su ma tra (Korthals),

(Tbyssiaxs); liorneo (Korthals); Cel e bes Prov. Menado (UE Vriese), Piek von
Bonthain! 1500 m. (Warburg); Amboina (ZlPPELrus); PhiIippinen!(CDMlNG!)
(Mac-Gregori).

Bemerkung. üiese ziemlich verbreitete Art iindert wenig ab, nur sind die Rasen
locker bis dicht verfilzt, Pflanzen mehr oder minder zierlich und die Blatter kürzer

oder langer zugespitzt. Doch werden oft kleine, sterile Formen von E. sparsipilum
(Lac.) zu unserer Art gestellt, von welcher sie sich durch die kürzeren Blatter
unterscheiden.

641. Ectropothcciuni haplocladum Cakd. in PI. Hochreutine-

ranae p. 28 in 1. Ann. du Conserv. et Jard. bot. de Genève

vol. XV et XVI, p. 172 (1912).

Synonyme: Hypnum cyperoides Bryol. jav. (jion Hook.) in Bi-yol. jnv. O,
p. 195. t. 194 (1868).

Zweihausig. Beiderlei Blüten am Stengel; cT Knospendick,
Hüllblatt«r i-asch kurz- und fein zugespitzt, Paraphysen etwas

langer als die Antheridien
; 9 Blüten mit zahlreichen Arche-

gonien und langeren Paraphysen, Hüllblatter allmahlich zuge-

spitzt. — Pflanzen sehr zierlich, in flachen, ganz an das Substrat

angepressten Rasen, grünlieh bis schmutzig gelblichgrün,

wenig glanzend. Stengel bis B cm. lang, kriechend, ineinander
vervvebt, etwas unregelraassig gefledert, an den zuweilen aus-

lauferartigen Enden entfernt beastet oder einfach verlangert,
verflacht beblatteit und büschelig bewurzelt. Fiederaste 3

bis über 5 mm. lang, locker und verflacht beblattert.

Stengelblatter abstehend, etwas sichelig, aus breitlanzettlichem

Grunde allmahlich kurz zugespitzt; Astblatter etwas kleiner,

0,70—0,80 mm. lang und 0,2—0,35 mm. breit, ovallanzettlich,

mehr oder minder kurz zugespitzt, zweizeilig abstehend, ver-
flacht. Rand flaeh, besonders gegen die meist etwas sichelig

abgebogene Spitze gezahnelt, Rippen sehr kurz und doppelt
angedeutet. Blattzellen dünnwandig, linear-rhomboidisch, wie
1:5-8, am Grunde und gegen die Spitze mehr oder minder
erweitert und verkürzt, wie 1 : 2-3, an den Blattecken kaum
etwas erweitert und hyalin, an den oberen Zellenden mehr
oder minder deutlich mit einer runden Papille vortretend.
Innere Perichaetialblatter allmahlich lang zugespitzt, oben fein
gezahnelt, am Grunde scheidig, Vaginula cylindrisch; Seta rot-
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braun, oben heller, dunner und hakig gebogen, 1,5 cm. hoch.

Kapsel ovoidisch, unter der abgestutzten Mündung verengt;

Epidermiszellen dünnwandig, rundlich 6— 6 eckig, Ring? Deckel?

Haube? Peristom an der Mündung inseriert, Exostomzahne

gelblich braun, unten verschmolzen, aussen quergestrichelt, auf-

warts papillös. Lamellen eng ; Endostom gelblich, papillös,

Fortsatze breit kielig, mit 1— 2 hyalinen, papillösen, kurzen

Wimpern. Sporen gelbbraun, glatt bis fein papillös, unregel-

massig rund, 15—21 fj.

Rindenmoos, seltener an Felsen und auf Erde. Java: IDjati Kalangan 300m.

(JuNGiiuHN); West-Java: Ruitenzorg auf Wegen im bot. Garten 280 m. (Fi-eischkr

1898); bei Tjampea auf kalkhaltiger Ei-de und an Einde 400 m. (F.); in dei-Tjiapoes-

schlucht ara Salak an Felsen 600 ra. (F.), obcrhalb Soekamantri 700 ra. an Lianen-

rinde(HocHREUTiNKK);Suraatra!Westküste(TEïSMANN)Banda neira! (Vischer)

Celebes?

Beraerkung. Diese zierlichste Eu-Ectropotheciumii.rt ist von der folgenden am

besten durch die auch trocken fast flachen Astblatter zn unterscheiden. Sie ist

immer zweihSusig und steril, die Angabe Einhausig in Bryol. jav., ivo die Art auch

falsolilich mit dem E. cyperoides (Hook) aus Nepal identiliziert wird, rauss ein

Irrtum sein.

Fruchtende Exemplare habe ich nur aus Sumatra gesehen; sie habcn etwas

kürzer gespitzte Astblatter als die Originalc von Djati Kalangan und den anderen

javanischen Staodorten.

542. Eclropothecium Seuberti. Fj,scH. n. sp.

Zweihausig. d t 9 Geschlechtsstande langlich knospen-

förmig, innere Hüllblatter aus ovallanzettlichem Grunde rasch

bandförmig verschmalert, an der feinen, sichelig gebogenen

Spitze fein gezahnelt, Paraphysen zahlreich, langer als die Arche-

gonien. — Pflanzen in dichten, freiidiggrünen bis gelblichgrünen,

weichen Rasen, etwas glanzend. Stengel bis 4 cm. lang, schief

aufsteigend, oft geteilt, unregelmassig fiederastig, locker

bis dicht beblattert, nur am Grunde sparlich mit glattem Rhi-

zoidengeflecht. Fiederaste ungleich lang, 0,6 -fast 2cm., massig

dicht beblattert, an den Sprossenden hakig einwarts gebogen,

nicht oder wenig verflacht. Stengelblatter an den alteren Stengel-

teilen etwas kleiner, sonst gleichgeformt wie die Astblatter;

letztere aus lanzettlichem, an den Blattecken nicht oder wenig

verschmalertem Grunde allmahlich mehr oder minder fein

zugespitzt, 0,3-0,4 mm. breit und bis 1,3 mm. lang, am Raude
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entfernt gfizahnelt. Rippen doppelt, kurz, deutlich sichtbar.

Blattzellen grün, dünnwandig, linear-rhomboidisch, 3—4 fi breit

und 15—20 mal so lang, au den Blattecken meist einige rec-

tangulare, hyaline Zeilen, am Blattgrunde etwas erweitert.

Innere Perichaetialblatter aus scheidigem Grunde ziemlich rasch

lanzettlioli bis pfriemlioh zugespitzt, nur an der sicheligen

Spitze kaum merklich und eutfernt gezahnt. Vaginula dick-

cylindrisch. Seta rotbraun, unten dicker, oben dunner und hakig,

1,5—2 cm. hooh, meist geschlangelt verbogen. Kapsel geneigt

bis hangend, dickovoidisch, trocken unter der Mündung verengt.

Hals kurz; Epidermiszellen dünnwandig, rundlich 5—ö eckig,

stark collenchymatisch verdickt. Ring an der Mündung
bleibend. Deckel aus flaeh hemispharischer Basis kurz und gerade

zugespitzt; Haube glatt. Peristomzahne gelbgrünlich, an der

Basis rötlich und versohmolzen, mit papillösen Spitzen, Ringleisten

sichtbar vortretend. Lamellen in der Zahnmitte gut entwickelt,

papillös
;
Endostom gelblich, Fortsatze breit kielig, grob papillös,

in der Kiellinie ritzenförmig, Wimpern 1—2, etwas kürzer,

hyaliu und papillös. Sporen unregelmassig rundlich bis ovoidisch,

gelblich-grüulich, 10—20 ft, glatt bis etwas papillös.

Auf Waldboden. West-Java bei Tjibodas 1500 m. (F.); Mittel-Java: am
Oengarang 1200 m. (Junghuiin), am Diënggebirge bei Wonosobo! 800—1000 m.
(cletex. Seubert) (F.) am Vulkan Merbaboo bei Sidada» 1250 m. (Maiue F.) am
Telemojo 14-1900 m. (F.).

Bemerkung. Diese besonders mitteljavanische Art, war bereit» von Junghi:iin
aufgefunden, aber nicht erkannt worden, sondern als E. dealbatum im Herb. Leiden
bestimmt. Sie ist voa E. sparsipiium. dem sie am nachsten steht, durch den Habitus,
die breiter zugespitztcn Blütter, sowie die Perichaetialblatter und Sporen verschieden.

543. Ectropolhecium moUissiinum Fi.sch, n. sp.

Zweihausig. Beiderlei Geschleohtsstande am Hauptstengel,

c? dick knospenförmig, Paraphysen so lang oder kürzer als die

Antheridien, HüUblatter allmahlich spitz, ganzrandig. 9 mit
allmahlich sehr lang zugespitzten Hüllblattern, an der grannen-
förmigen Spitze fein gezahnelt, Paraphysen bis einmal langer
als die zahlreichen Archegonien. — Pflanzen zierlich, in der
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Grosse wie E. ic/motocladum, in ausserst dichten, elastisch

weiehen, schwellenden Basen, oben lichtgrün bis hellgelb-

lichgrün, matt glanzeod, innen gelblich bis brflnnlich. Stengel-

bis 4 cm. lang, leicht zerbrechlich, mit rotbraunen Büscheln glatter

Rhizoiden, die band- bis flachenartig verbreitert sind; in den

alteren Teilen locker beblattert, die jüngeren Teile des Stengels

a u fg e r i c h t e t, unregelmassig unterbrochen, zierlich flederastig.

Fiederaste aufwartsgerichtet, gekrümmt, sehr dicht, 3— 10 mm.

lang, kammartig dicht beblattert. Stengelblatter am alteren

Stengelteil sehr klein, breit oval, rasch pfriemlich spitz,

oben zurückgebogen, im jüngeren Stengelteil grösser,

mehr allmahlich zugespitzt, fast kreisförmig sichelig, bis 0,27 mm.

breit und fiist 1 mm. lang, an den Blattecken hyaline Alarzellen

;

Astblatter etwas kleiner, besonders schmaler, ovallanzettlieh,

zirkelig sichelförmig, alle fast ganzrandig oder oben sehr fein

gezahnelt, Rippe fehlend oder undeutlich doppelt und kurz.

Blattzellen durchsichtig, zartwandig, etc. wie bei E. ichnotodadum,

aber am Blattrande nicht differenziert, an den Stengelblattern

mit einer Gruppe deutlich difTerenzierter, langlicher, hyaliuer

Alarzellen und erweiterten Blattgrundzellen. Perichaetium wur-

zelnd, aussere Hüllblatter oval, kurz zugespitzt, innere allmah-

lich grösser und langer, die innersten lanzettlich, lang und fein

zugespitzt, an der verbogenen Spitze undeutlich gezahnelt;

Vaginula dick cylindrisch, mit Archegonien. Seta rotbraun,

glatt, unten dicker, 2 cm. hoch oben hakig; alte Kapsel ovoidisch,

mit deutlich abgesetztem Hals; Epiderraiszellen unregelmassig

eckig, rundlich, dünnwandig, höckerartig vortretend, so dass

urne und Deckel rauh erscheinen; Ring bleibend. Deckel aus

üach kegeliger Basis kurz gespitzt. Haube, Peristom und Sporen?

Subxerophyt.

An Baumrinde. West-Java: am Gedeh vor Tjibodas an allein stehenden

Bauraen 1400 m. ! (detex 1913 F.), am Poentjak 1300 m. ! (F.), am Goentoer auf

dem Plateau von Kamodjang bei Garoet 1400 m. (F.).

Bemerkung. Diese meist sterile Art steht wohl dem E. ichmtocladum nahe,

unterscheidet sich aber von deraselben durch die Blattmerkmale und den Habitus.

Leider konnte ich nur ein altes Sporogon untersuchen.
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544. Ectropothecium falciforme (Dz. et Mb.) Jaeg. Adbr. II,

p. 522 (1870-75).

Hypnum falciforme Dz. et Mb. in Murc. fr. Archip. Ind. et Jap.

p. 10 (1844); Ann. se. nat. -1844, IV, p. 306; 0. Müll. Syn. II, p, 299 (1851);

B170I. jav. II, p. 203, t. 302 (1809).

Zweihausig; <ƒ Geschlechtsstande knospenförmig, am Stengel

und an den Aesten, Hüllblatter breit oval etc. wie bei E. intor-

quatum, ebenso die 5. — Anomale 9 Geschlechtsstande dick und

langlich knospenförmig, mit dicken, stiel förmig verlangertem

Bauchteil des Archegoniums, auf welchem der obere Halsteil

desselben aufsitzt. — Pflanzen kraltig, habituell fast wie E.

intorquaium, aber etwas schwachlioher und lockerer beastet'^in

ausgebreiteten, flachen, ineinander verworrenen Rasen von grün-

licher bis ockerfarbiger und rötlichgoldiger Farbung, meist

stark glanzend. Stengel niederliegend, 10 big 15 cm. lang,

verzwelgt, hie und da mit Rhizoidenbüscheln, meist dicht

beblattert, unregelmassig und se hr locker beastet ; Fiederaste

0,5—über 2 cm. lang, verbogen, einfach oder oft sehr ent-
fernt nnd kurz beastet, mehr oder minder einseitswendig
beblattert. Blatter etwas dimorph; Stengelblatter sichelig, aus
breitlanzettlicher Basis breit lanzettlich zugespitzt, bis 1,6 mm.
lang und 0,8 mm. breit, hohl, flach Mngsfaltig, flach- und fast

ganzrandig bis sehr fein gezahnelt. Astblatter etwas kleiner, bis

1 mm. lang und 0,4 mm. breit, hohler, aus schmalerem Grunde
ovallanzettlich, breit und schief zugespitzt, an der
Spitze gezahnelt; Kippen kurz und doppelt, besonders an den
Stengelblattern kraftig; Blattzellen und Alarzellen wie bei E.
inturguatum, aber bei den Stengelblattern etwas herablaufend.
Perichaetium gross, innere Hüllblatter aus breitlanzettliehem
Grunde allmahlich pfriemlich zugespitzt, von der Mitte an sichelig
verbogen und scharf gezahnelt, selten in der Mitte mit einzelnen,
grosseren Zahnen; Vaginula cylindrisch, mit Paraphysen besetzt.
Seta verbogen, 3—5 cm. lang, braunrot, unten dicker, oben heller
und hakenförmig. Kapsel dick-ovoidisch, mit kurzem Hals,
unter der Mündung nicht verengt, etwas hochrückig ; Epidermis-
zellen derbwandig, unregelmassig langlich, 4—6 eckig, schwach
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collenchymatisch ; Ring zweireihig. Deckel aiis convexer Basis

gerade gespitzt. Haube strohfarben, sparlich behaart,

Peristom an der Mündung inseriert, Exostomzahne gelbbraun,

unten rötlichbraun und verschmolzen, oben fein pfriemlich und

papillös, dorsale Lamellen eng, wenig vortretend ; Endostom fast

glatt, Fortsatze breit kielig, fein papillös, ritzenförmig durch-

brochen, Wimpern 2-3, fast so lang wie die Fortsatze. Sporen

grünlich, unreif fast glatt, 10— 16 j«, reif fein papillös, 30—40 ^.

Var. latifolia Ren. et Gard. in Eev. bryol. 1896. p. 107.

Pfianzen etvvas kraftiger, Stengel und Fiederaste durch die

Beblatterung verf lacht. Blatter breiter und minder eiuseits-

wendig.

An morschem Goiist in feuchten Waldstellen. Java: (ZiPl-Kuos), (liE Vr[ESe);

West-Java ara lierg Patoeha! und Papandayang (Korthals), Berg Wayang

2000 m. (JuNGHUHN); ara Gedeh (Kdrz)! (WirHüRi)! bei Tjibodas! 1500 m. (F.)

nnd Tjibeureum ! 1700-2000 m. (F.), oberhalb Kandang-Badak 2500 m. (F.). Ferner

Sumatra; Borneo; Lombok: ara Rindjani; Celebes! Datoe-Angoes! (Forsten),

bei Mangkassar! Piek von Bonthain! (Warburg); Philippinen (Elmer).

var. latifolia West-Java am Gedeh (Mass-.rt), bei Tjibodas bis Tjibeureum

15-1700 m. (F.) Mittel-Java Merbaboe am Berg Telemojo 1800 m. (F.).

Bcmerkung: Mancbe Forraen dieser selteneren Art können mit E. inlorquatum

ïcrwechselt werden, von dera sie sich aber immer durch kürzer und breiter

zugespitzte Astbliitter unterscheiden, besonders aber mit E. Penzigianum.

Die var. complanatula Ren. et Card. in Rev. bryol. 1. c. gehort zu Ectropothecium

Buitenzoryii.

545. Ectropothecium Penzigianum Flsch. in Hedwigia Bd.

XLIV, p. 329 (1905),

Synonym : Cupressina mmptoclada C. Mül.i.. in Herb.

Eisiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. et Polys. Ser. XI.

Zweihausig; d" Geschlechtsstande stengelstandig, mit zabl-

reiohen Antheridien und etwas langeren Paraphysen, innere

Hüllblatter breit oval, rasch in eine schmale, hohle und ge--

zahnelte Spitze zusammengezogen ; 9 mit langeren Paraphysen,

Hüllblatter breitlanzettlich, allmahlich pfriemlich und sichelig

verbogen. — Pflanzen etvvas zierlicher als E. faldforme, in

ausgedehnten, dichten, grünlichgelben bis gold gel ben, stark

glanzenden, innen braunlichen Basen. Stengel niederliegend,

sehr sparlich mit Rhizoidenbücheln, geteilt, bis 10 cm. lang,
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r.ctropQthecivm Pemifj'tannm Flscii.

a. Habitusbild (uat. Grosse). e. IMatfitelIeD -_»

b. Stcngelblüttei- f".
y. Perichaetialblkttei

e. Astblatter V-
rf. Zeilen der Blatteclten '-^^

^. Pcri
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sehr dicht beblattert und dicht fiederastig, im Querschnitt

rund, Centralstrang nur im alteren Teil angodeutet, engzellig,

Grimdgewehe locker, nach aussen enger, dickwandig, getüpfelt,

Aussenzellen dflnnwandig; um die Astanlagen hie und da mit

kleinen, pfriemlichen, 0,1—0,2 mm. langen Paraphyllien.

Fiederaste meist locker beastet, seltener einfach, 5—15 mm.

lang, dicht und rund beblattert. Blatterverschiedengestaltet;

Stengelblatter siehelig einseitswendig, herablaufend, aus breit-

ovalem bis breitlanzettliohem Grunde rasch kurz bis allmiihlich

siehelig zugespitzt, bis 0,9 mm. breit und bis 1,5 mm. lang,

etwas hohl, gegen die Spitze sehr klein-, höckerartig gezahnelt,

Rippen doppelt, kurz oder undeutlich. Astblatter kleiner, bis

0,4 mm. breit und 0,7 mm. lang, hohl, anliegend bis auf-

recht abstehend, aus schmalerem Grunde o val, gerade

oder etwas sohief, kurz zugespitzt, oben sehr klein gezahnelt,

fast rippenlos. Blattzellen dünnwandig, rhomboidischlinear,

4—5 fi breit und 4-6 mal langer, in den Stengelblattern

derbwandiger, bis 6 mal so lang, getüpfelt, mit deutlichen,

hyalinen, eine dreieckige, herablaufende Gruppe bildenden,

grossen, rechteckigen, oft doppelschichtigen Alarzellen, welche

bei den Astblattern fast fehlen. Periohaetium gross, innere HüU-

blatter breit lanzettlich, allmahlich pfriemlich, siehelig verbogen,

in der Mitte zuweilen üef einzahnig, oben gezahnelt. Vaginula

cylindrisch, canelliert, mit Paraphysen. Seta mehr oder minder

geschlangelt verbogen, rotbraun, unten dicker, oben hakig, bis

ilber 5 cm. lang. Kapsel dickovoidisch, mit kurzem Hals,

ilbergeneigt, unter der Mündung verengt; Epidermiszellen derb-

wandig, rundlich 5—7 eckig, collenchymatisch, Spaltöffnungen

phaneropor, in 3—4 Reihen am Halsteil. Ring 3-reihig, bleibend.

Deckel kegelförmig, mit gerader, kurzer Spitze. Haube eng, glatt.

Exostomzahne am Grunde verschmolzen, grünlich braun,

hyalin gesaumt, oben grob papillös, Ringleisten im mittleren

Zahnteil vortretend. Lamellen eng, massig vortretend :
Endostom

gelbbraun, papillös, Fortsatze sehmal durchbrochen, Wimpern

3-4, papillös, nur die langsten so lang wie die Fortsatze.

Sporen gelbbraun, papillös, 15—20 fi. Reife Juni, Juli.
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N. vai'. rigcns Flsch.

?;xsiccata: M. Fi.F.lsciiEtt, Musc. Archip, Ind. N« 345 (1904).

Pflanzen kraftiger, in grünen odev rötlichgoldigeu, sohwellenden
Rasen. Stengel etwas steif, 15—25 om. lang, abstehend hangend,
regelmassig locker bis entfernt fiederastig. Fiedertlste ver-

bogen abstehend, meist einfach oder mit 1—2 Nebeuastchen.
Spovogone wie bei der Hauptform.

Auf feuchtem Urwaldboden im höhei-en Gebirge oft Massenvegetation
bil.lend, auch an feuchten Felsen. West-Java am Gedehgebii-ge von Tjibeureum

.bis oberhalb Kandangbadak, am Pangei-ango 1700-2(300 m. (F.). Ferner Philip-
pioen: Miodanao (Elmer).

V. rigens West-Java: am Gedeh am Wasserfall -von Tjibeureum an vom
Wasserstaub bespi-ühten Steilwandeu der Andesitfelsen 1700 m. (F.).

Bemerkung. Diese Hocligebirgsart ist auch schon früber gesammelt worden, aber
von den Autoren nicht erkaunt worden, da sie in den Eerbaren, auch im Herb.
O. MuLL. als E. falnforme liegt, von welchem sie durch d ie a u fr e c h t a n 1 i e g e n d e n
Astblatter und die Stengel blatter verschicden ist.

Die var. rigens, welche vom Ve,-fasser zuerst gefunden und beschrieben vvurdc,
',"',"' "'"^'^^Wasserform der typiscben Bergform dieser am Gedeh hauCgen Art
utKi durch Ubergange mit ihr verbunden.

546. Eclropotliecium MoriUii (C. Müll.) Jaeg. Adbr. II, p 526
(1870-75).

Synonyrae: Hypnum venustum Dui). p. p. (nom. nud.) in Morit.i Verz. d.
Zolling. Pn. p. -131 (1845—46).

"Tmifmir ""' ""'' ''°- "' ' '°' ^''">' '^'^'°'- '''' " P- 2'»'

Polygam. cf, 9 und c? Geschlechtsstaüde knospenförmig,
am Hauptstengel, seltener an den Verzweigungon

; <ƒ Hüllblatter
oval, rasch in eine langere, undeutlich gezahnelte Spitze ver-
sohmalert, 9 breit oval, rasch in eine lanzettliohe, scharf ge-
zfthnelte Spitze verlangert, ebenso die ^Hüllblatter, welche
fast pfriemlich sind; Paraphysen etwas langer als die Geschleclits-
organe. - Pflanzen in ausgebreiteten, dichten, verflach ten
Rasen, gelblichgrün bis schmutziggrünlich. wenig glanzend
Stengel reichlieh verzwelgt, bis 10 cm. lang, an das Substrat
angepresst, mit lihizoidenbüscheln besetzt, sehr dicht und
regel m assig fiederastig, dicht beblattert. Fiederaste bis 6 mm.
lang, dicht gedrangt, gegen die Stengelspitzen allmahlich ganz
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kurz werdend und durch die sioheligen Bliitter an der Astspitze

hakig gekrümmt. Bliitter dicht inseriert, ziemlicli gleichgestaltet.

Stengelbliitter breitlanzettlich, mehr oder minder alimShlich

lang zugespitzt, unteu ganzrandig, meist gegen die etwas sichelige

Spitze geziihnelt, 0,5 bis 0,6 mm. breit und 1,4 bis 1,7 mm.

lang; Fiederblatter etwas kleiner nnd meist kürzer zugespitzt,

allmiihlich in eine feine, sichelige Spitze verschmSlert, meist

vom Grunde an und besonders gegen die Spitze sehr scharf,

geziihnelt, alle mit 1—2 Lüngsfalten; Rippen doppelt, fast bis

'U der Blattlünge oder fast fehlend. Blattzelleu zartwandig,

glatt, rhomboidisch-linear, 5 fi. breit und 8— 15 mal so lang,

die Randreihe mehr oder minder deutlich difïerenziert, gegen

die Blattbasis lockerer, an den Blattecken meist eine grössere,

hyaline, blasige Alarzelle und einige lockere, unregelmüssig

eckige Zeilen. Perichaetium klein, innere Hüllblütter breit-oval,

etwas faltig, rasch in eine gezühnelte, schmale, feine Spitze

auslaufend, am Grunde sehr lockerzellig ; Vaginula dick und

kurz cylindrisoh, oft mit Paraphysen. Seta puqiurrot, bis 1,5

cm. lang, selten langer, oben dicker und hakig. Kapsel klein,

dunkelbraun, ovoidisch, trocken unter der Mündung verengt,

Epiderraiszellen derbwandig, unregelmassig, 4—6 eckig rundlich,

oft mit verbogenen Wanden ; Ring breit, 2 reihig, sich ablösend.

Deckel halbkugelig mit kurzer, geradcr Spitze; Haube eng

kappenförmig, glatt. Exostomzahne orangegrünlich, unten rötlich

und verschmolzen, oben papillöa, eng quergestrichelt, dorsale

Hingleisten oberwarts vortretend, Lamellen eng, massig ent-

wickelt; Endostom gelb, glatt, Fortsatze aufwarts papillös

und oben in der Kiellinie in 2 Schenkel gespalten, Wimpern

fehlend. Sporen klein, glatt, gelblich, 10—15 //.

Morsches Holz ü bei-spinnend odei- auf Waldboden. Java: ohne Stand-

ortsangabe (Korthals), (Tbysmann), (Zollinger coll. N» 1528); West-Java:

Buiicnzorg! auf morschem Holz 280 m. (F.); am Salak! 500 m. (Kll)z), (Zollinger)

14-1600 m. (F.); am Pangerango (Jungiiuhn), (Kurz), bei Tjibodas! 1500 m. (F.);

Mittel-Jaïa:am Diëng (Jungiiuhn); Banka (Kurz), Bei'g Maras 600 m. (van

Diest); Borneo: am Berg Sakoembang! (Korthals); Soem bawa: (Zollinger

coll. N» 1423); Sumati-a: (Korthals) Celebes, hei-b. Lugd. Batav.

Bemei-kung. Dlese seltenei-e Art unterscheidet sich von allen anderen javanischen

Arten schon steril durch die sehr regelmassig und dicht gcfiederten Stengel^
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feruer durch dio scharf gcziilinelten Blatter mit weiteren, kürzeren
Blattzellen.

Einc ahaliche, zu dcmselben Formenkreis gehörige, aber zierlichere Art ist das
auf Java bis jetzt nicht nachgewiesene

:

Botropotheoium Chamissonis (Hornsch.) Jaeg. Atlbr. Il, p. 528. (1870-75).

SyD.; Hypnum Chamissonis HoiiNscii. in Hor. pliys. Berol. p. 66. t. 13 (1818?).
Bryol. jav. II, p. 198, t. 297 (1868) etc.

Diese bereits im Anfang vorigen Jahrliunderts auf der Molukkeninsel Ra wak
entdeckte Art ist einhausig und zierlichcr als£. Morilzii, auch sind die Fieder-
aste kürzer und weniger dicht gestelU; ferner die Blatter schraaler und langer,
feiner zugespitzt, sowie die Blattzellen enger und linearer. Seta 1 cm. lang,
rötlich; Kapsein winzig klein, kurz-ovoidisch.

Auf Erde Mo lukken: Rawak (A. de Chamis.so). Ban ka in Wiildern bei Ilatoe-
roesak (Kerz).

547. Ectropotbecium Buitcnzorgi (Bei,.) Jaeg. Adbr II, p. 524
(1870-75).

Synonyme: Hypnum Buitenzorgi Bei,.4NH. Voy. Ind. or. Bot. II Crypt. p. 94
t. 2, f I (1835); C. MüLl.. Syn. II, p. 302 (1851); Bryol. jav. ü, p. 199,
t. 298 (1868).

/. J J .1

Slereodon Builenzorgi Mitt. Musc. Ind. or. p. 99 (1859).
Exsiccata: M. Fleisoher, Musc. Archip. Ind. et Polynes. Ser. XI.

Zweihausig. d' Gesclilechtsstaade dick knospenförmig, am
Hauptstengel, HüUblatter oval, rasch kurz zugespitzt, ganzrandig,
Paraphysen etwas langer; 9 HüUblatter allmahlich lang zuge-
spitzt, scharf gezahnelt. — Pflanzeti mehr oder minder
kraftig, in ausgebreiteten, schmutziggrünen bis meist gelb-
hchgrünen, etwas glanzenden, mehr oder minder starren Rasen.
Stengel niederliegend, verbogen kriechend, verzwelgt und inein-
ander verworren, hie und da büschelig bewurzelt, dicht beblattert
und mehr oder minder dicht flederig beastet. Fiederaste aus-
gebreitet abstehend, 0,6-1,3 era. lang, znweilen geteilt,
etwas verflacht beblattert, durch die sichelförmigen Blatter
oben abgestumpft oder allmahlich verschmalert. Blatter ziemlich
gleichgestaltet, dachziegelig, sichelig, hie und da langsfaltig;
Stengelblatter aus breitlanzettlichem Grande allmahlich lang
und fein zugespitzt, bis über 0.5 mm. breit und bis 2 mm. lang,
an den altere.i Stengelteilen rascher und kürzer zugespitzt;
Astblatter etwas kleiner, aus mehr ovallanzettlichem Grunde
kürzer zugespitzt; alle mehr oder minder hohl, sichelig nach
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unten gebogen, am flachen oder etwas eingebogenen Rande

von unter der Mitte an gezilhnelt, oberwS rts scharf g e s il g t

,

Kippen doppelt, meist kurz und deutlich, seltener fehlend ; Blatt-

zellen dünnwandig, verliingert bis linear-rhomboidisch, 5—10 fi

breit, gegen die Spitze kürzer und eine Reihe meist erweiterter,

diflferenzierter Randzellen, am Grande lockerer und besonders bei

den Stengelblattern eine mehr oder minder geöhrte Gruppe von

erweiterten, hyalinen Alarzellen; Perichaetiutn klein, innere

Hüllblatter au3 breitlanzettlichera, seheidig-faltigem Grande

fasfc allmahlich pfriemlich verbogen, aufwarts scharf ge-

zahnelt, seltener in der Mitte tief einzahnig; Vaginula cylin-

drisch, nackt. Seta dunkelrot, 2,5—4 cm. hoch, oben dunner

und hakig herabgebogen. Kapsel nickend bis hangend, bedeckelt

unter der Mündung verengt, dick-ovoidisch. mit kurzem Hals;

Epidermiszellen dünnwandig, unregelmassig rundlich bis lauglich,

5— 7 eokig. Ring breit, sich abrollend. Deckel aus kegeliger

Basis kurz und gerade gespitzt. Haube glatt, oben oft mit ein-

zelnen Haaren. Peristom auf einer Gewebeleiste an der

Mündung inseriert, Exostomzahne gelbgrfln, unten rötlich und

verschmolzeu, hyalin gerandet, oben byalin und papillös, eng

quergegliedert. Lamellen eng, wenig vortretend; Endostom

gelblich, Grundhaut glatt, Fortsatze dicht papillös, ritzenförmig

durchbrochen, Wimpern papillös, meist zu 3, so lang wie die

Fortsatze. Sporen grünlich, glatt bis fein punktiert, 14— 20 (i.

Reife im April, Mai.

A iti G r 11 n d o ite r B a u m e , a u f G r a s p 1 ii t z e n, seltcn auf Aesteii und Blattei-n.

Java: (Zippelius), (Korthals), (Blume); West-Java: bei Buitenzorg!(BELANGER

in herb. Miquel); bei Depoli I 100 m. (Hom.e); am Berg Salali! c. 2000 ni. (Blume),

(KüRZ); am Kawah Manock und am Gedeligebirge (Teysmanx), (v. Gesker),

(Junghuhn), bei Thihoenang und Tjipannas (Hasskarl), am Gedeh (Massart). bei

Tjibodas im Berggarten und obeilialb im Urwald ! 15—1700 m. (F.), am Geger-

biotang! 1500 m. (F.); am Berg Tjikorai! (F.); am Malabar (Wichüra) Mittel-

Java: Tjilaki bei Pekalongan! (Warburg); Sumatra: (Korthals) bei Padang

(A. Wiltens); Amboina (Zippelius), Ceram (de Vriese).

fiemerkung. Diese im Gebirge West-Java's verbreitete Art andert in der Grosse

etwas ab; kleine Formen f. gracilis besonders bei Tjibodas am Gedeh. Sie ist

immer an den scharf gesiigten Blattern kenntlich und kann höchstens mit E.

hyalinum verwechsclt werden, welches aber langer zugespKzte Astblatter und

keine Alarzellen bat; ebenso E. Morit-ii, wcichcs ausserdcm polygani und zierlicher,

dichter gefiedert ist.
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II. üntergatt. : Trachypliyllaria Fi.scH.

Pflanzeu wenig glanzend. Blatter papillös, scharf gesagt;

Blaltzellen parenchymatisch erweitert, rhomboidisch mit

deutlichen Papillen auf den Zellpfeilern und Zelleoken.

548. Ecti-opotliecium incubans. (Rw. et HsoH.) Jaeg. Adbr. II,

p. 528 (1870-75); Broth. in Nat. Pflzfam. 1,3, 2. p. 1006(1909).

Synonyme: Hy-pnum incubans Rw. et Hornsch. in Nov. Act. Acad. Caes.

Leop. XIV, II Suppl. p. 730 (1827); C. Miiix. Syn. II, p. .306 (18S1);

Bi-yol. jav. Il, p. 195 (1868).

Ectropothecium satakanum Broth. in Ext. Annal. Jai'd. bot. Buitenzorg

2 Scr. III Suppl. p. 788 (1910).

Einhausig. cf Geschleohtsstande schlank knospenförmig,

innere Hüllblatter oval, ziemlich rasch laiizettlich fein zugespitzt,

oben buchtig gezahnelt; Parapliysen zablreich, etwas langer.—
Pflanzen in dichten, flaoh angedrückten, schmutziggelblichen bis

dunkelgrünen, glanzlosen Rasen; Stengel bis über 12 cm. lang,

kriechend, ineinander verwebt und geteilt, dicht mit glatten

Rhizoidenbüscheln an das Substrat angeheftet, sehr locker
beblattert, meist dicht und ziemlich regelmassig flederig beastet.

Fiederaste wagerecht alxstehend, meist 5—8, seltener bis

10 mm. lang, massig dicht und verflacht beblattert, gegen
die Astspitze verschmalert. Blatter schwach dimorph, mit etwas

siohelig herabgebogenen Spitzen; 'Stengelblatter grösser, aus

breit lanzettlichem, an der Basis versehmalertem Grunde all-

mahlich fein zugespitzt, aufwarts scharf gesagt, bis 1,4 mm.
lang, flachraudig, gegen die Spitze oft eingebogqp; Astblatter

kleiner, aus halb stengelumfassendem Grunde breit-ovallanzett-

lich, kürzer zugespitzt, 0,4-0,5 mm. breit und bis 1 mm. lang,

ausgehöhlt, gegen die oft rinnig zusammengezogene, verbogene
Spitze langsfaltig, fast vom Grunde an scharf gesagt.
Rippen kurz und doppelt angedeutet. Blattzellen verlangert

rhomboidissh, die der Astblatter kürzer rhomboidisch, bis 5 ju

breit und 4—6 mal so lang, Zellecken mehr oder minder
papillös vorgewölbt, an dem Blattrand dif ferenziert, kurz
rhombisch, an den Blattecken lockerer, besonders an den Stengel-
blattern meist einige hyaline, blasige Alar zeilen. Peri-
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chaetium klein, innere Hüllblatter aus breitlanzettlichem, locker-

zelligem Grunde raseh laug zugespitzt, scharf gezfthnt; Vaginula

kurz cylindi'isch. Seta purpurrot, oben dunner und hakig herab-

Ectroputhecium ÏHCuhant 3

a. Hnbitusbild (tiat. Grosse).

b, SteugelblUtter V-

e. Astblatter V-
d. Blattspitze eines Aatblatte»

e. Zelien dor BUtlecIten i^.

ƒ. Zeilen des Blattrandea ip.

IJ. Siiorogonc J.

h. Perichaetialblatter V-

gebogen, 2—2,5 cm. hoch; Kapsel ovoidisch, dunkelbvaun, unter

der Mündiing eingeschnürt, kurzhalsig, hilngend; Uing an der

Mündung bleibend. Epidemiiszellen parenchymatisch, 5—7 eckig.
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derbwandig. Deckel aus kuppelförmiger Basis kurz und gerade

gespitzt. Haube glatt oder besonders in der Jugend luit e in-

seinen Haar on besetzt. Peristom kuppelartig zusammen-
neigend, Exostomzahue gelbgrün, an der Basis rötlich, rasch

pfriemlich und oben papillös, Ringleisten in der Zahnmitte gut
entwickelt, Lamellen eng, ventral vvenig vortretend; Endostom
gelblich, Fortsatze papillös, sehr sehmal ritzenförmig durch-

brochen
; Wimpern doppelt, viel kiirzer als die FortsJltze. Sporwi

grflnlich, glatt, nur 10—13 ,«. Reife im Juni,

F. sciiberula Flsch.

Syn,
:
Eclropolliedum scaberulum BncTH. in sched.

Blattzellen niit deutlich papillös vorgewölbten Zellecken.

Rindenmoos, aiich auf morsclien Baumstiimmeu. Java ohne Standort«ani»abe
(Blume, Reinwaüdt); West-Java: am Gedeli bei ïjibodas 1450 m. (25. 0. i898ri'.)ïam Salak! 900 m. (F.) (Giesenkagen), Gedehgebirge am Lemoe! 14üO m. (F.);
Ost-Jaïa: Pasirian bei Soemberwoeloe ! 600 m. (F.).

f. scahenila West-Java Ki-awang am Berg Bangkok 800 m. (F.).

Bemerkung. Diese habituell E. sparaipilum sehr ilhnliclie, aber seltnere Ai-t
njmmt clurch die kurzen mehr oder minder papillösen Blattzellen mit ihi-en ver-
wandten Arten eme Sonderstellung in der Gattung EclrofotUecium ein. Aus dem
Orjgmaleiemplar von H. incutans Rw. et HoRNscil. in lierb. Berol. war zu ersehen,
dass d.ese verschollene Art mit der von mir -1898 wieder anfgefnndenen Art, die
^h E salakanum Broth. n. sp. benannt war, identisch isl! Im Herbar Leiden
hegt als H. tncubam eme Probe von Vesicularia Duhijana und im Herb. Berol. et
t.. MULI.. Proben von Isoplerygium albescensl

Eine ahnliche aber dur.h viel kürzer z„gespitzte Blatter verschiedcne A,t ist:

Eotropotheoium adnatum Brotii. von den Salomon- Insein
In denselben Formenkreis geliört eine neue Art:
Eotropotheoium penansense Fi.scii. n. sp.

welche sicb aber du,-ch kraftigeren Habitus und all'malüich langzugespitzte, faltenlose

GfrÏén :: ZJZTTt.7r.t:'
™'"''^="^-^^'- "- ''--« '- ^otaniscben

Subgen: Ectropolhecidium Flsch.

Pflanzen zierlich, dicht rasig. Stengel mehr oder minder
unregelmassig fiederastig, Blatter unsymmetrisch. verflacht, aus-
gebreitet bis einseitswendig schwach sichelig, ohne deutliche
Alarzellen, Blattzellen erweitert linear rhomboidisch, glatt chloro-
plastenreieh. Paraphyllien fehlen. Seta 1-2 cm. hoch.' Kapsel
kurz bis langlich ovoidisch, geneigt; Deckel kurz bis langlich
zngespitzt. Haube glatt.
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549. Ectropotliccium dcalbatum (HscH. et Rw.) Jaeg. Adbr. II,

p. 528 (1870-75).

Synonyme : Hypmim dealbatum Hscil. et Uw. in Nov, Act. Acad. Caes. Leop.

Caiol XIV, 2, p. 729 (1828); C. MttLL. Syo. II, p. 308 (1851); Bryol. jav.

II, p. 194, t. 293 (181)8).

Hj/pnum ochron Schwgr. Suppl. III, P. II, t. 285 (1830). '

Einhausig. cf Geschlechtsstaud koospenförmig, aststandig,

seltener stengelstandig, Hüllbldtter langlich-oval, fein zugespitzt,

Paraphysen etwas Iftuger als die Antheridien. cf stengelatandig,

sehr schlank. — Pflanzeu ziei-lich, in weichen, au das Substrat

angediückteu, zieralich gedrangteu Rasen, hellgrün bis gelblioh-

grüD, inassig glauzend. Stengel kriechend, bis wenig über 5 cm.

lang, dicht iueinander verwoben, ziemlich dicht, ungleicblang

flederastig, besonders die Auslaufer regelmassig zvveizeilig ge-

fiedert, reichlich beblattert und bewurzelt. Fiederaste einfach,

4—8 mm. lang, etwas verflacht und angepvesst, locker be-

blattert. Blatter niehr oder minder unregelmassig siohelig

verbogen und einwarts gekrümmt, etwas asymmetrisch,

aus wenig verschmalerter Basis flach ausgehöhlt, ovallanzettlich

bis lanzettlich, mehr oder minder lang zugespitzt, 1,2 — 1,6

mm. lang und 0,4—0,6 mm. breit, Blattrand flach oder stellen-

weise deutlich schmal umgeroUt, gegen die meist ))reite

Spitze deutlich bis schart gezahnelt; Bippen sehr kurz,

deutlich doppelt oder obsolet. Blattzellen linear rhomboidisch,

glatt, dünnwandig, 5— 6 ^ breit und 10 bis. 12 mal so lang,

gegen die Spitze kilrzer, an der Insertion meist eine Reihe

rundlich quadiatisch, am Rande eine Reihe durch etwas

weiteres Lumen differenziert. Aussere Perichaetialblatter

kurz zugespitzt, abstehend, innere breitlanzettlich, mehr oder

minder allmahlich lang pfriemlich, aufrecht, lockerzellig,

gegen die Spitze verbogen und meist deutlich gezahnelt; Vaginula

dick cylindrisch. Seta rötlich, glatt, meist 1,5 cm. hocli, oben

hakig herabgebogen. Kapsel meist geneigt bis hangend, klein,

knrz- bis langlich-ovoidiscb, entdeck elt iinter der Mündung

eingeschnürt, Epidermiszellen meist hexagonal, etwas

collenchymatisch. Spaltöflfnungen normal, zahlreich am sehr
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kurzen Halsteil. Ring zuweileu sich ablösend, schmal. Deokel

aus gewölbter Basis mit geradev Spitze, trocken fast geschnabelt,

bis '4 Urnenlange. Haube eng kappenförmig. Peristom gross,

Exostomzahne an der Mündung inseriert und verschmolzen,

lanzettlich, allmahlich lang pfriemlich, gelblich-olivgrün, quer-

gestrichelt, oben grob papillös, Eingleisten dorsal weit vor-

tretend, Lamellen in der oberen Halfte radiar weit vortretend,

papillös. Endostom gelbgrün, fein papillös, Gnmdhaut ','3 hoeh,

Fortsatze in der Kiellinie durchbroohen, Wimpern einfach,

unten breit, kürzer als die Fortsatze. Sporen gelbgrünlieh, fast

glatt, 10— 15 /i. Eeife im Juni. Mesophyt.

N. f. minor Flsch.

In allen Teilen kleiner. Blatter etwas schmaler. Kapsel kiirzer.

N. f. major Flsch.

Pflanzen kraftiger. Blatter oben deutlicher gezahnelt, sehr

sichelig. Seta bis 2 cm. hoch.

Rindenbewohner, besonders im MiU-elgebirge selten bis in die Ebene.W e s t-

lava: bei Depok 50 m. (Holle) (F.); am Fnsse des Salak bei Buitenzorg (Bujme);
am nördlichen Abhang 400 m. (KuRZ); ara Gedeh (Zippei.ils), (TeïSm.vnn); bei
Toegoe (Motley) bei Tjipannas an Arengpalmen 1000 m. (F.); bei ïjibodas 1500 m.
(F.); Tjibeureum 1700 ra., Megamendoiig am Lemoe an Lianen 1600 m. (F.); am
Papandajan und bei Lembang (Wicih:ra); Mittel-Java: am Sl.imat 1250—
1800 m. und Ocngai-ang 1250 m. (Junühuh>)), zwisclien Wonosobo und M.agelang
80O ra. (F.); Ost-Java: Idjenplatcau an Rinde 1700 m. (F.) in der robusten f.

major. Ferner Suniatra bei Padang (KonmALS), Kadalaherang oberbalb Palcm-
bang 100 ra. (F.), Bataklanden am Sibajak 1500 m. (F.); Bornco am Berg Sa-
koembang (Korthals); Philippinen: Insel Lumbucan (Merill.)

f. mmor. West-Java bei Sindanglaya 1000 m., Tjibodas 1400 ra. (F.).

Bemerkung. Diese Art, wolche der Gattung Isoplerygium sehr nabe steht, wird
oft mit J. albescem, deren langblattrigen Formen sie habituell sehr ahnlich ist,
verwechsclt. Selbst in Herb. Leiden gehort der dritte Teil der Exemplare zu
/. albescem. Doch ist unsere Art leicht durch die Blattcharactere, wenn man die
sich einmal eingepragt hat, und besonders durch die einwarts gekrümmten
Blatter zu unterscheiden.

Bei ciner Kapsel aus Tjipannas waren aus den Epidermiszellen Protonemaaus-
sprossungen zu beobachten.

550. Ectropotliccium moiiumentorum (Düby.) Jaeg. Adbr. II,

p. 523 (1870-75).

Sjrnonyme: Hij,mum monumenlorum Dniv in Moritzi Vcrz p 152 (1840);
C. MüLL. Syn. 11, p. .301 (1851).

Exsiccata: Zollfkger, Collect. N» 1537 (1845),



Einhausig. <ƒ Blüten stengel- und aststaiidig, Hilllblatter

oval zugespitzt, Paraphyseu gleichlang. 9 Blflten schlank, stengel-,

selten aststSndig. - Pflanzen selir zierlich, in ausgebreiteteii, fest

an das Substi'at angepressten, flachen Basen, gnln bis schmutzig

Eetropothecium monumeniorum (Duby.) Jaeg.

f. macromorpha Flscii.

a. Hsbitnsbjld (nat. Grosse).

b. SlengelMalter '/•

c. Astblaller ','.

d. BUtlzellen mit Chloroplaslen

ƒ. Perichaetialblatter

g. Sporogone ",'

e. Peristora mit Sporei

gelblichgrön, fast glanzlos. Stengel kriechend, büschelig bewurzelt,

verzwelgt und durch einander ver web t, ziemlich gedrangt

und etwas ungleichlang f i ederas tig, gedrangt beblattert.

Fiederaste etwas verflacht, 2—4 mm. lang, einfach, allseitig
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dicht beblattert. Blatter ausgebreitet abstehend, etwas einseits-

wentlig verbogen, die seitlichen schwach asymmetrisch, schmal-

ovallanzettlich, allmahlich fein zugespitzt, etwas hohl, bis 1,2 mm.
lang und 0,3 ram. breit, flachrandig, oben sehr schwach gezahnelt,

Rippen kurz, doppelt, kaum sichtbar. Zeilen glatt, liueav-

rhomboidisch, basal etwas lockerer, langs oder nur gegen die

Spitze eine Heihe am Rande etwas weiter. Cytoplasma meist

sichtbar, grünlich. Aussere Perichaetialblatter kurz zugespitzt,

ionere aus etwas scheidigem Gruude aufrecht, lanzettlich, lang

und fein zugespitzt, oben etwas gezahnelt, basal lockerzellig

;

Vaginula langlich. Seta 0,6—0,8 mm. hoch, rötlich, oben heller

xmd hakig herabgebogeu. Kajisel klein, ovoidisch, hangend; Epi-

dermiszellen unregelmassig, 4- 6 seitig, etwas collenchymatisch,

mit verbogenen Zellwanden. Ring sich stückweise vom Mün-
duDgsrand und Deckel ablösend. Deckel gewölbt, kurzspitzig.

Haube eng kappenförmig. Peristom an der Mündung inse-

riert, unten rötlich, Exostomzahne olivengrün, unten verschmol-
zen, quergestrichelt, oben hyalin, grob papillös, Ringleisten und
papillöse Lamellen eng und deutlioh entwickelt. Endostom gelb-

grün, fast glatt, Fortsatze orange, grob papillös, in der Kiellinie

schmal ritzeuförmig durchbrocheu, Wimpern einfach, kürzer
als die Fortsatze. Sporen gelblioh, glatt, 7-10 /^. Subxerophyt.

N. f. macromorplia Flsch.

Rasen gelblichgrüu, glanzend, mit bis über 6 cm. langen, aus-
lauferartigen, dicht geflederten Stengein; in allen Teilen grösser
als die Hauptform.

Auf kalkhaltigem Substrat, an Mauern, Ziegclsteinen, Kalkbodcn nud
Sternen, selten an Rmde, ,n der Ebene und im Hügelland. West- Ja va- bei Buiten-
zorg (Korthals), an Grabdenkmalei-n (Zollingkr), auf kalkigen Tonboden 250 m

an Rmde (F.), be. Tjibodas und am Lemoe an Rinde 1500 m. (F ) ara Kamodian<^
be> den, Pasang^han «00 ra. (F.); Ost-Java bei Passeroean (W,c„ura). FernerBandaneu-a (V.sSEK); Banca bei Muntok (Kurz); Suraatra (KoRm.LS), bei
Telok Betong 50 ra. U,SE Z.mmermann;; Karolinen Insein (Park.nson) Timor(TtïSMANN) Yap (VoLKENS); Philippinen: Lumbukan Insein (Mer.u)

f. ,m,crom„rpha West-Java: Tjipamas bei Sindanglaya 1000 an Steinen (F.).

Bemerknng. Diese weit ve,-breitete Art unterscheidet sich von dera ahnlicl.en

seb, kui-ze Seta und Kapsel mit fast geschnabeltem Deckel.
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147. Gattung: Tracliythecium Flsch. gen. nov.

Hypnum^ EctroiKtlkecium, Isopieryfjium TaxicmiUs spec. auct.

M O n O i c u m. Piantae late caespitosae, tenellae. Caulis graciüs,

procumbens, raraosus, pinnatus, ramulis brevibus, subaequalibiis;

folia patentia, stricta vel falcatula, ovato-lanceolata, aoiimi-

nata, integerritna, costis indistinctis ; oellulae elongatae, laxius-

culae; perichaetialia lougius acuminata, subintegerrima; capsula

pavva, ovata vel globosa, müans, verruoosa, brevi-pedun-

culata; opereulum seabrum, convexum, rostellatum, rectum;

calyptra levis. Peristomium duplex, ciliis singnlis.

Bemerkung. Diese kleine natürliche Gruppe hebt sich aus dem Heer dei- kleinen

Ectropothecidium-Xvlea besonders ab durch die fast kugeligen, mit grossen, ma-

millösen Warzen bedeckten Sporogone. Von den echten Ectropothecium-l^LXian

ist diese Gruppe auch \egetativ schon zu weit entfernt, um in dieselbe Gattung

gezwangt zu werden. Die Verbreitung scheint auf das Monsungebiet beschrankt

zu sein.

551. Tracliythecium vcrriicosnm (Hmpe.) Flsch.

Synonyme: Hypnum vei-rucosum Hpe. Sc. Musc. t. iO (1844). C. Müll. Syn.

II, p. 237 (1851) Bryol. jav. II, p. -190, t. 289 (1868).

Ectnpothccium verrucosum (Hpe.) Jaeg. Adbr. p. 536 (-1870—76).

l Hypnum subvemicosum Geheeu in Bibl. bot. Heft 13, p. 9 (1889).

Tsoptei'ygium subverritcosum P-\R. Index p. 7iO (1896).

Eclropolhecium subvemicosum Brotii. in Nat. Pflzf. I, 3, II, p. 1066 (1909).

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. N» 46 (1898).

Einhausig. cf Geschlechtsstitnde dick-knospenförmig, stengel-

und astgrimdstandig, Hüllblatter hohl, oval, zugespitzt, Paraphy-

sen gleichlang ; 2 stengelstandig, langlich. — Pflanzen zierlich,

in ausgebreiteten, dichten, angepresstea Rasen, fast glanzlos,

grüü bis schmutzig gelblichgrün. Stengel niederliegend, zierlich,

einfach und verzweigt, durcheinander verwebt, büschelig be-

Vfarzelt, gedrangt und ziemlich regelmassig, zuweilen etwas

ungleichlang fi ederas tig, locker beblattert. Fiederastehen

2—4 mm. lang, einfach, gegen die Astspitzen allmahlich kürzer

werdend, zieralich dicht und allseitig abstehend beblattert.

Blatter ausgebreitet abstehend, gerade, zuweilen an

den Spitzen etwas verbogen, hohl, ovallanzettlich, mehr oder

minder rasch in eine feine, pfriemliche Spitze ausgezogen,

ganziandig, selten gegen die Spitze obsolet gezahnelt, 0,5—0,6 ram.
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lang und 0,2—0,25 mm. breit, rippenlos, Blattzellen dünnwandig,

verlüngert rhomboidisch, 4— 5 ft. breit und 6— 10 mal langer,

inehr oder minder deiitlich mit punktförmigen Papillen auf den

Zellecken, die Randzeüreihe etwas kürzer und dadurch diffei-en-

ziert. Pericbaetium armblattrig, innereHüUblatter ovallanzettlicb,

allmablich zugespitzt, ganzrandig; Vaginula fleischig, ovoidisch

bis dick cylindrisoh, mit alten Archegonien besetzt. Seta unten

dicker, rötlich, oben bakig herabgebogen, 5—8 mm. lang. Kapsel

nickend, klein, dick-ovoidisch, trocken unter der Mündung

verengt, mamillös rauh; Epidermiszellen dünnwandig, 5—

6

eckig, rundlich, schwacb collencbymatisch, mamillös anfgetrieben,

an der Mflndung wenig kleiner, am Grunde mit Spaltöffnungen.

Ring bleibend, schmal. Deckel warzig, aus convexer Basis kurz

und gerade gespitzt. Haube schmal kappenförmig. Peristom
gross, an der Mündung inseriert, trocken eingekrümmt, Exos-

tomzahne gelblieh-braun, unten rötlich und versehmolzen, quer-

gestrichelt, an der feinen, papillösen Spitze blass, Lamellen eng,

nur in der Zahnmitte gut entwickelt. Endostom gelblich, fast

glatt, Fortsatze schmal, papillös, in der Kiellinie durchbrochen,

Wimpern einfach, etwas kürzer als die Fortsatze. Sporen gelb-

grünlich, fast glatt, 9—U fi. Mesophyt.

N. var. /? tjibodensis.

Syn.: Kctropothecium loratense Broth, ined.

Ectropotheciiim sumedangense Iïrot». in Hei-b. C. Müix.
Exsiccata: M. Fleischer Mqsc. Archip. lud. et Polynes. Serie XI.

Pflanzen in allen Teilen etwas kraftiger, in gelblichgi-ünen,

dichten, fast schwellenden Rasen. Aeste etwas lockerer beblattert

und langer; Blatter grösser, Zeilen langer linear-rhomboidisch,

glatt. Seta bis 10 mm. lang; Kapsel langlich-ovoidisch,
Deckel etwas langer gespitzt, sonst wie die Stammform des

Hügellandes und durch Übergange mit ihr verbunden.

Gern auf kallthal tigem Substrat, an Steinen, Felsen, Mürtel, auf Erde,
Gartenwegen, scltener an Rinde. Java: ohne Standortsangabe (Korthals), (Jingh.1,
(RociinssEN). West-Java: Buitenzüi-g im botanischen Garten auf Wegen und an
Denlimalern 280 m. (KuRz), (F.); Tjampea am Kallifelsen und auf Hinde 400 m.
(F.); am Gedeh und Salak (Teysmann) am Gedeh bei Sindanglaya an Mauern
1000 m. (F.), Berggarten von Tjibodas auf Erde 1400 m. (F.), Pamaboela bei Toegoe
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(KuRz). Ferner Sumatra (Korthals), (Teysmann); Philippinen (Merill) etc.;

Borneo bei Teaora (Binsteau); Neu-Guinea (BiKo). Yar. (3 meist an Rinde

und an Baumfarn, selteti auf Erde. West-Java: Soemedang bei Bandoeng

(WiCHüRA), Tjibodas am Gedeh ira Urwald 1450—1500 m. (F.), am Poentjak und

Tjimatjan 1300 m. und am Lemoe 1400 m. (F.); Philippinen {SEMPER)Tiraorlaut

(MiCHOLITZ).

Bemei'kung. Diese haufige Art ist Allesbewohner und formenreich, besonders

in der Grosse sehr veründerlich, aber immer an den nicist dicht- und rund bebliit-

terten Aesten mit aufrecht abstehenden, hohlen, rasch zugespitzten Blattern und

an der ra u hen Kapsel kenntlich.

Die var. sericea Broth. et Par. von der Pine-Insel schoint mir einc eigene

Art zu sein.

Das der var. t)ibodends sehr ahnliche:

Traohytheeium tüberoiilatum (Mitt.) aus Ueylon ist sohr locker, fast

verflacht bebl.attert und hat eine fast kugelige, rauhe Kapsel.

II. subven'ucosum Geheeb ist mit der typischen Hauptform identiseh. Wie aus

dem Herbar Geheeb zu erschen ist, hat diesem Autor nicht E. verrucosum typ.

vorgelegen, sondern nur dio var. tjibodensis derselben Art.

Ausserdem gehort zu dieser Gattung noch:

Trachythepium submamillosiilum (C. Müll.) Flscm.

Syii. : Ectropothecium mhmamiUosulum Geheeb Bibl. bot. 13, p. U. und;

Trachytheciuni mamilIatuixL (C. Müll.) Flsch.,

beide aus Xord Neu Guinea. Letzteres weicht durch breitor zugespitzte, etwas

sichelige lïUittcr von T. verrucosuin ab.

Eine iieue Art aus Malakka ist:

Traollytiieoluin oaleioolum Flsch. n. sp.

Exs.; M. Fleisoiier Musc. Archip. Ind. et Polynes. Ser. XI.

Einhausig. Pllanzen in dichten, trocken lichtgrünen Rasen. Fiederaste

sehr dicht und rund beblattei't. Blatter kürzei' zugespitzt als bei T. verrucosum

und Blattzellen verlangert hexagonal, O bis 7 it. breit. Kapsel flach mamillös;

Dcckel glatt.

Malakka: bei Gualalumpur in Kalksteinhöhlen '200 m. !
(detex. F. 1909).

148. Gattung: EctropotliccicUa Flsch. in Nova Guinea Vol.

XII, Bot. livr. 2. p. 122 (1914).

Hypnum, Trichosteleum, Taxithelium, Microthamnitm auct. ex p.

Sehr zierliche Rindenmoose, selten auf Erde, in der IIügel-

region des Monsungebietes sehr zerstreut verbreitet. Pflanzen

glanzlos, locker rasig, an das Substrat angedrückt. Stengel

kriechend, ohne Centralstrang, locker und klein beblattert, ein-

seitig fiederig beastet. Fiederaste kurz, einfach, verflacht

beblattert, zuweilen flagellenartig verdünnt. Astblatter hohl,

ausgebreitet bis vi^agerecht abstehend, ovallanzettlioh, spitz,

crenuliert gezahnelt, kurz doppelrippig, papillös; Stengel-

blatter kleiner, aufrecht abstehend. Blattzellen parenchymatisch,



kurz rhomboidisch, mit Papillen auf den Zellpfeilern. Zwei-

hausig. Hüllblatter uud Perichaetialblatter lang wimperig
gezahnelt. Seta ] cm. hoch, glatt. Kapsel ovoidisoh, autrecht.

Deckel kurz und gerade geschnabelt. Ring sich ablósend.

Peristom sclieinbar einfach, Exostomzahne entfernt querge-

gliedert, leskeaartig, ohne ausgebildete Lamellen. Sporen glatt.

Bemerkung. Eine sehr kleine Gruppe seltener Rindenmoose, welche sich am
natürlichsten an die papillösen Ect7'opothechim-kvUn anschiiessen und anscheinend
als eine Roduktionsfonn dersclben zu deuten sind, wofür auch die Ausbiklung
des Peristoms spricht.

552. Eclropotlieciella disüclioplij'lla (IIpe) Flsch. in Nova
Guinea Vol. XII, Bot. livr. 2, p. 123 (1914).

Synonyme: Hijpnum Mstichophylhtm Hpe. in Bi'yol. jav. II, p. -167, t, 266 (1806).

Tricliosteleum ilistichophyllum Jakg. Adbr. II, p. 482 (1871—75).
! 1'axithelium disltchophyllnm BliOTH. in Fl. of Koh Chang, Part III, p.p.

69 et 123 (1901); Revue bryol. 1901. p. 111.

Microthamnium sigmatelloides Broth. in scTied.

Zweihausig. cf Geschlechtsstande sehr klein, niitzahlreichcn,

etwas laugeren Paraphysen, Hüllblatter oval zugespitzt, obea

wimperig gezahnelt; 2 Geschlechtsstande gross, dick, stengel-
standig, .'Vrchegonien und die ISngeren Paraphysen zahlreich,

aussere Hüllblatter klein, kurz gespitzt, innere langlich oval,

lang zugespitzt, besonders im mittleren Blattteil lang wimperig
gezahnelt. — Pflanzen zierlich, in lockeren, angedrückten

Raschen, gelblicbgrün, glanzlos. Stengel bis über 5 cm. lang,

bogig kriechend, absatzweise mit Büscheln blasser, glatter

Rhizoiden, locker beblattert und fiederig einseitig beastet;

im Querschnitt rundlich, Grundgewebe derbwandig, aussen 2—3
Reihen eng und dickwandig. Fiederaste in fast gleichen Ab-
standen auf e in er Seite inseriert, angedrückt, allmahlich

verschmalert, alle fast gleichlang (5—7 mm.), verflacht
und locker beblattert. Blatter gleichartig, aber die Stengelblatter

etwas kleiner; Astblatter zwei zei lig, ausgebreitet, fast

wagerecht abstehend, wenig hohl, aus etwas schmalerem, halb-

stengelumfassendem Gruude oval-lanzettlich allmahlich
fein zugespitzt, bis 0,9 mm. lang und 0,2— 2,5 ram. breit. Blattrand
flaoh, überall sagezahnig, Rippen doppelt, kurz angedeutet. Blatt-



1419

zeilen derbwandig, locker parenchymatisch bis rhomboidisch-

sechsseitig, gestreckt, beiderseits papillös durch deutliche

Papillen auf den Ecken der Zellpfeiler, 6—8 /< breit

uud 3—4 mal so lang, die Randreihe etwas kleiner und kürzer.

Ectropothcciellu distickophylta (II

a. HabitusLild (nat. Grosse).

i. PlloDzc mit Spoiogou (nat. Gr.).

c. Stengel init Acsten und J f.

d. Slengelblütter */

.

e. Aetblatter V .

f. Blaltspitze !-!-?.

g. ^ mit HiillHalt und Anthei-idii

k. Perichuetiura y.

i. Pcrichaelialblatter '/.

k. Sporogone f.

;. Ring ?.

m. Peristoin ',"

.

Perichaetialblatter wimperig gezahnt. Vaginula unten be-

blattert, ovoidisch. Seta aufrecht, purpurot, glatt, 7. mm. hoch,

die Aeste wenig ilberragend. Kapsel klein, regelmassig ovoidisch,

aufrecht bis kaum etwas geneigt, mit deutlichem, kurzem Hals,

trocken unter der Mündung etwas verengt. Ring zweireihig

ausgebildet. Deckel aus kegeliger Basis kurz und gerade,



fast geschnabelt. Haube! Fe ris toni einfacli, tief iinter der

Kapselmündung inseriert. Exostomzahne etwas entfenit gestellt,

schmal lauzettlich, allrnfihlich spitz, leicht eingebogen, braunlich,

Quergliedei- entfemt, so dass die Dorsalfelder fust rechteckig

sind, Mittellinie fast gerade, zuweilen gegen die Basis der Zahn

in derselben gespalten; Lamellen? Sporen klein, rund, glatt.

(Diagnose der Sporogone nach Zeiohuung nnd Diagnose in

Bryol. Jav.).

An Rinde in dor Ilügelrcijion West- Ja va: Tjaiiipea bei Buitenzorgan Bilumen
450 m. (F.). Feruor Celebes! Amboina (Robinson); Philippinen auf Luzon
500—650 m. (Semper); Siam; Klong Munsé (fid. BnOTii.); Nord-Neu-Guinea:
Kamiifluss! (Lauterbach).

Tïemerkung. üiese seltene Pflanze ist weder den Blattern noch dem Peristom
nach ein Tnehosleleitm oder Taxithelium] Ren. et Card in Revue bryol. l.c. reihen

diese Art bei Taxithelium in ihre Untergattung Monostif/ma ein, wciche übrigens
aus ganz heterogenen Elementen zusammengcsetzt ist, -nie beieits bei der Gattung
Taxithelium p. 1336 erwahnt ist.

553. Ectropotlipciella dccresccns (Dz. et Mb.) Flsch. in Nova
Guinea Vol. XII, Bot. livr. 2, p. 123 (1914).

Synonyme: Hypnum decrescem Dz. et Mb. in Bryol. jav. II, p. 168, t. 200A.
(1866).

Taxithelium decrescens (Dz. et Mb.) Brotii. in Engl. Nat. Pflzfam. 111,1. 2.

p. -1092 (1909).

Zweihausig. 9 Geschlechtsstaude gross, sparrig geöffnet,

mit zahlreichen Archegonien und langeren Paraphyseu, innere

Hflllblatter schinal-ovallanzettlich, hohl, lang pfriemlich spitz,

oberwarts lang wimperig gezahnelt. — Pflanzen sehr zierlich,

locker-rasig an die Rinde angedrückt, gelblich bis schmutzig-
grün, glanzlos. Stengel geteilt, bis 5 cm. lang, kriechend,

stellenweise mit gelbbraunen, glatten Rhizoiden, locker ein-

seitswendig flederig beastet nnd beblattert, die alteren Steugel-

teile entblösst. Fiederaste 3—5 mm. lang, selten etwas langer,

aufwarts verschmalert, fast locker und etwas verflacht be-

blattert. Blatter zieralieh gleiohgestaltet, aber die Stengelblatter

bis um die HaKte kleiner und schmaler; Astblatter ausgebreitet,

fast wagerecht abstebend, zweizeilig verflacht, hohl, aus

schmülerem Grande ovallanzettlich allmahlich zugespitzt, bis

0,70 mm. lang und bis 0,25 mm. breit, dorsal grob papillös,
am flachen Blattrand von der Basis an crenuliert gezahnelt.
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Hippe fehlend oder sehr kurz doppelt angedentet. Blattzellen

derbwandig, locker parenchymatisch, rectangular bis rhomboi-

disch gestreckt, bis 8 /«. breit und bis 3 mal so lang, beider-

seits mit grossen Papillen auf den Zellpfeilern und Zellecken,

eine Randreihe des Blattrandes differenziert, kleiner uad kurz-

rhombisch. Steril.

Auf Baumrindc, selten auf Erde. Celebcs (Herb. Lmlg. Batav.) Ost-Java:

Pasirian bei Soemberwoeloe au Rinde 500 m.! (F.). Ferner auf der Halbinsel

Malakka: Gualalurapui- bei Batoe Caïes auf Kalkbodcn! 200 m. (F.).

Bemerkung. Diese der vorigen sebr ahnliche Art ist durch die sclimiileren

9 Hüllblatter und durch die gedrangteren, etwas breiter und kürzer zugespitzten

Astblatter von E. distichophylla zu unterscheiden.

Bei beiden Arten sind die Papillen der Blattzellen auf der Tafel 260 A u. B

fig. H in der Bryol. jav. falsch eingezeichnet; dieselben stchen nicht auf dem

ZelUumen, sondern immer auf den Ecken der Zellpfeiler,

149. Oattung: Isoptcrygium Miït. in Journ. of the Linn. Soc.

1869. Musc. austr-am. p. 21. u. 497.

llypnum, I^akea, Isothecium, Plag'wthecium, Stereodon, Eclropolhecium, Tnxicaulis

auct. ex !>.

Eine ilber alle Zonen der Erde verbreitete Gattung, welche aber

besonders formenreich in der tropischen und subtropischen Zone

ist und mit Vorliebe an Rinde, seltener auf Erde oder Gesteinen

auftritt. — Pflanzen mehr oder minder schlank, meistzierlich,

selten etwas krfiftiger, rasenbildend, meist weich und seiden-

glanzend, von freudiggrüner bis gelblich-, seltener weisslich-

grüner oder weinrötlicher Fiirbung. Stengel mehr oder minder

lang kriecheud bis aufsteigend, wurzelhaarig, meist zerstreut

und unregelmassig beastet, oft stolonenartig nnterbrochen, im

Querschnitt ohno oder mit undeutlichem Centralstrang, Grund-

gewebe locker, dünnwandig, Aussenzellen in 2—4 Lagen eng und

verdickt. Pharaphyllien fehlend. Aeste und Fiederaste meist

mehr oder minder verflacht, und allseitig, zuweilen streng

zweizeilig beblattert. Stengel- und Astblatter gleichförmig,

die seitlichen meist mehr oder minder asymmetrisch mit ab-

wechselnd rechts und links eingebogenen BlattflOgeln, die ober-

und unterseitigen schief angedrüokt, meist symmetrisch, aus

verschmalerter Basis bald oval bis ovallanzettlioh kurz zugespitzt,

bald lanzettlich bis langlich lanzettlich kurz- oder lang- liis
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haarförmig zxigespitzt, flach- und ganzraiidig bis klein gezahnt,

Rippe fehlend oder sehr kurz und doppelt. Zeilen eng prosen-

chymatisch, glatt oder zuweilen mit papillös vortretenden

Zellecken, ara Blattgrund lockerer, kürzer und derbwandiger,

an den Blattecken nicht besonders differenziert ; Cytoplasma

meist nicht siclitbar. Vegetative Vermehrung selten, durch axillare

Biutastchen. Geschlechtsstand ein- oder zweihausig. Peri-

chaetium wurzelnd; aussere Hflllblatter klein, innere grösser

als die Laubblattei-, aufreoht, halbscheidig, rasch oder allmah-

lich lang bis pfriemenförmig zugespitzt. Seta glatt, gelblich bis

rötlich, trocken meist gedreht, 1—3 ram. lang. Kapsel fast auf-

recht bis mehr oder minder geneigt, mit deutlichem Hals,

glatt, kurz- bis langlich ovoidisch oder cylindrisch, regelmassig

bis schwach hochrückig und seltener unter der Mündung verengt.

Epidermiszellen parenchymatisch, 4—6 seitig, mehr oder minder
verlangert; Ring nicht oder mehr oder weniger differenziert.

Deckel kegelig bis gewölbt, kurz zugespitzt bis kurzschnabelig.

Haube eng kappenförmig, glatt. Peris torn gut ausgebildet;

Exostorazahne an der Mündung inseriert, unten meist ver-

schmolzen, eng quergegliedert, Mittellinie zickzaekförmig, dorsale

Ringleisten nur zuweilen deutlich vortretend, veutrale Lamellen
zahlreich, massig entwickelt, oft hyalin gesaumt, oben papillös.

Endostom mit 'A lioher Grundhaut, Fortsatze kielig, zuweilen.

ritzeuförmig durchbrochen und fein papillös, Wimpern 1—2,
selten 3, meist kürzer als die Fortsatze. Sporen klein, oft glatt

oder fast glatt.

Bemerkung. Eine besondei-s im tropischen Florengebict sehr artenreiclie Qattung;
bis jetzt sind circa 150 Arten bekannt, weiche besonders vermoderte Baumstiimme
und Rinde bewohneü. Die von altersher durch die Systeniatik der europaischen
und nordamerikanischeo Formen eingewurzelte Anschauung, dass die Gattung
Isopterygium mit Plagiothecium inindestens sehr nahe zusammenhangt, die auch
noch Bii0THERt;s in Nat. Pnzftim. vertritt, (bei Limpricht sind beide Gattungcn
noch zu einer vereinigf), halt einer genaueren Prüfung von phylogenetischen Ge-
sichtspunkten aus nicht Stand. Es ergiebt sich dann, dass diese beiden Gattungen
gauz verschiedenen Entwicklungacentren angehören, wie ich bereits auf Seite -1167
bei Plagiothecium eingehcnder auseinander gesetzt habe. Schon Mittkn bat in
seinen Musci Araericani 1869 erkannt, dass Plagiothecium und Isoplerygium zwei
verschiedeno Forracnkreisc sind, die er in seiner systematischen Anordnung durch
mehrere dazwischcn liegende grosse Gattungen von einander trennt, obwohl er
noch alles in einer cinzigen, grossen Tribus der Stereodonieae vereinigt.
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ÜËBEBSICÉT DER JAVANISCHEN ABTEN.

I. Zierliohe bis wenig kraftige, rasige Pflaozen, zuweilen

weisslich glanzend. Stengel unregelmassig fiedevig beastet.

Seitliclie Blatter meist asymmetrisch, die ober- und unter-

seitigen mehr oder minder symmetrisch. Einhausig.

A. Blattzellen mit deutlich papillös vorgewölbten Zell-

spitzen I. appl.inntiiiii.

B. Blattzellen glatt.

1. Blatter ovallanzettlich, al Imahlicli lang zugo-

spitzt, alle fast symmetrisch.

a. Blatter oben gezahnelt . . I. planifoliiiDi.

b. Blatter ganzrandig, schmal ovallanzett-

lich 1. minutiranieuni.

2. Blatter breit- ovallanzettlich, die seitlichen sehr

asymmetrisch.

a. Pflanzen weisslich gliinzend, zierlich, Blatter

kurz zugespitzt. Seta 1— 2 cm.

I. albcscens.

b. Pflanzen gelblichgrün, kraftiger, Blatter fast

allmahlich zugespitzt.

a. Stengel dicht beastet, Seta 2—3 cm.

I. g^raeilisctum.

/?. Stengel locker beastet, Seta bis 1 ,2 cm.

I. bancanum.

II. Krattigere Pflanzen, Rasen zuweilen weinrötlich gefleokt.

Stengel verzweigt, lang beastet, zweizeilig beblattert.

Blatter sehr asymmetrisch.

A. Blatter kurz zugespitzt, zuweilen weinrötlich.

I. arquifollum.

B. Blatter allmahlich zugespitzt, grünlich.

I. cralcricola.

554. Isopteryjjiiim apphinaluiu Flsch. n. sp.

Einhausig. cf Geschlechtsstand dick knospenförmig, HüU-

blatter oval, kurz bis langlich zugespitzt, Paraphysen langer als
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die Antheridien; 9 langlioh, am Stengel ia der Nahe der c?

Knospen. — Pflanzen sehr zierlioh, flachrasig an das Substrat

angedrilckt, bleichgrün, seidenglanzend. Stengel geteiU, wenige

cm. lang, kriechend, durcli dichte Rhizoidenbüschel angeheftet,

ziemlich dicht und regelmassig flederastig, dicht und verflacht

beljlattert. Aestchen 2—3 mm. lang, abgestumpft. Blatter ver-

flacht, zweizeilig abstehend, asymmetrisch, Stengelblatter

FiK. 3!8.

Isopttrytfiü

a. Habituabild (aat. Grüsse).

b. Deagl. V.
c. Stengelblatt '/•

f*. Seitliches Astblatt ^.°.

d. Oberseitiges AatbUtt ^-^.

E applanalum FLSCri.

e. Perichaetialblatt Y-

f. Blattspitze ^["-.

g. Blattbaais *-pï.

h. Peristora ventral gesehci

etwas grösser, die ober- und unterseitigen schmaler, aufrecht

anliegend, die seitlichen schief-oval, lauglich zugespitzt.

Astblatter bis 0,9 mm. lang und 0,25 mm, breit, etwas hohl,

der flache Blattrand undeutlich entfernt gezahnelt, rippeulos.

Blattzellen dunnwandig, linearrhomboidisch, 3—4 ^. breit und

bis 10 mal so lang, gegen die Spitze kürzer, am Grunde derb-

wandiger, oft gelblich. Perichaetiutn schlank, innere Hüllblatter
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aufrecht, breitlanzettlich, fast allmahlich lang zugespitzt, am

Grunde lockerzellig, aufwarts obsolet gezahnelt. Vaginula kurz-

cylindrisch. Seta glatt, 5 mm. hoch, rötlich, oben gelblioh, ge-

bogen. Kapsel kurz-ovoidisch, mit kurzem Hals, wagereeht

geneigt, etwas hochrückig ; Epidermiszellen derbwandig, zumeist

rectangular, einzelne verlangert sechsseitig. Deckel? Haube glatt,

eng kappenförmig. Per is t om an der Mündung inseriert,

Exostomzahne gelbgrün, am Grunde rötlich und verschmolzen,

oben liyalin und papillös, eng quergestriohelt, ohne Ringleisten,

Lamellen im oberen Zahnteil schaufelartig vortretend ; Endostora

hyalin, punktiert, Fortsatze gekielt, dicht papillös, Wimpern

einfach, kürzer als die Fortsatze. Sporen gelblioh, glatt, 9—12 ,«.

Subxerophyt.

Rindenmoos. Mittcl-Java: auf der Insel Noesa Kenibangan an dunnen

Zweigen 20 m. ini Mai 1901 (detes. F.).

Bemerkung. Diese seltene, ziei'liche Art fand sich nur sehr spürlich an den

Zweigen der Strauchvegetation der durch das Vovkommen von Rafflesia bekannten

Insel der Südküste Java's. Von den iibrigen Isopterygium-Xrten untersclieidet sie

sich besonders durch die papillös vorgewSlbten Spitzen der lilattzellen. Sie

gehort einem abgesonderten Formenkreis der Gattung an.

Das ebenfalls durch etwas papillös vorgewölbte /ellenden ausgezeiclinete:

Isopterygium aspersum Gard. iu Plant. Heuchreutineranae p. 173 (29), (1912)

vom Berg SaLak bei Buitenzorg ist kein Isopterygium, sonclern mit

Ghssadelphus ZoUingeri (C. Müll.) Flsch. Flüra v. Buitenzorg, p. 135.5 identischl

555. Isopteryg^iiim planifoliuni Flsch. n. sp.

Einhausig. d" Geschlechtsstand knospenförmig, stengel- und

aststandig, Hüllblatter allmahlich feiu zugespitzt; 9 Blüten

stengelstandig, schlank. — Pflanzen zierlich, in flacben, fest

an das Substrat angedr (lekten Rasen, habituell kleinen, kurz-

blattrigen Formen von 1. minutirameum ahnlich, aber lebhaft

grün, etwas glanzend. Stengel wenige cm. lang, kriechend,

bleich, sehr entternt beblattert, unregelmassig locker, fast flederig

beastet. Aeste kurz, zuweileu büschelig geteilt, ziemlich gedrangt

beblattert, an der Spitze stumpflich. Blatter trocken ver-

flacht, feucht ausgebreitet abstehend, ziemhch hohl, oval-

lanzettlich, massig lang zugespitzt, rippenlos, 0,7—0,9 mm.

lang und 0,25—0,3 mm. breit, auch die seitlichen Blatter fast

symmetrisch, Blattrander gegen die oft sichelich gebogene Spitze

Flora »on Duiteiizoig, V.
"^
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Undeutlich gezahnelt und zuweilen schtnal nmgebogen. Blattzellen

verlaugert rhomboidisch, 3—4 ,« breit und 8 bis 10 mal

so lang, nicht oder wenig verbogen, an der Basis wenig erweitert.

Periehaetium klein, innere Hüllblatter aus breitlanzettlichem

Grande allmilhlich fein zugespitzt, nur an der pfrieinlichen

Spitze undeutlich gezahnelt ; Vaginula dick cylindrisch, fleischig.

Seta 5— mm. hoch, gelblichbraun, glatt. Kapsel regelmassig,

ovoidisch, fast aufrecht, dünnwandig, lederbraun, mit deut-

lich abgesetztem, kurzem Hals; Epidermiszellen locker paren-

chymatisch, 4—6 seitig, dünnwandig, collenchymatisch. Ring

dreireihig, teilweise an der Mündung bleibend. Deckel gross,

aus kegeliger Basis dick, kurz und schief geschnabelt, fast vod

Kapsellauge. Haube eng kappenförmig. Peristom an der Mün-
dung inseriert, blassgrünlich, Exostomzahne unten verschmolzen,

breitlanzettlich, allmahlich zugespitzt, quergestrichelt, dnrch die

schmalere Ventralschicht unregelmassig hyalin gesaumt, oben

breit gesaumt und grob papillös, Lamellen massig weit und
wenig vortretend. Endostom papillös, Fortsatze auf 'i, hoher

Orundhaut, schraal gekielt, grob papillös, Wimpern einfach,

sehr kurz und fast rudimentar. Sporen glatt, gelblichbraun,

12 — 16 fi. Mesophyt.

An der Rinde von Arengapalraen Wcst-Java: Karapong Bakom bei Sindanglaya
am Gedeh 900 ni. (detex. F, 1901,); am Megamendong -1300 m. (F,).

nemerkung. Diese zicrliche Art ist ausser den Sporogonen (aufrechte Kapseln
etc), auch vegetativ von I. minutimmeum

f. brevifolia durch die auch trockon
flachen Bliitter mit küj-zeren Blattzellen zu untei-sclieiden ; von I. albescens v.

applanata unterscheidet sie sich durch kleineren Habitus, lebhaft grunen Rasen
und besonders durch die kurzsetigen, aufrechten Kapseln.

656. Isopterygium minutirameum (C. MüLL.) Jaeg. Adbr. Il,

p. 500. (1870-';5).

Synonyme: Hypnum minutirmneum, C. Müll. Syn. II, p. G89 (1851)- Bryol
jav. Il, p. 191, t. 290 (1808).

Hypnum amlropusillum C. Müll. in Linn. 1871—73, p. 159.
Isoplet-ygium austropusiltum (C. M.) Jaeg. Adbr. p. 501.

Einhausig. c? Geschlechtsstand aststandig, kugelig knospen-
förmig, Hüllblatter kurz zugespitzt, Paraphysen kurz. — Pflanzen
in der Grosse und durch kürzere oder langere Beblatterung ziem-
lich verschieden, in mehr oder minder lockeren, niedergedrückten
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Ëasen das Substrat überspinnend, bleich- bis gelblichgrüri,

etwas glanzend. Stengel kriechend, wenige cm. lang, mit langen,

glatten Rhizoiden, locker beblattert und unregelmilssig fledrig

beastet; Fiederüste kurz, nur bis 1 cm. lang, mehr oder minder

ver fl acht, locker, fast federartig beblattert, oben stumpflich.

Blatter meist ausgebreitet abstehend, trocken etwas

schraal röhrenförmig, feuoht etwas verflacht, sohmal-oval-

lanzettlich, allmahlich mehr oder minder lang und fein

zugespitzt, 0,6 bis über 1 mm. lang und 0,2—0,25 mm. breit,

die seitlichen etwas asymmetrisch, am Rande unversehrt oder

sehr undeutlich und entfernt gezahnelt, rippenlos, oder Rippe

undeutlich doppelt angedeutet. Blattzellen glatt, diinnwandig,

hyalin, linear, etwas geschlangelt, 3— 4 pi breit und 10— 15

mal so lang, an der Basis locker parenchymatisch. Perichaetium

meist stengelstandig, Hüllblatter ovallanzettlich, innere allmahlich

sehr lang und fein zugespitzt, oben etwas verbogen, unversehrt.

Seta 6— 10 mm. lang, selten etwas langer, gelblich, unten rötlich.

Kapsel ovoidisch bis langlich, mit kurzem Hals, mehr oder minder

h o c h r ü c k i g, gekrümrat und geneigt, trocken unter der schieten

Mündung verengt; Epidermiszellen diinnwandig, quadratisch

bis 6 eckig und rectangular. Ring nicht besonders differenziert.

Deckel gross, knppelförmig, kurz und zuweilen krumm gespitzt.

Haube schraal kappenförmig, bleich. Peristom gut entwickelt,

Exostomzahne an der Basis verschmolzen, gelblich, oben rasch

pfriemenförmig, dorsal quergestrichelt, Lamellen sehr eng, radiar

wenig vortretend. Endostom gelbhch, fein papillös, Fortsatze

gekielt, fein zugespitzt, Wimpern einfach, selten doppelt, kurz,

selten fast so lang als die Fortsatze, Sporen blassgelblich, fast

glatt, 10— 13 n- Mesophyt. Formenreieh.

F. /J major Flsch.

Raseu sehr locker, Stengel und Aeste hingestreckt, sehr locker

beblattert. Blatter I bis 1,2 mm. lang, gespreizt abstehend,

allmahlich zugespitzt.

F. f brevlfolia Fi.scH.

Syn. : Isopleri/gïum austvopuslUitm (O. Müil,.) I. r,.

Exs. M. Fr.EisCHKll, M. Arch. Ind. et Pülyncs. .N" 449 (1000).
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Ëasen mehr oder minder dicht. BMter 0,5— 0,8 mm. lang,

kurz zugespitzt. Seta meist 5 bis 8 mm. lang.

F. d subsecunda Flsch.

Rasen dicht, Stengel und Aeste gedrangt beblattert ; besouders

die Stengelblatter eiuseitswendig. Astblatter aufrecht abstehend,

etwas einaeitswendig, allmahlich lang zugespitzt, bis 1 mm. lang.

An schattigen Stellen besonders in der niederen Hügeli-egion eine sehr ver-

breitete Art, besonder.s an alten Bambusstöcken, auf morschem Holz und Rinde,
seltener auf feuchtem IJoden zwischen Lebermoosen, oder Fadenalgen überspinnend.
Java: (Blumk). Wcst-Java Prov. Buitenzorg am Tjiliwong, Salak 300 m.

(Kurz); hiiufig um Buitenzorg am Bambusstöcken 200 m. (F.); Tjiapoesschlucht

am Salak bis 1000 m. (F.); bei Soekahboerai 500 m. (F.); bei Tjipannas -1000 m.
(WiciliRA); bei Tjibodas U50 m. an Baumfarn (F.); Insel Edam im Golf von
Batavia (F.); Ost-Java: Idjenplateau im Bambuswald 6—SOOin. (F.); Singapoer
am Bukit-Timah 200 m. (F.); Malakka (F.); Sumatra bei Bandar 100 m. (F.);

Banka bei Muntok und Batoe-roesak (Kürz); Australien: Queensland;
Philippinen.

f. p. West- Ja va bei Buitenzorg 200 m. (F.); Ost-Java: Idjcnplateau an
Bambusstöcken 700 m. (F.); Borneo (Korthals).

f. y. West-Java: Nicht selten in und urn Buitenzorg und mit der normalen
Form vergesellschaftet 200 m. (F.); Bismarkarchipel: Mioko (F.); Ncu-
Pommern (NïMAx).

f. 3. West-Java: Spiirlicb bei Sindanglaya 1000 m. und Pasekon an Bambus
1100 m. (F.).

Bemerkung. Diese zierliche Art, welche besonders babituell, in der Grosse und
Lange der Blatter, auch in der Lilnge der Seta abandert, ist immer an den zier-

lich federartig bebliittcrten Aesten und gebogenen Kapseln kenntlich und ist im
Archipel weit verbreitet. Die aiistralischen Exemplare von /. nustropusülum stim-
men genau mit denen von Buitenzorg überein. Ausserdem ist noch eine var.

tonkincnse Besch. in Buil. Soc. bot. Fr. 1894, p. 85 aus Tonkin bekannt, die ich

nicht gesehen babe.

Isoptm-ygium lignicola (Mm.) Jaer. aus Ceylon ist eine babituell sehr iihnliche

Art, aber durch deutlich geziihnte Blatter und rtnrch 2—.S Wimpeni am Endostom
verschieden.

557. Isoi)leryjrium albescens (Schwagu.) Jaeg. Adbr. Il, p. 499

(1870—75).

Synonyme: Ht/pnum albescens ScitwaoR. Suppl. III. P. I, 1, p. 11, t. 226
(1828); U Mül.L. Syn. II, p. 279 (1851). Bryol. jav. II, p. 19,-!, t. 292(1808).

Stereodon alhescen» Mitt. M. Ind. or. p. 104 (1859).

Exsiccata: Zollingkr, Coliect. 234.

M. Fi.KiscilKR, M. Arch. Ind. et Polynes. N» 485 (1908).

Einhausig. cf Geschleehtsstand aststandig, dick knospen-

förmig, Hüllblatter rasch kurz und fein zugespitzt, Paraphysen

kurz. 2 stengelstandig. — Pflanzen zierlich, in dichten, ausge-
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breiteten, uiedergedrükten, w e i c h e n Rasen, blassgrün bis

weisslieh gelbgrün, glanzend. Stengel bis 5 cm. lang, kriechend,

verzwelgt, absatzweise rhizoidenbüschelig, fast regelmftssig

gefiedert, locker beblattert. Fiederaste kurz (0,5 cm.), etwas

verllaclit beblattert. Blatter ausgebreitet abstehend, liohl, breit-

ovallanzettlich, 0,3— 0.35 mm. breit und bis 0,8 mm. lang,

ziemlich rasch fein mehr oder minder kurz zugespitzt, dieseit-

lichen asymmetrisch, rait nach avissen gebogenen, kürzeren, oder

langeren Pfriemenspitzen, Blattrand nur an der Spitze undeut-

lich gezahnelt. Rippe nnd Blattzellen wie bei /. minutirameum,

gegen die Spitze eine Randreihe der Zeilen oft etwas erweitevt.

Cytoplasma meist nicht sichtbar. Perichaetium gross, wurzelnd;

Vaginula cylindrisch, innere Hüllblatter aufrecht, rippenlos,

aus breitlanzettlichem, fast scheidigem Grunde allmahlich lang

zugespitzt, oben undeutlich gezahnelt. Setadünn, 1,5— fast 2 cm.

lang, orangegelb bis rötlich. Kapsel klein, meist wagereeht

geneigt, kurz-ovoidisch, hochrückig, unter der Mündung wenig

verengt. Ring nicht besonders differenziert. Epidermiszellen

parenohymatisch, 4 — 6 eckig, schwach coUenchymatisch. Deckel

kurz und dick, gerade geschnabelt. Haube schmal kappenförmig

Per i stom wie bei /. minutirameum aber die dorsalen Ring-

leisten deutlich vortretend. Endostom fast glatt, ITortsatze

breit-kielig, Wimpern einfach, kürzer als die Zahne. Sporen

hellgelblich, tast glatt, 10—13 fi. Mesophyt.

N. var. applanata Flsch.

Rasen sehr flach angepresst, bleichgrün, locker; Stengel und

Aeste verlangert, ver fl acht und zweizeilig beblattert; Blatter

locker bis entfernt inseriert.

N. f. long-ifolia Flsch.

Astblatter etwas schmaler oval, bis 1 mm. lang, langer

zugespitzt, weniger hohl ; steril.

Itindonbewohnend, seltener auf Ei-de, am Grunde der Stiimnie im Hügel-

lande, seltener verbreitet im mittleren Gebirge, selten im höheren Gebirge. West-

Ja va: Buitenzorg (Tkïsmann); am Salak, Gedeh und Megamendong (ZlPPEi.ltiS),

(Blume), (V. GtsKEB) (F.); bei Dcpok 50 m. (Holle); bei Buitcnzorg 200 m. (F.);

am Salak 12—1400 m. (F.); Tjipannas bei Sindanglaya aut morschem llolz 1000 m.
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(F.); am I'ooiiljak, Megaiiiendong iin Bauniiani 13—1500 m. (F.); am Berg
Bangkok 900 m. (F.); am Papandajan (Möller); bei Kandang Badak am Gcdeh
2300 m. (F.); am Berg Wayang 2000 m. (Jonghuhn). Mittel Javar am Merapi
1500 m. (JiiNGiluiiN); bei Pekalongan (Wichüiü); Singaparna (F.); am Praoe
2000 m. (F.); Merbaboe am Telemojogipfel 1800 m. (F.); Borneo: Sakoembang
(Korthals). Celebes, Philippinen. Ferner Nepal, Assam, Ceylon (F.);

Siam, Japan.
Var. apptanala an Baumrinde und Baumfarn, aucb an Wurzelfilz in der

mittloren Gebirgsregion. West-Java: am Gedeh bei Tjiboda» und ara Megamen-
dong! 14—1500 m. (F.). Mittel-Java: Merbaboe am Telemojogipfel! 1700 m. (F.)

p. longifolia bei Tjibodas 1500 m. (F.).

Bemerkung. Diese weitverbreitete Art ist meist schon an den gelblioh silber-

glïinzenden, weichen Basen kenntlich, doch haben die Raseu der niederen Stand-
orte, wie die aus Depok mid Buitenzorg, eine schmutziggrüne Fiirbung und sind
oft steril, auch habituell zierlicher. Derartige Formen sind von C. Müll. als H.
(Taincaulis) filisetaceum von den A n d a m a n-Inseln unterschieden worden; sie sind
schwierig von I. minutirameum v. brevifolia zu unterscheiden.

lline sehr abniiche, aber durch langergespitzte, aufrecht abstehende, gedrangtc
Bliitter verscliiedene Art ist:

Isopterygium subalbesoens Bboth. in lledw. 1899 p. 231, aus Japan,
Assam, Birnja und bei Singapore (F.).

Exsicc.: Muse. arcbip, ind. et polynes. Ser. XI.

Eiue habituell ganz abniiche Art wie I. albescens v. applanata isl:

Isopterygium battakense Fiscii. u. sp.

aus Ost-Sumalra: Battaklande bei Sibolangit 1000 m. (F.), aber durch sehr
breitovale, kurz zugespitzte, zweizeilige Astbliitter von /. albescens verschieden.

558. Isopteryjfiiim graeilisclum (HsCH. et Reinw.) Jaeg. Adbr. II,

p. 499. (1870-75).

Synonyme: Ilypnum gracilüetum Hscii. et Rw. in Nov. Act. Acad. Caes.
Leop. Carol. XIV, II Suppl. p. 227 (1828); Schwaegr. Suppl. III, I, 1,
t. 220 (1827); C. Müi,L. Svn. II, p, 312 (1851); Bj-yol. iav. II p 192
t. 291 (1868).

Ectropothecium graciUsetum MlTT. Fl. Vit p. 400 (1865).
Hj/pnum mundulum SuLLV. in Proced. Am. Acad. 1854.

Einhausig. cf Geschlechtsstand wie bei voriger Art, aber
die HüUblatter allraahlich lang zugespitzt; 2 stengel- imd ast-

grundstandig. — Pflanzen kr aftig er als J. albescens, an das
Substrat angedrückt, locker- und flachrasig, gelblichbraungrün,

glanzend, vielfrüchtig. Stengel bis 10 cm. lang, kriechend,

büsehelig bewurzelt, locker beblattert, ineinander verwebt, ge-

draugt flederig beastet; Fiederaste meist 1 cm. lang, einzelne

langer und unregelmassig beastet, verflacht, fast zweizeilig

beblattert. Blatter trookeu mit herabgebogenen, fast sicheligen

Spitzen, ieucht fast wagerecht abstehend, h oh I, aus verschmalerter
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Basis breit-ovallanzettlich, fast allmahlich fein zugespitzt, 0,3

bis 0,5 mm. breit und bis über 1,5 mm. lang, die seitlichen

asymmetrisch; alle gegen die Spitze meist deutlich gezahnelt,

übrigens wie bei I. albescens, ebenso die Blattzellen, welche bis

5 fi breit und bis 15 mal so lang sind. Cytoplasma nicht sichtbar.

Perichaetium reichlich wurzelud ; Vagiriula ovoidisch, mit Arche-

gonien besetzt, innere Hflllblatter etwas scheidig, breitlanzett-

lich, allmahlich lang zugespitzt, an der verbogenen Pfriemenspitze

deutlich gezahnelt, rippenlos, Zellnetz locker. Seta 2— 3 cm.

lang, purpurrot, trocken rechts gedreht, feucht verbogeo. Kapsel

klein, dick-ovoidisch, hochrüokig, mehr oder minder geneigt,

trocken und entdeckelt unter der Mündung verengt. Epidermis-

zellen, Ring, Haube, Deckel wie bei /. albescens, letzterer aber

aus kuppelförmiger Basis noch kürzer und gerade gespitzt.

Peristom unter der Mündung inseriert, Exostomzahne grün-

lich, rasch fein pfriemlich, unten dorsal eng quergestriohelt mit

vortretenden, engen Ringleisten, in der Mittellinie ausgehöhlt,

oben papillös; Lamellen eng, radiar weit vortretend. E n d o s torn

orange, Fortsatze fein papillös, Wimpern '/a kürzer als die

Fortsatze. Sporen hellgrünlichgelb, glatt, 10— 13 /i. Mesophyt.

Rindenmoos im mittleren und höheren Gebirge. Java: (Bi-ume), (Tevsmann),

(RocHüSSEN); West-Java: Gedeh (v. Gkskeu); Salak (Blusie); Seriboe (Holle);

oberhalb Tjibodas am Gedoh 1600 m. (F.) ; aiii Tangkeoban pi-ahoe
(
Wicihirr) M i t te 1-

Java: Wayang 2000 m. und Slamat 12—1600 m. (Jingheiis). Ost-Java: Idjen-

plateau 1700 m. (F.). Ferner Sumatra: Simpai (KortiialsJ; Borneo am
Sakoembang (Kohthals).

Bemerkung. Kleine Füi-men dieser seltneren Art sirid mit Vorsirht von dem

ahulichen /. albescens zu unterscheiden, welches aber immer durch allseitige

Beblatterung der Aste kenntlich ist, wahrend I. gracitisetum mehr verflacht

beblattert ist.

559. Isoptcryg'ium bancaniiin (Lac.) Jaeg. in Adbr. II, p. 508

(1870—75); Engl, Nat. Pflzf. I, 3, II, p. 1082 (1909).

Synonym: Hypnum bancanum Lac. in Bryol. jav. II, p. 188, t. 280 (1868).

Einhausig. d" Geschleehtsstande knospenförmig, am Haupt-

stengel, meist zahlreich in der Nahe der 9; Hüllblatter oval,

acharf zugespitzt
; 9 Hüllblatter allmahlich lang zugespitzt, etwas

sichelig; alle ganzrandig. Paraphysen langer als die Geschlechts-
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organe. — Pflanzen in der Grosse wie /. gracilüehmi, in weichen,

gelblichgnlnen, innen braunlichen, glanzenden, an das Substrat

flach angedriïckten Basen. Stengel 5— 10 cm. lang, ineinander

verwoben, mehr oder minder locker flederastig, niit Böscheln

glatter Rhizoiden bosetzt, dicht beblattert. Fiederaste einfach,

0,5— 1 cm. lang, dicht und verflacht beblattert. Blatter aus-

gebreitet, gerade abstehend, nur trocken besonders die Stengel-

bliltter etwas eingekrüinmt, hohl, aus schmalerem Grunde

ovallanzettlich, allraahlieh zugespitzt, 0,3—0,4 mm. breit und
1—1,3 mm. lang, die seitlichen asymmetrisch und etwas breiter,

gegen die Spitze fein gezahnelt. Rippe fehlend oder kurz doppelt.

Blattzellen dünnwandig, vorlangert rhomboidisch bis linear,

etwas geschlangelt, 4—5
fj.

breit und bis 15 mal so lang, an

der Basis lockerer und kürzer, an den Stengelblattern gelblich.

Perichaetium klein, Hiillblatter schmaler als die Laublatter,

innere lanzettlich, allmahlich in eine lange, feine, abgebogene
Spitze verschmalert, ganzrandig, lockerzellig ; Vaginula

ovoidisch. Seta rötlich, bis 1,2 cm. lang, oben gebogen und
dunner. Kapsel langlioh-ovoidisch, unter der Mündung verengt,

mit kurzem Hals; Epidermiszelleu dünnwandig, unregelmassig,

mit vei'bogonen Wftnden. Deckel fast kuppelförmig, mit kurzer,

gerader Spitze. Haube eng kappenförmig, glatt. Peristom an
der Mündung inseriert, Exostomzahne unten rötlich und ver-

schmolzen, oben papillös, eng quergegliedert. Lamellen wenig
vortretend, papillös. Endostom gelblich, Fortsatze schmal, in der

Kiellinie ritzenförmig durchbrochen, papillös. Wimpern einfach,

papillös, etwas kürzer. Sporen gelblichgrün, papillös, 15—25 /«.

In Waldern am Fusse der S tamme und an Rinde selteu. West-Java:
im Kalkgebirge von Tjampea bei Buitenzoi-g an Baumen 500 m, (F.). Feraci- nur
ïon der Insel Ban ka bei Batoe roesak bekannt (Kubz).

Bemerkung. Diese seltene Art gehort zu den Übergangsformen von hoptenjgium
zu den kleinen Ectropolhecium (Ectropotkecidium) Arten, und tst von E. deatbatum,
dem es sehr nahe steht, dui-ch die geraden, etwas kürzeren und etwas locker-
zelligen Blittter zu untei-scheiden.

Eine sehr schlanke, neue Art aus Ceylon ist:

laopteryglum fallax Flscii. n. sp.

Exsiccata: M. FLKisciiKn, M. arcliip. ind. et poijnes. N" 4«4 (lüOS).

Rascn dicht, schmutzig braunlich-grün., fast glanzlos. Stengel bis «her 5 cm.
lang, ineinander verworren, einfach oder sparlich beastet, flagel lenartig
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endend, entfernt beblattert. Blatter sparrig abstehendjOvallanzettlich, langlich

und fein zugespitzt, ganzi-andig, rippenlos. Zeilen glatt, eng, linear-rhom-

boidisch. Steril.

560. IsopteryifUiin nrqiiiroliiim (Lac,) Jaeg. in Adbr. Il, p. 509

(1875-76).

Synonym: Uypnum arquifolium v. u. li. et Lao. in Biyol. jav. II, p. 186,

t. 284 (1867).

Exsiccata: M. Fleischf.r, M. Avchip. Ind. et Polynes. N« 480. (1908).

Zweihausig. cT Knospen in den Blattachseln der Aste,

mit Paraphysen, iunere Hüllblatter grösser, oval langlich zuge-

spitzt; 9 Knospen schlank, bewurzelt, mehr am Grunde des

Stengels, sonst wie der c? Geschleohtsstand. — Pflanzen in

dichten, angepressten, fiaclien, grünlichen, zuweilen wein-

rötlich gescheckten, glanzenden Rasen. Stengel unregelraassig

fledrig geteilt, Aesle einfach, oder entfernt und unregelmassig

kurz beastet, 1—2 cm. lang, straff, deutlich verflacht und

zweizeilig beblattert, an der Spitze abgestumpft. Blatter flach,

wagrecht-ausgebreitet abstehend, dachziegelig, massig

dicht inseriert, sehr asymmetrisch, langlich, oben mehr

oder minder kurz zugespitzt, bis 1,5 mm. lang und 0,6 mm.

breit, am Grunde etwas hohl, an der meist schief auswarts

gebogenen Spitze gezahnelt. Kippe sehr kurz, doppelt bis un-

deutlich. Blattzellen dünnwandig, verlangert rhomboidisch, i—öfi

breit und 5—7 mal so lang, oben kürzer, unten etwas verbogen

und nicht erweitert. Steril,

N. var. pusilla Flsch.

Eine sterile, schlanke, in allen Teilen gleiche, aber viel kleinere

Form mit stelleuweise reichlichen Rhizoiden am Stengel.

Aut' Erde und mit Humus bedeckten Steinen, von der Ebene bis in das Gebirge

nur stellenwcise vorkommend. West-Java: Depok bei Batavia! 50 m. (Houe),

bei Buitenzorg am Pekantjilan! 250 m. (K.), Gcdehgebirge am Poentjak! 1200 m.

(F.); Amhoina! (de Vriese); Sumatra: Berg Singalang; Ceylon: bei Nuwara

Eliya! (BiNSTE.vn).

V. pusilla West-Java: am Gedeh oberhalb Kandang-B.adak zwischen anderen

Moosen umherschweifend ! 2700 ni. (F.).

Eine sehr ahnliche, fertile Art aus deni Sikkiraliimalaya ist:

Isopterygium serrulatum (BiuiTii.) Flsch.

Syn. : Plagiotlteciwn sei-rulalum Broth. in sched.,

aber habituell kleiner, sowie durch kürzere und breitere Blatter verscliieden,
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561. Isoptcryfrium cratcricola Fi.scH. n. sp.

Zweihausig. 9 Knoapen mit roten Rhizoiden, am Steugel-

grunde sitzend, innere HüllblJltter aus breitem Orunde rasch

liinzettlich spitz bis langzugespitzt. Paraphysen kürzer als die

Archegonien. — Pflanzen habituell etwas zierlicher als

1. arquifolium. Rasen dicht, weich, lichtgn^n, etwas glanzend.

Stengel verzwelgt, in 1— 2 cm. lange Aeste geteilt, etwas ver-

flaclit beblattert, turgid, stellenweise mit langen, roten, glatten

Rhizoidenhaaren. Aeste schlaff, locker zweizeilig beblattert,

unregelmassig kurz und verbogen, an den Sprossenden stunipttich.

Blatter feucht sehr schlaff, verflacht, ausgebreitet abstehend,

asymmetrisch, langlich, a 1 1 m a h 1 i c h zugespitzt, bis 1 ,5 mm.
lang und 0,4 mm. breit; Blattrand flach, gegen die geradeoder

schiefe Spitze etwas gezahnelt, am Grnnde etwas hohl. Blatt-

zellen glatt, linear-rhomboidisch, 7—-8 fi breit und bis 15 mal
so lang, etwas geschlangelt verbogen, am (ïrunde nicht erweitert,

Randzellen der Spitze raeist etwas erweitert. Steril.

Auf vulkanischei- Erde. Ost-Java an der Kawah iles Idjon, oberlialb der Krater-
öffnung 2100 m.! (Jetex F.).

Eiao sehr iihnliche, zweihausige Art aus Simla (llimalaya) ist:

Isopterygiiun distichaoeum (Mitt.) habituell kriiftiger, Blatter kürzer
zugespitzt und obon fast unversehrt. Ob dieselbe mit Stereodon disticimceus Mitt.,
das einhausig sein soll, identisch ist, ist fraglich.

150. Gatt. : Taxiphyllum Fi.scH, nov. gen.

Ziemlich kiaftige, meist subtropische und tropische Boden-
moose, am Grunde der Baumstamme, auch auf Rinde übergehend,

von plagiotheciumartiger Tracht. Rasen ausgebreitet, mehroder
minder glanzend, dicht und flach an das Substrat angepresst.

Stengel in langere, meist gerade Aeste geteilt, welche entfernt

und unregelmassig kurz beSstet uud verflacht beblattert sind.

Blatter zweizeilig, ausgebreitet abstehend, oval langlich, kurz
bis langhch zugespitzt, tast rings klein gesagt, ohne Rippe
oder mit kürzer Doppelrippe. Blattzellen verlangert-rhomboidisch,

auf den Zellpfeilern mehr oder minder punktiert papillös, selten

fast glatt. Brutastchen fehlend. Zweihausig. Perichae-

tium klein, Hüllblatter fast granneuförmig zugespitzt. Kapsel
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aufrecht bis horizontal geneigt, lilnglich-ovoidiscli, mit langem,

deutlich abgesetztem Hals. Deokel mehr oder miuder lang

geschnabelt. Peristom wie bei Isopterygium.

Benierkung. Diesei' Fornienkreis, welcher den Übergang zu Kctropothecimn bildet,

ist besonders in Tracht und im Aufbau des Gametophyten, ebenso durch den

langgeschniibelten Deekel und die Urne mit deutlicheni Hals, so abweichend von

den iibrigen Isopterygium-kvt&n, dass eine Sonderstellung wohl berechtigt ist.

Zu diesej- Gattung geboren sicher folgende Arten : Taxi-phyllum (ïeplanatum {_i\-hu)

K1.SCII., T. geophilum (Auct.) Flscii., T. Giraldi (C. M.) Fi.scii., T. squamaUdum
(C. M.) Flsch., T. splendeseens (C. M.) Flscii., T. planifrom (Broth. el Par.)

Flsch., T. Maniac (C. M.) Fl.scri., T. taxirameum (MiTT.) Fls^h., T. thamnioides

(C. M.) Flsch., T. splendidnm (Broth.) Flsch.

562. TaxipliylluiD taxirameum (MiTr.) Flsch.

Synonyme: Slereodon taxirameus Mitt. in M. Ind. or. p. 105 (1859).

Isopterygium taxirameum Jaeg. Adbr. II, p. 505 (1871—75).

Ilypnum Teijsmanni v. D. B. et L.iC. in Bryol. jav. II, p. 102, t. 290 (1869).

Isopterygium. Tetjsmanni Jaeg. Adbr. II, p. 499 (1871—75).

Essiceata: M. FLEiscnEn, Musc. Archip. Ind. et Polynes. N« 487 (1908).

Zweihausig. 2 Knospen dick, seitlich an den Aesten, mit

zahlreichen, dicken Archegonien und etwas langeren Paraphysen,

Hüllblatter schmal-oval, lang zugespitzt, fast uuversehrt. —
Pflanzen in flach angedrüekten, mehr oder minder dichten,

grünen bis gellilich- und schmutziggrünen, sehr selten weinröt-

lich gefleckten, mehr oder minder glanzenden Rasen. Stengel

kriechend, teilweise zerstört, unregelmassiggeteilt und fiederastig;

Aeste -1—3 cm. lang hingestreckt, gerade, am Sprossende

abgestumpft, selten langer, etwas verbogen und flagelliforra,

ver flacht beblattert, einfach oder spadich kurz beastet.

Blatter ziemlich gedrangt inseriert und zweizeilig ausge-

breitet abstehend, etwas asymmetrisch, die unteren symme-

trisch, meist ziemlich hohl, ovallanglich, kurzzugespitzt, die

Blatter des Astgrundes oft langlich zugespitzt, bis 1 ,5 mm. lang

und bis 0,6 mm. breit, am flachen llande undeutlich, oberwarts

deutllcher gezahnelt, rippenlos, selten sehr kurz doppelrippig.

Blattzellen dünnvvandig, langlich-rhomboidisch, 4— 5 /< breit und

4—5 mal so lang, auf den Ecken der Zellvvande mit kleinen,

punktförmigen Papillen besetzt, am Grunde kaum erweitert,

am Hande etwas differenziert. Perichaetium klein, vielblattrig.
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lanzettliohe Spitze verschmalert, atn Kande fein gesagt. Vaginula

langlich-ovoidisch. Naeh Mitten sind die Kapseln klein-ovoidisch,

borizoutal auf verlangerter Seta. Mesophyt.

N. f. parvifolia Fi.scH.

Pflanzen zierlicher, Blatter kürzer, hohl bis vvenig über

1 mm. lang.

Auf Evde i»]u Grimde der Stümme, aucli auf liiude übergehend, immer slcril in

9 Pflanzen. West-Java: Tjarapea bei Buitenzorg auf Waldboden im Kalkgebirge!

5U0 ra. (F.); bei Bandoeng am Halimoen! 000 m. (Emmï Harms); Tjilalawi bei

KrawangimKalkgebirge!600m. (K.);humatra!(TEïSMANs);Ceylon!(GAUUNER),

im Peradenyagarden ! 500 ra. (F.). Zuerst aus dem H im alaya bei Sirala(TllOMSON)

bekannt geworden; Nepal, Kliasia, Bhotan! Coorg! (Pfleiuerer); Pegu
(KURZ); Forniosa! (Faurie); Phi 1 i ppinen; Japan.

f. parvifolia West-Java: Tjampoa bei Buitenzorg! 500 m. (F.); Suniatra;

am Tobaraeer bei Haranggaul! 1000 m. (F.).

Bemcrkung. lm Archipel und Ceylon komnit diesc btcllenweise auftretende

Art immer steril vor, und hier sind bis jetzt nur 9 Pflanzen gefunden worden.

Sporogone, welche ich nicht gesehen habe, scheinen auch an den Fundorten im

Hirnalaya sehr selten zu sein.

In Nord-Neu-Guinea konimt eine der zier-lichsten TaxiphyUum-h.H(in T.

popmmum (BiiOTll.) Flsch. vor.

563. Taxiphyllum Maniac (Ren. et Pak.) Flsch.

Synonyme: [soptei-f/gium Maniae Ren. et Pau. in Revue Bryol. 1902, p. 84.

Ptagiothecium taxirameoides G. MÜLL. in litt.

Isoptei'ygium taxirameoides Broth. in sched.

Zweihausig. 9 Knospen mit gegen die Spitze etwas ge-

zahnelten Hüllblattern, sonst wie bei 'T. taxirameum.— Pflanzen

etwas kraftiger als die vorige Art, ia gelblichgrünen, innen

braunlichen, lockeren, fast glanzlosen Rasen. Stengel und Aeste

lang hingestreckt, bis über 5 cm. lang, verflacht beblattert,

meist verbogen und unregelniassig, kurz beastet. Blatter ahnlich

wie bei 7'. taxirameum, aber im allgemeinen etwas papillöser,

schmaler, weniger hohl sowie allmahlicb schmaler und langer
zugespitzt, bis 1,8 mm. lang und 0,5 mm. breit, an der

Insertion deutlich verschmalert; die kurzen Doppelrippen meist

deutlich sichtbar. Blattzellen wie bei voriger Art, Papillen aber

meist deutlicher, besonders gegen die Blattspitzo. Perichaetium

wie bei T. taxirameum. Seta gelbbrauulich, wenig über 1 cm.
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lang, verbogen, allraahlich in den Hals verschmalert. Kapsel

ovoidisch, geneigt. Bpiderniiszellen dünnwandig, unvegelmiissig

5—6 eckig, collenchymatisch verdickt. Pevistom gut ent-

wickelt, Exostom gelbgvünlich, oberwarts quergestrichelt, oben

hyalin, papillös, Lamellen radiar vorlretend ; Endostom gelblich,

glatt, Fortsatze scharf gekielt, Wimpern doppelt, knotig, so

lang wie die Fortsatze. Sporen?

Auf El-do West-Java: Biiitenzoi-g ira bot. Garten auf Erde 280 m. (K.); Tjikao

bei Krawang! 500 m. (F.); Nepal: Khatmandu ! (Ras.\); N. W. Himalaya

Mussoorie! 1770 m. (Goi.l.in); Madagaskar.

Bemerkung. Diese schwarhe Art, welche zuei'st aus Madagaskar beschriobon

wurde, unterscheidct sich hauptsachlich durch die schnialeren, hlngeren

Blattspitzen von T. taxirameum und scheint auf Java sehr seltcn zu sein, da icli

sie nur einmal in dürftigen Exemplaren nachweisen konnte.

564. TaxiphyUum punctulatum FiSCH. n. sp.

Zweihiiusig. 9 Geschleclitsstand langlich, oben geöffnet,

stengelstandig, Hilllblatter zahlreich, innere breitlanzettlich,

allmahlich lang zngespitzt, aufwarts scharf gezahnt, die

zahlreichen Archegonien mit etwas langeren Paraphysen. —
P f 1 a n z e n zierlich, in 1 o c k e r e n

,
grünliohen bis gelblichgrünen,

flachen Kaschen. Stengel niederliegend, geteilt, wenige cm. lang,

turgid, sparlich hie und da mit Rhizoiden besetzt, unregelmassig,

sehr locker fiederastig, locker, verflacht beblattert, die alteren

Teile entblösst. Aeste unregelmassig, 3—10 cm. lang, ver-

flacht, meist gegen die Spitze verschmalert. Blatter ziemlich

locker inseriert, zweizeilig ausgebreitet abs tehend,

asymmetrisch, schief-oval, kurz und fein zugespitzt, 0,7 bis

0,8 mm. lang und bis 0,3 mm. breit, die ober- imd unter-

seitigen fast symmetrisch und etwas schmaler; alle etwas hohl,

von unter der Mitte an scharf gezahnelt. Rippen un-

gleich kurz und doppelt. Blattzellen dünnwandig, verlangert-

rhomboidisch, 4-5 /. breit und 6-8 mal so lang, am Grunde

wenig erweitert, am Blattrand etwas differenziert, breiter und

kürzer; alle mit papillös vorgewölbten Zellenspitzeu.

Perichaetium gross, innere HoUblatter aus breitlanzetthchem,

etwas scheidigem, lockerzelligem Grande allmahlich lang zuge-
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spitzt, aufrecht, gegen die Spitze scharf gezilhnelt. Vaginula

kurz cylindvisch, Seta glatt. Kapsel fehlend.

An Baumrindc: Wesl-Java: bei Krawang im Kalkgebirge am Berg Bangkok!

800 m. (detex. F.).

Bemerkung. Diese zierliche, selteno Art unterscheidet sich von dei

Taxiphyllum- Xvten besonders habitucU din-ch den mit kürzeren Aesten gefiederten

Stengel, was dieselbe im Habitus mebr den kleinen Ectropothecmm-Xrten (Ectro-

^Mthecidktm) nahert.

151. Gattuiig: Vcsieularia (C. MOiJ..) C. MOu.. in Flora 1896,

p. 407.

Uypnum, Ihokeria, Leskea, Ectropoihecxum spec. auct.

Eine Peuchtigkeit liebende, ausschliesslich in don tropisohen

und siibtropischen Zonen verbreitete, formenreiche Gattung, die,

obwohl auch in der Ebene vorkonimend, doch mit Vorliebe die

Gebirge bewohnt, wo sie an Einde, sowie an fenchten Felsen

und Erde und selbst im Wasser vegetiert. Pflanzen schlank

und zierlich bis kraftig, habituell oft wie gewisse Ectropothecmm-

Arten, in lockeren oder dichten, ausgelireiteten, weichen Rasen,

von grünêr, gelblichgrüner, selten blftulichgrüner Fitrbung,

glanzend bis glanzlos. Stengel melir oder minder lang

kriechend, niederliegend, selten flutend, einfach oder geteilt,

mit glatten Rhizoiden, unregelmassig bis regelmassig einfajh
fiederig, auch kammartig, selten doppelflederig bea.stet, locker

beblattert; Querschnitt oval, ohne Centralstrang, Gi-und-

gewebe locker, dünnwandig, Aussenzellen enger, dflnnwandig.

Aeste meist kurz und einfach, verflacht beblattert. Paraphyllien

fe h 1 e n d. Blatter ziemlioh gleich gestaltet, aber in meist grössere,

seitenstandige und sehmalere rücken- und bauchstandige Blatter

differenziert, nicht herablaufend; seitenstandige Blatter etwas

asymmetrisch, oberschlachtig, abstehend bis einseitswendig, breit

oval bis ovallanzettlich oder Ulnglich, rasch kurz bis allmahlich

lang und pfriemlich fast haarförmig ziigespitzt, flach und ganz-

randig, oder oberwarts gezahnelt. Rippe doppelt, kurz oder

fast fehlend. Blattzellen iramer glatt, mehr oder minder locker,

hexagonal bis verlangert-rhomboidisch oder linear, am Blatt-

rand durch eine Reihe enger oder verlangerter Zeilen undeutlich
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gesdumt, an den Blattecken nicht, differenziert. Cytoplasma

meist sichtbar. Gesohlechtsstand einhausig. Perichaetium

wurzelnd, innere Hüllblatter etwaa scheidig, allmahlich lang

bis haarförmig zugespitzt, ganzrandig, seltener in der Mitte grob-

zahnig. Seta glatt, 1— 2,5 cm. hocli, oben hakig. Kapsel

horizontal bis hangend, kurz bis langlich-ovoidisch oder urnen-

förmig. Ring differenziert. Bpidermiszellen parenchymatisch,

4—6 seitig. Deckel gewölbt oder kegelig, mit Spitze, selten sehr

kurz geschnabelt. Haube kappenförmig, glatt. l^eristom im

allgemeinen wie bei Ectropothecium, Exostomzahne selten dorsal

mit fein vortretenden Ringleisten, und massig radiar vortretenden

Lamellen. Eudostom mit 2—3 Wimpern, die immer kürzer

sind als die in der Kiellinie ritzenförmig durchbrochenen Fort-

satze. Sporen klein bis mittelgross, meist glatt.

Bemerkung. Die ziemlich artenreiche (c. 90 Arten) und Feuchtigkeit ïïebende

Gattung ist durch ihre Plastizitiit des Blattnetzes ausgezeichDet. Sie ist nur in den

warnieren Zonen der Erde verbreitct und macht den Eindruck einer biologischen

Anpassung an die leucliteren Standorte, da sie sicli gewissermassen aus den Grund-

formen der Gattungen Ectropothecium und Isoplerygium zusammensetzt. Sie ist

in BiioTH. Nat. Pilzfani. 1. c. bei den. Vlaijiotliecieen cingeordnet, mit welchem

Forraenkreis sie aber nur Analogien im Blattnotz hat, aber keinc natürliche Ver-

wandtschaft, cbcnsowcnif» mit dor Gattung TnxUhelium.

UEBEBSICHT DER JAVANISCHEN ARTEN.

A. Rindenmoose. Pflanzen mehr oder minder glanzend.

Seitenstandige Blatter ausgebreitet abstehend.

1

.

Pflanzen starkglanzend, habituell Ectropothecium-

artig. Blattzellen eng. Perichaetialblatter in der

Blattmitte grobzahnig.

a. Pflanzen kraftig, weisslich glanzend; Blatter

ganzrandig V. Miquelii.

h. Pflanzen zierlicher, gelblich grün ; Blatter ober-

warts gezahuelt V. Rurzii.

2. Pflanzen schwach glanzend. Blattzellen mehr oder

minder erweiterthexagonal. Perichaetialblatter

allmahlich haarförmig spitz, ganzrandig.

a. Blatter mehr oder minder verbogen, ovallan-

zettlich, lang zugespitzt. ... V. reliculata.
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b. Blatter breit o val, rasch kurz und schmal

zugespitzt V. Montagnci.

jB. Erdmoose. Pflanzen glanzlos oder wenig glanzead,

feucht schlaff, trocken die seitenstandigen Blatter etwas

einseitswendig oder eingeschrvimpft, oben gezahnelt,

1. Seitenstandige Blatter einseitswendig, mit einge-

sc blagen er Blattspitze, trocken glatt.

V. Dubyana.

2. Seitenstandige Blatter rait zusammengezogener
Spit ze, trocken eingeschriirapft . . V. plicacfolia.

C. Hygrophyten. Pflanzen an nassen Orten oder im Wasser

wachsend. Blatter ganzrandig.

1. Pflanzend glanzend gelblichgrün bis ockerfarbig,

dichtrasig, an heissen Quellen wachsend.

n, Stengel unregelmassig locker beastet; Blatter

allmilhlich fein zugespitzt, Blattzellen englinear.

V. thermopbiluni,

/). Stengel kammartig gefiedert. Blatter lang pfriein-

lich zugespitzt ; Blattzellen erw ei t e rt hexagonal.

V. Icpida.

2. Pflanzen glanzlos. Blatter trocken znsamraen-

schrumpfend; Blattzellen erweitert.

((. Rasen blaulichgrün. Stengel einfaoh flederig;

Blatter kurz und rasch zugespitzt.

V. tjibodensis.

//. Pflanzen f 1 u t e n d. Stengel doppelfiederig. Blatter

pfriemlicli zugespitzt. . . V. subscataruginca.

565. Vesicularia Miquelii (Lao.) Fi,sch.

SyDonyme: llyjinum Miquelii L.\c. in Bryol. jav. II, p. 187, t. 285 (I8U7).

Isoplerygium Miquelii Jaeg. io Adbr. II, p. 509 (1870—75).

Plagiothecium Miquelii Brotii. in Eogl. Nat. PAzfam. I, ,1, II, p. 1080.

Vesicularia albo-pallens C. Mfll.l,. ms. (in litt. 1895).

Vesicularia albinea C. MüLl.. in herb.

Exsiccata: M. Fleisciikr, M. Archip. Ind. el Polynes. N» 488 (1908).

Zwitterig; cT und c? Geschlechtsstande langlich knospen-

förmig, am Stengel, selten ara Grande der Fiederiiste, vielblatterig,
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HüUblatter sehr hohl, ovallanzettlich zugespitzt, einzelne aus

gross zweizahniger Blattmitte lanzettlich spitz ; Paraph3'sen etwas

langer als die zahlreicheu Antheridien. — Pflanzen ziemlich

kraftig, sehr lockerrasig, blass-gelbliclign'in, slark glanzend

trocken oft fast silbevglanzend, verflacht. Stengel bis 10 cm.

lang, kriechend, zuweilen auf dunnen Aesten entlang laufend,

verbogen, absatzweise mit braunen, glatten Rhizoidenbüscheln

besetzt, dicht beblattert, mehr oder minder locker flederastig.

Piederaste meist C—8 mm., seltener bis 1 cm. lang, ab-

gestumpft, verflacht und dicht bebliittert, stellenweise ein-

seitig inseriert, zuweilen gekrümmt. Blatter zweizeilig ansge-

breitet abstehend, etwas zusammengedrückt imd hohl, o val,

allmahlich kürzer oder (besonders die Stengelblatter) langer

zugespitzt, 0,5—0,6 mm. breit und 1,3— 1,6 mm. lang, die

seitlichen etwas asymmetrisch, die ober- und nnterseitigen

entfernter inseriert, aufrecht anliegend; alle ganzrandig, selten

an der aussersten Spitze gezahnelt, rippenlos, auch ungleichlang

kurz doppelrippig. Blattzellen dünnwandig, 5—6 ^ breit und

bis 20 mal so lang, linear-rhomboidisch, am Grunde sehr locker,

basal eine Reihe ovaleckiger Zeilen. Perichaetium vielblatterig,

innere HüUblatter hohl. Ober der Mitte ausgefressen, gi-oss

gezahnt, zuweilen unregelmassig 3—5 spitzig, lockerzellig.

Vaginula kurz cylindrisch. Seta bis 2,5 cm. hoch, oben sehr

dünn und hakig gebogen, rötlichgelb. Kapsel 1 a n g 1 i c h-ovoidisch,

mehr oder minder geneigt und gekrümmt, mit deutliehem

Hals, trockeu unter der Mündung verengt; Epidermiszellen

derbwandig, verhlngert 4—6 seitig und rectangular. Ring zwei-

zellreihig. Deckel aus conischer Basis fast gerade zugespitzt.

Hanbe eng kappenförmig. Peristomzahne rotbraun, am

Grunde verschmolzen, eng quergestriohelt, oben papillös, in der

Mittellinie eingefurcht. Lamellen eng, wenigvortretend, papillös;

En dostom bleich, Fortsatze hellgelblich, breit, gekielt, fein

papillös, teilweise ritzenförmig durchbrochen ; Wimpern hyalin,

meist 2 zu einer verbunden, kürzer als die Fortsatze. Sporen

glatt, gelblich, klein, 8—12 fi.

Flor» ïon Bniteiizorg, V.
'*
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In der Ebene auf Wal (Ier de und Einde, auch auf abgestorbene Zweige

übergeljend. West-Java: am Berg Malabar (KonTnM.s); Su ma tra! (Korthals);

Banka: zwischen Klappa und Prang (KoBZ.); Malakka bei Singapore im

Reservoir-Dschungl! (F.). Fcrner Borneo (Ledru); Philippinen (Mac. Gregor.);

Sad- und Nord-Neu-Guinoa (L. LoRli), (Gïkllerüp).

Bemerkung. Diese in den Buschwilldern der Ebene des indo-malayischcn Ge-

bietes ziemlich verbreitete Art scheint in Java, von wo ich keine Exemplare

gosehen habe, sehr sollen zu sein. Sie ist ebensowenig ein Plagiothecium (von

welcher Gattung sie pbylogenetisch ziemlich weit cntfernt ist), ivic ein /sopferi/jtum,

•ïielmehr allen Merkmalen naeb trotz der engen Blattzellen an die Gattung

Vcsicufaria anzusehliessen.

506. Vcsicularia Kurzii (Lao.) Broth. in Nat. Pflzfam. I, 3, 2.

p. 1095 (1909).

Synonym: Hijpnum Kurzii Lac, in Bi-yol. jav. Il, p. ISi, t. 280 (1807).

Einhausig. cT Geschlechtsstand langlich knospenförmig,

innere HüUblatter langer zugespitzt, im übrigen wie liei V.

Dubyana. — Pflanzen lockerrasig, schlaff, bleichgrün bis gelb-

lichgrün, glanzend. Stengel bis 10 om. lang, kriechend,

büschelig bewm-zelt, locker und unregelmassig lang flederastig.

Fiederaste mehr oder minder verflacht, 4— 10 cm. lang,

locker beblattert. Blatter hohl, an den Fiederasten meist sehr

verflacht, ausgebreitet abstehend, oval langlich kurz-, be-

sonders bei den Stengelblattern etwas langer und allmfthlich

zugespitzt, Blattspitze nicht eingebogen, sondern gerade und

schief zugespitzt, aufwarts gezahnelt; Rippen kurz doppeltbis

fehlend. Blattzellen dünnwandig, verlangert hexagonal, 7— 10 fi

breit und bis 8 mal so lang, gegendieSpitze kürzer; Cytoplasma

deutlich sichtbar. Innere Perichaetialblatter aus scheidigem

Grunde mehr oder minder rasch in eine ganzrandige, verbogene

Pfriemenspitze endend, in der Mitte grobzahnig und meist

zusammengekniffen. Seta 1— 1,5 cm. hoch, rötlich. Kapsel

kurz bis langlich ovoidisch, unter der Mündung verengt, horizon-

tal bis hiingend. Eing 3 reihig, am Deckel bleibend; letzterer

kegelförmig, kurz zugespitzt. Haube, Peristom wie bei V.

Dubyana, aber die Exostomzahne in der Mittellinie nicht ausge-

furcht, Ringleisten fein vortretend und Endostom mit sehr

kurz en, einfachen oder doppelten Wimpern. Sporen gelbgrün-

lich, glatt, 12—18 ft. Xerophyt.
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An Baumrinde, seltcn auf Mortel. Wost-Java in liuitenzorg! 300 m. (F.).

Fernei- auf dei- Insel Banka bei Muntok ! (KuRz); Andaman-Inseln (Man).

Bemerkung. Diese seltoere Art war bis jetzt nur aus Banka bekannt. Von

iihnlichen Formen dci- V. Diihyana isl sie am sichcrston diii-cb die Perichaetial-

bliitter 7.11 untersclieiden.

567. Vesiciilaria Dubyana (C. Müi.i..) Bioth. in Nat. Pflzfara.

[, 3, 2, p. 1095(1909).

Synonyme: Hypnum Duhi/anum O. MUi.r.. Syn. Il, p. 24i (1851); Bryol. jav.

II, p. 182, t. 280 (1807).

Ectropothecium Dubyamm 3\Ea. Adbr. II, p. .530 (1870—75).

Hypnum reticulatum Ddbï in PI. Zolling. K" 1580.

Ectropothecium bogoriense Brotii. mss.

Einhausig. Beiderlei Geschlechtsstande am Stengel; c? zu-

weilen auch an den Aestea, diok knospenförmig, HüUblatter

hohl, o val, knrz ziigespitzt, ganzrandig, Paraphysen wenig langer;

9 Hüllblatter allmahlich pfriemlich, gezahnelt. — Pflanzen

kraftig, in ausgebreiteten, gi-ünen bis gelblich- und schniutzig-

olivgrünen Rasen, an das Substrat angedriickt, nicht oder wenig

glanzend, angefeuchtet sehr schlatf. Stengel kriechend, stellen-

weise reichlicli wurzelnd, mehr oder mindet- verlangert, selten

bis 10 cm. lang, locker bis dicht beblattert, mehr oder weniger

regelmassig flederastig. Fiederaste ungleichlang, 5--10 mm.,

meist einfach und trocken etvvas gekrümmt, allseitig rund bis

verflacht beblattert. Seitliche Blatter meist etwas einseitswendig,

aufrecht bis ausgebreitet abstehend, hohl, die Blattspitzen oft

etwas schief eingeschlagen, asymmetrisch, aus schmalerem Grunde

o val, kurz bis etvfas langhch zugespitzt, 5—7 mm. breit und

10—14 mm. lang, die unteren angedrflckt und etwas sch maler,

Stengelblatter meist mehr allmahlich zugespitzt; alle gegen

die Spitze mehr oder minder deutlieh gezahnelt. Kippen

kurz, doppelt oder fast fehlend. Blattzellen dünnwandig, enger

oder weiter linear-rhomboidisch, 5—10 fi breit und bis

10 mal so lang, gegen die Spitze meist viel kürzer, Cytoplasma

deutlieh sichtbar. Perichaetium vielblatterig, innere Hüllblatter

aus fast scheidigem, breitlanzettlichem Grunde fast allmahlich

pfriemlich, an der verbogenen Pfrienienspitze mehr oder minder

zuritckgebogen gezahnelt. Vaginula dick und kurz. Seta 1,5
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bis über 2 cm., rotbraun, trocken gedreht, oben hakig gebogen

und in den Hals verdickt, Kapsel rotbraun, dickovoidisch bis

langlich, wagereclit bis nickend, trocken unter der Mündung

verengt; Epidermiszellen dünnwandig, unregelmassig, 6—6 eckig

parenchyraatisch, rundlieh, schwach collenohymatisch. Ring breit,

am Deckel und Mündung stüokweise bleibend. Deckel aus

Kg. 229,

a. Habitusbild (nat. Grosse).

b. Stengelblóller "/•

c. Astblatter Y.

kegeliger Basis kurz zugespitzt oder mit krummer Spitze. Haube

eng kappenförmig. Peristom an der Mündung inseriert

;

Exostonizaline gelbbraun, unten verschmolzen, dick, eng querge-

gliedert, in der Mittellinie ausgefureht, oben fein pfriemlicli und

papillös, Lamellen eng, massig vortretend ; Endostom gelb, glatt,

Fortsatze kielig, papillös, Wimpern doppelt, etwas kürzer,

hyalin nnd papillös. Sporen grünlieh bis gelblich, glatt bis sehr
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fein papillós, 12—20^., selten einzelne bis 24 fi. Reife April,

Mal. Meso- iiiid Ilygrophyt.

Sehr formenreich!

N. var. P abbreviata Flsch.

Stengel und Aeste mehr oder minder vertlacht beblattert.

Blatter oval, mehr oder minder kurz zugespitzt; Blattzellen

verlangert hexagonal. Sporen glatt oder fast glatt, 13— 18 fi.

F. bogoriensis (Bkoth.)

Syn. : Ectropothecium hogoriense Broth. mss.

Pflanzen vöUig glanzlos, sehr zierlich. Fiederblalter z wei-

zeil ig ausgebreitet, verflacht, rundlich oval, mit sehr kurzer

Spitze. Sporogone klein.

N. var. Y cochlearifolia Fj.sch.

Pflanzen kraftig, dunkelgrün, glanzlos. Stengel turgid, bis

12 cm. lang, locker flederastig. Blatter löffelförmig hohl,

horizontal abstehend, rundlich oval, mit sehr kurzer, trocken

gedrehter, feucht aufrechter oder hie und da eingebogener

Spitze. Blattzellen hexagonal verlangert, chloroplastenreich.

Ia der niederen Bergregion auf Erde, an Flussufeni, am Gi-unde ilcr

Stiimnie. Java (Zolunger) (ïkysmann); West-Java: Buitenzorg (Zolunger),

(Küiii. et VAN II AssKi.T\' Korthals); im botanisdien Garten von Buitenzorg und

an leuchten Stellen des Ortes, an Bachufern ! :iOO m. (l'.), (Wiemans); amTjiliwong

(Kurz), (F.); am Salak in der Tjapoesschlucht 1500 m. (F.); am Gcdeh (van Gesker),

bei Soekaboemi 700 m. (F.); ara Berg Rendang (JliNGumiN). Ferner auf Banka

bei Muntok (KiiRz); Amboina (Zippeuls); Ar»-Inscln: (Beccari); Philip-

pinen: Luzon, Mindanao (Weher).

var. p. Wcst-Java um Buitenzorg hilufigiir als Jic mit langer zugesjiitzton

Blattern versehene Hauptforra (F.).

f. bogoriensis ebenfalls in und uin Buitenzorg vo.k..Mimcn.l !
(Kurz.) (F.).

var, y. West-Java bei Buitenzorg am Ufer des ïjiliwoeng ,300 m.! (Kurz.)

Ost-Java bei Passoeroean ! (WiCHrRA).

Bemerkung. Diese besondcrs im Uügelland bei Buitenzorg verbreitcte Art besitzt

eine ungewohnliclie Plastizitat in ihrcn vegetativen Organen, die jcdenfalls ilurch

ibien Standort, der mit Vorliebe an periodisch uberschwcmmten Flussufern ist,

bedingt xviril. Die Pflanzen der trockneren Standoj-te haben mehr oder mmder

gliiiiziMidc llasen mit schmaleren, langer zugespitzten Blattern und rauben Sporen,

«ali.cud an feuchteren Orten, glanzlSse, verflachte und kurz spitzige Formen mit

glatten Sporen auftretcn, Aueh die Sporen sind oft in derselben Kapsel aullallend

verschieden gross. Die var. cochlearifolia künnte als eigene Art betrachtet werden,

wenn sie nicht durch Zwischenformen mit der var, abbreviata vorbundcn ware.
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568. Vcsicularia plicaefolia Flsch. n. sp.

Einhausig. Beiderlei Geschlechtsstande am Hauptstengel

;

cf langlich knospenförmig, Hüllblatter oval, allmahlich spitz,

ganzrandig; 9 Hüllblatter allmahlich sehr lang zugespitzt. Para-

physen zahlreich, langer als die Geschlechtsorgane. — Pflanzen

schlaff, in ausgebreiteten Rasen, gelblichgrün, innen braiinlioh,

wenig glanzend, mit Brde durchsetzt. Stengel dünn und mehr-

fach geteilt, verbogen, bis 8 cm. lang kriechend, ineinander

verworren, büschelig bewurzelt, streckenweise astlos oder sehr
entfernt und unregelraassig beastet, locker beblattert. Aeste

hin iind hergebogen, 5— 10 mm. lang, locker beblattert. Alle

Blatter trocken zusammengezogen und gefaltet, mit verbogenen

Spitzen, feucht flatterig abstehend. Stengelblatter hohl,

ausgebreitet abstehend, die Astblatter mehr aufrecht abstehend

und gedreht verbogen; alle mehr oder minder asymmetrisch,

aus etwas schmalerem Grunde oval, k u rz zugespitzt, bis 0,8 mm.
breit und 1.6 mm. lang, die Astblatter sohmaler, bis 0,65 mm.
breit und allmahlich kurz zugespitzt, mit zusammenge-
zogener bisgedrehter Spitze. Blattrand flach, fast unver-

sehrt, gegen die Spitze kaum etwas gezahnelt. Rippe kurz

und doppelt, zuweilen undeutlich. Blattzellen derbwandig, durch-

sichtig, etwas unregelmiissig hexagonal bis verlangert, 10— 12/<.

breit und bis 10 mal so lang, gegen die Spitze sehr verkürzt,

wie 1 : 2, am Blattrand eine Reihe sehr schmal. Cytoplasma

sichtbar. Steril.

N. f. rivularis Fi.scH.

Pflanzen sattgrün. Stengel turgid, flutend, bis 10 cm. lang,

etwas dichter beastet, Blattzellen besonders gegen die Spitze

voll Chloroplasten. Hygrophyt.

Auf Waldbodon, an Bachi'iindern. Mi ttcl- Java: am Vulkan ML'iljaboc au!
(lem Telcmojo! 1300 m. (detex. F.).

f. vivularis West-Java: Buitcnzoi-g in den Quellen von Kota Batoe 350 m.
(dcte.K. F.), am Gedeh untorlialb Tjibodas ara Bachufer! liOO m. (F.).

Bemcrkung. Diese sterilo Art ist besonders an den gefaltetcn oilcr gedreliton
Blattspitzen kenntlicl).
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569. Vesicularia rcticulala (Dz. et Mb.) Bioth in Nat. Pflzfatn.

I, 3, 2, p. 1094 (1909).

Synonyme: Hypnum reticulalum Dz. et Mk. in M. frond. Archip. Ind. p. 13

(1844); Ann. se. nat. 1844, IV, p. 309; C. Müll. Syn. II, p. 2,36 (1851);

Bryol. jav. II, p. 185, t. 283 (1867).

Stereodon reliculatus MiTT. M. Ind. or. p. 101 (18,59).

Ectropolheciwn relimlutum Jako. Adbr. II, p. 535 (1870—75).

<.Hi/pnum nutans Nees. in C. MUi.l. Syn. II, p. 240 (1851); Dryol. jav. II,

p. 186, t. 284 (1867).

Eclropothecium nutans J.\eg. Adbr. II, p. 536.

Vesicularia nutans Broth. in Nat. Pllzf. 1. c. (1009).

Ectropothedum humipatens Brotii. sn sctied.

Exsiecata; M. Fleisciier, M. Archip. Ind. et Polynes. Serie XI.

Einhausig. Beiderlei Geschlechtsstande am Stengel; cf zahl-

reicli, Hüllblatter oval, kurz gespitzt, ganzrandig, Antheridien

mit wenigea, langeren Paraphysen; 9 Hüllblatter allmahlich

zugespitzt, etwas sichelig. — Pflanzen in ilach angedrückten,

ausgebreiteten, locker zusammenhangendenRasen von grünlicher

bis ockergelblicher Farbung, meist schwach glanzend.

Stengel mehr oder minder lang kriechend, 4—6, selten bis 8 cm.

lang, zuweilen verzwelgt, fiederig beastet, locker beblattert und

büschelig rhizoidenhaarig. Fiederftste etwas ungleich lang,

3—6 mm., zuweilen geteilt, allseitig, mehr oder minder

locker beblattert, etwas verflacht. Platter trocken wellig ver-

bogen, mit gesclilangelten Spitzen, feuoht sehr hohl abstehend,

die seitlioheu etwas asymmetrisch; alle aus breiter Basis breit-

oval, kurz bis ovallanzettlich, allmahlich lang pfriemlich

zugespitzt, 0,4-0,6 mm, breit und 0,9—0,16 mm. lang, besonders

die Fiederblatter oft am demselben Stengel teils kurz, teils

langer zugespitzt; Blattrand unversehrt, zuweilen gegen die

verbogene Spitze undeutlich gezahnelt oder eng eingerollt.

Rippen kurz, doppelt bis fehlend. Blattzellen erweitert,

prosenchymatisch hexagonal, glatt, je nach der Blattlange

mehr oder minder verlangert, 9—13 fi breit und 2-4 mal so

lang, die Randreihe schmaler; Chloroplasten sparlich. Perichae-

tium gross, aussere Hüllblatter klein, oval zugespitzt, innere

viel grösser, breit-oval, fast scheidig, allmahlich in eine ver-

bogene, ganzrandige, lange Pfriemenspitze verschmalert.

Vaginula cylindrisch. Seta 1,5-2,5 cm., seltener bis 3 era. hoch,
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duokelrot, oben dünn iind hakig; Kapsel meist hangend, dunkel-

braun, kurz- bis langlich ovoidisch, entdeckelt fast krug-

förmig, unter der Mündung eingeschnürt ; Epidermiszellen

derbwandig, randlich 5— 6 seitig. Ring breit. Deckel aus

halbkugeliger Basis mehr oder minder kurz stachelspitzig

bis gekrümmt. Haube kappenförrnig, glatt. Peristom an der

Mündung inseriert; Exostorazahne trübgrünlich, dick, unten

verschmolzen, aus breitem Grunde allmahlich spitz, eng quer-

gegliedert, Lamellen nur im oberen Teil radiar vortretend.

Endostom gelb, punktieit, Fortsatze in der Kiellinie durch-

brochen. Wimpern 1— 2, selten 3, viel kürzer als die Fortsatze.

Sporen glatt, gelblichgrün, 9— 12 fi. Mesophyt.

F. nutans (Nees) Flsch.

Exs.: M. Eleisciikii, M. Arcliii). Ind. X» 94 (1899) als E. Montcujnei.

Pflanzen schlaffer, grün, locker fiedei'astig und sehr locker

beblattert; Fiederblatter kürzer zugespitzt, Blattzellen kürzer.

Kapsel meist kurz-ovoidisch.

Meist auf Rinde abgestorbener Bau rasta m me, seltener auf feucliter

Ichmiger Erde in der mittlereD Gebirgsregion verbreitet. Ja va: (Holle), (Jijnghi:iin).

West-Java: am Salak! (Bldme), (Kurz.) i2-1400 m.! (F.), bei Tjiapocs 500 iii.!

(F.); Buitenzoi-g bot. Garten im Treibhaiis! 200 m. (F.); ara Gedeh, Megamcndong
und Pangerango! (KüllL und v. Hasselt) bei Tjipannas 1000 m.! (F.), bei Tjiboüas
bis Tjibeureum 14—1600 m.! (F.), bei Garoet am Kamodjang 1200 ra.! (F.)-

Mittel-Java am Oengarang 1000 m. (Junghühn), Pekaloogan! (WlclluRi).

Ferner aus Celebes! Sumatra (Korthals) (Teysmann), Philippinen: Luzon
Singapoi-e! N. .W. Indien und Himalaya! bokannt.

Die f. nukms, welchc durch feuchtere Standorte verursacht wird, und sich io

der Blattform der V. Montagnei nahern kann, hie und da mit der Stammfoim
80 bei Tjipannas und Tjiliodas 1000—1450 m. (F.); Djati Kalangan (Jencfiuun),
Soekaboemi auf Sehmboden! .500 m. (F.).

Bemerkung. Diese weitverbreitete Art ist sehr verandoi-lich, besondcrs was die

Blattform und das Zelloetz anbetrilft. Sic weist zuweilen selbst am selben Stengel
teils kui-zzugespitzle, weitzellige teils langzugespitzte, engzcllige Fiederblatter auf.

Im allgemeinen sind die Blatter der Pflanzen der fcuchteren Standorte, iveit-

zelliger und kürzer zugespitzt. Auch die Kapsel ist veranderlich.

E. humipalens Brotil sind nur kleinere Forraen unserer Art.

570. Vesiciilaria Montagnei (ÜÉh.) Flsch. in Musci Archip. Ind.

et Polynes. N". 482 (1908); Nat. Pflzf. 1, 3, II, p. 1094 (1909).

Synonyme: Pla-ygophyllum Montarjnei Belang. Voy. Ind. or. Bot. Il, Crypt.
p. 85, t. 9, f. 1 (1835).
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Hypnum Monlar/nei Mont. in Hist. Cuba, Crypt. p. 530, t. 20, f. l (1845);

C. MüLL. Syn. II, p. 234 (1851); Bryol. jav. II, p. 181, t. 209 (1867).

Ectropothecium Montagnei Jaeg. Adbr. II, p. 533.

Kxsiccata: 11. Fleischkr, Musc. Archip. Ind. et Polynes. N« 482 (1908).

Einhausig. Beiderlei Geschlechtsstande am Stengel; c? dick

knospenförmig, Hüllblatter hohl, oval, niit kurzem Spitzchen;

Paraphysen 9 Hüllblatter allmalilich zugespitzt, einseitswendig.—
Pflanzen zierlich, in locker zusammenhangenden, sohmutzig-

grünen bis gelblicligrünen, kaum oder nicht glanzenden Kasen.

Stengel verzwelgt, 5—8, selten bis 10 cm. lang, kriechend,

büsehelig bewurzelt, regelmassig kurz fiederastig, ziemlich dicht

beblattert. Fiederaste ziemlich gleichlang, 2—3 mm., selten

bis 4 mm., einfach, mehr oder minder locker und verflacht

beblattert. Blatter trocken fast glatt oder wenig verbogen,

feucht mehr oder minder verflacht, ausgebreitet abstehend,

aus etwas schmalerer Basis breit-oval, mehr oder minder

rasch in eine feine, pfriemliche Spitze zusammengezogen,

0,5—0,6 mm. breit und bis 1,1 mm. lang; Kiederblatter

rundlich-oval, kürzer und schiet' zugespitzt, nur 0,8—0,9 mm.

lang, die seitliohen asymmetrisch; alle ganzrandig und nur

aufwarts durch die vortretenden Zellwande fein gezahnelt.

Rippen kiirz und doppelt oder undeutlich. Blattzellen dünn-

wandig, durchsichtig, glatt, langlich hexagonal, 12 bis 15 /t.

breit und 3—5 mal so lang, die Randreihe etwas schmaler.

Cytoplasma deutlich sichtbar. Perichaetium klein, innere

Hüllbliitter aus breit-ovalem, halbscheidigem Grunde mit langer

und verbogener Spitze, die innersten etwas schmaler, allmahlich

pfriemlich, alle ganzrandig ; Blattzellen verlangert-rhomboidisch,

am Grunde erweitert; Vaginula dick und kurz oylindrisch. Seta

bis 2 cm. hoch, unten rötlich, oben gelblich, dunner und bogen-

förmig; Kapsel ovoidisch, etwas hochrückig, mehr oder minder

geneigt, entdeckelt unter der Münduug verengt, Epidermiszellen

dünnwandig, unregelmassig, nmdlieh 5—0 seitig. Ring breit,

sich ablösend. Deckel kegelig, kurz zugespitzt, trocken kuppel-

förmig, mit kurzer Spitze; Haube eng kappenförmig. Peristom

gross, Exostomzahne gelbbraun, dick, unten versohmolzen, oben

fein pfriemlich, papillös, eng quergegliedert, Ringleisten etwas
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vortretend, Lamellen eng. Endostom gelblich, fast glatt, Fortsatze

papillös, ritzenförmig durclibrochen, Wimpern doppelt, hyalin,

papillös, etwas kürzer. Sporen gelblich, glatt, 12—15 ^. Mesophyt.

Auf Rinde uiid morscheiii Uolz, seltener am Fusse der Stiimme auf Erde.

Java: (TeïSMANN), (Holle); West-Java: liei Buitcnzorg (BiiLANGEu), am Salak

(lilUME), am Noi-dhang des Salak 400-700 m. (Ki:rz.), Tjampea bei Buitenzoi-g!

400 m. (F.). Ferner Ccylon ira bot. Gai-ten voii Peradenya auf Erde! 800 m. (F.);

Sumatra (KoBTHiLS);' Borneo (KouTiliLs); Amboina (ZlPi'ELlüs).

Bemei-kuDg. Diese seltnere Art ist durch die immer km-zgespitzteii, naChcn

FiederWilttcr kenntlich; jedoch kann die kurzspitzige f, nulans \-on V. reliculata

leicht damit verwecliselt werden, letztere ist aber durch stiirkeren Habitus und

runzelige, meist allraahlicher zugespitzte Blatter zu unterscheidcn.

571. Vesicularia tliermopliila Flsch. n. sp.-

Einhaiisig. cf Geschlechtsstand langlich knospenförmig,

astgrund- und stengelstandig, HüUblatter hohl, oval, langlioh

zugespitzt, innere plötzlich zugespitzt, ganzrandig, Piiraphysen

langer als die Antheridien; 9 stengelstandig, sehr schlank. —
Pflanzen blassgrttn bis gelblichgrün, in ausgebreitetcn, w e i c h en,

lockeren bis dichten Rasen. Stengel 2 bis über 5 cm. lang,

flagellenartig verlangert, unregelmassig locker beastet

und beblattert, absatzvveise mit Büscheln langer, glatter

Rhizoiden besetzt, turgid, lockerzellig, ohne substereïde Aussen-

zellen. Aestekurzbis mehr oder minder lang, flagellenartig

verdünnt. Blatter flatterig abstehend, fencht ausgebreitet

mit mehr oder minder verbogenen Spitzen, etwas hohl, oval-

lanzettlich, fein zugespitzt, einzelne schwach asymmetrisch,

bis 0,45 mm. breit und bis 1,6 mm. lang, ganzrandig oder durch

etwas vorstehende Zellecken schwach gezahnelt, rippenlos oder

Doppelrippe schwach und kurz angedeutet. Zeilen schwach ge-

schlangelt, 1 i n e a r, dünnwandig, meist 5—6 /u breit und 1 5 bis

20 mal so lang, am Blattrande eine Zellreihe etwas kürzer, am

Grnnde lockerer, basal eine Reihe rundlich-quadratisch. Perichae-

tium reichlich wurzelnd, HüUblatter breit lanzettlich, innere

allmahlich lang pfriemlieh zugespitzt, verbogen und ganz-

randig; Vaginula cylindrisch. Seta unten dicker, rötlich, oben

dunner und gelblich, 2—3 cm. lang, einzelne stellenweise mit

rhizoidenartigen Sprossungen. Kapsel kurz-ovoidisch,
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dunkelbraun, horizontal geneigt; Epidermiszellen derbwandig,

4—6 eckig. Ring nicht besonders differenziert. Deokel aus

gewölbter Basis sehr kurz und stumpflich spitz. Haube eng

kappenfórmig. Peris.tom an der Mündimg inseriert, Exostom-

zilhne imten verschmolzen, olivgvünlich, breillanzeltlich, oben

Vesicularia thermophila Flsch.

a. Habitashiia (nal. Grüsse). e. Sporogon \,

6. Laubblattcr ",« /• Penstom S""»' <""! »•

c. Zeilen der Blatteeke i|-\
ff.

ProtonemasprossuogeQ

d. Perichaetialblatter V.

itral gesehen

in der Sela

papillös, Ringleisten otwas vortretend, Lamellen radiar massig

vortretend, papillös. Endostom gelbgrünlich, Grandhaut '/,

hoch, fast glatt, Fortsatze schmallanzettlich, niclit durchbrocheu,

papillös. Wimpern sehr kurz, meist doppelt, papillös. Sporen

gi-ünlich, fa.st glatt, 12-15 fi. Reife im Mai, Juni. Hygrophyt.
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Auf Pflanzenrcsten und Humus im Dampt' dei- warmen Quellen. West-

Ja va: oberhalb Tjibeureum bei Legog Saiit am Gedeh 2000 m. (detes. F.)-

Bemerkung. Diese ziemlich kriiftige Art ist besonders dadurch bemerkenswcrt,

dass sich aus den Sporogonen fadenfürmige, briiunliche Rhizoiden entwickein, an

welchem sich fadenförmiges, quergegliedertes Protonema bildet. ISesonders siod

derartige Bildungen an einigcn liltereren Kapselstielen zu beobachlen, doch kom-

men auch Protonema-Aussprossungen aus den Zeilen der Kapselepidermis und

aus dem Deckel vor. Diese Eigenschaft des Sporogous, vegetatives Protonenia

aus der Seta zu bilden, ist ja bereits frühcr schon experimenten durch

PniNGSHEiM bekannt geworden, aber in der Natur meines Wissens noch nicht so

einwandfrei nachgewieson worden. Jedenfalls ist bei dicsem Moos aucli die Lobens-

weise, in immerwahrenden warmen Nebcln zu vegetieren, der biologische Grund

füi' diese immerhin sehr seltene Erscheinung, die ich in ahnlicher Weise untcr

natürlichen Verhaltnissen noch bei Ephemeropsis tjibodensis beobachten konnte.

Diese Art ist noch insofern interessant, als sie keinen ausgesprochonen Gattungs-

charakter besitzt, da sie mit zu den Übergangsformcn von Isopteryqium zu Vesi-

cularia gehort; jedoch sprechen die Merkmale trolz des engen Zellnetzes über-

wiogend für eine Einordnung bei Vesicularia.

572. Vesicularia tcpida (Fj.soh.) Flsch.

Synonyni : Eclropothecium CMamissonis Jaeg, var. tepiilnm Fi.scll. in l'.xs.

Musci Archip. Ind. N» 341 (1904).

Exsiccata; M. Flkischer, Musc. Archip. Ind. N" 341 (1904).

Einhausig. cT Qeschlechtstand kiiospenförmig, oft an den

Fiederasten, Paraphysen sparlich, HüUblatter mit feiner, kurzer

Spitze. 9 meist stengelstóndig, HüUblatter lauzettlich, die inneren

allinahlich lang zugespitzt; alle ganzrandig und etwas sparrig

abgebogen. — Pflanzen zierlich, in ausgebreiteten, fest ver-

web ten, unregelmasaig polsterförmigen, gelblichg runen,

am Gvunde sohwarzliohen, weiohen Rasen. Stengel meist

einfach, wenig aufsteigend, bis 10 cm. lang, etwas unregelmassig

und kurz, oft kammartig fiederig beastet, am Grunde oft ent-

blattert; Querschnitt rund, Centralstrang angedeutet, Grund-

gewebe sehr locker, nach aussen nicht verdickt. Aeste meist

einfach, wenig über 5 mm. lang, locker beblattert. Stengelblatter

wenig verschieden von den Astblattern, aus breitem Grunde

ovallanzettlich, mehr oder weniger allmahlich in eine feinc,

lange, zurückgebogene Spitze ausgezogen, sehr zart und

locker gewebt, schlatf, verbogen. Astblatter etwas schmaler

ovallanzettlich, allmahlich pfriemlioh lang zugespitzt, bis tiber

1 mm. lang und bis 0,3 mm. breit, flatterig, einseitswendig

verbogen; alle rippenlos oder mit kurz angedeuteter, undeut-
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lichev Doppelrippe, flach- nnd ganzrandig, oder gegen die Spitze

kaum merklioh gezahnelt. Dlattzellen sehr durchsichtig, locker,

chloroplastenarm, dünnwandig, in der Blattmitte meist

regelniassig liexagonal langsgestreekt, 12 bis 15 /t breit und bis

O mal langer, gegen die Blattrander prosenchymatiscli langsge-

streekt und allmablieh enger, gegen den Blattgrund verkürzter,

besonders an den Stengelblattern basal einige Reihen rectangular

nnd parenchymatisch, 5—6 seitig. Sporogone unbekannt.

In zusamraenhüngcnden, polstei-fui-raigen Easen an AndesitfelsoD, worüljei- lau-

warmcs Wassei- ricselt. Wcst-Iava am Gedch im Urwald an don warmen Qnollnn

bei Legok Sa.it oberhalb Tjibeiii-eum 2000 m. (detex F. 1898).

Bcmcrkung. Im Blattcharakter steht dicse ihrem Standort nach jedonfalls ende-

mische Art der Y. subscaturiginosa nahe, unterscheidet sich aber durch die liingeie

Pfiiomenspitze der Bliitter und den ganz verschiedenen, dicht nnd tiefrasigcn

Habitus der viel kleineren rflanzcn.

573. Vesicularia tjibodcnsi.s FLScn. n. sp.

Einhausig? 9 G eschlechtsstand schlank knospenförmig, HüU-

blattev aus lanzettliehem Grunde allmahlich pfriemlich spitz,

ganzrandig, schlafi' und zartzellig. — Pflauzen zierlich, in

dichten, trocken blilulichgrünen, fencht lichtgrünen, sehr

wei oh en, fast glanzlosen Rasen. Stengel turgid, ineinander

verworren, bis 5 era. lang, schlaff, mehr oder minder regelmassig

und ungleich lang beastet, büschelig bewurzelt und locker

beblattert. Aeste 5—15 cm., selten langer, locker beblattert,

trocken verbogen. Blatter trocken etwas zusammenschrum-

pfend, mit verbogenen Spitzen, feucht schlaff und weich, sehr

hohl, ausgebreitet abstehend, asymmetrisch, o val, mehr oder

weniger rasch kurz zugespitzt, bis 0,4 mm. breit und 1 bis

1,2 mm. lang. Stengelblatter etwas langer zugespitzt, bis 1 ,3 mm.

lang, meist mit einer Langsfalte, Blattraud fast unversehrt und

flach, besonders bei den Stengelblattern aufwarts schmal

eingebogen; Rippe doppelt, kurz, mehr oder minder deutlioh.

Blattzellen dünnwandig, lockergewebt, durchsichtig, in der oberen

Blatthalfte langlich hexagonal, 10—13 ft breit und 2—4 mal

langer, abwarts 4—8 mal langer, am Blattrand eine Reihe

schmaler. Cytoplasma sichtbar. Steril. Hygrophyt.
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Auf feuchter, sandigcr Erde. West-Java: am Gedeh unteihalb Tjibodas

1400 m. mit Philonotis evaninervis vergescllschaftet ! (detcx F. 1913).

Bemerkung. Untcrschcidet sicli von den anderen Arton trockcn durcli die liclit

graiigi-ünc Farbung und die zusatnmengesclirumi)fton Bliitter, von V.plicnefol!a,(\er

sie am niichsten steht, durch die Blattform.

574. Vcsicularia snbscaturiginos.! Fi.scn.

Synonyme: lif/pnum saUuriginum (non Brid.) Bryol. jav. II, )). -180, t. 278

(1867); H. Kickocianum Dz. et Mü. rass.

Kctropothecium scaturiginum Jakg. ex p. Adbr. TI, p. 535 (1870—75).

Vesicularia scatttriginuin Buoth. ex. p. in Nat. Pflzfain. 1, 3, '2, p. 1094 (1900).

Vesicularia scaturiginosa C. Müll. in herb.

Binhausig. Beiderlei Geschlechtsstande am Stengel, selten

an den Fiederasten; cf knospenförraig, HüUbUltter oval rait

langlichen, ziirückgebogenen Spitzen. Paraphysen so lang wie

die Antheridien; 2 Hüllblatter allmahlich pfriemlich spitz

Paraphysen sehr lang. — Pflanzen lockerrasig, kraftig, unter-

getaucht oder flutend, grün bis gelblichgrün, glanzlos.

Stengel verbogen, über 10 cm. lang, reicblich verzwelgt,

die alteren Teile entblatteft, stellenweise mit langen, glatten

Rhizoidenbüscheln, zierlich und regelmassig doppelfie-

derig beastet, locker beblattert. Fiederftste 0,5 bis 3 cm. lang,

einfacb, zuweilen entfernt und kurz beastet, gegen das Stengel-

ende allmahlich kleiner werdend, verflacht und locker

beblattert. Blatter trocken verbogen und mehr oder minder eiu-

schrumpfend, auch feucht etwas faltig verbogen, scheinbar zwei-

zeilig, ausgebreitet abstehend, hohl, asymmetrisch, aus breitem

Grunde ovallanzettlich rasoh bis tast allmahlich pfriemlich zuge-

spitzt, bis 0,7 mm. breit und bis 1,5 mm. lang. Stengelblatter etwas

grösser, bis über 2 mm. lang; alle mit undeutlicher, kurzer

Doppelrippe, Blattrand unversehrt, hie und da wellig einge-

bogen, auch zuweilen schmal umgebogen. Blattzellen derbwandig,

durchsichtig, verlangert hexagonal bis linearrhomboidisch, meist

10— 15 //. weit und bis 8 mal langer, gegen den Blattrand

mehrere Reihen allmahlich schmaler, am Blattgrund sehr ver-

kürzt. Cytoplasma sichtbar. Perichaetiura sparlich wurzelnd,

innere Hüllblatter ovallanzettlich, allmahlich in eine lange,

verbogen e, undeutlich gezahnelte Pfriemspitze verlangert.
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Vaginula cylindriscli, mit Avchegonien und einzelnen Paraphysen.

Seta rot, vetbogen, bis 2,5 cm. lang, iinteii dick, oben heller,

dunner und hakig gebogen. Kapsel geneigt, langlich-ovoidisch,

dunkelbraim, trocken unter der Mündung verengt; Epidermis-

zellen rundlich 5—6 seitig, düunwandig und verbogen. Ring

breit. Deckel aus kegeliger Basis kurz und etvvas sehief gespitzt.

Peristom an der Mündung inseriert, Exostomzahne gelblich-

braun, uuten verschroolzen, eng quergegliedert, oben papillos,

Lamellen massig vortretend, eng; Endostom blassgelb, glatt,

Fortsatze oben durchbroohen, Wimpern viel kürzer als die

Fortsatze. Sporen? Hygrophyt.

lm Wasser untcrgetaucht wachsend. Mittel-Java in einer Qiiclle am

Berg Oengarang! (Ji:nghuhn). Fcrner Timor! (Naumasn).

Bemcrkung. Nach liryol. jav. waren die javanischen Exemplare identisch mit

der alten Bridelschen Art Hypnum scaturiginum von der Insel liourbon. Wie

aber aus dem Yergleicli mit den Origiualen im Hcrbar Bridel mit Sicherhcit lier-

ïorgeht, ist die Art von Bourbon durch kürzer, nicht pfriemlicli zngespitzte

Bliitter und engere Zeilen von der javanischen Art bestimmt verschicden.

Eine habitucU ahnliche Art aus Sumatra ist:

Vesiotüaria padangensis Fi.scii n. sp.

Einhausig. 1'flanzen etwas zierlicher als F. si<i)Scn(ii)-!(;mosn, nieist einfoch ficdeng;

Bliitter ovallanzettlich, kürzer, Astblatter breiter zugespitzt, oben moist gezShnelt,

mit meist gefalteter Spitze. Blattzellen sohr eng linearrhoraboidiscli. Su in al ra:

Padangschc Bovenlanden (Teysmann).

111. CTEHrrjUEAE Fl.SCH.

(Merkmale siehe Seite 1380).

152. Gattung: Ctcnidium (Schimp.) Mitt. Musc. austr. amer.

p. 509 (1869).

Hypnum, Hyocomium, Microthamnium auct. p. p.

Eine in allen Zonen (ausser der Polarzone) an Baumstammen

und Felsen verbreitete, zuweilen Massenvegetation bildende,

artenarme Gattung, welche die Gebirgswalder bevorzugt. Pflanzen

mehr oder minder schlank und weiob, doch auch kraftiger, in

oft ausgebreiteten, grünen bis gelbgrünen oder braunlichgrünen,

mehr oder minder glanzenden Rasen. Stengel niedergestreckt,

absatzweise mit Rhizoidenbüscheln, mehr oder minder regelmassig

gefiedert, Querschnitt oval, mit Centralstrang und dickwandigen



Aussenzellen. Fiederaste kurz, ausgebreitet bis horizontal ab-

stehend. Pseudoparaphyllien oval bis pfriemlich, sparlich um die

Astanlagen. Blatter dimorph, in Stengel- und Astblatter

differenziert, mehr oder minder dicht inseriert, abstehend oder

einseitswendig bis sichelförmig. Stengelblatter aus breitovalem

bis herzförmigein Gvunde rasoh lanzettlioh bis pfriemliob. Ast-

blatter schmaler, ovallanzettlich, allmahlich zugespitzt; alle

mehr oder minder herablaufend, glatt oder schwach langsfaltig,

rippenlos oder verkümmert doppelrippig, fast rings gezahnelt.

Blattzellen mehr oder minder eng, linear, meist am oberen Ende

mit mehr oder minder dgutlicher Papille, in den Blattflügeln

parenchymatisch, quadratisch bis rectangular, zuweilen eine kleine,

ausgehöhlte Gruppe bildend. Geschlechtsstand zwei hausig und

phyllodiöcisch; Zwergmanncheu anf den Blattern nistend.

Perichaetium stengelstandig, meist mit viel Paraphysen an der

Vaginnla und zuweilen am Grunde mit 2—3-zellreihigen Haaren,

innere Hüllblatter langlich, aufrecht, rasch priemenförniig zuge-

spitzt. Seta glatt oder fast glatt, selten papillfis, 1—2,5 cm. lang,

rot. Kapsel kurz bis langlich-ovoidisch, geneigt bis übergeneigt,

meist hochrückig. Ring breit, sich ablösend. Deckel kegelig,

liinglich zugespitzt oder stumpflioh. Haube meist mehr oder

minder behaart. Peristom normal, auf niedriger Gewebe-

leiste inseriert; Exostomzahne unten verschmolzen und querge-

strichelt, oben papillös. Lamellen radiar massig vortretend.

Endostom mit hoher Grundhaut, ritzenförmig durchbrochenen

Fortsatzen, 2—4 oft knotigen Wimpern. Sporen klein, glatt,

auch gross und papillös.

Bemerkung. Eine der Artenzahl nach (c. 20 Arten) kleine, aber weitverbreitete,

individuenreiche und daher oft Massenvegetation bildende Gattiing, welche ent-

Tvicklungsgeschichtüch bemerkenswert ist, da sie zusammen mit dem arten-

iind individuenreicben Bhizohypnum (Microtkamniiim, Stereohypnum olim) ein

Bildungscentrum und der Ausgangspunkt verschiedener Gattungen ist. Mit den

Hylocomiaceen, weicbe einen anderen phyletischen Ursprung haben (siehe stam-

mesgeschichtlicbe Ableitung derselben), hat der Formenkreis der Ctenidieen keine

niihere Verwandtschaft.
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UEBERSIGHT DER JAVANISCHEN ARTEN.

1. Pflanzen kraftig, dichtrasig. Blatter scharf gezahnelt,

Blattflügel ausgehöhlt. Seta glatt . . . C. ir.alacobulum.

2. Pflanzen zierlich. Blattflügelzellen sparlich, nicht ans-

gehöhlt.

a. Astblatter abstehend, oval, allmahlich zugespitzt, scharf

gezahnelt. Seta glatt C. plumicaulc.

b. Astblatter sparrig abstehend, oval, allmahlich lang

haarförmig, buohtig gezahnelt. Seta papillös.

C. polycbaelum,

I. Untevgatt: Eu—Ctcnidium Broth. emend. Flsch.

Kraftige bis zierliche Pflanzen. Blatter niit deutlicher Papille

auf den oberen Zellecken, scharf gezahnelt. Seta glatt. Kapsel

dick-ovoidisch, unter der Mündung nicht verengt.

575. Ctenidium malacobolum (C. MüLL.) Broth. in Nat. Pflzfam.

I, 3, 2, p. 1018 (1909).

Synonyme: Hijpnum malacobolum C. Mül.l,., Syn. II, ]). 089 (1851); Bryol.

jav. II, p. 154, t. 252 (I80C)'.

< Microlhamnium malacobolum Jaeg. Atibi-. II, p. 407 (1871—75).

Exsiccata; M. Er.ElsciiEn, Musc. .\rchip. Ind. N" M7 (1904).

Zweihausig und phyllodiöcisch. c? Zwergpflanzen anf

den Astblattern nistend, klein, knospenförmig sitzend oder kurz-

stengelig, Antheridien ovoidisch, ohne Paraphysen; HüUblatter

oval, zugespitzt, die inneren oben seicht gezahnelt. cf Geschlechts-

stand aststandig, knospenförmig, innere HüUblatter breitoval,

rasch schmallanzettlich zugespitzt, oben scharf gezahnelt, Para-

physen so lang wie die Antheridien; 9 zumeist stengelstandig,

seltener astgrundstandig, sohlank knospenförmig, Archegonien und

die langeren Paraphysen zahlreich, innere HüUblatter aus breit

lanzettlichem Grunde in eine lange, abgebogene, pfriemliche,

grob gezahnelte Spitze ausgezogen. — Rasenausgebreitet,mehr

oder minder kraftig, dicht, etwas verworren, heil- bis dunkel

gelblichgrün, etvcas matt glanzend. Hauptstengel lang kriechend,

oft verastelt, absatzweise mit Büscheln glatter Rhizoiden, ziem-



1458

lich gedi-angt, iinregelmassig flederig beastet und dicht beblattert.

Qnerschnitt rundlich-kantig. CentralstraDg klein, arinzellig,

Grundgewebe zartwandig, eng, nach aussen 2

—

'i Reihen dick-

wandiger, englumig. Aeste aufsteigend, verbogen, einfach, bis

1 cm. lang oder langer und unregelmassig flederig beastet,

ziemlich locker, et was sparrig beblattert, gegen die Spross-

enden dunner. Blatter etwas verschiedengestaltig;

Stengelblatter brei ter, wagerecht sparrig abstehend, aus

breit herzförmig geöhrtem, herablaufendem Qruude breit

lanzettlich, rasch in eine mehr oder wenigerverbogene, pfriem-

liche Spitze endend, bis 0,8 mm. breit und bis l,ó mm. lang.

Astblatter kleiner, aufrecht bis ausgebreitet, etwas einseits-

wendig hin und her gebogen abstehend, wenig hohl, aus nicht

geöhrtem, etwas herablaufendem Grunde oval lanzettlich,

allmahlich lang zugespitzt, 0,4—0,5 mm. breit und 1— 1,2 mm.
lang, alle rings, besonders gegen die Spitze schar f sage-

zahnig, Rippe kurz angedeutet, doppelt. Blattzellen derb-

wandig, eng linear-rhomboidisch, 4— 5 fi breit und bis 12 mal

langer, am Grunde kürzer, an den etwas geöhrten und oft

ausgehöhlten Blattflügeln rechteckig bis rhombisch.

Perichaetium gross, wurzelnd, vielblatterig; Vaginula dick

cylindrisch, mit langen Paraphysen, innere Hüllblatter breit

lanzettlich, allmahlich lang und fein zugespitzt, aufrecht, klein

gezahnelt. Seta dunkelrot, oben heller, geschlangelt aufrecht,

rechts gedreht, 2,5—3 cm. hoch. Kapsel gross, langlich-ovoidisch,

meist übergeneigt, rotbraun, etwas hochrückig, unter der

Mündung nicht verengt. Bpidermiszellen derbwandig, rechteckig
"

bis oval gestreckt, sehr schwach coUeuchymatisch, an der

Mündung mehrere Reihen rundlich-eckig, am Hals zerstreut

mit 2—3 Reihen normaler Spaltöfifnungen. Ring schmal, 2 reihig,

sich ablösend. Deckel hochkegelig, mit kurzer, scharfer

Spitze. Haube eng kappenförmig, am Grunde sparlich mit

langen, gegliederten, paraphysenartigen Haaren besetzt.

Peristom auf niedriger Membran an der Mündung inseriert,

ZShne allmahlich spitz, gelbgrün, 0,6 mm., lang, unten hyalin
gesaumt, Dor.salschicht breiter als die hellere und wenig
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dickere Ventralschicht, ohne llingleisten, Lamellen glatt, wenig

vortretend, in der Jugend dünn, vadiar anhangselartig verbreitert.

Ctenidium matacobolum (C. M.) Broth.

o. HabitusbM (nat. Grosse). ƒ. Sporogon 'f.

b. Stengelblalter V- I- "'"''° '''

c. Astblatter \'. *. Perislom '-p.

d. ^ ZwergpSanze aut cinem Stcngclblalt. V. •. Esoslomzahn im Profil gesehen '-'/•.

e. Battecken mit herablaufenden Zeilen -"-.

Endo8tom gelblich, hyalin, fein papillós, Grundhaut 'A hoch,

Fortsatze spaltenartig durchbïochen. Wimpern 2—4, etwas
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kürzer. Sporen grünlich, fein punktiert, 12— 15 //. Beife Juli-

September. Mesophyt.

N. var. robusta Fi,scH.

Rasen sehr kraftig, gelblich sehmutziggnin bis gelbrötlich.

Stengelblatter bis 0,8 mm. breit uiid bis über 1 ,6 mm. lang, langs-

faltig. Astblatter bis 0,5 mm. breit uud bis 1,5 mm. lang. Steril.

Auf Walderde ia dei- mittleren Gebirgsregion. Java ohne Standortsangabe

(Bi.ume) (i)K Vrikse). West-Java, arn Gedch bei Tjibeureum 1700 m (H.vsskari,)
;

am Pangerango 1300—2300 m. (Kunz); im Urwald obfirlialb Tjibodas bei huis ten

bosch ! 2!00 ni. (F.); auf dem Plateau von Kandang Badak Massenvegetation

bildend '2500 m. (F.); auf dem Gipfel des Pangerango 3060 m.! (F.); (Nïman);

am Malabar (Wichura); am Berg Salak 1500—2300 m. (KuRz); am Krater Tjiwidei,

am Berg Wayang 2300 m. (Juxghuiin). Ferner Sumatra (Teysmann); Borneo
(KoHTHAiji); Celebes! Ceram; Ternate (de Yriese).

V. rohusta West- Java: auf dem Gipfel des Pangerango 3060 m. (F.).

Bemerkung. Die Haube von H. malacohölum ist in Bryol. jav. ebenfalls glatt

gezeichnet, wabrend ich iramer an derselben sparliche Haarbildungen beobaehten

konnte.

Eine sebr ahnlicbe Art aus Celebes ist:

Ctenldium Porstenii (v. n. B. et Lac.) Broth. 1. c.

Syn.: Hylocomium Forstenü Jaeg. Adbr. II, p. 615 (1871—75).

Htjpnum Forstenü v. d. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 153, t. 251 (1866).

Zweihtiusig? Habituell etwas grösser uud schlanker als vorige Art. Fiederaste

lockei- nnd entfernt inseriert. Stengelblatter aus noch bi-eiterem, herzfbrmig ge-

öhrtem Gronde rascher verschmiilert, zuruckgebogen abstehend, Astblatter

verbogener; alle grösser, fast stachelig gezühnel t. Jugendiiche Haube nach
Bryol. jav. glatt, übrigens Sporogone unbekannt. Neulich auch .anf den Philip-
pinen gefundcn; Insel Lu zon (Van ovERRERGn) fid. Broth.

Habituell zum Vcrwechseln ahnlich ist:

Ctenldium lychnites (Mixt.) Broth. 1, c.

Syn.: Stereodon lychniies Mitt. Musc. Ind. or. p. 114 (1859).

Hypnvm lychnites Jaeg. Adbr. II, p. 562.

Hyocomium lychnites (Mitt.) Broth. i. sched. herb. Berol.

aus Ceylon, aber ausser den Stengelblattern sind aneh die Astbliittcr bei dieser

Art immer ara Grundc deutlich geöhrt, und die Blattzellcn weniger durchsichtig.

Geschlecbtsstand phyllodiöci sch, J" Zwergpflanzcn sclilank, auf den Astblattcrn,

bis über 1 mm. lang.

576. Ctenidiiini plumicaiilc Flsch. n. sp.

Exsiccata: M. Fi.eischer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. Serie XL

Z w e i h a u s i g. (Phyllodiöeisch ?). 9 Geachlechtsstand am
Stengel, langlich knospenförmig, innere HüUblatter aus breit-

lanzettlichem, lockerzelligem Grunde fast allmahlich lang pfriem-

licb, gerade bis verbogen, oben gezahnelt ; Paraphysen zahlreich,

in Mehrzabl viel langer als die Archegonien. d ? — Pfianzen zier-
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lich in lockeren bis dichten, flachen, ausgebreiteteu, etwas glan-

zenden Basen, von gelblichgrünei-, innen braunlicher Farbung.

Stengel bis 6 cm. lang kriecheud, ineinander verwebt, verzwelgt,

stellenweise büschelig bewnrzelt, locker unregelmassig bis dicht

regelmassig gefiedert, zierlich und locker beblattert. Fiederaste

fadendünn, locker und sparrig beblattert, ungleich, 2 -5, selten

bis 10 mm. lang, ausgebreitet, verbogen abstehend. Blatter

dimorph. Stengelblatter sparrig zurückgebogen abstehend,

aus etwas herablanfendem, sehr breit herzförmigem Grunde

p 1 ö t z 1 i c h schmal lanzettlich, pfriemlich zugespitzt, bis 0,6 mm.

breit und bis 0,9 mm. lang, am flachen Rande klein gezahnelt.

Astblatter ausgebreitet, etwas einseitswendig abstehend, hohl,

ovallanzettlich, allraahlich zugespitzt, bis 0,3 mm. breit

und 0,6—0,7 mm. lang, am Eande schar f gezahnelt;

Eippe undeutlich, meist obsolet. Blattzellen dünnwandig, glatt,

durchsichtig, gelblich, linear, 3-4 ^ breit nnd 15— 20 mal so

lang, in den Blattecken der Stengelblatter etwas derbwandig,

rectangiilar, nicht ansgehöhlt. Perichaetium gross, mit einem

Büschel langer Paraphysen aus der kurz cylindiisclien Vaginula,

innere HüUblatter aus breit lanzettlichem, scheidigem Grunde

rasch bis allmahlich pfriemlich, an der verbogenen, oft ge-

schlangelten Spitze klein gezahnelt, unter der Spitze unregel-

massig greb gezahnt. Seta rötlich, glatt, unten dicker, kaum

bis 2 cm. hoch. Kapsel geneigt, hochrücldg, ovoidisch, dunkel-

brann mit deutlichem Hals; Epidermiszellen derbwandig, klein,

unregelmassig rectanguUir, und oval 5 -- 6 seitig. Ring nicht be-

sonders differenziert. Spaltöffnvmgen am Kapselgrund in 2 Reihen,

phaneropor, unregelmassig begrenzt. Deckel? Haube eng kappen-

förmig, am Spalt mit langen, paraphysenartigen Haaren. Peri-

stom auf niedriger Gewebeleiste, Exostomzahne unten ver-

schmolzen, olivengrünlich, schmal dolchförmig zugespitzt, eng

quergegliedert, hyalin gerandet, oben papillös. Lamellen eng,

wenig radiar vortretend. Endostom grünlich, glatt, Fortsatze

papillös, ritzenförmig durchbrochen, Wimpern rudimentar. Sporen

gross, dunkelbraun, grob papillös, kugelig, 25-30 ^. Reife im

Mai. Mesophyt.
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An morse her Hinde am Gruode dei- Stiiiurae. West- Ja va: Gedehgebirge

aii der Südseite des Gegerbintang -1650 m.! (detex F. -1911).

Bcmerkiing. Am nachsten stcht diese zierliche Art, welclie von der vorigeo

diirch ihren zicj-lichen Habitus und die grossen Sporen verschieden ist, dem

Ctenidium ceylanicum Gard.

Exsiccata: M. Kleisciiek, M. Archip. Ind. et Polynes. N» 480 (1908)

aus Ceylon, welches abcr -viel kraftiger ist, brcitoval-pfriemliche Stongclbliitter

und kleiner gezahnelte Fiederblatter hat.

II. Subgen : Hyocomiopliilum Flsch.

Zierliche, sehr schlanke Ptlanzen, Blatter sparrigabstohend,

buchtig gezahnt, Zelleoken Itaum papillös vortretend. Seta überall

papillös. Kapsel langlich-ovoidisoh, unter der Mündung verengt.

bil. Ctenidium pulycliaetum (v. D. B. et Lac.) Bkoth. in Nat.

Pflzfam. I, 3, 2, p. 1048 (1909).

Synonyme: Hypnum polycltaetum (v. d. B. et Lac.) in Bryol. jav. II, p. 154,

t. 253 (I8C6); Jaeg. Adbr. II, p. 570 (1870—75).

Hyocomium polychaeton Flsch. in M. Areliip. Ind. (1904).

Exsiccata: M. Flkischer, Musc. Archip. Ind. N» 346 (1904).

Phyllodiöciach; cf Zwergpflanzen in den Achseln der

Fiederblatter nistend, schlank, kaum bis 1 mm. lang, klein

beblattert, meist mit zwei Knospen, Hüllblattchen oval, pfriem-

lich zugespitzt, ganzrandig, Paraphysen langer als die Antheridien

;

9 stengel- und aststandig, schlank knospenförmig, HüUblatter

breitoval, rasoh haarförmig, mit wellig verbogener, grobge-

zahnelter Spitze, Paraphysen viel langer. — Pflanzen zierlicher

als C. malacobolum, in dichten, flach ausgebreiteten, weichen,

locker verfilzten, gelblich-grünen, im Alter braunlichen,

wenig glanzenden Rasen. Stengel niederliegend, schlaff, verbogen,

sebr verlangert, 10 bis ober 15 cm. lang kriechend, zuvpeilen

flagellenartig, verzwelgt, locker flederig beastet, absatzweise

mit Bilscheln glatter Rhizoiden. Aeste verlangert, gefiedert;

Fiederaste 0,5— 1 cm. lang. Blatter verschiedengestaltig;
alle loekerinseriert und sparrig abstehend. Stengelblatter

aus halbstengelumfassendem, etwas herablaufendem Grunde

breit-oval bis fast herzförmig, rasch haarförmig ver-

langert und sparrig zurückgebogen, 0,4 bis 0,5 mm. breit und

bis über 1 mm. lang. Astblatter schmaler, ovallauzettlich,
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all m ahlich haarförmig zugespitzt, 0.25—4 mm. bieit und 1 mai.

lang, ausgebreitet bis horizontal und halb gedi-eht abstehend;

alle am Rande flach, buchtig grob gezahnt, nur die

Haarspitze der Stengelblatter fast ungezahnt. Rippe kurz und

doppelt bis obsolet. Blattzellen durchscheipend gelb, eng linear,

dünnwandig, 4—5 /« breit und bis 15 mallanger, glatt, zuweilen

die Zellspitzen papillös vortretend, an den Blattecken wenige

Zeilen verkürzt, derbwandiger. Perichaetium klein, innere Hüll-

blatter aus kurz-scheidigem, lookerzellichem Grimde rasch

in eine pfriemlioh haarfórraige, gezahnelte, zurückgebogeue Spitze

aiislaufend; Vaginula kurz-cylindrisoh, mit Paraphysen bedeckt.

Seta 2—2,5 cm. lang, purpuiTot, im Alter schwarzlich, warzig

papillös, geschlangelt verbogen, oben flach herabgebogen und

allmahlich in den Hals verdickt. Kapsel langlich-ovoidisch,

etwas hochrückig, braun, spater schwarzlich, trooken unter der

Mündung verengt; Epidermiszellen rectangular bis unregel-

massig 5-6 seitig, derbwandig. Ring an der Mündung bleibend,

nicht besonders diflferenziert ; Deckel dick kegelförmig, aufge-

schwoUen, mit kurzem Spitzchen. Haube kappenförmig, dicht

behaart; Haare aufrecht, glatt und gelblich. Per is t om auf

einar grünlichen Gevcebeleiste unter der Mündung inseriert,

Exostomzahne ani Grunde verschmolzen, gelb bis rötliohbraun,

fein dolchförmig spitz, oben papillös und mit dorsal deutlicher

Mittelleiste, Lamellen wie bei C. malacobuhmi. Endostom gelb-

grün, fein papillös, Fortsatze breitritzenförraig durchbrochen

bis gespalten; Wimpern 1—2, kürzer als die Fortsatze. 9 Sporen

grünlich, glatt, 10—13 /*. d Sporen kugelig bis ellipsoidisch,

dunkelbraun, grob papillös, 40—50 fi gross, die langlichen bis

65 // lang. Mesophyt.

Auf Zweigen, Blattern und Farnkrii u tevn wuehernd, auch Pflanzen-

reste übei-deckend, auf Humusboden im Urwald der mittleren bis höchsten Gebirge.

Java: (Kouthals) (Jcnghuhn); West-Java: am Gedeh und Salak (Teïsman);

am Gedehgebirge hauflg oberhalb Soekaboemi 1400 m., um Tjibodas l.>oO m.

bis zum Plateau von Kandang-Badak 2500 in. (F.), am Pangei-ango ™n 2660-

2800 m. (F.); am Telaga waroa 1300 m., bei Gai-oet am Kamodjan 1200 ra. (1'.).

Bemerkung. Um bei dieser biologisch merkwüidigen Art die Angabe von

gesondei-ten ^ und 9 Sporen zu rechtfertigen, rauss ich auf meinen Beitr,ag

:

,Über die Entwicklung der Z wcrgmiinnchen aus sexuell differen-
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zierten Sporen bei den Laiibmoosen" in Bcricliten der üeutscli.

Gcsellscli. 1920 Bd. 38, 2, venveisen, wo am Schluss dei- Aibeit auseinai

ist, dass besondej-8 durch meine Beobachtung der Entwicklung der Zwergmann-
chen aus der Spore nachgewiesen ist, dass differenziei'te o" und 9 Sporen bei den
Laubmoosen vorliommen; dcnn die Tatsache allein dass es zweihausige Arten
giebt, ist nicht beweisend, da ja dieselben aus demselben Protonema entstanden
sein könnten. Xach den bisherigen Beobachtungen war anzunehnien, dass beiderlei

((/•und 9) Sporen in dei-selben Kapsel zusammen vorkommen. Xun liegt bei

Clenidium polychaelum der bemerkenswerte Fall vor, dass die cT und 9 Sporen
auch gesondert vorkommen; also jede Kapsel nur ein Geschlecht von Sporen
enthalt, entweder die grossen, raannlichen oder die kleinen, weiblichcn Sporen.
Es würde dieses Verhalten eine phy logenetisch höhere Stufe

dieser Moosart bedouten, wie sie z. B. bei den Siphonoganien die zwei-
hausigen Arten einnehmen! Es flnden sicli nach meinem Material zu urteilen
hiiufiger die Exemplare, welche nur die Sporogone mit den 10—13 ,i. kleinen, glatten

9 Sporen in langlichovoidischen Kapseln entwickeln, dagegen seltener und zwar
entweder gemischt mit den anderen oder in eigenen Rasen, diejenigen Exemplare,
deren Sporogone die 40—65 /^ gi-ossen, papillösen ^ Sporen in kurz-ovoidischen
Kapseln enthalton. Meine Annahme, dass die grossen Sporen die ^f sind, stützt sich aut
meine Beobachtungen bei Macromitriumarten und besonders bei SchlotheimiaKonings-

bergeri, bei welcher Art die Entwicklung der <ƒ ZwergpHanzen aus den grossen
Sporen in der Kapsel solbst, die auch kleinere Sporen enthielt, zu beobachten war.
(siehe obcngenanntcn Beitrag p. 87, t. II, lig. h. i.). Dass es gerade die grosseren
Sporen sind, welche die ^ Zwergpflanzen bilden, ist leicht vcrstandlich, da die-
selben auf den Blattern der 9 weiblichen Mutterpflanze vegetieren und dasclbst
zur Keimung und Ausbildung mehr Reservestoffe nötig haben als die auf
besserem Nilhrboden vegetierendo weibliche Püanze.

In Bryol. jav. t. 253, lig. 48 sind nur die grossen ^ Sporen abgebildet. Bei der
Bestimmung dei- Art von verschiederen Standorten fand ich zuerst nur die
Exemplai-e mit den kleinen Sporen, erst spatcr die Kai)seln mit dem grossen
Sporen. Vorei-st glaubte ich es mit zwei verschicdenen Arten ziTtun zu haben, bis
sich hei genauerer Untersuchung herausstellte, dass es dieselbe Art ist, und sich
der Siiorenunterschied auf die obigen Ursachen zurUckführen und erklaren liisst.

153. Gattung. Microctenidlum Plsch. in Nova-Guinea Vol. XII,

Bot. 2, p. 123 (1914).

llgpnum, Fabivnia, Ithapindosleyium, Clenidium auct. p. p.

Monoecum. Plantae pusillae, flavo-rufeacentes ; caiilis repens,

ramosus, pinnatus, ramulis brevibus, depressis, densis, decres-

ceuti-pinnatis
; folia dimorpha, caulina remotiusciila, late ovato-

acuminata, subintegerrima, ramulina conferta, patuia, stricta,

coneava, ovato-lanceolata, acuminata, doiso minute papillosa,

margine plano, minute denticulato, costis indistinctis; cellulae

flavae, densae, lineares, papilloaae. Perichaetialia iutenia latia-

sime vaginata, apice truncato-dentato, subito in acumen inte-

grum pioducta. Cap.sula ovali-cylindrica, suberecta, annulata,
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brevi-et levipeduuculata ; operculum oonicum, oblique rostratum ;

calyptra pil os a. Peristomium simplex, externum dentibus

anguste lanceolatis, subulatis, hyalinis. Sporae rugulosae.

Beinei-kung. Diese bis jetzt monotvpische Gattung kann als cine Reduktionsfoi-m

von Ctenidium aufgefasst werden; dafür spricht ihre Kleinheit und dasrudimentiire,

oinfache Peristom. Der Gametophyt hat jedenfalls die meistc Vejwandtscliaft mit

Cteniilium und nicht im entferntesten mit Fabronia (nach Bryol. jav.) oder

der Sematophyllacee Rhaphidosteghim fid. Bescherelle).

578. Microctenidium Lcveilleannm (Dz. et Mb.) Flsch.

Synonynie: llypnum LeveiUeanum Dz. et Ml). Bryol. jav. II, p. 105, t. 264.(18(K)).

Fabronia Leveüleana Jaeg. Adbr. II, p. 283 (1871—75).

Rhaphidostegium LeveiUeanum Besch. Fi,. Réunion p. 157. .\nn. d. Sc.

aat. bot. X, p. 298 f1880).

Ctenidium LeveiUeanum BnoTll. in Nat. Pflzfara. I, 3, 2, |i. 1048 (1908).

E i 11 h 9 u s i g. Beiderlei G eschlechtsstande am Hauptstengel.

c? Knospen ISuglich, neben den 9; Paraphysen langer als die

Antheridien, Hüllblatter ovallanzettlich, fein zugespitzt, iindent-

lich gezahnelt. 9 Blüten mit zablreichen Paraphysen, letztere

2—3 mal langer als die Archegonien; innere Hüllblatter hohl,

oval, oben fast wimperig gezahnt und plötzlich in eine lange,

verbogene, fast glatte Haarspitze verlangert. — Pflanzen zierlich,

in breiten, dichten Rasclien niedergedrückt, gelblichgrün bis

goldig, etwas glanzend. Stengel mehrere cm. lang kriechend,

verzwelgt, absatzweise mit langen Büscheln brauuer, glatter

Rhizoiden, gedrangt flederig beastet und dicht beblattert.

Querschnitt rundlich, Grundgewebe locker, nach aussen enger

und verdickt. Aeste gedrangt, einfach, 4—6 mm. lang, nach

den Stengelenden zu allmahlich kürzer werdend, gedrangt und

allseitig beblattert. Blatter zweigestaltig; Stengelblatter

kleiner, zurückgebogen abstehend, aus breit-ovalem

halbstengelumfassendem Grunde rasch in eine priem liche,

verbogene Haarspitze endend, rings sehr klein und entfernt

gezahnelt. Astblatter hohl, langer, auf recht abstehend

bia wenig verbogen, aus engem Grunde ovallanzettlich,

fast allmahlich lang und fein zugespitzt, mit mehr oder weniger

gedrehter Priemenspitze, bis 1 mm. lang und 0,25 mm. breit

;

Blattrand flach nach aussen umgebogen, oberwarts flach, rings



klein und entfernt gezahnelt. Eippe t'ehlend. Blattzellen fast

dünnwandig, i-homboidisch langs gestreckt, 4—5 ^ breit und

10—12 mal so lang, au deu Blattecken etwas knrzer mid be-

sonders bei den Stengelblattern auch etwas erweitert, dorsal

sparlich mit kleinen Papillen auf den Eeken der Zellpfeiler.

Perichaetium sparlich wurzelnd, Hüllblatter wie die Perigynial-

Microetenidium Leveilleanvrn (Dz. et Mli.) Flsch.

a. Habituabild (nalarl. Gröase). f. Zeilen der Blattspitze ?-^.

b. Stengel mit Fiederüstcn V"- 9- Sporogone mit und ohne Deckel V-
c. Stengelblatter \*. h. Haube V"-

d. Astblüttei >,', i. Perichaetialblatter ",•

e. Zeilen des Blatfgrundea 1^. k. Peristom mit Ring V-

blatter, aber grösser, Vagimila langlich-ovoidisch, bis zur Halfte

beblattert und mit zahlreichen Paraphysen bedeckt. Seta auf-

recht, glatt, rot, bis 6 mm. hoch, die Aeste wenig über-

ragend. Kapsel regelmassig a utrecht bis wenig geneigt, lang-

lich-ovoidisch, blassbraun bis rötlich, ohne deutlichen Hals,
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unter der Müudung etwas verengt. Epidermiszellen diiunwandig,

parenchymatisch, zumeist 6—6 seitig. Ring doppelreihig,

sich zurückrollend. Deckel aus flach kegeliger Basis kurz und

schief geschnabelt. Haube bleich, kappenförmig, :nit lan ge-

ren Haaren locker besetzt. Peristom einfach, unter

der Mündung inseriert. Exostomzahne lanzettlich, allmahlich

fein zugespitzt, an der Basis genilhert, bleich, liyalin und

durchsichtig ; Mittellinie fast gerade, Querglieder deutlich,

etwas entfernt, Lamellen leistenartig. Sporen gross, kugelig,

etwas papillös, gelblich 20—25 ft.

An Rindc. Java ohne Standortsangabe (Tevsmaxn).

154. Gattung: Ctcnidiadelplius Flsch. nov. gen.

Uypnum, Trichosteleum, Taxithelium anct. p. p.

Heitnaphroditus. Plantae corticicolae, tenellae, viridi-flaves-

centes; caulis repens, ramulosus, ramulis unilateralibus,

depressis, brevibus, complanatis, plumosis; folia dimorpha,

caulina subflexuosa, anguste oblonga, acuminata; ramulina

disticha, oblongo-lanceolata, acuminata, valde patentia, margine

denticulata, costis binis, brevibus, obsoletis; cellulae tenuiter

papillosae, elongatae, angustissimae; perichaetialia interna

vaginantia, acuminata, superne denticulata. Capsula cylindrica,

erecta, annulata, brevi-pedunculata, seta superne scabra; oper-

culum eupulatum, oblique rostellatum; calyptra pilo sa. Peris-

tomium duplex, externum dentibus lanceolatis acuminati, laxe

trabeculatis; internum processibus angustissimis, ciliis rudimen-

tariis vel nullis. Sporae leves.

Bemerkung. Auch diese kleine Galtung mit vorliiufig 2 Ai-ten schliesst sich

dem Gametophyten nach am besten bei Clenidium an. Das Peristom ist etwas

bessei- entwickelt als bei Microclenidlum, da es ein leskeaartiges Endostora besitit.

Eine Einreihung dieser Gattung bei Trichosteleum. oder Taxitlielium (siehe BnOTi..

Nat. Pfizfam. I, 3, 2, p. 1092) ist ganz ausgeschlossen; eher ware noch an eine

Reduktionsform ven Fhfihmldaria zu denken.

579. Ctenidiadelphus Plumularia (C. Müll.) Fi.Sch.

Synonyme. n,,p„u,n Plumularia O. Müll. Syn. II, p. 684 (1851); B.yol.

,.... II, p. 1G6, t. 205 (1806).

Triciwsleleum Plumularia Jaeg. Adbr. II, p. •iSS (^^'\_ '•'•' „„ ,„^„.
Taxithelium Flmnularia Broth. in Nat. PAzfam. I, 3, 2, p. 1092 (1909).
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Zwitterig. <ƒ Geschlechtsstand knospenförmig, am Haupt-

stengel; Paraphysen gleichlang oder wenig langer als die Ge-

schlechtsorgane ; innere HüUblatter oval, lang zugespitzt, oben

undeutlich gezahnelt. — Pflanzeu zierlich, in lockeren, ange-

drückten Easchen, gelblichgrün, kaum etwas glanzend. Haupt-

stengel bis fiber 5 cm, lang, kriechend, stellenweise reichlich

Ctemdiadelphus PlumuUria (C. M.) Flscii.

a. Habituabild (nat. Gröase). e. Peristoin dorsal gesehen i|^.

h. Steagelblatter */. ƒ. Peristom vontral gesehen ^^.

c. Astblattcr V- 9- Eiostomzahn im Profil i|?.

d. Zeilen des Blattgrandes ^i?.

mit Bflscheln glatter llhizoiden, einseitig locker beastet, und

allseitig beblattert, die alteren Teile entblösst. Querschnitt rand,

Grundgewebe locker, getiipfelt, nach aussen dickwandig, enger,

gelblich. Aeste einfach, 5—7 mm. lang, locker und etwas ver-

flacht beblattert, an den Sprossenden abgestumpft. Blatter

etwas versohiedengestaltet ; Stengelblatter kleiner, zum Teil
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in Niederblatter übergehend, aus breitem Grunde breitlanzettlicli,

allmahlich kürzer bis langer zugespitzt, verbogen abstehend.

Astblatter grösser, fast zweizeilig, ausgebreitet abstehend,

aus schmalerem Grunde ovallanzettlieh, hohl, allmahlich

fein zugespitzt, bis 0,26 ram. breit und 0,75 mm. lang. Blattrand

flach und rings schar f gezahnelt. Rippe fehlend oder

öfters undeutlich doppelt angedeutet. Blattzellen fast derbwandig,

beiderseits mit kleinen Papillen auf den Ecken der

Zellpfeiler, rhomboidisch-langsgestreokt, 3-4 fi

breit und bis 10 mal so lang, an den Blattecken weder erweitert

noch merklich verkürzt. Perichaetium klein, wurzelnd, Hüll-

blatter aus breitem Grunde ovallanzettlieh, spitz, wenig langer

als die dick cylindrisohe, unten beblatterte, niit einzelnen

Paraphysen besetzte Vaginula. Seta aufrecht, 5—6 mm. hoch,

die Aeste kaum überragend, rot, unten dicker, oben durch

flache Papillen rauh. Kapsel 1,2 mm. lang, aufrecht bis

wenig geneigt, langlich-ovoidisch, blassbraun, mit sehr kurzem

Hals, trocken wenig unter der Mündung verengt. Epidermis-

zellen locker, parenchymatisch, zumeist sechsseitig, gegen die

Mündung kleiner. Spaltöffnungen normal, sparlich am Hals.

Ring schmal, zweireihig sich ablösend. Deckel ausgewölbter

Basis eher kurz geschnabelt. Jugendliche Haube mit einzelnen

Haaren. Peristom doppelt, unter der Mündung inseriert, Zahne

am Grunde zu einer Membran verschmolzen, gelbbraun, fastglatt,

lanzettlich, allmahlich fein zugespitzt, Querglieder vortretend,

Mittellinie fast gerade leistenartig, Dorsalfelder sparlich

papil lös, unten rechteckig, oben fast quadratisch. Lamellen

leistenartig ausgebildet, ziemlich entfernt. Endostomgelb-

braun, derbhiiutig, papillös, Gnindhaut kaum '/j der

Zahnhöhe, kielfaltig, Fortsatze schmallanzettlich, pfriemlich

spitz, in der Kiellinie nicht durchbrochen, so lang als die Zahne,

Wimpern nur ganz rudimentar angedeutet. Sporen nmd, glatt,

durchsichtig, gelbbraun, 15—18 //.

Auf Rinile, Jav.a ol.no nfthere Standortsangabc in lierb. Braun (liUime).

Beraeikung. ni«se zierliclie, seltene Art ist weder ein Trichosteleum noch ein

TaxWicVwm wohin sie jiingst v.-n BRnTU. in Nat. Pnzfam. eingeordnet worden ist.
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Alle Merkmale des Gametophyten, wie die Diraorphie der Bliitter, dei- Jilattzellen-

charakter, sprechen für eine Venvandtschaft mit den Ctenidieen.

Zu diesel" üattung gehort wohl auch

:

Ctenidiadelphus spinulosus (Brotii.) Flsch.

Syn.: CampyUwn spinidosum Broth. i. sclied.,

aus Borneo (Micholitz) (K. O. Butler), welches ebenfalls zwitterig ist, aber

durch lüngere, allmahlich pfriemlich zugespitzte, dichter inserierte Biütter unter-

schieden ist. Kapsel imd Peristom wie bei voriger Art,

155. Gattung: Rliizoliypnella Flsch. nov. gen.

Monoeca. Plantae tenellae, obscure vlrides, intricatae, sub-

nitidae; caulis repens, flagelliformis, vage pinnatus, ramulis

brevibus; folia subdimorpba, caulina minora remotiuscula,

ramulina patentia, late ovata vel orbiculata, subito breviter

acnminata, enervia, serrulata, cellnlis elongatis, apice papillis

prominulis. Perichaetialia piliformi-acuminata ; seta brevis, levis

;

capsula erecta, brevi-ovoidea ; operculum oblique rostratum ; calyp-

tra spavsim pilosa. Peristoraium duplex, eiidostomium proces-

sibus angustissimis, in membrana brevissima.

Bemerkung. Diese bis jetzt nionotypische Gattung bat ihre niicbstcn Yerwandten
in den kleinen Rhizohypnumarten von Madagaskar wie B. hrachycarpum (Card.)
Flsch. und R. indinatum (Kiaer) und ist eine epistatische Rindenform der grossen
Gattung Rhizohypnum. Als solche ist sie in der stammesgescliichtlichen Uebei-sicht

p. 1376 als Reduktionsform von Rhizohypnum nachzutragen.

580 Rhizoliypnella siindaënsis Fl.soH. n. sp.

Einhausig. Beiderlei GeschlechtssÜlnde am Steugel;

d Knospen langlich, Hüllblatter zugespitzt, fast ganzrandig;

Paraphysen etwas langer. — Pflanzen zierlich, in lockeren,

angedrückten, dunkel gelblichgrünen Raschen, wenig glanzend.

Stengel bis 13 cm. lang kriechend, stellenweise rait glatten

Rhizoiden, stoloniform, locker flederig beastet, entfernt und klein

beblattert. Aesle 2—7 mm. lang, allseitig locker beblattert,

mehr oder minder abgestumpft. Blatter ziemlich dimorph.

Stengelblatter klein, verbogen, aus halbstengelumfassender, kaum
herablaufender Basis und mehr oder minder breitovalem Grunde,

von der Mitte aus rasch pfriemlich spitz und sparrig zurück-

gebogen, undeutlich gezahnelt. Astblatter grösser, horizontal
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ausgebreitet abstehend, ans eingedrückter Basis breitoval

oder ovalrundlich, jjlötzlich in eine kuvzlanzettliche Pfrieme

verschmalert, bis 0,4 mm. breit, und mit Pfrieme bis 0,8 mm.

lang, besonders gegen die zuweilen etwas hohle Spitze klein

gezahnelt. Blattzellen rhomboidisch gestreckt, 3 bis 4 ^ breit,

und bis 8 mal so lang, die oberen Zelleoken mehr oder minder

papillös vorgewölbt, an den Blatteckeu wenig Zeilen oval, 4—5-

seitig. Periehaetium wnrzelnd ; Vaginula dick und kurz cylin-

drisch, beblattert, sparlich lang paraphysenhaarig, HüUblatter

breitlanzettlich, allmahlich pfriemlich zugespitzt, undeutlich

gezahnelt. Seta glatt, rot, 6—7 mm. lang. Kapsel aufrecht,

klein, kurz-ovoidisch, abgestuzt, mit kurzem Hals. Epider-

miszellen dünnwandig, weit, unregelmassig, polygonal,

5—6 seitig. Spaltöffnungen phaneropor, in der Kapselmitte.

Ringzellen am Deckel bleibend. Deckel aus flach gewölbter

Basis schiefgeschnabelt, fast von Kapsellange. Haube eng

kappenlörmig, mit einzelnen, langen Haaren. Peristora

an der Münduug inseriert; Exostomzahue unten yerschmolzen,

röthlichgelb, oben eingebogen blass, dorsal papillös gestrichelt,

Mittellinie ziekzackförmig. Lamellen flach, leistenartig. Endostom

rudimentar, auf sehr niedriger Grundhaut mit fadenförmigen,

oder schmal gekielten Fortsatzen, so lang als die Zahne. Sporen

blassgrün, fast glatt. 12—18 ti. Subxerophyt.

An Rinde. Ost-Java: Pasirian bei Soemberwoeloc an Baümen 500 m.

(detex 19H F.).

XLII. Familie: RHTTIDIACEAE Flsch. in Nova Gninea vol.

XII, liv. 2, p. 126 (1914); Fleischer Nat. Syst. d.

Laubm. in Hedwigia LXI, p. 399 (1920); E. Ulbrich.

Pflanzenkunde I, p. 390. (1920).

Leskeeae BuoTll. ex. p., Brach y theciaceae Brotii. ex. p., Ily locomieae

Brotii. ex. p. in Nat. Pflfz. I, 3, II. (1914).

Oft Massenvegetation bildende Waldmoose, auch auf Wiesen,

vorzugsweise in der kalteren und gemassigten Zone der nörd-

lichen Hemisphare verbreitet, selten in warmeren Gegenden,

mehr oder minder kraftige bis sehr kraftige, starre, grüne bis
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gelb- oder graugrüne, auch braunlich-gelbe, mehr oder weniger

glanzende Pflanzen, oft ausgedehnte, mehr oder minder locker

zusammenhangende Rasen bildend. Stengel niederliegend,

hingestreckt bis verlangert aufsteigend und aiifrecht, ira letz-

teren Falie ohno Rhizoiden, meist geteilt, mehr oder minder

regelmassig, oft weitlauflg fiederastig, oder nur mit vereinzelten

Aesten besetzt, selten büschelastig. Querschnitt oval bis kantig,

meist mit arrazelligem Centralstrang. Paraphyllien mehr oder

minder zahlreich. Blatter symmetrisch, mehr oder minder dicht

gedrangt, abstehend bis einseitsvvendig, sichelförmig, aus ovalem

bis herzförmigem, oft scheidigem Grunde, aus der oberen
Hal fte sparrig abstehend, oft Uingsfaltig, zuweilen quer-

runzelig, rasch oder allmahlich lang zugespitzt; Blattrand flach

oder eingebogen, mehr oder minder scharf gesagt, selten ganz-

randig; Rippe einfach oder doppelt, kürzer oder langer, selten

fast durchlaufend oder fehlend. Blattzellen prosenchymatisch

bis eng linearisch, glatt, selten am oberen Ende papillös bis

zahnaitig vorgewölbt, in den Blattecken mehr oder minder

differenziert, meist kleiner, rundlich und dickwandig, selten

lockerer, am Blattgrunde getüpfelt. Z w e i h a u s i g. Perichaetium

nicht oder sparlich wurzelnd, innere Hüllblatter pfriemen- bis

bandförmig zugespitzt. Seta verlangert, rot, glatt. Kapsel regel-

massig ovoidisch, selten aufrecht, meist horizontal bis herab

gebogen, hochrückig, dickovoidisch, mit kurzem Hals, seltener

fast cylindriseh und gebogen. Ring meist differenziert. Deckel

kegelig zugespitzt oder gewölbt, mit Warze, selten kurz ge-

schnabelt. Hauhe klein, kappenförmig, meist glatt. Peristom
entweder leskeaartig mit paarig genaherten Exostomzahnen
und fadenförmigen, kürzeren oder rudimentaren Fortsatzen aut

sehr niedriger Grundhaut, oder meist normal hypnumartig,

mit 1 bis 3 knotigen, auch mit AnhSngseln versehenen Wimpern.
Bcmei-kung. Einc artenarme, abci- diii-ch ihre morphologischo Gestaltiing sicli

scharf abhebcndc, kleine Familie, welciie durch den Individuenreichtum auf der
nördlichen Hemisphiire ihre Artenarmut ausgleicht, sowio stellenwcise auf dom
Waldboden der gein.issigten Zone im Vegetationsbild hervortritt und einc hervor-
ragendc Rolle spielt. Nur einige Ausliiufer der Gattung Gollania reichen bis in
den Tropengürtel iind selbst bis einige Grad unter den Aequator, wo noch G. F.lbei-li

auf der Insel Lombok auftritt. In Java ist die Familie bisjetzt nicht nacbgewiescn.
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Gattungen: Iienquerena'ia LlNDB., Okatnuraea BrotH.,

JPtt/choditim ScHP., Kht/tiditim (SuLI,.) KlNDB., Mhytidiopsi»

BrOTH., nhylidiadetphu» (LiNDB.) WaRNST., Gollania BrOTH.,

Jjoeitleeobryum Fj.SCH.,

STAMMESGESCHICHTLICHE UEBERSICHT DER GATTUNGEN
DER BHYTIDIACEAE. Flsoh.

Rhytidiopsis

PtychoiJium -»• Rhytidium { lïhytirtiad^^Iphus

Golla
Lcsquereuxia I

\

(Adelphodon)
]

X
i

*• Okam nraea Loeskeobryun

Entwicklungsgeschichtliehes. Dieser einheitliche ForniPiikreis hebt sich

mit aller morpliologischen Deutlichkeit aus der Masse der übrigen Hypnobryales
heraus. Durch die Gattung Lcsquereuxia Linbr. und besonders durch L. robusta

LiNDiï. (Syn: Leacuraea rohusta (Lindb.) Broth.) aus Japan ist der Anschluss an
Aniitrichia curtipendula erreicht, also an die Leucodontaceen, welche den Aus-
gangspunct dieser kleinen Familie bilden. Ebenfalls mit den Arten der Gattung
Lcsquereuxia {Ade1p}\pdon Broth. I.c), besonders mit L. longïpes (BnoTH.) Flsch.

ist die japanische Gattung Okamuraea Broth. durch O. ctnstata Broth. und die

europiiische Gatt: Ptychodium^ welche auf P. plicatum beschrankt ist, nacbstver-

wandt. lUese letztere doiitet wiedei- mit aller Bestimmtheit auf Tï/iy/tdium rwgrosum,

welcbes über die ganze nördüche IIemispb:ire vei'breitet ist. Dass das einrippige

lihytidium mit der Gattung Rhytidiopsis Broth. aus Nordamerika und mit der

auf der nördlichen HeTni.sphare weit verbreiteten Gatt: Bhytidiadelphus (Kinlb.),

welche Doppelrippe besitzen, nachpt verwandt ist, ist scbon friiher von den

Bryologen erkannt worden, obwohl jetzt nicht niehr direkte Übergangsformen

bezüglich der Rippenbildung naclizuweisen sind, wenn nicht noch das bryologisch

ziemlich «nbekannte, südliche China derartige Formen birgt. Unter den jetzt

bekannten Arten steht noch der rippenlose Bhytidiadelphus loreus (L.) dem
Bhytidiuni rttgosum am nachsten, welche erstere Art aber auch der ost- «nd
südasiatischen Gattung Gollania Broth. z. B. durch G. clarescens (Mitt.) aus dem
Himalaya und besonders durch G. Elberti Broth. sehr nahe verwandt ist. Die

Gattung Loeskeobryum ist durch das europiiische L. brevirostre (Eana.) mit Gollania

z. B. Cf. Neckerella verwandt; insbesondere die beiden japanischcn Arten Loeskeo-

b)-yum cavifolium (Lac.) und Gollania MayrÜ Broth. schliessen eng aneinauder an.

Bemerkung. In obiger Uebersicht ist der Gattungsnarae Lesquereuxta Lindr. in

Musc. boreal. p. 245 (1872) wieder angewandt, und zwar für die ostasiatischen

iind gapanischen Arten der Untergattung Adelphodon Lindb. 1. c. et Broth. in Nat.

Pflzf. I, 3, 2, p. 998 der Gatt. : Lescuraea Schp., weil diese Arten phyletisch nichts

mit Lescuraea striata und L. saxicola Schp., also den Eulescuraea-ai-ten, gemein

haben, welche phylogenetisch zu den Leskeaceen geboren. Es muss also der altere

Name Lescuraea Schp. 1851 für die Eulescuraea-Arten verbleiben und prioritiits-

rechtlich der 1872 publicierte Name Lesqucretiocia für die .4(fc/p/iodonarten

:

Lcsquereuxia robusta Lindr. I. c, L. inifesccns (Brsch.) Fi,sch. und L. longipes

(Broth.) Fi.suh., die aber zu den Bhytidiaceen gehören.

Flora von Hiiiienzorp, V 91
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XLIir. Familie: HYLOCOMIACEAE Fi.sch. in Nova-Guinea

vol. XII, liv. 2, p. 125 (1914); Fi.eisciier Nat. Syst.

(1. Laubm. in Hedwigia LXI, p. 399 (1920); E. ÜLsaicH,

Pflanzenkunde I, p. 391 (1920).

Jhjlocomieae BliOTll. ci p. in Nat. Pnzf. I, 3, il, p. lOM (1900).

Meist Waldmoose, selten an Baumen, oft Massenvegeta-
tion bildend, besonders auf der nördlichen Hemispliare bis in

die Qebirgsgegenden der subtropisehen und tropischen Zone Asiens

und Malesiens verbreitet, im australischen und südanierika-

nischen Florengebiet ganz fehlend. Pflanzen niehr oder minder

kraftig, oft sehr stattlich, in oft starren, lockeren, grünen, gelb-

grünen oder braunlichgelben, mehr oder minder glanzenden,

ausgedehnten Rasen. Stengel aufsteigend und anfrecht, zwei
bis dreifach gefiedert, selten einfachflederastig, oft von baum-
chenartigem oder stockwerkartigeni Aufbau. Quer-

schnitt oval, oft mit arrazelligem Ceutralstrang und verdickten

Aussenzellen, ohne Aussenrinde, ohne Rhizoideu oder zerstreut

mit Rhizoidenbüscheln. Paraphyllien oft sehr zahlreich, den

Stengel filzig bedeckend. Blatter symmetrisch mehr oder minder

dimorph bis heteromorph, selten herablaufend. Stengel-

blatter mehr oder minder abstehend bis spavrig abstehend,

grössev als die Astblatter, ans breitherzförmigem oder ovalem

Grunde rasch oder allmahlich, mehr oder minder lang zugespitzt.

Fiederblatter viel kleiner, breit-oval bis ovallanglich, seltener

spatelförmig; alle flachrandig, oft langsfaltig, mehr oder minder

hohl und meist rings gezahnt. Rippe dünn, doppelt, kurz

oder bis zur Blattmitte. Zeilen oval bis linear, oft mit papillös

vorgewölbter Zellspitze, in den Blattecken nicht oder

wenig differenziert, verdickt oder hyalin. Zweihausig, selten

phyllodiöcisch. Perichaetium nicht oder sparlich wurzelnd. Innere

Hüllblatter faltig oder glatt, meist mit sparrig zurückgekrilinmter,

piriemlicher Spitzo. Seta verlangert, glatt, rötlich. Kapsel seltener

aufrecht und regelmSssig, ovoidisch bis cylindrisch, meist

geneigt bis hangend, mehr oder minder hochrückig, dick- bis

Llnglich-ovoidisch, mit kurzem Hals, trocken glatt und unter
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der Mündung kaum verengt. Ring meist differenziert. Deckel

flach bis gewölbt, spitz kegelförmig, oder kurz gespitzt. Haube

eng kappenföriuig, glatt. Peristoni entweder etwas minder

ausgebildet, indem die Exostomzahue mit unvegelmassig verdickter

Dorsalschicht und fehlenden Lamellen vorkommen oder normal.

Endostom rait niedriger Grundhaut uud kielig fadenförmigen

Fortsfttzen, ohne Wimpern, oder normal hypnumartig, mit 2—

4

Wimpern ohne Anhilngsel. Sporen meist klein, selten dimorph,

bei dem heterosporen Macrothamniumjavensesexuell differenziert.

Benierkiing. Ebenso wie die Rhytidiaceen eiue artenarme, aber individuenreiclie

Familie sind, sind es auch die Ihjlocomiaceen, welche irn Vegetationsbild der

Walder der Ebene und Gobirgo in der kalten und gemiissigten Zone durch die

Arten der Gattung Ihjlocomium und Htjlocomiastrum eine gewisse Rolle spiclen;

ebenso die Gattung Macrothamniitm in den asiatiRch-tropisclien Gebii'gswaldern.

Gattuilgen : Macrothamniella FlsCH., StenotHecioptiM FlsCH.,

I^epiocladieitn Flsch., IJeplohtfmeniutn ScHWGLÏ., Macroiham'

niutn Flsch., Uyïocomiasirum Fl.SCII., Ujflocomium ScHltlP.

STAMMESGESCHICHTLICHE UEBERSICHT DER GATTUNGEN
DER HYLOCOMIACEEN. Flsoii.

Tripterocladinm •- Macrothamniella \ -— Stenotlieciopsis

I
Leptocladiella

EIraerioiji-vnm
f

I,eptoliyr

i

Camptocliaete

Porotricliodendr-

Isothe

Hyloconiium spienden

Ihlocomiastrum

Entwicklungsgoscliichtliches. Der phyletische Ursprung dergegcnwiirtig

bezüglich der Übergangslbrmen sehr lückenhaften und reich differenzierten

Hylocomiaceen reiclit bis in die Familie der Lemhophyllaceen zurück. Als ich in

Nova-Guinea 1. c. 1014 die Familie der Hylocomiaceen bcgrfmdete, wurden

ïon mir einige Gattungen in dieselbe aufgenommen, welche sich bei einge-

henderen Studiën im Vcrlaufe der letzten Jahre doch nicht als zur Familie gehörig

erwiesen haben. Es sind dies die Gattungen Pterygynandrum Hedw., welche

doch in den Formeokreis der Entodontaceen gehort, ferner Orontobryum Mitt.

mit O. Hookeri (Mitt.) Flscii,, das sich als zu den Hookeriaceen gehörig heraus-

gestellt hat, wo es mit der Gattung Chaetomilriopsis Flscii. am niichslen ver-

wandt ist. Ferner durch die inzwischen erweiterte Kenntnis der Gattung Gollania

hat sich herausgestellt, dass die Gattung Loeskeohryum Fl.scir., welche auf das

enropaische 11. hrevirostre (Ennil.) und H. cavifoUum Lac. aus Japan gegriindet
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ist, niclit zu den Hylocomiaceen^ sondern zu den Rhytidiaceen gehort, waa bereits

bei der letzteren Familie erliiutert ist. (s. S. 1473). In dei' Familie der Lembo-

phyïlaceen kommen besonders die Gattungen Camptochaete und Tnpicrocladiitrn

in Betracht. So bat z. B. Tripterocladium japonicum Brotii. Beziehungen zu

Macrothamniella {Stereodon) pilosuia (Mitt.). Letztere Art leitet einerseits zu

Stenotheciopsis (Stereodon) sen'ttta (Mitt.), anderseits zu Leptocladiclla (Stereodon)

pmlura (Mitt.), alle aus dem Himalaya stammend; auch zu Leptohyme'nium

hokinense Besch. aus Yunnan bat Macrothamniella Beziehungen. Dagegen sind

gewisse Camptochaetearten^ wie C arbitscula etc. mit Leplohymenium tenue

(Hook.) entfernt verwandt, welche letztere Art unverkennbar niicbtsverwandt

mit den Macrothamniumavten ist. Was nun die über die gemassigte nördliche

Hemisphare zuweilen in Massenvegetation verbreiteten Hylocomiumarten H.
pyrenaicitm^ IL timbratum und H. splendens betrifft, so sind dieselben offenbar

sehr alte, erblich lixierte Formen, welche der Erkenntnis ihrer phyletischen

Vorgesrhichte bcsondere Scbwiei'igkciten cntgegensetzen, da ibre njichsten Vcr-
wandten bereits ausgestnrben zu sein scheinen. Trotzdem ist ibre alte

Verwaodtschaft mit den Lemhophyllaceen besonders im Blattbau noch jetzt

unverkennbar zu erseben. Hylocomiaslrnm ptjrenaicum (Spruce) Flscif. hat in

seinem natürlichen Aufbau noch Ankliinge an Arten der Gattung Isothecium
bewahrt, aber ausgepi-iigte Uebei-gangsformen sind -vorliiufig nicht nachzuweisen.
Hylocomiastrum umbratum (EuRii.) Flscii. ist jedenfalls als eine dift'erenziertn

Form von H. pyrenaicum anzasprecben und nicht mit ifytocomiMm sptendens in eine

Gattung zusammenzubringen, wie auch ich früherin Nova-Guinea 1. c. angenommen
batte. Von den Kleinfoi-roen der Familie erinnert noch die Gattung: Leptodadiella
am meisten an II. umbratum. Was ferner Ilylocomium splendens anbelangt, so
ist dicse Art in Locske Morphologie und Systematik der Laubmoose p. 217 wegen
der zusammengezogenen Blattspitzen mit Pleurozium (Hypnum) Schrebcri in
Beziehung gebracht, was gar nicht anglingig ist, da letztere Art eine cntwickelte
Entodonlacce ist, wahrend H. .splendens noch deutlich im Blattbau die CMmp-
tochaeletorm bewahrt hat und im Blattbau jetzt noch phylctisch bemerkenswerte
Uebereinstimmung mit Porotrichodendron Fl.scii, von den Philippinen zeigt.

Letztere Gattung hiingt eng mit Camptochaete zusammen. Zu erwahncn wiire
noch die Gattung Elmeriobryum Brotii. von den Philippinen, welche dircckt
an Camptochaete gracilis (HooK.) anscblicsst und noch zn den Lembophyllaceen
zu rechnen ist.

Bemerkung. Von den in der stammesgescbichtlicben Ueborsicht angofuhrtcn
neuen exotischen Gattungen folgen hier kurze Diagnosen.

HacTOthamniella Fi.scii. n. gen.

Dioeca. Plantae tenellao, dense caespitosae, ochraceac, infei-ne fusccsccntes,
nitidulae, habitu Uptohymenü tenuis sed gracillimae, ramis dendroideo-fasci-
culatis. Folia orbiculari-ovata, concava, saepè paululum asymmetrica, in acumen
piliforme attenuata, margine superne serrulato, costis binis, brevibus, cellulis
angüstissimis, elungatis, alaribus inconspicui.s. Perichaetialia patentia, lanceolala,
seiTulata. Theca cUipsoidea, in pedunculo elongato horizontalis vel pendula; oper-
culum conicum, rostratrum. Peristomium duplex ut in Macrothamnio.

Typusart dieser Gattung ist M. pilosuia (Mitt.) Fl,SCii. [Syn. Stereodon pitosulus
Mitt. M. Ind. or p. H.3. (1859) 1 aus A ssam, Khasia und Bhotan am Sfidfusse
des Himalaya.

LeptooladieUa Fi.scii. n. gen. in N'ova-Guinea Vol. XII, 2., p. 125 (-1914).

Dioeca. Plantae subtenellae, caespitosae, sordide viridae, vix nitidulae, habitu
Lcplohymcnii tennis sed graciliores; caule repenie, ramis dendroideis, bipinnatis.
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ramulis unilateralibus, curvatis, foliis patentibus et di versiformi bus. Kolia

ramea erecto |»atentia, ovata, acuminata, costis binis, brevissimis, marginibus

superne minute seiTulatis; folïa t-amulina elliptico-ovata, margine plano, fortitfir

serrato, costa unica ad medium percurrente, omnia folia decurrentia, cellulis

angustis, levibus, in foliis ramulinis dorso ad folii apicem papillis sparsis, donti-

formibus, alaribus conspicuis, pellucidis. Perichaetialia erecta, acuminata, integer-

rima. Capsula in peduuculo valde eiongato ellipsoidea, subhorizon talJs, brevicollis.

Feristomium duplex ut in Macrothamniella

Als Typusart dieser Gattung hahe ich in Nova-Guinea 1. c. Acanthocladium

Gamblei Brotii. ined. angesehen. Seitdem bat sich herausgestcUt, dass diese Art

mit deiïi alteren, schoa 1859 publizierten Stereodon psilurus Mitt M. Ind. or. p. 112

identisch ist. Der Typ dieser Gattung ist also Leplocladiella psUura (Mitt.) Flscii.

aus Nepal und Sikkim.

Stenotheoiopsis Flsch. n. gen. in Nova-Guinea 1. e. p. 125 (1914).

Plantae pulchellae, laxe cacspitosae, pallide virides, aetate pallide fuscae, nitidae,

habitu Macrothamnii macrocarpi, sed graciliores ; caule brevi ramoso, foliis

diversiformibus. Folia caulina patentia, ovata, acuminata, caviuscula, brevissime

bicostata, e basi ad apicem pulchre argute serrata, folia ramea paululum

angustiora, ecostata, eodem modo se r rata; cellulae elongatae, ampliatae,

pellucidae; cetera ignota.

Typusart dieser Gattung ist: Stenotheciopsis serrida (Mitt.) FL>;tMi. in Nova-

Guinea 1. c. (Syn: Stereodon serrula Mitt. M. Ind. or. p. 114 (1859) aus dem
Sikkimhimalaya und Kumaon.

155. Gattung: Macrothamnium Flsch. in Hedwigia bd. XLIV,

p. 307 (1905); Broth. in Nat. Ptizf. I, 3, lï, p. 1052 (1909).

Hypnum, Stereodon, Eurhynchium, Microthamnium, Hylocomium, Leptohymenium

Auct. ex. p.

Stattliche, tast baumchenartig wachsende Moosedes Wald-

bodens tropischer und subtropische!' Gebirgsgegendeu, habituell

an P2u-Uylocomium eriunernd. Pilanzen etwas starr, in sehr

lockeren bis dichteren, schwach glanzenden, gelblich- bis

lebhattgrünen Kasen, welche streckenweise Massenvegetation

bilden. Hauptstengel bogig kriechend, nackt und sparlich

wurzelnd, mit mehr oder weniger gekrümmtenj aufsteigenden

Sprossen, welche am Grunde as tl os oder kurz beastet und

locker beblattert sind; oberwarts bfl se heiig, dicht beastet,

selten bis dreifach gefiedert. Faraphyllien fehlend, selten ver-

einzelt auftretend. Stengelquerschnitt oval, Centralstrang klein,

Grundgewebe locker, Querwande oft siebartig durchlöchert,

Aussenzellen in niehreren Reihen dickwandig. Blatter dimorph

bis heteromorph, zuweilen undeutlich laugsfaltig, etwas starr,
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selten herablaufend. Stengelblatter breitoval bis herzförmig,

kurz zugespitzt, meist sparrig. Astblatter breitoval bis oval-

spatelförmig und langlich oval, zugespitzt, viel kleiner, ineist

locker dachziegelig. Rippe vom Grimde aus doppelt, deut-

lich, bis gegen die Blattmitte oder kürzer. Blaitzellen meistens

an den Zellspitzen mit kleiner Papille, linearrhomboidisch bis

elliptisch, ohne Alarzellen, zuweileu in den Blattecken
eine Gruppe erweiterter, h y a 1 i n e r Zeilen. Blütenstand zwei-

hausig oder phyllodiöcisch. Sporogone meist am Grunde der

Stengelsprosse, Perichaetium gross, nicht oder sparlich wur-

zelnd. Hüllblatter lanzettlich, lang zugespitzt, Vaginula cylin-

drisch. Seta rötlich, glanzend, glatt, bis 6 ctn. hoch. Kapsel

geneigt bis hangend, eilanglich bis dickcylindrisch, virenig oder

nicht hochrückig, entleert nicht oder etvvas unter der weiten

Mündung verengt, kurzhalsig, kaum derbhautig, hellbraun. King
mehrreihig, differenziert. Deck el flach bis hochgewölbt,

sehr kurz gespitzt. Spaltöttnungeu phaneropor, klein, am
Halsteile. Haube eng, seitlich geschlitzt, glatt. Peristom
vollstandig ausgebildet (hypnumartig), auf niedriger Basilar-

membran, Exostomzahne am Grunde verschmolzen, Ring-

leisten wenig vortretend, Lamellen gut entwickelt. Endostom
normal, Wimpern kürzer als die Fortsatze, bis zu fünf, oft

mit kurzen Anhangseln. Sporen dimorph, sexuell differenziert,

klein und fast glatt oder gross und papillös.

Bemerkung. Den Umiang dieser Gattung habc ich bereits in Hetlwigia 1. c. fest-

gestellt. Ia BliOTH. Nat. Pflzf. p. 1053 ist die Gattung in 2 Sectionen Eu-Macro-
thamnium und Campylophijthpsis Bhotti. getcilt; die letztere Scction bestelit aus
Af. (Stereodon) Hookeri (Mitt.); Broth.

; diese Art ist Orontobryum Hookm-i (Mirr.)
Flsch. und gebört, wie ich bereits S. 1475 erwfthnt habe, überhaupt nicht zu den
Hylocomiaceen, sondern zu den Uookeriaceen. Hierzu geliört noch Orontobryum
remirmtmn Mitt. in herb., auch aus dem Sikliimhimalaya.

580. Macrutbamninm javcnsc Flsch. in Hodwigia Bd. XLIV.
Neue Gattungen und Arten in M. Archip. Ind. p. 311. (1905).

Exsiccala: M. Fleisciier Musci Archip. ind. N". 3148.

Phyllodiöcisch! cf Zwergpfianzen auf den Stengel- und
Fiederblattern der 9 Pflanze nistend, schlank knospenförmig,
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ohne Stengel, oder auf kürzerem, beblattertem Stammchen,

Antheridien gestielt, Schlaiich 0,1 5 mm. lang, Paraphysen fehlend

;

Hüllblatter oval, langlich, allmahlich spitz, oben klein ge-

zahnelt, die inneren oben vmterbrochen gezahnt. 9 Zwergpflanzeu

schlank, eiu sparlich verzweigtes, locker beblattertes, [bis e.

2 mm. langes] Stammchen bildeud, olme Geschlechtsorgane.

9 Geschlechtsstand am Hauptstengel oder an den Fiederachsen

I Ordnung, gross, vielblattrig, Paraphysen zahlreich, 2 — 3 mal

langer als die Archegonien, Hüllblatter aiis breitscheidigem

Grunde plötzlich oder unterbrochen in eine lange, geschlan-

gelt e, zurückgebogene, gezahnelte Spitze verlangert. — Pflanzen

stattlich, gelblich-grün, matt glanzend und etwas starr,

lockers, ausgedehnte Rasen bildend. Hauptstengel bogig

auf und absteigend, bis über 20 cm. lang, hie und da mit

Büschein glatter Rhizoiden, durch bogig gekrümmte
Sp rosse undeutlich stockwerkartig aufgebaut; letztere am

Grunde astlos oder kurz beastet, oberwarts durch zweizeilig ge-

stellte Aeste und Fiederaste doppelt bis dreifach gefiedert;

mittlere Fiederaste I Ordnung 20—30 mm. lang, Fiederaste II

Ordnung meist weniger als 10 mm. lang; alle allmahlich dünn

zugespitzt, verbogen. Stengelquerschnitt unregelmassig kan-

tig bis elliptisch und bis 0,7 mm. Durchmesser, Centralstrang

klein, undeutlich, auch fehlend, Grundgewebe locker, derbwandig,

gelbgrün, Querwande siebplattenartig durchbroehen, nach

aussen enger und 3—4 Reihen klein, englumig, dickwandig,

rotbraun, die ansserste Reihe heller gefarbt. Paraphyllien

fast fehlend. Blatter verschieden gestaltet; ï^ieder-

blatter des Stengels und der Fiederachsen I Ordnung klein,

abstehend,ausbreitem, herablaufendem Grunde dreieckig-

oval, abgerundet bis kurz zugespitzt, vor der Spitze zuweilen

zusammen gekniflen; Laubljlatter der Fiederachsen I Ordnung

gross, ausgebreitet abstehend bis zurückgebogen, aus brei ter,

halbstengelurafasseuder, herablautender Insertion und ge-

öhrtem Grunde fast deltoidisch-herzförmig, sehr kurz

zugespitzt, bis über 1,9 mm. breit und ebenso lang, die der

Fiederachsen II Ordnung rundlich-oval, kurz gespitzt, bis
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über 1 mm. breit imd lang. Lamina hie imd da mnzelig langs-

faltig, etwas papillös, Blattrand meist wellig verbogen, von

unter der Mitte an gross und buchtig gezahnt; Zahne

zuweilen zurückgebogen. Rippe schwaoh, doppelt, von '1^— '4

Blattlange. Fiederblatter kleiner, hie und da Mngsfaltig,

hohl, locker aufrecht abstehend, aus etwas verachmalertem

Grande ovalspatelförmig, 0,4-0,5 breit und bis 0,8 mm.

. SteDgetquerscfaaitt

(Makeln) a' Siebplatten ».

, ZwergmanDchen auf deu Blattern

Blatter des Haaptstengels Y-

d B a ter der J eier teneel I Ordn ng

e. BI. der Fiederaste H Orduung '/.

ƒ. BI. der Fiederaste '-/.

t/. Grosse c^ und kleine p Sporen 15J?,

lang, Blattrand abwarts naoh aussen umgebogen, besonders

oberwarts dornig gezahnt; Rippe sehr undeutlich. Blattzellen

dünn- bis derbwandig, eng rhomboidisch bis linear-elliptisch,

etwas geschlangelt, 3—6 /i. breit und bis 8 mal so lang, gegen

die Spitze und Insertion dickwandig, stark getüpfelt, in den

abgeruudeten Blatt«cken mit einer Gruppe ausgehöhlter,
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hyaliner, rechteekiger Zeilen (15 fi, weit), Zeilen der

herablaufenden Insertion unregelmassig 4—6 eckig. Alle Zeilen,

besonders die der Fiederblatter, mehr oder weniger deutlich

mit kleinen Papillen aufdenZellecken. Perichae-
tiuin gross, nicht wurzelnd, vielblattrig, unten etwas ge-

krümmt, die cylindrische Vaginula bis zur Halfte beblattert

und mit Paraphysen besetzt. Hüllblatter unten scheidig, oben

zurückgebogen abstehend, aussere klein lanzettlich, spitz,

innere hochseheidig, etwas langsfaltig, breitlanzettlioh, allmah-

lich nnd oberwarts unterbrochen in eine lange, priemliche,

kleingezahnelte Spitze ausgezogen, an der Spitze vereinzelt

mit wimperartigen Zahnen. Seta glanzend, rot, unten
heller, oben dun kier, etwas geschlangelt, 5—6 cm.

lang, oben eng herabgebogen. Kapsel gross, rotbrauu, geneigt

bis fast hangend. Urne bis 3 mm. lang, dick-cylindrisch bis

ovoidisch, mehr oder weniger gekrüramt, hochrückig, mit

deutlichem, kurzem Hals, trocken unter der Mündung verengt.

Epidermiszellen klein, dünnwandig, unregelmassig 4—6 seitig

und schief rechteckig, Spaltöffnuugen klein, am Kapselhals

zerstreut, Porus oval. Columella cylindrisch saulenförmig, nach

der Reife zurückschrumpfend. Ring breit, 4—6 reihig, vom

Deckel oder der Mündung sicli stückweise ablösend. Deckel

hochgewölbt, kurz und dick gespitzt. Haube eng, weit hinauf

geschlitzt, glatt. Peristom unter der Mündung anf rötlicher

Basilarmembran inseriert, Zahne braunlich-gelbgrün, fast all-

mahlich spitz, am Grunde verschmolzen, hyalin gerandot, 0,S

bis fast 1 mm. lang. üorsalschicht breiter und heller als die

gelbbraune, dickere Ventralschicht, Riugleisteu dorsal wenig,

seitlich weit vortretend, sehr eng. Lamellen sehr eng, radiar

massig vortretend. Endostom grünlicb, papillös, Grundhaut

fast Vj hoch, Fortsatze in der Kiellinie ritzenförmig durohbrochen.

Wimpern (3—5) fadenförmig, immer kürzer als die Fortsatze,

papillös, uur hie und da mit kurzen Anhangseln. Kleine 9 Sporen

durchsichtig grünlich, fast glatt, 12—15 ^l, grosse cf Sporen

25— 60 ^., undurchsichtig, schwarzlich grün, mamillös. Reife

im Juni—August.
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Auf Waldboden in der oberen nnd höchsten Bergregion streckenwcise

Massenvegetation bildend. Java obne Standortsaogabe, bereits von Biume entdeckt

(in herb. A. Braun). West-Java; am Gedehgebirge oberhalb Tjibeui-eum bis

Kandang-Badak! 2000—2400 m., an dem Gipfei des Pangerango 2800—3060 m.

(F.) Fei-ner Süd-Celebes am Pic von Bonthain! in herb. Berolin: — Sumatra,
ex herb. Sande Lacoste in herb. Geheeb! Borneo, ex. herb. Ludg-Batav. in herb

Leiden von (Korthals) gesaminelt. Philippinen (Wallis).

Bemerkung. Die Pflanzen der ausserjavanisehen Standorte sind in den ge-

nannten Eerbaren als M. macrocarpiim bestireimt, uad unsere neue Art wird sicher

noch vielfach unter diesem Namen in don Herbaren nachzuweisen sein. Sie

unterscheidet sich- von M. macrocaiyum weniger habituell (obwohl M. javense

meist etwas lockerer beastet ist), als d urch die lang h e r a b 1 a u fe n d e n,

sehr lockerzelligen Blattflügel mit deutlicher, crweiterter Zellgruppe in den

Blattecken, mehr herzfórmige Stengel blatter, sowic dünnwandigere Biattzellen

nnd grober gczahnte Blattrander; auch sind die Sporen etwas grösser.
^

Auch bei dieser Art konnte ich wie bei Ctenidium polychaetum ausge-

sprochene Hetevosporie feststellen, da Kapseln, die nur kleine 9 Sporen enthalten,

vorkommen; ausserdem flnden sich aber auch Kapseln im selben Rasen, welche

beiderlei Sporen, zusammen enthalten, wie die Abbildung Fig. 2.34 g. zeigt. Hier

waren die 5 Sporen nur 10—13 m- gross, anscheinend nicht ausgereift.

5S1. Macrothamnium macrocarpiim (Rvv. et Hornsch.) Flsch. in

Hedwigia Bd. XLIV, p. 308 (1905).

Synonymc: Hypniim -macrocarpum Hscn. ia Nov. Act. A(;acl. Caes. Lcop. XIV,

II, Suppl. p. 725, t. 41 b. (-1828); C. Mül.l.. Syn. II, p. «8 (1850);

Bryol. jav. II, p. 152, t. 250, (1860).

Hypnum discriminatum Mont in C. Müll. Syn. II p. 452 (1851); Syllog.

p. 10 (1856).

Stereodon ntacfocarpus MiTT. Musc. Ind. or. p. 113 in Joiirn. Linn. Soc. 1859.

Microthamnium macrocarptnn Jaeg. in ADlüt. II p. 417 (1871—75).

Microthamniwn discriminatum Jaeg. 1. c.

Plicatelta maa'ocarjM C. Müll. in sched.

Hylocomium macrocarpum Par. Index bryol. p. 590 (1895).

Exsicata: M. Flkisciier Musc. Archip. Ind. N» 349. (1904).

Zvveihausig. cf Pflanzen der 9 ahnlich, aber einfachei', mit

weniger Innovationen, cf öesleohtsstand asbstandig, dick-

knospenförmig, vielblattrig, Paraphysen langer als die gestielten

Antheridien, aussere HüUblatter klein, oval, abgerundet, innere

gross, hohl, oval-langlich, spitz, gezahnelt, die innersten oben

zusammengezogen, kurz zugespitzt. 9 stengelstandig,
Paraphysen zahlreich, etwas langer als die Archegonien, sonst

wie bei M. javense. — Pflanzen mehr oder weniger kraftig und

starr, habituell nnd in der Grosse veranderlich, meist schrautzig-

gelblichgrün, matt glanzend, innere Blatter brauulich. Haupt-

stengel lang, bogig kriecheud, im vegetativen Aufbau wie bei
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M. javense, aber die Fiederaste I Ordnung meist mehrgenrihert,

so dass der allgemeine Habitus gedrangter ersolieint, wahrend die

Macrothamnitim macrocarpim (R. et H.) Flscii.

a. Habitusbiid (nat. Grosse).

6, Blatter des Hauptstengels

}'. BI. der Fiedem I Ordnung

4". BI. der Kiedern II Ordnung

i', BI. der Fiederüste

c. Perichaetialblatt

e. Haube )

f. Blattspitze ij-".

}. Peristom (r = Kingzellcn) ,'

.

Fiederaste der II Ordnung unregelmassiger, loclcerer iaserirt
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sind; alle meist einseitswendig gebogen bis mehr oder weniger

eingekrümtnt uud allmahlich zugespitzt. Stengelquerschnitt

wie bei M. javense, aber weniger ausgesprochen kantig. Para-

phyllien fehlend. Blatter verschiedengestaltet, alle nicht

herablaufend. Stengelblatter kleiner, aus breitem Grunde breit

herzförniig, kurz, oben eingekniffen zugespitzt, seltener

etwas allmahlicher zugespitzt. Laubblatter der Fiederstengel

I Ordnung aus versehmalertem Grunde breitoval, kurz
zugespitzt, bis 1,5 mm. breit, Fiederblattchen kleiner, o val,

seltener etwas spatelförmig, kurz zugespitzt, Blatter ü bar all

kleiner geziihnelt als bei M. javense und Blattrand flacher.

Blattzellen trüber, fester und derbwandiger, etwas erweiter-
ter, 4— 7 fi. breit und bis 9 mal so lang, rhomboidisch,

gegen die Spitze viel kürzer, oft rechteekig und o v a 1 ; an

den nicht herablaufenden Blattecken eine undeutliche
Gruppe etwas erweiterter, leerer, rechteckiger Zeilen, bis 18^.

breit. Sporogone ini allgemeinen und fast in allen Einzelheiten

wie bei M. javense. Perichaetium etwas kleiner, ebenso die

Hilllblatter. Seta nur bis 5 cm. lang, oben sehr dünn und eher

heller gefarbt, ineist ani Grunde dunkler. Basilarmembran etwas

undeutlicher von den Zahnen ditferenziert. Sporen etwas kleiner

bis 14 ft. Reife Juni Juli.

Verschiedengestaltig, was Grosse imd Habitus anbetrittt.

F. robustior Flsch.

Kxsiccata Musc. Ai-cliip. Iiiil. et Polynes. X" 418 (lUüü) üIs Macrolliinnnium

2>seudostriatum (C. MüM,.).

Eine kraftige, grünliche Form; Fiederblatter meist mit ver-

sehmalertem Grunde. Stengelblatter an der Spitze mit zwei

Langsfalten, aus sehr breitem Grunde oft melir allmahlich

zugespitzt.

Auf Wald boden und an Hiiido von altcm Geilst in der mittleren und höheren
Bei-gre{;iün stcllonweise in Massenvegetatiün. .lava; (uk Vriese) (Rochussen)-
West- Ja va: am Gedeh und Salak (Teïsmann) (Hasskakl) («e Vriese); am
Gedeh (Reinwarht) (van Gesker) (i>e Vriese) (Leferre)j am Paogerango (KliRz),

Tjilaki! bei Panggalengen (Warudrg); am Salali,Tjiapoes 900 m. (F.); am Gedcli-

gebirge bei Tjibodas! 1450 m. (F.); oberlialb Tjibodas im Urwald bei Huis ten

Bosch 2300 m, (F.) (Nvmann); ara Berg Wayang, Berg Tjeremai 2300 m.
(JuNGiiuuN), Fcrner Sumatra (Korthals) (Teïsmann); Borneo (Korthals);
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Amboina (Zippelics); Ceylon! (F.) Nilgherrisgebirgel (Perottet); Sikkim-
himalaya bei Rurseong! (De eoly et Schaiil); Phil ippinen: Luzon!(Roiiinson).

f. robustioi: West-Java; ara Tjikorai bei Gai-oet (F.); Mittel-Java: Dii-ng-

Plateau am Berg Praboe 2200 m. (F.); Ceylon (F.).

Eine sebr ahnliclte Art aus dem Sikki m b ima lay a ist:

MacTOthamnium submaeroearpum (IIpe) Fi.scii. in Hcdnigia Bil. XI,IV,

p. 308 (1905).

Synonyme ; Hypnum submaeroearpum Hpe. in scbed.

Microthamnium submaeroearpum Jaeg in Adbr. p. 497; Card. M. exot. in

Buil. Soc. belg. t. XII, p. 349 (1902).

! Microthamnium aikkimense C. Müll. in scbeil. Par Index bryol. I Suppl.

p. 246 (-1900).

K. stihdiscriminatum Par. Index bi-yol. Suppl. I, p. 247.

Z w e i b a u s
i
g. Gemiscbtrasig. ^ Geschecbtsstand astslandig. Habituell kleiner

als vorige Art, lebhaft grün bis gelblicb-gi-ün. Blatter nnd Blattzellen im allgc-

meinen wie bei H. macroearpum^ abei' die Stengelblatter der Fiederacbsen I Ord-
nnng niit etwas berablaufender Insertion und liinger zugespitzt. Seta 3—4 cm.
lang, bellrot, dünn, nnten purpurrot. Kapsel klein, bocbrückig, gekrümmt, licht-

rotbraun, dünnwandig. Peristomzabne nur big über 0,6 mm. lang.

Sikkimbimalaya: Uarjeling (G. A. Mii.r.ER) boi Kurseong 1900 m. (Bretan-
deau) Bensar 2300—2600 m. (Col. Stracber).

Die nun folgenden Familien: Theliaceae, Leskeaceae, Thuidi/iceae, Amhlystegiaceae,

Braehytheeiaeeac, könnten ebenso gut an den Anfang der Uypnobryales (Hypno-
bryinae p. 1115) gestellt werden. Die Fabroniaceae müssten eigentlicb vor den
Leskeaceen eingereibt werden, da sie mit den letztcren, wie aus der stammesge-
schicbtlicben Ableitung bervorgebt, pbylogenetisch eng vcrwandt sind. Schliesslicb

tut die Reibenfolge der Familien wenig zur Sacbe, da die lineare Anordnung, zu

der eine bescbreibende Flora zwingt, docb kein richtigcs Bild eines natürlicbon

Systems geben kann.

XLIV. Familie: THELIACEAE. Flsch.

Leskeaceae: II Tlielicae Broth. in Engl. Nat. Pflzf. Lief. 229, p. 981 (1907).

Pflanzen glanzlos, feucht weich, trocken starr und brüchig,

dichtrasig. Stengel kriechend oder aufsteigend, dicht einfaeh

gefledert oder unregelmassig und büschelig verzwelgt. Aeste

ziemlich dicht und katzchenartig beblattert, Paraphyllien vor-

handen oder fehlend. Blatter gleichartig, löffelartig hohl, oval

bis breit-oval, stumpflich oder zugespitzt, am Eande oftcilien-

artig gezahnt. Rippe kurz, auch gabelig oder undeutlich bis

fehlend. Zeilen elliptisch bis rhomboidisch, meist dorsal mit

einer mehr oder minder zapfenartigen, zuweilen mebrspit-

zigen Papille ilber dem Lumen. Zweihausig. cT Qeschlechts-

stand aststandig, 9 stengelstandig. Seta kurz bis massig lang,

glatt. Kapsel aufrecht, regelraassig, langlich bis geneigt und

gekriimmt. Haube kappenförmig. Peristom mehr oder minder
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ausgebildet. Exostom entweder fadenförmig papillös, nnd Endo-

stom mit niedriger Grundhaut sowie rudimentaren Fortsatzen,

oder Exostonizahne quergestrichelt mit Lamellen imd das Endo-

stom kielfaltig mit gleichlaugen Fortsiitzen und Wimpern.

Gattungen: Thelia SüLLV, jnff^MfcWa Schimp. JFawrielfa Besch.

Verwandtsciiaftliche Beziehungen. Diese kleine, ganz abgesonderte

Giuppe, welche von den Autoren bis jetzt zu den Leskeaceen gestelit wurde, oline

jndoch mit diesen oder mit den Thuidiaceae niihor verwandt zu sein, zeigt nur in

der Biattzelleubildung mit den zapfenartigen Papillen einige Ahnlichkeit mit

ge-wissen Thuidiumarten. Aber weder ist sie durch irgend welche Ubergange

mit diesen verbunden, noch lasst sie sich auf die Cnjphaeaceen oder \'ei*wandte

Familien beziehen. Am wahrschpinlichsten dentet sie noch auf die Erpodiaceen

zurück. Es erscheiot mir deshalb sehr berechtigt diese Giuppe als eigene Familie

abzutrennen.

XLV. Familie: LESKEACEAE Flsch. sens. strict,

Leskeaceae: Broth. p. p. in Nat. Pnzfom. I, 3. p. 991 (1907).

Einden- und Felsmoose, welche besonders in dei' gemassigten

Zone bis in das Hochgebirge verbreitet sind und selten bis in die

warme oder kalte Zone reiohen. Pflanzen mehr oder minder

schlank, zierlich bis kraftig, meist glanzlos, gelblicb bis schmutzig-

grün oder braunlich, selten schwach glanzend und grilnlich, locker

bis dichtrasig. Stengel kriechend, mehr oder minder dicht beftstet,

Centralstrang fehlend oder rudimentar. Aeste aufrecht oder

aufsteigend, mehr oder minder kurz, meist abgestumpft und

einfach bis unregelmassig flederig beastet. Paraphy Uien meist

vorhanden, lanzettlich, pfriemenförmig oder fadenförmig, selten

fehlend. Blatter ziemlich gleichartig, oval bis oval-lanzett-

lich zugespitzt, selten langsfaltig, am llande zuweilen umgerollt,

am Grunde oft zweifaltig. Eippe kraftig, meist vor der Blatt-

spitze endend, seltener kurz bis fehlend. Zeilen parenchymatisch,

nindlich oder oval bis rhomboidisch, selten langsgestreckt,

glatt oder meist papillös. Zweihausig, selten einhausig;

9 und d" Geschlechtsstand meist stengelstandig seltencsr c?

aststandig. Seta glatt, mehr oder minder verlangert. Kapsel meist

aufrecht und regelmassig, seltener geneigtund gekrümmt. Spalt-

öffnungen phaneropor. Deckel stumpfkegelig bis kurz gesohnabelt.

Haube kappenförmig. Peristom doppelt, selten seheinbar einfach,
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mehr oder minder ausgebildet; Exostom selten glatt, mit Quer-

balken oder kürzer als das Endostom und mit Lamellen

(Rhegmatodon), oft papillös oder quergestriclielt, mit mehr oder

mindernorraalen Lamellen. Endostom entvvedermitsehrniedriger

Grundhaut, rudimentaren und kürzeren oder 'j, langeren Fort-

satzen als das Exostom, oder Grundhaut kielfaltig, mit mehr

oder minder normalen Fortsatzen, selten mit Wimpern. Sporen

meist klein, seltener gross.

Remei-kung: Durch die morphologisch vergleichende Untersuchung mit Berück-

sichtigung der verwandtschaftlichen lïeziehungen und Zusammenhiingo möglichst

aller Arten dor sehr zalilreichen Gattungen der Leskeaceae in Brotii. Nat. Pflzf.,

hat sich deutlich ergcben, dass diese umfangreir.he Familie auf zwei zicralich

verschiedene uud schoii sehr früh entferntstehende Formenkreise zurückziiführen

ibt, nanilich teilweise auf die Fabroniaceen und teilweise aiif die Cryp}weaceen.

Die Leskeacecn wie sie gewöhnlich zusammengestellt werden, sind also biphyle-

tischcn Ursprunges und mussen richtiger in 2 Familien getrennt werden, da

infolge des verschicdenen Ursprungs keine ihrer in der folgenden phylogo-

uctischen Uebersicht angeführten Gattungen zu den Gattungen der eigentlichen

Thuidiaceae irgend welche Obergange aufwcist! Die Leskeaceen sens str. be-

schllessen ihrc Entwicklung mit den Kleinformen Leskeella, (Orthothcciella),

Pseudoleskrella, Pseudoleskeopsis etc, wnhrend die Thuidiaceen ihre Entwicklung

mit den differenzierten Gattungen Thuidium und Aciinollniidium abscliliessen.

Ausserdem steben die Tlimdiricmn mit den Amhh/steginceen in phyletischem

Zusammenbang.

STAMMESGESCmCHTLICHE UEBERSICHT DER LESKEACEAE.

^* (.\nomocladus)

t

Li-skea —
t

(Eu-Leskea)

Undijorgia —>- lllicgmatoden

LeskecUa

1

(Pseiido-rterogonium) —* Pseudolcskcop

t
i

Pseudoleskea -<-
f
(Ortbotbcciella)

(Eu-Pseudoleskea) '\ Lescura

(excl. Adel[)hodün)

Pseudoleskeella

Entwicklungsgcscbicbtliches. Bereits bei den Fabroniaceen habe ich

darauf hingewioscn, dass die Gattung Dimemdontium' !t.\s Anscbluss für die iraAeen

in Betracht komnit. Hier sind es besonders die Arten D. chlorophyllosum, D.

pellucidum, wclcbe in verwandtschaftliche Beziebung zu Eu-Leskea z. B. L. ohscum,

L. gmcilescens zu bringen sind, wiihrend die Arten D. acuminattim, D. mendoiensc,

D. aurescens etc. allmiihliche Uebergiinge zur Anomocladus Grnppe der Gattung

Tjiskeri durch L. mexicana, L. pellicola etc. aufweisen. Subgen: Anomocladus

ist in die Gattung Lindbcrgia mit n-diizicrtcm Peristnm durch I^skea anr/Hstata,
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L. densoj L. baliviana so allniühlich übergehend, dass kaum eine sichere Trennung

und dann auch nur in der graduellen AusbilduD^ des Peristoms zn machen ist.

Sie hat auch durcb Leskea gracillima und besonders durch Leskeella Wollei (Aast.)

Flsch. Beziehungen zur Fabroniaeeengsiitung Hahrodon. Der vorhergenaünten

Gattung Leskeella ist aucb die Gattung Pseudoleskea durch die Untergattung

Pseudo-Ptet'ogonium mit ausgebildetem Peristom vegetativ am nachsten verwandt,

und z. B. durch P. Mac.-Owiana und P. Ulyrica am nachsten mit Leskeella nervosa

verbunden.

Zur Gattung Leskeella kann nur L. nervosa und nicht wie in Nat. Pflzf. auch

L. fitiramea, welcbes ein Haplocladium ist, und L, consanguineUy welches eine Leskea

(Anomocladus) ist, gerechnet werden.

Andererseits ist Pseudoleskea (Sect. Eu-Pseudoleskea) gleichsam als phyletischer

Mittelpunkt des Leskeaceen- Formenkreises durch P. atrovirens (Diks.) m'it Leskea

microcarpa (Sect. Eu-Leskea) verwandt. Eine vierte Ausstrahlung geht nach der

Gattung Lescuraea, die ja bekanntlich eng durch zahh'eiche übergangsarten wie

Pseudoleskea Pfundlneri, P. oligocladum, P. rigescens mit Lescuraea decipiens, L.

aaxicola etc. verbimden ist.

üie Gattung Pseudoleskeella ist wohl am nachsten mit Leskea microcarpa und
die Gattung Pseudoleskeopsis mit Pseudoleskea Sect. Pseudo-Pterogonium verwandt,

welcher letzteren Section z. B. Psetidoleskeopsis Zippelü aus Java am nachsten ste ht.

Die Untergattung Orthotheciella ist wohl nicht von Pseudoleskea zu treiinen,

umsomehr als die Sporogone unbekannt sind und der Gametophyt unverkennbare

Verwandschaft in Habitus und Zellenbau zu Pseudoleskea zeigt, obwohl ich directe

üebergange nicht angeben kann. Die vogetative Aehnlicbkeit der OiUhotheciella

gruppe mit Amblystvgium seheint auf Konvergenzerscheinungen /u beruhen.

Die Gattung Rhegmatodon ist entfernt mit den Yabroniaceen und niiher mit

den Leskeaceen durch die Gatt. Lindbergia verwandt, besonders L. abbreviata und
L. Dutkiei nahern sich erstere durch den Blattbau, letztere durch den Bau der

Exostomzahne am meisten den Rhegmatodonrirten. Durch die abnorme Aus-

bildung des Endostoms ist aher eine eigene Gruppe der B/iejymaforfonffae borechtlgt.

Beide Gattungen, Lindbergia und Bhegmatodon, sind ihrer epistatischen Peristom-

bildung nach am natürlichsten als Reduktionsformen anzusohen.

EINTEILUNG DER FAMILIE.

I. liliegmntotlonteae Flsch.

Rhegmalodontaceae Kiaer Brotii. in Nat. Pflzf. I, S, p. 1125 ex. p. (1908).

Einhausig. Pflanzen wenig kraftig, locker bis dichtrasig,

etwas staar, gelblich grün oft braunlichgrün, nicht oder schwach

glanzend. Stengel kriechend, dicht beastet. Aeste aufsteigend

bis anfrecht, 1 bis 2 cm. lang, einfach oder spavlich verzwelgt,

dicht und rund beblattert, oft eingekrünimt. Paraphyllienfehlend

oder sparlich. Blatter etwas ungleichförmig; Astblatter grösser,

trocken anliegend, feucht gedunsen aufrecht abstehend, etwas

hohl, eirund zugespitzt bis ovallanzettlich spitz, Rander zurück-

geschlagen, ganzrandig oder oben sparlich gezahnt. Rippe ein-

fach in oder über der Mitte schwindend. Blattzellen derb- bis
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Blattecken nicht diflerenziert. Perichaetialblatter aufrecht,

lanzettlich, allmahlich zugespitzt. Seta meist glatt. Kapsel auf-

recht bis etwas geneigt, ovoidiseh bis cylindrisch, etwas hoch-

rückig. Deckel kegelig gewölbt, stumpflich gespitzt. Haube
kappenförmig. Peristom weit unter der Mündung inseriert,

ungleich lang. Exostomzalme sehr kurz, '/s der Fortsatze,

breitlanzettlich, stumpflich, breit gesaumt, glatt, Venti-alschicht

schmaler, mit dicht gestellten Lamellen. Endostom breit

lanzettlich rait uiedriger, gitterartiger Grundhaut, FortsStze

2—3 mal langer als die Zahne, glatt oder papillös, in der Kiel-

linie durchbrochen, ohne Wimpern. Sporen gross.

Oattung: Hhegmafodoa Brid.

II. Unterfamilie : JLESKEEAJE Broth. in Nat. Pflzf. I, 3,

p. 991. (1908).

Zweihausig, geiten einhausig. Beide Peristome gleichlang, selten

das Endostom etwas kürzer. Uebrige Merkmale in der Farailieu-

diagnose.

Gattungen: JLindbergia KiNDB. IietUea Hsnw. LeMTceetla

LsKE. Pteudoletlteella KiNDB. Letcuraen ScHlMF. Pteudo-

letTtea ScHIMP. FiendoletkeoptiM Bboth.

Bemerkung. In einem natiirlichen System werden die lihegmatodonlen bei

den I^skeaceen einzureihen sein, ivo sie ilire natürli(;hen Verwandten haben; denn

die Vereinigung mit Macrohymenium zu einar Familie wegen des kürzeren Exostonies

ist künstlich, wie ich bereits bei Macrohymenium auseinander gesetzt habe.

I. Unterfamilie: naiEGirATonoxTEAK: Flsch. p. 1488.

156. Gattung : Rbi-gniiilodon Brid. Bryol. univ. II, p. 204 (1827).

Pterogonium, Anhymenium, Leskea, Macrohymenium auct. ex. p.

Merkmale in der Artdiagnose.

582. Rhcgmatodon scrrulatus (Dz. et Mb.) v. d. B et Lac. in

Bryol. jav. II, p. 111 (1864) et Kiaër in Christiania Vidensk.

Förh. 1882 No. 24, p. 42.

Synonym: Macrohymenium so^rtdalum Bz. et Mh. M. frond. ined. Arcbip.

ind. p. 170 t. 56 (18M).

Flora von Buitenz'org, VI. 96



1490

Einhausig. Geschlechtsstilnde an den Aesten. c? dick, knospen-

förmig, HüUblatter oval, kurz zugespitzt, sehr hohl, lippenlos,

Paraphysen sehr zahlreich. — Plianzen dichtrasig, gelbbraunlich,

etwas starr, glanzlos. Hauptstengel kriechend, verbogen, ent-

blattert oder mit sehr kleinen, ovallanzettlich zugespitzten

Niederblattern besetzt, hie und da mit Rhizoidenbüscheln, entfernt

beastet, an den Sprossenden locker gefiedert ; Aeste aufsteigend,

1—2 cm. lang, unten einfach, oberwarts unregelmassig dichotom

verzwelgt, trocken elngekrümmt, dicht und rund beblattert.

Stengelblatter klein, kurz zugespitzt. Astblatter ti'ocken anllegend,

etwas einseitsvvendig, feucht gedunsen, ausgebreitet abstehend,

abwarts allmahlich kleiner, am unverzweigten Astteil sehr klein

und anllegend, aus ovalem Grunde kurz und scharf zugespitzt,

die oberen allmahlich grösser, langer zugespitzt, ovallanzettlich,

kielig hohl, unten am Rand einerseits umgeschlagen, oben

flach, an der Spitze sparlieh gezahnt, bis 1,8 mm. lang,

Rippe ziemlich kraftig, bis überdieBlattmitte. Blattzellen o val,

glatt, sehr dickwandig, niehr oder minder deutlich getüpfelt,

gegen den Blattgrund etwas verlangert und in schiefen Reihen

geordnet, an den basalen Randern in wenigen Reihen kleiner,

fast quadratiseh. Perichaetium reichlich wurzelnd, gross, aussere

HüUblatter oval, kurz gespitzt, innere gross, aufrecht, aus breit-

ovallanzettlichem Grunde lang zugespitzt, ganzrandig, rippenlos.

Vaginula kurz-cylindrisch. Seta dick, 0,4—6 cm. lang, rotbraun,

etwas gebogen, papillös. Kapsel aufrecht, etwas gebogen,
langlich, fast cylindrisch, dunkelbraun; Epidermiszellen dick-

wandig, rundlioh-polygonal, am Grunde mit rectangularen Zeilen

gemischt, stark collenchymatisch verdickt. Spaltöffnungen

sparlieh am Kapselgrund, normal phaneropor. Ring nicht besonders

differenziert. Deckel hoch kegelig, sehr kurz gespitzt. Haube

kappenförmig, oben stumpflich, glatt. Peristom tief unter der

Mündung inseriert; Exostomzahne viel kürzer als das Endo-

stom, trocken elngekrümmt, rudimentar auagebildet, stumpflich,

Dorsalschieht glatt, viel breiter als die dicke, ventrale, gelbliche

Lamellenschicht. Endostom auf niedriger, mit regelraassigen

Löchern durchbrochener Grundhaut, welche unter der Kapsel-



1491

raündnng sitzt, Fortsatze zusammenneigend, lanzettHch, lang

zugespitzt, scharf kielfaltig, in der Kiellinie ritzenföiiuig durch-

Rhegmatodim serrtUalus Lao.

o. Habilusbild (n.t. Grosso). /. Blallspitze «_!.

4. Obere Aslblattor V- 9' Sporogon !.

e. Untere Astblütter V- *• Peristom dorsal gcsehcn.

d, SleDgclbliittcr V. **' Dassclbe ventral gesohen *°''.

e. Blatignind ;". > Sporeu •;°.

brochen, glatt. Sporen grün, 20—25 //. gross, kiigelig, grob

papillös. Reife im April.
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West-Java am Berg Patöeha (Korthals) am Gedehgèbirge oberlialb "rjibödas

in sehi- liohen Unvaldbaumea 1500 m. (F.).

lïemerkung. Diese seltene Art unterscheidet sicli von dem sehr nahe stellenden

R. declinatus aus dem Sikkimhimalaya sofort durch die an der Spitze etwas ge-

zahnelten Blatter.

II. Unterfamilie : IsESHEEAE Broth. 1. c. p. 1489.

157. Gattung: Pseudolosbeopsis Bkoth. in Engl. Nat. Pflzf.

Lief. 229 p. 1002 (1907).

Hypnum, LesJtea, Pseudoleskea^ Thuidium^ auct. ex. p.

Merkmale in der Artdiagnose.

583. Pscuilolcslscüpsis Zippclii (Doz. et Mb.) Broth. in Eugl.

Nat. Pflzf. Lief. 229, p. 1003 (1907).

Synoayme: Hypnum Zippelü Doz. et Mü. in Musc. fr. Arehip. ind. et Jap.

p. U (1844); Ann. se. nat. p. 310 (1844); C. Mtil.L. Syn. Il, p. 480 (1851).

Pseudoleskea Zippelü v. D. B. et Lac. in Bryol. jav. II, p. 126, t. 229 (1865).

Einhausig. Beiderlei Geschlechtsstande am Grunde der Aeste,

die 9 zuweilen aiich am Stengel; alle mit zahlreichen, langeren

Paraphysen. 9 zahlreich, langlich, knospenförmig, Hüllblatter

kurz pfriemlich zugespitzt, mit Rippe. — Pflanzen in lockeren

Raschea, glanzlos, braanlichgtün. Hauptstengel kriechend,

zuweilen stoloniform, mit flagellenartigen Auslaufern,

absatzweise bewurzelt iind meist mit Blattresten bedeckt, massig

dicht beastet; Rhizoiden fast glatt. Stengelquersclmitt unregel-

massig rundlich, ohne Centralstrang,, Grundgewebe locker, zart-

waudig, naeh aussen enger, dickwandiger, gelblichbranu, hie tmd
da in der Aussenschicht mit einer Gruppe zartwandiger Zeilen

(Makeln). Aeste aufsteigend, meist einfach oder sparlichgeteilt,

bis über 1,5 cm. lang, oben abgestumpft und dicht, zuweilen

etwas einseitswendig beblattert. Plagellenaste sparlich, 1,5 cm.

lang, locker und klein beblattert. Paraphyllien fehlend. Blatter

fast gleichartig. Stengelblatter ovallanzettlich, zugespitzt. Ast-

blatter trocken locker, mehr oder minder einseitswendig anliegend,

unregelraassig verbogen, feucht ausgebreitet, fast 'sparrig ab-

stehend, bis 1 mm. lang und 0,7 mm. breit, o val, kurz zuge-

spitzt, etwas hohl, die seitlichen etwas schief-oval. Blattrand

am kurz herablaufenden Grunde flach auswarts gebogen, sonst
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flach, aufwarts crenuliert, nur an der Spitze sehr fe in

gezahnelt. Kippe kraftig, vor der Spitze aufgelöst. Flagellen-

blatter kleiner, lanzettlich, spitz. Blattzelleu unregelinassig,

oval-eckig bis rhomboidisch und liinglich, 10—14 |^. lang,

derbwandig, fast glatt, nur auf den Zellpfeilern mit flacher

Papille, am Blattgrunde gestrookt, i'echteckig, gegen die

Blattecken quadratisch. Perichaotium ziemlich gross, innore Hüll-

rsetidoleskeopsit Zippelii (Doz. M15.) Bltoill.

o. Hsbitusbild (nat. Gr.). c Kapsel ',°-

b. Stengel und Astslück mit Ftagclleu d. Astblalter V*
und eint.ausigem Bliitenstand ',°. e. FlsgellenWaltel' ",'.

blatter aiis etwas scheidiger Basis lanzettlich-pfriemenförmig,

aufrecht, langsfaltig, ganzrandig, Rippe schwach bisfehlend.

Zeilen glatt, verlangert prosenchymatisch. Vaginula cylin-

drisch. Seta dunkelrot, 1,7 cm. lang, glatt. Kapsel langlioh,

gekrümmt, bochrückig, ziemlich langhalsig. Ring differenziert,

2—3 reihig, an der Mündung bleibend. Epidermiszellen unregel-

massig rectangular; Spaltöffnungen phaneropor, am Kapsel-
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grunde. Deokel kegelig, stumpfspitzig. Haube kappenförmig.

Peristom gut entvviokelt, unter der Mündung inseriert.

Exostomzahne an der Basis verschmolzen, breitlanzettlich, all-

mahlich fein zngespitzt, gelblich-grüu, oben hyalin; Dorsal-

scMchtquergestrichelt, mit engen, gut entwickelten Ringleisten,

Lamellen eng, massig vortretend. Endostom gelblich, fast glatt,

mit Va vortretender Grundhaut; Fortsatze breit, meist in der

Kiellinie oben gespalten und etwas kürzer als die Zahne. Wimpern
teilweise rudimentar. Sporen papillös, unreif c. 12 fi.

Java ohne Standortsangabe (Junghuhn), (RochüSsen): West-Java am Gedeh
und Salak (Teysmann) (herb. Miquel); Ost-Java: am Idjen ! 700 m. (F.);

A m b o i n a ! Zwischen Mnium succulentum (ZiPPELlus).

Bemerkung. Dieses seltenc Moos ist in der Litteratur irrtümlich als üweihausig
angegebcn; auch sind in Bryol. jav. die Flagellenaste, welche ich an javanischen
Originalen beobachten konnte nicht erwilhnt.

XLVI. Familie: THUIDIACEAE Flsch.

Heterocladieae Bkoth., Anomodonieae Broth., Thuidieae BitOTll. ex. ji. in Nat.
Pflzf. p. 978.

Meist Waldbodenmoose, selten in Sflmpfen, doch auch an

Baumen und Felsen, über die ganze Erde verbreitet, mit Aus-

nahme der kaltesten Zonen. Zierliche bis sehr stattliche, mehr
oder minder starre Pflanzen, welche freudig gelblichgrüne bis

dunkel- und schwarzlichgrüne, im Alter oft gebraunte, glanz-
lose, selten schwach glanzende Rasen bilden. Stengel ohne
oder mit angedentetem Centralstrang und mehrschichtigen, oft

substereïden Aussenzellen. Primarer Stengel weithin kriechend,

oft geteilt, mit entfernten Niederblattern besetzt. Secundare

Stengel meist zerstreut bis unregelmassig fiederig beastet oder

regelmSssig, ein- bis dreifach gefiedert und die Seitenaste

in einar Ebene ausgebreitet. Vegetative Sprossung durch

Stolonen oder stolonenartig verlangerte Aeste, Paraphyllien

meist zahlreich, oft vielgestaltig, seltener fehlend. Laubblatter

selten gleichartig, meist in Stengel- und Astblatter, auch kleinere

Niederblatter dift'erenziert, mehrreihig, symmetrisch, oval bis

ovailanzettlich, zugespitzt, seltener abgerundet und fast zungen-

förmig, meist hohl, am Grunde oft langsfaltig, meist ganzrandig.
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zuweilen gezahnelt, seltener grob gesagt; Rippe meist vor der

Spitze schwindend, seltener austretend. Blattzellen chloroplasten-

reioh, meist parenehymatisch rundlich, zuweilen am Grunde

verlangert, selten überall prosenchymatisch bis fast linealisch,

selten glatt, oft durch zahlreiche Papillen mehr oder minder

u n d u r c h s i c h t i g oder durch e i n e oft zapfenförmige P a p i 1 1 e

aufdem Lumen einer- oder beiderseits rauh. E i n- und z w e i-

hausig, 9 und cT PHanzen ahnlich. Geschlechtsstande stengel-

und aststandig. Perichaelium gross, Hüllblatter meist verschieden

von den Laubblattern, lanzettlich, zuweilen gewimpert. Seta

mehr oder minder verlangert, glatt bis rauh. Kapsel aufrecht

bis meistens geneigt und gekrümrat, immer glatt. Spaltöffnungen

am Halsteil phaneropor, selten fehlend. Eing meist differenziert.

Dockel kegelig bis g e s c h n a b e 1 1. Haube kappenförmig (bei Pele-

kium kegel- glockenförmig), glatt, selten mit einzelnen ïïaaren.

Peristom doppelt, selten scheinbar einfach, mehr oder minder

ausgebildet, Exostomzahne bald glatt oder papillös und dorsal

mit Querbalkeu, bald quergestrichelt und mit mehr oder minder

ausgebildeten Lamellen. Endostoni selten ganz rudimentar, meist

in Grundhaut und Fortsatze gegliedert, zuweilen auch mit

vollstandigen Wimpem. Sporen klein.

Bemei-kung. Trotzdem bei dera obigen, in eine neuc Familie zusammengefassten

Formcnkreise bereits die eigentliehcn Leskeuceen und die Theliacecn ausgeschieden

sind, verbleiben doch noch vier ganz gesonderte Gruppen bestehen, welche als

Untcrfamilien betrachtet werden mussen. Von diesen sind besonders die Belodieen,

da sie phyletisch zunachst mit den Trachypodaceen verwandt sind, die ja auch

auf die Ijiucodontaceen und Crijphaeaceen zuriickzuführen sind, eigentlich richtiger

der nalürlichen Verwandtschaft nach ais eine Unterfamilie der Trachypodaceen

zu betrachten; denn mit den Thuidiaeeen haben sie nur eine sehr fthnliche

Organisationshöhe gemeinsara.

Die Gattung Duthiella aus dem H imalaya und Ost-asienist doch richtiger

aus den Leskeaceen oder Thuidiaeeen ganz auszuscheiden (siehe p. 729)) und den

Trachypodaceen anzuschliessen, da sie sich z. B. durch Duthiella Wallichii direct

an die Trachypodopsisarlen anschliesst.
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STAMMESGESOHICHTLIGHK VEBERSWHT
DER THUIDIACEAE.

I Miyabc.1

fraticella

£ Miyabea

rotundifolia

»- »- Leptopterygynandrum —•- Heteroctadiiini

r llcrpetin

Ilaplohymenium —.- Anoinodon ' Ciaopodii

Haplocladi

f Thuidiopsis -^. Thuidii

Boiilaya ^^ Itaiiia \
^

Pelekii

f
Tetrasticliium

Hylocomiopsis |
Helodium ^n- Cratonouion (Aiiiblysteg

[ Actinothuidium

Entwicklungsgeschichtliches. Aiis den obigen Verwandtschaftsreihen
ist 2u crsehen, dass selbst die Galtungen der eigentlichen Thuidiaceen sich auf
drei nahe verwandte Familien, namlich die Cryphaeaceen, Leucodontaceen und
Trachypodaceen zurückfüliren lassen. Als cngei-e Formenkreise kommen dabei
die Gattungen Forströmia und Cryplmea in Betracht, wenn wir von den mit
Helodmm verwandten Gattungen absehen. Lctztere schliessen sich dui-ch die
Gatt. Diaphanodon an die Trachypodaceen an, die aber ebenfalls durch die
Pnonodontaceen mit den Leucodontaceen vorwandt sind. Bei Forströmia sind es
besonders die Arten F. cryphaeoides und F. japoniea, die mit ihren schon etwas
diraorphen Bliittern über Miyabea fruticcUa zu leptopterygynandrum decolor
leiten, welche letztere Ait am niichsten mit dei- polymorphen Gattung Hetero-
cladmm verwandt ist. Diese Formem-eihe, die hier ihr Ende erreicht, ist die
naturliche Gruppe der Heterocladieae. Dieser Gruppe stehen die Anomodonteae
gegenüber, welche ebenfalls von Miyabea ausstrahlen und zwar von M. rotun-
difolia zur Gattung imd Art Haplohymenium submicrophytlum leiten, welche
durch H. longinerve am niichsten mit Anomodon z. B. A. attenuatus verwandt
ist. Ferner ist dem Anomodon dié Gattung Herpetineuron nahe stehend. Die
Gattung Claopodium geht durch C. subpilifer, C. pellucinerve etc. in die Gattung
Anomodon über, wo z. B. unter anderen A. rostratus den genannten Claopo-
dmmarten am nachsten steht. Endlich ist auch die Gattung Claopodium mit
Haplocladium niichst verwandt. Hier ist es besonders C. semitortulum, welches
vegetativ fast ein Haplocludimn ist und H. cryptocolea nahe steht, wahrcnd C. assur-
gens an II. papillariaceum erinnert. Eine drilte, sehr formenreiche und hochdifferen-
zierte Gruppe sind die Thuidieae, die sich mit aller morphologischen Scharfe dui-ch
die Gattung Rajiia bis auf Boulaya Mittenü (BaoTii.) Caku. zurück verfolgen lassen,
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welche letztere ihren Ui-spruDg uiiter den Uryphaeaaitea hat. Rauia lei-etiusnUa

und besonders R. plumaria bilden den Übergang zu Abietinella abietina (L.) und
andererseits R. sctVa, R. subcatenulata etc. zu den T/iMtdiumarten. Ziinachst
schliesst hier die Gattung Thuidiopsis mit Th, crispatula, Th. furfurosa, T.

unguiculata an, welche die minder differenzierten Formen sind, und die allmiih-
lich in die untei- einander verwandten Thuidiella- und Eu-Thuidiunmtlen, welche
in der Gattung Thuidium vereinigt sind, übergohen. Pelekiuin ist eine durch die

glockenfórmige Haube diflerenzicrte Form von 3"A«idmm. Was nun die europaischen
Helodiumarlen anbetrifft, so bilden sie mit noch einigen cxotischen, besonders
asiatischen Gattungen, eine ganz eigene Unterfamilie Helodieae, welche ihren
Ausgang voo den Trachypodaceen nimmt und sich durch alle Uebergangsstadien
bis auf die Gattung Diaphanodon verfolgen lasst. Letztere polymorphe Trachy-
podaceengaltang giebt uns den Schlüssel zur Eutzifferung der phyletischen
Herkunft der priichtigen Gattung Actinothuidium des Hinmiayagebietes und der
stattlichen Helodium Artcn. ünter den Arten Yon Diaphanodon ist besonders
D. ihuidioides^ welches an die Gattung Hylocomiopsis (Lescuraea) ovicarpa anschliesst.

Letztere Art ist auch mit der japanischen Gattung Telrastichium (Thuidium)
Molkenboeri (Lac.) und Helodium paludosum nahe verwandt. Die Gattung Hetodi'um
ist die phyletische Brücke zur Gattung Cratoneuron, insbesondere zu C. decipiens

und mithin zu den Amblystegiaceen.

Actinothuidium schliesst sich besonders habituell an Helodium lanatum an, hat
jedoch in den Blattmerkmalen noch Anklange an rrac/ii/podo/isisarten. Die Gattungen,
welche in Broth. Nat. Pflzfam. als Thelieae zusaramengefasst sind, stehen wie
schon erwahnt, phylogenetisch noch weiter von den übrigen Leskeaceen eutfernt,

so dass ich sie als eigene Familie mit den Gattungen Thelia, Myui-ella, Fauriella

abgesondert habe, da sie keine deutliche Verwandtschaft oder Uebergange mit
allen hier erwahnten Gattungen haben. Wahrscheinlich sind es schon alte,

jsolierte Formen, welche auf die Erpodiaceen hindeuten und vielleicht früher

mit ihnen zusammengehangen haben.

EINTEILUNG DER EAMILIE.

I. Uuterfamilie: KETEMtocj^ABMEAE Broth. emend. Flsch.

BttOTH. in Engl. Nat. Pflzfam. I, 3, II. p. 978 (1907).

Glanzlose, meist zierliche, schlanke Pflanzen in ver-

worrenen, flachen Rasen. Stengel kriechend, mehroder

minder unregelmassig fieder<1stig; Paraphyllien klein,

sparlich bis fehlend. Blatter faltenlos, mehr oder minder

zweigestaltig. Rippe kurz bis undeutlich, einfach,

gabelig bis doppelt. Zeilen meist mit papillös vortretenden

Zellecken. Zweihausig. Geschlechtsstande stengelstandig.

Sporogone mit verlangerter Seta. Kapsel geneigt bis

horizontal, unregelmassig, ovoidisch bis langlicü,

gekrümmt. Peristom gut ausgebildet, beide gleichlang;

Exostomzahne dicht querstreiflg, Lamellen zahlreich.

Endostom kielfaltig, mit Fortsatzen und Wimpern.
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Gattungen : Xiepfopterlgt/nandrum C. MüLL, Hetero-

claMttm Bryol. eur.

II. Unterfamilie : AXOMOnoifTEAE Bboth. in Engl. Nat.

Pflzf. I, 3, II. p. 984 (1907).

Pflanzen glanzlos, oft gelblich- bis brannlichgrün,

meist dichtrasig. Hauptstengel lang kriechend, stoloni-

form, mit kleinen Niederblattern. Seoundare Stengel

und Aeste zahlreich, aufsteigend, einfach oder geteilt,

selten flederig beastet. Paraphyllien fehlend oder

sehr sparlich. Laiibblatter gleichartig. Rippe mehr

oder minder weit vor der oft stumpfliehen Blattspitze

endend. Zeilen rundlich bis sechsseitig, meist chloro-

plastenreich und oft durch niederige Papillen und ur ch-

sichtig, meist in der Blattgrundraitte glatt und ge-

streckt. Zweihausig; Geschlechtsstande am secundaren

Stengel und an den Aesten. Perichaetium nicht wurzelnd

;

Seta kurz bis mehr oder minder verUlngert; Kapsel

aufrecht, regelmassig oder gekrümmt. Peristom

mehr oder minder ausgebildet, einfach oder doppelt;

Exostomzahne meist papillös und ohne Lamellen, selten

mit Qiierstreifung und Lamellen. Endostom fehlend oder

rndimentar, mit kürzeren Fortsatzen, niedriger
Grundhaut und ohne Wimpem, oder mit Grundhaut,

gekielten Fortsatzen und kurzen Wimpern.

Gattungen: mtyabea BroTH., Baplohfjmenium DoZ. et

Mb., Anomodon HoOK et TaYL., Berpetiaenron CarD
,

Claopodium (Lesq. et JaM.) Ren. et Gard., Uaplocla-

divm (C. MüLL.) C. MüLL.

III. Unterfamilie: EVTttriniEAx: Flsch.

Pflanzen zierlich bis stattlich, glanzlos, gelblich- bis

dunkelgi-ün. Stengel ein- bis dreifach gefiedert, Aeste in

der Ebene des Hauptsteugels ansgebreitet ; Paraphyllien

sparlich bis zahlreich. Laubblatter verschiedenge-
staltig, Rippe einfach, meist kraftig, vor der Spitze

endend oder austretend. Blattzellen parenchyraatisch bis
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rundlicl], bald einpapillig, bald mehr oder minder

dicht papillös bis undiirchsiohtig, selten glatt. Ein-

oder zweihausig, cf Geschlechtsstand meist am Haupt-

stengel. Perichatium wurzelnd, Seta verlaiigert, Kapsel

meist gekrümmt iind hochrückig, Deckel kurz bis lang

gesohnabelt. Peristom doppelt, gut ausgebildet, Exostom-

zahne quergestrichelt, mit entwickelten Lamellen, Endo-

stom mit hoher Grundhaut, gekielten Fortsatzen und

meist ausgebildeten Wimpern, selten etvvas rudimentar.

Gattungen : Bonlaya Gard., «««<« Adst., releUium

MiTT , Thuidioptis (Broth.) FlsCH., Thuidium BrYOI,.

eur. Ahietinella C. MÜLL.,

IV. Unterfamilie : meIiOBMEAE Flsch.

Pflanzen kraftig bis sehr stattlich, scliwacb glanzend,

gelblich bis lebhaft gi'ün, zuweilen gelbbraunlieh. Stengel

aufrecht und geteilt, regelmassig einfach gefledert, selten

regelmassig doppelt gefledert. Paraphyllien sehr zahlreioh,

zuweilen filzartig den Stengel bedeckend. Laubblatter

gleiehartig bis uDgleiehartig, stark langsfaltig, Rippe vor

der Spitze schwindend. Blattzellen durchsichtig, ge-

streckt bis linear, glatt oder einpapillig. c? Geschlechts-

stand am Hauptstengel. Seta verlangert, glatt. Kapsel

gekrümmt, langlich, Deckel gewölbt kegelförmig bis kurz

gespitzt. Peristom (excl. Hylocomiopsvi) gut ausgebildet,

wie bei Euthuidieae, Wimpei'n drei, so lang oder kiirzer

als die Fortsatze.

Gattungen : Mt/locomioptit CaHD., Tetrasticltium

(Broth.) PlsCH., Uelodtum (Sdi.L.) WakNST., Jicliaolhui-

dium (BeSCH) BkOTH.

11. Unterfamilie: ahohioboxteae Broth. 1. c.

Charactermerkmale Seite 1498.

158. Gattung: Herpclincnron (C. Müll.) Gard. in Beihfte. 2.

Bot. Centralbl. XIX Abt. II, p. 127 (19(»5).

Anomodon, Nccket-a, Thamnium auct. ex. p-

Merkmale in der Artdiagnose.



58+. llci'petiiu'iii'on Toecoae (Soi.1,. et Lesq.) Ren. et Card.

1. c. (1905).

Synonymc: Jnomodon Toecoae Sui.l,. M. of U. St. p. 58 (1850). Siil.L. et Lksq.
in Ie. M. \). 121, t. 76a (18G4) Lesq. et Jam. Mont. p. 306 (188-4).

IJnomodom devolutus Mitt. M. Ind. or. p. -127 (1859).

INeckera sciuroides Hpe. Enum. M. lirasil. p. 43 (1879).

Anomodon janeirensis C. Müll. in Flora 1890, p. 496.

Anomodon robustus Rehm. M. Afr. No. 639 et 639b.

Anomodon flageUigerm 0. Müll. in Nuov. Giorn. bot. ital. 1897, p. 273. ((id.

Salinon), E. Levier, Musc. Schen— Si in Nuov. Giorn. bot. ital. 1906 p. 248.

Thamnium Toecoae Kindb. Eur. a. N. Amer. Bryin p. 44 (1897).

Anomodon sciuroides Broth. in Bih. till. K. Sc. Vet. Altad. Foerh. 1900.

Exsiccata: IlEiiMiNN, Musc. Afric. No. 639 et Ii39b.

Zweihausig. Gemischt- und getrenntrasig ; Geschlechtsstand

an den secundareu Stengeln. d klein knospenförmig, mit Para-

pliysen, Hüllblatter hohl, oval, kurz zugespitzt, rippenlos, 2
langlich, mit viel Archegonien und Paraphysen, innere Hüll-

blatter lanzettlich, allmahlich lang zugespitzt, oben gezahnelt,

mit ki-aftiger Rippe. — Pflanzen in lockeren, verworrenen bis

dichten Rasen, dunkelgrün bis gelblichbraungrün, glanzlos,

ziemlich kraftig und etwas starr. Hauptstengel kriechend mehr-

fach geteilt, stoloniform, mit Büscheln langer, glatter Rhizoiden

und kleinen, bleieheren Niederblattern locker besetzt, sowie

dicht mit zahlreichen aufsteigenden, secundaren Stengeln.

Querschnitt ovalrundlich, Centralstrang deutlich abgesetzt, Grund-

gewebe sehr lockerzellig, nach aussen plötzlich in mehreren

Reihen eng bis substereld. Secundare Stengel aufrecht, einfach

oder ein- bis mehrfach geteilt, 1,6—2 cm. lang, selten langer

und flagellenartig verlangert, trocken mehr oder minder
schneckenformig eingekrümmt, dicht 5 reihig beblattert, ohne
Paraphyllien. Niedetblatter klein, breit-oval dreieckig bis herz-

förmig, rasch in eine pfriemliche, zurückgebogene Spitze endend,

mit gerader Rippe. Laubblatter trocken etwas gekrümmt,
locker anliegend, feucht aufrecht abstehend, etwas einseitswendig,

unten klein, allmahlich spitz, nach oben allmahlich grösser,

au3 breitlanzettliohem Grunde langlich, kurz zugespitzt, bis

2 mm. lang und unten 0,8 mm. breit, etwas kielig hohl, am
Grunde undeutlich zweifaltig. Blattrand flach, nur oberwarts
mehr oder minder gross und unregelmassig gesagt. Rippe
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glatt, krilftig, aufwarts dunner, oben geschlangelt, dicht

vor der Spitze aufgelöst. Blattzellen glatt, dünnvvandig.

a. Habilusbild (nat. Gr.).

b. Kapsel ',*.

e. PerichaetiuDi \*.

d. Pariatotn -'^.

e. {.Jl^gellifJra Kiscil. (n»l. Gr.).

Toccoae (S. et L.) Card.

ƒ. Obere AstbliiUer V-

g. Unteie Astblalter •"

h. Flogclleiiblatter V-
i. Nieilerblütter V-
k. Blattspiize *^.

^leichmassig, rundlich sechsseitig bisrundlich quadratisch,
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nur i—hfi, gr03s, au den Blattecken queroval, am Grimde
nicht verlangert, sehr chloroplastenreich. Flagellenblattchen

oval]anzettlich, zugespitzt, sehr klein, Zeilen derbwandig, un-

vegelmassig rundlich bis oval. Perichaetium sehr sparlich wiir-

zelnd, gross, aussere Htlllblatter klein, innere scheidig breit-

lanzettlich, pfriemlich zugespitzt, fast ganzrandig, die gerade
Rippe bis in die Pfriemenspitze reichend; Zeilen etwas langs-

gestreckt. Vaginula kurz cylindrisch, mit Paraphysen iind

Archegonien besetzt. Seta trocken unten rechts, oben links

gedreht, rötlich, 10—15 mm. lang, glatt. Kapsel aufrecht,

langlich ovoidisch, kleinmündig, heil rötlichbraun. Epidermis-

zellen kaum derbwandig, 5—6 eckig, zumeist isodiametrisch,

an der Mündung kleiner. Spaltöflfnungen phaneropor,
klein, zerstreut im Halsteil. Columella dünn, bleibend. Ring
breit, sich abrollend. Deckel klein, hoch kegelförmig zuge-
spitzt. Haube kappenförmig, nackt. Peristom unter der
Mündung inseriert, Exostomzahne sohmallanzettlich, bleichgrün-
lich, unten verschmolzen und quergestrichelt, oben entfernt

gegliedert und papillös. Lamellen niedrig, oben leistenartig.

Endostom gelblich, fein papillös, mit kaum 'A hoher nicht kielfal-

tiger Grundhaut und rudimentaren Fortsatzen, ohne Wimpern.
Sporen grünlich, papillös. 12—15

f,. Reife im Juli, August.

N. f. flageinrcra F[,SCH.

Pfianzen etwas kraftiger, dichtrasig, Aeste oft bis 4 cm. lang,

allmahlich fein peitschenförmig, trocken wenig eingekrümmt.

An Baumstammen und Felsen anscheinend durch die ganze Tropenzone
bis teilweise in die gemassigte Zone terbreitet.

West-Java: am Berg Gedeh und Salak! (Teïsmann), am Gcdeh bei Tjibodas
im Urwald an Stammen sparlich 1500 m. als

f. flageUiferal (F.); Sumatra
(Teïsmann); Celebes in herb. Ludg. Batav.; Ceylon! Tonkin; Insel Formosa;
Himalaya! Mussoorie 1600 m. (Goli.an), Kumaon 1524 ni, (Kabir Khan)i
Sikkira; Khasia; Ost-China; Mandschnrei; Ussurigebiet; Japan;
Sud-Afrika: Cap. d. g. H. ; Amerika: Louisiana! Georgia; Franz: Guinea;

Bemerkung: Eine weit verbreitete Art, welchc aber in Java und im Arcbipel
sehr selten ist und „ur steril, meist in der Form mit bis 4 cm. langen, dunnen
Hagellenasten auftritt.
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159. Gatt. : Claopodium (Lksq. et Jam.) Ren. et Cai'd. in Musc.

Am. sept. p. 50 (1893).

Syn.: Hypnum Subgen. Claopodium Lesq. ut Jamks Man. p. 327 (1884).
Leskea., Pseudoleshea, Tkuidium, Anomodon auct. ex p.

Meist Bindenmoose und auf Erde, seltener an Felsen. Pflanzen

zierlich bis ziemlich kriiftig, weiche bis etwas starre, flache Rasen

bildend, gelblich- bis briiunlich- und dunkelgrün, glanzlos.
Stengel oft langkriechend, glatt oder papillös, zuweilen mit

Stolonen, meist locker bebliittert, unregelmassig bis regelmassig

flederastig; Aeste aufsteigend, einfach oder verzwelgt, dicht

beblattert mit sehr spiirlichen, schuppenförmigen, selten iistigen

Paraphyllien. Bliitter gleich oder Êist gleichartig, trocken ein-

gekrilmmt ; Stengelblütter meist gi'össer, aus breitovalem Grunde

mehr oder minder rasch pfriemlich oder haarförmig spitz,

feucht sparrig oder zurückgebogen abstehend, mit kraftiger, vor

oder in der Spitze endender Eippe, Blattrand meist flach, ober-

warts oft gesagt, zuweilen halb gesaumt, Astblütter kleiner,

schmüler, kürzer zugespitzt. Blattzellen dünnwandig, paren-

chymatisch, i— 5 eckig rundlich bis eckig oval, mit eineroder

mehreren Papillen auf dem Linnen, am Grande und oft am
Blattrande gestreckt und einen hellen Saum bildend. Zwei-

fa aus ig und phyllodiöcisch. Innere Hüllbliitter aufrecht, aus

liiuglicher Basis plotzlich oder allmiihlich lang zugespitzt, mit

dunner Hippe und glatten, prosenchymatischen Zeilen. Seta 1 bis

3 cm. lang, glatt oder rauh, rötlich. Kapsel fast aufrecht bis

horizontal geneigt, zuweilen schwach gekrümmt, mit kurzem,

aber deutlichem Hals. Ring sich ablösend. Deckel aus kegeliger

Basis kürzer oder langer geschnabelt. Haube kappenförmig,

Peristom massig entwickelt, Exostomzahne gesaumt, schmal-

lanzettlich, dorsal quergestrishelt, ventrale Lamellen mehr oder

minder radiar vortretend. Endostom mit '/s bis fast ','2 vor-

tretender, kielfaltiger Grundhaut, papillös, Fortsatze schmallan-

zettlich, ritzenförmig duichbrochen, mit 1—3 kurzen bis gieich

langen Wimpern. Sporen klein.
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ÜEBEUSICHT DEU JAVANISCHEN AETEN.

Blatter flachranclig, mehr oder minder undeutlich durch

etvvas gestreckte Randzelleii gesaumt, Zeilen papillös.

Seta glatt C nervosum.

Blatter am Rande mehr oder minder iimgebogen, Zeilen

1—2 papillig. Seta rauh C. assiirg-cns.

585. Claopodium nervosum (Harv.) Fi.soh.

Synonyme: Hypnum nervosum Hakv. in Lond. Journ. of ISot. 1840, p. 21;

HOOK Ie. pi. rar. t. 24, f. 3 (1841).

Hypnum prionophyllum C. Mül.l.. Syn. II, p. 481 (1850).

Leskea prionopkylla MiTT. M. Ind. or. p. 132 (1859).

Pseudoleskea prionophylla Bryol. jav. II, p. 124 t. 227 (1865).

Claopodium prionophyllum BaoTH. in Nat. Pflzf. I, 3. p. 1009 (1908).

Exsiccata: M. Fleischer Musc. Archip. Ind. N°. 317 (1904) et Serie XI.

Phyllodiöcisch. c? Zwergpflanzen auf den Blattern, mit

beblattertem, vom Grunde aa in 2—3 Aeste geteiltem Stengel-

chen, bis 0,7 mm. hoch, im übrigen wie bei C. assurgens. 2
aststandig, mit langeren Paraphysen. Pflanzen meist dichtrasig,

schmutziggelblich bisdunkelgrün, glanzlos. Stengel kriechend,

geteilt, locker beblattert und stellenweise mit Blattresten be-

setzt, meist sehr dicht mit aufrechten, einfachen, oder

zerstreut bis dicht stehenden, 5— 10 mm. langen, verzweigt en,

dicht beblatterten Aesten beselzt, zuweilen mitkleinbeblatterten

Flagellenasten. Paraphyllien an den Hauptasten zerstreut,

schmal- bis breitlanzettlich und handförmig geteilt. Blatter

etwas dimorph. Stengelblatter grösser, zurflck gebogen, aus

fast herzförmigem Grunde rasch schmal lanzettlich, lang und
fein zurückgebogen zugespitzt, bis 1 mm. lang. Astblatter

aus breitlanzettliohem Grunde mehr allmahlich lang und gerade

zugespitzt, ausgebreitet abstehend, am flachen Rande crenuliert

bis kleingezahnelt. Rippe kraltig, auslaufend. Fiederblatter dichter,

allmahlich kleiner, aufrecht abstehend, schmallanzettlich, lang

zugespitzt, 0,3—0,6 mm. lang, crenuliert. Rippe durchsichtig,

mit der Spitzo endend. Blattzellen der Stengelblatter verlangert
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parenchymatisch, wie 1 : 2, durchsichtig, mit einer kleinen

Papille auf dem Lumen, die der Astbliltter unregelmassig

rundiich-eckig, mehr pder minder undurchsichtig, mit

mehreren Papillen besetzt. Randzellen nicht differenziert oder

nnr bei den Fiederblattern undeutlicli heller. Perichaetium

klein, innere Hüllblatter aus breit-ovalem Grunde rasch in eine

pfriemliche, verbogene Spitze endend, Rippe undeutlich, Zeilen

verlangert rectangular bis hexagonal, glatt. Vaginula dick cylin-

drisch. Seta bis 1 cm. lang, duukelrot, glatt, trocken links

gedrelit. Kapsel cylindrisch, regelmassig, mit deutlichem Hals,

durch die Seta etwas geneigt, selten gekrümmt, dunkelbraun,

unter der Mündung verengt. Epidermiszellen dünnwandig, zu-

meist rectangular, Spaltöflfnungen vorgewölbt am Halsteil. Ring

breit, zvveireihig, sich ablösend. Deckel aus niedrig-kegelförmiger

Basis schief und verbogen geschnabelt, fast von Kapsellange.

Haube glatt, eng kappenförmig. Peristom im allgemeinen wie

bei C. assiirgens, aber besser entwickelt. Exostomzahne blass-

grilnlich, hyalin gerandet, dorsale Ringleisten im Profil deutlich

vortretend, ventrales Lager nicht schmaler, mit engen, weit

vortretenden Lamellen. Endostom auf fast '/, hoher Grundhaut,

Fortsatze breitlanzettlich, dicht papillös, etwas kürzer als die

Zahne, mit 1 gleichlangen Wimper. Sporen blassgrün, glatt,

9—12 fi. Reife im Februar, Marz.

An Rindft, besonders dunne Zweige bekleidend, soltcner aufscbattigor Erde und
Felsen. Java: (Kouthals), (iie Viuksk). West-Java; am Gedeh bei Tjibodas

im Ui-wald an Zweigen 1450—1500 m. (Massart), (Nïmann), (F.), an Felsen im
Urwald 1600 m. (F.); am Salak in der Tjiapoesschlucht an Baumfan-en 900 m.
(F.); bei Poerwakarta am Goenoeng Bankok 700 m. (F.); Celebes bei Menado
(de Vriese); Ceylon bei Hakgalla 1200 m. (F.); Nilghiris (Foreau) (F.).

Ferncr aus Pegu; Khasia; Sikkimh imalaya und Nepal bekannt.

Bemerkung. Die Archipelexemplare unterscheiden sich von der Pflanze aus

Ceylon und dem asiatischen Festland durch weniger deutlich abgesetzte Rand-
zellen der Ast- und Fiederblatter, welche besonders bei den Exemplaren aus dem
Himalayagebiet sehr deutlich durch die grosseren und glatteren Randzellen als

Saum differenziert sind. Cardot erwahnt in Buil. de la Soc. bot. de Genêve I.

3. p. 283 noch eine v. septentrionale aus Koi'ea, welche etwas kriiftigeren

Habitus und griissere, weniger lang und schmal zuge.-^pitzte Bliitter bat.
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586. Claopotlium assurjycns (ScLL. et Lesq.) Card. in Bullet.

Soc. bot. de Genève 1911, p. 283.

Synonyme : Hypnum assurgens S. et L. in Proced. ofthe Amer. Acad.1860, p. 270.

fseudoleskca crisptila v. n. B. et I..\c. in Bryol. jav. II, p. 125. t. 228 (1865).

TImidium assurgens (S. et L.) Mitt. in Trans, of the Linn. Soc. -1891, p. 190.

Claopodium crispiilum (Lac.) Brotii. in Nat. Pflzf. I, 3. p. 1009 (1908).

Exsiccata: M. Fleisciiür Musc. Archip. Ind. et Polynes. Serie XI.

Pliyllodiöcisch. d Zwergpflanze auf den Astblattern, nur

0,2 mm. hoch, Stammchen winzig beblattert, Blatter rippenlos;

in der kleinen Endknospe wenige Antheridien. 2 Geschlechts-

stand stengel- und aststandig, vielblattrig, Hüllblatter mit lang

grannenförmig anstretender Rippe. — Pllanzen gelblioh- bis

schmutziggrün, dicht und langhingestreckt, dunne Aeste be-

kleidend, glanzlos. Stengel sehr lang kriechend, absatzweise

mit fast glatten Rhizoiden besetzt, locker beblattert, geteilt, meist

dicht mit aufrechten, einfachen und fast geflederten, 5—12 cm.

langen Aesten besetzt. Paraphyllieu sparlich, lanzettlich, an den

Aesten. Blatter etwas dimorph, trockeu mit verbogenen und

eingekrümmten Spitzen, feuoht ausgebreitet abstehend ; Stengel-

blatter grösser, bis 1,5 mm. lang, etwas sparrigzurückgebogen,

aus herzförmigem Grunde rasch schmallanzettlich, alhnahlich

lang und fein zugespitzt, unter der fast haarförmigen Rippen-

spitze etwas sagezabnig, mit auswarts gebogenem Blattrand,

im übrigen flachrandig und fein crenuliert. Astblatter allmahlich

kleiner und kürzer zugespitzt, abstehend, die kleinsten kaum

0,5 mm. lang und 0,2—0,3 mm. breit, breitlanzettlich, spitz, am
Rande zurückgebogen, Rippe kraftig, kurz vor und mit der Spitze

endend. Blattzellen derbwandig, durchsiohtig, rundlich viereckig

bis unregelmassig 5—6 eckig, 5— 6 fi. gross, mit 1—2 zapfen-

förmigen Papillen auf der Mitte des Lumens, am Grunde be-

sonders beiderseits der Rippe verlangert rectangular und glatt.

Perichaetium gross, innere Hüllblatter aufrecht, langsfaltig, aus

breitlanzettlichera Grunde in eine lange, geschlangelte Spitze

ausgezogen, oben unregelmassig gezahnelt, Rippe vor der langen

Spitze aufgelöst. Zeilen verlangert prosenchymatisch, glatt.

Vaginula cylindrisch, Seta 1— 1,5 cm. lang, rot, grobpapillös.

Kapsel cylindrisch, etwas gebogen und geneigt, dunkelbraun.
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trocken unter der Müudung verengt. Epidermiszellendilnnwandig,

parenchymatisch, unregelmilssig 5—6 seitig, Ring breit zwei-

|Sl|||i|i.£_

jll'ïi "i /

tm assurgens (Sui-D. et Lesq.) Caed.

a. Habifusbild (oat. Grosse).

b. Slengelbldtter Y-
f. Aetblatter */•

c'. Zwergmannclieu. V-
d. Fiederastbliittor 'j*.

e. Blattzellen ^\°-.

f. Bkttspitze ^-\^.

g. Sporogon '.

h, Peristoro dorsal geseheu '-^.

A'. Fijostomzahii veutral gesehen

reihigj SpaltöfFnungeu am Halsteil. Deckel aus kegeliger Basis
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lang geschnabelt. Haube eng kappenförmig, glatt. Peristom

an der Mündung inserievt, Exostomzalme hyalin, schmallanzett-

lich, dolchförmig spitz, dorsal qijergestrichelt, oben papillös,

ventrales Lager sch maler, mit vortretenden Lamellen. Endo-

stom hyalin, papillös, Gi'undhaut niedrig, kielfaltig, Fortsatze

schmallanzettlich, durchbrochen, mit 1—2 kürzeren Wimpern.

Sporen grünlich, punktiert, 12— 15 ^.

An Rinde, immer dunne Aeste bekleidend. Java: (Tevsmann); West-Java: ara

Gedehgebirge bei Tjibodas 1450 m. (F.), aufdem Gcgerbintang und Menganiendoeng

am I^moe 1500 m. (F.). Wie Cardot nachweist, auch in Japan voi-liommend,

sowie auf Insel Leion-Kion (Tkrrik) und Korea. Ferner Assam (Bürkill).

Benierkung. Von Cardot wird in Buil. de la Soc. bot. de Genève, wo er

die Identitiit mit Hypnum assurgens SuLl.. et Lesq. aus Japan mit Pseudoleskea

crispitla nachweist, noeh eine var. brevifolia aus Japan beschrieben, welche sich

durch liürzere und breitere Bliitler, sowie grössere und dünnwandigere Zeilen

unterscheiden soU.

Uebrigens finden sich auch bei den Javapdanzen oft kürzer und hreiterzugespitzte

Astblatter.

160. Gattung: Pelekium Mitt. in Journ. Linn. Soc. Bot. 186S

p. 176.

Synonym: Lorentzia Hpe in Nuovo Giorn. bot. ital. -1872, p. 288.

Thuidium auct. ex. p.

Rindenmoose, auch auf Mergelboden und Baumwurzeln.

Pflanzen sehr zierlich, lockerrasig, glanzlos. Stengel schwach

bogig kriechend, entfernt beblattert, regelmassig doppelt fleder-

astig; Paraphyllien zahlreioh und vielgestaltig, Bltltter dimorph

;

Stengelblatter symmetrisch, kurz bis lang zugespitzt, Ast- und

Fiederblatter oval stumpflich, kleiner, etwas asymmetrisch, indera

die vor der Spitze schwindende, dorsal kammartige Eippe die

Blatter in zwei mehr oder minder ungleichartige Halften teilt;

Blattzellen rundlich, ein- bis mehrpapillig. Perichaetialblatter

gross, bleich, aus ovalem Grunde sehr lang pfriemenförmig,

ansgefre.ssen bis lang cilienartig gezahnelt. Seta stachelig

papillös. Kapsel horizontal bis hangend, dunkelbrann. Deckel

lang und gerade geschnabelt. Ring differenziert. Haube kegel-

glockenförmig, unten tief mehrlappig und mehr oder

minder langsfaltig, stachelig. Peristom gut entwiokelt, auf

einer Gewebeleiste inseriert, Exostomzahne quergestrichelt, mit
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Zahlreichen Lamellen. Endostom mit 2—3 knotigen Wimpern.

Sporen klein.

Beinei-kung. Dieso melanesisch-tropische Gattung wcicht besonders durch die

glockenfói-mige Haube und stachelige Seta von allen anderen Thuidiellaarten ab;
vcgetativ sind auch die etwas ungleichseitigen Ast- und Kiedcrblatter von den
übrigen Thuidiumarten abweichend.

VEBERSICHT DER ABTEN.

1. Einhausig. Fiederblatter e ir und, stumpflich spitz.

a. Stengelblatter oval-lanzettlioh, kurz zugespitzt

1*. calcicola.

h. Stengelblatter herzförmig, lanzettlich lang zugespitzt,

mit zurückgebogener Haarspitze. .'
. P. vclatum.

2. Zweihausig. Ast- und Fiederblatter ovallanglich, oben

abgerundet.

a. Stengel d o p p e 1 fiederastig, Stengelblatter herzlanzett-

lioh, lang und fein zugespitzt . . . . P. Lifarium.

b. Stengel einfach fiederastig. Stengelblatter ovallan-

zettlich, lang zugespitzt P. tenue.

587. Pclckiiim vclalum Mitt. Samoa Musc. p. liG, t. VI f. c.

in Journ. Liun. Soc. 1867.

Synonymc: Lorentzia longirostris IlrE. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 1872 p. 288.

Pelekium longirostre Jaeg. Adbr. I[, p. 332 (1875).

Thuidium velalum Par. Index. p. 1294 (1897).

Pelekium lonchopodium 0. MüLl. in Bibl, Bot. II. 12 j). 7. (1889).

Pelekium trachypodum Mitt. in Adbr. II, p. 334 et in Geheob. Moosflora

V. Neu-Guinea in Bibl. bot. II. 44 p. 21 (1898).

Thuidium trachypodum Lac. in Eij-ol. jav. II, p. 122. t. 225 (18B5).

Pelekium fissicalyx C Müll. in Engl. Bot. Jahrb. 1883 p. 87 et in For-

schungsreise Bot. p. 59 (1819).

Einhausig. Beiderlei Geschlechtsstande am Stengel, Ge-

schleclitsorgane mit langeren Paraphysen, cT dick knospenförmig,

Hüllblatter ovallanzettlich zugespitzt, lockerzellig, 5 gross, fast

becherförmig und vielblattrig, Hüllblatter abstehend, ovallanzett-

lich, sehr lang zugespitzt, Eippe als feine, gezahnelte Granne

auslaufend. — Pflanzen lockerrasig, zierlich, ziemlich staiT, grün,

im Alter bi-aunliohgrün, glanzlos. Hauptstengel geteilt, oft
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lang und gebogen auf und absteigend, kriechend, mit glatten

RbizoidenbüschelQ uud besonders mit Paraphyllien dicht

bedeckt, entfernt beblattert, regelmassig do pp alt gefiedert.

Wedelaste genahert, nur 3— 5 ram. lang, regelmassig flederastig;

Piederchen in der Astebene aiisgebreitet, locker beblattert.

Paraphyllien vielgestaltig, fadenförmig, einfach, lanzettlich und

handförmig geteilt. Blatter dimorph. Stengelblatter symmetrisch,

entfeint gestellt, abstehend, mit oft hakenförmig zurückge-

bogener Spitze, aiis fast herzförmigem, etwas herablaufendeni

Grunde rasch schmallanzettlich bis haarförmig, am Rande

umgebogen, fast ganzrandig, Rippe in der Spitze schwindend,

Ast- und Fiederblatter kleiner, etwas asymmetrisch, dadurch

dass die Rippe die Lamina in zwei, etwas ungleiche Halften

teilt, kielig, ovallanzettlich, kurz zugespitzt, Fiederblatter

eingekrümmt, kaum 0,2 mm. lang, ovalrund fast stumpf-

lich, scharf gekielt. Rippe vor der Spitze schwindend,

durchsichtig. Zeilen der Stengelblatter sehr durchsichtig, ein-

papillig, parenchymatisch, oval bis verlangert, 4— 6 seitig, die

der Ast- und Fiederblatter turgid, rundlich 4—6 seitig,

undurchsichtig, greb papillös, crenuliert. Perichaetium bleich,

vielblattrig, innere Hüllblatter aus breit ovallanzettlichem

Grunde allmahlich sehr lang borstenförmig, ganzrandig oder an

der Spitze der Lamina ausgefressen gezahnt; Rippe auslaufend.

Zeilen glatt, prosenchyraatisoli langsgestreckt ; Vaginula dick

cylindrisch, oft mit Archegonien besetzt. Seta 1— 1,5 cm. lang,

rotbrauu, ilberall stachelig- papillös, oben verdickt. Kapsel

horizontal bis hangend, dunkel-rotbraun, dick-ovoidisch, papillös,

unter der Mündung eingeschnürt, kurzhalsig. Ring breit, zwei-

reihig, sich ablösend. Epidermiszellen dünnwandig, unregel-

massig, 5—6 eckig, turgid vorgewölbt. Spaltöffnungen

phaneropor, am Urnengrunde. Deckel aus breiter, niedrig-kegel-

förmiger Basis nadelförmig, etwas über Kapsellange. Haube

die Kapsel eiuhüllend, kegel- glockenförmig, am Grunde

langsfaltig und tief eingeschnitten, dicht mit hyalinen S t a c h e 1 n

besetzt. Peristom auf rötlicher Gewebeleiste inseriert ; Exostom-

zahne gelbbraun, dick und breitlanzettlich, pfriemenförmig, dorsal
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eng qiiergestriohelt, ventrale Lamellen sehr zahh'eicb ; Endostotn

gelblich, Grundhaut '/a der Zahnhöhe, unten fast glatt, Fortsatze

breit, scliarf kielig, papillös, Wimpern 2—3, knotig, so lang

als die Fortsatze. Sporen fast glatt, 9—12 fi.

Auf Rinde und moi-sclicm Holz in Willdera. Wcst-Java: Bei Buitenzorg in

Kotabatoe 20O m. (F.) Kalkberge bei Tjampea 500 ra. (F.) am Lanitoo (F.);

Ost-Jïïva: bei Passeroeang (Wichira), Soemberwoeloe bei Passirian 500 m. (F.)

Bei Singapore, (Wichura), Perak (Wiuï), Koh Chang im Golf von Siam
(Schmidt); Sumatra: (Korthals). Res: Palembang am Lematang und bei Donan

Tamping 100 m. (F.); an der Westküste (F.); Borneo: Boekit Brapan (Nievwen-

HUis), Sarawak ;'Bpxcari), Singkawang (Ledron); Celebes: (WlCdURA), Philip-

pinen: LuzoN, (Wichura), (Merrill), Lumbucan ïnsel (Merrill), Pollilo-Insel

(Robinson); Amboina: (Nausiaxn) (Roihnson); Mindanao (Weber); Nord-
Neu-Guinea: Sattelberg (Weinland) Ramulluss, Gogol, (Lalterdach) (Kerx-

bach), IIuon-Golf, Friedrich-Wilbelmshafen, Finsclihafen (BiRO) (F.); West-Ncu-
Guinea: (Beccari) Fly-River (BaiiERLEN); Samoa Insel n: (Powell) (Graeite).

(Reinecke).

Bemerkung. In Biyol. jav. ist diese Art irrtümiiclier Weise als Thuidium tnichy-

podwn MiTT. (siehe Seite 1509) bezeichnet worden, wahrend die Diagnose und die

Abbildungen auf t. 225 genau zu Pelehlum velatum passt. .inch Mitteo in Samoa

Musc. 1. c. macht schon teilwoise darauf aufmerksam. Pelekium fissicalyx C. Müll,

1. c. aus j4ynboïna (Naumann) und Luzon (MicilOLlTz) kann nur alseine/". /"issica/j/aj

von P. velatum betracbtet werden, da sie nur durch etwas starker gezalmte

Pcrichaetialblatter abweicbt.

588. Pt'lelsiiiin calcicola Flsch.

Einhausig. Beiderlei Gescbleclitsstande ara Stengel; c? auoh

an den Wedelasten, knospeniormig, Hüllblatter kurz zugespitzt,

Spitze oft zurückgekrümmt ; Antheridien dick, Paraphysen

langer. 2 gross, Hüllblatter aufrecht abstehend, allmahlich

lang zugespitzt, oben crennliert. — Pflanzen sehr zierlich,

gelblichgrfln, Gestein locker überspinnend, glanzlos. Hauptstengel

wenige cm. lang, kriecheud, turgid, sparlich niit fadenförmigen,

glatten Rhizoiden absatzweise besetzt, doppeltgefledert, locker

beblattert, hie imd da sparlich mit kurzfadenfórmigen Para-

phyllien. Wedelastohen genahert, unregelmassig locker tleder-

astig, alle sehr locker beblattert. Platter dimorph; im all-

gemeinen wie bei P. velatum, aber die Stengelblatter mehr

genahert und aus breit lanzettlichem Gruiide allmahlich kurz

zugespitzt, ausgebreitet abstehend, am Hande crenuliert,

Eippe dünn, vor der Spitze schwindend; Astblatter wenig
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kleiner, schmaler, b r e i t e r zugespitzt. Fiederbliitter klein,

ovalrund, fast stumpflicli spitz, scharf gekielt, zweizeilig ab-

stehend. Rippe und Blattzellen wie bei P. velatum, aber die

Zeilen der Ast- und Fiederblatter durchsichtiger, mit

einzelnen Papillen. Perichaetialblatter gi'oss, aus breiter Basis

l-lg. 210.

a. Habitusbild (nat. Grüi

6. Deagl. mit Sporogon

e. Stengolblatter V.
d. Astbiatter »/•

f. Fiederblatter *,*•

Pehkiitm caïcicola Flsch.

e). f. Blattzellen ij^i.

(/. eio SetaBtück y.

h. Haube ',*.

i. Peristom dorsal gesehen

h. Eiostomzabn im Profil -

allmahlich lang borstenförmig, mit auslaufender Rippe, an der

Spitze der Lamina crenuliert oder unregelmassig gezahnt;

Zeilen wie bei P. velatum, e))enso Vaginula, Seta, Kapsel und

Deckel, nur alles zierlicher. Spaltöffnungen am Halsteil, auf

pustulös vorgewölbten Erhöhungen, Epidermiszellen vorgewölbt.
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Ring breit. Ilaube kegel-glockenförmig, am Grunde gelappt,

nicht faltig, mit kurzen Stacheln sparlich besetzt. Peristom

wie bei P. velatum. Endostom fast glatt, Wimpern 1—2, etwas

kttrzer als die Fortsatze. Sporen grünlich, fast glatt, 9— 12 fi.

Auf Kalkmergelboden West-Java aiii nördiichen Fuss des Saiak bei Buiten-

zorg 500 ni. (dotex. Nyman).

Pek'ldam cak'icola Flsch. n. sp.

Monoicum; plantae subgregariae, pallide virides, tenellae,

nitore destitutae. Caulis radiculosus, bipinnatus, paraphylliis

paucis simplicibus, pinnis brevibus, pinnulis laxe foliosis. Folia

caulina et ramulina patentia, brevia, ovata, acuta, costa ante

apicem evanescente. Folia pinnularum caviuscula vel subcom-

pressa, laxe patentia, ovata, obtusa, siccitate apice inflexa,

margine crenulata, costa pallida ad medium evanescente ; cellulae

rotundae, pellucidae, tenerrime papillosae. Perichaetialia interna

oblongo- lanceolata, superue serrulata, costa in aeumen

longura, integrum excurrente, cellulae leves, elongato-hexagonae.

Seta e vaginula ovali rnbens, 1 cm. alta, papillis pellucidis

densis, horizontaliter patentibus. Capsula minute ovalis,

inclinata, sub ore constricta, annulata; operculum e convexo

longe rostratum; calyptra canipanulata, hispido-papillosa, basi

in lacinias plures lacerata. Peristomium externum e dentibus

pallide ruBs, dense trabeculatis, linea longitudinali notatis,

siccitate apice inflexis; internum e processibus carinatis, den-

tibus aequilongis; ciliis 1—2, brevibus, subconflatis, nodulosis,

in membrana exserta lutescente positis. Sporae 9—12 ft

589. Pclekiiim bifariuin (Lac.) Flscii.

Syn.: Thuidium Ufarium v. D. B. el Lic. in Bryol. jav. 11, p. 123, t. 226

(1865). Jaeg. Adbr. II, p. 326. (1370—75).

Exsiccata: M. Fleiscjier, M. archip. Ind. et Polynes. N». 479 (1908).

Z w e i h a u s i g. cT Geschlechtsstand am Stengel und am Grunde

der Wedelaste sitzend, knospenfórmig, vielblattrig, Paraphysen

langer als die Antheridien, HüUblatter oval, fein zugespitzt,
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die inneren mit Rippe, Zellaetz hexagonal, glatt; 9 am
Hauptstengel, gross, köpfehenförmig iind durcli die sehr zalil-

reichen, bis 4 mm. langen Cilien der HüllbMtter schopfartig,

Hüllblatter schmaloval-lanzettlich, mit der haarförmig aus-

laufenden Rippe 3 mm. lang, am Rande mit kürzeren und

langeren, quergegliederten, cilienavtigen Zellföden besetzt. —

Pflanzen in lockeren, gelblich- bis schmutziggrünen, ver-

worreneu Rasen, glanzlos, Hauptstengel verlangert, bogig

kriechend, 5—10 cm. lang, geteilt, mit Büschelu fast glatter

Rhizoiden nnd vielgestaltigen Paraphyllien stellenweise dicht

bekleidet, regelmassig doppelt- gefiedert, locker beblattert. Wedel-

aste und Fiedern wie bei P. velatum, aber grösser, 4 bis 7 mm.
lang, ebenso Paraphyllien und Stengelblatter ; letztere symme-

trisch, flachrandig, bis über 1 mm. lang. Ast- und Piederblatter

sehr asymmetrisch, schwach kielig hohl, durch die Rippe

in zwei schiefe, ungleiche Halfteu geteilt, look er gestellt, feucht

zweizeilig wagerecht ausgebreitet abstehend, trocken einge-

krauselt; Astblatter aus ungleicher, etvvas herablaufender Basis

ovallanglich, kurz bis breit stumpflich spitz, 0,4 bis 0,5 mm.
lang, Piederblatter fast gleichgestaltet, etwas kürzer und die

oberen fast abgerundet, Rippe bei allen durchsichtig, vor der

Spitze schwindend, Blattrander crenuliert gezahnelt. Zeilen

der Stengelblatter durchsichtig, un regelmassig rectangular

bis verlangert 5— 6 seitig, glatt oder einpapillig, die der

Ast- und Piederblatter unregelraassig gross und klein, rundlich

4—6 seitig, fast derbwandig, turgid, mehr oder minder durch-

sichtig und grob papillös. Perichaetivmi vielblattrig, wurzelnd.

Hüllblatter oval, mit sehr langer, grannenartiger, geschlangelter

Spitze, Blattrand in zahlreiche,- lange, einzellreihige,

Cilien aufgelöst. Vaginula kurz cylindrisch ; Seta diok, dunkelrot,

2 cm. lang, stae heiig papillös, oben verdickt. Kapsel dick-

ovoidisch, hochrückig, geneigt, rotbraun, derbwandig,

Epidermiszelleu rundlich-hexagonal, oben etwas langlich 4—6

seitig; Ring breit, zweireihig, sich ablösend. Deckel aus ge-

wölbter Basis gerade geschnabelt, fast von Urnenlange. Haube

klein, glockenförmig, nnten tief gelappt, nicht faltig,
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kurzstachelig. Peristom auf einer Gewebeleiste inseriert;

Zahne unten vevschmolzen, rotbraun, oben gelblich, papillös,

dorsal quergestrichelt, mit etwas vortretenden Ringleisten,

ventrale Lamellen eng, im oberen Drittel dick, ventral weit

vortretend, papillös. Endostom gelb, Grundhaut ','2 hoch, glatt,

Fortsatze scharf gekielt, oben fein papillös, Wimpern lang,

knotig. Sporen gelblich, fast glatt, 10— 12 fi.

Erdmoos, selten auf Bauinwurzeln. Java (Korthals) West-Java: Depock bei

Batavia 500 m. (Holle), (F.), bei Soekaboemi 700 m. (F.) Buitenzorg in Püanzen-

bausern im bot. Garten 200 ra. (F.); Tjampea zwiscliea FissirfeKsrasen 400 in.(F.).

Salak in der Tjiapoesscblucht 500 m. (F.) Mittel-Java: Insel Nusa Kembangau
(F.) Sumatra (Korthals); West-Sumati-a: bei Batang-Karo 700 m. (Teïs-

S[ANS). Amboina (Robinson).

Bemerliung. Der vegetative Aufbau und die Sporogone dieser Art beweiwen, dass

sie zur Gattung Pelekium gebört. Bei Thuidnim nimmt sie eine unnatüHicbe

Stellung ein.

Die var. ^ pertenue in Bryol. jav. l.c. aus C e 1 e b c s gehort nicht zu P. ti/dritn»,

sondern ist eine ganz verschiedene Art.

Pelekium tenue Flsch.

Syn.: Thuidiuin tifarium (3. pertemie Lac. in Bryol. jav. II, p. 124 (1865).

Zweihiiusig, cT Binten langlich knospenförmig, Huliblatter ovallanzettlicb, lang

und fein zugespitzt, grob geziihnelt. Zeilen langlich hexagonal, glatt. Pnanzen

sehr zierlich, Fiederaste einfach. Stengelblatter klein, aus brcitlanzettlichem

Grunde allmahlich .lang zugespitzt. Paraphyllien fehlend oder sehr sparlich und

einfach. V,aginula ovoidisch, Seta aufrecht, purpurn, dnrch kleine, durchsichtige,

entfernte Papillen rauh. Kapsel ovoidisch, geneigt, bleichbraun. Haube kahl.

An Baumrinde. Cel e bes: bei Menado (Vuiese). Ebenfalls zu dieser Gattung

gebört Thuidium suhbifnrium Broth. aus Neu-Guinea, welches aber wolil nur

als Forra mit etwas kleineren Blattzellen aufzufassen ist.

161. Gattung: Tliiiidiopsis (Broth.) Flsch.

Syn.: Thuidium Unterg. II TItuidiopsis Bboth. in Nat. PAzf. p. I0I4 (1908).

Pflanzen ziemlich schlank bis kraftig, flachrasig, gelblichgrün,

anch braunlich- bis dunkelgrün, mehr oder minder starr. Stengel

einfach oder doppeltgefledert, Paraphyllien meist kurz faden-

förmig und einfach, seltener lanzettlich oder lanzettlich-pfriemen-

förmig, papillös. Bliltter mehr oder minder dimorph; Rippe der

Stengelblatter meist kraftig, den Pfriementeil nie ausfüUend,

am Rücken immer glatt. Übrige Merkmale des Gametophyteu

in der Artdiagnose. Zwei hans ig. Perichaetium klein, innere

Hüllblatter meist gewimpert, seltener ganzrandig. Seta glatt.
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Kapsel gekrümmt, mehr oder minder hochrückig. Deckel massig

lang geschnabelt. Haube kappenförmig, glatt. Peiistom wie bei

Tlmidium. Wimpern 2—3, knotig. Sporen sehr klein.

Bemci-kung. Diesc haliituell an Tlauia und in feincrcn Formen an Thuidiella

ei'innerade, kleine, besonders in Australien heimisciie Gruppe, welehe in Broth.

1. c. p. 1014 weitere 10 Arten cnthalt, entferat sich aber doch durch den Charakter

der Bliitter bedeutend von der Gattung Thuidium und steht der Gattung Ratiia

viel naher. Sie vermittelt den Cbergang von Rauia zu Thuidium.

590. ïliuiJiopsis crispatiil.1 (Gard.) Flsch.

Synonym: Thuidium crispahdum Cakd. in Revue bryol. 1901. p. 115.

Zweihausig. c? Geschlechtsstand am Hauptstengel, schlank

knospenförmig, Archegouien zahlreich, mit elwar langeren Para-

physen, ITüllblatter ans breitlanzettlichem Grunde allmahlich

laug pfriemenförmig, an der geschlangelten Spitze crenu-

liert gezahnelt, am Grunde des Blattrandes mit wenigen faden-

fórmigen, kürzeren und langeren Cilien besetzt. — Pflanzen

zierlicher als 7'. glaucinoides, in ziemlich dichten, verworrenen

Easen, gelblich bis braunlichgrün, innere ockergelblich, glanzlos.

Hauptstengel lang hingestreckt, anf und absteigend, aber nicht

stolonenartig verlangert, mit kurzen, fadenförmigen, auch

lanzettliohen, papillösen Paraphy Uien dicht, fast filzartig

bekleidet, ziemlich dicht beblattert, sowie mehr oder minder

dicht nnd ziemlich unregelmSssig doppelt gefiedert. Fiederaste

5—8 mm. lang, unregelmassig kurz beastet, teilweise auch

einfach. Blatter et was dimorph, Stengelblattergedrangt, feucht

wagerecht abstehend mit zurückgebogenen Spitzen, aus breit

herzförmigem Grunde rascli in eine pfriemliche, zurück-

gebogene, hyaline Spitze auslaufend, 0,5—0,6 mm. breit und

bis 1 mm. lang, am Grunde, nahe dam Blattrande mit einer tiefen

Langsfalte und mehr oder minder umgerollt. Rippe dünn, in

der Spitze schwindend. Astblatter etwas kleiner, aus breit-

ovalem Grunde kürzer zugespitzt, zuweilen am Grunde zurück-

geroUt, meist flach, Fiederblattchen noch kleiner, ovalrundlich,

kurz zugespitzt; alle trocken eingekrümmt, feucht aus-

gebreitet abstehend, Blattrand crenuliert, Rippe dünn, hyalin,

durchscheinend, weit vor der Spitze schwindend. Blattzellen
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gleichartig, turgid, dttnnwaiidig, rimdlich-eckig, undiirch-

sichtig, dicht und klein papillös, nur bei den Stengelblattern

an der hyalinen Blattspitze und am Grunde beiderseits

der Rippe etwas verlangert und ohne Papillen. Endzelle

der Blattspitze gestutzt, zweispitzig. Steril.

Auf schattigci- El-de sohr soUen. Wcst-Java bei Garoet am Vulkan Papan-

dajang bei Tjiserocang (!•'. 1898). Zuerst in Celebes bei Bua- Kriing (von

Fruhstorfer 1895) gesamnlelt.

Bemerkung. Ob diese in Java bis jetzt nur von oinem Staudort bekannte Art

nut den australischen ühnlichen Arten wie T. umjuiculalum und T. haslalum ver-

einigt werden kann, ist ohne Sporogone nicht mit Sicherheit zu entscheiden.

162. Qattung; Thuidiiim Schimp, in Bryol. eur. fase. 49/51

(1852).

Cyrlo-Hypmim IIpe Moosb. p. 20 (1.871).

Tamariscella C. Müi.i.. in Nuov. Giorn. bot. ital. p. 115 (1896).

Hypnum, Leskea, Hookeria, Stereophyllum, Haplocladium, Claopodmm,

Amblyslegium, Microthuidium auct. ex. p.

Sehr zierliche bis sehr stattliche, skiophile Waldmoose, welcbe

mit Ausnahme der Polarregionen überall auf Wald boden, Baum-

stammen und Felsen verbreitet sind. Pflanzen Hachrasig bis

hoch kissenförmig, durch die meist wedelartige Verastelung

von eigentümlicher Tracht, mehr oder minder starr, glanzlos.

Stengel hingestreckt, bogig auf- und absteigend, selten fast

aufrecht, regelmassig ein- bis dreifach gefiedert, oft stolonen-

artig, mit armzelligem, selten fehlendem Centralstrang. Para-

phyllien meist sehr zahlreich, einfach, gabelteilig und ge-

spreiztastig, seltener lanzettlich. Wedel meist in der Stengel-

ebene ausgebreitet. Blatter d i m o r p h bis heteromorph,

niemals einseitswendig. Steugelblütter grösser, aus dreieckigem

bis ovalherzförraigem, etwas herablaufendem Grunde kurz- bis

meist lanzettlich lang oder pfriemenförmig, seltener haarförmig

zugespitzt, Rippe mehr oder minder kraftig, vor der Spitze

schwindend, selten austretend. Ast- und Fiederblatter kleiner,

erstere oft den Staramblattern ahulich, letztere viel kleiner,

ovalrundlich bis ovallauzettlich, mit schwacherer Rippe. Blatt-

zellen parenchymatisch, r u n d 1 i c h - e c k i g bis o v a 1, mit e i n e r

grossen Papille auf dem Lumen oder mehreren kleinen Papillen
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auf Luiiien und Zellpfeilern, bei den Steugelblattern meist oval-

langlich bis sechsseitig und minder papillös. E in- und
zweihausig, sehr selten pseudautöcisch. Perichaetium gross

und schlank, innere Hüllblatter verliingert, lanzettlich bis haar-

förmig, oft gewimpert, langsfaltig; Zeilen verlangert prosen-

chymatisch, glatt. Seta verlangert, glatt oder papillös.

Kapsel meist geneigt und gekrümmt, langlich-ovoidisch bis

cylindrisch, sehr selten aufreclit und regelmassig. King mehr

oder minder differenziert. Spaltöffnungen oft reduziert, phaneropor.

Deckel aus kegeliger Basis kurz bis lang und schiefgeschnabelt.

Haube kappenförmig, glatt, selten mit einzelnen Haaren.

Peristom sehr gut ausgebildet. Exostom oft auf deutlicher

Basilarmembran inseriert, Zahne lanzettlioh-pfriemenförmig,

meist am Grunde verschmolzen, dorsal eng quergestrichelt, ge-

saumt, ventrale Lamellen zahlreich; Endostom gelblicli bis

orange, glatt oder papillös, mit hoher, kielfaltiger Grundhaut

und gekielten, ritzenförmig durchbroehenen Fortsatzen; Wim-

pern 2— 5, knotig, zuweilen mit Anhaugseln. Sporen klein.

Bemerkimg. Eine trotz der Atissclieidung der Thuidiopsis- und Abiellnellaarten

noch fast 200 Arten urafasscnde Gattung, die sich bei monographischer Bearbeitung

wolil starli reduzieren wird. Zwiscben der Untergattung Thuidiella und Eu-

Thuidium ist keine scbarfe Grenze zu ziehen, da allmahliche Uebergiinge bestehen

und die kleinen Thuidiellanrtea mehr den Eindruck vonreduzierten Formen raachcn.

UEBERSICHT DER JAVANISCHEN ABTEN.

A. Einhausig. Zierliche Pflanzen. Blattzellen der Ast- und

Fiederblatter dicht papillös, Papillen auf Zelllumen und

Zellpfeilern ïliuidicUa.

1; Stengel rhizoidenfilzig, Stengelblatter dreieckig- herz-

förmig, kurz zugespitzt. Seta glatt. T. tamai-isccllum.

2. Stengel mit Rhizoidenbüsoheln, Stengelblatter breit

herzförniig, lang zugespitzt, Seta papillös.

T. Mcycnianum.

B. Zweihausig. Kraftigere Pflanzen. Blattzellen mit einer

Papille auf dem Lumen Eu-Tliiiidium.

1. Seta papillös. Stengel paraphyllienfllzig, sehr

regelmassig doppelt gefiedert T. plumiilosum.
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2. Seta glatt. Steugel init Paraphyllieu locker besetzt.

a. Stengelblatter breit oval, herzförmig, breit laa-

zettlich zugespitzt, Perichaetialblatter buchtig

ge/ahnelt.

a. Stengelblatter am Eande umgerollt, Papillen

der Fiederblatter e i n f a c h, vorwarts

gerichtet T. g^laiicinoidcs.

/?. Stengelblatter flachrandig, Papillen an der

Spitze, 2—3 spitzig . . T. jrlnucinum.

y. Stengelblatter ^gek iel t, mit dorsal vor-

tretender, raulier Rippe. . T. oriëntale.

b. Stengelblatter aus herzförmigem Grande schmal

lanzettlich, langpfriemlich spitz. Pericbaetial-

blatter lang gewimpert. . . T. cymbifolinni.

Untergattung : I Tliuidiclla Schimp, in Besch. Prodr. bryol.

mex. p. 91. (1871); Bboth. in Nat. Pflzf, p. 1012 (1908).

Thuidium A. Mlcrothuidium LiMPn. Lalbm. II, p. 822 (1893) ex. p.

Microtlmidium W.\nNST. L.MBM. p. 074 (1005).

Einhausig, selten zweihausig. Pflanzen zierlich, flachrasig,

wenig starr. Stengel kriecbend, nicht stolonenartig, einfaoh

oder doppelt gefiedert. Stengelblatter nur am Grande unige-

bogen, fast faltenlos, Rippe vor der Spitze endend. Ast- und

Fiederblatter trocken eingekrümmt. Blattzellen rundlich-

polygonal, nicht verdickt, meist niit zahlreichen, kleinen

Papillen auf Lumen und Zellpfeilern, seltener einpapillig.

Endzelle gestutzt. Seta glatt oder papillös; Deckel ans kegeliger

Basis mehr oder minder lang geschnabelt. Peristom gut aus-

gebildet. Wimpern 1—2, zuweilen rudimentar.

591. Tbiiidium taniariscellum (MiTT.) V. D. B. et Lac. in Bryol.

jav. II, p. 120 (1865).

Synonymc: Hypnum tamariicelhm C. MiiLL. in Bot. Zcitg. 185'», p. 573.

Leskca tamariscella Mitt. M. Ind. or. p. 134 (IS-W).

Exsiccata: M. Fleisoiier, M. Ai-chip. IimI. N». 318 (1904).

Einhausig. Beiderlei Geschlechtsstande ara Hauptstengel. d
klein, knospenförmig, in der Nahe der 9, HflUblatter anliegend.—
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Pflanzen sehr zierlich, Kasen flach und niedrig, dicht, etwas

starr und verworren, schmutzig gelblich- bis dunkelgrün, aucli

rostbraunlich, glaazlos. Haiiptsteugel kriechend, dick und geteilt,

durch zahlreiche rotbranne, papillöse, stellenweise filzartig

ausgebildete Rhizoiden dem Substrat fest anliegend, dicht

und kurzzottig mit kurzen, einfachen oder geteilten, papil-

lösen Paraphyllien bedeckt, dicht und unregelmSssig doppelt

gefiedert, die jüugeren Auslaufer dicht beblattert. Stengel-

querschnitt oval, Centralstvang undeutlich, Grundgewebe sehr

dünnwaudig, nach aussen mehrere Reihen verdickt und englumig.

Fiederaste ziemlich dicht gestellt und unregelmassig beastet.

Blatter dimorph. Stengelblatter entfernt, halbstengelumfassend,

dreieckig- herzförmig, allmahlich kurz zugespitzt, am
Eande meist schmal umgebogen, bis 0,6 mm, lang, Rippe

kraftig vor oder in der Spitze aufgelöst; Astblatter, etwas hohl,

trocken eingekrümmt, gedrangt, ausgebreitet abstehend,

flachrandig und durch die papillösen Zellwande crenuliert, die

der Aste weaig kleiner, aus breitovalem Grunde kurz

und breit zugespitzt, Blatter der etwas unregelmftssigen Fieder-

aestchen klein, ovalrundlich, stumpflich spitz, Rippe überalldurch-

sichtig, vor der Spitze schwindend. Blattzellen gleichartig,

turgid, dünnwandig, rundlich 4—6 seitig, durch zahlreiche

Papillen auf Lumen und Zellpfeilern mehr oder minder un-

durchsichtig. Innere Perichaetialblatter bis 1,6 mm. lang, auf-

recht, bleich, lanzettlich, allmahlich lang zugespitzt, ganz-

randig, oben zuweilen undeutlich gezahnelt, Rippe undeutlich.

Zeilen linear, fast glatt. Vaginula dick cylindrisch, Seta glatt,

unten rot, oben dunner und heller, 1— 1,3 cm. lang, trocken

rechts gedreht. Kapsel fast aufrecht bis geneigt und hoch-

rückig, kurz bis lauglich ovoidisch, unter der Mündung ein-

geschnilrt, entdeckelt oft fast urnentörmig, rotbraun. Epider-

miszellen dünnwandig, locker 5—6 eckig. Spaltöflfoimgen

phaneropor am kurzen Halsteil und Grund der Urne, Ring zwei-

reihig, differenziert. Deckel aus gewölbter Basis lang gerade-

oder krummgeschnabelt, bis über Kapsellange. Haube eng und

lang kappenförmig, glatt. Peristom an der Mündung inseriert,
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Exostomzi'ihne orange, unteu rötlich und zusammenfliessend,

oben papillüs, gelblicli, qaergestriehelt, dorsale Leisten sehr eng

und ringartig vortretend, ventrale Lamellen eng; Endostom

gelb, dicht papillös, Fortsatze gekielt, schraal ritzenförmig

durchbrochen, auf 'j, hoher Grundhaut, Wimpero einfach, sehr

kurz bis rudimeutar. Sporen grim, kugelig, 15—20 /u., glatt.

Reife in Mai.

Auf Baumrinde am Gi'unde der Stamnie, aufund zwischen den Wurzeln zusammen-
hüngende Rascn biidend, selten auf Steineii. West-Java; Gedeligebirge am
Gedogan 400 m. (Kunz); am Gegerbintang und Goenocng Poetri, bei Tjibodas

1450 m. (F.) obcihalb Tjibodas an Felsen 1600 m. (F.); Tjipannas an Cypressen

1000 ni. (F.); am Papandajan 1200 m. (F.); am Kamodjang 1300 ra. (F.).

Mittel-Java: bei Pekalongan (Wicmm*); Biëngplatcau am Praboe 800 m. (F.);

Ost-Java: bei Pi-igen 700 m. (F.). Sumatra: (Korthals); Bataklanden bei

Siboelangit 900 m. (F.) Ferner in den Nilghiris: Koidaikanal und Tonkin
angegeben.

592. Thnidium Meyenianum ([Tpjj.) v. n. B. et Lac. in Bryol.

jav. Il, p. 121 t. 224 (1865).

S3'nonyme: Hypnum Meyenianum Ilampe Icones Musc. t. 8, (1844).

1 Hypnum Kuripanum in Zoll. Vcrz. 1854 p. 27 und 32.

Leskea trachypoda Mitt. M. Ind. or. p. 133 (1859).

! Thuidium pelekioides BitoTH. in Engl. Bot. Jabrb., 1893, p. 479.

! Hypnum faulense Reichdt. in Veih. d. K. K. Zool. bot. Ges. Wien 1868 ]>. 196.

TImidium faulense Jaeg. Adbr. II, p. .321 (1870—75).

Exsiccata; M. Fi.kischkr, Musc. Arcbip. Ind. et Polynes. Serie XI.

Einhausig. Beiderlei Geschlechtsstande am Haiiptstengel,

cT dick knospenfórraig, sitzend mit zahlreiohen Anlheridien und

etwas langeren Paraphyseu, Hüllblatter oval kiirz bis lang

zugespitzt, Zeilen verlangert, einpapillig, Rippe angedeutet. —
Pflanzen zierlich, ilach ausgebreitet, locker bis diehtrasig,

habituell dem Pelekium vehtum ahnlich, gelbgrün bis rostbraun-

lich, glanzlos. Stengel dick, bogig, mehr oder minder lang

kriechend, stolonenartig, mit glatten Rhizoidenbüscheln und mit

kurzen Paraphyllien stellenweise dicht und zottig bekleidet,

entfernt beblattert, einzeilig doppelt-gefiedert. Fiederaste

wedelartig, 3—5 mm. lang, meist genahert, regelmassig be-

astet, Fiederchen 1— 1,5 mm. lang, dicht und rund beblattert.

Paraphyllien einfach, dreieckig lanzettlich, sparlich papillös.

Blatter dimorph; Stengelblatter entfernt, aus breit herzförmigem
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Gtrunde rasch langspitzig, oben zurückgebogen oder art den

jüDgeren, stolouenartigen Spvossen gerade abstehend, bis 0,5 mm.

lang, Rippe ziemlich ki-aftig, in der Pfriemenspitze aufgelöst,

Blattrander am Grunde schmal uragebogen. Astbliitter Ideiner,

etwas hohl, breitovalrundlioh, kurz zugespitzt, Fiederblatter nur

0,18 mm. lang, sehr hohl, allseitig und eingebogen abstehend,

Blattrander flach, crenuliert. Hippen bleicb, durchsichtig, vor

der Spitze schwindend. Blattzellen dünnwandig, unregelmassig

mehreckig, isodiametrisch, turgid, fast undurchsichtig, dicht

papillös, die der Stengelblatter etwas verlangert bis rectangular,

durchsichtig, zerstreut papillös. Perichaetiuni klein, innere

Hüllblatter aus ovallanzettlichem Grunde allmahlich lang zuge-

spitzt; obere unregelmassig gezahnelt, Rippe kraftig als

gezahnelte, verbogene Granne lang austretend; Vagiuula diek,

mit Archegonien besetzt. Seta bis 1,5 cm. lang, rotbraun, grob

papillös, oben etwas dicker. Kapsel lederbraun, fast cylin-

drisch, mehr oder weniger gekrümmt, unter der Mündung stark

verengt, Epidermiszellen dünnwandig, rectangular bis 5 und 6

seitig, an dem meist deutliohen Hals mit reduzierten Spalt-

öffnungen; Ring bleibend, Deckel aus kegeliger Basis dick und

krumm geschnabelt, über 'A Kapsellange. Haube kappenförmig,

am Grunde etwas eingeschnitten, strohfarben, glatt. Peristom

unter der Mündung auf rötlicher Gewebeleiste inseriert, Exostom-

zahne unten teilweise vorschmolzen, gelbbraun, an den pfriem-

lichen Spitzen weisslich und papillös, hyalin gesaumt, dorsal eng

quergestrichelt, mit etwas vortretenden Ringleisten, Lamellen

besonders in der Zahnmitte radiar weit vortretend und papillös.

Endostom gelblich, papillös, die kieligen, breiten Fortsatze

auf 72 hoher Grundhaut, schmal ritzenförmig durchbrochen,

Wimpern 1— 2, viel kürzer als die Fortsatze. Sporen glatt,

gelbgrün, 10—13 /*.

de (lei- Baumstammo. Java: (Zoi.l.iNGEn)

'Kalkljorgo vom Tjampea 500 m. (K.),

(icnji Parang 600—700 m. (F.), Zandbaai

lila: boi Saparaca (nu VniKSK). Zuerst

n, Assam c. 1000 ni. (Marten) 500 m.

iTz). Noril Neu-Giiinea am Rogol

Auf Rinde an morschem Holz, am Cll'im.

Wcst-Java: Buitcnzorg 200 m. (F.),

Krawang bei Tjilalawi, Tjikao iand üneii

an der Südküste 100 m. (N\m ^s) Ban
aus Nepal (Wat.i.icit) belannt ;

Ueylo
(liiirkiU); Timorlaiit: Larat (Mieno,,

(KKRSEliCll).
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Bemerkung. Wifi schon p. 1511 bemerkt, liabcn die Verfasser der Bryol. jav.

irrtütnlicli Pelekium velalum als Thuidium {Leskca) trachypodum (Mitt.) L\c.

besehricben und abgebildet. Nach Abb. und Diagnose und den Originalen ex. hcrb.

Leiden in Bryol. jav. ist T. Meyenianum rait Exemplaren von Leskea Irachypoda

Mitt. identisch, was auch durcb die, obwobl sehr mangelhafte Tafel 8 in Ie.

Müsc. Hpe bestatigt wird.

Aus den Exemplaren in IlEnli. C. Mül.L. geht hervor, dass C. Muller ein steriles

Exemplar von T, plumulosum mit einem einzelnen Sporogon von T. Meyei

als T. Meyenianum angeseben bat, da in dem Convolut von T. Meyen'

Meyen, im Herb. C. Müi.l., wie auch im alten Herb. Berol. sterile Exemplarevon

T. plumulosum, das auf Luzon sehr hiiurig ist, liegen. Dahcr ist auch in C. Müi.l..

Syji. II, p. 486 die Diagnose des üametopbytcn auf T. plumulosum bezüglich,

dagegen die des Sporopbyten auf T. Meyenianum passend. Bei allen Autoren sind

die Arten T. Mei/enianMm (Hpk) von den Philippinen und T.trachypodtum{Mm.)

als zwei verscbiedene Arten behandelt worden. Nur C. Williams in Philip. Moss.

p. 364 (1914) bemerkt, dass die Arten wohl identisch sind. Aus den Originalen und

Diagnose der Bryol. jav. gehl hervor, dass T. trachypodum Bryol. jav., welches auf

t. 225 abgebildet ist, koin Thuidium sondern Pelekium velalum ist. Auch sind

Exemplaro von T. trachypodum (Mitt.) aus Assam identisch mit den Exemplaren

von T. Meyenianum aus .lava und den Philippincn.

Untergattung : II Eu-Thuidium Luira. in Laubm. III, p. 828

(1895); Broth. in Nat. Pflzf. p. 1014 (1908).

Syn.: Eu-Thyidium LiNiin. Musc. scand. p. ,'il (1879) ex. p.

Zweihausig. Selten pseudautöcisch. Pflanzen mehr oder

minder kraftig, meist starr. Stengel bogig krieehend, oft stolonen-

artig, doppelt- bis dreifach fiederastig. Stengelblatter langsfaltig,

Blattrand meist umgebogen; Rippe selten anstretend. Ast- und

Fiederblatter trocken an liegend. Blattzellen rnndlich bis

meist oval und liinglich hexagonal, mehr oder minder verdickt,

mit ein er zapfenförmigen, selten mehreren Papillen auf dem

Lumen. Seta glatt, selten papillös. Deckel kürzer und dicker

geschnabelt. Peristom sehr gut ausgebildet; Witnpern 3—5.

593. Thuidium plumulosum (Dz. et Mb.) v. d. B. et Lac. in

Bryol. jav. II, p. 1 18 t. 223 (1865).

Synonymc: llypnum plumulosum Dz. et Mn. in Musc. Archip. Ind. p. 13

(1844) et in Annal. se. nat. 1844, p. 308.

Leskea plumulosa Mitt. in M. Ind. or. p. 133 (1859).

Hypnum lasiomitrium C. Müu.. in Bot. Zeitg. XX, p. 394 (1862).

Thuidium lasiomilrium J.veg. Adbr. II, p. 333. (1870-75).

Hypnum Naumanni C. Mfir,!,. in Engl. Bot. Jahrb. 1883, p. 8, et in

Forschungsreise Bot. p. 36 (1887).

Thuidium Kaumnuiil V-.u: Index. p. 1286.
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Zweihausig. Gemischtrasig. Beiderlei Geschlechtsstande am

Hauptstengel ; cT dick knospenförraig, Hflllljlatter breitoval,

schmal zugespitzt, Rand oben uragebogen, Rippe vmdeutlich,

Zeilen verlangert, einpapillig; 9 sehr dick köpfohenförniig,

gelblich, dui-cli die lang-ciligen Hüllblatter schopflg gekrauselt,

Rippe lang grannenartig, geschlangelt, scharf gezahnt, Para-

physen zahlreich, langer. — Pfianzen lockerrasig, verschieden-

farbig, dunkel moosgrün, altere Teile ookerfarbig, kriiftig, starr,

glanzlos. Hauptstengel dick bogig auf- und absteigend, lang

niedergestreckt, hie und da durch rote, glatte Rliizoidenbflschel

wurzelnd, mehrmals geteilt, durch ein- und zvveizeilige Fiederung

zierlich doppelt-gefledert, am Sprossende stoloniform, massig

entfernt beblattert, init kurzen, mehrgeschlitzten und gespreizt-

astigen Paraphyllien fllzartig bedeckt. Fiederaste erster Ordnung

einen sehr regelmassigen, im (Jmrisse elliptischlanzettlichen

Wedel bildend, 6—9 mra. lang und 2 mm. breit, Fiederchen

dicht stehend, regelmassig rund beblattert. Stengelblatter aus

breit dreieckigem Grunde schnell zu einer abstehenden,

kurzen bis zurückgebogenen, etwas langeren, feinen Spitze

zusammengezogen, leicht faltig, am Rande umgerollt, an den

Blattecken durch Paraphyllien gewimpert, Rippe kraftig, meist

als kurze Einzellenspitze austretend. Astblatter kleiner, breit

eirundlich, rasch kura ur.d fein zugespitzt, Fiederblattchen oval-

rund, sehr kurz zugespitzt, ausgebreitet abstehend, mit aufrecht

gebogenen Spitzen, alle sehr hohl, flaohrandig, scharf crenuliert

gezahnelt, mit weit vor der Spitze schwindender, scliwacher

Rippe; Bndzelle gestutzt 2—3 spitzig. Blattzellen dflnnwandig,

nnregelmassig rundlich-eckig, mit einer klein-zapfen-

förmigen Papüle auf den Lumen, die der Stengelblatter

etwas verlangert, derbwandig, einpapillig. Perichaetium dick

und vielblattrig, innere Hüllblatter breit ovallanzettlich. Rippe

in eine bandförmige, zurückgekrftmmte und geschlangelte,

scharf gezahnelte Oranne auslaufend, unten sehr verbreitert,

Blattrander tief eingeschlitzt, mit langen einfachen oder kurz-

astigen Wimpern. Vaginula kurz cylindrisch, Seta dick, dicht

papillös, 2,5—3 cm. lang, oben allmahlich in den Kapselbals



verdickt, dunkelrot; Kapsel niuhr oder minder geueigt, fast

regelmassig, liluglieh-ovoidisch, votbraun, unter der Mündung

verengt, Epidermiszellen klein, unregelmassig, langlich, 4—6-

seitig, Spaltöffnungen phaneropor, ara Urnengrund; Ring mehr-

reihig; Dockel aus gewölbt-kegcliger Basis kiirz geschnabelt;

Haube weisslich, kappenförmig, borst ig papillös. Peristom

auf niedriger Gewebeleiste inseriert, Exostomzahne gelblich bis

rotlich, dicbt qnergestriohelt, in der Mittellinie eingefurcht, au

den langen Spitzen hyalin und papillös, Lamellen eng; Endo-

stom gelblich, unten fast glatt, die breitkieligen Fortsatze

papillös, auf '/j hoher Grundhaut mit 3—4 gleichlangen, knotigen

Wimpern. Sporen blassgrüu, fast glatt, 12— IB ^. Reife im Mai.

Auf Waldbdden, Wurzein und Stcincn. Java: ara Vogelberg Harriang (Külil

et van Hasselt) West-Java in den Kalkljcrgen von Tjampea ;«J0 ra. (K.);

Ost-Java Pasirian bei Soomberwoeloe 600 ra. (f.); Ceylon; Philippinen;

Sumatra: bei Padaag (A. Wiltkns), (Korthals) hei Batang Kaï-o 700 m. Insel

Engano (Modigliani.>; Borneo (MiciiouTZ); Banka; Molukken: Batjaneiland,

Key-Insel (Treüü), (Warbubo); Araboina: (Robinson); Cei-am (Vuikse)

Nord-Neu-Guinca (Zèppeuus) (LoHtA), (MiCllOLlTZ), (Nausiann), (Biro) Neu-

Ilannover; Ne u-Mecklenburg; Adrairalitats-Inseln; Fidji-Inseln

Bemerkung: Diese ira papuasischen Gebiet hüufigeie Art ist auf Java zicralich

selten und scheint an Kalkgebirge gebunden zu sein.

594. Thuidium gflaucinoides Broth. in Philippine, Jour. of

Sc. III, No. 1, sect. C. 1908Contribut.toBryol. Fl. ofPhilipp. 11,

p. 26.

Synonyrae; Tliuidium i/laucinum v. d. 1!. et L.vc. (nee Mirr.) in Bryol.

jav. II, p. 1-17, t. '222 (1865).

TImidium himanloplujllum Herzog in Hedwigia Bd. 57, p. 239 (1910).

T. rufifoUum C. Müll.. in llerb.

(?) T. macrifolium C. Müll. in Herb.

Exsiccala: M. FLErsciiER, Musc. Archip. Ind. et Polynes. Serie XI.

Zweihausig. Geschlechtsstand am Hauptstengel, c? gross

knospenförmig, gelblich; innere HüUblatter, aus langlichem

Grunde oviillanzettlich, lang zugespitzt. Rand etwas eingerollt,

oben gezahnelt, Rippe in der Spitze schwindend; Paraphysen

wenig langer als die gestielten Autheridien. Paraphysen der

rf einmal langer als die Archegoniea, HüUblatter mit langen,

gekranselten Spitzen. — PÜanzen kraftig, loekerrasig, ziemlich

starr, gelblich- bis schrautziggrün, seltener rötlich, glanzlos.
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Hauptstengel bogig au f- und absteigend, geteilt,

stellenweise durch glatte Rhizoiden wurzelnd, das Ende des

Steugels meist astlos und stoloniforni, durch ein und zwei-

zeilige Piederung fast regelmassig doppelt gefiedert,

tast gedrüngt beblattert und mit fadenförmigen reichlich ver-

astelten Pavaphyllien locker besetzt. Fiederaste 5— 10 mm.,

seltener bis 15 mm. lang, locker getiedert, Fiederchen fast locker

beblattert. StengelbUitter locker anliegend, aus breitovalem,

fast herzförmigem Grunde kurz lanzettlich, breit zugespitzt, die

grössten bis 1,8 mm. lang und 1 mui. breit, am Rande mehr

oder minder nach aussen umgebogen, etwas wellig, crenu-

liert, etwas hohl, schwach faltig; Rippe kurz vor der Spitze,

schwindend. Astblatter loffelförmig hohl, uur bis 1 mm.

lang und 0,6 mm. breit, ausgebreitet abstehend, breitoval, kurz

zugespitzt, Fiederblatter kleiner, ovalrundlich, zugespitzt, bei

allen der Rlattrand flach und crenuliert und die schwache Rippe

weit vor der Spitze schwindend. Blattzellen sehr durchsiohtig,

derbwandig, unregelmassig eckig bis ruudlich, uur bei den

Stengelblattern am Grunde etwas verlangert, alle mit ein er

Papille auf der Mitte des Lumens, welche besonders bei den

Fiederblattern dorsal zapfenförmig naoh vorwarts gerichtet

vorst«ht, seltener sind die Papillen warzig, undentlich

2—3 spitzig. Perichaetium gross, die inneren HüUblatter aus

breitlanzettlichem Grunde allmahlich in eine lange, geschlan-

gelte, bandförmige gezahnelte Spitze anslaufend, langsfaltig.

Rippe kraftig, in der Spitze schwindend. Zeilen am Grunde linear

und glatt. Vaginula cylindrisch. Seta rot, glatt, bis 4 cm. lang,

allmahlich in den deutlichen Kapselhals verdickt. Kapsel cylin-

drisch, mehr oder minder geneigt und gekrümmt, derbhautig,

Epidermiszellen und Spaltöffnungen wie bei T. cymbifolium.

Ring sich stückweise ablösend, 3 reihig. Deckel aus hoch-

kegeliger Basis allmahlich stumpflich spitz, von '/, Kapsellange

;

Haube und Peristom wie bei T. cymbifolium, Exostomzfihne

trocken eingekrümmt, breitlanzettlich, gelb- bis rotbraun, Ring-

leisten dorsal etwas vortretend. Endostom orange, fein papillös,

Fortsatze oben schmal ritzenförmig durchbrochen, Wimpern
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2—3, mit Anhangseln, so lang wie die Fortsatze. Sporen blass-

gelblich, fast glatt, 10— 13 /x.

Auf Waldbodcn an Biiumen und Felsen iu den niittleren Gebirgslagen ziomlich

veibrcitet. Java: (Buime), (Holle), (Jlkguohn), (ue Vuiese), (Zippelius). West-

Java: am Gedeh und Salak (Teïsmann), (Kunz); Buitenzoi-g im Bol. Oarten

280 ni. (F.); ani Gedeh bei Tjibodas 1450 m., obeihalb Tjibodas 1800 ni. (F.);

Goenoeng Pai-ang bei Ki-awang 800 m. (F.);am Kawah-ManoeklOOO m.(E. Harms);

am Tjiwidei und Wayang 2000 m. tJuNOmniN); am Telaga-bodas (Kohtfuls) bei

Medinie (Waitz). Ost-Java: bei Pasirian 4-600 ni. (F.); auf dom Idjen 1700 m.

(F.); Lombok: 500—2200 m.; Sumatra: Provinz Padaog (Korthals), (A.

Wiltens). Cclebes; Aniboina, (Zippelids), (RomxsON); Sumbawa; Halnia-

heira- Saparoca, (1)e Vriese). Ceram, (Stresemann). Ferner Birma;

Tonki'n; Fovmosa-, Liu-kiu Insein ;
Xeu-Mecklonburg; Samoa,(Hll.l.s);

Xcu-He'bridcn, (Bowie) fid. Dixon.

N. var. verrucosa.

Exsiccata: M. Fleisgiier, M. Archip. Ind. et Polynes. Sei'ie XI.

Pflanzen habituell zievlicher, dichtrasig, gelblichgrün. Ficdera

uuregelmassig beastet. Papillen der Blatter teils einfacb, teils

warzig, 2—3 spitzig. Stengelblatter am Blatlrande mehr oder

minder breit umgerollt.

Ost-Java bei Malang (G. F. Wiemans).

Bemei-kung. Uiese in B.'yol. jav. irrtümlich zu T. ulmi^inmn gezogene Art

unterscheidct sich von do.-selben durch raeist kraftigeren Hab.tus, regelmass.ge

Fiedorung am Rande zurückgerollte Stengelblatter und meist einfachspi tzigc

Papillen die zuweilen aber auch undeutlich 2-3 spitzig sein können. Selbst bei

reicblichera, sterilem Material ist zuweilen nicht mit Sichorheit zu cntscheiden,

üb die Eiemph.re zu T. fjtaucinum, T. glauclnoidcs, oder zu T. orxenlale zu

ziehen sind.

595. Thuidium glaucinum MiTT. in Adbr. II, p. 331 (1870—75).

o r„,i.«„ „l„„rim, SfiTT in Musc. Ind. or. p. \'Xi Unn. Soc. 1859.
SyQonym: Lcskea (jlaucma aiur. in musi,. luu. ui-

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. et Polynes fccrie M.

Zweihausig. Blütenverhaltnisse wie bei T. glaucinokles,

ebenso die d Geschlechtsstande sohlank, innere Hüllblatter aus

ovallanzettlichem Grunde allmahlich lang riemenförmig, ge-

schlangelt, am Rande buchtig gezahnelt. Rippe weit vor der

Spitze schwindend, Zeilen grob papillös. - Rasen habituell

schwacher als 7'. ghucinoides, meist dichter, zuweilen fast filzig

verwebt, gelblii-.hgritn bis ockerfarben, glanzlos. Hauptstengel

wie bei T. glaucinoides, aber etwas unregelmassiger doppelt

gefiedert und die fadenförmigen, verasteiten Paraphyllien
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noch spavlicher imd fast iiuliegeud. Fiederaste nur B—8 mm.

lang, meist iinregelméissig gefledert. Stengelbliltter wie bei

7'. glaucinoides, abev die Blattrander gauz flach oder nur hie

nnd da schmal umgebogen imd etwas breiter zugespitzt,

weniger liohl. Ast- und Fiederblatter genan wie bei T. ijlaucinoides,

Blattzellen ebenfalls, aber mit an der Spitze meist zwei- und

dreizinkigen Papillen, welche dorsal weit vorragen.

Perichaotiura gross, wurzelud, ausseie Hüllblatter viel kürzer

lanzettlich, innere aus breitlanzettlichem Grunde allmahlich

sehi' lang riemen förmig, aufrecht anliegend, mit ge-

schlangelt verbogenen, 2—3 mal so langen Spitzen, unten

sehwach langsfaltig, ganzrandig, oberwarts buch tiggezJihnelt;

Blattzellen derbwandig, unten linear und rectangular, oberwarts

allmahlich kürzer, bis oval und mit einer Papille auf dem

Lumen, Eippe kraftig, in der bandförmigen Spitze schwindend;

Vaginula cylindrisoh, Seta rot, glatt, 3 cm. lang, rechts ge-

dreht. Kapsel fast a u fr e c h t, r e g e 1 m ii s s i g, langlich-ovoidisch,

rotbraun, derbhantig. Epidermiszellen derbwandig, fast regel-

massig 5—6 eckig, einige wenig langer als breit, im kurzen Halsteil

zahlreiche rudimentare Spaltöffnungen. Ring differenziert.

Deckel kegelig, mit schnabelförmiger Verlangerung. Haube?

Peristom massig ausgebildet, Exostomzahne gelblichbrauu, auf

gleichfarbiger, mehr/elliger Gewebeleiste inseriert, schmal-
lanzettlich, am Grunde verschmolzen, unten quergestrichelt,

die oberen 7;, fein papillös, ent fer nt gegliedert, Mittelline

unten sehwach zickzackförmig, in der oberen Halfte gerade,
dorsale Lamellen nur im mittleren ïeil des Zahnes sehwach

radiar vortretend. Endostom gelblich, papillös, Grundhaut kiel-

faltig, nur '/j hoch, Fortsatze schmal-lanzettlich, nicht durch-

brochen, papillös. Wimpernl Sporen grünlich, etwas rauh,

unregelmassig kugelig und ellipsoidisch 12—20 fi. gross.

An Rinde, morschem Holz, auch an dunnen Zweigeu. Java (Fedor Jaj^or).

West-Java: ani Gedcli bei Tjibodas (Massart) 1«0 m. (F.), am Gegerbintang
'1350 m. (V.); Krawang am Goenoeng Bankok 800 iti. (F.), am Kawah-Manoek
1800 m. (Km. IUiims); Mittel-Java: Wonosobo (Seubert); Ost-Java: auf dem
Idjen-I'latean 1500 m. (F.); Sumatra in den Bataklanden am Sibajak 1400 m.

(F.); Ceylon am Ilunasgoi-iaspoak nnd Hantanna 1200 m. (F.), Hortonplaines

2100 m. (F.) bei Hakgalla 1200 i,i. (F.) auf dom Naminacula 2000 m. (F.); Süd-
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Ceylun boi Kuttmvc (Ueii/.ou) Nilghirls: U-.i Strouibagiuiui- (Foueau). Kcincr

Bir.iia; Nojial; Nord-West-Hy nialaya; Sikkim; Khasia; Assam uncl

Japan (fid. Mitten). Von Cardot sogar in Nordamerika: Louisiana nachgewiesen.

Bemerkung: Die Art Ut besonders aiif dem indischen Festland weit verbrcitet.

Sic kommt in Java viel seltencr als T. glauclnoides vor und immer nur steril,

so dass sie von warzigen Formen der genannten Art oft scbwer zu untcrsclieiden

ist, ani sichersten nocb durch die nicht umgerollten, sondern ganz flachen
Rander der Stengelbliitter. Die Diagnose der Sporogone ist nach Exeraidaren aus

Birma verfasst. Die aufreclite Kapsel und das Peristora, sowie die grosseren

Sporen scheinen gutc Arlunterscbiède abzugeben, leider frucbtet sie aber sehr

selten; aus Ceylon sind mir auch nur sterile Exeniplarc bekannt, obwobl die

Art daselbst im höhcren Gebirge sehr hiiufig ist.

Eine habituelt sehr iihulichc Art aus Penang ist:

Thuidium oriëntale Mitt. Dlxon in Journ. of Botany -1918. p. :ï29.

Exsiccata: M. Fi.eesciiku, M. Ar-chip. Ind. et Polynes. Serie XI,

abcr von den vorigen Artcn durch scharf gckielte, liingsfaltige Stengel-

bliitter mit dorsal vortretender Blattrippc verschiedcn, ausserdem von T. rjlaucinum

durch einfache JBlattpapillen und umgorolllc Ründer der Stengelbliitter.

Eine neue verwandte Art ist:

Thuidium batakense Flscii. n. sp.

Exs. : M. Archip. Ind. et Polynes. Serie ,\1.

Zweihitusig. Habituell wie kriiftige Formen von 7'. ylaiicmoidcs, aber Fieder-

aste sehr dicht gedriingt, Easen lebhaft grün, innen brüunlich, Stengel dick,

dicht niit Paraphyllien besetzt. Stengelblatter dicht gestellt, feucht aufrecht

abstehend, kiclig, liinger zugespitzt als bei den vorigen Arten, ara Rande breit

nach aussen unigeroUt; Hippe sehr dick, dorsal vortretend und mit kleinen

flügclartigen Auswüchsen versehen. Zeilen der Ast- und Ficderbliitter

rundlich bis oval, stark collcnchyraatisch verdickt, im übrigen wie bei T. glauci-

noidcs und mit einfachen, vorwartsgerichteten Papillen. Steril.

Auf Waldboden. Sumatra in den Batakhindcn ara Vulkan Sibayak 1500 ra.

(30 Aug. 1913 detex F.>

Bemerkung. Auch von T. oriciitote ist ciioso Art durch gcdrungneren Habitus und

liinger zugespitzto, abstchende Stengelbliitter mit ll(i.,'clartigen Auswüchsen

verschieden. '

Thuidium cymLifolium (Dü. et Mb.) v. d. B. et Lac. in Biyol.

iav. ir, p. 115. t. 221. (1865).

Svnonyine: Hijimum cymbifolium Dz. et Mn. in Ann. se. nat. 1844, p. 306;

C. MüLl.. Syn. II, p. 485 (1850).

I^skea ci/mbifolia Mitt. M. Ind. or. p. 133 (1859).

Exsiccata: M. Fi.eesiikr, Musc. Archip. Ind. N». 319 (1904).

Z w e i h a u s i g. Gemischtrasig. Beiderlei Geschlechtsstaiide am

Hauptetengel, d gross kaospenförmig, innere Hüllblatter aus kurz-

scheidigem Grand riisch schmallanzettlich zagespitzt, Blattrand

oben eingeroUt, an der Spitze gezalnielt, Rippe undeutlicli, Para-
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physen langer. — Pflauzen loekevrasig, kraftig, verschiedenfarbig,

schmutzig dunkelgrftn bis braunlichgrün und rötlicb, die alteren

Teile ockerfarben, etwas starr imd glanzlos. Hauptstengel

aufsteigend und b o g i g niedergekrümmt, beastet, seltener

mehr oder tninder lang kriechend, am Grimde duvch glatte

Rhizoiden wurzelnd und meist einfach, oberwarts durch

zweizeilige Fiederung etwas unregelmassig doppelt, seltener

3-fach gefledert, massig dicht beblattert und mit Paraphyllien

besetzt. Staramchen im Querschnitt oval, Gnmdgewebe fest

derbwandig, hyalin, nach aussen viele Reihen substereïd, dick-

wandig, gelb- bis rotbrann, Centralstrang armzellig, von einer

engluraigen Schutzscheide unigeben. Paraphyllien vielgestaltig,

gespreitztastig und lanzettlich mehrgeschlitzt. Fiederaste erster

Ordnung etwas unregelmassig gefiedert, bis 10 ram. lang, Fiedern

2 Ordnung meist einfach gefledert, nur hie und da mit einzelnen

Astchen, alle massig dicht beblattert. Stengelblatter aufrecht

abstehend, aus herzförmigem Grunde schnell zn einer

langen, verbogenen, feinen Spitze zusammengezogen, bis 2 mm.
lang und unten bis 1 mm. breit, tief langsfaltig, am Ilande

mehr oder minder eingerollt, Rippe kraftig, als lange Einzel-

zellenspitze austretend. Blatter der Stengelaste kleiner

mit kurz austretender Rippe. Astblatter viel kleiner, aus breit-

ovalem Grunde rasch zugespitzt, hohl, kaum etwas faltig;

flachrandig, Rippe schwach, vor oder in der Spitze schwin

dend ; Fiederblattchen klein, ovalrundlich, zugespitzt, abstehend

mit aufrecht gebogenen Spitzen, crenuliert gezahnelt etc. wie bei

den Astblattern; Endzelle gestutzt, 2—3 spitzig. Blattzellen

ziemlich durchsichtig, fast derbwandig, unregelmassig
rundlich-eckig und oval, mit einer zapfenfórraigen Papille auf

dem Lumen, die der Stengelblatter mehr und minder

verlangert, glatt oder einpapillig. Perichaetialblatter aufrecht,

aussere oval-lanzettlich, lang und fein zugespitzt, innere langer,

Rippe kraftig, in eine sehr lange, geschlangelte, schraal band-

formige, oben fein gezahnelte Rippenspitze auslaufend, welche in

eine Einzelzelle endet; Blattrand oberwarts mit einigen langen
Cilien besetzt. Vaginula eyhndrisch. Seta dunkelrot, unten
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dickei-, 3,5—4,5 cm. lang, glatt. Kapsel langlich bis fast

cylindrisch, wenig hochrückig, bis borizontal geneigt, derbhautig,

Tkuidium cf/mbifolium Dz. et Mb.

V. prosirala Flsch.

a. Habitusbild (nat. GrSssc), ƒ. Bloltzellen der Stengelblütler 'J'.

i. Stengelblatlcr. g. Sporogon f.

c. Astblütter. /i. Fcrichaetialbiatter V-

d. Fiederblatter ,". >. Peristom mit Sporen dorsal geseheii ',*.

e. raraphyllien am Stengel '\°. t. Ejoslomzahn in ProBl ' p.

bedeckelt unter der Müudiing verengt. Hals in die Seta ver-
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schmalert; Epiderraiszellen derbwandig, kleiu, unregelmassig

kurz und langlich ö—6 eckig, am Urnengrund mit rudimen-

taren Spaltöffnungeu ; Ring zweireihig. Deckel aus gewölbt-

kegeliger Basis kurz ixnd krumm gesehnabelt. Haube eng

kappenförmig, glatt. Pevistom auf mehrzelliger, roter Ge-

webeleiste inseriert, Exostomzahne gelbbraun, hyalin gerandet,

Spitzen bleich nud grob papillös, quergestrichelt, in der zick-

zaokförmigen Mittelinie düuner, ventrale Lamellen ziemlich eng

und radiar vortretend ; Endostom orange, fast glatt, i^ortsatze

gekielt, oben sehr fein papillös, auf 'j-, hoher Griindhaut, Wimpern
3—4, mit langen Anhangseln, die zuweilen leiterförmig ver-

bunden bleiben. Sporen gelblicligrün, fast glatt, 9— 12 /<. Reife

im April Mai.

N. var. prostrata.

Kxsiccata: M. Ki.KjsciiER Musc. Archip. Ind. et Polynes. Serie XI.

Hauptstengel sehr lang kriechend, 3 facb gefiedert, 10 bis

fast 40 cm. lang; Fiederaste I Ordnung 10—15 mm. lang,

Fiedern II Ordnuug locker beastet; alle Blatter langer zuge-

spitzt und die Blattzellen dorsal mit langer Papille auf dem

Lumen. Seta 4,5 cm. lang; Endostom mit 4-6 Wimpern.

N. f. ceyloncnsis.

Kxsiccata: M. Kl.KlscjlKri Musc. Ardii|i. Ind. el 1'ülynes. Serie XI.

Rasen kraftig, rötlichgelb, habituell wie die typische Form
aus Java, aber die Fieder- und Astblatter langer zugespitzt und

die Zeilen durchsichtiger und etwas grösser.

Waldmoos, an mehr und minder schattigen Orten, besondei-s im Gebirge aut

Erde und übcr Wurzein, sowie an feuchten Felsen sehr verbreitet und in Java
bcreits von Bi.ume und allen spatcren Sammlern aufgenoramen. West-Java:
Buitenzorg am Gedeh und Salak (Teïsmann), (Zolt.inger), (de Vriksk), (BrNSEN-
miK), (Kuuz), (F.); bei Gadok 600 m. (voN H.^ll); Sindanglaya und Tjibodas
-1000-1900 m. (WiCHUliA), (Massart), (F.); bei Selabintana (F.); am Papandajan
1400 m. (F.); Mittel-Java: am Merapi ; Diëngplatean 2100 m.; Oengarang;
Slamat 12—1800 m. (Jiinghuhn); Ost-Java: am Idjen auf Erde in Bambus-
waldcrn ü—800 m. (F.); Sumatra: (Korthals), bei Padang (A. Wiltexs),
Bataklanden 900 m. (F.); Celebes: (Feiuü.storfer), Menado (de Vriese); A m-
boina: (Zippelhis); Halmahcira; Ceram; Saparoea; (de Vriese); Nico-
haren; Ceylon: (X. \V. \. Bkkett) Ilunasgiiiaspcak «00 m. ; Nilglii ris; (F.),

(FORREAU); Sikkimiiinialaya: bei Kursoeng 2200 m. (Desly et Scii.vi ;.), (F.);
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Kumaon 3200 m. (KAmK-KnAN>; Nepal (N. I\ana); Bhotan 1800 m. (Dlhel);

Assam (BliRKri.i.); Khasia; Philippincn: Luzon (Tesix). Ferncr ausTonkin;

Amboinn; Formosa (Faurie); China; Mandschurei? und Japan bekannt.

"V. prostrata auf Rinde nnd Aestc sowie Bliittcr überspinnend. West-Java

am Gcdcligebirge bei Tjipannas zwischcn Gras -1000 m. (F.), oberhalb Tjibodas

im TIrwald an Lianen, an Aesten und auf Bliittern 15^2000 m. (F.) Telaga Warna

am Poentjak «ÖO m. (Marie F.), am Berg Salak in der Tjiapoesschlucht iOOO ni.

(F). Ceylon: Blackpool bei Nuwara F.lyia -1800 m. (F.).

F. eeylonensis in Ceylon am Himasgiriaspeak an Biiumen -l-iüO m. (F.). End

of World 22Ü0 m. (F.).

Bemerkung. Eino im Archipel und 0«t-Asien selir verbreitete und zicmiich

polymorphe Art; ira allgemeinen haben die typischen Formen der schattigen,

feuchten Waldstellen gedi-ungneren Habitus, dunkelgrüne Fiirbung und kürzer

zugespitzte Blütter, niit undurchsichtigeren Blattzellen und niedrigeren Papillen.

XLVII. Familie: AMBLÏSTEGIACEAEFj.sch. in Engl. Syllabus

p. 90 (1919); Hedwigia LXI p. 399 (1920); E. Ui.brich Pflanzen-

kunde I, p. 393 (1920).

Hypnaceae auct., Amblystegime Biiorii. p. p. in Nat. Pflzf. 1, •^, 2 (1909).

Eine zumeist in den kalten und gemassigten Zonen der

Evde verbreitete Familie, in der circumpolareu Zone oft Massen-

vegetation bildend, seltener auf der südlichen Hemisphare und

nur sporadisch in den Tropen vorkommend. Meist Feuchtigkeit

liebende Moose auf nassen Standorten, in Sümpfen und im

Wasser, seltener auf trockenen Substraten, an Rinde oder

felsen. — Pflanzen sehr zierlich, oder schlank bis kraftig und

sehr stattlich, locker bis dichtrasig, zuweilen flutend oder ver-

einzelt und in kleinen ïrupps im Wasser aufreoht wachseud,

mehr oder minder glanzend, zuweilen glanzlos. Stengel kriechend

bis aufrecht, bewurzelt, ohne Stolonen, unregelmassig beastet

bis einfach flederastig, selten büschelig verzweigt, oft niit

Pseudoparaphyllien, seltener mit polymorphen Paraphyllien,

Centralstrang armzellig bis fehlend. Epidermis zuweilen mit

diflferenzierten Aussenzellen. Aeste rund beblattert. Blatter

mehreihig, quer inseriert, sym metrisch, fast gl e ichartig,

Astblatter meist nur etwas kleiner und schwachrippiger, ver-

schiedengeformt, breitoval, stumpfiich bis lanzettlich und lang

pfriemenförmig, sparrig abstehend bis anliegend, oft einseits-

wendig bis sichelförmig. Rippe einfach, homogen, mehr oder

minder lang, selten kurz, doppelt oder fehlend. Blattzellen
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erweitert prosenchymatiscli, sechsseitig bis eng nnd linear,

glatt, selten am oberen Ende papillös vortretend oder papillös,

in den Blattecken oft deutlich differenziert, zuweilen hyaline

Alarzellen, oft mit Rhizoideninitialen. Geschlechtsstand ein-

und zweihansig, selten polygam. Perichaetium meist

stengelstandig. Seta glatt, verlangert. Kapsel meist geneigt

bis horizontal, gelirümmt, ellipsoidisch bis cylindrisch, trocken

unter der Mündung oft eingeschnürt, selten aufrecht und regel-

massig. Deckel mit Spitze oder gewölbt mit Warze, stumpf-

bis spitz kegelig, sehr selten fast geschnabelt. Ring oft differen-

ziert; Spaltöffnungen phaneropor. Haube kappenförmig, glatt.

Peristom normal ausgebildet wie bei Hypnum; Exostomzahne

oben oft treppenartig gezahnt. Endostom meist mit ausgebildeten

Wimpern, letztere selten rudimentar oder fehlend. Sporen klein.

Bemerkung. Diose in der Mehrzahl ihrer Gattutlgen und Arten hygrophile und

circurapolare Moosgriippc bildet anch in ökologisclier Bezichung eine ziemlich

einheitliclie Familie, die sich aus dem grossen lieer der früheren Hypnaceen

schon durch ibre an die Feuchtigkeit und das Wasser angepasste liebensweise

absondert. Ihr Biidungscentrum liegt auf der nördlicben Hemisphare mit Aus-

strablungen nacb den südlichen Continenten, und möglichster Vermeidung der

tropischen Zonen, wo sie ibre Lebensbedingungen nicht fmdet. Die Gruppe musste

systematisch als eigene Familie behandelt werden, da sie pbylogenetisch uur von

den Thuidiaceen abzuleiten ist, also einem ganz anderem Ort entstammt als

die echten Hypnaceen^ welche von den Entodontarcen und Lettcodontaceen

abzuleiten siud. Die Familie enthalt ziemlich alle Gattungen, welche von Brotherus

in Nat. Pflzf. uüter seine Gruppe der Amblystegieac eingeordnet sind, mit Aus-

nahme von HomomalUum (Schp.), welches einc echte Ilypnacce ist und Acrocladium

MiTT. Sect. Eu-Acrocladium, welches zu den Lembop/iyllaceen gehort.

Campylium glaucocarpum (Hw.) Brotii. ist eine Hookeriacee {v. p. 1372

als Gatt. : Chaelomitriopsis Fl.scH.). üieses tropische Rinclenmoos, welches unter

ganz anderen biologischen und okologischen Verhaltnissen vegetiert nis

Campylium Halleri, dem es so ungemein ahulich ist, ist ein Schulbeispiel füreine

voUendote Convergenzerscheinung und bat bis jetzt die erfahrensten Bryologen

getiiuscht. Nur Mitten bat es in M. Ind. or. p. 115 wenigstens rilumlich in die

Niihe von Chaetomitrium gestellt, aber doch als Sfereodon bezeichnet.

Gattungen : Cfatoneuron (SOLL.) BrOTH., Cfatonearopsis

(BrOTH.) FlsCH., CnmpyUmn SüLL., Campylophyïlum (ScHP.)

FlsCH., Iiepiodicfyum VVaRNST., Btygroamblytteginm LsKÏ,,,

Sciaromiutn MiTT., Ambtytiegium BryoL. eur., AmhlyMtegieïla

LsKR., nrepanocladu* G. MüLL., MygroHypnum LlNDB., Plaiy-

hypnidtum Flsch., Calliergon (Sül.l.) KlNDB., Calliergonella

LSKF.., Scorpidium (ScHPR.) LiMP., Sai»ioa (LsKE.) MkM.



1535

STAMMESGESCHICBTLICHE UEBKRSICHT DER GATTUNGEN
DER AMBLYSTEGIAOEAE Flsch.

iCampylophylium

Leptoclir.tyiim

T t

I

^

( Amlilystogiiim — AniblvstegieHa

]

(Ilvgroamlilvstogiiim
{

i
"

t
i [ Ii3'groli_vpniim

"J

•-»- PlatyhypnifJii

Drepanocladus \
j
Scorpidiimi

' Calliergo

Cratono

Entwicklungsgeschichtliches. Der Anschluss der

dio Thuidiaceae wird durch die Gattung Helodium einerseits und andererseits

durch die Gattung Cratoneuron, welche ja bereits unverkennbar eine jimhhjste-

qiacee ist vermittelt nnd zwar steht ausser Helodium jmhidosum besonders

H. lanatum {T. Blandowü eor.) dem Cratoneuron dedpiens sehr nahe, welche

letztere Art wieder mit C. commtdatum nachst verwandt ist. Ferner is C decipiens

mit C. rohustifolium, C. cuspidarioides aus China der Gutttmg Hygroamblystegmm

durch H. fUicinum so nahe stebcnd, dass gewisse Formen von letzterem habituell

Yon C. dedpiens gar nicht zu trenncn wilren, wenn nicht der Blattgi-und verschieden

witre. So ist ja, wie schon Loeslie in Morpholog. und System, der Laubm. erwiihnt,

z. B. Hygroambli/stegium fallax eigentlich eine Wasscrform von II. fllicinum. Die

durch die wulstigen Blattriinder anscheinend sehr fremdartige Gattung Sciaromram

schliesst durch ihre fast blattrandlosen Formen eng an das nordamerikanische

Hygroamblystegium nolerophitum an, wahrend H. irriguum schon nach den Trocken-

formen der echten AmhlystegiumArien hinweist. Selbst zwischen diesen beiden

Gattungen Hygroamhlyslegium und Jmhlystegiim ist die Trenniingsgi-enze

zweifelhaft. So wird z. B. A. mrium und A. ortliocladon von einigen Autoren,

Grout und Loeske, noch zu Hygroamblystegium gezogen. Die winzigen Amblyste-

giella-Arten sind dagegen am natürlichten als reduzierte Formen von der Gattung

Ambltjstegium mit dem wahrscheinlichen Ausgangpunkt bei A. serpens zu deuten

Was nun die Gesammtgattung Campylium anbetriiït, so kann ich nicht die

AuBassung unterstützen, dass diese sich aus dem Kreise der Amblyslegien

phyletisch ableitcn lasst (Loeske 1. c. p. 194); sondern sie hat vielmehr hiichst

wahrscheinlich ihren phyletischen Ursprung ebenfalls in der Nahe der Gatt.

Helodium bei Cratoneuron, und zwar stehen von den jetzt lebenden Campi/iiiimarten

C. decussatum und C. relaxum aus Tasmanien und Neu-Seeland dem Cratoneuron

dedpiens noch am nachsten und ahneln ihra habituell ungemein. Diese beiden Arten

entfermen sich durch Habitus, Paraphyllicn und Blattbildung so weit von den

übrigen Campydtiiiiarten, dass sie besser als eigene Gattung Cratoneuropsis

(BnoTll.) FI.SCH. angesehen werden. Dagegen können die übrigen Campylium-

artcn mit Ausnahme von Campylophyllum Halleri (Sw.) Flsch. 1907, welches

eine Xeroraorphose von Campylium ist, als Glieder einer einheitlichen Gattung

aufgefasst werden, welche sich wie die Glieder der Gatt. Amblystegium retrograd

entwickelt haben umi durch Reduction allmahlich in Kleinformcn ausstrahlen.

(Das javanische H. rjlaucocarpum trehüit abcr überhaupt nicht in diese Verwandt-

schaft, sondern ist eine Hookcriacee s. p. 1.172 et 1535). Die hygrophile Gatt.t
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Leptodictyum geht z. B. durcli (Jas cii'cumpolare L. ripavium, welchcs sogur als zu

Campylium gehörig betrachtet werden kann, ia die Gatt. : Campylium durch

C. polygamum allmahlich über; auch hat letztere Art Bezieliungen zu Drepanocladus

adttrtcus. Ferner ist die Gatt. : Leptodictyum durch Arten wie L. Kochii und Ver-

wandte mit der Gatt. : Amblystegium verwandt. Ebenfalls mit der Gatt. Cratoncuron,

aber mit dem Formenltreis von C. falcatum ist auch die Gesammtgattung
Drepanodadus verwandt und zwar durch die Limprichtia-Grupiie (zu welcher D.

vetmicosus (Linhb.) und V. revolvens (Sw.) der nördlichen Heraisphiire gehort). Der

kosmopolitische D. uncinnatus (Heow.) hat mit den echten Hypnaceen (Stereodon)

keinen Zusammenhang, ist aber von den anderen Drepanoc/adusarten, mit denen er

durch die Warnstofiagrinppe zusammenhiingt, boreits so als Xeromorphose von

Drcpanocladus differenziert, das er mit Loeske besser als eigene Gattung Sanioa

abgetrennt wird. Dass die 3 Gattungen Drepanodadus, Calliergon und Hygrohypnum
untereinander phyletisch eng verwandt sind, wird durch die folgenden Beziehungen
gestützt. Aus der Gatt.: Drepanodadus bilden die I). aduncus Kneijfii Formen
eioen natürlichen Uebergang zu Calliergon cordifolium, wahrend der nordische

D. badius den Übergang zu dem cii-cumpolaren Hijgrohypnum ochraceum (TimN.)

vermittelt; beide Arten stehen sich so nahe, dass auch D. badius hbi Hygrohypnum
eingeordnet werden könnte. Ausserdem vermittelt H. odiraceum, besonders durcli

seine kurzgespitzten Formen, den Uebergang 7.u Calliergon (C. stramineum). Dass
auch Hygroambhjslegium mit Drepanodadus verwandt ist, beweisen iie polycarpa-

Formen von D. aduncus.

Die natürliche Verwandtschaft der Gat. Plalyhypnidium, wozu das circumpolarc
H. ruscifomte Neck. gehort, ist nicht bei den Rbynckostegien zu suchen, sonderu
wie bereits Loeske in Hedwigia L. p. 242 richtig betont hat, bei der Gatt.

Hygrohypnum, und zwar bilden H. A'fa/afum (Wils.) H. n?o/teScHP. und verwandtc
Arten den Formenkreis, welcher den Anschluss vermittelt. (Loeske 1. c. hat selbst

die letzteren Arten mit A'erwandten zu Plalyhypnidium (Platyhyjraura Lskr.)

gezogen, die doch richtigcr bei Hygrohypnum verbleiben können.
Dass Hygrohypnum ochraceum dem Formenkreis von Breidleria (siehe Loeske

1. c. p. "172), also den echten Hypnaceen zuzurechnen ware, ist ganz ausgeschlossen,

woi'auf ich bereits oben hingewiesen habe.

Die weitverbreitete, circumpolare Caltiergonella cuspidata (L.) Lske. (Hypnum
cuspidatum L.) ist ein rippenloses Calliergon; dieser steht noch jetzt das ebenfalls

circumpolare C. giganteum am niichsten. Das ebenfalls circumpolare Scorpidium
scorpioides (L.), dera sich S. turgescens (Jens.) eng anschliesst (Mönkemeycr in

Süsswasserflora p. 154 stellt es selbst als Varietat zu S. scorpioides), ist naher
mit Hygrohypnum und Calliergon verwandt, als mit Drepanodadus wozu es

Warnstorf und JJrotherus stellt. Die Sect. Pseudo-Calliergon (Limp.) in Broth.

Nat. Pflzf. p. -IftSö ist dadurch aufgelöst, da auch H. trifarium (Weii. et M.)

besser bei Calliergon eingereiht wird.

103. Gattung: Platyhypnidinm Flsch. n. gen.

Synonym: Platyhypnum Loeske in Hedwigia 3and. L. SO, p. 242. (1911).

Hypnum, Euvhynchium, lihynchostegium, Oxyrrhynchium auct. ex. p.

Monoicutn. Plantae robustae, laxe caespitosae, flavo-virente.s

aut nigricantes ; caulis prostratus aut fluitans, ramosus, vage

ramulosus vel flagellifer; folia patentia vel conipiessa, late

ovata, obtusa vel acuminata, maigine phis minus denticulata,
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plana, unicostata; cellulae elongatae, chlorophyllosae ; alares

paucae, quadratae. Periohaetialiaoblongo-lanceolata, acuminata;

seta elongata, levis; oapsula oblonga, inclinata asymmetrica;

operculum brevi-rostratum, obliquum; calyptra levis,

cuculliformis. Peristomium duplex, endostomii ciliis brevibus.

Bemerkung. Der Gattungsname Platyhypnum Lske. ia Hedw. 1. c. muss leider

nach den Prioritatsgesetzen ausgeschaltet werden, da er bereits von Hampe in

Symbolae ad Flor. Brasil. p. p. 732 et 268 (-1877) für Arten einer ganz anderen

Moosgruppe verwendet worden ist. Dafüv ist Platyhypnidium eingesetzt.

Zu dieser Gattung geboren ausser dem javaniscben P. Mülteri (LiC.) unter

anderen noch die Arten: Platyhypnidium msciforme (Neck.) Fi.sch. auf der nörd-

licben Ilemisphare, P. circuüfolium (Kindb.) in Canada P. subrusdforme C. Müll.

in Mexico, P. aquaticum (Hpe.) in Südamerika, P. julaceum (Broth.) in Brasilien,

P. afro-rusciforme (O. Müll.) in Karaerun, P. Mac Owanianum (C. Müll.) in

Südafrika, P. longirameum (G. Müll.), P. platyphyllum (O. Müll.), P. patenti-

folium (0. Müll.) und P. micro-rusciforme (C. Müll.), alle in Ost-Cbina, P. fon-

tinaliopsis (Broth.) in der Mongolei, P. Schottmülleri (Brotil) in Japan, P.

obscurtm Flsch. in Tabiti, P. Moorei (Broth. et Geh.) in Tasraanien und P.

austrinum (Hook. f. et Wils.) in Neu-Seeland. Die meisten dieser Arten sind

nabft untereinander verwandt.

597. Platyhypnidium Miilleri (Lac.^ Flsch.

Synonyme: Hypnum riparioides Hedw. in Rw. et Hornsch. Nov, Act. Leop.

XVI, II, p. 131. (1828).

Hypnum Mülleri Lac. in Bryol. jav. II, p. 162, t. 261. (1867).

Bhynehostegium Mülleri Jaeo. Adbr. II, p. 444 (1870-75).

Platyhypnum Mülleri Loesk. in Hedwigia L, p. 242 (1911).

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. N». 95 (1899).

Einhausig. c? Geschlechtsstande sehr selten, dick knospen-

förmig, am Hauptstengel, HüUblatter oval, kurz- bis langlioh-

spitz, Paraphyaen etwas langer als die Antheiidien ; 9 haufig,

auch an den Aesten, mit langlich zugespitzten Hüllblattern. —
Pflauzen kraftig, in lockeren, ansgebreiteten, gelblichgrünen,

wenig glanzenden bis schwarzlichgrünen, fast glanzlosen Rasen.

Stengel hingestreckt oder flutend, zahe, bis über 10 cm. lang,

geteilt, am Grunde oft entblösst, unregelmassig verzwelgt. Aeste

verlangert, verbogen, weitlauflg-, selten dichter gefledert,zuweilen

fiagelienartig, rund bis etwas verfiacht, zuweilen einseitswendig

beblattert. Blatter trocken flatterig, verbogen abstehend, etwas

zusammengedrückt, feucht schwellend, aufrecht, ausgebreitet

abstehend, hohl, aus verschmalertem Grimde breitoval,

stumpflich bis kurz zugespitzt, bis 1,6 mm. lang und bis 1.3 mm.

Flor» Ton Buitenzorg, V. '8
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breit, am flachen Blattrand mehr oder minder deutlich klein

gezahnelt; die Nieder- und Flagelleublatter kleiner, sclimaler

und langer zugespitzt. Eippe einfach, kraftig, allmahlich dunner,

zuweilen oben gespalten und weit vor der Blattspitze endend.

Tlatyhypnidium Mülleri (Lac.) Flsch.

a. Habitusljiia (nalür!. Grosse) d. Fl.gellenblitter ',

b. StcDgclbliilter ',•. e. Blattspitze V-
c. Niederblütter '/. ƒ. Sporogon 5.

Blattzellen derbwandig, verUlngert rhomboidisch, 5—7 ft.

breit und bis 10 mal so lang, chloroplastenreich, gegen die

Blattspitze kleiner, an den Blattecken erweitert, kürzer,

einzelne quadratiscb. Perichaetium am Hauptstengel, klein,



1539

aussere Hüllblatter klein, kurzzngespitzt, innere grösser, breit-

oval, fast scheidig, basal lockerzellig, langer zugespitzt, gaiiz-

randig bis undeutlich gezahnelt, rippenlos; Vaginiila cylindrisch

bis diok-ovoidisch. Seta glatt, braunrot, 2—5 cm. lang. Kapsel

mit deutlichem Hals, ovoidisch, mehr oder minder geneigt,

hochrückig, im Alter schwarzlich, unter der Mündung wenig

verengt; Epidermiszellen derbwandig, rectangular, auch 5 — 6

seitig; Biug zweireihig, sich ablösend. Deckel aus gewölbt-

konisclier Basis kurz uud etwas schief geschnabelt. Haube

glatt, kappenförmig. Peristom etwas unt«r der Mündung

inseriert, Exostomzahne gelbrötlich bis grünlichbrann, unten

verschmolzen, eng gegliedert. Lamellen eng, massig vortretend,

Mittellinie zickzackförmig. Endostom gelbgrün, papillös, Fort-

satze bis zur Grundhaut k laf fend gespalten, nur anderSpitze

zusammenhangend. Wimpern sehr kurz und doppelt. Sporen

glatt, grünlich, 15-20
f/..

Hygrophyt

An feuchten Felsen an Wasserfiillen ira Urwald. Java: (de Vriese);

West- Java: am Salak und Gedeli (Teysmann) ; Gedehgebirge an wasserbestiiubten

Andesitfelsen ain Wasserfall bei Tjibeureum 1700! (Massart) (F.); oberhalb

Tjibodas im Urwald am Wasserfall Tjicoendoel 1600 ra. (F.). Sumatra: Padang-

sche Bovenlanden (A. Wiltens).

Bemerkung. Diese Art entwickelt sehr sclten die cT Geschlechtsstiindc, und

fi'uchtet daher ausserst selten. Sie ist im malesischen Tropengebiet der einzige

Vertreter der Amblystegiaceae.

XLVni. Familie: BRACHÏTHECIACEAE Broth. emend. Flsch.

Broth. in Nat. Pflzfam. I, 3, II, p. 1128 (1909 p. p.

Diese grosse Familie ist in allen Zonen der Erde verbreitet

und kommt auf allerlei Substraten vor, selten im Wasser.

Pflanzen zierlich oder sohlank bis kraftig, locker bis dichtrasig,

scbwach glanzend bis seidenglanzend. Stengel kriechend oder

bogig-niederliegend, oft unterbrochen stoloniform, bis aufsteigend,

seltener aufrecht, wurzelhaarig, seltener filzig, meist un-

regelmassig gefledert; Aeste oft flagellenartig verlangert. Para-

phyllien meist lehlend. Stengel mit Centralstrang, Grundgewebe

locker, Aussenzellen mehrschiohtig, meist substereïd. Blatter

angedrückt oder allseitig aufrecht- bis ausgebreitet abstebend,

mehr oder minder symmetrisch, selten einseitsweiidig, mehr
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oder minder gleiohartig, mir bei den Arten mit Stolonen in

Laub- und Niederblütter differenz'iert, aus herzförmigem Grande

oval oder breitoval bis lanzettlich, kurz bis lang zugespitzt,

selten oben stumpflich bis abgerundet. Eippe homogen, immer

einfach, meist vor der Blattspitze aufhörend. Blattzellen

prosenchymatisch, vertóngert rhomboidisch bis linear und ge-

schlangelt, glatt, selten am oberen Bnde papillös vortretend,

an den Blattecken meist etwas differenziert, quadratisch bis

rectangular und polygonal, basal meist lockerer und oft getüpfelt.

Geschlechtsstand ein- und z we ih au sig, selten zwitterig oder

phyllodiöcisch mit Zwergpflanzen. Periehaetium mehr oder

minder wurzelnd, Seta mehr oder minder verlangert, glatt oder

durch Warzen rauh. Kapsel selten aufrecht und regelmassig,

meist geneigt bis horizontal, kurzovoidischbislanglich,hochrückig

bis gekrüramt. Hals wenig entwickelt. Ring meist wenig differen-

ziert. Deckel kegelig, stumpflich oder zugespitzt bis lang ge-

solmabelt. Haube normal kappenfönnig, selten sparlich behaart.

Pe rist om wie bei den /fyjoraacuêre entwickelt, aber nie scheinbar

einfach, sondern ipimer das Bndostom, wenn auch rudimentar

vorhanden. Sporen klein bis mittelgross, meist glatt.

Bemerkung. Ebenso wie die Hi/pnaceen auf der ganzen Erde verbreitet, aber

mit Vorliebe in den gemSssigten Zonen wachsend, wo sie besonders als Erdmoose
einen wichtigen Bestandteil dor Moosdecke bilden.

Die Gattungen Stenocarpidium, Rigodium, Okamuraen Rrotü. und Plychodium
ScHP. gehijren, wie in den entwieklungsgeschictitlicben Bemerkungen niiber aus-

einandergesetzt ist, nicht zu den Brachytheciaceen.

Gattungen : Camplothecium Bryoi,. eur., Scorplurium Schp.,

Tomenlhijpnum Lskr., Homalolhccium BiiTOi,. eur., Pleuropus

Gbih'., Homalolheciella (Gard.) Broto., Itrachythecium Bryoi,. eur.,

Brijhnia Kaur., Cirriphyllum Groüt. etnend., MyurocladaBfSCH.,

Scleropodium Bryoi,. eur., Eriodon Mont., Calaijoniopsh Broth.,

Rhynehosleijium Bryoi,. eur., lihynchoslegiella Limpr, Oxyrrhyn-

chiuni (Br. eur.) Waunst., Eurhynchium Br. eur., Eurhynchiella

Flsch.
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STAMMESGESGHIGHTLICHE UEBERSIGHT DER GATTUNGEN
DER BEACHYTHECIACEAE.

s Hurnalutheciella

ï3 % 1 Scüj'piiiriuni

§ - 1 liestia

g- ^ 1 Camptotlieci

t 1
Sect. Rutabuli

iuin

1 Br-achythccium
1 1 Sect. SalebiDS:

_ 1

CTracliylu-yum), Toitk3ntl,ypi
( Uoroalotbecium

iiuni 4

Pleuropus

(Fortsetzung).

(Sect. Eutabula) ^ , lirylmia

Eriodon 1 Catagoniupsis

Brachytiieciuiii | <——

>

1

Hhyncbo.stegiuiM j

, f lïhyncbostegiella

(Sect. Salebi-osa) -* ( Gin'ii)lijll '""
1

t 1 Eurbyncliiella

O.xvirbyncliium '

Myui'ociafla, Sclerc.podiun .

^
f
Eurhyochiiim

Entwicklungsgeschichtliches: Der phyletische Ui-spriing der BmcAy(/ic-

ciaceae ist direct auf die Ahieae und niitliin auf die Chi-yphaeaceae zurück zii-

Inhren^ und nicht, wie ich früher und in der Folge auch Loeske in seinen Studiën

über phylogenet. Systematik angenommen Iiat, auf die Leskeaceae óarch Lescuraea.

Das Bildungscentrura der Brachytheciaceen liegt in Nordamerika, wo noch jetzt

fast alle phylogenetisch vermittelnden Fornien der Alsieae bis zu Camptothecium

und Brachythecium lebend vorhanden sind. Die Gattung, welche den Anschluss

an die dijphaeaceen vermittelt, ist Jieslia Broth. mit der Art B. longipesy

weïche einerseits direct auf Scorpiurium circin/ilum weist und andererseits eng

iflit der Gattnng Camptothecium verbunden ist durcb C. alsioides KisuB. und

C. Amesiae aus Nordamerika, denen sich dann die weiteren CainptotheciumRrten

mit langeren Btattern anschliessen. Wenn man scharf zusieht, istselbstin unserem

curopiiischen C. lutescens noch das /l^sjeeïï-Blatt zu erkennen. Das priichtige

nordamerikanische C. (Trachybryum) megaptihim Sullv. ist mit der Gattung

Camptothecium durch C. alsioides eng verwandt.
,

Die Gattnng Homalothecium ist elgentlich nur durch die aufrechte Kapsel und

weniger entwickeltes Peristom von Camptothecium unterschieden und kann viel-

leicht als epistatische Form von Camptothecium gedeutet werden. Ebenso geht

Homalothecium 'm die Gattung Pleuropus durch H. laevisetum und H. iokiodense

iiber. Ueberhaupt zeigt Fleuropzis bei seinen verschiedenen Arten eineallmiihliche

Entwickhing vom rudimentaren Peristom bis zum normalen Peristom bei P.

euchloron; auch die Blattzellen andern von rhomboidiscber Form zu linearer Form ab.

Von Camptothecium führt ein direkter Weg zu der Saïe&rosa-Gruppe der

grossen Gattung Brachythecium und zwar durch Camptothecium Geheebü, welches

früher zu Brachythecium gezogen wurde, doch ganz das Blatt von Camptothecium

besitzt, z. B. zu Brachythecium ahyssinicum. Eine hygrophytische Form von

Camptothecium ist die Gattung Tomenthypnum Lske.

Die iïu(a&MÏa-Gruppe der Gattung Brachythecium findet ihren Abschluss in der

Gattung Bryhnia. Der kleine Formenkreis der Acuminata-Avten mit B. cyrto-

iihijllum und B. acuminatum schliesst mit der Gattung Ilonmlotheciella ab, deren

Kleinformen sich im Blattbau schon aufRillig von den übrigen Brachythedum-

ai'ten entfernen.

Was nun die artenreiche Sa^etrosa-Gruppe von Brachythecium anbelangt, so

geht sie allmahlich in die Gattung Cirriphyllum über z. B. durch B. pseudo-
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populeum, B. atrotheca aus Afrika und B. digastrum aus Nordamerika. Diese haben im

Blatt schon Andeutiingen an t.'t)'rip/f(//ZMm,,wahrend das europiiische B. popiileum

und besonders B. plumosiim schon ein typisches Cirriphyllu)nh]a,tt zeigen und

deninach besser bei Cirriphylhim eingereiht werden. Durch C. hrunneo-alare aus

Mexico und C meridense aus den Anden ist der Uebergang von Cirriphyllum zur

Gattung Oxyrfhynchium angedeutet. Die Gattung Rhynchoslegium ist durch

die europiiischen Artea R. confertum und R inurale ebenfalls rait dei" Gattung

CittHphyllum verwandt, dagegen durch R. tenmfolium, R. scariosum aus den

Anden und das europaische R. megapolitanum mit dor SaZe&rosa-Gruppe von

Brachytiiecium. Auch die Gattung Scleropodium hat mit der Gattung Cirriphyllum

verwandtschaftliche Beziehungen und zwar durch S. obtusifolium aus Nordamerika

und dur-ch 5. Ornellianum Mol. aus den Südaipen, welches letztere, wie schon

Loeske richtig betonte kein Scleropodium, sondern ein Cirriphyllum ist, und auch

zur Gattung Myuroclada leitet. Psettdosdej'ojjodiwm (HypDum)purum (L.) hat weder
mit Scleropodium, wie Limpricht annimmt, noch mit Cimphyllum niibere phyletiscbe

Verwandtscha ft, sondern ist, wie die Merkmale des Gametophyten beweisen,

sicber dem Formenkreis der Entodontaceen zugehörig (siche Seite 1180 dieser Flora).

Rhynchostegium herbaceum und R. planiusculum (Mitt.) Jakg. aus dem Hima-
laya, sowie Oxyrrhynchium drepanocladioides, O. pampae aus Argcntinien und
verschiedene breitblattrige Rhynchostegiumsii'ten wie ü. vagans aus Java, R.

tenuivagum C. M. aus Kamerun, R. sciuroides Brotii. aus dem Himalaya etc.

bilden Übergange zur Gattung Oxyrrhynchium, die sich besonders durch die vor

der öpitze dorsal als kleiner Dorn austretende Blattrippe auszeichnet. Bemerkt
sei noch dass zu Oxyrrhynchium auch das europaische O. pumilum gehort,

welches kein Eurhynchium odcr Rhynchostegiella ist und zu O. hians (Hedw.)
LsKE. Beziehungen hat, aber nicht das weit verbrcitete O. rusciforme (Nkck.),

welches mit Hygrohypnum verwandt ist und zur neuen Gattung Plaiyhypnidium
FLSCir., also den Amhlystegiaceen gehort.

Die Gattung Oxyrrhynchium ist durch O. speciosuni und O. praelongum mit
der Gattung Eurhynchium, z. B. E. Schleicheri verbunden. E. strigosum leitet zu

den kleinen wüdafrikanischen Eurhynchiellaarten^ die ich als eigene Gattung von
der Gattung Rhynchostegiella, z. B. E. afro-sttngosa (0. Müll.) Flsch. und Ver-

wandte abtrenne. Auch hat Eurhynchiella zu Brachyihecium velutinum Beziehungen.

Nicht zur Gattung Eurhynchium geboren aber die früher hierzu gezogenen Arten

P. striatulum (Spr.) Flsch., P. tneridionale (dk Not.) Flsch. aus Südeuropa und
P. canariense cHpe.) Flsch. von den Canaren, welche, zur neuen Gattung Plasteu-

rhynchium Flsch. vereinigt, sich an Isothedum myosuroides anschliessen und zu

den Lembophyllaceen geboren.

Was nun die Gattung Rhynchostegiella Limpr. anbelangt, so ist diese in der
Fassung wie sie in Broth. Nat. Pflf. 1. c. zusammengestellt ist, eine Samme!-
gattung von Kleinformen von Eurhynchium, Homalothedum sowie Rhynchostegium
mit rauher Seta. Letztere Arten der Sect. Eu-RhynchoslegieUa Broth., auf die

die Gattung ani natürlichsten zu beschranken ist,scbliessen an die schmalbliittrigen
Forraen von Rhynchostegium, wie an das europiiische R. hercynicum, R. menadense
aus Java etc. an. Die Sect. Leptorrhynchostegium ist, wie schon oben erwahnt,
als Gatt. Eurhynchiella abgetrennt.

Die weiteren in den Nat. PHzf. von Drotherus zu dieser Familie gezogenen
Gattungen geboren nach morphologisch vergleichenden Untersuchungen nicht

hierher, sondern zu verscbiedenen anderen Familien: Stenocarpidium zu den
Playiotfieciaceen, Rigodium zu den Lembophyllaceen und die Gattungen Okamuraea
und Ptychodium zu der neuen Familie Rhytidiaceae. Die zwei letzteren Gattungen
haben mit den Brachytheciaceen keine niihero phyletiscbe Verwandtschaft, da
sie ihren Ursprung bei Antitrichia haben. Niihei-es siehe bei Familie Rhytidiaceae.
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UEBERSICHT DER JAVANISCHEN GATTUNGEN.

A. Kapsel aufrecht, regeliiiassig. Emlostom mit niedriger

Grundhaut, Fortsatze fadenförmig, Wimperu fehlend.

Blatter tief langsfaltig Pli'uropus.

B. Kapsel mehr oder minder goneigt. Peristom normal;

Endostom mit hoher Grundhaut und raeist mit Wirapem.

I. Declsel kegelig bis gespitzt. BUlttfiügelzelleu diife-

renziert.

a. Blatter fast flach, mehr oder minder lilngsfaltig,

allmalilich spitz Braclijlliccium.

b. Blatter hohl, ovallanglicli, rascli fein zugespitzt.

Seta rauh Ciiripliyllum.

II. Üeckel kurz- bis langgeschuabelt. Blattflügelzellen

niclit oder kaum differenziert.

a. Astblatter oval, kurz zugespitzt, scliarfgezalint,

Rippe vor der Spitze dorsai als Dorn eudend.

Seta rauh. Zwitterig. . . . Oxyrrliyncliiuin.

h. Blatter oval bis Mnglich, langer zugespitzt,

Rippe niemals als Dorn endend. Einhausig.

1. Seta glatt Kliyncliostejyium.

2. Seta rauh Rliynchoslcjficlla.

104. Gattung: PIcurupus Griff. Not. p. 468 et Icon. PI.

asiat. II, t. 90 (1849).

Hypnum, Hooheï'ia^ Leskea^ Isotheciiim, Uomalothccmm^ OrUtothecium, Palamocki-

dium spec. auct.

Beschreibung ia der Artdiagnose.

598. Plcuropus liizoncnsis Brotii. in Musci Novi Philipp. T in

Leaflets of Philipp. Bot. p. 057 (1909).

Phyllodiöcisch. d Zwergpflanzen kaum 0,5 mm. hoch,

einfach bis reichlich verzwelgt und stolonenartig, locker be-

blattert, bis über 10 mm. lang, auf und zwischen den

Laubblattern der 9 Pflanze nistend. d' Knospen mit wenigen
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Antheridien und lilDgeren Paraphysen; Hüllblatter oval, zuge-

spitzt, rippenlos. 9 Geschlechtsstilnde aststandig, gross, Ung-

lich, knospenförmig, mit lang e ren Paraphysen. HüU Matter

kurz zugespitzt, rippenlos. Pflanzen meist kraftig, in ziemlich

dichten, mehr oder minder rötlichgoldigen, etwas s ei den-

glanzende u Rasen, innen rotbraunlich. Stengel kriechend,

mehrfach geteilt, bis 6 cm. lang, zuweilen mit dunnen, sparrig-

beblatterten Stolonen, durch langere und kürzere, einseitig

anfgerichtete, gerade oder etwas gekrümmte, bis 1,5 cm. lange

Aeste imregelmassig bis regelmassig- dicht beiistet; in der Mitte

mit unregelmassig verzweigten, aufrechten Hauptasten,

langs mit grossen Büscheln, glatter, rotbrauner Ithizoiden; im

Querschnitt rund bis oval, mit kleinem, armzelligem Central-

strang, Grundgewebe dünnwandig, ziemlich eng, nach aussen

mehrere Reihen kleiner, dickwandig. Blfttter dimorph. Nieder-

blatter des Stengels aus etwas herzförmigem Grunde mehr oder

weniger rasch und lang zugespitzt, 0,6— 0,8 mm. lang, ven der

Mitte an etwas sparrig zurückgebogen, am Rande tlach, fein

gezahnelt, gegen die Spitze ganzrandig; Rippe meist bis über

die Blatthalfte. Astblatter gedrangt au fr echt abstehend,

auch etwas einseitswendig, aus breitlanzettlichem Grunde

lanzettlich, allmahlich mehr oder weniger lang und fein

zugespitzt, 0,9 bis I mm. breit und 2,5—3,5 mm. lang, auch

feucht tieflangsfaltig, am Rande flach, unten fein, aufwarts

deutlich gesagt. Rippe dünn, einfach, bis V:! der Blattlange.

Blatter der Stolonen schmallanzettlich, pfriemlich, sparrig ab-

stehend. Blattzellen durch die papillenartigen Zellecken leicht

papillös bis fast glatt, dünnwandig, verlangert rhomboidisch

sechseitig, etwas gebogen, 4—5 fi. breit und 7—9 mal so lang,

gegen die Spitze kilrzer, basal 2—3 Reihen wenig erweitert,

oval-rhomboidisch, getüpfelt, an den etwas ausgehöhlten
Blattecken eine kleine Grupjie derbwandig, randlieh- recht-

eekig bis quadratisch. Perichaetium gross, nicht wurzelnd,

aussere Hüllblatter kürzer, rasch lanzettlich bis pfriemlich spitz,

innere aufrecht, verbogen, lanzettlich pfriemlich, bis 5 mm. lang,

meist die Rippe bis "4 Blattlange, fast unversehrt. Vaginula
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ovoidiseh, mit Archegonien und Paraphysen. Seta gerade,

aufrecht, 1,2— 1,5 cm. lang, rechts gedreht, glatt. Kapsel

aufreoht, tast cyliudrisch, mit dem Hals bis 2,5 mm. lang, unter

Fig. 243.

. Habitusbild (nat. Grosse).

. Zweig mit ^ Zwerppflauzt

. Niederblatler des Stengels

. Aslblatt V'.

Bboth.

e. Stolonenblütter */

ƒ. Blattgrund mit Blalteckca

Ij. Blattzellen
'-'f^.

h. Peristom !•?.

der Mündung verengt, Epidermiszellen derbwandig, 4—6 soitig

und rectangular, an der Mündung enger, am Hals mit einzelnen,
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grossen, phaneroporeu Spaltöffaungen. Columella dünii, bleibend.

Ring zweireihig, bleibend oder spat sich ablösend. Deckel

aus kegelig gewölbter Basis etwas schief geschuabelt, 1,7— 1,8

mm. lang. Haube kappenförmig, flüchtig. Peristom dicht an

der Mündung etwas nach innen inseriert, Exostomzahne lauzett-

linealisch, dünn, am Gruude verschmolzen, rötlichgelb, durch

die unregelmassig vortretende Dorsalschicht gesaumt, quer-

und langsgestrichelt, die Spitzen bleich und papillös,

Ventralschicht dünn, mit wenig entwickelten Querleisten. Endo-

stom papillös, auf '/;, hoher, schwach kielfaltiger, durch-
löcherter Grundhaut, Fortsatze pfriemlich, Kiellinie undeut-

lich, nicht durchbrochen, nach der Entdeckelung kürzer als die

Zahne, da die Spitzen meist im Deckel zurückbleiben. Wimpern
rudimentar angedeutet. Sporen grünbraun, gekornelt, papillös,

12—18 ft. gross. Ileife im Juli, August. Subxerophyt.

N. 1'. ji^racilicaulis Fj.sCH.

Habituell viel zierlicher, Aeste locker, weniger regelmassig

gefiedert, mit zahlreicheren, fadenförmigen Stolonen, welohe

stellonweise Rhizoidenbüschel entwiokeln. Seta wenig über 1 cm.

hoch. Kapsel unter der Mündung nicht verengt.

Auf Baumrinde. West-Java: am Gedeh oberhalb Tjibodas! 2000 m. (F.);

in einer dichtrasigen kurzblatti-igen Form unterhalb Tjibodas an Baumfarnen
1400 ni. (F.), am Berg Tjiltoi-ai bei Garoet! circa 1500 m. (Nymann); Mittel-Java
auf dem Diiing-I'lateau bei dcni Dorf Diëng 2200 m. (F.)! Ausserdem aus den
Philippincn bckannt. Var. ^. West- J ava am Gedeh von Tjibodas bis Tjibeurum
15—1700 m. und Kandang-Badak ! 2400 m. (Wiciiora), (Lkfeisue).

Bemerkung. Eine etwas \eranderliche Art, besonders was die langer oder kürzer
gespitzten Blatter mit mehr oder weniger papillösen Zeilen anbelangt. Von
P. fenestratm Griff. vom asiatischen Festland ist sie immer durch dié viel
langer zugespitzten, meist glatten Blatter zu unterscheiden.

Homalotheoium Celebesiae (C. Müi.l.) Buotii.

Syn.
:
llijpnum neilgheriense Eryol. jav. II p. 228 (1870).

Oticodinm Celebesiae C. Mül.r,. i. KiNliii. Enum (1888).

Orihothecium Celebesiae C. Müli.. i. Jacg. Adbr. Il, p. 309 (1870—75).

Aus Celebes, Iiabituell \\\f P. luzonensis var. gracilicaulis untersclieidet sich
steril durch kiitzclipnai tige Acstc mit kurz zugespitzten, anlicgenden Bliittern

und vielen Reihen quadratiscliw- Zeilen quer über die ganze Blattbasis.



599. Plcuropiis feneslralus Grii'f. Not. p. 468 et Icon. plant,

asiat. II, t. 90, f 1. (1847).

Synonyme: Isothecium neitgheyiense Mont. i. Ann. se. nat. 1842, p. 24G.

Hypnum neilgheriense C. Müll. Syn. II p. 402 (1851).

Orthothecium neilgheriense J.\EO. Adbr. II, p. 309 (1870—75).

. Palamocladium neilgheriense (Mont.) C. Müli.. lïryol. Iljvwai i. Kloi-a

1896 p. 465.

N, f. brachypliylla Fl.scH.

Zweihilusig. cf (leschlechtsstand am Uauptstengel und

an den Aesten, lilnglich kuospenförmig, obeii oft sparrig ge-

öffnet, innere HüUblatter aus sehr breitlanzettlichem Grunde

rasoh fein zugespitzt, oben mehr oder minder abgebogen und

gezahnelt, rippenloa; Archegonien und die etwas langeren

Paraphysen zalilreich. — Pflanzen in dichten, gelblich-

schmutziggiünen, mattglanzenden Basen. Stengel kriechend, über

5 cm. lang, dicht beblattert und bewurzelt, gedrangt

beastet. Aeste kurz, 0,5— 1 cm. lang, mehr oder minder ein-

gekrümmt, ohne Stolonen. Blatter dimorph; Niederblatter

des Stengels kleiner, aus breitherzförmigem bis fast dreieckigem

Grunde rasch in eine langere, f e i n e, mehr oder minder z u r ü c k-

gebogene Spitze verschmalert, fast ganzrandig, bis 0,9 mm.

breit und bis 1,5 mm. lang. Rippe bis zur Blattmitte. Ast-

blatter grösser, gedrangt, aufrecht abstehend, trocken tief

langsfaltig, feucht undeutlich faltig, aus herzförmigera Grunde

allmahlich breitlanzettlich, mehr oder minder kurz zugespitzt,

bis 0,8 mm. breit und 1,5—2 .mm. lang; Blattrand flach, unten

fein-, gegen die breite Spitze schart gesagt; Rippe bis

'Il Blattlange, auch kurz vor der Spitze endend. Blattzellen,

dünnwandig, etc. wie bei voriger Art, basal mehi-ere Reihen

bis zur Rippe erweitert, oval-rhomboidisch, in den

Blattecken, auch bei den Niederblattern eine grössere Gruppe

quadi-atisch bis rundlich 5—6 seitig, dünnwandig. Steril.

An Baumrinde am Grunde der Stiimmc Ost-Java am Idjenplateau 1500 m.

(dctex. F.).

Bemerkung. Soweit die sterilen Exomplare /.ii beurteilen sind, ist die Forni

nicht speciflsch zu trennen von dejn F. feneslraUis vom asiatischen Kestland;

obwohl die Astbliitter etwas kürzer zugespitzt sind, stimnion doch die wesentlichen

Artraerkmale ganz übcrcin. Sicherheit würden allerdings erst die Sporogone geben.
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165. Gattung: Brachytheciiiin Bryoi,. eur. fase 52/54 Monogr.

(1853).

Bi'yum^ Hi/pnum^ Neckera, Leskca^ Pterygynandyum, Eurhynchium^ Campto-

tkecium, Homalothecium^ auct. p. p.

Untergatt. : Satebrosium Loesk. p. p. in Allgein. Bot. Zeitsch. 1907, No. 1 u. 2.

Sect. Salebrosa LiMPR. Laubm. III, p. 62 (1895).

PÜanzen weicli, Blatter locker anliegend, allmahlich lang

zugespitzt, meist fast ganzrandig, Rippe dflnn. Seta glatt oder

fast glatt.

600. Bracliytheciiim jfracilliinum Fl.scH. u. sp.

Zweihausig. Beiderlei Gesehlechtsstande ani Stengel mid

am Qrunde dei" Hauptaste, c? Knospen vielblattrig, aussere

Hüllblatter lang-, innere schart zugespitzt, ganzrandig, Para-

physen so lang wie die Antheridien. 9 Hüllblatter pfriemlich,

oben span-ig abgebogeu. — Pflanzen zierlioh, in dicht ver-

webten, niedergedrückten, grünen bis gelblichgrünen, glanzenden

Rasen. Stengel krieohend, 3—4 cm. lang, sparlich wurzelnd,

unregelmassig, ziemlich dicht fiederastig und dicht beblattert.

Aeste sehr schlank, verdünnt, kurz und einfach oder bis 1,5 cm.

lang und locker beastet, rund bis etwas vertlacht beblattert.

Niederblatter des Stengels klein, verbogen, pfriemlich spitz.

Laubblatter verbogen aufrecht abstèhend, aus etwas verschnialer-

ter Basis ovallanglich, lang und fein zugespitzt, im allgemeinen

Charakter wie bei B. lamprocarpum, aber nur bis 0,4 ram. breit

und bis wenig über 1 mm. lang; die Astblatter schmaler, mehr
oder minder unregelmassig langsfaltig, am flachen oder hie

und da umgeschlagenen Rand undeutlich bis entfernt gezahnelt.

Rippe in der Blattmitte schwindend. Blattzellen dünnwandig,

linearrhomboidisch, bis 5 fi. breit und bis 10 mal so lang, am
Blattgrund mehrere Reihen locker parenchymatisch bis

rectangular. Perichaetium gross, sparlich wurzelnd, innere Hüll-

blatter breit lanzettlioh, von der Mitte an rasch pfriemlich und

sparrig abstèhend, fast ganzrandig, rippenlos. Vaginula ovoidisch,

behaart. Seta rotbraun, glatt, 1,5-2 cm. lang. Kapsel wenig

geneigt, langlich-ovoidisch, fast regelmassig, trocken etwas
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gelirürnmt, mit kurzem Hals. Epiderraiszellen mit etwas ver-

dickten Langswanden, unregelmassig langlich, oval imd i—

6

seitig. iiing uicht besonders differenziert. Deckel gewölbt, fast

kurz geschnabelt, mit kleinera Spitzchen, Haube kappenförmig,

strohgelb, Peristoin unter der Mündung auf rötlicher Basilar-

membraa inseriert. Exostomzahne olivengrün, oben hyalin,

schwach papillös, eingekrümmt, hyalin gesaumt; Lamellen eng,

massig vortretend. Endostom oraugegelb, fast glatt, Fortsatze

fein papillös, ritzenformig durchbrochen. Wimpern 1— 2, flüchtig,

fast so lang wie die Fortsatze. Sporen fast glatt, olivengrün,

12—15 fi.

An morscher Rinde, MitteUJava auf dem Diëngplateau am Berg Prahoe

2200 m. (detex. F.).

Bemerkung. Diose zierliche Art ist, was den üametophyten anbetrifft, ein

Diminutiv von dem kraftigerea B. lamprocarpum, aber durch den Geschlechtsstand

und die Sporogone verschieden.

601. Bracliyllicciuni lamprocarpum (C. MCi.i..) Jaeg. Adbr. II,

p. 387 (1870-75).

Synonym.: Hypnum lamprocarpum C. Müi.r.. Syn. II, p. ffi9 (1S5I); Bryol.

jav. II, p. 164, t. 283 (1867).

\ Hrachythecium subprocumbens Gard. in Rev. bryol. 1901, p. IKi.

Brachythecium mblamprocarpum C. Müll. in Herb.

Einhausig. c? Gesehlechtsstande am Stengel und an den

Hauptasten, schlank knospenförraig, vielblattrig, Hflllblatter

lang zugespitzt bis pfriemenförmig, sparlich gezahnelt; Para-

physen zahlreich, langer als die Geschlechtsorgane. — Pttanzen

habituell B. salebrosum (Hoff.) ahnlich, in niedergedrückten,

verwebten, weichen, weisslicb- bis gelblichgrünen,

glanzenden Raseu. Stengel niedergestreckt oder kriechend,

verbogen, bis über 5 cm. lang, absatzvs^eise rhizoidenhaarig,

unregelmassig locker bis dicht flederastig. Aeste einfach oder

sparlich beastet, rund bis etvras verflacht beblattert. Blatter

schlaff, verbogen aufrecht abstehend, an den Astenden etwas

einseitswendig. Niederblatter des Stengels kleiner, ovallanzett-

lich, allmahlich pfriemlich spitz. Laubblatter aus versehma-

lerter, kurz herablaufender Basis ovallanglich, lang und fein

zugespitzt, bis fast 1 mm. breit und bis 3 mm. lang. Astblatter
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etwas schmaler; alle seieht und unregelmassig langsfaltig, am
flachen, oder stellenweise umgeschlagenen Blattrand entfernt

gezahnelt. Rippe in oder über der Blattmitte schwindend.

a Habitusbild (nat. GroËse)

b Nicdcrblattei y
c. Laiibblütter ^^

.

d. lilütt mit Zwergpflanzen

lamprocarpum (C M ) Jaïq

pangerangenstt F] scn

e Blattapit/c ^
f renchaetialblatter *,*.

g. Sporogon '/.

V- h. Pcriatom dorsal und veiilral Kcschcn l^

.

Blattzellen fast dflnnwandig, linear, bis 7 //. breit imd bis 6

mal so lang, basal mehrere Reihen lockerer und parenchyma-
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tisch hexagonal, an den nicht ausgehöhlten Blattecken quadra-

tisch und rectangutór; alle ohloroplastenarra. Perichaetium klein,

wurzelnd ; inneve Hüllblatter scheidig, von der Mitte an rasch lang

pfriemlioh und sparrig zurüokgebogen, wenig gezahnelt, oben

ganzrandig, rippenlos. Vaginula cylindrisch, zuweilenmitRhizoi-

den aus der Ochrea. Seta glatt, rotbrann, trocken rechts gedreht,

selten 1 cm., meist 1 ,4 bis fast 2 cm. lang. Kapsel fast aufrecht bis

geneigt, langlich-ovoidisch, regelmassig bis schwach hochrückig,

rotbraun bis sohwarzlich, unter der Mündung wenig verengt.

Ring nicht deutlich differenziert. Epidermiszellen meist rectan-

gular mit stark verdickten Langswanden. Deckel kegelig, kurz

und schief gespitzt, mit kleinem, aufgesetztem Spitzcben.

Haube kappenförmig. Peristom auf einer niedrigen Basilar-

membran inseriert; Exostomzahne basal versohmolzen, grün-

lichbraun, hyalin gesaumt, oben eingebogen, hyalin, pfriemlich

zugespitzt, Lamellen eng, massig vortretend. Endostom gelb-

grün, glatt, Fortsatze breit ritzenförmig durchbrochen, oben

papillös; Wimpern doppelt, kürzer als die Fortsiltze. Sporen

grünliclibraun, fast glatt bis fein pnnktiert, 15—22 /j,. Reife

Juni— Juli.

N. f. paiijjoriinjyon.sls FisCH.

Kxsicciita; M. Fi.kisctikr, Musc. Archip. Ind.

Pfianzen sehr lockerrasig. Stengel bis 10 cm. lang umher-

schweifend, Blatter langer pfriemlich, mit oft geschlangelter

Spitze, cben meist weniger scharf gezahnelt.

N. f. revolulifolia Fi.scH.

Pfianzen dichtrasig, lilatter etwas schmiller, am Rande fast

langs eng nach aussen umgerollt. Sporogone wie bei der

typischen Form.

An Rinde und Zweigen, zuweilen unter GcstvSuch auf Pflanzcnresten.

West-Java am Ocdeli untcrhalb und bei Kandang-Badak 2000—2700 ni. (F.).

Mittel-Java am Merbaboe 2000 ra. (detex. Junghuhn), bei Wonosobo (Scubert)

auf dcm Dii'ngiilaleau 2000 m. (F.). Ost-Java am Idjenplateau 1900 m. (F.).

Celebes: Bua-Krang 1800-20») ra. (Fruhstorfer).
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f. pangerangensis. West-Java: Gedeh auf dem Gipfel des Pangerango an

Gtiaphatium, sowie am Boden zwischen Pflanzenreslen und anderen Moosen

umherschweifend 3070 m. (detex. F.).

f. revolutifoHa. Mittel-Java: auf dem Diéngplateau zwischen Diëng und

Batoer 2000 ra. (detex. F.).

Remerkung. Eine ziemlich formenreiche Art, die dem europaischen B. salebrosum

und B. procumbens Mitt. vom indischen Festland sehr nahe stelit und vielleicht

nur als Abart derselben zu betrachten ist Bei der f. pangerangensis fanden sich

zuwcilen auf den Blattern kleine Zwergpflanzen aus den Sporen gekeimt vor,

aber ohne Geschlechtsorgane.

166. Gattung: Cirriphyllum Grout. emend. Lske et Fi.scft.

in Buil. Torr. Bot. Club XXV, p. 222 (1895); Loesk. in AUg.

Bot. Zeitsch. 190".

Hypnum, Eurhynchium, Brachythecium, Rhynchostegium, Euvhynchium^ Para-

myurium, auct. p. p.

602. Cirriphyllum oxyrrliynchum (Dz. et Mb.) Fi,SCH.

Synonyme: Hypnum oxyrrhynchum Dz. et Mkh. in Ann. Sc. nat. 1844,

p. 308; G. Mül.l. Syn. II, p. 451 (1851); Bryol. jav. II, p. 103, t. 262

(1807).

Hypnum velutinum Dl'BY in P. ZoU. n. 1809 et in Moritzi Syst. Vcrz.

p. 131 (1845).

Hypnum melanocarpum C. Mül.L. in Syn. II, p. 433 (1851).

\Hypnum plumosum Bryol. jav. (non Sw.) in Br. jav. II, p. 103 (1807).

Brachythecium oxyrrhynchum Jaeg. Adbr. II, p. 387.

B. melanocarpum Jaeg. op. cit. p. 392 (1870—75).

Exsiccata: Zollinger Collect. No. 1809 (1845).

M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. Ser. XI.

Einhausig c? Knospen stengel- und aststandig, Hüllblatter

oval, plötzlich schnial zugespitzt, die innersten bveitoval, sehr

kurz gespitzt, ganzrandig, Paraphysen kürzer und wenig langer

als die Antheridien. 9 Hüllblatter allmahlich lang zugespitzt,

oben sparrig abstehend. — Pflanzen in ausgedehnten, an das

Substrat angepressten, etwas starren, schmutziggrünen bis

braunlichen, an den Sprossen grünlichen bis gelbbraunen, wenig

glanzenden Rasen. Stengel mehrere cm. lang, niederliegend,

bewurzelt, meist auslauferartig endeud, unregelmassig locker

beüstet und stellenweise mit kleinen Niederblattern besetzt.

Aeste niedergedrflckt, einfach oder unregelmassig beastet,

stumpflich oder verdilnnt, rund beblattert. Niederblatter

des Stengels und der Auslaufer locker gestellt, sehr klein, aus
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breitlanzettlichein, fast herzförmigem Grunde sparrig absteheud,

fein zugespitzt. Laubblatter viel grösser, straft aufrecht abstehend,

sehr hohl, nicht faltig, aus versohmalevter Basis oval-

langlich, rasch lang zngespitzt, bis 0.65 mm. breit und bis

1,7 mm. lang, Astblatter kleiner, ovallanzettlich, nurbis0,4mm.
breit. Alle mit flachem oder stellenwei.se eingebogenem Blattrand,

unten unmerklich, gegen die Spitze meist deutlicher gezahnelt.

Rippe unten kraftig, über die Blattmitte bis Va Blattlange.

Blattzellen fast derbwandig, linear, bis 5—6 /« breit und bis

12 mal so lang, basal erweitert, dickwandig, oft gebraunt,
an der Insertion fast oval, in den Blattecken fast quadratisch

und dünnwandiger. Perichaetium klein, sparlich wurzelnd,

HüUblatter kurzscheidig, aus der Mitte rasch lanzettlich-pfriemen-

förmig, sparrig abgebogen, fast unmerklich gezahnelt, rippenlos;

Vaginula ovoidisch, behaart. Seta rot, 1,2 bis über 2 cqi. lang,

unten glatt und oft dunkler, oben durch flache Warzen rauh,

trocken gedreht. Kapsel braun, ovoidisch, etwas hochrückig,

geneigt bis horizontal, mit kurzem Hals. Epidermiszellen derb-

wandig, unregelmassig, kurz und langlich 4—O seitig; Ring

nicht besonders difterenziert. üeckel aus gewölbter Basis fast

kurz geschnabelt. Haubc glatt, oben braunlich. Peristoni anf

einer Basilarmeiubran unter der Mündung ioseriert; Exostom-

zahne gelbgrüü, basal verschniolzen, die Spitzen hyalin, und

papillös, langs hyalin gesaumt, Lamellen dicht, wenig vortretend.

Bndostom gelbgrünlich, sehr fein papillös, Fortsatze ritzenförmig

gespalten; Wimpern 2—3, meist so lang wie die Fortsatze.

Sporen olivengrün, glatt, 13—20 ,«. Reife im Mai. Hygrophyt.

An feuchten Felsen, auf iiberrieseltem Detritus vou Gestetn, auch an feuchten,

verraodernden Baumstammen im Urwald. Java: (Junghuhn). West-Java am
Salak in der Tjiapoesschlucht an Felsen 1000 m. (Zoi.i.ixger), am Gedeh (de

Vrikse) Tjibeureum (van Gesker), {WlCHUn.\), am Megamendong an Trachyt-

felsen -1300 m. (Kurz), bei Kandang Badak (WlcnuRA), am Wasserfaii von

Tjibeureum 1700 m.! (F.), oberbalb. Kandang-Uadak am Pangerango auf faulcnden

Stammen im feuchten Urwald 2700 m.! (F.) Ferner auf Cey Ion! (Tuwaites);

Insel Lombok am Rindjani 2400—2600 m. (Ei.nERT); Pb i lippin en : Luzon

800 m. (ROIUNSON), Negros 2000 m. (Merii.l).

Bemerkiing. Die Art kann höcbstens als eine Abart des europiiiscben

C. plumoBum (Sw.) aufgefasst werden, von welchem sie sich eigentlich nur durch

die Blatter des Stengels unterscheidet. Diese sind bei unserer Pflanze immer

Flor» von Bnitenzorg, ï. 89
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schmaler oval, wiilirend sie bei O. plmnoswn einen breitovalen, fast herzföi'raigeo

Blattgrund haben. Aiich die PHanzen ïom Megamendong, welche grüne Rasen

zeigen, geboren nach den Originalexemplaren nicht zu B, pïumosum^ wie in Bryol.

jav. II, p. -l&l angegeben ist, sondern zu C. oxyrrhynchum (Dz. Mb.)- Das

typiscbe, europiiiscbe C. plumosum Itommt also auf Java nicht vor.

167. Gattung: Oxyrrhynehium (Bryol. eur.) Warnst. in Laubm.

d. Mark Brandenb. p. 763 (1905); Broth. in Nat. Pflzf. I, 3,

11, p, 1154 (1909).

Eurhynchmm Rhi/nchostegium auct. ex. p.

603. Oxyrrhyncbium aspcriselum (C. Mt'LL.) Broth. in Nat.

Pflzfam. I, 3, II, p. 1154 (1909).

Synonyme: Hypnum asperisetum C. Müll. in Bot. Zeitg. 1858; p. 171;

Bryol. jav. II, p. 161 (1867).

Bhynchostegium asperisetum Jaeg. Adbr. II, p. 438 (1870—75).

Zwitterig. $ Geschlechtsstilnde stengelstandig, d i c k

knospenfömiig, oben spairig geöffnet, vielblattrig, innere Hüll-

blatter breit-oval, scheidig, aus der oft einzabnigen Mitte ra-soh

fein zugespitzt und sparrig abgebogen, ganzrandig, rippenlos

oder undeutlich kurzrippig, lockerzellig; Paraphysen zahlreich,

viel langer als die gleichlangen Geschlechtsorgane. Kein 9 Knospen

schlank. — Ptlanzen in lockeren, gelblichgrünen bis gelbbraun-

lichen, seltener gi-ünen, trocken etwas starren, verworrenen,

nicht oder wenig glanzenden Rasen. Stengel dünn, kriechend

umherschweifend, bis 7 cm. lang, sparlich bewurzelt, zuweilen

mit Auslaufern, sehr locker und klein beblattert, ungleich-

massig, locker, streckenweise auch etwas dichter beastet.

Aeste kurz, bis 1 cm. lang, selten geteilt, aufgerichtet oder

ausgebreitet, locker nnd verflacht beblattert, oberwarts meist

verdünnt. Stengelblatter verbogen ausgebreitet abstehend, die

kleineren aus etwas berablaufendem, lockerzelligeni,breitovalem

G.runde mehr oder minder raach zuweilen rinnig hohl und fein

zugespitzt, die grosseren schmaler, allmahlicher zugespitzt, bis

0)7 mm. breit und 0,9 bis 1 ,8 mm. lang, die einfache Uippe allmah-

lich verdünnt, weit vor der Spitze endend, Blattrand nur aufwarts

klein gezahuelt. Astblatter verflacht, ausgebreitet abstehend,

einige etwas asymmetrisch, aus verengtem Grunde ovallang-
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lich, kurz oder etwas langer zugespitzt, nieist bis 0,8 mm. breit

und bis 1,0 mm. lang, am Kande bis zur flachen oder etwas

gedrehten Spitze scharf gezahnelt; Rippe dorsal vortretend,

meist kurz vor der Spitze als Dorn austretend. Blattzellen

döDnwandig, rhomboidisch bis linear, 7 n breit und 10 bis

Oxtjrrhynchiu^7! asperiselum (C. M ) Broth.

Habitusbild (aat. Gröiise). e. PerichaetialbliUler

StengelbliiHer y. / Kapsel mit Deckel

Aatblatler 'j'.
S- Peristom ip.

lilaltzellcn i-p.

15 mal so lang, am Blattgrund derbwandig, erweitert paren-

chymatisch, am Blattrand eine Reihe kflrzer. Perichaetium

wnrzelnd, innere Hüllblatter hochscheidig, aus der Mitte pfriem-

lich spitz, rinnig hohl und sparrig abstehend. Vaginula kurz

cylindrisch, behaart. Seta rotbraxm, rechts gedreht, bis 2,5 cm.
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hoeh, langs durch flache Warzen rauh, oben herabgebogen

und allmahlich iu den Hals verdiokt. Kapsel lauglich-ovoidisch,

übergeneigt bis hangend, 'dunkelbraun bis schwarzlich, unter

der Mündang verengt. Epidermiszellen fast dickwandig, lünglich

4._0 seitig, zumeist rectangular; Spaltöflnungen am Halsteil,

phaneropor. Ring breit an der Mündung bleibend. Deokel ans hoch

gewölbter Basis schief pfriemlich geschnabelt, von ^'/i Kapsellange.

Haube breit-kappenförmig. Peristom an der Mündung inseriert,

Exostomzahne rotbraun, unten verschniolzen, oben hyalin papillös,

Lamellen radiar weit vortretend. Endostom goldgelb, fein papillös,

Fortsatze grob papillös, ritzenförmig durchbrochen bis gespalten,

Wimpern 2—3, gleichlang, mit Anhangseln. Sporen gelbgrün

oder gelbbraun, glatt, 10-14 f^. Reife Juni, Juli. Mesopliyt.

An Rinde. Java (Bi.ume); West-Java am Gedeli bei Tjibodas 1450 m. (F.),

Tjibeureum 1700 m. (F.) (Nyman). Huis ten Bosch im Urwald. -1800 m. (F.), an

der Kawah-Manoek 1600 m (EMMy Harms); Mittel-Iava Vulkan Merbaboe am
Teleraojo! 1350 m. (F.). Fernei- Yomah (KuRz).

Bemei-kung. Diese seltenere Art flndet sich immer nui- in kleinen Rasen mit

Vorliebe auf der Rinde morscher Stengel im feuchten Urwald,

168. Gattung: Rliyncliosleg-iiim Bryoi,. eur. fase. 49/51 Monogr.

(1852) ex. p.; Broth. in Nat. Pflzf. I, 3, II, p. 1102 (1909).

Hypnum^ Ettrhynchium auct. ex. p. Muralia I1i>k.

ÜEBERSJGHT DER .TAVANISCHEN ABTEN.

A. Zweihausig. Pflanzen kraftig, schlank. Blatter o val, kurz

zugespitzt. Steril K. va(yans.

B. Einhausig. Pflanzen ziemlich kraftig bis zierlich. Blatter

scheinbar zweizeilig abstehend.

1. Pflanzen ziemlich kraftig. Blatter oben gezahnelt.

Rippe in oder über der Blattmitte schwindend.

a. Blatter ovallanglich, allmahlich zugespitzt.

U. crlcbiciim.

h. Blatter o val-lanzettlich, allmahlich lang

zugespitzt . K. javaiiicuin.

2. Pflanzen zierlich. Blatter fast ganzrandig, oval-

lanzettlich, allmahlich zugespitzt. Rippe ineist vor

der Mitte schwindend 1\. monaclcnse.
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604. KliyneliostcQ'iuiri vagaiis (Harv.) Jaeq. in Adbr. 11, p. 435

(18T0—75).

Synonym; Hypnum vetgans Harv. in ITook. Ie. pi. var. t. 24 f. 2 (1841);

Hook. Journ. of Bot. 1840, p. 20; C. Müu.. Syn. II, p. 249 (1851); MlTT.

Musc. Ind. or. p. 81 (1859); Brvol. jav. II, p. IBO, t. 259 (1867).

Exsiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Iml. No. 338 (1904).

Zweihausig. 9 Geschlechtsstónde am Stengel, seltener an

den Ae.sten, oben sparrig geöffuet, vielblilttrig, innere HüU-

blatter scheidig, aus der Mitte rasch verschmalert, lang zuge-

spitzt und sparrig zurückgebogen, fast ganzrandig; Paraphysen

zahlreich, viel langer als die Archegonien. cf ? — Pflanzen ziem-

lich kraftig, in ausgebreiteten, locker zusammenhangenden bis

dichter verwebteD,etwas glanzenden Rasen von gelblichgrüner,

seltener lichtgrüner Farbung. Stengel dünn, umherschweifend,

hingestreokt, bis 10 om., seltener bis 15 cm. lang, sparlioh mit

Büscheln glatter Rhizoiden besetzt, stolonenartig luid oft mit

Auslaufern, locker unregelmassig gefiodert und locker beblattert.

Fiederaste einfach, ungleiclilang, 0,5— 1.5 cm., oben stumpf

oder einzelne flagellenartig, bis 4 cm. lang und allmahlich fein

verschmalert; alle locker, scheinbar zweizeilig beblattert.

Blatter etwas dimorph; Stengelblatter kleiner, oval bis lang-

lich, mehr oder minder rasch bis fast aUmiihlich fein, oft rinnig

hohl zugespiztzt, sehr fein gezahnelt bis fast ganzrandig. Ast-

blatter verflacht, horizontal abstehend, etwas grösser, bis 0,8

mm. breit und 1,6 mm. lang, in Mehrzaht schwach asymmetrisch,

aus verschnialerter Insertion oval, rasch kurz zugespitzt; alle

mit kraftiger, einfacher Rippe, welche allmahlich verschmalert,

mehr oder minder vweit vor der kurzen Spitze cndet. Blattrand

flach, fast vom Grunde an klein, oben scharf gesagt. Blatt-

zellen dünnwandig, linear, bis 7 /u. breit und bis 15 mal so

lang, gegen die Spitze kürzer, ara Blattgimnd erweitert, paren-

chymatisoh, besonders bei den Stengelblattern locker 4—6 seitig.

Seta glatt. Kapsel geneigt bis horizontal. Deckel schief und

lang geschnabelt (fid. Mitt. et auct.) Hygrophyt.

E. f. densa Flsch.

Exsicc M. Fi.F.lscliKn, Musc. Arcliip. Ind. et Polynes. Sor. XI.

Pflanzen in sehr dicht verwebten, lichtgrünen bis gelblich-
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kürzer, letztere sowie auch die Blatter dichter iuserieit. Stei-il.

Auf feuchten Steinen und Erde, gern zwischen Gras wuchernd. Java
(Korthals); Wcst-Jata am Gedeh und Salak. (Teysmann), bei Tjibodas 1450 ni.

(Hasskarl), bei Cheribon (Korthals), Berg Wayang e. 2000 m. (Jünghuhx),

Tjibeureum am Gedeh im Kessel des "Wasserfalls nasse Steine überziehend 1700 m.!

(F.), bei Soekaboemi 800 m. (F.), ara Fusse des Papandayang bei Garoet! 1000 m.

(F.). Mittel-Java bei Wonosobo! (Seürert). Ferner Ceram; Ternate, (de

Vriese); Hiraalaya zuerst aus Nepal (Wallich) und Sikkim (D. Hooker)
bekannt geworden.

f. densa West- Java am Gedeh imterhalb Tjibodas in Bachrinnen auf feuchter

Erde 1400 m! (F.), bei Tjipannas an Wegrilndern imd in Giirtcn zwischen Gras
•1000 m! (F.); Mittel-Java Vulkan Merbaboe am Telemojo! 1700 m. (F.);

Suniatra bei Telok-Betong ! (LuiSE Zimmermann).

605. Rliynclioslejriuin cclebicum (Lac.) Jaeg. Adbr. Il, p 440

(1870-75).

Synonym
:
Ilypnum celebicum Lac. in Bryol. jav. Il, p. 15'J, t. 258 (1867).

Einhausig Beiderlei Geschlechtsstande am Stengel und an

den Aesten; cf Knospen klein, Hüllblatter kurz zugespitzt,

ganzrandig, Paraphysen etwas langer, sparlieh. 9 Hüllblatter

lang pfi-iemenförmig, gezahnelt. — Pflanzen sohlanker als

R. javanicum, in locker verwebten, ausgebreiteten, grünen bis

gelblichen oder schmutziggrünen Rasen, mehr oder minder

glanzend. Stengel wie bei R. javanicum, aber sparlieh bewurzelt

und oft die alteren Teile mit kleinen Niederblattern besetzt.

Aeste ungleich verlangert, bis 3 cm. lang, locker beblattert,

gegen die Spitzen dunner und mehr oder minder verflacht.

Blatter trocken verbogen, mehr oder minder s p ar r i g abstehend,

feucht a,ufrecht, besonders die Astblatter au^ebreitet bis wage-

recht abstehend, wenig hohl, aus schmalerem Grunde oval-

langlioh, allmahhch zugespitzt, kürzer als bei R, javanicum,

bis 0,8 mm. breit und bis 1.7 mm. lang, die Astblatter etwas

kleiner, besonders die Stengelblatter teilweise etwas asymme-
trisch. Blattrand flach, zuweilen am Blattgrund schraal umge-

gebogen, besonders gegen die meist halbgedrehte Hlattspitze

deutlich gesagt. Rippe einfach, dünn, in der Blattmitte

schwindend. Blattzellen linear-rhomboidisch, 9 bis 12 /< breit

und bis 12 mal so lang, gegen die Spitze kürzer, üljrigens wie
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bei voriger Art. Periohaetium nicht odor spSrlich wurzeliid

;

Vaginula mehr oder minder k urz-ovoidisch, Hüllblatter soheidig,

vou der Mitte aus allmahlich lang, fast pfriemlicli ziigespitzt, oben

gezahuelt und sparrig abgebogen, rippenlos, lockerzellig. Seta

rotbraun, oben heller, 1 bis fast 2 cm. lang. Kapsel klein,

regelmJlssig, kurz- bis langlich ovoidisch, niehr oder minder

geneigt, mit kurzem Hals, trocken iinter der Mündung verengt,

im Alter grünlichbraun. Epidermiszellen fast dünuwandig,
langlich- parenchymatisch, unregelmassig 4— 6 seitig und rectan-

gular. Ring zweireihig, sich stückweise ablösend. Deckel aus

kegeliger Basis schief pfriemenförmig, von V2 bis Vs Kapsellange.

Haube kappenförmig, glatt. P e r i s t o m etwas unter der Mündung

auf niedriger Membi'an inseriert; Exoatonizahne i'ötlich bis

grünlichbraun, unten verschmolzen, in der Mittellinie etwas

heller, oben hyalin und papillös, Ringleisten etwas vortretend,

Lamellen massig radiar entwickelt. Endostom gelblich bis

grünlich, sehr fein papillös, Fortsatze schmal ritzenförmigd urch-

brochen, Wimpern 2, hyalin, viel kürzer als die Fortsatze.

Sporen olivengrünlich, glatt, 10—15^. Reife April, Mai. Mesophyt.

Auf feuchtei- Er de. West-Java am Bcrj» Salak in der Tjiapoesschlucht!

800 ra. (F.), bei Bandoeng 800 m. (F.), am Wasscrfall des Halimoen unterhalb

Bandoeng 500 m. (Emmy IIarsis). Zuerst auf Celebes bei Menado gefunden (de

Vriese). Fcrner in Suraatra! (KoBTli.m.s) Tonkin.

Bemerkung. Die Art, welche bis jetzt auf Java nicht nachgewiesen worden war,

unter.scheidel sich ausser habituell, besonders durch die kürzer zugespitzten Blatter,

die kürzeren Blattzellen und den kurz geschnübelten Deckel \on Ti. javanicum.

606. Rhynchostcjyiiim javanicum (Bei,.) Bksch. in Flor. bryol.

Nuov. Caled. p. 243 (1873).

Synonyme: Hypnum javanicum Bel. Voy. Ind. or. Bot. II, Crypt. p. 8 t. X,

f. i. (1834;; C. MuLL. Syn. IT, p. 247 (1850); Buyol. jav. II, p. 158,

t. 257 (1867).

II. pellncidum Dz. et Mkb. in Musc. frond. Archip. Ind. p. 12 (1844).

Ann. Sc. nat. 1844, p. 308.

Exsiccata; M. Fleisciier, Musc. Archip. Ind. No. 339 (1904).

Einhausig. d" Knospen klein, stengel- und zuweilen ast-

standig, innere HüUblatter kürzer bis langer zugespitzt, ganz-

randig, Paraphysen kürzer, sparlich. 9 Geschlechtsstand stengel-

und astgrundstandig, Paraphysen langer. — Pflanzen kraftig,



1560

in locker verwebten, ausgebreiteten Rasen, grün bis schmutzig

gelWichgrüu oder bleichgriïn, glanzend. Stengel niederliegend,

verbogen, uieist reichlieh mit glatten Rliizoiden, einige om. lang,

fiederartigver zwelgt bis zerstreut flederastig, nicht stoloni-

form. Aeste einfach, nngleichlang, 0,5- 2 cm. lang, locker und
verflacht, scheinbar zweizeilig beblattert, oben schmaler und
abgestumpft. Stengel- und Astblatter gleichgestaltet, trocken

hobl zusaramengefaltet, sparrig abstehend, feueht ausge-
brei tet bis wagerecht abstehend, wenig hohl, aus verschmalerter

Basis ovallanzettlich, uiehr oder minder lang zugespitzt,

0,7—1 mm. breit und 1,.5 bis 2,B mm. lang, die seitlichen schwach

asymmetrisch. Blattrand flach, von der Basis an, besouders

gegen die meist gedrehte Blattspitze schart gezühnt. Rippe
einfach, unter oder über der Mitte schwindend. Blattzellen

glatt, durchsichtig, chloroplastenarni, dünnwandig, lineai-, ver-

bogen, bis 10 f4 breit und bis 15 mal so lang, basal erweitert

rhomboidisch, an dor Insertion rectangulilr. Perichaetiuni nicht

wurzelnd, innere Hüllblatter scheidig, aus der Mitte pfriemhch
zugespitzt und meist sparrig abgebogen, oben klein gezahnelt,

rippenlos; Vaginula ovoidisch. Seta rot, glatt, 1—2 cm. lang,

links gedreht, Kapsel horizontal bis hangend, langlich ovoidisch,

trocken bogig einwarts gekrümmt, mit deutlichem Hals,

unter der Mündung eingeschnürt; Epidermiszellen mit etvvas

verdickten Langswanden, in Mebrzahl rectangular. Ring breit,

am Deckel und an der Mündung bleibend. Deckel rötlich, aus

kuppelförmiger Basis lang, verbogen und schiet geschnabelt,
von Kapsellange. Haube kappenförmig. Peristom auf niedriger

Membran inseviert; Exostomzahne unten verschmolzen, orange-

rot, oben lang pfriemlich, eingekrümrat, hyalin und papillös.

Lamellen im mittleren Teil weit radiar vortretend. Endostom
orangegelb, sehr fein papillös, Fortsatze schmal ritzen formig

durchbrochen, Wimpern 3—4, hyalin, papillös. Sporen olivengrün,

glatt, 12—15 selten bis 18 fi, Keife im Februar, Marz. Mesophyt.
N. var. brcvifolia Fj.sch.

Pflanzen sattgrün; Blatter kürzer zngespitzt, nur bis 2 mm.
lang. Blattzellen mit Cliloroplasten.
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Aufliinde, selten aii Steinen. J av!i(KORTHAls), (Teysmann). West-Javii: am
Salak 400 ni. (Kritz), in der Tjiapoesschluclit ! 500 m. (I'\), am Oetleh in Tjipannas
und Sindanglaya! 1000 m. (F.), bei Tjibodas! 1450 ra. (F.), Kamodjan bei Garoet!
1300 m. (F.), Pai-anggebirge 800 m. (F.). Mittel-Java: am Mci-baboe 1250 m.
(Marie Fleesciieü); Ost-Java bei Prigcn! 500 ni. (F.). Fernei- Malakka bei
Gualalumpur! 200 m. (F.) Sumatra (Korthals).

V. brevifolia. West-Java am Gedoh urn Tjibodas an feuchtcn Felsen und an
Biiumen 1460 m. (F.).

Bemer-liung. Eine ziemlich verbreitete Art, besonders im mittlcron Gebirgsland
an besonnten, cultivierten Stellen. Die v. hrevifoUa liebt feuchtschattige Orie und
ist mit Vorsicht von i?. celetncum zu unterscbeiden zu welcher Art sie fast als

Uebergangsforni betrachtet werden kann. Die var. majus Bescii. in Fl. Nuov.
Caled. 1. c. gehort nach Mitteilung vom Autor zu li. Irachypclma (C. MüLl,.) Jaeg.

607. Rhyncbostejymm mcnadensc (Lac.) Jaeg. in Adbr. II,

p. 43? (1870-75).

Synonym: Hypnum menadensc Lac. in Bryol. jav. II, j). 156, t. 255 (1807).

Einhausig. Beiderlei Geschleehtsstande am Stengel und

an den Aesten; c? Knospen mit etwas langeren Paraphysen,

Hüllblatter hohl, oval kurzzugespitzt, 9 Hüllblatter lang zuge-,

spitzt; alle ganzrandig. — Pflanzen zierlich, an das Substrat

angedrückt, lockerrasig, schmutzig bis gelblichgrün, nicht oder

wenig glanzend. Stengel wenige cm. lang, verbogen, kriechend,

fest anhaftend, reichlich rötlich bewurzelt und beblattert, locker,

unregelmassig, fast fiederig beastet. Aeste kurz, 5—10 mm.
lang, verflacht und locker beblattert. Blatter trocken durch

Einschrumpfung fast pfriemenförmig, hohl, ziemlich

gleichgestaltet. Stengelblatter aufrecht abstehend, zuweilen

einseitswendig, aus wenig verschmalerter Basis ovallanzettlich,

all m ahlich lang zugespitzt, bis 6,5 mm. breit und bis 3,2 mm.
lang, fast ganzrandig, Rippe sehr kurz. Astblatter ausgebreitet

abstehend, ausetwasverschmalertem,oftasymmetrischemGrunde

hohl, etwas breiter und kürzer zugespitzt als die Stengelblatter,

gegen die Spitze klein gezahnelt, Rippe bis in oder über

die Blattmitte; alle flachrandig. Blattzellen dünnwandig, grün,

rhomboidisch langsgestreckt, bis 12 fi breit und 4 bis 6 mal

SC lang, am Blattgrund verkürzt und etwas erweitert, Cyto-

plasma sehr deutlich geschlangelt. Perichaetium klein,

innere Hüllblatter breitscheidig rasch ia eine kurzlanzettliclie,

rinnighohle, ganziandige Spitze versohmalert, rippenlos. Vaginula
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langlich-ovoidisch, meist aus den HüUblattera vortretend. Seta

glatt, blassrot, nur 5—8 mm. lang. Kapsel klein, fast aufrecht

bis geneigt, ovoidisoh, schwaoh hochrückig, mit kurzem Hals;

Epidermiszellen fast dünnwandig, teilweise isodiametriseh i—

6

seitig, in Mehrzahl rectangular. Ringzellen an der Mündung

bleibend. Deckel aus kegeliger Basis sohief und kurz geschnabelt,

von Va Kapsellange. Haube eng kappenförmig, glatt. Peristom

etwas unter der Mündung inseriert; Exostomzahne olivengrün-

lich, am Grunde verschmolzen, hyalin gesaumt, oben hyalin

und papillös, Ringleisten dorsal vortretend, Lamellen mftssig

radiar vortretend. Endostom gelbgrün, glatt, die schmalen,

ritzenförmig durchbrochenen Fortsatze auf kaum '/, vortretender,

gelbgrönliclier, glatter Grundhaut. Wimpern kurz und doppelt.

Sporen olivengrün, feiu papillös, einzelne ellipsoidisoh, 13— 18|«

gross. Reife in Juni.

An Rinde, selten an Steinen. West-Java am Fusse des Gedeh in Tjipannas

an büumen und Steinen im Kampong und in Giirtcn! 1000 ra. (detex. F.), bei

Bakom 900 m. (F.), bei Bandoeng 800 ra. (F.) bei Garoet (F.). Zucrst auf Celebes
bei Menadu gesammelt! (ee Vriese). Fevner Tonkin! (Moutier).

. Bemerkung. Eine geitenere, kleine Art, die besonders in tj-ockcnera Zu.stand,

leicht durch die federartige, schmallanzettliche Beblatterung auiïiillt.

169. Gattung: Rliyncliosteg'iella (Bryol. eur.) Limpr. Laubm.

p. 207 (1896).

Pterygynandrum^ Hypnum, Eurhynchivm, Rht/nchostegium, liemyella auct. p. p.

Syn.: Eu-Rhynciwstegiella Brotii. in Nat. Pflzf. I, 3, Il p. H60 (190U).

Bemerkung. Diese Gattung muss, wenn sie eine natürlicbe sein soll, auf die

Sect. Eu-Rhynchostegium Broth. bescbriinkt werden (siehe auch Seite 1542). Einige

Arten aus Abt. B in Broth. 1. c, zum Beispiel B. Holstii Broth., welches kaum
von Rhynchosteqium menadense verschieden ist, geboren noch zu Rhynchostegium.

Dagegen würden E. algirmna {R. tenella (Diks)] aus Südeuropa und Verwandte,

welches Kleinforraen von Homatotltecium (z. B. von H. algirianum) sind, natüriicher

eine neue Gattung bilden,

608. Rhynchoste{;iella Vriesei (Doz. et Mkb.) Broth. in Nat.

Pflzfam. I, 3, 2, p. 1161 (1909).

Synonyme: Hypnum Vriesei Doz. et Mku. in Annal. Sc. nat. 1844, p. 310;

I!i-yol. jav. II. p. 157, t. 256 (1867).

Rhynchostegium Vriesei J.»Kci. Adbr. II, p. 437 (1870—75).
Hypnum lembangense Broth. mss.

Einhausig. Geschlechtsstande stengelstandig ; d Knospen

langlich, innere Hüllblatter allmahlich zugespitzt, ganzrandig.
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Paraphysen sparlich, wenig langer; ? Hüllblatter lang ziigespitzt,

sparrig abstehend. — Pflanzen fast zierlich in lockeren, freudig-

grünen bis gelbliohgrünen, weichen, massig glanzenden Rasen.

Stengel niederliegpnd, hin und her gebogen, verzwelgt, bis

über 10 cm. lang kriechend, stellenweise wurzelnd, locker be-

blattert, locker bis ziemlich dicht fiederastig, Fiederaste verbogen,

ungleichlang, 3— 10 ram., einfach, einzelne sparlich beastet und

etwas langer, locker und rund beblattert. Blatter trocken fast

pfriemenförmig, sparrig, allseitig und verbogen abstehend, feucht

ausgebreitet bis horizontal abstehend, aus enger Basis ovallan-
zettlich, allmahlich lang zugespitzt, 0,3—0,5 mm. breit und

bis 1,5 mm. lang, etwas hohl und undeutlich langsfaltig.

Blattrand flaoh, langs und besonders gegen die öfters rinnig

hohle Blattspitze schar f gezahnelt. Rippe einfach, kaum

bis zur Blattmitte. Blattzellen dünnwandig, linear, i— 5 fi

breit und bis 12 mal so lang, am Blattgrund wenig erweitert.

Perichaetium wurzelnd, innere Hüllblatter hochscheidig, fiber

der Mitte rasch schmallanzettlich, fein zugespitzt und sparrig

zurückgebogen, oben scbarf gezahnelt; Vaginula langlich ovoi-

disch. Seta rotbraun, oben heller, 2—3,5 cm. hoch, verbogen,

vom Grunde an durch hohe, stumpfe Warzen sehr rauh.

Kapsel regelmassig, langlich-ovoidisch, mit deutlichein Hals,

fast aufrecht bis geneigt, trocken unter der Mündungverengt

bis eingeschnürt; Epidermiszellen unregelmassig i'undlich 4—

6

seitig, auoh rectangular, stark coUenchymatisch verdickt.

Ringzellen bleibend oder sich stückweise ablösend. Deckel aus

gewülbter Basis se hief gesehuabelt, fast von Kapsellange.

Haube kappenförmig, goldgelb. Peristom an der Mündung

inseriert, sehr hygroskopisch ; Exostomzahne rotbraun, unten ver-

schmolzen, oben eingebogen, fein pfriemlich, hyalin und papillös,

Ringleisten dorsal deutlich vortretend. Lamellen eng, sehr

weit schaufelartig vortretend, papillös. Endostom gelbgrün,

fast glatt, Fortsatze fein papillös, schraal ritzenfórmig durch-

brochen. Wimpern 1—2, meist kurz, seltener eine, fast so lang

wie die Fortsatze. Sporen kugelig bis ellipsoidisch, gelbbis

plivengrün, reif sehr fein punktiert, 13— 20 ^.



N. var. involutifolia Flsch.

Rasen dicht, gelbgrün. Stengel dicht beastet; Blattrand auf-

warts schmal eingerollt. Sporogone wie bei der Stammform.

Rihdenmoos, oft an dunnen Zweigen. West-Java bei Lembang! (Wiciiijra),

am Gedehgebirge im ürwald um Tjibodas! 1500 m., Tjibeuroum! 1700 m. (F.),

zwischen Tjibeureum und Legok-Saat nahe den warmen Quellen! -1800 ni. (Nvman),
(F.), am Tjilioendoel 1750 m. (F.), am Goenoong Püetri 1500 m. (F.); Ost-Java:
Idjenplatean am Krater 2100 m. (F.). Zuerst im Borneo am Gipfel des Sakoem-
bang gesammelt (Koutiials).

V. involutifolia. Mittel-Java am Mcrbaboc auf dem Gipfel des Telemojo an
Gestriiudi! 1900 m. (F.).

009. RliyncIio.slc;<!ella bracliypudiH Flsch. n. sp.

Einhausig. Beiderlei Geschleohtsstande am Stengel; cf

Knospen zuweilen auch an den Aesten, innere Hüllblatter kurz

zugespitzt, übrigens wie bei li. Vriesei. — Pflanzen zierlich,

habituell wie Rhynchostegium menadense, grün, wenig glanzend.

Stengel niederliegend, verbogen, i bis 8 om. lang kriechend,

stellenweise mit blassrötlichen, glatten Rhizoiden besetzt, locker

beblattert, zumeist dicht flederig beastet. Fiederaste trocken

verbogen, einfach bis geteilt, 3-10 mm. lang, locker, sparrig

beblattert. Blatter trocken fast pfriemlich zusammengerollt,

verbogen, horizontal abstehend, feucht flach, ausgebreitet ab-

stehend, aus enger Basis breit ovallanzettlich, allmahlich zuge-

spitzt, bis 0,65 mm. breit und bis 1,3 mm. lang, wenig hohl,

nicht faltig; Blattrand flach, vom Grunde bis zur wenig oder

nicht hohlen Blattspitze scharf gezahnelt. Rippe bis in die

Blattraitte. Blattzellen fast derbwaudig, chloroplastenreich, ver-

iangert rhomboidisch, bis 6 fi breit und bis 9 mal so lang,

gegen die Blattspitze kürzer, basal wenig erweitert. Perichae-

tium klein, innere Hüllblatter kurz scheidig, aus der Mitte

schmallanzettlich zugespitzt, oben undeutlich gezahnelt und
sparrig abgebogen; Vaginula ovoidisoh, teilweise mit Arche-
gonien und Paraphysen. Seta rotbraun, im Alter schwarzlioh,

1—2 cm. hoch, langs durch grosse, stumpfe Warzen rauh.
Kapsel klein, dunkelbraun, ovoidisoh, regelmassig, aufrecht bis

geneigt, mit kurzem Hals, trocken unter der Mündung verengt.
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Epiderraiszellen uuregelmassig 4—6 seitig, auch rectaiigiiliir,

nicht oder wenig verdickt, offc mit verbogenen Querwrindeii.

Kingzellen bleibend. Deckel aus gewölbter Basis s c h i e f

gesuhnabelt. Haube eng kappenförmig. Per is torn fast wie bei

R. Vriesei, aber Exostomzahne rot bis grüulichbraun iind kflrzer

UhynchosUgiellti hracki/podia Flsch.

a. Habitusbild (nat. Grosse). d. Pericbaelialblütter /.

k Astblatter V- "• 1^*PS«I "lil Decbel ?.

c. Blottspitïe mil Zeilen i|-'. /• Peristom mit Sporen if?.

pfriemliclj zugespitzt, Eingleisten «nd Lamellen wie bei voriger

Art, ebenso das Endostom, aber Fortsatze nicht durchbrochen,

Wimpern immer kürzer als die Fortsatze. Sporen grün, fein

papillös, 18—30 ft, einzelne bis 35 fi gross. Reife Februar —
April. Mesophyt.
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All Rinde. Wcst-Java am Gedeh bei Tjibodas an Stammen und Aesten im
Urwald 1500 m.! (detei. F.), am Goenoeng Poetri 1400 m. ! (F.).

Bemerkung. Diese seltene Art steht der iï. Vriesei sehr nahe, untersclieidct

sich aber liesonders durch die körzer und breiter zugespitzten Blatter, kürzeren
Zeilen, sowie die auch im Verhaltnis zum Gametophytcn sehr kurzsëtigen
Sporogone und grosseren Sporen.

Eine noch zierlichere Art ist:

BliynchostegieUa sumatrana Fi.scn. n. sp.

Einhausig. Pflanzen dichtrasig, gelblichgrün. Stengel nur bis 3 cm. lang,

Aeste bis 5 mm. lang. Blatter sparrig abstehend, noch breiter und kürzor zuge-

spitzt als bei R. brachijpodia, sonst ahiilich, aber die Blattspitze oft halb gedreht.

Seta 1 cm. lang, rauh. '

Ost-Sumatra oborhalb Medan bei Siboelaogit. 900 m.! (detex. F.).

Bhyiiohostegiella Fabroniadelphus (C. Müll.) Biiotii. in Nat. Pllzfam.

p. -1161 aus Ceylon unterscboidet sicb von allen genannten Arten durch den
sehr -verschmalerten Blattgrund mit quadratiscben Eckzellen. Nicht niehr zur
Gattung Rhijnchostegiella gehort die zumeist südafrikanische Gruppe Ijiptorrhyn-
chostegium C. Müi.i., welche, wie schon crwJbnt, eine noue Gattung bildet, deren
Diagnose folgt:

Eurhynchiella Flscii, nov. gen.

Syn.: Rhijnchostegiella Sect. II., Leptorrhynehoslegiuin (C. Müll.) Broth. in

Nat, Pflzf. I. ,3. II, p. 1162 (1909); C. Müi.i.. in Hedwigia 37, p. 133(1899).

Monoecum. Plantae tcnellae, caespitosae, intricatae, flavo-virides, subnitidae;
caulis repens, pinnalim ramosus vel vage et fasciculatim divisus; folia stricta,

erecto-patula, e basiangustioreovato-lanceolata,acutiiisr,ula vel in subulam protracta,
tenuiter serrulata, nervo in medio evanescente; cellulae brevi-lineares, leves. Pericliae-

tialia subulato-acuminata, seta levis, breviuscula; capsula inclinata, brevi-oblonga,
sub ore contracta, operculum obliqiie subulatum. Peristomium duplex, cndostomii
dentes vix perforati, ciliis binis, nodosis.

Zu dieser Gattung gehören folgcnde Arten: Kurhynchiella acanlhophylla
(MoNT.) von den Anden, E. fuegiana (Cauii.) aus Feuei-land, E. afro-slrigom
(C. Müu..), E. arislato-reptans (C. M.), E. leploeurliynchium (C. M.) E. lesheifolia

(C. M.). E. modesta (Rehm.), E. nataü-slrigom (C. M.), teesdalioides (ScilP.) und
E. Zeyheri (ScHP.) aus Südafrika und dein Capland.

Hiermit schliesst die I Reihengruppe Eubiyinales und die Reihe Hypno-
bryales. Die im Anhang beschriebenen Faniilien H y pnodondraceae und
Rhacopilaceae gehören zwar ebenfalls in diese Reihengruppe, aber die erstere
Familie gehort zu der Reihe Bubryales und die Ictztere zur Reihe Isobryales.
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II. Reihengrappe BLXBAUMIINALES.

Gametophyt orthotrop oder zur Zeit der Sporenreife

zerstört. Sexualorgane und Blatter entweder uormal oder

rudimentar (primitiv oder reduziert). Sporogonfiiss mehr oder

minder als Haustorium ausgebildet. Kapsel dorsiventral

gebaut, eingesenkt oder auf langerer Seta emporgehoben. Deckel

und Haube klein, kegelförmig, glatt. Veristom im Amphithecium

in 3—6 concentrisohen Zelllagen aus Wandteilen der Zell-

membranentstehend, aberdasEndostom einer verschiedenen

Gewebeschicht angehörig.

Eeihe: BuxLaumiales.

Einjahrig, Gametophyt rudimentar, ohne Chloroplasten

und znr Zeit der Sporenreife zerstört. Kapsel typisch dorsi-

ventral, auf warziger Seta emporgehoben. d und 9 Geschlechts-

stand nur ein eikngeliges Antheridium und 1 — 2 Archegonien

enthaltend. Exostom zahnartig.

XLXI. Familie: BUXBAUMIACEAE Brotii. in Nat. Pflzf. 1,

3, II, p. G(i4. (1904).

In der gemassigten und asiatischen Tropenzone sehr sporadisch

vorkommende, einjahrige, einzeln oder truppenweise aut

Erde, morschem Holz oder an Baumen waohsende, kleine Wald-

moose der Ebene und Gebirge, mit chloroplastenreichem, ober-

irdischem Protonema. Stengel kaum 1 mm. hoch, einfach, mit

hyalinen Rhizoiden. Blatter zur Zeit der Sporogonreife durch

Verwitterung zerstört, rundlich, oval bis ovallanzettlich, am

Rande mehr oder minder gelappt, rippenlos, nur durch eine

Medianwand halbiert, einschichtig, farblos, nur am Grunde

grünlich, im Alter brannlich. Blattzellen derbwandig, locker,

langlich 5-6 seitig, die Randzellen zu langen, hyalinen Faden

auswachsend, welche spüter das zu einer Vaginula umgebildete

Stammchen als dichtes Filzwerk einhüllen und als Saugorgan

dienen. Zweihausig. d Pflanzen microscopisch klein, stammlos,

dem Protonema aufsitzend, aus einem muschelförmigen HüU-
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blatt bestehend, welches ein schwanenhalsartig gestieltes,

eikugeliges Anlheridium völlig eiiisohliesst. 9 Pflanzen mit

kurzem Stammchen, von einigen chloroplastenlosen Blattern

umgeben, mit 1— 2 Archegonien, ohnePaiaphysen. Perichaetial-

blatter nicht diflferenziert. Sporogonfnss unten keulenförmig,

tief in das Stammchen eindriugend, ohne Haustorien. Seta

5—20 mm. hoch, dick, nicht gedreht, mit Warzen besetzt,

an deren Bildung sich 4—8 Epidermiszellen beteiligen, iniQuer-

schnitt mit kleiaem, gelb- und dickwandigem Centralstrang nnd

hohlcylindrischem Luftraum wie bei den Folytrichaceen. Kapsel

dorsiventral gebaut, aufrecht bis horizontal geneigt, im
Umfang oval bis ovallanglich, gegen die enge Müudung ver-

schmalert, Dorsalseite flach oder gewölbt, Ventralseite convex-

bauchig, die Urnenbasis allein bildend; beide Seiten duroh eine

Kante acharf oder undeutlich abgegrenzt. Hals kurz, glatt, ge-

schwollen mit hohlcylindrischem Luftraum. Spaltöffnungen

crypto-oder phaneropor, nur zwischen Hals und Seta. Ring (oder

vielleicht Vorperistom) èine Anzahl nach oben abnehmender Zell-

schichten, welche die Epidermis voni Peristom trennen. Sporensack

gestielt, der Columella anliegend, von einem mit chloroplasten-

reichen Spanntaden durchquerten Luftraum umgeben. Columella

in der Forra wie die Kapsel. Ueckel kegelförmig stumpf, zuletzt

mit dem oberen ïeil der Columella abfallend. Haube flngerliut-

förniig, zuweilen einseitig etwas aufgeschlitzt, glatt, nur den

Deckel bedeckend. Peristom doppelt, nicht deraelben Gewebe-
schicht angehörig, daher beide Peristome einauder nicht ent-

sprechend. Exostom 1—4 quergegliederte Zahnreihen. Endostom
eine hautige, 32 langsfaltige, nicht quergegliederte, oben offene

Röhre bildend. Sporen sehr klein.

Beraerkung. Diese phylogenetisch sehr alte Familie entliült mit Sicherheit nur
't Arten, von denen sich di-ei auf die nördlichc Hcmisphare verteiien. Die vierte
Abart ist in Java heimisch und eino, fragliche fünfte Art in Tasmanicn.

170. Gattung: Ruxhaumia HAi.L.Enum.Stirp.Helv.Ip. 10(1742).
Synonyme: Ilippojiodium Fabric. Prim. fl. butisbac. p. 31 (1743).

Saccoplioriiiii Palis. 1'nidi'. p. .'iO (1805).

Merkmale in der Familien- und Artdiagnose.
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610. Buxbaumia javanica C. Müi.L. Syn. 1, p. 152(1850); Bryol.

jav. I, p. 34, t. 24 (1855); W. P. Schimp. Syn. II, ed. p. 550 (1876).

Synonym: Buxbaumia intermedia ITpb. in Herb. Jiin^^h.

Exsiccata: M. Fleischkr, Musc. Archip. Ind. N». 36 (1900).

Zweihausig. cT Pflanzchen winzig klein, mit einem kurz-

ovoidischen, gestielten Antheridium in einem muschelförmigem

HüUblatt. 9 Pflanzchen fast sitzend im braunlichen Protonemafllz,

a. Habitusbild (nat. GrÖ!

b. Desgl. ?.

c. Kapsel dorsai geaehen

d. Aellere ^ Pflanze V°.

J javanica C. MÜLL.

e. Blatter der C' Pflanze mit Rhizoiden-

bilduDgen \^

,

/. Entlccrtes Anthei idium (fld, Bryol. jav.)
'

ff.
Peristom ^^J,

einfach, sehr klein, gesellig wachsend; das Archegoniuni ist von

einer Anzahl chlorophyllfreier, langlichovaler, zugespitzter,

ganzrandiger HüUblattei- umgeben, deren Zeilen derbwandig,

Flora Ton Builenzorg, V 100



sehr locker, unregelmassig langlich 4—6 seitig, auch oval sind.

Die spateren auch rippenlosen, versohiedengestaltigen Blatter

der 9 Pflanze entsenden aus den Randzellen lange, hyaline

Rhizoidenfaden. Blattzellen derselben wie vorige 25 ft breit und

bis 50 (x. lang, zur Zeit der Sporogonreife zerstört. Sporogone
einzeln und zu kleinen Trupps vereinigt vorkommend. Stamm-

chen zur kurzen, dicken Vaginula umgebildet, mit hyalinetn

Filz umgeben. Seta aufrecht oder gebogen aufrecht, 0,5— 1,5 cm.

lang, dick, dunkelrotbraun, dicht warzig papillös. Hals fast

kugelig geschwollen, glatt, mit phaneroporen, zweizelligen Spalt-

öffnungen. Kapsel dorsi ventral, beide Flachen heil rotbraun,

Rückenflache flach gewölbt, undeutlich begrenzt. Epidermis-

zellen derbwandig, locker parenchymatisch, unregelmassig 5—

7

seitig. Ring in einzelnea Zeilen sich ablösend. Deckel kegelig

gewölbt. Haube den Deckel bedeckend, glatt, flngerhutförmig.

Peristom doppelt. Exostom frei, aus einer 2—4 fachen Reihe

ziemlich hoher, unregelmassiger rötlichgelber Zahne gebildet, die

ausseren kurz, die inneren allmahlich langer. Endostom eine hohe,

kielfaltige, bleiche, papillöse Haut. Sporen klein, gelblich durch-

scheinend, fast glatt, sparllch gekörnelt, 10-13 .«.Reife. April-Juni.

An Biiumen und auf felsigem Boden. West-Java tim Gedeh an morschen

Zweigen (Zippkluis, KonruiLS, v,vN Gkskkr), am Vulkan Gedch oberlialliKandang-

Badak bis zum Kvaterrand 2500—2700 in. an Biiumen! (F.) (Nvman); M i ttel- Ja va
am Vulkan Morapi an I'^elshiingen (Junohuhn), (Racibousky); Ost-J:i va Ardjocno

am Vulkan Waliran auf felsigem Boden ! 2700 m. (F.).

Bemcrkung. üiese endemische Buxhaumiaart komrat nur sporadisch im Hoch-

gebirge vor.

Reihe: Diptysciales.

Mehrjahrig. Gametophyt bleibend, orthotrop. Blatter

dimorph, mit Rippe, Lamina teilweise 2—3 schichtig; Blatt-

zellen parenchymatisch rundlich. Kapsel eingesenkt, schief-

eiförmig. Exostom sehr kurz, fast ringartig.

L. Familie: DIPHÏSCIACEAE Fi,scn. in Engl. Syllal). p. 90

(1919).

Syn.: Weheraceac Broth. in Nat. Pllzf I, ?,, II, p. 002 (1904); Fl.scll. in

Fl. V. Buiten?.. III, p. XV. (1908).

In allen Zonen mit Ausnahnie der Polarzonen sehr sporadisch
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vorkommende, melivjahrige, auf Erde und Felshangen heerden-

•weise wachsende oder rasenbildende, niedrige, dunkelgrüne,

zuletzt braunliche Waldmoose der Ebene und mittleren Qebirge,

deren Protonema spat verschwindet und schildförmige
Assimilationsorgane tragt. Stengel aufreoht, kurz, selten etwas

verlaugert, dicht rhizoidenhaarig, einfach, selten büschelig ver-

astet, dicht beblattert, ohne Centralstrang. Blattertrockengedreht

oder gekrauselt, selten eingeroUt, feucht abstehend, zungenförmig

bis verlangert-spatelförmig, zuweilen fast riemenförmig, stumpf

oder zugespitzt, meist ganzrandig; Lamina oberwarts 2—3-

schichtig. Rippe kraftig, vor oder mit der Spitze schwindend

bis auslaufend, aus gleichartigen oder difierenzierten Zeilen ge-

bildet. Blattzellen klein, dickwandig, rundlich 4— 6-seitig, oft

querbreiter, glatt oder mamillös-warzig, am Blattgrunde ein-

schichtig, verlangert, chloroplastenarm bis liyalin. Obere Blatter

und Perichaetialblatter viel grösser, aufrecht anliegend, oval-

lanzettlich, fast hautig, an der Spitze oft gefranst und die Rippe

als lange Graune auslaufend. E in- und zweihausig. (ƒ und

9 Geschlechtsstand gipfelstandig, knospenförmig, cf mit zahl-

reichen Antheridien und Paraphysen, O mit mehreren Arche-

gonien und kürzeren Pai'aphysen. Vaginula aus dem oberen

Teil des Stengels umgebildet. Seta sehr kurz, mit keulenförmigem

Fuss, der von der Vaginula umschlossen und mit dem Wand-

gewebe des Hohlraumes durch haustorienartige Schlauohe ver-

wachsen ist. Kapsel in das Perichaetium eingesenkt, schief

ovoidisch-kegelförmig, am Grunde dorsal bauchig, ohne Hals,

gegen die enge Mündung sehr verschmalert, nicht kantig,

gleichfarbig, dünnhautig. Spaltöffnungen phaneropor, zweireihig

am Kapselgrunde. Sporensack gestielt, innen mit der bauchigen

Columella verschmolzen, von einem Luftraum umgeben, der

von Spannfaden durchquert ist. Ring differenziert. Deckel klein,

spitz kegelig, mit der Columella leicht abfallend. Haube spitz

kegelförmig, nackt, ganzrandig, kaum den Deckel bedeckend.

Peristom doppelt; Exostom sehr kurz, ringförmig, als I6mehr

oder minder deutlich gesonderte, einreihige, quergegliederte

Zahne ausgebildet, welche mit den vorspriugenden Kiellinien
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des Ëndostoms alternieren. Endostom als eine weissliche, hautige,

kaum links gedrehte, 16 kielfaltige, oben offene, papillöse Röhre

ausgebildet, deren nach vorn vorspringende Kiellinieii verdickt

sind. Sporen sehr klein.

171. Gattung: Diphyscium Ehrh. Phytoph. X, No. 99 (1778)

et Beitr. IV, p. 149 (1789). Moiir. io Obs. bot. p. 34 (1803).

Synonyme: Webem Eirnii. Hann. Mag. -1779, p. 257.

Buxbattmia, Pbascum, Bryum^ Hymenopogon auct. ex. p.

Beschreibung in der Familien- und Artdiagnose enthalten.

611. Diphyscinm nipcslre Dz. et Mkb. in Plant. Junghuhn.

p. 340 (1854); Brtol. jav. I, p. 84, t. 25 (1855).

Einhausig. cf Geschlechtsstand terminal, auf kurzen, viel-

blattrigen Aesten, Hüllblatter langlich zungenförraig, oben ab-

gestunipft hohl, gauzraudig, rippenlos, mit zahireichen, kurz-

gestielten Antheridien und einhalbmal kürzeren, fadenförmigen

Paraphysen. 9 terminal; Hüllblatter wie die Perichaetialblatter,

Archegonien mit eindrittel kürzeren Paraphysen. — Pfianzen

sehr niedrig, heerdenweise wachsend, 5— 10 cm. hoch, rötlich-

braun. Stengel sehr kurz, ani Grunde mit papillösen Rhi-

zoiden, einfach, mit kurzen cf Aestohen, dicht beblattert. Blatter

trocken gedreht, feucht aufrecht abstehend, etwas einseitsvvendig,

die unteren Blatter sehr klein, die oberen rasch grösser, 1 a n z e 1 1-

zungenförmig, über der Basis meist etwas verschmalert,

oben stumpflich oder etwas zugespitzt, bis 5 mm. lang und

0,8 mm. breit, Blattrand unversehrt, nur an der Spitze aus-

gerandet, durch die mehrschichtigeu Randzellen dunkler er-

scheinend. Rippe kraftig, rotbraun, aufwftrts dunner, in den

unteren Blattern in der kleinen, aufgesetzten Spitze schwindend,

in den oberen Blattern als mehr oder minder lange Granne

austretend, planconvex, unten mit doppelter Deuterreihe, zwei

Stereldenbandern und ventrdl gut differenzierten Aussenzellen.

Blattlamina doppelschichtig; Zeilen am Blattgrunde hyalin,

verlangert, zumeist rectangular, aufwarts derbwandig, quadratisch

bis querbreiter und unregelmassig rundlicheckig, zweischichtig,

am Blattrande drei schichtig. Laubblatter allmahlich in die
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Perichaetialblatter übergehend, letztere gross, zahlreicb, steif,

etwas einseitswendig, verlangeit ovallauzettlich, allmahlich

Diphysc

a. Habitusbild (nat Grussu)

b. Desgl. •.

c. Untere Stengelblatter y.

d. Obere Blatter V-
e. Blattzellen i|~".

ru2)estre D?.. et Mkb.

f. Querschnitt diirch den Blattrand ^.
g. Hippenquerachnitt ini iinteren Blatlteil ^-
h. Perichaetialblatt. y.

i. Deckel mit Hiiube '-,'.

h. Peristom 1-i^.

lang grannenförmi^, einschichtig, die inneren zartwandig,

hautig, breitoval, oben zweispaltig und gezahnelt, mit lang
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auslaufender Rippengi-anne, das innerste rippenlos, ovalrundlich,

ausgefranst. Vaginula und Seta sehr kurz. Kapsel gross in das

Perichaetium eingesenkt, schief ovoidiscli- conisch, gegen die

kleine Mündung verschmalert, am Rücken banchig, dünnhautig".

Epidermiszellen dünnwandig, rundlich 5—O seitig. Ring bleibend.

Deckel kegelförmig, etwas schief. Haube kegel- kappenförmig, ganz-

randig, kaum den Deckel bedeckeud. Peristom doppelt. Exostom

ringförmig, sehr kurz, aus gelblich hyalinen, quergegliederten,

nicht in Zahne gesonderten, langlichen, dem Ringe anhangenden

Zeilen bestehend. Endostom eine hohe, kielfaltige, weissliche,

papillöse Röhre bildend, mit verdickt vorspringenden
Kiellinien. Sporen gelblich, durchsichtig, fein gekörnt, 9— 12 /i.

Feuchte Felsen bcwohnend. West-Java: Krawang im Paranggebirge

500—700 ra. (JüNGiiiillN), am Vulkan Salak bei Buitenzorgl 1250 in. (KuBz);

Laboean; Borneo bei Tanjong Koebong (Motleï).

Beniei'kung. Eine au feuchten Lava-, Kalk- und Sandsteinfelsen in Java sehr

sporadisch auftretende Art. Die Angabe des einfachen Peristoms in Bryol. jav. I,

I. c. beruht auf' dem Irrtum, dass die Verfasser das niedrige Exostom für den

Ring gehalten haben, daher auch die Angabe des hohen, breiten Ringes.

Eine etwas grüssere in Java bis jetzt nicht nachgewiesene Art ist:

Diphyscium muoronifoUum Mitt. in Bryol. jav. I. p. 35, t. 26 (1855).

Es unterscheidet sich besonders durch die mehr abstehenden, grosseren Blatter

und besonders die oben wimperartig ausgefransten Perichaetialbiütter.

Laboean; Borneo; Mol ukken-Insel Batjan.

III. Reihengruppe : POLYTRICHIINALES.

Gametophyt orthotrop, im Stammchen mit Blattspuren, im

Zentralcylinder mit Hydroiden. Beblatterung radiiir und isophyll,

Blatter ventral meist mit Lamellen; Blattzellen parenchy-

matisch. Kapsel zuerst aufrecht, spater meist geneigt, akrokarp,

multilateral, kubisch und dorsiventral. Haubenfilz aus Zellfaden

bestehend. Peristom in zahlreichen, conzentrischen ZelUagen aus

ganzen, schiefgegliederten Zeilen gebildet; diese ent-

stehen entweder in der ganzen Zone des Deckelamphithe-

ciums und sind getrennte Zellfaden oder nur im basalen
Teil der Randzone und sind zu Zellzahnen vereinigt, die an

der Spitze durch ein Epiphragma verbunden sind.

Bemerkung. Die lieihe der Dawsoniales hat keinen Vertrcter in Java,

sondern ist mit Ausnahmc von Borneo nur auf Neu-üui uc a und Australien
beschrankt.



1675

Keihe: Polytrichalcs.

Stengelgewebe die höohste Ausbildmig erreicheud. Kapsel

multilateral (ovoidisch, cubisch, prismatisch). Peristom aus

hufeisenförmigen Faserzellen bestehend, welche zu 32—64
(selten 16) Zahnen vereinigt sind, die an den Spitzen durch

das an der basalen Grenze der Kolumella sich bildende Epi-
phragma miteinander verininden sind; selten fehlend.

LI. Familie : POLYTRICHACEAE in Broth. Nat. Pflzf. p. 669

(1909).

Ueber die ganze Erde in allen Zonen aufmeist kieseligem und

kalkarmem Erdboden, auch in Sünapfen verbreitete, ausdauernde,

meist kraftige, oft starre, heerdenweise wachsende bis rasen-

bildende Pflanzen. Der unterirdische Stengel bildet meist ein

horizontal wachsendes,verzweigtes, mit Rizoiden besetztes Ehizom.

Stengel aufrecht, untenblattlosoder initschuppenartigen Nieder-

blattern besetzt, einfach, selten oben geteilt oder sehr selten

baumchenartig verzwelgt. Querachnitt 5 bis mehreckig, mit aus

zvyeierlei Elementen zusammengesetztem Centralstraug, umgeben

von einem Ring zartwandiger Zeilen, von dem dieBlattspuren

ihreu Ausgang nehmen und im lockeren Qrundgewebe schief

aufwarts verlaufen, gegen die Peripherie mit starker verdiekten

Aussenzellen. Niederblatter 3-reihig, entfernt gestellt, meist

anliegend, dünnrippig, ohne Lamellen. Laubblatter viel grösser,

trocken aufrecht bis eingekrüramt oder kraus, feucht abstehend

bis zurüükgebogen, in Scheiden- und Spreitenteil differenziert.

Scheidenteil meist breiter, einschichtig, Blattspreite lanzettlich

bis lanzettpfriemenförmig, selten zungenförmig, allermeist scharf

gezahnt, einschichtig oder von der Rippe her bis au f eine

schmale oder breitere Randzone, selten bis zum Rande zwei-

schichtig, ventral meist rait niedrigen oder hohen, chloroplasten-

haltigen, selten querwelligen, einschichtigen, selten am Rande

zweischichtigen Langslam ellen. Rippe kraftig, als kurze

gesagte Spitze, selten vor der Spitze endend, dorsal oft dornig

gezahnt, mit 2 Stereïdenbandern, 2 Schichten 5-bis mehrzahliger

Deuter und eine ununterbrochene Reihe kleiner Centralzellen,
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dorsale Aussenzellen verdiekt, einschichtig, ventrale Aussenzellen

zweischichtig. Blattzellen allermeist klein parenchymatisch, glatt,

oft die Cuticula mit Langsstriohelung, an der Blattscheide yer-

langert, reotangular bis linear. Zweihiiusig, selten zwittrig

oder paröoisch. cT Geschleclitsstand knospig- becher- bis scheiben-

föruiig. Hüllblatter zahlreich, verkehrt herzförmig, oft rötlich,

mit nur an der Spitze lamellöser Rippe. Paraphysen zahlreich,

fadenförmig, oft mit verbreiterten Zellfaden gemischt. 5 terminal,

gipfelstandig. Perichaetialblatter wenig von den Schopfblattern

verschieden, die inneren zarter. Vaginula meist langlich cylin-

driseh. Seta glatt, oben bandartig verflacht, sehr selten rauh,

mit einem hohlcylindrischen Luftraum. Kapsel erst aufrecht,

spater geneigt bis nickend, langlich bis walzenförmig, zuweilen

zusammengedrückt oder prismatisch 4—6 kantig bis cubisch.

Hals fast fehlend oder halbkugelig, undeutlich gesondert oder

als scheibenförmige Hypophysis tief abgeschnürt. Spaltöffnungen

vortretend, ein- oder zweizellig, zuweilen i zellig oder fehlend.

Sporensack allermeist im Luftraum des Kapselinneren frei auf-

gehangt und durch Spannfaden einerseits mit der Urnenwand,

anderseits mit der Columella in Verbindung stehend. Columella

am oberen Ende als Epiphragma scheibenförmig verbreitert,

welches von den Spitzen der Zahne getragen wird. Ring ein-

zellreihig differenziert odei- fehlend. Deckel aus flaeh- bis kegelig

gewölbter Basis zugespitzt bis geschnabelt. Haube kappenförmig,

selten nackt oder rauh, zuweilen mit wenigen aufrechten

Haaren, allermeist durch am Scheitel entspringende, abwarts

gerichtete, verastelte, glatte Haare bedeckt. Peristom einfach,

nach innen gerichtet, selten fehlend. Zahne 32—64, selten 16,

zungenförmig, ungegliedert, hufeisenförmig, auf einer mehr oder

minder hohen, meist gefarbten Grundhaut, aus Biindeln bast-

faserahnlichen Zeilen bestehend, im Quersohnitt dreieckig, meist

bleich, oft in der Langsachse gefarbt. Sporen klein bis gross.

Gattungen : Calharinaea Ehrh., Alrichopsis Gard., Pseudo-

rhacelopus Broth., Itliacelopus Dz. Mb., Olifjolrichum Lam. et

De Cand., ttavlramiopsis Kindb ,
Psilopilum Brid., Ltjellia R. Bk.,
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Poi/onaluiH Palis., Polijlricliuin Ulix., Puli/lricluidelphuii (C. M.)

Mitt., Uendrotigolrichum (C. M.) Broth.

Eatwicklungsgesohichtliclies. Da mii- das Matei-ial einiger Gattungen und

mehrerer Arten nieht \olIstandig ziigiinglich ist, möchte ich jetzt auf eine ausführ-

Uche stararaesgeschichtliche Ableitung verzichten. Die Ausbildung des Gametophyten

von Catharinaca steht jedenfalls den übi-igen Eu-Bryales noch am nachsten. Von

dieser Gattung aus kann man sich in grohen Umrissen einerscits eine Entwicklung

über Pseudmiiacelopus und llhacelopus zu Olüjotrichum und Bartramiopsis denken,

anderscits von Catharinaea über PogonaCum (mit Abzwcigung von Lyellia) zu

Polylrichum, Pohjlriclmdelphus und Polylricltodendron, wciche letzterc Gattung

vegetativ die am höchsten dilïerenzierte Form ist,

UEBERSIGHT DER JAVANISCBEN GATTUNGEN
DER POLYTBICHACEAE.

A. Blatter ohne LamellenlMldung. Zeilen prosenchymatisch.

Seta papillös Rhacelopus.

B. Blatter allermeist mit Lamellenbildung. Zeilen pavenchy-

matisch, rundlich, klein. Seta glatt.

1. Kapsel mit Spaltöflfnungen. Pilanzen niedrig

Olig^otricbum.

2. Kapsel ohne Spaltöffnungen, Püanzen niedrig bis

sehr hoch Pogoiialum.

172. Gattung: Rhacelopus Doz. et Mkb. in Bryol. jav. I,

p. 37. (1855).

Die Merkmale dieser monotypischen Gattung sind in der

Artdiagnose enthalten.

612. Rhacelopus pilifer Doz. et Mkb. in Bryol. jav. I, p. 37

(1855).

Synonym: Rhacelopus inermis Mitt. mss. (fid. 0. Mül.i..).

Zweihausig. cf Pflanzen unbekannt. . 9 Geschlechtsstand

terminal mit zahlreichen Archegonien und kürzeren Para-

physen. — Pflanzen zierlich, selir niedrig, heerdenweise wach-

send, heil braunlieh-grün, steif aufrecht, nur wenige bis 5 mm.

hoch. Stengel einfach, sehrkurz, am Grunde hyalin-rhizoidenfilzig,

locker beblattert, mit polytrichumartigem Centralstrang. Blatter

aufrecht abstehend, trocken anliegend, die unteren sehr klein,

aus hyalinem, breitem Grunde rasoh schmal pMemenförmig, mit
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rötlichbraimen Spitzen, aufwSrts allmahlich grösser, in die

Perichaetialblatter übergehend, ovallanzettlich, pfriemen- bis

grannenförmig spitz, bis 6 mm, breit, alle einsehichtig, unge-

Riaceloput pihfn D? et Mkb.

o. Habituibild (nat. Grüsse). d. Mittlerg Steogelblatlei' V-
b. De3gl. J. e. Peiichaetialblatt. '/.

c. üntere Sleiigelbliilter y. ƒ. Blatlzellea mit Rippe JA?.

saumt imd fast ganzrandig. Rippe flach, undeutlich begienzt,

in der fast haarförmigen Spitze schwindend. Blattzellen sehr

locker, durehsichtig, glatt, dünn- bis derbwandig, verlangert-
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reotangular, in Mehrzahl langlich rhomboidiscli imd langsge-

streckt hexagonal, bis über Ib fi breit. Perichaetialblatter sehr

gross, hyalin, bis über 3,5 mm. lang, langlich-oval, scheidig,

allmahlich haarförmig, oberwarts gezahnelt, Rippe schmaler,

deutlicher. Vaginula langcylindrisch, spiralig gestreift. Seta ge-

rade bis schwach geschlangelt, rötlich bis 2 cm. hoch, dicht

uud grob-warzig papillös. Kapsel langlich, erst aufrecht,

entdeckelt horizontal geneigt imd unter der Münduug verengt,

sechskantig, langsfaltig, gelblichbraun, im Alter dunkler, ohne

deutlichen Hals. Epidermiszellen langlich nmdlioheckig, mamillös

aufgetrieben, am Soheitel mit einer tüpfelartigen Verdünnung,

ohne Spaltöffnungen. Columella uuten dicker, Sporensack

beiderseits mit Spannfaden, der aussore nicht ausgebuohtet, der

innere kreuzförmig langsfaltig. Deckel aus flach kegeliger Basis

kurz kegelig zugespitzt. Haubenfilz hellgelblichbravin, glatt, die

ganze Kapsel einhüUend. Peristom wie bei Pogonatum, mit

vortretender Grundhaut, die 32 Zahne an der Innenflache ohne

Anhaugsel, stnrapHich spitz, Langsaehse gelbrot, bleich ge-

saumt. Sporen?

Auf Erdc, an Kelscn und auf faul

den Seriboe Insein (Duizend Eilanden)

Malakka; Perak; Tonkin; Golf

Neu-Guinea.

Benierkung. Diese weitverbreitete, aber sehr sporadisch auftretende Art unter-

scheidet sich von allen im Archipel auftretenden Polytrichaceen diirch das

proseuchymatische Blattnetz ohne Lamellenbildung und die rauhe Seta.

173. Gattung: Oligfotrichum Lam. et De Cand. Flor. franc.

3 ed. II, p. 491 (1815).

Bryum, Cathai-inea, Pobjlrichtim, Ortlwlrichtim, Atrichum, Pogonatum auct.

613. Oligotrichum javanicum Dz. et Mkb. in Bryol. jav. 1, p.

37, t. 28 (1856).

Synonyni: Catliarinea javanka Hl'K. in Icon. niusc. t. 22 (1844); C. Mül.l,.

Syn. I, p. 196 (1851).

Zweihausig. cf Pflanzen sehr klein knospenförmig,

fast sitzend, sehr kura gestielt, nicht sprossend, Hïlllblatter sehr

breitscheidig, ganzrandig mit winziger, aufgesetzter Spitze, die

endem Holz in der Ebene. West-JavEi auf

len) ïor dem Golf von Batavia. (HoiLLE);

Siam ; B r n e ; M 1 u k k e n : Baljan-Insein;
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innersten sehr zart und lockerzellig, alle niit Rippe ; Paiaphyseu

hyalin, fadenförmig, so lang wie die Antheridien. — Pflanzen

e. Q Pflftnze mit Sporogon ^.

rf. Untere e. obere Stammbliitter

ƒ. rerichaetialblatt '^".

i. Desgl. im oberen

i. Haube ','.

/. Phaneropoi-e SpaltütTuuiigci

UI. Peristom -^i-^.

rötlich braun, sehr niedrig, heerdenweise wachsend. Stengel

0,5—1 cm. hoch, locker beblattert. Untere Blatter klein, aufrecht
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abstehend, obere allmahlich grösser, trocken gedreht, feucht auf-

reclit abstehend, mit eingebogenen Spitzen, kielig hohl, aus

sehr breitscheidiger, rötlicher Basis rasch bis plötzlich sehr

schmallanzettlich, 2 bis 4 mm. lang und die Spreite bis 3 mm.
breit, an dem breiten, eingebogenen Blattrand überall ganz-

randig, nur zuweileu an der Spitze undeutlich ausgerandet

gezahnelt. Rippe kraftig, als dicke, ' stumpfe Spitze endend,

dorsal mit niedrigen Lamellen, nur an der Spitze etwas gezahnt,

in der Mitte mit 2 kraftigen Stereldenbandern. Lamellen glatt,

bis circa 8 Zellreihen hoch, ziemlich eng gestellt, die Randzelle

oval, etwas geschwollen. Zeilen der Schelde derbwandig, unten

rectangular, aufwarts kürzer, unregelmassig quadratisch, 4—

5

eckig. Perichaetialblatter hochscheidig, Spreite fast grannen-

förmig. Vaginula nackt, unten dicker. Seta rotbraun, verbogen

aufrecht, nach links gedreht, 1,5—1,8 cm. hoch. Kapsel geneigt

bis übergeneigt, regelmassig, langlich-ovoidisch, unter der Mün-

dung nicht verengt, dünnwandig, hellrotbraun, fal ten los.

Kpiderraiszellen dünnwandig, parenchymatisch, unregelmassig

4—6 eckig, glatt, nicht mamillös aufgetrieben, am Kapsel-

grund mit zahlreichen, phaneroporen, 2—4 zelligen Spaltöff-

nungen. Porus ritzenförmig. Columella walzenförmig, runzel-

faltig. Deckel rötlich, aus fiach gewölbter Basis dick und schief

kurz zugespitzt. Hanbe gross, mit dem hellrötlichbraunen

Filz die ganze Kapsel und das obere Setaende einhüllend.

Peristombleichgelb, mit niedriger Grundhaut, Zahue gelb-

lich, hyalin, in der Langsachse etwas dunkler, fast lookerzellig,

fein papillös. Sporen gelblichgrün, ilurchsichtig, glatt 12— 15 ft.

Reife April, Mai.

Evdmoos auf vulkanischem Boden. Mittel-Java auf dem Gipfel des Vulkan

Sintloro (Junohuhn). Os t- Ja va auf dem Vulkan Waliran am Ardjoeno in der

Nühe ïon Lalidjiwa ! 2000 m. (F.), unterlialb Tosari im Tenggergebirge ! 1800 m, (F.).

Bemerkung. Diese seltene Art ist von Mitten in M. Ind. or. p. 150 als O. semi-

lamellatum (Hook) bezeichnet worden, welches im Bimalya vorkommt; doch die

letztere Art ist wohl der javanischen Art iihnlich, aber durch schlalferen Habitus,

trocken gekniuselte, deutlich geziihnte, untere Blütter und die Kapsel mit

deutlichem Hals vorschieden.

Etwas zweifelhaft ist die generische Stellung dieser Art bei OligoMchum wegen der

polytrichumartigen Haubc, da ein Gatlungsraerkmal von Oligotrichum eine spiirlich

behaarte Haube ist. Vielleicht würe die Art besser bei Pogonalum unterzubringen.
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173. Gattung: Pogonatum Palis. Prodr. p. 84 (1805).

Mnium, Brtjum, Ymnitrichuni, Catharinea, Polylrichum, Catharinella auct. ex. p.

Kleine bis sehr kraftige, in allen Zonen verbreitete Erd-

moose, welche heerdenweise bis locker rasenartig wachsen.

Pflanzen niedrig bis sehr hoch, oliven-, oder blaulich- bis dunkel-

grün, feuoht mehr oder minder glanzend. Stengel aufsteigend

oder aufrecht, starr, einfach, seltener oberwarts geteilt, locker

bis dicht beblattert, mit polytrichoidem Centralstrang. Blatter

aufwaiis allmahlich grösser, trocken straff aufrecht bis einge-

krümmt und gekrauselt, feucht aufrecht abstehend bis zurück-

gebogen, aus mehr oder minder scheidiger, meist breiterer Basis

lanzettlich bis lineallanzettlich, am nngesaumten Rande meist

scharf gesagt bis dornig gezahnt. Lamina zweischichtig, dorsal

glatt, ventral meist mit zahlreichen Lamellen, selten die letzteren

nicht differenziert. Blattzellen des Scheidenteiles verlangert bis

linealisch, oft hyalin oder gelblich bis rötlich, die der Spreite

klein, dickwandig, rnndlich bis sechsseitig, am einschichtigen

Blattrand oft querbreiter. Zweihausig, sehr selten zwittrig.

cT Geschlechtsstand knospig-beeherförmig, oft aus der Mitte

sprossend. Vaginula röhrenförmig. Seta mehr oder minder

verlangert, glatt. Kapsel aufrecht oder geneigt, regelmassig

oder schwaoh hochrflckig, ovoidisch bis langlich, oft mehr oder

minder kantig gerieft, ohne Hypophysis und ohne Spaltöffnungen.

Epidermiszellen mit einer mamillösen Ausstülpung, die am
Scheitel tüpfelartig verdünnt ist. Sporensack meist mit Spann-

faden, der aussere nicht buchtig, der innere kreuzförmig einge-

buchtet, langsfaltig. Deckel aus flach gewölbter Basis kurz ge-

spitzt bis mehr oder minder lang gesehnabelt. Haube kappen-

förmig, am Scheitel mit langen, glatten Haaren filzartig besetzt,

die als dichter weisslicher bis rötlichbrauner Filz die ganze Kapsel

bis zur Seta einhüUen. P e r i s t o mzahne ventral ohne Anhangsel,

bleich bis gelbrot, meist mit dunklerer Langsaehse; Grundhaut

mehr oder minder weit vortretend. Sporen sehr klein bis gross.

Eeinerkung. Die Gattung Pogonaium ei-setzt in den Tropen teilweise die mehr
den gemiissigten Zonen angehörige Gattung Poli/trichum. lm Archipel ist von der

Gattung Pogonafum nur die Sect. Jnasmogonium MlTT. vertreten.
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UEBERSIGHT DER JAVANISCHEN ARTEN.

I. Niedrige bis mehrere cm. hohe Pflanzen. Lamellen die

Blattspreite bis auf einen schmalen Rand einnehmend,

normal ausgebildet.

A. Randzellen der Lamellen gepaart, fliisoheDförmig.

Blatter ziemlich kurz, steif, Scheidenteil rotgelb.

P. clavatum.

B. Randzellen der Lamellen einfacb, nicht gepaart.

1. Kapselurne glatt. Rippe stachelspitzig aus-

tretend P. Neesii.

2. Kapselurne faltig.

a. Spreitenteil des Blattes undurchsichtig.

ff. Blattrand stumpf gezahnt. Lamellen

mit abgerundeter Randzelle.

P. microphyllum.

/?. Blattrand scharf gesagt. Lamellen

mit abgeplatteter Randzelle.

P. Junghuhnianum.

b. Spreitenteil des Blattes durch die niedrigen

lookergestellten Lamellen durchsichtig.

P. Tcj'smanniannin.

II. Kraftige, hohe bis sehr bohe Pflanzen. Lamellen oft ver-

wachsen und nicht differenziert.

A. Lamellen niedrig nur '/^ des Blattspreite einnehmend.

P. atrichoides,

B. Lamellen verwachsen, nicht oder kaum differenziert.

1. Scheidenteil der Blatter entfernt gezahnt.

P. cirrliatiim.

2. Scheidenteil ganzrandig. Blatter erst von der

Blattraitte an gezithnt. Grösste Art.

P. macrophyllum.

II. Sect. .4nasmop,oninni Mi'rr. Musci austr. ara p. 612 (1869);

Broth. in Engl. Nat. Pflzf. I, 3, I p. 687 (1905).

Blatter von der Schelde an oder wonigstens in der oberen

Halfte der Lamina scharf gesagt; Rippe nicht oder kaïim
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austretend, dorsal obevwarts mehr oder minder weit herab ge-

zahnt. Sporogone einzeln. Kapsel mehr oder minder deutlich

gerieft; Epidermiszellen mit breit abgerundeten bis langen,

meist glatten Ausstülpungen. Innerer Sporensack beiderseits

mit Spannfaden. Haubenfilz die ganze Kapsel einhüllend.

614. Pojfonatum clavatum (Dz. et Mkb.) V. D. B. et Lac. in

Bryol. jav. I, p. 40, t. 30 (1856).

Synonym: Pobjtriehum clavatum (Dz. et Mkh.) in Plant. Jung. p. 326(1854).

Zweihausig. cT Pflanzen zwiscben den 9 Pflanzen. d Ge-

schlechtsstand scheibenförmig durch die flach ausgebreiteten
.

Schopfblatter, im übrigen wie bei F. microphyllum. — Pflanzen

kraftig, starr, rötlich braun, gesellig waehsend. Stengel einfach,

2 5 cm. hoch, bis hoch hinauf mit anliegenden, kleinen, lang-

zugespitzten, hautigen unteren Blattern bedeckt, obere Blatter

plötzlich viel grösser, zusammengedrangt, bei der fertilen Pflanze

allmahlicher grösser werdend, trocken aufreclit eingebogen

anliegend, feuoht steif ausgebreitet abstehend, mehr oder minder

hohl, aus rötlicher, breitscheidiger, ganzrandiger Basis rasch

bis allmahlich sehr breitlanzettlich kurz zugespitzt, bis 6

mm. lang und bis 1,4 mm. breit, über dem 'U hohen Scheidenteil

au dem schmalen, eingebogenen Blattrand scharf, oberwarts

dornig, gezahnelt. Rippe kraftig, rotbraun, als gezahnte

Spitze endend, dorsal scharf gezahnt. Lamellen ziemlich locker

gestellt, bis über 8 Zellreihen hoch, glatt, Randzellen flaschen-

förmig verschmalert, meist gepaart. Zeilen der Schelde rectan-

gular, aufwarts verdickt, rundlich und queroval. Innere

Perichaetialblatter kürzer, hochscheidig, Spreitenteil etwas ver-

schmalert. Vaginula ovoidisch, unten mit wenig Antheridien

und Paraphysen. Seta rotbraun bis schwarzlich, dick, oben nach

links gedreht, bis 1 ,5 cm. hoch. Kapsel aufrecht oder durch die

gedrehte Seta etwas geneigt, regelmassig, langlich-ovoidisch,

weitmündig, unter der Mündung etwas verengt, trocken unter

der erweiterten Mündung eingeschnürt. Epidermis derbwandig.

Zeilen dickwandig, parenchymatisch, unregelmassig rundlich

5—6 eckig, mit elliptischen Tüpfeln. Jugendlicher Deckel aus
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selir flaeher Basis diok, allinahlich zugespitzt, etwas schief, voii

'/, Kapsellange. Hanbe rötliohbraunfllzig, die ganze Kapsel iind

das obere Setaende einhflllend. Peristom dicht xmter dem
uni-egelmassig zackig ausgerandeten Mündungsrand inseriert,

rait nicht odei- wenig vortretender Grundhaut, gelblich-
hyalin, Zahne lockerzellig, sparlich papillös. Sporen gelblich,

hyalin, undeutlich punktiert, 10— 12
ij..

Hochgebirgsnioüs. Ost-Java auf dem Gipfcl des Vulkaocs Kawio! c. 1800 m.
(JnsGHUHN). Java ohne nithere Standoi-tsangabe (Lauterbacii).

Bernerkung. Diese seltene Art unterscheidet sich von allen javanischon durch
die schr stoifen, brcitlanzettlichen, dunkclorange-schcidigen BliUter mit llasclien-

fnrmigcn, gepaarten Randzellen der hohen Lamellen und besondeis durch die

hyalinen, lockerzelügen Peristorazahiie.

615. Pojjonatum microphylluin (Dz. et Mkb.) v. d. B. et Lac.

in Bryol. jav. I, p. 40, t. 29 (1856).

Synonym : Polylrichum microphylluin Dz. et Mkr. in Plant, .lungh. p. 320 (1854).

Zweihansig. cf Pflanzen zwisohen den 9 Pflanzen meist

etwas höher und aus der Mitte sprossend. cf Geschlechtsstand

breit becherförniig, die inneren Hfillblatter rötlich, sehr breit,

fast rundlich, oben breit und ausgerandet, mit kleiner, aufge-

setzter, dreieckiger, ganzrandiger, lamillöser Spitze, Paraphysen

fadenförmig, meist oben flachenartig verbreitert. — Pflanzen

rötlichbrann, niedrig, aber kraftig, heerdenweise bis lockerrasig,

fast knospenförmig, kurzstengelig. Stengel einfach, 0,5— 1,5

cm. hoch, ani Gruude verbreitert, hyalin rhizoidenfilzig, locker

beblattert. Untere Blatter sehr klein, anliegend, aufvvai-ts mehr

oder minder allraahlich grösser, trocken bogenförmig anliegend,

f'eucht etwas eingebogen, aufrecht abstehend, kielig hohl, aus

gelblicher, breitscheidiger, ganzrandiger Basis rasch bis fast all-

mahlich breit lanzettlich zugespitzt, 2 bis 4 mm. lang und über

dem ','3 hohen Scheidenteil bis 1 mm. breit, an dem ziemlich

breiten Blattrand unregelniassig stumpf gezahnt, nur gegen die

Spitze scharfer gezahnt, selten fast ganzrandig. Rippe sehr kraftig,

rötlich, als kurze oft gezahnte Spitze endend, dorsal mehr oder

minder glatt, besonders gegen die Spitze gezahnt, seltener rauh.

Lamellen ziemlich locker gestellt, bis 5 Zellreihen hoch, papil-
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lös, Randzelle oval abgerundet. Zeilen der Scheide kurz rectan-

guMr, aufwarts quadratisch, rundlich eckig, massig verdickt.

Perichiietialblattei' hochsoheidig, von ','2 BlattUnge, Spreitenteil

sehr schmallanzettlich, zugespitzt. Vaginula unten dicker, röhrig.

Seta 1— 1,5 cm. hoch, verbogen bis geschlangelt, nach links

gedreht, orangerot, ini Altor rotbraun. Kapsel langlich bis fast

walzeiiförmig, fast aufrecht bis mehr oder minder geneigt, trocken

unter der Münduug eingeschnürt, dünnwandig, mehr oder minder

deutlich kantig langsfaltig. Epidermiszellen fast derbwandig,

parenchymatisch, zumeist 5—6 eckig, mamillös vortretend, mit

schmalovalem Tüpfel. Spaltöffnungen am Hals in der Anlage

vorhanden'. Columella bleibend, hyalin. Deckel aus sehr flach

gewölbter Basis mit kurzer und dicker Spitzo. Haubenfilz hell-

gelblich bis goldgelblich, die ganze Kapsel einhflllend. Peristo m
mit wenig vortretender Grundhaut, rotbraun, nicht oder sehr

schmal gelblich gesaumt. Sporen gelbgrün, glatt, 10—12 |^.

Reife das ganze Jahr hindurch.

Formenreich

!

Var. |3 clafa Lao. in Bryol. jav. 1. c.

Pflanzen lockerrasig. Stengel 2—3 cm. hoch. Blatter aufwarts

allmahlich grösser, locker gestellt, bis 5 cm. lang. Seta bis 2,5

cm. hoch. Kapsel sehr dentlich 5— 7 kantig.

Var. y !nte(rrifolia Broth. in sched.

Pflanzen sehr niedrig, knospenförmig, fast sitzend, 0,.5 cm.

hoch. Blatter nur bis 2,5 mm. lang, ganzrandig.

Kiil mons auf vulkanisclicm Borlen und in Fclaspaltcn der hohen Viilkane. Java
CrnvsMANN): Wost-Java am Gedehkrater (Massart); auf dcm Kraterboden
Alcicn-Aloeu dos Gedoli! 28Ü0 m. (F.), (Küni.Hu), am Papandajang! 1800 m. (F.);

Mittcl-Java am Vulkan Merapi (Jünghhhn), auf dem Dii-ngplateau 2000 m.(F.).

var. elata. Wcst-Java, Gcdch auf dem alten Kraterboden Aloen-Aloen!
2fi00 m. (F.).

var. inlcjrifolin. Mittel-Java auf dom Gipfel des Merapi 12900 m. (WAliliimo).

Die Fxcmplare aus Bornco am Taiiandajang (Kortuai.s) geliören zu P. Jimrj-
hnhnianum.

Bemerkung. Eine, was Habitus, Grosse, Blatt- iind Setaliinge anbetrilft, sehr
voründerliche llochgcbir^'Kil^t, wololio dem seltcnen P. clavatum sehr nahe steht.
Flio var. ehita kouimt dom /'. xe.nntijiilnre MiTT. aus Ccjlon sehr nahe, welches
aber zurückgobogone Bbittoi nnd vnii unserer Art verschiedene Kpidermiszcllen hat.



1587

616. Pogfonatum .lunfrlmlinlnniim (Dz. et Mkb.) v. d. B. et

Lag. in Bryol. jav. I, p. 41, t. 36 (1856).

Synonym: Polytrichum Junghuhnianum Dz. et Mkii. in l'hint, Jiin"-li.

p. 323 (1854).

Zweihausig. d' Pflanzen zierlieher, (ƒ Geschlechtsstand

becherförmig, zuweilen aus der Mitte 2—3 mal sprossend, die

innersten HüUblatter grünlicli, aus verschmalertem Grunde
breit-oval, plötzlicli sehv kurz zugespitzt, Spitze dicht lamellös,

klein gezahnt. Paraphysen hyalin, fadenförmig, etwas langer. —
Pflanzen lookerrasig, brannlichgrün, 2—3, zuweilen bis 6 cm.

hocli, Stengel verbogen aufrecht, einfach, am Grunde verbreitert,

hyalin-rhizoidenfilzig. Untere Blatter klein, etwas abstehend,

mehr oder minder rasch grösser, trocken unregelmSssig ver-

bogen abstehend und bogenförmig anliegend, feucht ausgebreitet,

oft zurückgebogen abstehend, mehr oder minder kielig hoh],

aus gelbgrünlicher, kurzscheidiger, ganzrandiger Basis rasch

schmallanzettlich zugespitzt, bis 7 mm. lang und bis 0,7 mm.
breit, über der Scheide wenig schmaler, an dem schmalen Blatt-

rand anfwarts scharfgesagt. Rippe kraftig, rótlich, mit der

stumpflichen, zuweilen gezahnelten Spitze ondend, dorsal anf-

warts scharf gezahnt. Lamellen gedrangt, 3—8 Zellreihen hoch,

Handzelle abgeplattet. Zeilen der Scheide rectangular, auf-

würts allniahlich kürzer und dickwandiger, collenchymatisch,

mit rundlich eckigem Lumen, ebenso am Blattrand. Perichae-

tialblatter hoehscheidig, Spreite schmaler, allmahlich spitz. Vagi-

nula rohrenförmig, unten dicker, oft mit viel Paraphysen. Seta

mehr oder minder gesehlangelt, rotbraun, 2—3 cm. hoch, oben

nach links gedreht. Kapsel grünlichbraun, fast aufrecht bis mehr

oder minder geneigt, langlich urnenförmig, unter der Mündung
etwas verengt, kantenartig langsfaltig. Epidermiszellen dünn-
wandig, unregelmassig parenchymatisch, langlich und quadra-

tisch, 5—6 seitig, als stumpfe Mamille vorgewölbt, mitTüpfeln,

Deckel aus gewölbter Basis kegelförmig, gerade bis etwas gebogen

kurz geschnabelt. Haubenfilz unten weisslich bis graugelblich,

die ganze Kapsel und das Ende der Seta einhüUend. Peristom
mit nicht oder kaum vortretender Grundhaut, rotbrauner



1588

Langsachse und breiten, hyalinen, papillöseii Seitem-andern.

Sporen hyalingelblich, glatt, 10—12^, einzelne grösser, dunkel-

braun, papillös, 12— 15 /x. Eeife Apiil bis November.

Var. p. incnrvnm v. D. B. et Lac. in Bryol. jav. I, p. 42 (1856).

Syn. : Polylrichum incurvum Hpe. in sched.

Exs. : M. Fleisciier. Musc. Archip. Ind. et Polynes. Sor. XI.

Pflanzen grösser, Stengel aus dem Perichaetium 1— 3 mal

sprossend, 3 bis fast O cm. hoch, locker beblattert, Blatter fast

allmahlich naeh aiifwilrts grösser werdend, trocken mebr oder

minder kraus eingekrümmt, feucht etwas schlaffer. Seta bis

4,5 cm. hoch, im übrigen wie die seltenere Stammform.

Auf Lehm- und Morgelboden. West-Java am Berg Patoeha (Kohtiim.s et

v.\N Gesker), am Gedeh bei Soekabocmi 800 m. (F.), am Poentjalipass 1300 m.

(F.), bei Tjibodas 1450 m. und Tjibeuroura 1700 ra. (F.), am Salak 12—1400 m.

(F.), Mittel-Java am DiCng! (Jungiiuhx), Ost-Java am Ardjoeno! 2800 m.

(F.); Süd-Celebes Pik von Bonthain (Warburg); Sikki mh i m alaya: Dar-

jeeling (Mii.i.er); PhiUppiDcn: Luzon (Merill).

V. meurvum. West-Java am Megamendong! (JnNGlluilN), am Rfti'g Salak mit

der Stammform vergesellscbaftet, 12—1400 m.! (F.), Tjiapoesschlucht (Massart),

am Gedeh bei Tjibodas! 1450 m.! (F.); Mittel-Java: Diëngplateau am Prahoe

2000 m.! (F.); West-Sii raatxa bei Batang-Karo; liornco am Papandajang

(Korthals).

Bemerkung. Bemerkenswert ist diese Art durch die dimorpben Sporen. In

.Bryol. jav. t. 3fi sind nur die grosseren Sporen abgebildet, die ich nur sehr ver-

einzelt zwischcn der Masse der kleineren, hyalinen Sporen nacliweisen konnte.

Die V. incurvum sclieint viel hiiunger aiifziitretcn als die kleinere Stammform.

617. Pogonatiim Ncesii (C. Müi.i..) Mitt. Musc. Tnd. or. p. 151

(1859); Bryol. jav. I, p. 40, t. 36 (1856).

Synonyme; Poh/trichum aloïdes HscFl. et Rav. in Nov. Art. Acad. Caes.

I.eop. XIV, Suppl. p. 732 (1828).

Polylrichum Neesii C. Mül.l.. Syn. II, p. 503 (1851).

Zweihausig. cf Pflanzen zlerlicher, cf Gesehleohtsstand

liecherförraig, aus der Mitte sprossend, die innersten Hüllblatter

orangerot, breit-oval, plötzlich dreieckig scharf zugespitzt, Spitze

dicht mit Lamellen, mehr oder minder gezahnelt, Parapliysen

etwas langer, oft oben flachenartig verbreitert. — Pflanzen

heerdenweise bis rasenartig, starr, rotbraunlich, niedrig, 1—

3

cm. hoch, Stengel aufrecht, einfach, zuweilen oben geteilt, ara

Grunde verdickt, dicht mit hyalinen, feinen und einzelnen dicken,
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glatten, roten Rhizoiden. Untere Blatter sehr klein, anliegend,
die oberen rasch grösser und gedrangt, trooken aufrecht, etwas

toi/oi

a. llubllusbild (nal. Grosse).

b. Unterra Blilt '/.

c. Oberes BUtt des Stengels Y
d. Acusseres Perichaetinlblatt '

Neaii (C. Müi.1..)

c. Blaltqucrsehüitt im oberen,

f. im iintercn Spreitentcil —t?

g. Sporogon mit Deckel \.

h. Pcristom -°-.

gebogen anliegend, feuclit aufrecht bis ausgebreitet steif ab-

stehend, wenig hohl, aus orangerötlicher, kurz scheidiger, ganz-

randiger Basis rasch schmallanzettlich scharf zugespitzt, bis
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6 mm. lang vmd im untereu Spreitenteil bis fiist 0,5 mm. breit,

an dem sehr schmalen Blattrand gegen die Spitze scharf dornig

gezahnt. Rippe sehr kraftig, rotbraun, als gezahnte, oft langere

Stachelspitze austretend, dorsal aufwarts stachelig gezahnt,

mit 2 kraftigen Stereïdenbandern. Lamellen dicht gestellt, 4—7

Zellreihen hoch, Badzelle verbreitert und am Scheitel einge-

drückt. Zeilen des Scheidenteiles dünnwandig, rectangular, am

Uebergang in die Spreite plötzlich diokwandig, queroval und

querrectaugular, desgleichen an dem sehr schmalen, aufwarts

rötlich dornig gezahnten Blattrand. Perichaetialblatter hoch-

scheidig, die innersten kleiner, sohmaler bis grannenförmig

zugespitzt. Vaginula cylindrisch. Seta rotbraun, 2—3 cm. hoch,

oben nach links gedreht. Kapsel rotbraun, regelmassig, etwas

geneigt, langlich urneniörmig, trocken unter der Mündung ver-

engt und nur am Hals faltig. Epidermiszellen dickwandig,

parenchymetisch, 4—5 eckig, als kegelförmige Mamille vorge-

wölbt, mit einem spaltenförmigen oder runden Tüpfel. Deckel

aus tlach gewölbter, trocken eingedrüokter Basis gerade bis

etwas krumm kurz geschnabelt. Haubenfllz ledergelb bis gold-

braun, die ganze Kapsel einhüUend. Peristom rotbraim, mit

hochvortretender Qrundhaut uüd breiter Langsachse, fein

papillös, mehr oder minder breit gelblich gesaumt. Sporen glatt,

gelblich-hyalin, 10—13 (x. Reife April, Mai.

Auf Ei-dboden. Mitteljava: am Vulkan Patoelia bei Schwefelgrubcn (Hkin-

WAUl>T et Bl.UME) bei Kledocng -1450 in. (Seuhert), Diëngplateau am Goenoeng

Praboe 2100 m. (F.); Ferncr X i I g h i r i s-Gebirge ; Coorg bei Mercara (Walker).

lïemerkung. Diese Art, welche dem P. Jiinghuhnictnum nahe stebt, unterscheidet

sicb von dieper sofort durcb die dornig gezahnten, steifen Bliitter mit rütlichei'

Scheide und die meist als Staclielspitze austretende Hippe, sowie die falteniose Urne.

618. Pogonatam Teysmanniannm (Dz. et Mb.) v. d. B. et Lag.

in Bryol. jav. I, p. 43, t. 32 (1856).

Synonym: Potytrichum Teysmanniannm Dz. et Mkii. in IMiint. .lungti.

p.'323 (18M),

Exsiccata: M. Fi.eisciieu, Musc. Archiji. Ind, et Polynos. N». 497 (1908).

Zweihausig. cT Pflanzen scblanker als die 9) bis 8 cm.

hoch ; cf Geschechtsstand becherförmig, aus der Mitte sprossend,

innere Hüllblatter breit-oval, kurz zugespitzt, die innersten breit-
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rimdiich, sehr kurz gespitzt, ausgerandet, Lamellen sijilrlich.

Piiraphysen hyalin, fadenförmig, etwas langer als die schlanken
Autheridien. — Pilanzen lookerrasig, braunlich olivengrün, 9
bis 6 cm. hoch, aulVeeht, einfach, seltener 1— 3 mal seitlich dea

Pevichaetiums sprossend, am Grunde mit Rhizoiden. Untere
Bliltter klein, nach oben allmahlich grösser, dicht gedrangt,

trocken melir oder minder bogig anliegend, feucht aufrecht
abstehend, flach kielig, aus gelblich hyalinem, hoch- und breit-

scheidigem Grunde mehr oder minder allmahlich breitlan-

zettlich, fast zungenförmig zugespitzt, 4—7 mm. lang und die

Spreite über dem Scheidenteil bis 0,8 mm. breit, au dem meist

breit hyalinen Blattrand fast bis zum Scheiden teil unre-

gelmassig grob gesagt, gegen die Spitze dornig gezahnt. Kippe

kraftig, rotbraun, meist als kurze Spitze endend, nur oberwarts

dorsal mit wenigen Zahuen besetzt, mit 2 flachen Stereïden-

bandern und zweischichtiger Deuterreihe. Lamellen locker ge-

stellt, niedrig, nur bis 3 Zellreihen hoch, so dass der Spreiten-

teil fast durchsichtig erscheint; Endzellen nicht verbreitert
und nicht verdickt. Zeilen des öcheidenteiis unten rectangular,

aufwarts rundlich-quadratisch, am mehr oder minder breiten,

liyalinen Spreitenrand queroval, dickwandig. Perichaetialblatter

nicht verschieden. Vagiuula hoch, röhrenformig, am Grunde

kolbig verdickt. Seta rotbraun, glanzend, gedreht, 4—5 cm. lang.

Kapsel rotbraun, mehr oder minder geneigt, langlich, fast regel-

massig, langsfaltig, trocken unter der Mündung verengt. Epider-

raiszellen dünnwandig, unregelmassig, langlich 4 -6 seitig, jede

Zelle mamillös vorgewölbt. Columella walzenförmig, bleibend.

Deckel aus üach gewölbter Basis gerade geschnabelt, von V;i

Kapsellange. Haube mit dem hellgelblichbraunen Filz

die ganze Kapsel einhüllend. Peristom mit deutlich vortre-

tender, rotbrauner Grundhaut und breiter, rotbraunerLangsachse,

an den Seitenrandorn gelblich-bleich, glatt. Sporen unregel-

massig, kugelig bis ellipsoidisch, grüulich, geköruelt, 15-25 ,«.

Reife April—November.



Var. lortilis (üz. et Mb.) Lac. in Bryol. jav. 1, p. 44 t. 'id.

Synonymi Polytrichum suhtortile C. Mür.l. Syn. I, p. 21C (1850).

Exs.: Plant. ZoUing. X«. 853 als P. aloides üuby.

Pflanzen niedriger; Stengel nur 2—4 cm. hoch. Blatter

trocken iinregelmilssig kraus eingebogen, feuoht mit eingebo-

genen Spitzen. Seta 2—3 cm. lang. Kapsel etwas kürzer, Grund-

haut des Peristoms etwas niedriger. Sonst wie die Hauptform.

Auf Mergclboden. Java (Zippelius, Kohthals, Holle, Teïsmann, Junghuhn).

West-Java am Berg Salak in der Tjiapoesschlucht ! 900 m. (Penzig) (F.);

Sumatra (Teïsmann); West-Sumatra bei Batang Karo ! (Herb. Bog.);

Borneo bei Sebalauw (Teysmann); Amboina (Robinson).

V. toHilis. Java (ZoLUNGEU), West-Java: Bot. Garten Buitenzorg (Teïsmann),

urn Buitenzoi-g haufiig an Erdwanden ! 30O m. (1'\), bei Soekamandi am Salak!

500 m. (F.), bei Soekabocoii ! 800 m. (F.) ; S u m a t r a bei llandar am Mocssi 800 m (F.).

Cl 9. Pojronatiim alriclioidcs Flsch. n. sp.

Zweihclusig. cf Pflanzen etwas schlanker, aus der Mitte des

becherförmigen Geschlechtsstandes sprossend, Hüllblatter sehr

breit, Blattrand oben faltig, ganzrandig, rascb kurz zugespitzt,

Spitze klein gezahnelt, die innersten schmal spatelförmig, ganz-

randig. Paraphysen fadenförmig, so lang wie die Antheridien. —
Pflanzen lockerrasig, schmutzig olivengrün, ziemlich kraftig,

trocken braunlich und sehr spröde. Stengel verbogen aufrecht,

einfaoh, 4— 6 cm. hoch, am Grunde rhizomartig mit hyalinen

Khizoiden, locker beblattert. üntere Blatter sehr klein, ab-

stehend, langlich zungenförmig, ohne Lamellen. Obere Blatter

allmahlich grösser, trocken kraus eingekrümmt, feucht

ausgebreitet bis wagerecht, flatterig abstehend, mit herauf-

gebogenen Spitzen, mehr oder minder kielig hohl, aus kaum
etwas breiterem, kurzscheidigem Grunde lineal-lanzett-

lich zugespitzt, 6 bis 10 mm. lang und bis 1,4 ram. breit.

Blattrand hie und da wellig, unten ganzrandig, vom unteren

Drittel an sehr grob sagezilhnig; Zahnchen mit dorniger

Spitze. Lamellen nur '/a von der Breite der Lamina einnehmend,

dicht gestellt, niedrig, 4—5 Zellreihen hoch, glatt, die Kand-

zelle geschwollen, dickwandig. Rippe massig dick, rötlich, mit

der gezahnten Spitze endend, planconvex, mit 2 Stereïdeu-

bandern und difierenzierten Aussenzellen, dorsal gegen die Spitze
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entfernt gezahnt. Blattzellen derbwandig, im Scheidenteil rectan-
giüar, aufwarts rundlich-quadratisch, 6 bis 6 eckig, collen-
ohymatisch verdiokt, glatt. Periohaetialblatter breit- und
hochscheidiger, allmahlich lang grannenartig zugespitzt.

Vaginula cylindrisch, röhrenförmig. Seta dunkelrotbraun, 2—2,5
cm. hoch, rechts gedreht. Kapsel rotbraun, im Alter schwarzlich,

wenig geneigt, etwas unregelmassig, langlich, trocken unter der

Mündimg stark verengt, schwach kantenartig langsfaltig. Bpider-
miszellen derbwandig, unregelmassig kurz bis langlich, 4—6
seitig, glatt, nur gegen die Mündnng flach mamillös. Columella
runzelig. Deckel flach gewölbt, dick und kurz zugespitzt, etwas
gebogen. Haubenfilz unter die Kapsel reichend, gelblichbraun

glatt. Peristom mit niedriger Grundhaut, Zahne eingebogen,

mit breiter, rotbrauner Langsachse, gelblichbleich gesaumt und
feiu papillös. Sporen gelblich, durchsichtig, glatt, 10—12 ^.

Erdmoos. West-Javaam Fusse des Vulkanes Tjikorai bei Garoet.(detex. F.).

Bemerkung. Eine stattliche Art, welche habitucll und duich die Blattüildung
sclu- an eine Catharinaea (Atrichum)-Art crinnei-t, sleht in der Gj-üsso zwisclicn
1'. Tcysmannianum und P. cirrhatum. Von allen javanischen Ai'ten unterscheidct
sic sich sofort durch die nur 1/3 der Lamina einuehnienden Lamellen.

020. Pogfonatiim cirrhatum (Sw.) Bbid. Bryol. univ. Il, p. 110

(1827); Bryol. jav. I, p. él, t. 34 (1856).

Synonyme: Polytrichum cirratum Sw. in Schrad. Bot. Journ. IV, ]i. 170,
t. 4 (1801); Brid. Spec. Musc. I, ji. 75 (1800); Sciiw.vkgr. Suppl. I, 2,

p. 328 (1816); Mant. Musc. p. 202 (1819).

Polytridmm leucomürium Hscll. in Nov. Act. Cacs. Leop. XIV, Suppl.

p. 732 (1828).

E.xsiccata: Zdi.lingkr Collect. N». 1729 et 1891.

M. Fleisciiku, Musc. Ai-chip. Ind. et Polynes. Ser. XI.

Zweihausig. (ƒ Pflanzen 2—3 mal aus der Mitte des breit-

becherförmigen Geschleohtsstandes sprossend. Hüllblatter rotlich,

breitoval bis fast quadratisch, soheidig, plötzlich zugespitzt,

oberwarts scharf gezahnelt, die innersten breit spatelförmig,

kurz zugespitzt. Paraphysen fadenförmig, etwas langer als die

Geschleohtsorgane. — Pflanzen mehr oder minder kraftig, starr,

dunkelschmutziggrün, braunlichgrün oder rotbraunlich, heerden-

weise bis rasenartig wachsend. Stengel verbogen aufrecht, meist

einfach, selten gabelig geteilt, 3—18 cm. hoch, locker beblattert,
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am Grnude rhizomartig. Untere Bliltter sehr klein, abstehend,

oval, allraahlich zugespitzt, ohne Lamellen. Obere Bliltter all-

mahlich grösser, trocken kraus, geschlangelt verbogen und

gedreht, feucht ausgebreitet abstehead, mit nieist heraufgebo-

genen Spitzen, kielig hohl, aus breiterem, kurzscheidigem

Grande rasoh schiuallanzettlioh bis lineallanzettlicb, niehr

oder minder lang zugespitzt, 5— 13 mm. lang und die Spreite

bis 0,8 mm. breit. Blattrand sohmal, licht gesaumt, wie heil

getuscht, fiach, von der Schelde an sehr grob und regelmilssig

dornig gezahnt, Zahnohen mit rotbrauner Dornenspitze. Blatt-

spreite 2—4 schichtig. Lamellen verwachsen, sehr niedrig, nur

gegen die Blattspitze auf uud neben der Rippe 1— 2 Zellreihen

hoch, glatt, Raudzelle nicht dicker, oval. Eippe planconvex,

rötlich, mit Stereïdenbandern und einschichtigea Aussenzellen,

als gezahnte, an den oberen Blattern last auslaufende Stachel-

spitze endend, dorsal glatt, nur gegen die Spitze mit 2 Reihen

dorniger Zahnchen. Blattzellen derbwaudig, im basalen Schei-

denteil kurz rectangnlar, aufwarts klein oval und rundlich,

im mehrschichtigen Spreitenteil quadratisch. Sporogone durch

Innovationen zuweilen pseudolateral. Perichaetialblatter etwas

hochscheidiger, granneuartig, mit auslaufender Rippe. Vaginula

lang cyliudrisch, röhrenförmig. Seta dunkelrot, verbogen, oben

rechts gedreht, 4—5 om. hoch. Kapsel fast aufrecht l)is geneigt,

langlich, mit kurzem Hals, langsfaltig, trocken uuter der

Mündung verengt. Epidermiszellen derbw^andig, gross, unregel-

massig, zumeist 5-6 seitig, mamillös vorgewölbt. Deokel flach

gewölbt, kurz geschnabelt, von '/s KapselUlnge. Haube klein,

Filz hellgelblichbraun, bis rötlichbrauü. Pe ris toni mit nied-

riger Grundhaut, Zahne mit dunkelroter Langsachse, breit gelb-

lich gesaumt, f'ein papillös. Sporen dimorph, klein, glatt, oliveu-

grün, 10— 12 fi. undurchsichtig, papillös, 15—40 /*. gross.

Auf Wil ld 1)0 den im höhei-cn Gebirgo liiiiirig. West- Ja va am Gedoh, Salak,

Gedokan, Goenoeng-kong, (Zipi'Ei.ius, KoiiTiiAi.s, Krill, et v. Hasselt, v. Gesker,

HoLi.E, Teysmann); am Patoeha 1300 m., am Pengalengan 1300 m. (Junghuhn);

am Gedeh um Tjibodas, TjibBiircuni l.is Kandang-Badak! 15—2400 m. (F.).

(Massaut), Megamendong (!•'.), ro.-nljak l:liili m. (F.) am Salak 12—1400 m. (F.),

Bantam (Forbes); Mittel-Java aul' dom Diêngplateau 2000 m. (Junghuhn)!
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Boiiieo! (Korthals); Amboina (iie Vhiese). Celebes. Fcrner Neu-Gui nea?,
China? undSandwichs-Inseltt?ïon wclchen ich keine Exemjilarc gesehen habe.

Deinerkung. Eiae weitverbreitete Art, welche /.. B. am Gedch auf dem riateau
von Kandang-Badak Massenvegetation bildet, \vo auch die kleineren l-'ormen
(f. nana Flsch.) vorherrschend sind.

Eine sehi- nahestehende Art von den Philijipinen ist:

Pogonatum spurio-cirrhatum Buoth. in Bjyol. Flora of rhilipn. 111 i, I5ü
(1010),

II
. 1

wclches sich dui-ch ganzrandif,'en Scheidentcil und kürzere Seta untcrschcidct.
Insel Lu zon (Merill, Rouinson, etc.)

621. Pog^onatum macrophyllum Dz. et Mkb. iu Biyol. jav. I,

p. 45, t. 35, (1856).

Synouym : 1'olylrichum lonrolulum Dz. et Mkd. in Plant, .lungli. p. ;tÖ. (1X54).
E.\siccata: M. Fleisciieu, Musc. Archiji. Ind. et Tolynes. No. 499 (1908).

Zweihausig. cf Pflanzen mehrmals aus der Mitte des

becherförmigen Geschlechtsstandes sprossend. HüUblatter breit-

oval, hohl, raseli lang zugespitzt, die inneren kürzer gespitzt,

oben scharf gezahiielt, die innersten Iclein oval, zugespitzt,

ganzrandig, mit niedrigen Lamellen aii der Spitze; alle mit

Kippe. Paraphysen fadenförmig, langer als die Geschlechtsorgane,

einige fladienartig verbreitert. — Pflanzen sehr kraftig und
stattlicb, heerdenweise waohsend, dunkelgrüm, im Alter

braunlichgrün, trocken rötlich- bis schwarzlichbraun. Stengel

einfach oder oben schopflg, in 2—4 kurze Aeste geteilt, holzig,

kantig, 10 bis 20 cm. hoch, am Grunde rhizomartig verdickt,

hyalin-rhizoidenfilzig, unten mit anliegendeu, hautigeii Nieder-

blattern besetzt. Untere Blatter klein, abstehend, dreikantig

hohl, aufwarts allmahlich grösser, die oberen trocken ge-

schlangelt verbogen und gedreht, feucht zuweilen einseits-

wendig bis sichelfórmig, fast wagerecht abstehend, mit meist

heraufgebogenen Spitzen, fast locker inseriert, kielig hohl, aus

etvvas breiterem, kaum scheidigem Grimde allmahlich lineal-

lanzettlich, allmahlich zugespitzt, 10 bis fast 20 mm.
lang und bis 1,2 mm. breit. Blattrand unten ganzrandig und

wie braunlich getuscht erscheinend, erst von der Mitte an scharf

dornig gezahnt. Lamina bis zura Rande mehrschichtig.
Lamellen verwachsen, nicht besonders differenziert. Rippe als

kleine Stachelspitze endend, dorsal aufwarts dornig gezahnt,



Pogonalum. macr&phyllui

Habitusbilii (nat. Grosse).

Rippenqiierschnitt im untcrcn Blattleil

Desgl. im mittic
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flach planconvex, mit zwei Stereïdenbandern, mehreren Deuter-

reiheii und Centralzellen, am Grimde mit mehrschichtigen Aussen-

zellen. Blattzellen klein, derbwandig, basal kurz rectaiigular,

aiifwarts rundlich, collenohyraatisch, ira Spreiteuteil.quadratisch

und rundlicheckig. Sporogone zuweilen pseudolateral und 3—5
an einem Stengel. Perichaetialblatter kurzscheidig, schmaler,

grannenartig. Vaginula kurz cylindrisch, Seta dunkelrotbraun,

3—4 cm. hoch, gedreht. Kapsel aufrecht bis wenig geneigt,

schwarzlieh, ovoidisch bis langlioh, kantig langsfaltig, dick-

wandig, unter der Mündung etwas verengt, weitmündig. Epider-

miszellen parenchymatisch, 5—6 seitig, einige etwas langlich,

pap 111 ös. Deckel flach gewölbt, dick kegelförmig zugespitzt,

von 'j, Kapsellange. Haubenfllz die Kapsel einhtillend, gelb-

braun. Peristom ohne vortretende Grundhaut, Zahne langlich,

oben eingebogen, in der Langsachse duukelrot, orangegelb ge-

sanmt, glatt. Sporen sehr klein, glatt, gelbgrünlich, Q - S ft.

Auf tiefschattigem Urwaldboden im niittlei'on Gebirge sporadisch

vorkommend. Wcst-Java am Berg Salak und Pangerango (Bi.ume, Korthals,
V. Gesker, JnNGm;iiN), am Megamendong! (Zippelius) am Lemoe! 1700 ra. (K.),

bei Parakansalak ! (WAnnunG); Sumatra! (Teïsmann); Os t-Su matra: Barisan-

gebirge am Goonoeng Besar! 1500 m. (F.); Malakka: Porak ! Molukken:
Batjan-Inseln ! Philippinen: Mindanao (Copeland), Negr-os-Inseln (Kr.MEFl),

Luzon (RoiilNSON).

Bemerk u ng. Eine der stattlichsten Po(/onatum-Avte.n, welche unter den Archipel-

arten sofort durch ihre Grosse, die lamellenlosen Blütter mit mehrsr.hichtigen

Kandzellen der Lamina zu «ntersclieiden ist. Stark sicheJfürmige Bliittcr

(f. falcala Fi.scii.) habon die Excmplnre aus dem Barisangebirge im Sumatra.



NACHTRAG.
I. Reihengruppe : EUBRYINALES.

8. Reihe: nujanrAi^ES.

LIT. Familie: HYPNODENDRACEAE Brotü. in Nat. Pflzf. I,

3, II, p. I1C6 (1909).

Eine niir im malesischen, melanesischen und teilweise anstra-

lisch-polynesischen Florengebiet verbreitete Familie mit Aus-

lautem nach den Sandwichs Insein und Japan, welche vorzugsweise

Boden- und Baummoose des montanen, tropischen Regenwaldes

enthillt. Pflanzen meist kraftig bis sehr stattjich, starr, selten

zierlicli, von plagiotropem, wedelartigem bis ortbotropem, baum-

chenartigem Wvichs, mehr odev minder glanzend. Priraarer Stengel

rhizomartig, dicht rhizoidenfilzig. Secundarer Stengel holzartig,

einfach, wagerecht abstehend und wedelartig fiederig bis anf-

recht wachsend und oben fachelförmig verzweigt, mit zu-

weilen hautigen Niederblattevn besetzt, bald nackt, bald dicht

braunfllzig. Querschnitt kantig-rundlich, mit deutlichem Central-

strang, lockerzelligem Grundgewebe, aussen mehreren Reihen dick-

wandiger, gefarbter Zeilen, ohne Mantelzellen. Aeste einfach oder

fiederig verzweigt, rund bis verflacht beblattert. Blatter diraorph,

in Nieder- und Laubblatter differenziert. Paraphyllien meist

fehlend. Laubblatter mehrreihig, zuweilen durch mehrschichtige

Randzellen gesaumt, symmetrisch, oft langsfaltig, oval bis oval-

lanzettlich oder langlich, kurz bis pfriemenförmig zugespitzt,

mehroder minder grob- bis scharf gesagt, zuweilen paarig gezahnt.

Rippe einfach, fast vollstandig bis austretend, dorsal meist ge-

zahnt, mit Deuter- und Stereïdenzellen. Blattzellen hexagonal

bis meist eng linear, glatt oder mit papillös vortretenden Zell-

ecken, an den Blattecken zuweilen differenziert. Vegetative Ver-



mehrung durch verzweigte Brutfaden {Braithwaitea) oder durch
Bruchblatter {Hypnodendron). Zweihausig, cT Pflanzen den

2 ahnlich. (ƒ Geschlechtsstand klein, knospenförmig, 2 an sehr

kurzen, reichlich bewurzelten Perichaetialaesten, gedrangt am
Grunde des wedel- oder fachelförmig verzweigten secundilren

Stengels und dessen Aesten. Perichaetien meist gross und zusam-

mengedrangt, Hüllblatter ans scheidigem Grunde niehr oder

minder rasch fein zugespitzt, oft langsfaltig. Vaginula behaart.

Seta mehr oder minder verlangert, glatt, Kapsel aufrecht bis

meist geneigt, seltener hangend, glatt oder meist langsgerippt

bis gefurcht, regelmassig oder etwas hochrückig, ovoidisch bis

langlich oder cylindriscli, sehr dickwandig, mit deutlichem Hals

imd phaneroporen Spaltöffnungen. Ring mehrreihig difFerenziert.

Deckel aus kegeliger Basis kurz gespitzt bis meist lang, oft

nadelfórmig geschnabelt. Haube klein, eng kappenförmig. Pe ri-

st om doppelt, meist vollstandig ausgebildet, nahe der Mündung
inseriert. Exostomzahne selten papillös {Braithmitea), meist

quergestrichelt, gesanmt, Mittellinie immer zickzackförmig. La-

mellen massig entwickelt, dicht gestellt. Endostom selten mit

niedriger, meist mit hoher, kielfaltiger Grundhaut, Fortsatze

meist von Zahnlange, schraal bis meist breit, gekielt, in der

Kiellinie oft gespalten. Wimpern 3—5, gut entwickelt, knotig,

sehr selten fehlend. Sporen klein.

Bemerkung. Diese Familie cnthiUt die priiehtigsten Moose, dio wegen ilires

vegetativen Aufbaues zu den auilalligsten und schönsten Formen der gosamten
Moosvegetation gehören. Ausserdem sind sic pflanzengeograpliisch interessant,

da ihr bereits oben angegebener Verbreitungskreis auch bcweisend ist für die

Annahme, dass in geoiogischen Vorzeiten ein altozeanischer Continent bestanden
liat und eine Landbrücke zwischen Neu-Seeland und den südlichen Anden; denn
zwei Arten II., Krausei und ƒƒ. microsticlum treten auch noch in Siidchile und
Patagonien auf. lm malesischen Gebiet bilden sie entweder stcllenwcise in

lockeren Bestanden Massenïegetation auf humösen Stellen des Brwaldbodens und
blosslicgendcn Wnrzeln, oder manche Arten besiedeln aufrechte Stiiitime und Aeste
mit mebr plagiotroper, wedelartiger Wachstumsweise. Die gleichen Vegetations-

verhiiltnissc konnte ich auf den Samoa-Inseln, in Ost- Aus tral ien, Tas-
manien und Neu-Seeland beobacbten, nur mit dem Unterschied, dass diese

Moose besondors in Australien und Tasmanicn viel seltener und nicht als

Masscnvegetation auftretcn. Auch in Neu-Guinca spielcn sie eine ziemlich donii-

nierendn Dolle in der Jloosvegetation mit circa 20 Arten, und sind dort ganz be-

sonders roi.li ;iii (•inieiiiischcn Arten, wahrend Java im Ganzen nur 8 Arten zShlt.

Was nuii .lin svsipiiiatische Slellung dieser Familie anbelangt, so ist diese, da ihre
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natüi-liche Verwandtschaft niclit crkannt worden war, unrichtig an das Ende dei'

Pleuromrpi oder in die Nahe der llypnaceen gestellt worden, da sie, wie weiterliin

naher begründet werden wird, am nilchsten mit den Rhizogoniaceen verwandt ist.

Gattungen: Hypnodendron (C. Müll.) Lindb., Sciadoclmlii.1

LiNDB., UraUhwallea LiNDB., Mniodendron Lindb.

STAMMESGESCmCHTLICHE UEBERSICHT DER GATTUNGEN
DER HYPNODENDRACEAE.

lii-aitliwaitea

^ I j

Goniobryiim
j

(Pliocnicobryinii) -. ( Sciadocladns

,^ ~* o *, ) ny[)nodendron '

2 1 Rhizogoniuni ) (Limbella) ( Mniodendron

Entwicl<lungsgcschichtliches. Von den Hypnodendracccn, welche oinc
der höchst differenzierten Moosgruppen ist, muss das Entwicklungscentrum im
ehemaligen altoceaaischen Continent gelegen haben, von dem heute nur noch im
anstralischen Südseegebiel und papuanischen Klorengebiet Ueberreste verbanden
sind. Bereits in Nova-Guinea XII, Bot. Livr. 2 p. 115 (1914) babe icb daraut
hingewiesen, dass diese Familie phylogenetiscb am nachsten mit den Tthitogmiia-
ceen verwandt ist; donn der Blattban, sowie die allgemeinen Merkniale des
Gametophyten und des Sporophyten mit der den Rhizogonien eigenen, sebr
characteristischen, gcdriingten Stellung der Perichatien und Sporogone am G r u n d e
der Aeste, denten mit aller Destimtheit auf diese Familie. Entwicklungs-
geschichtlich sind im allgemeinen die Hijpnodendraceen cine auf mebr oder
minder verlangertem, seeundarem Stengel emporgebobene Rhizogoniaceen, also
cine böher differenzierte, wedel- bis bttiimcbenartige Entwicklungsform dej-selben.
Selbst bei den Mniaceen kommen scbon /fi/piiodendronartige Formen vor z. B. bei

J^ucolepis acanthoneura (Schwgr.), bei welcher der secundiire Stengel wie bei
llypnodendron mit anders geformten Niederbliittern besetzt ist und oben fiichor-

artig veraweigt ist. Baumchenartiger Gametophyt mit diffei-enzierten Niederbliittern
am secundaren Stengel tritt ebenfalls bei RJmogonium z. B. B. bifririum aus
Australien, Neu-Seeland etc. auf, ebenso langsrippige Kapseln z. B, bei der Gattung
Mesochaete aus Ost-Australien und Lord Howe Island. Nur die parenchymatischen
Blattzellen und die glatten Kapseln sind abweichend, docb baben wir auch in der
Gattung Hyimodendron bei der LtmSeiiagruppe noch fast parencliymatische Blatt-
zellen, sowie ausgesprocbene glatte ü/iizojjonieitkapseln bei der Gattung Sciado-
cladus, z. B. bei S. Ken-ie (Mitt.) aus Neu-Secland und Nou-Caledonien. Ausserdein
haben wir auch schon bei den Rhizogoniaceen prosenchymatiscbe Blattzellen bei
der Gattung Goniobryum; hier ist es G. reliculatum und besonders G. pellucidmn
aus Ostaustralien und Neu-Seeland, welche im Blattbau gewissen Hypnodendron-
arten Vïie z. B. /ƒ. spininermum aus Ost-Australien am nachsten kommen. Wir
ersehcn also daraus, wie alle Haiip_tmerkmale der beiden Familien ineinander
gi-eifen, obwohl ein liickenloser Uebergang nicht mehr nachzuweisen ist, auch
iirtlichcr geologischer Verhaltnisse halber nicht mebr zu bestehen scheint.

Die morphologiscb und auch örtlich von Eu-IIypnodendron weit getrennto
/.i'mWto-Gruppe aus Hawai ist durch H. marginatmn (II.)iik.) aus Neu-Seeland
noch mit den eigentlichen Ih/pnodendronarlen verbiiinb-n. I'erner ist die Gattung
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Sciadodadus tlurch H. (Phoenicobiyum) suts))tniM«-mum (C. M.) aus Sa ra o a, Fidji
noch jetzt vcrmittclst des S. splendidus aus Ncu-Caledonien mit der Phoenico-

• in/umgi-iippe von Hypnodendron verwandt. Dem Hdadodadtis splendidus steht
auch noch die -BratVAicaitea SMfcata aus Neu-See land am niichsten, doch muss es
vorlaufig dahingestellt bleiben, ob Braithwaitea als Vorlilufer oder als eine
Reductionsform von Sciadodadus aufzufassen ist. Endlich sind die Gattung
Mniodendron und Eu-Hypnodendron, beide in Malesien und ira australischcn Ge-
biet weit verbreitet, mit einaoder eng verwandt, wovon noch jetzt Ai-tcn wie JM.

Korthalsii Zeugnis ablegen.

Es ist nicht ausgeschlosscn, dass auch die noch sehi- lückenhaft bekanntcn
Pteroln-yeltaarten des Südseegebietes phylogenctisch zu den Hijpnodendmceai
geboren, doch bedarf dies noch der niiheren Untersuchung, die durch das schr
spirliche und unvoUstiindig bekannte Material erschwert ist.

174. Gattung: Hypnodendron (C. MüLi,.) Lindh. in Bryol. jav.

II, p. 132 (1865).

Synonyme: Tlendrohypnum Hpk. in Nuov. Giorn. bot. ital. p. 280, 1872.

Hypnum, Isothecium, Trachijloma, spec. auct.

Zieiliche bis sehr stattliche, teilweise prachtige, baumchen-
artige, schattenliebende Urwaldmoose der niittleren Gebirgs-

region, welche oft auf Waldboden oder auf morschen Baum-
stammen und an Zweigen wachsen. Pflanzen heerdenweise,

gesellig bis gedrangt wachsend, selten lockerrasig, mehr oder

minder kraftig, starr, grün bis braunlich-gelbgrün, niatt bis

glanzend. Primarer Stengel kurz, rhizomartig, dicht rhizoiden-

filzig. Secundare Stengel einfach, mehr oder minder dicht

gestellt, holzig, aufrecht, orthotrop oder wagerecht abstehend

(plagiotrop) wachsend, nackt, selten sparlich mit Rhizoiden,

immer mit entfernt gestellten, dreieckigen bis ovalen, lang zuge-

spitzten, meist spam'g abstehenden Niederblattern besetzt, oben

bald dicht wedelartig fiederastig, bald fachelförmig, baum-
chenartig verzwelgt, meist verflacht beblattert. Astblatter gleich-

artig oder die dorsalen kleiner, ausgebreitet abstehend, oval bis

ovallanzettlich, kurz- oder langer zugespitzt, aufwftrts unregel-

massig, oft doppelpaarig gesagt. Rippe kurz vor der Spitzo

endend oder kurz stachelartig austretend, dorsal entfernt und

grob gezahnt. Blattzellen prosenchymatisch, hexagonal, rhom-

boidisch bis meist linear, selten am Rande verdickt, basal

kttrzer und getOpfelt, dorsal oft papillös vortretend. Zwei-
hausig. Perichaetium reichlich wurzelnd, innere Iliillblatter

Flora von Buitenzorg, V. 102
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aus scheidigem, oft langsfaltigem Grunde rasch lang uiid oft

gïanneuartig zugespitzt. Vagimila behaart, oft auch mit Rhi-,

zoiden. Seta meist mehr oder minder verlangert. Kapsel klein bis

gross, aufrecht bis übergeneigt, langlich bis cylindrisch, dick-

wandig, mehr oder minder deutlich langsgerippt und trooken

etwas gekrümmt. Epidermiszellen klein, prosenchymatisch.

Deckel aus kegeliger Basis, mehr oder minder lang bis nadel-

förmig geschnabelt. Haube nm- den Deckel bedeckend. Peri-

stom normal. Sporen klein.

Bemerkung. Diese Gattiing enthült nebcn den zierlichslen Formen der Familie,

auch die grösste bis jetzt bekannte Art derselben, namlich das priichtige H. Jung-
huhnii, welcbos auf Java und Sumatra beschrankt zu sein scheint.

UEBERSICHT DER JAYANISCHEN ARTEN.

A. Seoundare Stengel plagiotrop, oben wedelartig fiederastig,

schief oder wagerecht vom Snbstrat abstehend. Astblatter

gleichartig. Perichatien gross, innere Hüllblatter langs-

faltig. Kapsel gross, aufrecht. Seta sehr verlangert. Deckel

nadelförmig geschnabelt Pliocnicobryum.

I. Pflanzen zierlich, nur 2—3 cm. hoch. Steril.

H. inicrovagiim.

II. Pflanzen kraftig, 3— 5 (8) cm. hoch.

a. Astblatter ovallanglich, kurz zugespitzt. Kapsel

etwas asymmetrisch, schwach langsstreifig.

H. arborescens.

/). Astblatter allmahlich lang zugespitzt. Kapsel regel-

massig.

1. Astblatter brüchig, leicht abfallend, schmal-

ovallanzettlich. Kapsel schwach langsstreifig.

H. gedchcnse.

2. Astblatter ovallanzettlich. Kapsel tief langs-

furchig H. Reinwardlii.

7?. Secundare Stengel meist orthotrop, aufrecht, oben

fachelförmig, baumchenartig verzwelgt. Astblatter

mehr oder minder deutlich zweigestaltig. Perichatien



1603

klein, innere HüUblfltter umgefaltet. Deckel stumpflich

geschnabelt. Kapsel klein. Seta minder lang.

Eu-Hypnodendron,

I. Pflanzen zierlich, nur 3—4 cm. hoch, fast glanzlos.

Astblatter allseitig abstehend. Steril. H. opacum.

II. Pflanzen sehr stattlich, bis 10 und 20 cm. hocli,

glanzend, Astblatter etwas ver flacht.

H. Jungliiilinii.

I. üntergatt: pboexxcobhtum Linhb. 1. o. p. 133.

Merkmale siehe Seito 1002.

622. Hypnodcndron microvagum Flsch. n. sp.

Zweihausig. 9 Geschleohtsstande zahlreich am secmidaren

Stengel, knospenförmig, innere Hüllblatter orangerot, oval,

plötzlieh in eine 2—3 mal langere, verbogene, glatte oder

sparlich dornige Granne auslaufend, Paraphysen sparlich, so

lang wie die Archegonien. cf? — Pflanzen sehr zierlich, in

lockeren, gelblich- bis braunlichgriinen, etwas starren, glan-

zenden Rasen. Hauptstengel sehr kurz, rot wurzelfllzig. Secnn-

dare Stengelchen spröde, nur 2—3 cm. lang, kantig, plagiotrop,

schief aufsteigend, oben locker, wedelartig verflaeht beastet.

Aeste rot, 0,5— 1,5 cm. lang, peitschenförmig, einfach oder

selten geteilt, oft entblattert. Niederblatter sparrig zurückge-

bogen, aus verschmalertem, etwas herablaufendem Grande oval,

rasch bis fast allmahlich zugespitzt, mit kraftiger Rippe, welche

als eine mehr oder minder langliche Granne austritt; Blatt-

rand flach, unregelmassig sagezahnig. Stengelblatter grösser,

ovallanzettlich, allmahlich lang zugespitzt, bis 0,65 mm.
breit und bis 2,5 mm. lang. Astblatter verflaeht ausgebreitet

abstehend, se hm al er, lanzettlich, nur bis 4 mm. breit, all-

mahlich kleiner; alle am flachen Rand unregelmassig sage-

zahnig. Blattlamina papillös. Rippe kraftig, fast stielrund,

meist als kurze Granne austretend, dorsal entfernt dornig. Blatt-

zellen dünn- bis derbwandig, verlaugert rhomboidisch bis linear,

bis 5 fi. breit und bis 10 mal so lang, besonders bei den Ast-
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blattern mit deutlich papil lös vorgewölbten Zelleiiden und

ara Blattrand etwas verdickt; ara Blattgrund ei'weitert, dick-

wandig, rectangiilar und polygonal, stark getüpfelt, oft ausden

Blattgrimdzellen mit Rhizoidenbilduugen, welche strahlenförmig

bis zur Blattspitze laufen und au die Blattlamina fest angeheftet

sind. Steril.

Rindenmoos. West- Ja va am Gedeh im Urwald spiirlich zwischen Tjibeureum

und den heissen QiieUen -1800 m, (detex. F.).

Bemerkung. Eine der kleinsten Hypnodendronavtcn, welche ausser habitueli,

auch durch die deutlich papillöson Biatter sich leicht unterscheiden iilsst. Das

Auftreten von Rhizoiden aus den Blattgrimdzellen, wo die leichte Abtrennung

der Astblatter erfolgt, deutet mit Sicherheit daraufhin, liass esBruchblatter sind,

welche der vegetativen Vermehrung dienen.

623. Hypiiodendron gcdeliense Flsch. n. sp.

Zweihausig cf Knospen stengel- und aststandig, Hüll-

blatter oval, hohl, aus der Mitte rasch pfriemlicli zurückgebogen,

oben gezahneU. 9 Geschlechtsstande langlich knospenförmig,

zahlreich im Ehizoidenfllz des Wedels am secundaren Stengel;

Hüllblatter oval, raehr oder minder allmahlichlang-pfriemen-

förmig, an der aufrecht abstehenden Pfrieme klein gezahnelt

;

die zahlreichen Paraphysen langer als die schlanken Arche-

gonien. — Pflanzen zierlioher als H. Reimnardtii, weich,

lockerrasig, gelblichgrün bis kupferfarben, stark glanzend.

Rhizomartiger Hauptstengel kurz, dicht verfllzt. Secundare

Stengel schiet aufsteigend, 3—7 cm. lang, plagiotrop, im ast-

losen Teil zuweilen mit Ehizoidenbüscheln, oben dicht wedel-

bis baumchenartig veryweigt, verflaeht und hier oft dicht rhizoi-

denfilzig. Aeste gedrangt, 0,5— 1,5 cm. lang, einfach oder

sparlich beastet, gegen die Spitze verschmalert, meist stellen-

weise entblattert. Niederblatter wie bei H. Reimvardtü,

aber etwas schmaler, Rippe nur in den kleinen unteren Blattern

als Granne austretend. Stengelblatter nur bis 0,7 mm. breit

und bis 2,5 mm. lang, schmalovallanzettlich, allmahlich

lang zugespitzt, am fiachen Rande sehr scharf einfach-, selten

doppelzahnig gesagt, mit kleinen Zahnen zwischen den gros-

seren. Rippe halhstielrund, entfernt dornig gezahnt, mit der
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Spitze oder als Stachelspitze endend. Astblatter allmahlich

kleiuer, leicht an der Insertion abbrechend. Blattzellen düun-

wandig, linear, 5—6 (i. breit und bis 20 mal so lang, im übrigeu

wie bei H. Reinwardtü. Perichaetiura reichlich rhizoidenfilzig,

HüllbliUter hochscheidig, breitlanzettlich, fast alliiiahlicli lang

pfriemenförmig, ganzrandig, selten am verschmalerten 'l'eil cin-

zelneZahne,tief'langsfaltig. Vaginulacylindrisch, niitParaphysen

bedeckt, oft aus der Ochrea, selten aus dem Fuss der Seta rhizoi-

denfilzig. Seta rotbraim, 4—6 cm. lang, geschlangelt, oben mehr

oder minder herabgebogen. Kapsel symmetrisch, cylindrisch,

durch die gebogene Seta geneigt bis übergeneigt, leioht langs-

streifig, allmahlich in Hals imd Seta verachmalert, dickwandig.

Epidermiszellen sehr klein, zumeist rectangular, auch langlich

polygonal. Ring dreireihig, sich stückweise ablösend. Deckel aus

hochkegeliger Basis lang nadelförmig, mehr oder minder schief

geschnabelt, von 'U Kapsellauge. Haube bi-aun, eng kappen-

förmig den Deckel bedeckend. Peristom dicht unter der

Miindung inseriert, Exostorazahne nnten verschmolzen, rötlich-

gelb, oben hyalin, papillös, Riugleisten aufwilrts fein vortretend,

Lamellen sehr eng, aufwiirts radiar ziemlich entwickelt. Endo-

stom gelblich, unten heller, Fortsatze papillös, gespal ton,

Wimpern lang, 2

—

'6, knotig. Sporen olivgrün, unregelinassig

geformt, glatt, 20—25 ft. Keife December, Januar.

Rindcnraoos. West-Java: am Gedeh obcrhalb Tjlbodas im Ui-wuhl an
Bftumen und Aesten! 1500—"1550 m. (1900 detcx. F.).

Bernerkung. Diese neue Art ist an dem zicrliclien Habitus, den sebr ilicht

gt'stellten Aesten mit brüchigen Astbliittern zu erkennen und kann leirlit

für eine kleine Forni von /ƒ. Reinwardtü gehalten werden, von dem es sich

aber durch obige Merkmale und schraalere Bliitter unterscheidet.

624. Hypnodendron arborcsccns (MiTT.) LiNDB.inBryol.jav.il,

p. 133, t. 232 (1865).

Syiionym: Tmchyloma arborescens Mitt. Musc. Ind. or. p. 91 (1859).

Zweihausig. c? Pflanzen klein, wedelartig; d Knospen

dick, innere Hüllblattor hohl, oval, rasch pfriemlicli zurückge-

bogeu, fast ganzrandig. 9 Geschleohtsstand langlich knospen-
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förmig, vvurzelnd, am secundilren Stengel zwischen den Fieder-

asten; Hüllblattev aus breitlanzettlichem Grunde plötzlich lang,

fast grannenartig zugespitzt, mit Rippe, Paraphysen etwas

langer als die zahlreichen Geschlechtsorgane. — Pflanzen kraftig,

lockerrasig oder gesellig wachsend, gelblichgrün bis ookerfarben,

wenig glanzend. Hauptstengel rhizomartiig, kurz, dichtfllzig

mit glatten, rötlichen Rhizoiden besetzt. Secundare Stengel

plagiotrop, scliief aufgerichtet bis wagerecht vom

Snbstrat abstehend, 3—5, seltener bis 8 cm. hoch, holzig, der

untere Teil einfach, nackt, nur mit sparrig abstehenden Nieder-

blattern besetzt, oben mehr oder minder dicht we del- bis

baumchenartig tiederig beastet. Aeste bis 1 cm. lang, einfach

oder oft gefiedert, allmahlich verschmalert, allseitig lockei',

mehr oder minder verflacht bebhlttert. Blatter etwas dimorph.

Niederblatter unten klein, aufwarts grösser, wagerecht,

sparrig abstehend, aus verschmalerter, halbstengelumfassender,

etwas hei'ablaufender Basis oval bis langlich, mehr oder minder

rasch kielig holil und herabgebogen zugespitzt, Blattrand basal

schmal eingebogen, übrigens flacli und schart gesagt. Stengel-

blatter im oberen, wedelig verzweigten, oft rhizoidenfilzigen

Teil grösser, ovallanglich, allmahlich scharf zugespitzt,

bis fast 1 mm. breit und bis 2,5 mm. lang, am flachen Rande

grob sagezahnig, meist mit eiuem kleineren Zahn dazwischen.

Ast- und Fiederblatter allmahlich kleiner, ahnlioh geformt,

verflacht, ausgebreitet bis aufrecht abstehend; alle Blatter mit

dunner, halbstielrunder, in der Spitze schwindender Rippe, welche

aufwarts dorsal mit einzelnen kleinen Dornen besetzt ist. Blatt-

zellen glatt, dünnwandig, verlangert rhomboidisch bis linear,

bis 5 II breit und bis 15 mal so lang, abwarts deutlich ge-

tüpfelt, an den Blattecken rectangular, derbwandig und rötlich.

Perichaetium gross, auf kurzem Perichaetialast, reich-

lich wurzelnd, avmblattrig; innere Hüllblatter breit lanzettlich,

langsfaltig, über der Mitte rasch in einegrannenförm ige, ver-

bogene, fast ganzrandige Spitze ausgezogen, mit schwacher Rippe.

Vaginula kegelig-cylindrisch, mit Paraphysen und zuweilen mit

Rhizoiden. Seta 4—4,5 cm. lang, rotbraun, dick, kantig, unten
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links, oben rechts gedi-eht. Kapsel f'ast aufrecht, langlicli-cylin-

drisch, trocken unter der Mündung verengt und leieht langs-

streifig, dickwandig, mit knrzem Hals. Bpidermiszellen dünn-

wandig, lilnglich, 4—6 seitig. Ring breit, dreireibig. Deckel

steifwandig, aus hochkegeliger Basis lang, etwas sohiefgesehna-

belt, von '/^ Kapsellange. Haube kappenförmig, rotbraun, nur

den Deckel bedeckend, basal 1 a p p i g eingeschnitten. P e r i s t o ra

unter der Mündung auf schmaler Grundhaut inseriert, Exostom-

zahne unten verschmolzen, grüulich-gelb, hyalin gesaumt, oben

hyalin uud papillös, quergestrichelt, Lamellen sehr eng, radiar

wenig vortretend. Endostom gelblich, unten weisslich, Fortsatze

breit kielig, gespalten, papillös. Wimpern 1— 2, kuotig, so lang

wie die Fortsatze. Sporen grün, glatt, 20—25 ft.

Rindenmoos. West-Java: ani Gedoli und Megamcndoiig 13—1500 in.!

(ZirPELlüs), (WlCüüRA), bei üoiiok 100 m. (Holle), am Fusse des Salak c. 800 m.

(Blume). Ferner Sumatra! (Kortilils); Insel Engano! (Moijigliam). Borneo
hei Sarawali (Micholitz.) Celebes; Bojoiig (WARiiuua); Peralc: (Wray);
Ceylon: (TuwMTiis); Philippinen: (Mac. Gregor).

Beraerltung. Einc ia Javasehrseltene Art, welcbesictidurchltleinereii Habitus

und besonders die breiteren, kürzer zugespitztea Blatler uud die etwas

asymmetrische Kapsel von H. Beinwardtii unterscheidet.

Oh die var. minus ïher. aus Caledonien zu unscrer Art gcbört, ist fraglich, da

dieselhe steril ist.

Kine selir ahnliehe Abai't ist

:

Hypnodendron pseudo-arboresoens Flscil n. sp.

Z wei h:i usig. Vegctativ wie II, arhoresceiis, aber Vaginula cylindrisch, aus

den kürzeren, sparrig zurückgebogenen Perichaetialblatteru halb hervortretend.

Kapsel nicht streifig, sonderu voUstiindig gl att. Centi-al-Borneo am Boekit

Milie! (Nieuweniilis.).

625. Hypnodendron Reinwardtii (Hscii.) Lindb. in Bryol. jav.

II, p. 135, t. 2:53 (18G5).

Synonyme: lïypnwn ReinwanUü H.sciL in Nov. Act. Acad. Caes. Leop. XIV,

II, Suppl. p. 722. p. p. t. 41, fig. a (eicept I b.) (1828); Schwaegr
Suppl. III, P. I, 1, t. 233 (except. f. 2, 7, 9) (1828); C. Müll. Syn. II,

p. 505 (1851).

Pkoenicobrynm Beinwardtii LiNlut. in Oefv. af. K. Sv. Yct.-.\kad. Foei'h.

1861, p. 374.

Trachyloma Beinwardtii MlTT. M. Ind. or p. 91 (1859).

Exsiccata: M. Fleiscüer, Musc. Archip. Ind. No. 48 (1900).

Zweihausig. cT Pflanzen nur 2— 6 cm. hoch, locker und ein-

faoh fiederig beastet; cf Knospen diok, zahlreich, am secundaron
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Stengel und au den Aesten achselstandig, innere HüUblatter

hohl, breit-oval, plötzlich in eiuo kurze, fast ganzrandige Pfrie-

menspitze auslaufend, Paraphysen zahlreith, etwas langer.

' wlVif//
I /Ml ,M|\Jli

Bypnodendron Reinwardlii (Hsch ) Ltnd

a. Habitusbild (nat. Grosse). e. Blattzellen i±°.

è. Habitaa cT Pflanze (nat. Grosse). ƒ. Querschnitt durch die Rippc tp.
c. Niederblutter des secundaren Stcogcls '/

ff- Sporogon ?-.

d. Ast- und Fiederblatter \'.

9 Geschlechtsstand wie bei /T. ^ir/^omycwi^, HüUblatter lang gran-
nenförmig, scharf gezahnelt. — Pflanzen stattlich, gesellig

bis lockerrasig, plagiotrop wachsend. Hauptstengel und
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secundaren Steugel wie bei //. arhonscens; letztere 6-9 cm. lang,

obenmeistbü.uinclienartigverflacht,seltenei'wedelartigverzweigt.

Aeste 1,5—3 cm. lang, abgestumpft, meist einfach oder sparlicli

beastet, locker und verflaclit beblattert. Blatter im allgemeinen

wie bei H. arborescens, aber etwas grösser, Niederblatter breit-

oval bis oval, zurückgebogeii, mehr oder minder rasch lang

grannenförmig zugespitzt, Rippe als gezahnelte Granne aus-

tretend, sehr gross-, hie und da doppelzahnig gesagt. Stengel-

blatter bis 1,4 min. breit und bis über 4 mm. lang, oval-

lanzettlich, allmahlich lang zugespitzt, am flachen Rand sehr

seharf, unregelmassig einfach- und doppeltsagezahnig,
oft mit kleinen Zahnen zwischen den grosseren. Rippe i n oder

mit der Spit ze endend, dorsal entfernt und nur oberwarts

dornig gezahnt, im Querschnitt mit einer Deuten-eihe und

beiderseits substereïden Zeilen. Astblatter allmahlich kleiner.

Blattzellen düonwandig, glatt oder zuweilen mit kleinen Pa-

pillen auf den Zellecken, verlangert rhomboidisch bis linear,

6—7 ^. breit und 12 bis 15 mal so lang, getüpfelt, basal

erweitert, rotbraun, besonders bei den Stengelblattern au den

Blattecken dickwandig, polygonal, stark getüpfelt. Perichaetium

reichlich wurzelfllzig, Hüllblatter oval, rasch lang grannenförmig,

nur gegen die Spitze schwach gezahnelt; tief langsfaltig.

Vagiuula cylindrisch, oft aus der Ochrea rhizoidenfilzig. Seta

rotbraun, 6—8 cm. lang, unten links, oben rechts gedreht, kan-

tig. Kapsel aufrecht, cylindrisch, deutlich canelliert, allmah-

lich in den Hals und in die Seta verschmalert, dickwandig.

Epidermiszellen in Mehrzahl prosenchymatisch-rhomboidisch.

Ring breit, dreireihig, sich stückweise ablösend. Deckel aus hoch-

kegeliger Basis allmahlich lang nadelförmig und etwas schiet

geschnabelt, bis 'Z, Kapsellange. Haube mit rotbraunem Schnabel,

wenig über den Deckel reichend, unten ganzrandig. Peristom
wie bei H. arborescens, aber das Endostom grünlich, mit 3—

4

knotigen Wimpern. Sporen unregelmassig kugelig, olivgrün, glatt,

20—25 fi. Reife im April, Mai.

Uindonmoos I,cs,iih1,ms ini Urwald der- mittleien Bergi'cgion sclir verbreitet.

Java (DE Viiii:;'!:, Ziii.[,iN(,i:i() Wcst-Java: Tjilioenang (IIasskaki.), bei Depok
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(Hoi,LE), ani Geileli und Megïimendong (dk ViUfc;.sE, Zh'PELius); ani Salak und
Pangei-ango 1500—2000 m. (Kuiiz); am Gedeh von Tjibodas bisoberhalb Tjiboui'eum

und Huis ten bosch! 1500—2200 m. (F.) (Wichura, Massart), am Gegerbintang

!

1800 m. (F,), am Tjikorai und Telaga bodas (Korthals), am Bourangi'ang (Blüme),

Malabar- (Wicjiuka). Bantam im Kendenggcbirgo. Mittel-Java am Slamat!
1400—1800 m., am Wayang 2100 m. (JuNGlllllN), Merbaboe am Teicmojogipfel

cf ; 1900 m. (F.). Ferner Sumatra am Simpai (Korthals); Borneo am Sakoem-
bang (Korthals); Celebes; Ceram (ue Vriese); Philippinen.

II. Untergatt. : EU-xrFironEirnnoir Lindb. 1. c. p. 132.

Merkmale siehe Seite 1603.

626. Hypnodenilron opaciim Flsch. n. sp.

Zweihausig. 2 Geschleohtsstande gediangt am Orunde der

Aeste des secundaren Stengels, langlich knospenförmig, innere

HüUblatter aufrecht, oval, allmahlich lang pfrieraenförniig zuge-

spitzt, der Pfriementeil grob gezalmelt; Paraphysen kiirzer und
langer als die Archegonien. cf? — Pflanzen zierlich, gedrangt-
rasig, olivengrüulich, fast glanzlos, etwas starr. Hauptstengel

rhizomartig, kurz, dicht wurzelfllzig. Secnndare Stengel auf-
recht, 3—4 cm. hoch, oben locker, fachel- wedelartig
beastet, Wedel verflacht ausgebreitet, 1—2 cm. lang. Aeste

trooken gekrümmt, einfach oder locker fiederastig, teilweise

entblattert. Blatter dimorph. Niederblatter gross, aufrecht
anliegend, am Stengelgrunde fast hautig, aufwarts grösser,

aus breiter Insertion breitlanzettlich, allmahlich lang

zugespitzt, bis 0,8 mm. breit und bis 2,5 mm. lang, mit ab-

stehenden Spitzen, autwarts unregelmassig scharf gezalmelt

und grob papillös, Rippe dünn, in der feineu Stachelspitze

endend. Astblatter locker, verbogen, allseitig aufrecht abstehend,

kleiner, aus verschmalertem Grunde oval, fast allmahlich

zugespitzt, bis 0,9 breit und bis 2 mm. lang. Fiederblatter

allmahlich kleiner, schmaler und breiter zugespitzt; alle am
flachen Rande unregelmassig grob gesagt. Rippe dorsal entfernt

gezühnt, dünn, in der Spitze endend. Blattzellen fast derbwandig,

unregelmassig, verlangert rhomboidisch, bis 5 // breit und
5—7 mal so lang, éinzelne rectangular, am Blattgrund mehrere

Reihen locker er, kurz rectangular bis polygonal, hyalin, alle
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Zellecken papillös vorgewölbt. Zeilen der Niederblatter derb-bis

dickwaiidig, enger, linearrhomboidisch, an den Zellenden vorge-

wölbt, an der Inseiiion rötlich, kürzer, kaïim erweitert. Steril.

Rindenmous. Wcsl-Juvu aiii Gciich ini Ui-wiilJ bei Tjilwiliis! 1500 iii.

(detex. 1000 F.).

Bcmerkung. Vor allen juvanisehen Arten ist diesc zierliclic Art durcli das

lückerzelligc, papilUiso lilattnetz ausgezeichnet.

627'. Uypnodcndi'on Jiin{r1iiilinii (C. MüLL.) LiNDB. in Oefv. al

K. Vet.-Acad. Foerh. 1861, p. 374. Bryol. jav. II, p. 132, t.

231 (1865).

Sytionyme: Ihjpnum Ucinwardtii Hscii. in Nov. Act. Acad. Caes. Lcop. XIV,

Sui)i)l. II, [i. 722, ex. p. t. 41, lig. U. (1827). SoilWGR. Suppl. III,

P. I, t. 223, (ig. 2, 7—9. (1827).

Uypnum Junghuhnü C. Miii.i.. Syn. Il, p. 506 et 693 (1851).

Exsiccata: M. Fleiscukr, Musc. Archip. lod. N". 350 (1904).

Zweihausig cf Pflanzen den 2 ahnlich. cf Geschlechts-

stiinde klein, knospenförmig, achselstandig an den Aestennnd

Fiederasten, inaere Hüllblatter hohl, oval, aus zweizahniger

S p i t z e mit kurzer, zurückgebogener Pfriemenspitze ; 9 Knospen

zahlreich zusamniengedrangt, Hüllblatter allmahlich lang

pfriemlieh, Rippe schwach, Paraphysen langer als die Geschlechts-

organe. — Püanzen sehr stattlich baumchenartig,
heerdenweise wachsend, gelblichgrün bis gelbbraunlich und

rötlichbraun, glanzend. Hauptstengel kurz, rhizomartig, schief

aiifsteigend, dicht vpnrzelfilzig. Secundare Stengel meist gehauft,

starr, aufrecht, orthotrop wachsend, 10—20 cm. hoch, selten

niedriger, oben fa ch el ar tig, horizontal, reich veifetet. Quer-

schnitt rnndlich kantig, mit Centralstrang, substereïden Aussen-

zellen und Makelbildungen. Aeste plagiotrop, 2—3, selten

bis 4 ein. lang, wagereoht, facherförmig ausgebreitet, mehr oder

minder hérabgebogen, meist unregelmassig fiederastig, ziemlich

dicht und scheinbar dreireihig, verflacht beblattert. Blatter

dimorph. Niederblatter klein, angedrückt bis aufrecht absteheud,

aus breiter Insertion fast dreieckig, allmahhch kurz bislanger

zugespitzt, am flachen Rand gesagt bis dornig gezahnelt, Rippe als

Stachelspitze endend. Astblatter ausgebreitet abstehend, papillös,



llypnodendrori Junghuhnii (C. M.) Lindb.

Habilusbild (nalürl. Grüsse). e. Blultzellcn ïJ'.

Niederblitter des secundüreii Stengels '/. ƒ Stengelquerschnitt iiiil ciner SUkcI m. '.
Astblaller V*- g. Perislom ii».

Fiederblalt '/.
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etwas differenziert, aiis halbsteiigelumfassendem schmalerem

Blattgrund ovallanglich, knrz zugespitzt, bis 1,5 mm. breit

imd bis weuig über 3 mm. lang, Fiedeiblatter allmahlich kleiner

die seitenstandigen etwas grösser als die oberseitigen ; allo am
flachen Rand doruig gezahnt, oft mit kleineren Zahnen

zwischen den grosseren. Rippe fast stielrund, mit der Spitze

endend , dorsal oberwarts entfernt dornig Blattzellen dünn-

wandig, rhomboidisch-linear, 5 bis 7 fi. breit und 10 bis 1.5 mal

so lang, an den Zellenden meist papil lös vorgewölbt, an den

ausgehöhlten Blattecken eine deutliche Gruppe derbwandiger,

rectangularer und polygonaler Alar zeilen. Perichatium klein,

sparlich wurzelnd, Hüllblatter halbscheidig, oval, flber der Mitte

gezahnt und rasch lang pfriemlich, sonst ganzrandig, dünn-

rippig. Vaginula langlich, behaart. Seta 2,5—3,5 cm. hoch,

glatt, rechts gedreht, allmahlich in den Hals verbreitert. Kapsel

langlich, fast regelmassig, wagerecht, entdeckelt fast han-

gend, canelliert, dickwandig. Epidermiszellen derbwandig,

rectangular und langlich polygonal. Ring 3 reihig, sich stück-

weise ablösend. Deckel aus kegeliger Basis gerade bis gebogen

geschnabelt, bis kaum '/j Kapsellange. Haube kappenförmig, den

Deckel bedeckend. Peristom innen inseriert, Bxostomzahne

grünlich bis gelbrötlich, hyalin gerandet, oben papillös, Ring-

leisten fein vortretend, Lamellen eng, radiar wenig entwickelt.

Endostom blassgrün bis gelblich, Fortsatze gespalten, papillös,

Wimpern 3— 5, knotig. Sporen gelbgrün, glatt, nur 12—15 fi.

Reife April, Mai.

N. f. frondiformis Pl.scH.

Pflanzen grün, klein, nur bis 4 cm. hoch, plagiotrop, wedel-

förmig wachsend. Stengel vom Substrat abstehend, wedelartig

verflacht verzweigt. Blatter wie bei der Stammform. Steril.

Bodenmoos, an tiefschattigen Stellen des Urwaldcs im mittlcren Gebirge.

•lava: (Waitz, Zoi.unoer), West- Ja va: Gipfel rtesGedokan (Küill. et v. IUsski.t),

am Salak (Zoi.t.ingkr), am Wayang (Junghuiin), am Gedeh oberlialb Tjibodas

und Tjilieurcum! von -1550—2000 m. (F.). (Massart), am Kawah-Manoek 1600 m.

(Kmmï IIarms),; Mittel-.Iaïa: Pengalengan ! (Junghuiin); Siimati-a Gipfel

des Loeboe-radja (JrNniimiN), Rataklanden am Vnikan Sibajak auf morsibev liiiide

am Boden! 15()0 m. (F.); Celebes?
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f. fmndiformis Sumatra ara Vulkan Sibajak aiif Rinde! -ITiOO m. (F.).

Moosarten, wenn es nonnal entwickelt ist.

wedelfórmigen Rindenform ist sehr benier-

on orthotropem zii plagiotropem Wachslum

175. Gattung: Mniodendron Lindb. in Ofv. Sv. Vet. Akad.
Forh. XVIII, p. 375 (1861); Bkyol. jav. II, p. 136 (1865).

Bnjtim, Unitim, Hypnum, Isothecium, Hypnodendron spec. aiict.

Mehr oder minder kraftige bis sehr stattliche, baumehenartige

ürwaldmoose der mittlereu bis höheren Gebirgsregion, aul

Waldboden oder liegenden, morschen Stammen, selten aut

feuchten Felsen wachsend. — Pflanzen starr, gelbgrün bis

dunkelgrün, selten rötlichbraun, schwach glanzend etc. wie
Hypnodendron; ebenso der primare Stengel. Secundarer Stengel
nur aufrecht, orthotrop wachsend, holzig, einfach odergeteilt,

oben fach el för mi g verzwelgt, an der Spitze oft mehrmals
sprossend, (excl. M. Korthahü) dicht rhizoid en filzig, mit
abstehenden, wenig herablaufenden, ovalen bis herzförmigen all-

mahlich lang zugespitzten, gesagten Niederblattern besetzt. Aeste
einfach oder unregelmassig flederiistig, bald kurz, bald verlöngert

und verbogen, schiet aufrecht bis horizontal abstehend oder

herabgebogen, mehr oder minder dicht, allseitig bebliittert.

Paraphyllien sparlich. Astblatter gleichartig, aufrecht abstehend,

liingsfaltig, ovallanzettlich, lang bis pfriemenförmig zugespitzt,

oberwiirts kielig hohl und unregelmassig grob gesagt, zuweilen
mit gepaarten Sagezahnen, selten dick gesüumt. Eippe kraftig,

in der Spitze endend oder mehr oder minder lang grannenartig
austretend, dorsal entfernt, fast dornig gezahnt. Zeilen derb-

wandig, mehr oder minder eng prosenchymatisch, fast glatt, in

den etwas ausgehöhlten Blattecken locker polygonal, mehr
oder minder deutlich differenziert, am Rande doppelschichtig.

Zweihausig. Perichaetium reichlich wurzelnd, innere Hüll-

blatter tiet liingsfaltig, aus scheidigem Grunde plötzlich lang
gi-annenartig zugespitzt. Vaginula zuweilen mit Rhizoiden aus
der Ochrea. Seta verlangert. Kapsel gross, wagerecht bis hangend,
langlich bis cylindrisch, regelmassig bis schwach hochrückig,
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dickwandig, Ungsgerippt, Deckel aus kegeliger Basis mehr oder

minder lang geschnabelt. Haube, Peristom und Sporen wie bei

Iiypnodendro7i.

Remerkung. Diese Gatfung enthalt ebenso wie Hypnodencb'on die prachtigsten

Moosformen, welche durch ihr oft heerdenweises Wachstum auf deui Boden des

Urwaldes eine auflallige Erscheinung im Vegetationsbild des inalesiscben Gc-

birgswaldes ausmachen.

Sect. I Comatulina (C. Müll.) Broth. in Nat. Pflzf. I, 3, 2,

p. 1172 (1909).

Kraftige bis sehr kraftige, oft dunkelgrüne Pflanzen, .secundare

Stengel verfilzt oder bei M. Korthahü iiackt. Astblatter am
Rande breit und dick gesüumt, zweischichtig. Rippe dorsal

glatt oder gesagt.

028. Miiioilentlron Kortlialsü V. D. B. et Lac. in Bryol. jav.

II, p. 139, t. 136 (1865).

Zweihausig d" Pflanzen etvvas kleiner, sonst ahnlioh,

Knospen zahlreicli, in den Blattachseln am Grunde der Aeste;

innere Hüliblatter hohl, oval, aus stumpflicher Spitze plötzlich

pfriemlich* zurückgebogen, die feine Rippe in der Pfrieme auf-

gelöst, fast ganzrandig. 9 Geschleohtsstande gedrangt, am Grunde

der Wedel, Hüliblatter breitoval, mehr oder minder rasch lang

grannenartig, scharf gezahnt, Paraphysen zahlreich, überall

etwas langer als die Geschlechtsorgane. — Pflanzen sehr statt-

lioh, gesellig wachsend, d u n k e 1-grünlich bis braunlichgrün,

matt glanzend. Hauptstengel rhizomartig, kurz, dicht rhizoiden-

filzig. Secundare Stengel au frecht, zuweilen geteilt, steif,

brftchig, 5—10 cm. hoch, ohne Rhizoidenfllz, mit Niederbliittern

besetzt, oben fachel- bis fachelwedelartig verzwelgt.

Aeste aufgerichtet bis wagerecht, 2—4 cm. lang, facherfórmig

ausgebreitet, einfach oder locker und unregelmassig fiederig

beastet, allseitig ziemlich dicht beblattert. Niederblatter

dicht inseriert, sparrig abstehend, alle aus breiter Insertion

oval-dreieckig, rasch kurz bis allmahlich langzugespitzt, die

unteren kleiner, am Rande nicht verdickt, unregelmassig klein
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gezahnelt, dünnrippig, die oberen allmahlich gvosser imd langer

und den Character der Astblatter annehmend, mit verdicktem,
grob gesagtem Blattrand. Rippe kraftig als Staohelspitze

endend. Astblatter aufrecht ausgebreitet abstehend, schwacli

langsfaltig, aus mehr oder minder verschmalerter Basis oval-

lanzettlieb, allmahlich lang zugespitzt, 0,8 bis f'ast 1 mtn.

breit vind bis 3,2 mm. lang, Fiederblatter allmahlich kleiner;

alle besonders am oberwarts wulstig verdickten Blattrand

entfemt und gross gezahnt, gegen die Spitze doppel-
paarig sagezahnig. Rippe kraftig, stielrund, meist als ge-

zahnte Stacbelspitze austretend, glatt, nur gegen die Spitze ent-

fernt gezahnt. Blattzellen fast derbwandig, getüpfelt, ver-

liingert, unregelmassig polygonal und rhomboidisch gestreckt,

bis 7 fi. breit und 4 bis 7 mal so lang, Zellecken oft fein

papillös, am Blattrand verkürzt und doppelschichtig, an

den Blattesken eine Gruppe erweiterter, derbwandiger, rectan-

gularer imd polygonaler Alarzellen. Perichaetium klein, reich-

lich wurzelnd, HüUblatter wie die Perigynialblatter ; Vaginula

langlich-ovoidisch, fast glatt oder hehaart. Seta kantig, unten

links, oben rechts gedreht, 3—4 (5) cm. lang, allmahlich inden

Hals übergehend. Kapsel langlich, fast symmetrisch, geneigt,

entleert übergeneigt, die obere Halfte langsstreifig, trocken

canelliert, dickwandig. Epiderraiszellen klein, verlangert poly-

gonal. Ring zweireihig, meist am Deckel bleibend. Deckel aus

hoehkegeliger Basis gerade geschnabelt, von '/;, KapselUlnge.

Haube? Peristom an der Mündung inseriert, Exostomzahne
basal verschmolzen, oben hyalin, papillös, in der Mittelli'nie ein-

gefurcht, Ringleisten fein vortretend. Lamellen eng, radiar wenig
entwickelt. Endostom hyalin, Fortsatze papillös, weit klaffend ge-

spalten, Wimpern 3—4 (.5). Sporen olivgrün, fast glatt, 12— 15 //.

liodennioos. Java (Rochussen, Korthals) West-Java am Salak J500—2000 m.
(Teysmanx) (Kurz.), am Gedokangipfel "1800 m. (Küiil, et v. Hasselt), am Gcdoh
und Mcgamendong (ZrpPEl.lus, Tevsmann), am Gedch obci-halb Tjibodas im Ur-
wald Terrain II! 15—1000 ra. (F.). Pa.sir Datar! (IlEiNUKilER); Sumutra!
(Tevsmann); Borneo bei Sarawak (Mioholitz); Cei-am, Batja'n (iie Viiiese,
Tevsmann); Plii I i ppinen Negros Insein (Elmer).

Bcmerkung. Von allen javanischen Arten ist dicse seltene Art leiclit diirrh

die wulstig verdickten Blattründer zu unterscheiden.
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II. Sect. Eii-Mniodendron Broth. 1. c. p. 1171.

Minder kriiftige bis hohe, schlanke Pflanzen. Secundarer

Stengel immer befilzt. Astblatter ara Rande nicht gesüumt,

einschichtig. Rippe dorsal immer gesagt. Kapsel wagerecht.

629. Mniodcndron divaricatum (HscH. et Rw.) LiNDB. in Oefv.

Vet.- Akad. Förh. 1861, p. 375; Bryol. jav. If, 136, t. 134

pro parte. (1865).

Synonyme: Hypmim divaricntmn HscH. et Rw. in Nov. Act. Acad. Caes.

Leop. XIV, II Suppl. p. 723, t. 40 (-1827); C. Müu,. Syn. II, p. 505(1851).

Bryum ferntgineum Jüxoh. in Tijdschr. vor Nat. Gesch. en Phys. VIII,

p. 259 (1840).

Exsiccata: Zollinger Collect. N". 1782 (1845).

M. Fl-EISCHER, Musc. Archip. Ind. N». 150 (1900).

Zweihausig. d Knospen sehr klein, gedrangt an dem

unteren Teil der Aeste, Hüllblatter wie bei M. Korlhaldi, ebenso

der 9 Geschlechtsatand und die Paraphysen. — Pflanzen heerden-

weise gesellig waehsend, stattlich, baumchenartig, lebhaft gelb-

lichgriin bis oliven- und rötlichgrün, etwas glanzend. Haupt-

steugel rhizomartig, dicht rhizoidenfilzig. Secuudare Stengel

aufrecht, orthotrop waehsend, 5— 10, seltener bis 15 cm. hoch,

zuweilen geteut, mit grossem Centralstraug und lockerem

Grundgewebe, zwischen den Niederblattern mehr oder minder

dicht rotbraun rhizoidenfilzig, zuweilen der Stengel wie mit

einem Pelz umgeben; oben fachelartig horizontal veraweigt,

zuweilen aus dem ersten Fadiel ein zweiter, seltener ein dritter

und vierter stockwerkartig übereinander. Aeste trocken verbogen,

0,5—3 cm., selten bis 5 cm. lang, einfach oder unregelmassig

entfernt flederastig, allseitig locker beblattert. Niederblatter

locker inseriert, sparrig abstehend, aus breiter Insertion fast

dreieckig bis fast herzförraig-oval, rasch bis allmahlich lang

zugespitzt, am Grunde fein-, aufwarts mehr oder minder un-

regelmassig scharf geziihnelt. Rippe in der gekielten Spitze

endend oder als Stacholspitze austretend. Astblatter ausgebreitet

abstehend, wenig oder nicht liingsfaltig, aus verschmiilerter

Insertion ovallanzettlich, allniiihlich lang zugespitzt,

bis 0,6 mm. breit und bis über 2,5 mm. lang. Fiederblatter
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Mniodê7idroH divaricaium {\h
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Kapsel mit Beckcl \.
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allmiihlich kleiner, alle am einschiehtigen Blattrand aufwarts

unregelmiissig grob gesiigt. Rippe kriiftig, mit der kielig

rinnenförmigen Spitze endend oder in derselben aufgelöst, dorsal

aufwarts zuweilen doppelziihnig. Blattzellen fast derbwandig,

getüpfelt, unregelmiissig liingsgestreckt, meist verliingert rectan-

guliir, bis 5 fi breit, meist mit papillös vorgewölbten Zellecken,

an den Blattecken eine Gruppe polygonal, verdickt und besonders

bei den Niederblattern ervveitert. Perichaetium wurzelnd, innere

Hüllbliitter breit lanzettlich, aus der Mitterasch langgrannen-
förmig, zurückgebogen, mit einzelnen langen Ziihuen, sonst

fast ganzrandig, langsfaltig. Vaginula lünglich, behaart, zuweilen

mit Rhizoiden aus der Ochrea. Seta 4—6 cm. lang, im übrigen

wie bei M. Km-thalsü, ebenso die Kapsel, Epidermiszellen und

Ring, erstere aber tief canelliert, wenig gebogen. Deckel hoch-

kegelig, nadelförmig, schief gesohniibelt, ''U bis fast von Kapsel-

lilnge. Haube glatt, eng kappenförmig, oben briiunlich, nur den

Deckel bedeckend. Peristom wie bei M. Kortluihü, ebenso

die Sporen. Reife Dezember— Juli.

N. f. tabulata Flsch.

Exs. : M. Fleisciier, Musc. Archip. Inil. Scr. XI.

Secundiire Stengel bis 15 cm. hoch. Fiichel 2—4 stockwerk-

artig übereinander wachsend.

Bodenmoos, haufig im schattigen Urwald. Java fast von allen Sammlern
aufgcnommen. West-Java am Saiak, Gedeli (Hasskarl, Teysmann, Korthals,

DE Vriese, Zollinger), Tjiltoenang (Hasskarl), Gedokan 2000 m. (KüHL, van
Hassüi.t), Batoe, am Tjikorai, Telaga-Bodas. Patoeha (Korthal?;), am Pangerango
2300-^2900 m. (KuRZ, Jlnghuhn, de Vriese), am VVayang 2300 m. (Junghuhn),

Dantam im Kendeoggcbirge (Tevsmann), Tjilak (Warburg) Tjibodas (Massart).

Am Gedeh urn und oberhalb Tjibodas! von -1400—2500 m. (F.) am Pangerango
20—2800 m. (F.) am Salak 12—1400 m. (F.); Sumatra (Tevsmann) am Simpai
(Korthals). Borneo am Sakoembang (Korthals); Celebcs! am Klabat (Rein-

wardt); Pei-ak; Philippinen; Nicderl.-Neu-Guinea! (v. Romer, de Kock);
Britisch Neu-Guinea.

f. tabulata. West-Java am Gedeb oberhalb Tjibodas mit der Stammform
vergesellschaftet (F.).

Bemerkung. Eine auf den grossen Sundainseln, besonders auf West-Java
übei*all im schattigen Urwald der mittiercn bis höheren Gebirgsregion vorkom-

mende, durch ihren zierlich b.ïumchenartigen Habitus sehr aulTillige Art, welchc

offene Waldpliitze Hebt. Sie ist von dem viel seltneren M, Korthalsii sofort dtn-cb

die einschiehtigen Blattrander zu unterscheiden.
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Eine sehr niedrige, auf Java nicht nachgewiesene, kleine Art ist:

Mniodendron humüe Lindr. in Bryol. jav. II, p. 138, t. 235 (1865).

Zweihüusig. (ƒ Pflanzen zierlich, nur 1—2,5 cm. hoch,gelblichgrün, glanzend.

Stengel filzig. Niederbliitter aus herzfürmigem, etwas herablaufendem, sehr locker-

zelligem Grunde rasch bis aümahlich lang zugespitzt, zurückgebogen, unregel-

miissig geziihnelt. Aeste 0,4—0,0 cm. lang. Astblatter aus schmalerem, lockor-

zftlligem Grunde ovallanzettlich, allmiihlich lang zugespitzt, unregelmassig scharf

gesagt, Rippe mit der gezahnten Spitze endend, oberwarts dorsal scharf gezahnt.

$ Pilauzen? Steril.

Coicbes ohnc niihere Standortsangabc.

9. Keihe: ISOBRYALES.

LUI. Familie: RHACOPILACEAE.

Pflanzen schlank bis zieralich kraftig, flach, locker-bis dicht-

rasig, gelbgmn bis braunlichgrtln, seltener dunkelgrün, glanzlos,

innen mehr oder minder rhizoidenfilzig, meist an Rinde und aut

Waldboden, seltener Zweige und Blatter überspinnend, in der

tropischen und subtropischen Zone verbreitet. Stengel oft sehr

lang kriechend, zuweilen flagelliform endend, unregelmassig bis

fast regelmassig fiederastig, uuterseits mitsamt den Aesten

mehr oder minder rotbraun filzig, mehr oder minder verflacht-

und meist dicht beblattert, auf der Dorsalseite rait kleinen,

rückenstandigen Blattern. Quersohnitt oval bis rundlich, mit

kleinem, armzelligem Centralstrang, Grundgewebe und verdickten

bis fast substereïden, mehrschichtigeu, peripherischen Zeilen.

Aeste trocken gerade bis mehr oder minder eingekrüni mt.

Blatter dimorph (excl. 11. robimtum). Seitenstaudige Blatter etwas

asymmetrisch, schief inseriert, zweireihig, grösser, trocken mehr

oder minder kraus bis zusammengewickelt und um den vStengel

gedreht, seltener flach, feucht ausgebreitet abstehend, bald flach,

bald etwas hohl mit heraufgebogenen Blattrandern, aus etwas

schmalerem Grunde breit-oval bis ovallanglich, stumpflich bis

kurzzugespitzt, oder aus ovaler Basis kurz bis lanzettlich spitz,

ungesaumt, selten gesaumt, gezahnelt bis scharf und gross

gosagt. Rippe einfach, kraftig, als massig lange Granne ans-

tretend, planconvex, mit zweireihigen, lockeren Ventralzellen.

Rflckenstandige Blatter viel kleiner, zweireihig auf der Dorsal-

seite der Axe entferat inseriert, symmetrisch, auliegeud bis
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abstehend, aus ovalem oder herzförmigem Grimde mehroder

minder lang zugespitzt; Uippe nieist austretend. Blattzellen

isodiametrisch, hexagonal bis rundlich oder ovalseclisseitig, glatt

oder mit einer mehr oder minder deutlichen Papille auf dem

Lnmen oder auf den Zellpfeilerecken, am Grunde und zuweilen

langs der Rippe erweitert rectangnlar. Qeschlechtsstand zwei-

hüusig, phyllodiöcisch, selten einhausig; d Zwergpflauzen

itn Stengelfllz oder in den seitlichen Laubblattern nistend,

kuospenförmig oder beblatterte, winzige Sprösslinge mit seit-

lichen und terminalen Knospen bildend. 9 Blüten an sehr knrzen,

wurzelnden Perichaetialasten, beiderlei Blüten mit Paraphysen.

Perichaetialblatter aus ovalem Grmide kurz bis lang zugespitzt,

mit lang austretender Rippe und lockerem, gestrecktem Zell-

netz. Vaginula beblattert und meist mit langen Paraphysen

besetzt. Seta glatt, rötlich, mehr oder minder verlangert.

Kapsel aufrecht, regelmassig bis hangend, langlich bis cylindrisch,

kurzhalsig, zuweilen kropflg und etwas hochrückig oder gekrümmt,

trocken tief langsfurchig, 8-streifig, derbhautig. Epider-

miszellen parenohymatisch langsgestreckt, Spaltöffaungen am

Hals, phanerophor. Ring meist ausgebildet, sich abrollend. Deckel

aus gewölbter bis kegeliger Basis ziemlich lang geschnabelt. Haube

cylindrisch kappenförraig bis kegelig und unten gelappt, sparlich

oder reichlich aufrecht behaart. Peristom doppelt, gut ent-

wickelt, bei PowelUa fehlend. Exostomzahne querstreifig, oben

papillös, Ringleisten dorsal fein vortretend, ventral mit zahl-

reichen normalen Lamellen. Endostora mithoher, tief kielfaltiger

Grundhaut, breiten, weit klaffenden Fortsatzen und 3 mehroder

minder gut entwickelten Wimpern mit Anhangseln. Sporen klein

bis mittelgross.

Gattungen: PowelUa Mitt., Uhacopilum Palis.

Dcmerkung. Bis jctzt betraclitcte man die Gatt: Uhacopilum als den cinzigen

Vevtreter der ganz gnsondeit dastehenden Familifi der Itlmcopilaccae. Der einzigc

natürliche Verwandte von lilmcopUuin ist jedoch die im polynesisclicn Oobirt

heimische, seltcne Gattung Powellia Mitt., welche eine cinfachere Form von

Wiacopüum daretellt. In Broth. Nat. Pflzf. p. 974 ist PowelUa bei den Helicophylla-

ceen eingcrciht, wohin sie abcr nicht gehort; denn Ilelicophi/llum bat Amphiga-

strien, also bauchstiindige, kleine Blatter, wiihrcnd bei Powellia ebensu wie bei

Rhacopitum die kleinen Blatter rückenstandig sind.
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Anderseits ist die voii niir orwiilinte Aelinlichkeit dor S|)urogonc von Wiacopilum
niit den llypnodendraceen (s. S. 1097 dieses Werkos) wohl niclir auf eine Conver-
genzeischeinung zurückzuführen als auf eine natürliche Vcrwaudtschaft mit der
letzteren Familie.

176. Gattung: Rliacopilum Palis. Prodr. p. 36 (1805).

' Ilijpopterijyium Sect. II Rhacopüum 0. Müll. Syo. II, p, 11 (I85I).

Hypnum, Leskea, Hookeria, auct. ex. p.

Merkmale in der Familiendiagnose.

UEBEliSICHT DER JAYANISGHEN ARTEN.

Seitenstandige Blatter oben sehr klein gezahnelt, abwiirts

mehr oder minder ganzrandig. . . . R. cuspidig-eruin,

Seitenstandige Blatter scharf gesagt, oben gross gezahnt.

Pflanzen mehr oder minder dichtrasig. Blattzelleu am
Grunde imd langs der Rippe sehr erweitert. Perichae-

tialblatter kurzzugespitzt R. spcclabile.

Pflanzen sehr locker. Blattzellen an der Rippe unmerklich

erweitert. Perichaetialblatter lang zugespitzt. Sporen

gröaser R. cpiphyllosum.

630. Rhacopiliim cuspidigcriim (SoHWAEGR.) MiTT. Flor. vit.

p. 491 in Journal of the Linn. Soc. 1871.

Synonyme: Hookeria tomentom var. subintegrifulia W. Arn. Disp. M. p. 58
(1825).

Hypnum cuspidigemm Schwaegr. in Freycinet Voyg. 1826, Bot. p. 227;
C. Müll. Syn. II, p. 14 (1850).

Rhacopüum demisstim v. d. B. et L.\c. in Bryol. jav. II, p. 18, t.140. (1801).
Rhacopüum tomentosum Dz. et Mu. (non Sw.) in Perottet M. Nilgherr.

E.xsiccata; M. FLEiscHEn, M. archip. ind. et polyncs. N». 477 (1908).

Phyllodiöcisch. cf Zwergpilanzen. 1—2 mm. gross, be-

blattert, ira Stengelfilz der $ Pflanze in der Nahe der 2 Blüte

nistend; cT Knospen am Grunde des mit lockerzelligen
Laubblattern und Amphigastrien besetzten Sprösslings sitzend,

mit einzelnen Paraphysen, Hüllblatter hohl, oval, grannen-

fórmig spitz, mit Rippe. 9 langlieh, Hüllblatter lanzettlich bis

breit scheidig, allmahlich zugespitzt, die kraftige Rippe als lange,

verbogene Granne austretend. — Pflanzen mehr oder minder
kraftig, locker- bis gedrang t rasig, oft zwischen anderen
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Moosen eingespreiigt, grüulich, gelbgrün bis brilunlichgriin, innen

(liu-ch rötlichen bis braimliehen, glatten bis fein papillüsen

MO

Habitusbild (nat. Grosse).

Dcsgl. der v. demissa.

Steogelstück dorsal gcscheii

Riickenstaudige Blattcr */
Seitenstündige Blatter V*.

Blatlspitzc mit Zeilen ip.

SCHWGK

ƒ. (f Zwergpflaa^en V-

ff.
Vaginala mit Blii^foidcD

A. Kapsel ^.

i. Haube •.

&. Peristom -^-".

Rhizoidenfilz fest verblinden. Stengel wenige cm. bis fast 10 cm.

lang, kriechend, unterseits weit hiuauf dicht bewurzelt, unregel-
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locker fied erastig, melir oder minder einseits-

wendig beblattert. Stengelquersclinitt unregelmassig rundlich

bis oval, mit armzelligem, oft braun gefarbtem Centralstraug

und dünnwandigen, sparlich getüpfelteo Grimdgewebezellen,

letztere nach aussen eng und dickwandig, gelblichgrün. Fiederüste

ver fl acht beblattert, niederliegend bis mehr oder minder

auf'gerichtet. Laubblatter trocken stark wellig verbogen bis

zusammengeróllt und eingekrümmt, feucht fast wagerecht bis

aufrecht abstehend, etwas hohl imd wellig verbogen,
etwas unsymmetrisch, ziemlich dicht inseriert, aiis halb stengel-

umfassendem, etwas schmalerem Grunde oval -langlich, fast

fillmahlioh kurzgespitzt, ohne Grannenspitze 1,5 bis fast 2 mm.
lang und 0,6—0,8 mm. breit, stengelabwarts sowie die Ast-

blatter kleiner, unten fast ganzrandig, gegen die Spitze meist

deutlich und unregelmassig gesagt; Rippe aufwarts

allmahlich dunner und in eine mehr oder minder lange, lang-

zellige, glatte, grüne G ran n e auslaufend. Amphigastrien kleiner,

abstehend, bis etwas über 1 mm. lang, symmetrisch, aus

ovalem Grunde meist allmahlich lang zugespitzt, seltenoben

etwas rundlicher, und fein gezahnelt; Rippe lang grannen-

förmig austretend. Blattzellen fast derbwandig, fast glatt bis

mehr oder minder auf den Zellpfeilern papillös vorgewölbt,

meist mit einar winzigen Papille auf dem Luraen, in

Mehrzahl isodiametrisch, 12—15 fi. gross, rundlich hexa-

gonal, gegen die Spitze meist unregelmassig, langlich oval, ara

Grunde etwas lockerer, rectangular und grösser. Perichaetinm

reichlich 'wurzelnd, besonders aus der Ochrea der cylindrischen

Vaginula und am Fuss der Seta mit viel Rh i zo i den. Hüll-

blatter klein, ovallanzettlich, allmahlich lang grannenförmig,

lockerzellig. Seta gelbrot, unten rechts, oben links gedreht,

1,5—2,5 cm. lang. Kapsel meist mehr oder minder geneigt,

seltener fast aufrecht, aus etwas kropfigem Hals langlich cyliu-

drisch, mehr oder minder gebogen und etwas unsymmetrisch,
tief langsgefuroht; Epidermiszellen derbwandig, langlich

4—6 seitig, an der Mündung kleiner. Columella lang cylin-

drisch. Ring zweireihig, sich ablösend. Deckel aus gewölbter
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Basis kuiz und kiuium geschnabelt. Haube kappenfönuig, init

langem Sclinabel, besonders unten mit verbogeuen Haaren be-

setzt. Peristom an der Mündung inseriert, Exostomzahne
gelblich, hyalin gesaumt, unten rötlioh und zusammenfliessend.

Dorsalschicht fein quergestrichelt, Ringleisten fein vortretend,

ventrale Lamellen normal, eng, wenig vortretend, etwas papillös.

Bndostom mit '/, vortretender, zarter Grundhaut, hyalin, Fort-

satze in der Kiellinie klaffend, fein papillös. Wimpern zu 2—3,
wenig kürzer, mit Anhangselü. Sporen gelblichgrüu," fast glatt,

mit hyaliner Sporodermis, 10—15 fi. Reife im Marz bis Mai.

Sehr formenreich und weitverbreitet

!

N. var. abbreviatii Flsch.

Pflanzen raeist zierlicher, schmutzig grün, gedrangti-asig

;

seitliche Blatter hohler, nicht verflacht, etwas stunipflicher

und an der Spitze kleiner gezahnelt sowie kauni merklich

loekerzelligei'.

An Baumen z. B. Palmen am Fusse der Stónimr. Wost-Java; Gedeli und
Salak (Teïsmann) (Korthals); bei Toegoc 700 m. (Wichuka); im bot. Gai-ten van

Buitenzorg! 280 m. (F.); bei Bandong und Trogong! 6-800 m. (F.). Ost-Java
bei I'rigen am Ardjoenogebirgc! 80Ü—1500 in. (F.). Siunatra: rassucmaliostate

am Berg Dempo! 800 m. (F.).

Var. dcmissa (Lac).

Syn. : lihacoiiitttm deminsum Lac. I.c.

Ptlanzen nieist kraftiger, gelblichgrüu und verfilzter. Aeste

langer. Seitliche Blatter nieist etwas allmahlicher spitz, oben

deutlicher gezahnelt. Kapsel schwach gekrüiunit bis gerade

und a utrecht.

An morscher Rinde, im Urwuld in der liölieren Cïebirgsregion, meiyt frucbtend.

Wost-Java am Gedeh (Teïsmann) 2500 m. (F.); Plateau von Kandang-Badais

am Gedeh! 2000—2600 m. (F.). Mittel-Java: Diengplateau am Praoe! 2100 ni.

(F.) Ost-Java am Smeroe lOa) m. (Zollinoek); Borneo (Korthals); Neu-
Calcdonien! (Franc).

N. f. capillarc Flsch.

Pflanzen dichtrasig, zierlicher; Aeste sehr dünn bis üagellen-

artig verlangert.

West-Java am Gedeh bei Tjibeureum bis Kandang-Badai- M800-2:JÜ0 m. (K.).
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Uiridenmoos, mit Vorliobe am Oiunde dor Stajiime, liiiulig in der iiiedorcn

Gebirgsrcgion immer steril. West-Ja va am Godeh urn Siniianglaya bis

Tjibodas! 1000—1450 m. (F.); am Megamendong! 1400 m. (F.) Bei-g Salak
(ZoiLiNGER) am Salak bei Soekamandi! 7—800 m. (F.); bei Bandong (Zollinger);
am Papandajan bei Garoet! 900 m. (F.); Ost-Java am Ardjoenogebirge von
Prigen bis Lali-djiwa! 800—1500 m. fF.) am Tenggergebirge untei-halb Tosari!
1700 m. (F.); bei Malang! (Wiemans). Insel Bali 1500 m. (Zolunger). Ferner
Cclebes bei Meoado und Ceram (fid. Bi-yol. jav.) (Vriese); Tahiti ((id. Paris),

Norfolk-Inseln. Sand wichs-Inseln : Molokri! (ScHADiNsiANn).

Bemerkung: Als weitverbreitete Art, die in Java hiiung von der niederen
Bergregion bis in das Hochgebirge vorkommt, ist sie habituell sehr veriinderlich,
auch die Blattmerkmale variiren etwas, wahrend das Sporogon mit dem Peristom
sehr constant bleibt und selbst bei den verwandten Arten keinc specifischen Dnter-
schiede aufweist. Exemplare von R. cuspidigerum aus Honolulu, stiramen z. B. mit
schwiicblichen Exemplaren von R. demissum der mittleren Gebirgsrcgionganz ttbcrein.

Eine sehr nahe verwandte Abart ist:

BhaoopUum arlstatum Mitt. in Journ. of the Linn. Loc. 1804, p. 151,

aus Japan, die sit;h diu-ch etwas krafligeren Habitus, angefeuchtet flachore
Bhitter unterscheidet und der folgenden Art sehr ilhnlich ist. (Sporogonc nicht
gesehen).

Bhaeopilum pacifleum Bescii. in Journ. de Bot. 1898, p. 42,

aus Tahiti, Neu-Caledonien, Neu-Hebriden und Samoa?, welchc sich
cbenfalls von dem javanischen Rh. cmpidicjerum var. demissu durch die angefeuchtet
ganz flach ausgebreiteten, seitlichen Bliitter unterscheidet.

In densclhen Formenkreis gehort:

BhaoopUum Sohmidü (C. Müll.) Jaeg. Adbr. II, p. 56 (1870—75).

Syn.: Hypoplerygium Schmidii C. M. Bot. Zeit. 1854, p. 558.

! Rhacopüum indicum Mitt. M. Ind. or. p. 136 (1850).

aus Ccylon und Nilghiris, das angefeuchtet flach ausgebreitetc, seitliche

Astbliitter mit mehr oder minder abgerundeter, ganzrandiger Blatt-
spitze hat.

BhaoopUum oonvolutaoeum Hpe. in Lehm. PI. I>ieiss. II,
i>. 10,

aus Quecnsland (Bailey), Norfolk-Inseln, Kermadec-I nscln: Sunday
Eiland, wclches sich durch papillüs aufgetriebene Blattzellon von unsercr Art
unterscheidet.

631. Rliacopilniii spectabilc Ew. et Hoknsch. iu Nov. Act.

Acad. Caes. Leop. XIV p. 721, t. 40 (1826). Biyol. jav. II,

p. 16, t. 144 et 145 (1861); Dz. et Mb. in Zolling. Verz. p. 26.

Syonyme
: Ilypnwn Moritzü Duhy in Moritzi Verz. PI. Zolling. p. 131 (1845-46).

Hypoplerygium speclaUle C. Mül.l.. Syn. II, p. 12 (1851).
'. Rhacopilum caudalum C. MüLi.. in Flora 1896 p. 455.

Exsiccata: Zolungeh, Plant. jav. No. 1818, 2110 (1842—56).
M. Fl-EISCIIER, Muse. Archip. Ind. No. 49 (1898).

I. TiiERiOT, Musc. Nov. Caledoniae. No. 21, (1908).
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Pliyllodiöciscli. <ƒ ZwwgpHauzen an den seilliclien Laub-

blattern nistend (nicht im Wurzelfllz !), entweder klein knospen-

förraig und einfach oder etwas langere, beblatterte Sprösslinge

mit seitliehen und endstandigen Knospen. Antheridien dick, niit

wenigen Paraphysen. HüUblatter oval, zugespitzt und rippenlos

bis grannenartig spitz mit angedeuteter Rippe. 9 Geschlechtsstand

dick knospeuförmig, auf kurzem Perichaetialast, Archegonien

kurz, innere HüUblatter allmahlich spitz, mit lang grannen-

förmig austretender Rippe, lockerzellig. — Pflanzen robusterals

vorige Art, in meist lockeren, niedergedrückten, gelb- bis braun-

lich-, seltener dunkelgrünen, durch Wurzelfllz fest zusammen-
hangenden, ausgedehnten Rasen. Stengel mehr oder minder

verlangert, geteilt, selten bis über 20 cm. lang, auslauferartig

kriechend, zuweilen flagellenartig endend, unterseits dicht mit

rotbraunem Rhizoidenfilz besetzt; unregelmassig locker fieder-

astig, verflaeht beblattert, Querschnitt wie bei voriger Art,

peripherische Zeilen braunlich, fast substereïd. Fiederaste meist

einfach, unterseits oft bewurzelt, I— 1,5 cm. lang, trocken mehr
oder minder eingekrümmt. Laubblatter feucht ausge-
breitet abstehend, fast flach mit unten vvellig heraufge-

bogenem Rand, trocken dorsal eingekrümmt bis eingerollt

und um den Stengel gedreht, fast locker inseriert, asym-
metrisch, aus halbstengelumfassendem, schmalerem Grunde

breit-oval, fast allmahlich bis etwas abgerundet spitz, 2—2,5

mm. lang und bis über 1 mm. breit, gegen die Sprosspitzen

meist allmahlich kleiner (Fiederblatter kleiner); Blattrand

scharf gezahnt, gegen die Spitze sehr gross gezahnt, oft mit

kleinen Zahnen zwischen den grosseren. Rippe kraftig, plan-

convex, gelbgrün, als kurze Granne austretend. Rücken-

blatter etwas abstehend, schmaler und kleiner, bis 2 mm. lang,

schmal-ovallanzettlich, mehr oder minder allmahlich lang zuge-

spitzt; Rippe lauggrannig austretend. Blattzellen fast derb-

wandig, hexagonal bis fast rundlich, fast glatt, etwas collen-

chymatisch, 12-15 fi. gross, an der Basis und nachst der

Rippe mehr oder minder weit hinauf plötzlich lockerer und

rectangular, bis c. 50 ft. lang. Perichaetium gross, wurzelnd,



Vaginula dick-cylindrisch, beblattert, spili-lioh niit langen Para-

physen imd Archegonien besetzt, zuweilen oben mit spilrlieheu

Rhizoideii. Hüllblatter breit-oval, mehr oder minder rasch ktirz

zugespitzt, aussere oben abgerundet, Rippe als verbogene Granne

lang austretend. Seta rötlich, unten links, oben heller und rechts

gedreht, 2,5 bis über 3 cm. lang. Kapsel geneigt bis hangend, lang-

cylindrisch, mehr oder minder gebogen, trocken tief langs-

furchig, dickhautig, unter der Mündung etwas verengt, mit

kurzem Hals; Urne 3 bis 4 mm. lang. Epidermiszellen dick-

wandig, ziiraeist rectangular, am Hals mit erhöhten, normal-

phaneroporen Spaltöffnungen. Ring zweireihig, sich abrollend.

Deckel aus hoehkegeliger Basis dünngeschnabelt, bis fast ',4

ürnenlange. Haube kegel-kappenförmig, sparlich behaart.

Peristom nach innen auf einer Gewebeleiste inseriert,

Bxostomzahne unten verschmolzen, rötlich-gelbbraun, querge-

strichelt, oben rasch fadenförmig, hyalin, papillös, trocken mit

den Spitzen zusammenneigend, median etwas v e r d ü n n t,

hyalin gesaumt, mit feinen, vortretenden Ringleisten; Lamellen

eng, massig entwickelt. Endostom gelb, mit 'L, hoher, tief

kielfaltiger Grundhaut, fein papillös, Fortsatze in der Kiellinie

klaffend gespalten. Wimpern 3, gut entwickelt, mit Anhangselu.

Sporen gelbbraunlich, fast glatt, in der Grosse etwas verschieden,

10—16 /it. Reife im. Marz—Mai.

An Uijule und morschea Zweigen, auf Wahlljoden, seltener an Felsendetritiis,

von der niederen bis zur hüehsten Gebii'gsregion vei'breitet und oft fruchtend.

Java ohne Standortsangabe (Reinwaiiut)
; West- Ja va: am Gedch (v. Geskek),

(Teïsmaxn), ^ZoLLrNGEB); am Salak 400-2000 m. (Aman); bei Gadok liei-b. (Hall);

bei Buitcnzorg im bot. Gartcn! 280 m. (F.); am Salak in der Tjiapoesschlucht!

800 m. (F.); Kalkliügel von Tjarapea! 500 m. (F.); am Gedehmassiv um Tjipannas

1000 m. Tjibodas 1500 m. bis auf dem Gipfel des Pangerango 3100 m. TOrkommcnd!
(F.); Krawang am Borg Bankok! 700 m. (F.); Berg Tjikorai bei Garoet! 1000 m.

(F.). Mittel-Java: am Berg Oengarang 1000-1300 m. (JuNGlluils). Sumatra
(Tevsmann); West-Sumatra: Batang-Karo bei Loeboe Sikaping 700 ni.!

Mindanao; Batjan; Nord Neu-Gui nea (WlcllUR.\); Süd-Neu-Guinea;
(Lamberto Loeh), Neu-Ponimern (Parkinson) Neu-Caledonien (Franc);
Samoa- und Fidj i-Inseln; Tahiti.

Bemerkung: Eine weitverbreitete, in J a v a in der mittlercn Gebirgsregion büufiig

vorkomraende^ Art, welche nicht nennenswert abandert. Bescherelle hat eine var.

spinom in Buil. Soc. hot. Fr. 1898 p. 128 aus Tahiti unterschiedcn, die ich nicht

gesehen habe.
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Bkacopihim caiukdmn C. Müi.t.. I. e, mis Neu-Guinea ist mit unserer Art
identisch.

Verwandfe Arten sind :

Bhaeopilum africamim Mitt. in Jour. of IJnn. Sor. 1863 |i. 1G2 aus dem
tropischen üst- und West-Afrika und Madagascar, welclies sicli durch
kleinere Blattziilinelung, nicht erweiterte Zeilen an der Rip))e und grössei'e

Kapsel unterscheidet. Von dieser Art schoint mir i{. pracUnqmn SciirMP. in Besch.

Fl. bryol. Reunion p. 183 (-1880-81) nicht specilisch verschioden zu sein.

632, Rliacopiluni cpipliyllosum Flsch. n. sp.

Phyllodiöciseh. cf Zwergpflanzen gnippenweise auf der

Dorsalseite in den seitlichen Fiederblattern nistend, knospen-

förraig, kurz gestielt; Archegonien kiirz-ovoidisch, mit einzelnen

Paraphysen, Hüllblatter oval, hohl, allmahlich lang zugespitzt,

mit bogig abstehender Spitze, lockerzellig, rippenlos. 9 Ge-

schlechtsstand dick-knospenförmig, Archegonien und Paraphysen

kurz und zahlreich, innere Hüllblatter aus kurzlanzettlichem

Grunde in eine 3—4 mal langere, gerade, steife Granne ver-

langert. — Pflanzen etwas kraftiger als R. spectahile, sehr

locker, braunlichgrün bis rostbraun. Stengel bis über 30 mm.
lang, auf Baumzweigen und Blattern kriechend, dicht ange-

presst, unterseits dicht rostrot befllzt, locker, ziemlich regel-

massig fiederastig, itn übrigen wie bei voriger Art, ebenso

die Fiederaste, aber einzelne bis 3 cm. lang, trocken fast gerade,

nicht eingekrümmt. Lanbblatter, besonders die Fiederblatter

sehf locker inseriert, unten breiter, langer und hohler als

bei li. spectahile, feucht strafiF wagerecht abstehend, init oft

bis zur Spitze eingebogenem Uand, trocken mehr oder

minder verbogen, nicht eingekrümmt, ini ilbrigen Rippe etc.

wie bei E. spectahile. Rückenblatter mit etwas kieliger, sparrig

abgebogener Spitze. Blattzellen derbwandiger, etwas enger,

nicht collenchymatisch, glatt, am Grunde nur wenig er-

weitert, rectangular, langs der Rippe wenig erweitert. Peri-

chaetium sehr gros.s. Vaginula cylindrisch, beblattert; innere

Hüllblatter breit lanzettlich, allmahlich sehr lang zuge-

spitzt, mit austretender Granne bis über 4 mm. lang, hlngs-

faltig, locker/ellig. Seta dunkelrot, 4—5 cm. lang. Kapsel sehr

verlangert, dünn, Urne 4— .5 mm. lang, unter der Münduiig nicht
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verengt. Deckel aus hocligewölbter Basis dünngeschnabelt bis

'A Urnenlange, Epiderniiszellen derbwandig. Haube cyliiidrisch-

kegelförmig, an der Basis lappig eingesehnitten, sparlieh niit

langen, zweizellreihigen Paraphysenhaaren besetzt. Peristom
an der Mündung inseriert, Exostomzahne rotbraun. Endostom

orangegelb, grob papillös. Übrige Merkmale wie bei li. spectahile.

Sporen gross, grünlich, fast glatt, 15—24
fj..

Reife Marz, April.

An Strauchcrn, Zweige und BUitter überspinnend, im Urwiild dor mittleren

Bergi'egion selten! West-Java am Gedeh im Urwald oberhalb Tjibodas am
Tjiwalen! 1500 m. (detex. F.); am Berg Tjikorai bei Garoet! 900 m. (F.).

Bemerkung. Diese seltene, stattliche Art unterscheidet sich von dem verwandten

J?. spectahile besonders dureh die etwas grosseren, hohleren, unten breiteren
Stengelbliitter und durcb die dickwandigeren Blattzellen, die liingeren Pericliaetlal-

blSttcr, sowic die grosseren Sporen.



ANHANG
MIT VERBESSERUNGP:N.

I. Unterklasse : S P II A « N A LE S.

I. Familie: SPHAGNACEAE.

Spliag^niiin Eurh.

Sect. I Litliopliloca Russ. in Warnst. Sphagnolog, nnivers.

p. 39 (1911).

Subsect. AcuÜfolia Schlieph. iu Warnst 1. c. p. 40.

Spiiag^niim Junirliulinianuin Dz. el Mb. in FlscIi. F1. v. Bnitenz.

Bd. I, p. 8.

Var. a typica Warnst. in Sphagnolog. iiniv. p. IIG (1911).

West-Java: Gcdcli an Andcsitfelsen an deni Wasserfiill von Tjihciiroiim

1700 m. (F.).

Var. jredeana (Dz. et Mb.) Warnst. 1. c. p. 116.

Syn. : ! Sphagnum Gedcanum Dz, et Mit. in FIsch. Fl. v. Buitenz. Bd. I, p. 7. otc.

West-Java: Tjibodas (Massaut), Pangerango (Motley, Wichuha). Fornor

Datjan (Warburg); Brit.-Ncu-Guinoa (Mac. Grf.gor) (Armit).

Bemerkung. Die .\ngabe von Tjibodas iind Pangerango bezieht sich natürlicli

aiif Tjibenrcum und unterhalb Kandang-Badali ain Gedeh welches die alteinigcn

Standorte von Sphagnum sind.

S. Gedeanwn Dz. et Mn, wird von Warnstorf I.c. als Varietiit von S. Jjnu/-

huhnianum betracbtet wegen derselben Form und desselben Baues der Astblütter.

Subsect. Serieea (C. Müll.) Warnst. I.c. p. 167.

Splia{rnum sericeiim C, MüLL. in Fl. V. Buitenz. p. 4 et Flsch.

Laubm. Papuas, in Bot. Jahrb. 1917. p. 20,

Einhausig. cf Geschlechtsaeste zierlich, spindelförniig, wie

die sterilen Aeste gefarbt, Hüllblatter gegen die scharfe Spitze

sehr fein gezahnelt, besonders die basalen Hyalinzellen mit

runden Poren in den Zellspitzen, alle faserlos. Fruchtastblatter
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nach der Kapsel zu allmahlich grösser, meist plötzlieh in eine

scharfe, rinnig hohle, ganzrandige, an den Randern oben ein-

gebogene, gerade Spitze auslaufend. Hyalinzellen hier und da

septiert, gegen die Blattspitze fast ganz durch dickwandige

Chlorophyllzellen verdrangt. Kapsel rotbraun, kugelig, ent-

deckelt abgestutzt. Sporen gelblich durchscheinend, glatt, kugel-

tetraëdrisch, Reife im Februar.

Nordöstl. Neu-Guinea im Hunsteingebirge "13-1500 ra. an nassen Felsen

fruchtend (Ledermann).

Bemerkung. Fertile Eiemplare sind bis jctzt aus riem Archiiiel niclit bekannt
geworden.

Subsect. Cuspidala Schlieph. in Warnst. 1. c. p. 176.

Splia|>'iiuin subrccurvum Warnst. in AUgem. Bot. Zeitschr.

1895, p. 134 et Spliagn. univ. p. 262 (1911).

Syn.: S. jamniciim Warn.st. in Hedwigia Bd. 47. p. -120 (1907).

S, Kurzeanttm IIampe Herb., Berol.

Habituell schwachliehen Formen von S. recurvum oder S. cus-

pidatum ahnlich, in schmutzig graugrünen oder bleichen Rasen.

Stammepidermis 2—3 schichtig und vom bleichen oder gelb-

lichen Holzkorper deutlich abgesetzt. Stamnibliltter bald klein

(0,9— 1 mm. lang, am Grunde 0,5— 0,65 mm. breit) und aus

verengter Basis oval dreieckig, bald grösser (bis 1,6 mm. lang

und 0,8 mm. breit), aus nicht oder kaura verengter Basis

gleichschenkelig dreieckig, samtlich zugespitzt oder schmal

abgerundet gestutzt und gezahnelt, oberwarts an den rings

3—6 reihig gesaumten Randern eingebogen. Saum nacli nnten

nicht verbreitert. Hyalinzellen in der unteren Blatthalfte ein-

bis raehrflich geteilt, bis zur Basis fibrös, ventrale Blattseite

mit grossen, runden, ringlosen Löchern, doraal fast porenlos,

meist uur mit kleinen Spitzenlöchern. Astbüschel meist 4-astig,

2 starkere zugespitzte Aeste abstehend und bogig abwarts

gekrümmt. Astblatter dicht gelagert, lanzettlich, 1,3—1,5

mm. lang und 0,45—0,6 mm. breit, schmal gestutzt und klein

gezahnt, an den schmal 2—3-reihig gesaumten Seitenrandern

mehr oder minder eingebogen, ganzrandig, trocken schwach

wellig. Hyalinzellen reichfaserig, zuweilen geteilt; ventral mit
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kleinen bis mittelgrossen, schwach beringten bis ringlosen

Löchern, meist zu 2—3 an zusamraenstossenden Zellecken;

dorsal in den oberen und unteren Zellecken mit winzigen Poren
im oberen Teil des Blattes und öfter mit Pseudoporen in den
seitlichen Ecken. Chlorophyllzellen im Qüerschnitt gegen die

Blattbasis 3-eckig und ventral von den hier starker vorge-

wölbten Hyalinzellen gut eingeschlosseu, im mittleren und
oberen Blattteil trapezisch und beiderseits freiliegend.

Var. javanica (Wabnst.) Warnst. in Sphagn. univers. p. 203

(1911).

Syn.
: Sphagnum javanicum Warnst. in Hedwig. 47, p. -120 (1907).

Pflanzen schmutzig graugrün, untergetaucht. Stammblatter

klein 0,9—1,0 mm. lang und 0,5—0,55 breit, aus verengter

Basis, oval dreieckig, fast zugespitzt oder an der undeutlich

schmal gestutzten Spitze klein gezahnelt; ührehen sehr klein.

Astblatter locker gelagert.

West-Java: Am Pangerango (KoRZ.; in Herb. Berol.) Mittel-Java: Diëng-
gcbii-ge (Zoli.inger; ilerb. Brussel et Herb. Camus.)

\. javanica Mittcl-Java: Diiinggebirge ("Warburg in Herb. Berol.)

ITT. Unterklasse : B R Y A L E S.

1. Reihengruppe : EÜBRYINALES.

2. Reihe: DICRANALES.

Unterreihe: Dicranineae.

X. Familie: DITRICHACEAE.

Pleuridiuin Bbid.

Plcnridiuin Valeloiiü Flsoh. n. sp.

Einhausig (paröcisch). Antheridien schlank, einzeln in den

Achseln der oberen Schopfblatter ; Paraphysen sparlich, kurz.

9 Geschlechtsstand terminal, Archegonien sehr schlank. —
Pflanzen locker- bis dichtrasig, schmutzig-gelblichgrün, glanzlos.

Stengel aufrecht, einfach, bis 6 mm. hoch, unten sparlich mit

glatten Bhizoiden, dicht beblattert. Untere Blatter sehr klein,
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trocken angepresst, feucht aufrecht abstehend, oval-laiizettlich,

pfriemlich zugespitzt, etwas hohl, 1 mm. lang und 0,5 mm.
breit, auf'wilrts allmahlich grösser bis 1,8 mm. lang, am Rande

flach und unversehrt. Eippe sehr krilftig, glatt, die Pfriemen-

Fig. 257.

1,1

HaWlusbiU (nat. Grc

Habitusbiia '/•

Unterea Sfengelblatt

Obere Stengelblatter

Zellnetz mit Kippe i-

ii'timtiivi"'-

Phtiriditim Taletonii Flsch.

*se). ƒ. Kapsel mit Perichaetialblütteru und

paröcischem Geschlechtsstand V-
r- ff' Epidermiszellen an der Kapselspitzc

r°. mit Sporen ip.

spitze ausfüllend. Blattzellen glatt, ziemlich derbwandig,

rectangiililr bis verlangert rhomboidisch und sechsseitig. Peri-

chaetialblatter etwas hochscheidig, im übrigen wie die Schopf-

blatter, Blattzellen beiderseits der Rippe verlangert. Vagi-
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nula kurz eylindrisch. Seta sehr kurz, blass, gerade. Kapsel
regelmassig ovoidisch, kleistocarp. Epidermiszellen rotbraun,
dannwandig, erweitert parenchymatisch, 4—6 seitig. Deckel kurz
und schiefgespitzt, bleiben d, nur durch 2—3 Reihen kleinere
Zeilen angedeutet. Haube klein, k ap p e n f ö rmig, etwas
unter den Deckel reichend, glatt. Sporen kugelig, rötlichbraun,
fein papillös, 20—26 ft. gross. Reife im Mai.

Ilochgebirgsmoos. Ost-Java: Spilrlich auf Bei-gtriften am Gipfcl des
Waliran am Ardjoeno 2800 m. (detei F. 1902).

Bemerkung. Es ist dies die crste kleistocai-pe Art, welche aus dem malayisclicn
Archipel bekannt wii-d und ist nacli dem bekannten Botaiiiknr Dr. Tli. Valeton in
Leiden benannt.

Dicranoloma Ren.

Alle in dieser Flora Bd. T, p. 73-84 beschriebenen Dicranum-
arten sind in die neue Gattung Dicranoloma einzureihen (siehe

Benauld in Revue bryol. 1901, p. 85).

Dicranoloma gedmnum Rex. et Card. auf Java ist Synonym von D. assimUe
(Hpe.) Ren. p. 73 dieser Flora.

Campylopus tjiburrensis nom. nud. p. 99 dieser Flora ist Synonym von C.
cnlaraclarum Flsch. 1. c. p. 109.

Pilopojjon Bhid.

Folgende Campylopusa.rten sind richtiger bei der Gattung
Pilopogon einzureihen

:

Püopogon exasperatus (Brid.) Brotii. F1. v. Bnitenz. p. 114.

Pilopogon Thwaitesii (Mitt.) Fr.scH. l. c. p. 110.

Pilopogon Btumii (Dz. et Mn.) Brotii. I. c. p. 110.

Pilopogon tenninervis (Fl.sCH.) Fl.scii. I. c. p. 120.

8. Reihe: POTTIALES.
Unterreihe : Stjrr/iopodonlineae.

VI. Familie: SYRBHOPODO.NTACEAE.

19. Syrrliopodon Schwaegr.

III. Sect.Calympcropbyllum Flsch. Bibl. Bot. Bd. 80, p. 4, (1913).

Habitus syrrhopodonartig, Blattbau fast im Charakter von
Calymperes der Subsect. Leptophylina, Hyalocysten der Schelde

allmahlich in die Laminazellen übergehend. Zeilen des verdickten,

gezahnten Blattrandes den Laminazellen fast gleich, nur etwas

derbwandiger und zuweilen gegen die Blattspitze wenig langer.
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Syrrhopodoii Scliiflnerianus (Flsch.) Par. Index, bryol. Suppl.

I, p. 316 (1900).

Svnonym: Cahjmperidium Schiffnerianum Flscii. in Exc. M. Archip. Ind.

'No. B2 (1899) et in FJ. v. Buiten?,. I. p. 220 (1900-1902).

West-Java: am Gedeli auf dem Gipfelgrat des Gegerbintang 1900 m. (F.).

f. Icptophylla Fi,soH. in Bibl. Bot. Bd. 80, p. 4 (1913).

Exs. : M. Fleischer M. Archip, Ind. et Polynes. Serie XI.

Pflanzen 3—6 cm. hooh, sehr spröde. Blatter etwas schmaler

als bei der Stammform, leicht abfallend.

West-Java: An Hinde am Gedeh bei Tjibeureurei 1700 m. (detex F. 1900).

Syrrhopodoii Trcubii Flsch. in Flora v. Buitenz. I, p. 222 (1902).

Synonym: Syrrhopodon javaniciis Brotü. in sched.

Zweihausig. 9 Geschlechtsstand terminal, mit wenigen

schlanken Arohegonien und einzelnen kurzen Paraphysen, innere

HüUblatter sehr kurz, fast nur aus der grannenartigeu Rippe

bestehend. cf ? — Pflanzen in ziemlich dichten, etwas starren,

oben gelblich-, innen braunlichgrünen, hohen Rasen. Stengel

3—4 cm. hoch, verbogen aufrecht, einfach oder dichotom ver-

zwelgt, rundlich, mit unregelmassig eckigem Grundgewebe und

lockeren, kleineren Aussenzellen, gleichmassig locker beblattert,

oben etwas dichter, fast schopfig beblattert, unten au den

Blattbasen mit gabelastigem, fast glattem Rhizoidenfilz. Blatter

trocken fast geschlangelt verbogen abstehend, feucht ausge-

breitet abstehend, mit heraufgebogenen Spitzen, bis 10 mm. lang,

aus aufrechter, breiter Basis in eine rinnenförmig hohle,

sehr schmallanzettliche Lamina allmahlich verlangert und mehr

oder minder lang zugespitzt, an dem in die Lamina verschma-

lerten Scheidenteil oben unregelmassig fransig gezahnelt.

Hier beginnt auch der wulstige, entfernt und grobgezahnte

Ra,nd der Blattlamina, welche immer bis zur Rippenspitze vor-

gezogen ist. Rippe kraftig, stielrund, aufwarts dunner und

deutlich gezahnelt, mit bis O Deutern, 2 Stereïdenbandern und

kleinen Aussenzellen. Hyalocysten des Scheidenteiles dünn-

wandig, unten verlilngert, scharf gegen die kleineren, verlan-

gert er en, mehrreihigen Exohyalocysten abgesetzt, aufwarts



St/rrhopodon Trettbii Flsch,

a. llabilusbild (nut. GrSsse). b. Desgl. f. c. Unteic Laubblüllcr V- "' '-' i- Obsre Laub-
b'üüer '/. e. Blattapitze mit bis zur Spitze vorgczogener Lamiaa aoitlich geaehen '-^, f, Desgl.

dorsal gescbcii ';. g. Blattscheide mit Hyalocysten und gK EsohyalocjsteD ',°. h. Mittlcier Teil

der Blattlamina V. i. Blaltrand mit Blaltzellen ^°. *. Blaltijuerschnitt im Scbeidenteil 14-".

l. Desgl. im Laminaleil '-\^. m. Desgl. im der Blattspilze Lp. ». ' GcscHecblsstand V-
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kurz rectangnlai' und dickwandiger, allmahlich in die kleinen,

laoglich- bis rundlicheckigen, nur gegen die Spitze etwas papillös

vorgewölbten, einschichtigen Laminazellen übergehend. Zeilen

des wulstigen, mehrsehiohtigen Blattrandes nicht verschieden, nur

etwas derbwandiger und hie nnd da kaum etwas langer. Steril.

An Baumrinile. West-Java: Bei Buitenzorg? (detex M. Treub 1807); am
Gedeh auf dem Gipfelgi-at des Gegerbintang 1900 ra. (F. 1911).

Bemerkung. Von der vorigen Art durch breitereScheide und nicht austretende,

papillüse Rippe verschieden. Die von Dr. Treub wahrscheinlich auch am Gedeh
zuerst gcsammcltcn Exemplare habcn rötiiche, etwas krjiftigere Kippen als die

vom Verfasser gesammelten Pflanzen.

Ausserdem gehürt noch Sijrrhopodon Morokae O. MüL!,. inod. aus Neu-Guinea
zu dieser Section.

Calymperopsis (C. Müi.L.) Flsch. in Bibl. Bot. Bd. 80, p. 5 (1 91 3).

Syn.: Scct. Calymperopsis 0. M. in K. Vet. Akad. Ilandl. 28 N. 2, p. 17,

Dusen. Musc. West-Afr. (1895); Brotü. Nat. Pllzf., p. 1188 (1909); Pseudo-

calymperes BllOTll. in Nat. PHzf. I, 2, 3 p. 369 (1901).

Genus sat insigne, Syrrhopodontvs {Ciliati) affine sed foliomm

structura et spoiogonio (calyptra proiünde lobata, peristomio

diverso) sat dignoscendum.

In diese Gattung geboren: Calymperopsis disciformis (Dos.),

Flsch., C. spuriodisciformis (Dus.), Flsch., C. suhdiscif'ormis (Düs.),

Flsch., C. tjibodensis (Flsch.) Flsch., C. fViemansü (Flsch ) Flsch.,

C. tVainioi (Broth.), % C. scniiliber (Mirr.) und C. PVallsü (Bkoth.).

Bemerkung. Diese habituell Calymperes ühnliclie Gattung nimmt unter den
Syrrhopodonten wegen des Blattbaues, ebenso wie Thyridium eine abgesonderte

Stellung ein, die besonders durch die Ausbildung der morphologisch von den
normalen Blattern verschiedenen und in eincr Ilosettc veroinigten Brutbliitter

mit langen Brutfaden verscharft wird. Auch die Sporogone weisen llnterschiede

auf durch die mützenförmige, tieflappig eingeschnittene Haube und die

abweicbende Structur der Peristomzahne. Mit der Gattung Thyridium hat der

Blattbau nur eine habituellc Ahnlichkeit.

Calymperopsis Wicinaiisii (Flsch.) Flsch. in Bibl. Bot. Bd. 80,

p. 5 (1913).

Synonym : Syrrhopodon Wiemansii Ff.scil. in Fl. v. Buitenz. lid. I, p. 210

(1900-1902); BnoTii. in Nat. Pnzf. I, 3, 2, p. 1188 (1909).

Zweihausig. Pflanzen ziemlich kraftig, weich, in lockeren

Basen, im frischen Zustand lebhaft grün, trocken olivgrfln,

unten braunlich. Stengel aufsteigend bis gebogen aufrecht, 1—

2
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era. hucli, einfach, dicht beblilltert, am Gvunde dicht rait gabel-

astigen, glatteii, licllbraunen Rhizoideu besetzt; Centralsti-aug

fehlend, Grundgewebe zartwandig, collenchymatisch, nach aussen

einige Reihen klein imd deibwandig. Blatter dimorph, in Laub-
und Brutblatter differenziert. L a u b b 1 a 1 1 e r trocken aufrecht
anliegend, kielig znsammeugefaltet, mit eingerollten Blattifindern

Ctttymperopsis Wiemansii F|,SCH.

a. Habitusbild (Nat. GröEse). e. Blattrippenquerachnilt iDi Si'heidcnteil.

*. Desgl. f. /. Deigl. im Bnitblatt mit

f. taubbliitfer
V''- ƒ'• BnitkörperQ '-p.

d. Brutblatt mit Brutkörpern '-/. ex. Exohyalocjsteu.

und eingebogenen Spitzen, feucht ausgebreitet abstehend,

kielig hohl, die nnteren etwas kleiner und meist bis auf die

Rippe zerstört, aufwarts allmahlich breiter und in die Brut-

blatter übergehend, atis schmalerem Grunde lanzett-spateltönnig,

kurz zugespitzt, 3—4 mm. lang und 0,6—0,85 mm. breit.

Scheidenteil sehmal, ','3 bis fast '/^ der Blattlange. Hyalocysten

rectangular bis fast quadratisch, hochtreppenförmig in die kleinen

Blattlaminazellen eindringend. Exohyalocysten linear, in mehre-

ren bis 10 Reihen aufwarts an der Laminasich als sch maler,
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hyaliner, un ver se hit er Saum bis mehr oder minder weit

vor die Spitze fortsetzend. Anomale (Brut-) Blütter an der Stengel-

spitze eine Rosette bildend, breit-oval, kurz zugespitzt,

mit sehr kleinem Scheidenteil, 2,5—3 mm. lang und 1—1,4 mm.
breit, auf der Ventralseite der kraftigen Rippe mit kurzfaden-
förmigen, mehrzellreihigen Brutkörpern. Blattrippe all-

mahlich dunner und in der scharfen Spitze endend, fast stielrund,

mit einer Deuterreihe, 2 Stereïdenbandern und ventral lockeren

Aussenzellen, im Scheidenteil anstatt der Stereïden lockere

Zeilen. Blattzellen lauglich-quadratisch, aufwarts rundlich-
eckig, auf dem Lumen papillös, 6—10 fi. gross. Steril.

An Rinde. West-Ja va: Am Gedeh bei Tjipannas spavlich im Garton dos
Landhauses Wieraans und im Gaj'ten des Gouverneurs an Rinde von Cuprcssus
1000 m. (detex F. Juli 1901).

Bemerliung. Die Art ist nacli mcincr Frau Marie geb. Wie

VII. Familie: CALYMPEUACEAE.

21. Calj'mpcrcs Sw.

I. Sect. : Eu-Ciilynipcres C. MüJ-L.

1. Subsect. : Lcplophilina Flsch.

Calympcrcs mciranicndong^cnsc Flscu. in Fl. V. B. p. 247.

Zweihausig. cf Geschlechtsstand klein knospenförmig in

den Schopfblattern, Paraphysen einmal langer als die 4—

5

Antheridien, aussere Hüllblatter breitlanzettlich zugespitzt mit
austretender Rippe, innere hohl, oval zugespitzt, r i p p e n 1 o s. —
Rasen locker, blassgrün. Stengel einfach, bis 1 cm. hoch, am
Grund mit rotbraunen, glatten Rhizoiden, locker, nicht schopfig

beblattert. Blatter trocken schneckenförmig eingekrümmt,
feucht aufrecht ausgebreitet abstehend, seichtquerfaltig,
aus aufrecht«m, etwas se h malere m, hyalinem Schei-

denteil breitriemenförmig allmahlich zugespitzt, bis 8 mm.
lang und 0,75 mm. breit; untere Blatter allmahlich kürzer.

Hyalocysten rectangular, nach dem Rande zu kleiner, nach auf-

warts unregelmassig eckig und kurz leiterförmig in die

kleinen, glatten, rundlichen und querovalen Laminazellen ein-
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dringend, ebeuso am liande gegen die mehn-eiliigeu Teniolen,

welche ntir an der Basis ausgebildet sind, deutlich abgegrenzt.

Basale Randzellen rectangular, un verselirt. Blattlaminaüber

der Schelde etwas verbreitert, am Rande verdickt und
sagezahnig, aufwarts wulstig verdickt und paarig sagezahnig.

Rippe kraftig, fast stielrund, aufwarts dunner, nicht austretend,

an der gezahnten Spitze der SchopfbUltter mit spindelförmigen,

bis G zellreihigen Brutkörpern. Steril.

Au Rinde. West-Java: Gedoligebirge Meganieiulüiig am Ucrg Lomoe spurlich
lUÜO m. (detex F.).

II. Sect. : Ilyopliiliiia C. MCli,.

1. Rlattrand mehi' oder weniger verdickt.

Calympercs patuliim Flsch. F1. v. Buitenz. p. 263.

Zvsfeihausig? — Pflanzen niedrig, dicht heerdenweise wach-

send, schniutziggelblicligrün, mit weisslich glanzender Scheiden-

basis. Stengel einfach, 5 mm. bis kaum 1 cm. hoch, am Grimde

mit langen, glatten Rhizoiden, locker beblattert. Blatter trocken

aufrecht mit kreisförmig eingebogenen, röhrig hohlen Spitzen,

feucht ausgebreitet abstehend, die unteren normalen Blatter

zurüokgebogen und verflacht, breit-zungenlanzettlich, oben

rnndlich kurz zugespitzt, die oberen, anomalen Blatter mehr

oder minder hohl, etwas langer, bis 4,5 mm. lang und 0,6 mm.
breit, aus etwas breiterer, bis über 'A hoher, hyaliner, schei-

diger Basis zungenlanzettförmig, an der rundliehen Spitze

mit kurz auslaufender Rippe und bis um die Rippenspitze

vorgezogener Laniina. Hyalocysten rectangular, gegen den

Blattrand kleiner und zumeist hexagonal, kurz leiter-

förmig gegen die viel kleineren, rnndlich eckigen, papillösen

Laminazelleu abgesetzt. Teniolen an der crenulierten Blatt-

seheide 3 reihig, im wulstig verdickten, sparlich gezahnelten

Blattrand 2 reihig, etwas verdickt und mehr oder weniger weit

vor der Spitze schwindend. Hyaliue Randzellen an der Scheiden-

basis 1—3 reihig. Rippe halbstielrund, oben dunner, mit einer

Deuterreihe, zwei Stereïdenbandern und etwas differenzierten
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Calymperet pahilum Flsch.

a. HabitiiBbild nat. Grosse. b. Habitus der Pflanzc «. c. Normales Blatt V- <^- Oberteil

desselbcn V- '' Anomale Blatler V"- ƒ• Blattscheide mit Teniolen t ^^'-S. g. Laminazellen

mit Teniolen und verdicklem Blattrand !-?•. h. Blattspltze des normalen Blattes i-J-S.

i. Spitze des anoraalen Blaftes mit Brutkörpern 'J-?^. *. Rippenquerschnitt imobereuBlattteiliï^.

l. Despl. im ScbeidentcU -ï-^.
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Anssenzellen, dursal convex vortretend, fast glatt. Bi-utkörper in

Haufchen an der Rippenspitze, spindelförmig, derbzellig. Steril.

An Rinde. Mittel-Javu: Insel Noesa Kambangan bei Tjilatjap. 20 m.
(dotcx V. 1902).

Bcmeikung. Vondem ahnlichen C. Fricsci ist dicse Art durch die fl ach en, nor-
malen Bliitter und kürzere Blattscheidc unterschieden, von C. Ilampci durch die

x.urückgebogenen Blatter und die scbmillei-e Scheidc mit Iciterfórniigen Wj/atoci/sfcn.

2. Blattrand nicht verdickt.

(3. mit Teniolen.

Calymperes tjipanncnsc Flscii. Fl. v. Huitenz. p. 269.

Zweihfiusig. 2 Geschlechtsstande wie bei C. Dozyanum.

Pflanzen niedrig, locker rasenartig wachsend, braunlichgrün

Stengel einfach, 3—5 mm. hoch, dicht köpfchenartig schopfig

beblattert, am Grimde dicht bewurzelt. Blatter trocken kraus

eingekrümmt, feucht ausgebreitet abstehend bis aufrecht, hohl,

mit mehr oder minder eingebogenen Blattrandern, aus schma-

lerer Basis und breiterer, hyaliner Scheide bveitlanzettlich,

rundlich zugespitzt, bis 2,5 mm. lang und die Lamina bis 0,4

mm. breit. Scheidenteil 'j, bis '/j Blattlange, verkehrt oval.

Hyalocysten fast die ganze Scheide einnehmend, unregelmassig

rechteckig bis rhombisch, nach dem Blattrand zu wenig kleiner,

nach oben wie ausgefressen gegen die grob papillösen,

kleinen Laminazellen abgesetzt. Teniolen an der Scheide schmal

augedeutet, ebenso teilweise am Laminateil einreihig ange-

deutet. Blattrand besondere an der Scheide creniiliert ge-

zahnelt, aufwarts fein gesagt. Rippe kraftig, fast stielrund,

dorsal sehr rauh, besonders bei den anomalen Blattern mit

zapfenartigen Papillen besetzt, im normalen blatt nach oben

dunner und mit der Spitze endend, im Querschnitt ohne
Stereïdenbander wie bei C. Dozyanum. Anomale Blatter etwas

langer, elefanten rüsselartig verlangert, allmahlich

zugespitzt, mit eingerollten Blattrandern, am Ende der

Rippe und auf der ventralen Seite mehr oder minder weit

hiuab mit liinglich-elliptischen, vielzelligen, stumpflich spitzen,

im Alter braunliclien Brutkörpern besetzt. Steril.

An Palmonbast. Wcst-Java: Tjipannas bei Sindanglaya spürlicli an

Ai'cnga saccharifera 1050 m. (detcx F.).
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y ühnü Teniolen.

Calyinpcrcs batnviensc Fi,scH. in Fl. v. Buitenz. p. 276.

Exs.: M. Fleischer, M. Archip. Ind. N». 207 (1902) (Siehe Fig. 43 a', h').

Zweihausig. cf Geschlechtsstand dick knospenförmig, imiere

HüUblatter sehr breit-oval, hohl, sehr kurz gespitzt, niit

dunner Rippe. Paraphysen kurz uud sparlich. — Pflanzen nie-

drig, in sehr dichten, wie kurz gescliorenen, dunkel-samt-

grünen Easeu. Stengel nur 3—5 mm. hoch, einfach, selten

geteut, dicht und schopög beblattert. Blatter trocken zusam-

mengedreht und eingekrümmt, feucht ausgebreitet abstehend,

sehr hohl, mit eng eingeroUtem, hie und da etwas verdicktem,

unversehrtera Blattrand, aiis gleich-breiter oder wenig schma-
lerer Schelde breit zungenlanzettlich, oben abgerundet, 1,5—2
mm. lang und bis 0,6 mm. breit. Hyalooysten und die mehr oder

minder glanzende Rippe wie bei C. tenemm, ebenso die bis 6 ft.

grossen Laminazellen. Anomale Blatter etwas langer, oben
abgerundet bis kurz zugespitzt, Rippe mit vorgezogener
Laraina, nicht oder selten sehr kurz austretend. Brutkörper

wie bei 6'. tenemm. Perichaetialblatter wie die normalen Blatter,

dus innerste sehr klein, oval, allmahlich stumpflich spitz, bis

zur Halfte lockerzellig, mit dunner Rippe. Vaginula, die rötliche

Seta und Kapsel wie bei C. tenemm. Haube glatt, schart

langsfaltig. Sporen gelblich, fein papillös 20—25 fi.

An Baumi-inde. West-J.iva; An Alleebaumen in Weltevreden (liaUvhi)
sehr verbrcitct 50 m. (detex F. 1899); Ost-Java an Alleebaumen in Wlingi (K.).

Bemerkung. Diese Abart gehort wahrscheinlich noch zum Formenkreis des
C. tcnerum, von dem es sich nur durch kiirzerc Stengel, breitor und kürzer
zugespitzte anomale Blatter und glatte Haube unterscheidet, unisoniehi- als die
Exemplare aus Ost-Java mit kurz austretender Rippe eine Ubergangsform zu
C. tcnerum andeuten.

Unterreihe : PoUiineae.

IX. Familie: POÏTIACEAE (ïrichostomaceae Fl. v. Buitenz.

p. 307).

35. Didymodon Hedw.

Didyinudon Looskci Fi.scH. n. sp.

Zweihausig. 9 Geschlechtsstand terminal mit schlanken
Archegonien und spariichen Paraphysen, dl Pflanzen dichte,
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feste, niedrige, innen mit Erde dnrchsetzte, schniutziggrüne,

wie gesehorene Rasen bildend. Stengel meist einfach, aufrecht,

leicht brüchig, seltener gabel- ^.^ 201

teilig, am Grunde mit fein

papillösen Rhizoiden, 0,5—

1

cm. hoch, ziemlich dicht, oben

etwas schopfig beblattert, im

Querschnitt rund, ohne Cen-

tralstrang, Grundgewebe sehr

locker, dünnwandig, aussen

eine Reihe enge bis substereïde

Zeilen. Untere Blatter kleiner,

ausgebreitet abstehend, oval-

lanzettlich, kurz zugespitzt,

bis 1 mm. lang und 0,4 mm.
breit, obere aus oval-lang-

lichem Grunde lanzettlich, bis

2,5 mm. lang und 0,5 mm.
breit, in der oberen Halfte

deutlich gekielt. Blattraud

unversehrt, besonders in der

oberen Halfte eng nach ausseu

11 m g e r o 1 1 1, Spitze meist

flach. Rippe rötlich, kraftig,

unten bis 60 fi. dick, nach oben

allmahlich verschmalert, im-

mer mehr oder weniger weit

vor der Spitze schwin-

dend, planconvex, mit einer

Reihe grosser Deuter und

beiderseitiger, schmaler Ste-

reïdengurtung, nur die dor-

salen Aussenzellen etwas dif-

ferenziert. Blattzellen derb-

wandig, durchsichtig, fein papillös, unregelmassig 4—6

seitig, 9—12 ^. gross, am Blattgrunde lockerer, etwas erweitert,

glatt, rechteckig gestreckt, bis 60 /i. lang, am Rande eine Reihe

Lidtjmodon Loeskei Flscit

a. Hal)itu9 (natarl. Grüsse).

*. Habilusbild 4.

c. TInteres 1

d. Obcres (

e. Aiisserer

/. Innsre,

g. Peristom

[olblatlcr
'

rerichaclialbklt '
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fast quadratisch. Perichaetialblatter etwas Mnger als die umge-

beiiden Laubblatter, bis 3 mm. lang, aus hochscheidiger Basis

niit fast flachen Blattrandern, das innerste kleiner, meist nur

1 mm. lang. Sporogone oft zu zweien. Vaginula kurz cylindriscli.

Seta gelblich, bis 1 cm. hoch, trocken etwas gesehlangelt ver-

bogen, rechts gedreht. Kapsel aufrecht bis weniggeneigt, braun,

langlich-ovoidisch, (unten dicker), bedeckelt circa 1,5 mm. lang.

Epidermiszellen dünnwandig, gestreckt 4—6 seitig, wie 1 : 2, an

der Mündung einige Reihen rundlieh, 4—6 seitig, dickwandig,

rötlich, am kurzen Hals mit 2 Reihen grosser, phaneroporer

Spaltöffnungeu. Ring dureh 1—2 Reihen dünnwandige, bleibende

Zeilen angedeutet. Deckel kurz kegelförmig, stumpf, von ',4

Urnenlange. Haube gross, kappenförmig, bis unter den Hals

reichend, lang geschnabelt. Per i stom unter der Mündung
inseriert, Zahue unregelmassig lang bis rudimentar, meist bis

zum Grunde in 2—3 fadenförmige, glatte, hyaline Schenkel ge-

spalten. Sporen gelbgrün, sparlich gekörnelt, 12- 15/<. ReifeMai.

Auf Bergtriften. Ost-Java: Ia der Nahe des Kraters des Waliran im Ardjoono-
gebirge 2800—3000 m. (detex F. -1902).

Bemerkung. Diose kleine Hocligebirgaart findet sich eingestreut in die Rasen
von Leplodontitim Wcmislorfii Fl.scn. in Exs. M. Arcliip. Inr). No. 21C vor. Sie ist

nacli unserera bekannten Bryologen Ilerrn Leopold Loeske bonannt.

37. Barbula Hedw.

Barbula rcflexifolia Flsch. in Fl. v. B. p. 350.

Zweihausig. Rasen ziemlich dicht, rötlichbraun. Stengel

aufrecht, 0,5—1 cm. hoch, meist einfach, massig dicht, etwas
schopflg beblattert, sterile Sprosse schlank, gleichmassig locker

beblattert. Blatter trocken kraus eingekrümmt, feucht aufrecht,

die unteren ausgebreitet bis zurückgebogen abstehend, aus

breitem, ovalem Grunde kurz lanzettlich bis kurz zungenförmig,

oben abgerundet, kielig hohl, basal bis 0,6 mm. breit, oben
nur 0,3 mm. breit und bis 1,5 mm. lang. Blattrand fast rings
breit nach innen umgebogen, ganzrandig. Blattzellen derb-

wandig, oben klein, rundlich-eckig, trüb, massig papillös, abwarts
grösser, glatt, quadratisch, basal rectangular, fast '/a der Blatt-

i
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lange, sehr durchsicbtig. Rippe krftftig, planconvex, fast bis zuv

Spitze gleichdick, nicht austretend, rötlich. Perichaetial-

blatter aufrecht, hochsclieidig, im flbrigen wie die etwas küi-zeren

Schopfblatter, das innerste zuweilen sehr zart und lockei-zellig

Barbula reflexi/olia Fx.scn.

Habitusbild ?. e. Inneres Perichhetialblalt V-
b. Uiiteres

c. Oberes

d. Peiicbaetifllblatt

Peristom -

mit kurzer, schwacher Rippe. Vaginula langlich-ovoidisch. Seta

geibrotlich, 6—8 mm. lang, verbogen aufrecht. Kapsel Unglich,

oft etwas gebogen, oben enger. Epidermiszellen dünnwandig,

rectangnltlr, am Grunde 2 Reiheo phaueropore vSpaltÖft'nnngen.
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Ring breit, an der engeu Mündung und am Deckel l)leibend. Letz-

terer schlank-kegelförraig, bis flber '/a Urnenlange. Haube rot-

brauD, eng kappenförmig. Paris t om auf niedriger, papillöser

Grundhaut, die fadenförmigen, gelben, fein papillösen Schenkel

1—2 mal links gedreht. Sporengelblich,glatt, 9— 13 ^.Reife April.

An Steinen. Mittel-Java; Auf dem Diëngplateau bei Kampong Diëng an

Andcsitgei-öll 2000 m. (dctcx F. 1902).

Bemerkung. Von allen javaaischen Arten durch die breiteingebogenen Blatt-

i'ünder verschieden.

Barbula bag;elcnsis Flsch. in Fl. v. Buitenz. p. 351.

Zweihausig. Gemischtrasig. cf Knospen diok, rötlich, latera'

langs des Stengels sitzend (ursprünglich terminal) etc. wie bei

B. comosa. — Pflanzen schlank, lockerrasig, schmutziggrün.

Stengel einfach, bis 2 om. hoch, gleichmassig locker beblattert

und langs mit einzelnen, glatten, verzweigten Rhizoidenhaaren

besetzt. Blatter trocken anliegend mit meist ziirückgebogenen

Spitzen, feucht aufrecht abstehend, aus breiter Basis allmahlich

schmallanzettlich, lang und fein zugespitzt, bis etwas über

2 mm. lang, ganzrandig und flach oder gegen die kielige Spitze

schmal umgeroUt. Blattzellen fast dünnwandig, durchsichtig,

glatt, quadratisch, abwarts rectangular bis langsgestreckt. Blatt-

rippe wie bei B. comosa. Periehaetialblatter wie die

Laubblatter, das innerste schmaler und kürzer, zuweilen etwas

scheidig, mit dunner Rippe. Vaginula cylindriseh. Seta blassrot,

bis 1,5 cm. hoch. Kapsel cylindriseh, aufrecht oder durch die

oben gebogene Seta etwas geneigt; Epidermiszellen lockerzellig,

gross, parenchymatisch 5—6 seitig. Deckel fast von Urnenlange.

Haube cylindriseh. Peristom auf niedriger, papillöser Basal-

membran, in 32 dunne, fadenförmige, papillöse, mehrmals ge-

wundene Schenkel gespalteu. Sporen gelblich, rundlich, glatt,

12— 15 fl. Reife April.

Auf Ei'do. Mittel-Java Bagelen Wonosobo bis Magolang am Fusso des

Beiges Sindorn 900 m. (detox. F. 1002).

Bf merkung. Diese soltene Art unterscbeidet sich von B. comosa der es nahe
ateht, durch die linealisch scliarf zugespitzten Bliitter.



1649

Barbiila sobolifera Flsch. in Fl. v. Buitenz. V. p. 351.

• Exs.: M. Fleisoher, Musc. Archip. Ind. No. 213 (-1902).

Zw e i h a u s i g. Pflanzen ziemlich kraftig, in dichten, schmutzig-
gelblichgrönen, mit Erde durchsetzten Rasen. Stengel 2—3,5 cm.
hoch, eiufach oder geteilt, gleichmassig sehr locker, gegen
die Spitze etwas dichter beblattert, abwarts mit glatten Rhi-
zoiden. Blatter trooken fast kraus eingebogen, feucht raehr oder
minder verbogen aufrecht abstehend, aus breiter Basis lanzett-

lich, allmahlich lang zugespitzt, bis 2,5 mm. lang, kielig

hohl, ganzrandig, hie und da am Rande sohmal umgeroUt.
Blattzellen durchsichtig, dünnwandig, quadratisch bis B-seitig,

gegen die Basis rectangular. Blattrippe sehr kraftig, aufwSrts
etwas dunner und gesohlangeit, m it der schmalem Spitze endend.
Ferichaetium oft durch Übergipfelung lateral, die inneren Hüll-

blatter etwas scheidig, mit gestreckten Blattzellen, im übrigen
wie die Laubblatter. "Vaginula unten dick, oben dunner, cylin-

drisch. Seta 1,5— fast 2 cm. hoch, unten rötlich, oben gelblich.

Kapsel klein, kurz cylindrisch, aufrecht. Bpidermiszellen wie
bei B. bagelensis. Ring differenziert. Deckel? Haube cylindrisch.

Peristom mit sehr niedriger Basalmembran, fast bis zum Grunde
in 32 fadenförmige, gelbbraune, mehrmals gewundene Schenkel

gespalten. Sporen gelblich, glatt, 15—18 fi, einzelne dunkel-
braun, papillös, 25—30

f^ gross. llygrophyt.

An feuchten Audesitfelseo. West-Java: bei Sindanirlava am Gedch dOOO m.
fdetéï: F, -1900).

Bemerkung. Eine ebenfalls der B. comosa nahestehende Art.

Rhamphidium MiTT. Musc. austr. am p. 45 (1869).

Zu dioser Gattung gehort das auf Seite 334 dieser Flora als Didymodon aus
Sumatra beschriebene:

Bhamphidium va>rinatu$ (Dz. et Mb.) Mitt. 1. c.

S)-!).: Didymodon vaginatiis Flsch. in Fl. v. Buitenz. p. 334 (1902). etc.

Merccyopsis Broth. et Dix. in Journ. of Bot. Vol. 57, p. 298(1919),

Zu dieser neucn Gattung gehort die auf Seite 388 dieser Flora als Anoectangium
beschriebene:

Auf Seite 1635 muss es Gatt. : 2'A!/sanoi?ii(Wiim Schwgr. anstatt Gatt.: Ptto^iosion

Brïd. heissen.

Flora von Buitenzorg, V. 105
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Mcrceyopsis Gedeana (Lac.) Plsch.

Syn.; [Merceyopsis angustifolia Brotii, et Dix. n. sp. in Journ. of Bot. 57,

p. 301. t. 508 flg. 5.

Bemerkung. Diese Art war bereits von Lacoste 1872 als Pottia beschrieben

und abgebildet worden sowie von mir in Exs. M. Archip. Ind. No. 278 (1902) her-

ausgegeben worden 1

Zu derselben Gattung würde ebenfalls:

Meroeyopsis crispula (Wils.) Fi.sch.

Syn.: Anoectangium crispulum Wils. in Kew Journ. bot. IX p. 325 (1857)
aus dem H i m a 1 a y a geboren.

Da die Familie der Polliaceen wie sie in Broth. Nat. POzf. begrenzt ist, bipliy-

letischen Ursprunges ist, was bereits L. Loeske in Moi-phol. und System, d. Laubm.
p. 74 u. 99 nachgewiesen bat, so ist es richtiger sie in zwei Familien zu trennen.
Alle in dieser Flora beschriebenen Arten geboren mit einer Ausnahuie zu den
Trichostomaceen wiibrend zu den Potttaceen sens. strict. nur l'orliila pitifera

HOOK. p. 360 dieser Flora gebört. Die anderen zu den PoUiaceen gehörenden Gat-
tungen sind in der systematiscben XJebersicht der Familien und Gattungen am
Anfang dieses Bandes aufgeführt.

4 Eeihe: GRIMMIALES.
XII. Familie: GRIMMIACEAE.

Grimmia Ehrh.

Grimmia micropliylla (Fi,scn.) Flsch.

Syn.; Bhacomilrium micmplujlhim Flsch. in Fl. v. Buitenz. V. p. 377.

Zweihausig. $ Geschlechtsstand terminal in den Schopf-

blattern mit achlanken Archegonien", ohne Paraphysen, HüU-
blatter allmahlich in eine lange, glatte Haarspitze auslaufend. —
Pflanzen zierlich, in dichten, oben gelblichgrünen, innen sehwarz-

lichbraunen Raschen. Stengel einfach, verbogen aufrecht,

bis wenig über 1 cm. lioch, massig dicht beblattert. Querschnitt

rundlich fünfeckig, Centralstrang klein, Aussenzellen dickwandig

bis substereïd. Blatter trocken anliegend, mit mehr oder minder
kiuus eingebogenen Spitzen, feucht aufrecht abstehend, mit
etwas eingebogenen Spitzen, kielig hohl, aus schmalerem,

etwas herablaufendem Grunde lanzettlich, allmahlich zugespitzt,

bis 1,5 mm. lang und 0,4 ram. breit, die Schopfblatter langer
zugespitzt mit kurzer, hyaliner Spitze. Blattrand flach, unver-

sehrt. Rippe aufwarts dunner, in der kieligen Spitze endend,

nur die den 9 Geschlechtsstand umgebenden Schopfblatter in



Fig. 2&t

Grtmmia mierophjUa (Fi.scff.)- Fi-scn.

tf. Habitusbild (oat Grosse) b Desa;! * e Stengel mit C Geschicchtssland ^ rf. Q Ge^chlcchts-

atand *' e Stengelblattcr ^" ƒ bchupfblatter ',••
ff-

Blaltspitze derselben V. h Zelleo

der Blattbasis
*-f5

t Zelleo der Blattmitte ^^°. k. Zeilen der Blattspiize '-\^. l. Quer-

whoitt der Rippe 3-15.



elne lange, glatte, hyaline Haarspitze auslaufend, mit dorsalen

Steveïden und einer Lage dorsaler und ventraler Aussenzellen.

Blattzellen derbwandig, rundlich-quadratisch bis sechsseitig,

mit papillös vorgewölbten Zellecken, gegen die Spitze unregel-

massig dickwandig, am Blattgrimde rectanguMr mit verdiekten

Langswanden. Steril. Xerophyt.

An Rinde. Ost-Java: nm Arcijoono auf dem Waliran an Gestriiuch 2700 m.
(detcx. F, 1902J.

Beinerkung. Diese steriie Art jst richtiger bei Gnmmt'a einzureihen und gehort

wahrscheinlich zur Untergatt. Rhabdogrimmia Lindb. Sie ist die erste Gnmmiaart,
welche von den Sundainseln bektlnnt geworden ist.

5 Reihe: FUNAIilALES.

Unterreitie : Splachnineac.

XIV. Familie: SPIACHNACEAE.

In diese Familie an den Anfang der Spïachwbnjeae ist eben-

falls die peristomlose

Gymnostomiclla vcrnicosa (HoOK.) Flsch. in Fl. v. Buitenz. V.

p. 310

einzuordnen, welche bisher bei den Puttiaceen untergebracht

wurde.

Splaclincbryiiin C. Müu,.

Splachnobryum ovalifolium Fi.scii. in Fl. von Buitenz. V. p. 471.

Zweihausig. Antheridien terminal in den Schopfblattern,

auch einzelne zuweilen lateral in den Achseln der oberen

Laubblatter, diok und kurzhalsig, ohne Paraphysen. 9 ? —
Raschen sehr dicht und flach, wie geschoren, schmutziggrün bis

olivengrünlich, mit Erde durchsetzt. Stengel 5—8 ram. hoch,

einfach, selten oben ein- bis mehrmal geteilt, gleichmassig

locker beblattert, abwarts durch glatte Rhizoidenhaare locker

verwebt. Blatter trocken zusammenschrumpfend, feucht mehr
oder minder ausgebreitet abstehend, etwas hohl, aus etwas

schmalerem Grunde kurz oval- spatelförmig, 0,7—1 mm. lang

und 0,5 mm. breit, oben abgeruudet mit mehr oder minder
deutlicher, stumpfer, wie aufgesetzter Spitze. Blattrand oben
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flach, abwarts sohmal umgerollt. Rippe bis dic?it unter die

stumpfliehe Spitze reichend, gelblichbrauu, mittelkraftig. Blatt-

zellen lookei-, unten dünnwandig, durchsichtig, prosenchymatisch,

zumeist langsgestreokt hexagonal, aufwarts allmahi:ch kleiner,

derbwandiger, langlich sechsseitig, bis 20 fi lang, die ansserste

Randreihe kleiner, fast quadratisch, etwas crenuliert vortretend.

Steril. Hygrophyt.

Auf feuchter Erde. West-Java in Weltevreden am Koningsplein-Zuid in einer
Wasserrinne unter der Dachtraufe (detex. F. Wieraans), und Gang Kwinie (T.).

Bemerliung. Durcli die liürzoren bliitter mit kleiner Blattspitze und unten
umgei-ollte Blattrsinder von dem kraftigeren S. Gelicebii zu unterscheiden.

(ƒ Exemplare von S. Geheebii kommen auch bei Tjipannas am Gcdeh vor. 1000 m. (F.).

Splaclinobryum Wieninnsii Flsch. in Fl. von Buitenz. V. p. 474.

Zweihausig. 9 Geschlechtsstand terminal in den Schopf-

blattern, Archegonien rot, langhalsig niit langen Paraphysen,

Hüllblatter klein, ovalrundlich. d"l—. Pflauzen sclilaff, in locke-

ren, schmutziggrünen, mit Erde durchsetzten Easohen. Stengel

einfach oder vom Grunde aus 2—3 mal geteilt, 4—8 mm. hoch,

turgid, abwarts durch glatte Rhizoiden verwebt, fast dicht

beblattert. Bliitter trocken zusamraengeschrumpft, sich langsam
aufweichend und feuclit mehr oder minder zur ilckgebogen
abstehend, die unteren kleiner, die oberen grösser und
schopflg, rosettenartig ausgebreitet, k i e 1 i g hohl, aus schraalerem

Grunde breit-oval, kurz zugespitzt, mit vorgezogener, oft

dütenförmig hohler Spitze, I bis 1,.5 mm. lang und bis 1 mm.
breit. Blattrand flach bis wellig verbogen, nicht eingerollt,

oben fein crenuliert. Rippe dünn, gi-ün, vor der Spitze sehwin-

dend. Blattzellen sehr locker und durchsichtig, überali dünn-
wandig, prosenchymatisch gestreckt, am Grunde verlangert

4— 6-seitig, aufwarts allmahlich kürzer, hexagonal, 25 bis 30 fi

lang und bis 20 fi breit, die Snssere Randreihe kleiner, an der

Spitze rhombisch, crenuliert vortretend. Steril. Hygrophyt.

An feuchten Ziegelsteinen. West-Java in Weltevreden am Koningsplein-Zuid
in einer Wasserrinne unter der Daclitraufe (detex. F. Wieraans) (F. 1902).

Cemerkung. Diese Art ist durch die breiten, feucht z iir ückgebogenen
Bliitter von allen javanischen Arten zu unterscheidün.
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8. Reihe: EUBRYALËS.

Unterreihe Bnjinene.

XVI. Familie: BRYACEAE.

Mielichboferia Hornsch.

Miclichlioferia Brotlieri Flsch. in Fl. v. Buitenz. V. p. 504.

Exs.: M. Fi.ElscilEii, Musc. Archi|). Ind. N«. 364 (1903).

Zweihausig. 9 Geschlechtsstand schlank knospenfürmig,

etc. wie bei M. javanica. cf ? — Raschen sehr dicht, niedrig,

mit Erde durchsetzt, schwarzlich mit gelblichgrünen Spitzen.

Pflanzen vom Grunde an büschelig geteilt, 0,3-0,5 mm. hoch,

Stengel sehr brüchig, fünfkantig, mit kleinem Centralstraug,

Aussenzellen braun, weitlumig. Rhizoiden papillös. Aestchen

katzchenartig dicht gedrangt beblattert. Blatter aufreeht an-

liegend bis abstebend, steil', die oberen grösser, bis 0,5 mm.
lang und 0,2 mm. breit, ovallanzettlich, soharf zugespitzt, Rand
flach, oben gezahnelt. Rippe dick, in der Spitze anfgelöst.

Blattzellen dünnwandig, prosenchyraatisch, rhomboidisch langs-

gestreckt, aufwarts verlangert hexagonal. Blatter des Perichaetial-

astes 2—3 mal grösser als die Astblatter, aufreeht, kielig
hohl, Blattnetz enger, die iunersten Hüllblatter wie die Ast-

blatter. Vaginula kurz cylindrisch. Seta verbogen, gelblich bis

rötlich, 5—6 mm. lang. Kapsel aufreeht bis hangend, trocken

mit faltigem Hals, birnenförmig. Epidermiszellen wie bei

M. javanica. Ring breit, teilweise an der Mündung bleibend.

Deckel gel b, stumpf kegelförmig. Exostomzahnenur angedeutet,

Endostom gelblich hyalin, zerstreut papillös, auf sehr niedriger

Grundhaut mit unregelmftssigen, breiten, kurzen, stumpflichen

Fortsatzen mit Mittellinie. Sporen gelbbraun, fein punktiert,

16—20 fl. Reife Marz, April. Subxerophyt.

In Felsspalten. Ost-Java: Ardjoerio auf Bergti-iftcn am Waliran 2900 m.
(detex. 1902 F.).

Bemerkung. Durch den zierlkhen Habitus und die kurzen Fortsütze dos
Endostoms ausgezeichnet.
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Polilia Hedw.

Polilia bracliystoma Fi.süH. in Fl. v. Buitenz. V. p. 516.

Einhausig (paröcisch). Geschlechtsstand wie bei P. Ham-
peana, ebenso der Habitus. Stengel einfach oder geteilt, unten

üntere Stengelblülter ",'•

Schopfbiütter mit Antheridie

f. Aeusserej Perichaetialbktt /
ƒ. Zelleu im mittleren lilaltleil

ff. Pcristom dorsal und ventral g

entfemt, oben dicht schopflg beblattert, fünfkantig, Central-

strang ziemlich gross, Grundgewebe locker, eine Beihe Aiissen-

zellen kleiner bis substereïd. Blatter steif aufrecht abstehend,

die unteren klein, die oberen Schopfblatter viel grösser, über

1,5— 2 mm. lang und 0,4 ram. breit; alle schmaloval-lanzettlich.
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allmahlich scharf zugespitzt, aufwarts mehr oder minder kielig

hobl. Blattrand teils flach, teils eng nach aussen umgerollt,

aufwarts entfernt gezahnelt. Rippe unten sehr kraftig, aufwarts

dunner und mit der scharfen Spitze endend, planconvex, auf-

warts rundlich dreieckig, mit einigen Deutern, stark entwickeltem

dorsalem Stereïdenband und einer Reihe kleiner dorsaler und
ventraler Aussenzellen. Blattzellen oben derbwandig, glatt, linear-

rhomboidisch, am Blattgrund erweitert und zuraeist hexagonal.

Perichaetialblatter etwas hohler, die inneren kleiner, schmal

zugespitzt. Vaginula ovoidisch. Seta rot, oben links gedreht,

bis 1,7 cm. lang, allmahlich in den faltigen Hals von '/j Urnen-
lange übergehend. Kapsel horizontal bis übergeneigt, trocken

unter der Mündung verengt, feucht schmal keulenförmig. Epider-

miszellen verlangert 4—6 seitig. Ring zweireihig, sich ablösend.
Deckel hoch gewölbt, ohne Spitze. Peristom an der Mündung
inseriert, Exostomzahne glatt, etwas rudimentar, mit leisten-

artigen Lamellen, oben unregelmassig gespalten, kürzer
als das Endostom. Letzteres papillös, mit 'U hoher Grund-
haut, kieligen, ungleichlangen Portsatzen und rudimentaren

Wimpern. Sporen rötlichgelb, fast glatt, unregelmassig kugelig,

20—26 fi. Reife April. Subxerophyt.

Hochgebirgsmoos. Auf Erde in Felsspalten. Os t- Java: Ardjoeno auf
Bei-gtriften am Waliran 2800 m. (detex. F.),

Bemerkung. Eino schon durch das rudimontüre Peristom von den javanischen
Arten verschiedene Art.

Pohlia Hampeana (Lic.) Broth. 1. c. et Fi.scH. in Fl. von
Buitenz. V. p. 516.

Syn.: Fohlia ardjimensis Flsch. 1. c. \>. 516.

Var. ardjoenensis (Flsch.) Flsch.

Geschlechtsstand wie bei P. Hampeana. Rasen sehr niedrig.

Pflanzen zierlicher. Stengel einfach, 0,5 cm. hoch, schopfig be-

blattert. Schopfblatter meist gerade, aufrecht abstehend, eng

umgerollt. Seta 1— 1,5 cm. hoch. Kapselhals oft dunkler
gefarbt. Exostomzahne dicht und fein papillös. Sonst wie die

Stammform.
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Ost-,Tava: Am Arcijoeno bei LalUljiwa auf Erde 2700 m. (F.).

Bemerkung. Die Pflanze scheint nur eine kleinere Hochgebii-gsform von P.
Hampeana zu sein, da keine genügenden specifischen Unterschiede voi-handen sind.

Pohlia procerrima Flsch. in Fl. v. Buitenz. V. p. 518.

Einhausig (paröcisch). Antheridien 0,3 mm. lang, im
übrigen wie bei P. Hampeana. Pflanzen in Ijraftigen, lockeren,

starren, 1— 2 cm. hohen, schmutziggelblichen bis gelblichgrünen,

glanzenden, innen durch rostbraunen Rhizoidenfllz verwebten

Easen. Stengel dunkelbraun, mit meist mehreren Innovations-

sprossen aus den unteren Stengelteilen, abwarts entblattert
und reichlich mit glatten, feinverzweigten Rhizoiden besetzt, auf-

warts ziemlieh locker, gleichmassig und nur die fertilen Sprosse

mehr oder minder schopflg beblattert, im Querschnitt fünfkantig

mit Centralstrang. Blatter troeken steif verbogen aufrecht, feucht

aufrecht abstehend, untere kürzer, schmallanzettlich, allmahlich

zugespitzt, die oberen aus breiterer Basis verlangert lanzett-

lich, allmahlich lang zugespitzt, bis 5 mm. lang und an der

Basis bis 0,75 mm. breit, alle gegen die Spitze gezahnelt.
Blattrand der sterilen Sprosse und unteren Blatter meist flach,

der oberen Blatter bis vor die Spitze eng uragerollt, an der

flachen Spitze, besonders der Schopfblatter, scharfgesagt.
Rippe kraftig, meist kurz auslaufend, an den oberen Blattern

als Stachelspitze austretend, rotbraun. Blattzellen wie bei

P. Hampeana, ebenso die inneren Perichaetialblatter. Vaginula

ovoidisoh, oft mit Archegonien. Seta 3—5 cm. hoch, orangerot,

glanzend, oben rechts gedreht. Kapsel fast aufrecht bis etwas

geneigt, langlich keulenförinig, bis 7 mm. lang. Hals langsfaltig,

so lang wie die gelbbraune Urne und duukler als diese. Epidermis-

zellen derbwandig, sehr unregelmassig, verlangert 4—6 seitig,

rectangular und rhomboidisch. Ring breit, bleibend. Deckel gleich-

farbig, gewölbt, mit kurzer Spitze. Haube kegelförmig. P e r i s t om
ziemlieh ausgebildet, im allgemeinen wie bei P. Hampeana,

Exostomzahne entfernt gestellt, gelblich hyalin, oben fein papillös.

Endostom auf '/^ hoher, hyaliner Grundhaut, Fortsfttze so lang

wie die Zahne, oben papillös, pfriemlich, in der Kiellinie durch-
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brochen; Wimpern einfach, kurz. Sporen rötlicligelb, kugelig,

fein punktiert, 14—20 ^. Reife Juli. Mesophyt.

Auf Wiilderde im höheren Gebirge. West-Java am Gedeh bei Kandang-
Badak! (Kniz, Wichura) 2600 m.! {¥.); am Berg Tjikorai bei Garoet! (Xyman).

Beraerkung. Von der ahnlichen P. Hampeana durch ki-üftigeren Habitus

uiid die Blattmerkmale unterschieden.

AnomobryiiDi Schimp.

Anomobryuin subcymblfolium (C. Müij,.) Fj.scH. in Fl. von

Buitenz. V. p. 523.

Zweihausig. 9 Geschlechtsstand wie hei A. cymbifolium. cf?

— Pftanzen lockerrasig 'oder zwischen anderen Moosen einge-

sprengt, gelblichgrün, glanzend. Stengel 0,5— 1 cm. hoch,

unten durch papillöse Rhizoiden verwebt uud durch Innovationen

geteilt, im Quersehnitt wie bei A. cymbifolium. Innovations-

sprosse dicht katzchenartig rund beblattert. Blatter feucht

dachziegelartig anliegend, hohl, trocken angepresst, aus

sehr lockerem, langlichem Grunde oval bis langlicho val,

mehr oder minder stumpflich zugespitzfc, mitkleinem, zurück-

gebogenera Spitzchen, bis 1 mm. lang uud .0,4 mm. breit.

Blattrand tlach, nur an der Spitze fast unmerklich gezahnelt.

Rippe ziemlich kraftig, in der winzigen Spitze endend, im

übrigen wie bei A. cymbifolium, ebenso die Blattzellen und die

Perichaetialblatter. Vaginula ovoidisch, unten sehr dick und mit

zahlreichen Paraphysen und Archegonien. Seta verbogen, rot-

braun, 1,5—2 cm. lang, oben dunner, hakig herabgebogen.

Kapsel schmal birnförmig, wagerecht bis hangend. Hals faltig,

Va der Urne. Epidermiszellen dickwandig, parenchymatisch,

unregelmassig 4—5 seitig. Ring breit, sich stückweise abrollend.

Deckel kuppelförmig, mit winziger Spitze, glanzend

dunkelrot. Peristom gut ausgebildet, Exostomzahne an der

Basis verschmolzen, rötlich, an der eingebogenen Spitze hyalin,

Lamellen sehr eng. Endostom auf -/;, hoher, gelber, papillöser

Grundhaut, Fortsatze breit-fensterartig durchbrochen. Wimpern
2—3, gleichlang, mit langen Anhangseln. Sporen grflnlicb,

punktiert, 12—15 fi. Reife April, Mai. Subxeropliyt.
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Auf Erde im höhereu Gebiige. Mittel-Java am Lawoe ! (Wicih-ra 1861);
Diöngplateau auf dem Gipfel des I'raoe! 2400 ra. (F. 1902), Ferner Ccylon (Naylor^
Bekett); im Centralgebii-ge 1700 m. (F.)-

Bemerkung. Diese Art unterscheidet sich sofort duich die Blatter mit kleiner
Spitze und vollstandiger Ri|)pe von A. cymbifoKum.

Bryum Diu,.

Bryum bulbigcrum Flsch. in Fl. von Buitenz. V. p. 537.

Zweihausig, Gemischtrasig. cf Pflanzen und Gesehlechts-

stand wie bei B. Junghuhnianum, Antheridien und die etwas

langern Paraphysen sehi' zahlreich. — Rasohen rotbriiunlich,

sehr dicht, 2—4 mm. hoch. Stengel sebr kurz, schopflg beblattert,

zuweilen mit blattaohsektandigen, knol lenförmi gen Brut-
kn espen. Rhizoiden papillös. Sterile Aestohen fast dicht be-

blSittert. Blatter angepresst, feucht aufrecht abstehend, sehr

hohl, breitoval, etc. wie bei B. Junghuhniarmm, aber die sehr

dieke Bippe nicht oder sehr kurz austretend und die Schopf-

blatter breitoval rait sehr kurz austretender glatter Rippen-

spitze, 0,7—0,9 mm. lang und 0,6 mm. breit. Blattzellen und

Perichaetialblatter wie bei B. Junghuhnianum, aber letztere rait

kurzer Stachelspitze. Vaginula rot, dick geschwollen, mit Para-

physen. Seta trocken wellig verbogen, dunkelrot, oben heller

und feucht rund herabgebogen, 1,2— 1,5 cm. lang. Kapsel mit

dem runzeligen, kurzen und dicken Hals ovoidisch, nickend

bis hangend, bedeckelt unter der Mündung verengt, entdeckelt

kürzer, weitmündiger, gestutzt. Deckel gewölbt mit Zitze, bei

der Sporenreife dunkler und glanzend, im übrigen wie bei B.

Junghuhnianum, ebenso Ring und Epidermiszellen. Peristom
ohne Basalring, an der Mündung inseriert, Exostomzahne an

der Basis genahert, rotbraun, allmahlich pfriemenförniig, oben

heller und glatt. Lamellen ziemlich entfernt, radiar wenig

vortretend. Endostom mit -/, hoher, gelber, fein papillöser

Grundhaut, Fortsatze weisslich, dicht papillös, w e i t k 1 a ffe n d,

etwas kürzer als die Zahne. Wimpern rudimentar, 2—3, nur

von 'A Zahnlange, papillös. Sporen ockergelblich, glatt, 10-13^.

Reife in Mai. Subxerophyt.
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Hochgebirgsmoos auf Erde. Ost-Java: auf dera Ardjoeno bei Lali-dji'

2600 m. (detex. F.).

Bemerkung. Eine dem B. Jmighiihnianum sehr nahe stehende Abart, aber
durch die moist mit der Spitze endende Rippe, die schlankere Kapsel und das
weniger ausgebildete Endostom unterschieden.

Bryum javense Flsch. in PI. von Buitenz. V. p. 555.

Zweihausig. Getrenntrasig. 2 Gesehlechtsstand am Grunde

meist zwischen zwei Aestchen; Archegonien rot mit zahlreichen,

kürzeven Paraphysen. cf ? — PUanzen sehr zierlich, in dichten

Rasehen, 3—4 ram. hoch, braunlich-grün. Stengel sehr kurz,

schopflg beblattert, fast sitzend, unten dicht mit warzigen

Rhizoiden, welche an hyalinen Paden kleine, rotbraune, gestielte,

dickkeulenförmige, mehrzellige W u r z el k n ö 1 1 ch e n
tragen. Aestchen gleichlang, gleichmassig dicht, nicht schopfig

beblattert. Astblatter feucht aufrecht abstehend, kielig hohl,

ovallanzettlich, allmahlich zngespitzt, bis 1 mm. lang und 0,3

mm. breit, flach- und ganzrandig. Schopfblatter etwas grösser,

schmaler zugespitzt, oben fast unmerklich gezahnelt, am Rande
durch engere Zeilen mehr oder minder deutlich gelblich ge-

saumt. Rippe ziemlich kraftig, gelbbraun, nicht austretend,

in der scharfen Spitze endend. Blattzellen wie bei B. erythro-

pilum. Innere Perichaetialblatter etwas kleiner, sonst wie die

Schopfblatter. Vaginula dick geschwollen, mit Paraphysen be-

deckt. Seta dunkelrot, 1— 1,5 cm. hoch, oben hakig. Kapsel

übergeneigt, rotbraun, schmal birnenförmig, bedeckelt unter

der Mündung verengt. Hals tief faltig, fast '/^ der Urne. Epider-

miszellen und Ring wie bei B. porphyroneiiron. Deckel flach

kegelförmig, mit Zitze. Peristom ohne Basalring,

Bxostomzahne rotbraun, entfernt gestellt, fast allmahlich hyalin

zugespitzt, oben papillös, Lamellen ziemlich weit, wenig vor-

tretend. Endostom gelblich, mit ",., hoher, fast glatter Grund-
haut, Porsatze schmal, breitritzenförmig durchbrochen, papillös,

Wimpern doppelt, meist ohne Anhangsel. Sporen gelbbraun,

fein punktiert, 12—18 /tt. Reife im April, Mai. Mesophyt.

Auf Erde. Mittel-Java: Diiingplateaii am Merdodo an Erdwanden 2700 m
(detex. F.).
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Bemerkung. Von den venvandten Arten der Erijthrocarpumgruppe durch die
nicht austretende Rippo und den fehlenden Basalring zu untoi-scheiden.

Unterreihe : Itliizoiionüneae.

XIX. Familie: RHIZOGONIACEAE.

Rbizojroniunri Brid.

Riiizog-onium salakanum Broth. ia Hedwigia Bd. 60, p. 319,

mit Abb. a-e. 1918.

Zweihausig. Pflanzen zierlioh und schlank, blassgrünlioh, glanz-

los. Stengel dünn, einfach, kautn bis 2 cm. lang, an der unteren

Basis dicht rotbraun wurzelfilzig, der untere Stengelteil nackt, auf-

warts ziemlich dicht und verflacht beblattert, mit den Blattern

bis 2,5 mm. breit, oben abgestumpft. Blatter zweizeilig aus-

gebreitet, bis 24 paarig, die unteren sehr klein, aufwarts all-

mahlich grösser, fast gleichartig, auch oben kleiner werdend,

aus ungleichseitiger Basis fast oval bis langlich, stumpflich bis

ziemlich spitz, mit Stachelspitze bis 1,1 mm. lang und bis

0,45 mm. breit Blattraud flach, nicht gesaumt, oben unregel-

massig grob gezahnelt. Rippe zart, dicht unter der Spitze

schwindend, dorsal glatt. Blattzellen rundlich-hexagonal, derb-

wandig, circa 15 ^, am untersten Blattgruade langlich, alle

ganz glatt. Sporogone imbekannt.

Auf faulenden Püanzeuresten. West-Java: arn Vullian Salali zwischen Lebor-

inoosen (H. Möi.ler 1897).

Bemerkung.- Diese steriie Art ist mit li. disticltum Bhid. aus Australien ver-

wandt, aber durch schraalere Blütter und viel dunnere Rippe verschieden.

Unterreihe : Barlramiineae.

XX. Familie: BARTRAMIACEAE.

Leiomela (Mitt.) Broth. in Nat. Pflzf. p. 632 (1904) Flsch.

in E.XS. M. Archip. Ind. No. 33 (1898).

Leiomela javanica (Ren. et Gard.) Broth. 1. c. p. 635 üg. 480.

Syn.: Leiomela Hookeri -var. javanica Flsch. in Y.no. 1. c, No. 33 (1898).

! Glyphocarpus javanictis (Ren.,Card.) Flsch. in Fl. von Buitenz. V. p. 600

(1902).

Bemerkung. Diese Art, welche Verfasser zuerst unter dem Gattungsnamen
Leiomela javanica in Exc. 1. c. No. 33 (1898) herausgegeben bat und alszurGatlung
Ghjphocarpus gehorend in Fl. v. B. I. c. beschrieben hat, muss prioritiitsrechtlich

den obigen Namen tragen, unter -welchem sie 190'2 von Broth. publiziert worden ist.
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Bartramia Hedw.

Barlramia adpressa Fi.scH. in Fl. v. Buitenz. V. p. 605.

Zwittrig. Geschlechtsstand terminal oder pseudo-lateral

;

Antheridien und Archegonien sehr schlank, Paraphysen aehr

zahlreich, breitfadenförmig, innere Hüllblatter kleiner, schmal-

lineallanzettlich zugespitzt, Blattgrund etwas verbreitert, aber

nicht scheidig. — Pflanzen lockerrasig, gelblichgrün, mit hel-

leren Blattbasen, glanzlos, abwarts braunlich. Stengel brüchig,

1— 1,5 cm. hoch, einfach oder am Grunde diohotom geteilt und
mit votbraunen, fein papillösen Rhizoiden besetzt, ziemlich

dicht, besonders oben einseitswendig beblattert und etwas
gekrümmt. Blatter trocken angepresst und aufrecht verbogen
abstehend, oben etwas sichelförmig, feucht ausgebreitet, mehr
oder minder einseitswendig abstehend, um die Sporogone fast

schopfig gehauft, aus aufrechtem, hyalinem, kurzschei-
digem, hohlem Blattgrunde rasch sehr schm allanzettlich,
allmahlich linealisch, lang pfriemenförmig zugespitzt, bis

5 mm. lang und über der Schelde bis 0,3 mm. breit, kielig

hohl. Blattraud ven der Schelde an mehr oder minder
weit hinauf eng nach aussen umgerollt, aufwarts sage-
zahnig. Rippe fast stielrund, als mehr oder minder lange,

gezahnelte Granne auslaufend, dorsal mamillös rauh.

Blattzellen derbwandig, trüb, rectangular, 5—6 fi breit und
12—25 fi. lang, auf den Zellecken papillös vorgewölbt, in der
hyalinen Scheide glatt, dünnwandiger, breiter, sehr vertóngert
rectangular bis linear. Perichaetialblatter wie die Laubblatter,
die inneren fast ohne Scheide, etwas kürzer. Vaginula cylin-

drisch, unten dicht mit Paraphysen umgeben. Seta 1—1,5 cm.
lang, glatt, rotbraun. Kapsel glatt, trocken runzelig, etwas ge-
neigt, schief,fast kugelig, dünnhautig. Epidermiszellen dilnn-
wandig, erweitert parenchymatisch 5—6 eckig, an der Mündnng
4—5 Reihen abgeplattet, querrectangular, am Grunde mit
phaneroporen Spaltöffnungen. Deckel klein, flach gewölbt, mit
stumpfer Spitze. Ring nicht dififerenziert. Peristom fehlend.
Sporen gelbbraun, pnnktiert, 12—15 fi. Reife April.
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Hoehgebirgsmoos auf Waldbodcn. Ost-Java am Aidjoenogebirge bei Lali-
djiwS an sonnigei' Waldstelle sehr sparlich 2600 m. (detex. F. 1902.).

Bemerkung. Diese zur Sect. VagineUa C. Müli.. gshörige Ai-t ist die erste
Bartramia&rt, welche aus dem malayischen Archipel bekannt wird.

Fleischerobryum LsKE. in Morphol. u. System, d. Laubm.
p. 127 (1910).

Syn.: Pseudo-Philonotis Flsch. in Fl. v. Buitenz. V. p. 612 (1904).

Zu dieser von L. Loeske gegründeten Gattung würden die in dieser Flora p. 026
und p. 628 als Philonotis beschi-iebenen Arten:

Pleisoherobryuni longioollis (Hpe.) Lske. I. c. p. 127 und
Plelsoherobryum eurybroehla (Hen. et C.\iid.) Flscii. aus Java geboren.

Ebenso F. WnUisii (C. Müu,.) Lske. von den Philippinen.

e. Reihe: ISOUÜYALES.

TJnterreihe : Orlholrichineae.

Xin. Familie: ORTHOTBICHACEAE.

Bemerkung. Die Unterfamilie Plyclwmitrieae Hr. eur. in FL v. Buitenz. p. 371.

ist jedenfalls richtiger bei den Ortkotrichaceen als Unterfamilie einzureihen, als

wie bei den Grimmiaceen, worauf audi bereits Loeske in Morph. u. System, d.

Laubm. p. 107 hingewiesen bat.

TJnterreihe : Leucodonlineae.

Familie: MÏURIACEAE Broth. in Nat. Pfizf. p. 1224 (1909)

emeud.

Syn.
: Pteroirynceae Tluii., Oedicladieae Fr.scil. in Fl. von Buitenz. V. ]i. 671 (1908).

GattuBgen: Myurium Schimp., Pltoecium C. MOi.L.

Bemerkung. Diese von Brotherus auf die Gattung .Ifi/uTOimS'Hl'. (Oedicfa-
dium MlTT.) gegrüodete Familie batte icb wegen des mit gewissen Plerobryopsis-
arten übereinstimmenden Blattbaues als Unterfamilie zu den Plerobryaceen gestellt.

Sie ist jedoch, wie Broth er userkannthat,ricbtiger als eigene Familie zu betrachten
umsomehr als die Gattung PUoecium, die auch hierher und nicht zu den Semato-
phyllaceen gebört, wohin sie von Brotherus und früheren Autoren gestellt wird,
den abgesonderten Forraenkreis der Myuriaceen noch sicherer bervorbebt.

Piloeciuoi C. Müll.

Wahrscbeinlich auch auf Java nncb nachzuweisen ist das im Indisch en
Archipel auftretende;

Piloecium pseudo-rafesccns (Hpe.) C. Müll. in Broth Nat.

Pflzf. I, 3. p. 1124 (1908).

Synonyme:J/i/jmiimpsci(rfo-ra/'e»cen,?llPE. inNuov. Giorn.bot.ital.1872,p.118.

SemalOjjhytluin pseiido-rufescens Jaeg. in Adbr. 1. p. 446 (1870—75).



Phyllodiöeisch. c? Zwergpflanzen auf den Lanbblatterü

der 2 Pflanze. Pflanzen robust, dichtrasig, rotgoldig glanzend.

Stengel unten mit Wurzelfllz, aufsteigend, von der Basis an

geteut, oberwarts unregelmassig sparlich beastet, drehrund, all-

seitig dicht beblattert, an den Sprossenden kurz zugespitzt,

sehr brüchig, im Querschnitt rund, oline Centralstrang, Grund-

Filoecium pseudo-rufescens (HpF.) C. M

«. Habitnibiia.

5. Stengelblatt ,••

c. Alarzellen i-L*.

d. Perichaetiura V-

ƒ. Peristom dorsal gesehen ^^-.

gewebe eng, derbwandig, getüpfelt, aussen 2—3 Reihen substereïd.

Blatter aufrecht bis fast ausgebreitet abst«hend, sehr ge-

d vangt, breitlanzettlich, allmahlich lang zugespitzt, rip-

penlos, bis über 4 mm. lang imd bis 0,8 mm. breit, tief

langsfaltig, gegen die meist gedvehte Spitze klein gezahnelt.

Blattzellen glatt, dickwandig, verlangert, Lnraen eng ellip-
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tisoh, etwas gebogen, 3—4 fi breit und his 60 ^ lang, stark

getüpfelt, an der Basis rectangular, rotgelb. Alarzeilen
eine grosse, rotbraune Gruppe bildend, klein rechteckig, mit

verdickten Lilngswanden. Periohaetium klein, mit Rhizoiden

bewurzelt, vielblattrig, Hüllblatter oval lanzettlich, fein zuge-

spitzt, gezahnelt. Seta aus etwas gebogener Basis nur bis 1,2

cm. lang, rot, glatt, nur unter der Kapsel durch flach lamellöse

Erböhungen etwas rauh. Kapsel fast au frecht bis mehr oder

weniger geneigt, klein, langlich-ovoidisch , mit sehr kurzem
Hals. Epidermiszellen dickwandig, parenchymatisch, rundlich

sechsseitig. Deckel aus gewölbt-kegeliger Basis kurz geschna-

belt, halb so lang als die Urne. Haube kappenförmig, glatt,

bleich. Peristom wie bei Acroporium, Exostomzahne feucht

eingebogen, an der Mündung inseriert, breitlanzettlich, all-

mahlich spitz, oben hyalin, papillös, dorsale Ringleisten nicht

entwickelt, Lamellen ziemlich weit radiar vortretend, papillös.

Endostom blassgrün, glatt, auf Va hoher Grundhaut, Fortsatze

in der Kiellinie durchbrochen, Wimpern kürzer, einfach, seltener

doppelt. Sporen rund, durchsichtig, grünlich, papillös 18—22 ^.

An Baumen. losel Engano bei Sumatra! (ModigUani). Malakka: Singapore.
Borneo bei Mutaig! (Beccari); Philippinen; Neu-Guinea!

Bemerkung. Diese stattiiche Art unterscliei^et sich von Acyoporium durch
den ganz verschiedenen Bau der Alarzeilen, die geteilt sind, und das Sporogon
mit dem geschniibelten Deckel etc. Sie ist am nachsten mit der Gatt.

:

Myurium Untergatt.: Pseudo-Dicranum Broth. verwandt.

Wahrscheinlich gehort Acroporium (Sematophyllum) procerum (C. Müll.) Flscii.

p. 1304 dieser Flora, deren Sporogono unbekannt sind, auch zu den Myuriaceen.

XXV. Familie PTEROBRÏACEAE.

Pterobryopsis Flsch.

Bemerkung. In Journ. of Bot. Vol. 47, p. 161—62 (1909) giebl Dixon eine

neue Zusammenstellung dieser Gattung, die in der ilauptsache nnch den alteren

Anschauungen auf die Sculptur des Peristoms basiert ist, und demnach Glieder

der Gatt. Cabjptothecium einbezieht, was zu einer künstlichen Zusammenstellung
führt. Meine Zusammenstellung beruht im weseotlichen auf der Ausbildung der

Gametophyten, insbesondere der Blattorgane, welche ich als phyletisches Merkmal
zur Begrenzung der Gattungen viel natürlicher und zumeist constanter gefunden
habe als die graduelle Verschiedenheit des Diplolepideen-Peristoms. Die
weitere Begründung selbst einer Familientrennung von Pterobryopsis und Calypto-

thecium habe ich auf p. 854 dieser Flora niiher auseinandergesetzt.

Flora Toa Buiteozcrg, V. 106
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Tracliyloma Brid.

Trachyloma taliitense Besch. in Flora v. Buitenz. p. 719.

Syn.: '.Trachyloma Fteischeri Ther. in Buil. de 1' Acad. Internat, de üeogr.

bot 191Ü, p. 100.

Exs. : M. Fleischer, Musc. Archip. lad. et Polynes. No. 425 (1906).

Bemerkung. Theriot 1. c. betrachtet die javanische Pflanze als neue Art

T. Fleisdieri, weil die Zellange der Blatter nur 60—70 /x betragen soU. In meiner

Diagnose 1. c. sind 70—100 fi. angegeben. Abgesehen davon, dass auf einen so

geringen Zellgrössenunterschied lieine neue Art gegründet werden kann, da die Zell-

liinge meist vom mehr oder minder feuchten Standort abhangt, haben die Nach-

messungen an meinem in Exsiccata No. 425 iierausgegebenen Moose aus Java
sogar aucli Zellenlangen bis 120 [i ergeben wie bei der Art aus Tahiti.

XXVIII. Familie: METEOBIACEAE.

Barbella (C. Müi.L.) Flsch.

Barbella Koningsbergeri Flsch. n. sp.

Zweihausig? Pflanzen ziemlich krilftig, dunne Zweige be-

kleidend und herabhangend, sehr weich, gelblich bis hellbraun-

lichgrün, seidenglanzend. Hauptstengel lang kriechend, die

alteren Teile entblösst, schwarzlich, die jüngeren rotbraun,

ohne Centralstrang, meist mit dichten Büscheln fast glatter

Rhizoiden angeheftet (Rhizoiden oft zu breiten Strangen und

fast flachenartigen Gebilden verwachsen), ziemlich dicht be-

blattert und dicht beastet. Aeste unregelmassig kürzer und

langer, entweder 1— 2 cm. und durch die ausgebreitete Beblat-

terung breiter, oder bis 10 era. lang, verbogen und fast flagel-

lenartig, schlaff herabhangend, locker, fast anliegend beblattert,

unregelmassig fledrig beastet; alle Aeste fein zugespitzt. Blatter

fast gleichgestaltet. Untere Astblatter hohl, ausgebreitet ab-

stehend, ovallanzettlich, allmahlich fein zugespitzt, bis über

1,5 mm. lang und fast 0,5 mm. breit, nur an der Spitze fein

gezahnelt. Die anliegender Astblatter sowie die Fiederblatter

kleiner und etwas schmaler, alle rippenlos, selten init kurzer,

angedeuteter Rippe, an der Basis mit einer deutlichen, ausge-

höhlten Gruppe gefarbter Alarzellen. Blattzellen

glatt, eng Hnear-rhomboidich, dünnwandig, Blattflügelzellen

dickwandig, rundlich, quadratisch bis rectangular, rötlich-



1667

braun. Vegetative Vermehrung durch stengelbiirtige, kürzer
und langer fadenförmige, bis 1 mm. lange, papillöse,
zuweilen verzweigte Brutkörper, welche gruppenweise zwischen
den Blattern an den Astspitzen sitzen. Sporogone unbekannt.

Fig. 266.

Barbelta Konitt/jsbergeri Fl.scH.

1. Habilusbilil (nat. Grosse.). 5. Alarzellen 1'!.

2. Astblatter. 3. Fiederblatter y. 6. Astspitzc mit Brulkorpern '/
4. BlattzelleQ ^^. 7. Fadenförmige Brutkörper V-

Rindenmoos. West-Java: Gedehgebirge am Poentjakpass bei dem Teli

warna aa den Aesten dei- Stritucher im feuchten Urwald. 1500 ra. (detex. F.).

Ich erlaube mir die Art Herrn Dr. Koningsberger, früiierem Director des Lan
plantcntuiu in Buitenzorg zn widmen.



Bemerkung. Diese seltene Art, die bei der Sect. Eu-Barbella eingèreihtvierdeü

kann und noch der B. comes am nachsten steht, ist besonders kenntlich durch

die deutliche Gruppe gefarbter Alarzellen, sowie durch die C^as/o6rj/Hmartigen

Brutkörper, welche bei dieser Gattung noch nicht beobachtet worden sind.

10 Reihe: HOOEEHIALES.

XXXVI. Familie: SYMPHYODONTACEAE.

Syinpliyotlon MoNT.

Sympliyotlon Perroltetii MoNT. in Fl. von Buitenz. p. 1111.

N. f. robusta Fi.scH.

Exs. : M. Fleisciif.r, Musc. Arcliip. Ind. et Polynes. Ser. XI.

Pflanzen sehr kraftig, gedrangt uud dichtrasig, ohne

flagellenartige Aeste.

West-Java: Gedeh arn Gegerbintang an Aesten IG—17Ü0 ni. (F.).

11. Reihe: HYPNOIlllYALES.

TJnterreihe : Leskeineae.

XLV. Familie: lESKEACEAE.

Psendoleskeopsis Bboth.

Pscudolcskeopsis Osterwaldii Flsch. n. sp.

Einhausig. c? Geschlechtsstand am Stengel, klein knospig,

Antheridien dickovoidisch, Parapliysen langer, Hüllblatter oval

kurz zugespitzt, rippenlos. S langlich knospenförmig, am Stengel

und arn Grande der Ae.^te, Archegonien gedrungen, Paraphysen

bis einmal langer. Hüllblater oval, einseitswendig, zugespitzt,

gezahnelt, die inneren kleiner, lanzettlich, rippenlos. Rasen

ausgebreitet, ziemlich dicht, niedergedrüokt, schmutzig-gelblich-

grün, glanzlos, weich. Hauptstengel kriecliend, einfach oder

geteilt, stellenweise niit langeren, glatten Rhizoiden und Blatt-

resten bedeckt, massig dicht beastet, ohne Centralstrang. Aeste

aufsteigend, meist einfach, selten geteilt, 5—8 mm. lang, fast

locker beblattert, oben abgestumpft. Paraphyllien fehlend. Blatter

fast gleichartig. Stengelblatter kleiner, schmallanzettlich bis

ovalianzettlich, mehr oder minder fein zugespitzt, mit kurzer Rippe.

Astblatter trocken zusammgebogen, aufrecht abstehend, feucht

ausgebreitet, fast sparrig abstehend, etwas hohl, aus ver-
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SC h maler tem Grunde oval, kurz zugespitzt, bis 1 mm. lang
und 0,5—0,65 mm. breit. Blattrand flach, zuweilen an der
Basis schmal umgebogen, aufwarts crenuliert,

^ nur gegen die
Spitze fein gezahnelt. Rippe zieinlich kraftig, oben dümier,
weit vor der Spitze aufgelöst. Blattzellen derbwaudig, fast

glatt, hexagonal, bis 12 fi breit und c. 20 fi lang, abwarts
rhomboidiscb, mehr oder minder verlangert und basal lockerer,

nur an den Zellecken der oberen Zeilen flach papillös. Peri-

chaetium mit kurzem Perichaetialast, lang wurzelnd, aussere

Hüllblatter klein, innere sehr hohl, verlangert, ovallanzettlich,

mit abgebogenen Spitzen, ganzrandig ober schwach gezahnelt.

Eippe schwach bis fehlend. Zeilen linear. Vaginula dick cylin-

drisch. Seta 0,8—1 cm. lang, unten dunkelrot, oben heller,

glatt. Kapsel w enig geneigt, mit dem kurzen Hals langlich-

ovoidisch, bedeckelt unter der Mündung verengt. Epiderrais-

zellen unregelmassig, verlangert 4—6 seitig; Spaltöffnungen

phaneropor am Grunde der Urne. Ring an der Mündung bleibend.

Deckel gewölbt, kurz und schiefgeschnabelt. Haube
kappenförmig. Peristom an der Mündung auf niedriger Basi-

larmembran inseriert, Exostomzahne am Grunde verschmolzen,

rötlichbraun, allmahlich pfriemlich mit eingebogenen Spitzen,

hyalin gesaumt, Ringleisten etwas vortretend, Lamellen eng,

massig entwickelt. Endostom gelblich, fein papillös, mit fast

Va hoher Grundhaut, Fortsatze breit kieiig, nicht durchbrochen,

kürzer als die Zahne, papillös. Wimpern hyalin, rudimentar.

Sporen grünlich gelbbraun, tein punktiert, 22—30 (t. gross.

An Rinde. West-Java. Krawang bei Tjilalawi an Baiimen 500 m. (detex.
1899 F.).

Bemerknng. Diese seltene Art unterscheidet sich von i>. ZipfeUl sofol-t durch
die aus sc.hmülerer liasis regelmassig ovalen Bl.ïlter. Sie ist nach dem
bekannten Bryologon Prof. Karl Osterwald benannt.

Unterreihe : nypnineae.

XXXVIII. Familie: ENTODONTACEAE.

Trachypliylliim Gepp.

Trachypliyllum inflcxum (Hauv.) Gepp. in Fl. v. Buitenz. p. 1141.

Syn.
:

I Tmchi/phyllmn perlcnue (L.\c). Broth. in Hedwigia Bd. LX, p. 323 (1918).
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Jïemerkung: Die Originalexemplare von Lacoste ans J a v a sind von T. inflexum
vom Indischen Festland nicht specifisch verschieden. Schlankei'e und kraftigere

Formen kommen an beiden Standorten vor.

XXXIX. Familie: PLAGIOTHECIACEAE.

Stcreopliyllum Mitt.

Stereopliyllum Möllcri Broïh. in Hedwigia Bd. LX, p. 323,

Pig. a—e (1918).

Einhausig. Beiderlei Geschechtsstande am Stengel achsel-

standig in den LaubblSttern, cf dick knospenförmig, mit Para-

physen, Hüllblatter hohl, breit oval, rasch kurz zugespitzt.

9 schlank ohne Paraphysen, Hüllblatter lanzettlich, allmahlich

zugespitzt, mit kurzer Rippe. — Planzen kraftig, fast dichtrasig,

grün, glanzlos. Stengel bis 11 cm. lang, kriecliend und langs

stellenweise mit Biischeln rotbrauner, glatter Bhizoiden besetzt,

einfach oder entfernt beastet, locker und verflacht beblattert.

Aeste einfach, oben stumpflich, beblattert bis 3.5 mm. breit.

Die seitlichen Blatter ausgebreitet abstehend, asymmetrisch,

langlich zuDgenförmig, an der Spitze rundlich, kurz zugespitzt,

bis 2 mm. lang und 0,7—0,8 mm. breit. Blattrand unten einer-

seits eingebogen, ganzrandig; die oberseitigen Blatter aufrecht

anliegend, asymmetrisch, etwas schmaler zugespitzt. Rippe im
basalen Blattteil sehr kraftig, aufwarts dunner und weit vor

der Spitze schwindend. Blattzellen dünnwandig, chloroplasten-

reieh, rhomboidisch bis etwas verlaugert, bis 7 ft. breit und
10 bis 20 ft. lang, am Blattgrunde nicht oder sehr wenig
lockerer, rectangular. Steril.

VVest-Java: Bei Tjisaroea oberhalb Buitcnzorg C. 800 m. auf Erde. (Möli.er).

Bemerkung. Eine sehr kraftige ausgezcichnete Art, welche in Java der
alleinige Vertreter der Sect. Eu-Glossophyllum ist, und durch die Blatter mit
kaum differcnzierten Blattgrundzellen sehr an die Gattung Neckeropsis erinnert.

XL. Familie: SEMATOPHÏLLACEAE.

Aptychella (Beoth.) Herzog in Bibl. bot. H. 87, p. 157(1916).

Syn.
: Clastobryopsis Flsch. in Fl. v. Buitenz. p. -1179.

Bemerking. Obwohl der Gattungsname Clastobryopsis Fl.scil. bcreits 1914 im
Manuscript festgestellt war, hat durch die Verspiitung der Drucklegung der Name
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Aptychella Hkrzh. (1910) die Prioi-itüt. Die in diescr Flora bcscliriebenen Aiten
heissen also:

461. Aplyeliella lictcroclatla (Flsch.) Flsch.

Syn. : Clastobryopsis heterodada Flscii. in Fl. v. 7)uiti>nz. p. 1181.

462. Aptycliclla scalaris (A. Br.) Flsch.

Syn.; Cta^lobryopsis scalaris (A. Br.) Flsch. I. c. p. 1183.

463. Aptycliclla brcvinervis (Flsch.) Flsch.

Syn.; Clastobryopsis brevinervis Flsch. 1. c. p. 1185.

Ferner gehören zu dieser Gattung noch:

Aptychella planuUt (Mitt.) Flsch. 1. c. p. 1180, A. dclicata (Broth.) Flsch. 1. c.

p. 1180 und A. robusta (Broth.) Flscil 1. c. p. 1181.

Trismcjjislia (C. Müll.) Broth.

473. ïrismeg-istia Braunianu (Lac.) Flsch. in Fl. v. Buitenz.

p. 1212. Fig. 200.

F. scabrifolia Flsch.

Syn.: \ Acanthocladium scahrifolium Broth. n. sp. in Hedwigia Bd. LX,

p. 326, Fig. a—c. (1918).

Blatter gegen die Blattspitze zuweilen mit tast stachelförmig

vorstehenden Zellspitzen.

West-Java: Am Berg Salak Zweige überspinnend mit Trismegistia rigida

vergesellschaftet. (Möller).

Bemerkung. Diese 1. c. als neue Art beschriebene Form von T, Brauniana
unterscheidct sich von der Haiiptforro nui- durch hie und da gegen die Blattspitze

papillös vorgewölbte Zeilen.

Acroporium Mitt.

493. Acroporium lampropliyllum Mitt. Musc. Samoa. in Jour.

Linn. Soc. 1867. p. 183.

Syn.: Hypnum lamprophyllum C. MüLL. M. Polynes. p. 88 (1874).

Pungenlella lamprophylla C. Müll. in Engl. Bot. Jahrb. 1896, p. 330.

Sematopliyllum lamprophyllum J.\eg. Adbr. II, p. 453. (1870—75).
\Acro]iorium scabrellum (Lac.) Flsch. in Fl. y. Buitenz. p. 1273 et

Synonyma l.c.

Fxs.: M. Fleischeu, Musc. Archip. Ind. No. 389 (1905).

Bemerkung. Nach Cardot und Dixon in Journal of Botany 1919, p. 76
ist das javanische A. scabrellum (Lac.) identisch mit A. lamprophyllum Mitt.
aus Samoa, von welchem letzteren icli keinc Originale geselien habe. Das Moos ist

trotz der etwas papillösen Blattzellen kein Trichosteleum wie Dixon vermutet,
sondern den natürlichen Merkmalen nach ein kleines Acroporium.
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Der Gattungsname Sematophyllum ist nach den Nomenclaturgesctzen für diese

Moosgruppe nicht anwendbar, wie icli bereits p. 12B1 dieser Flora begründet habe.

496. Acroporium rufnin (Uw. et Hornsch.) Flsch.

Syn.: Leskea rufa Rw. et Hornscii. in Nuov. Act. Leop. XIV, Suppl. II,

p. 716 (1828).

\ Acroporium Braunii (C. Müll.) Flsch. in Fl. v. Buitenz. p. 1278, quo

loco etiam eet. synonyma.

Exs'.: M. Fleisciier. Musc. Archip. Ind. No. 391 (1905).

Bemerkung. Wie ich bereits p. 1366 dieser Flora begründet habe, ist A.

Braunii (C. Müll.) nach den Originalen und der Diagnose in Nuov. Act. Leop.

1. c. identisch mit Leskea rufa Rw. et Hornsch.

Taxitlipleiim MiTT.

524-. Taxitlicleum capillipes (Lac.) Bkoth. in Fl. v. Buitenz.

p. 1349.

West-lava: Tjampea bei Buitenzorg an Rinde 500 m. (F.)

Bemerkung. Wie ich noch nacbtriiglich aus meinem Hcrbar feststellen konnte,

kommt diese seltene Art ausser in Sumatra auch auf Java vor.

XLI. Familie HYPNACEAE.

Ectropotliccium Mitt.

Ëctropothecinm iciinotocladiiin (C. Müll.) Jaeg. in Fl. von

Buitenz. p. 1394.

N. var. filiramciim Broth. in Hedwigia LX, p. 326, Pig. a. b.

(1918).

Stengel aufwarts fadenförmig verlilngert, Aeste ebenfalls

fadenförmig verschmalert, Blatter klein, kaum etwas sichelig.

(Exemplare nicht gesehen).

West-Java: am Gedeh bei Tjibodas von Zweigen herabhiingend c. 1500 m.

(Möller).



VERBESSERÜNGEN UND NACHTRAGLICHE
BEMERKUNGEN.

BAND I—IV.

p. XXV, Zeile 16 »

p. XXVI, Zeile 3 v

,
p. XXVI, Zeile 2 v

p. XXVII, Zeile 17

p. XXIX, Zeile 19

p. XXIX, Zeile 23

Zeile 15

Zeile 4 ^

Bd. 1, p. XXV, Zeile 16 von oben: quergegliedert statt: nicht quergegliedert.

Bd. 1, p. XXVI, Zeile 3 von oben: ausser dei' Columclla statt: mitsammt der

Columella.

unten: nicht beteiligt statt: beteiligt ist.

n oben : Aongströmiopsis statt : Angströmiella.

oben: Campylopus statt: Campylopsus.

oben: Syrrhopodontaceae statt: Syrropodontaceae.

oben: 0,10 mm. statt: 10,0,01 mm.
p. 20, Zeile 4 von oben: 0.045 mm. lang und 0,035 mm. breit, statt : 0,45 mm. lang

und 0,35 mm. breit,

p. 31, Zeile 12 von unten: ? Fissidens crenulatus Mitt. ist nicht Synonym von

F. simplex sondern nach D i x o n eine eigene Art.

p. 33, Zeile 8 von oben; No. 301 (1904) statt: No. 268.

p. 46, Zeile 8 von oben: f. subcorneus statt: corneus.

p. 46, Zeile 8 von oben: No. 101 (1900) statt: No. 151.

p. 73, Zeile 10 von oben: Dicranaioma Gedeanum Ren. et C.\rd. n. sp. in Revue

bryol. 1901, p. 117 ist als Synonym bei Dicranum
assimile Hpe. einzureihen.

p. 91, Zeile 18 von unten: p. 148 statt: p. 159.

p. 100, Zeile 4 von uuten: C. cataractarum statt: C. tjiburrensis.

p. 127, 128, Zeile 11 et 21 von oben: (Dz. et Mb.) Mitt. statt: (Dz. et Mb.) Lac.

p. 143, Zeile 17 von unten ist beizufügen: West-Jsfva am Salak 1300 m. (F.),

p. 151, Zeile 15 von unten: 89 Leucobtyum Bowringii Mitt. l.c. Syn: L. angusti-

folium Wll.s nom. nud. IL. Brotheri Gard. in Buil.

Soc. bot. de Belg. XLI, 1, p. 36 (1902—03).

p. 201, Zeile 21 von oben: LeucophanelJu, statt: Leucophanes.

p. 209, Zeile 10 von oben: glatt und papillös, statt: glatt.

p. 230, Zeile 5 von oben: T. 32 excl. fig. 20, 21, statt: T. 32 V.

p. 241, Zeile 17 von oben: C. Dozijanum statt: C. Boulayi.

p. 252, Zeile 6 von unten: Lamina statt: Vagina,

p. 280, Zeile 13, 15, 33 von oben: Garckea statt: Garkea.

p. 322, Zeile 5 von oben: termalis statt: termale.

p. 332, Zeile 11 von unten: E. javanicus statt: E. javaoicum.

p. 350, Zeile 7 von unten: ^ Blüten statt: Blüten.

p. 374, 375, 376, 377: Rhacomitriuni statt: Racomitrium.

Bd. 2, XIV, Zeile 11 von unten: Meeseaceae statt: Meesiaceae.

Bd. 2, XVI, Zeile 7 von unten: Glyphocarpus statt: Glyphocarpa.

p. 383, Zeile 15 von oben: Meiothecium statt: Sauloma.

p. 410, Zeile 5 von unten: orthostichum statt: ortostichum.

p. 448, Zeile 16 von oben hinzuzufügen: Ost-Java: Tenggergebirge (KoBUS).

p. 448, Zeile 16 von oben: Kenepei statt: Kimpai.

p. 489, Zeile 20 von oben: Rhacocarpus statt: Rhacocarpum.
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p. 498, Zeile 5 von unten : Oreadeae statt : Orecadeae.

p. 504, Zeile H von unten: Peromnium statt: Peroniniosum.

p. 514, Zeile i von oben : dicht statt: licht.

p. 516, Zeile 10 von unten: Monsunia statt: Monsumia.

p. 521, Zeile 1 von unten: 9 statt: ^T Blüten.

p. 537, Zeile 8 von oben: Mittel-Java statt: Ost-,lava.

p. 539, Zeile 6 von oben: Bantar statt: Pandar.

p. 565, Zeile 8 von unten : Mandelawangi statt : Manellawangi.

p. 579, Zeile 12 von oben: nicht in stalt: in.

p. 622, Zeile 13 von unten hinzuzufügen : Ost-Java am Ardjoeno bei Pi-igen

700 m. (F.)

p. 641, Zeile 8 von oben: Ind. et Polynes. No. 414 (1906) statt: No. 368 (1905).

Bd. 3, p. XVIII, Zeile 17 von unten: Bryinae statt: Ryinae.

Bd. 3, p. XIX, Zeile 16 von oben : hinter Perichaetium einzuschalten : excl. Erpodiaceae.

Bd. 3, p. XX, Zeile 13 von unten: Hookeriinae statt: Ilookerinae.

p. 650, Zeile 8 von unten: Meteoriaceen statt: Pilotrichaceen.

p. 655, Zeile 6 von oben: Leucodontopsis statt: Leucodoniopsis.

p. 656, Zeile 6 und 20 von oben: Cyrtopododcndron statt: Cyrtopodendron.

p. 658, Zeile 7 von unten: Dichelodontium HooK. f. W. statt: BliOTii.

p. 673, Zeile 7 von unten: (Rw. et Hoknsch.) statt: (Mitt.)

p. 697, Zeile 6 von unten: Sym physodontella involuta (Mitt.) Flsch.

f. flagelliforniis Flsch.

Syn.: PteroWyum involutum Mitt.

p. 698, Zeile 16 von unten: PI. p. 57, n. 500 statt: PI. n. 590.

p. 705, Zeile 14 von unten: Pekalongau statt: Pekalonngau.

p. 720, Zeile 6 von unten: (Diks.) Flsch. statt: (Mitt.) Flsch.

p. 721, Zeile 8 von oben: Hydropogonella statt: Hydrogonella.

p. 729, Anmerkung: Duthiella gehöi-t nicht zu den Leskeaceen, sondern ist

eine hochentwickelte Form der Trachypodaceen.

p. 752 u. p. 842, Zeile 15 von unten: Penzigiella gehort zu den Pterobryaceen

Sect. Trachylomeae.

p. 778, Zeile 10 von oben: Trachypus atratus Mitt. ist nicht Synonym von M.

punctulatum Mitt. sondern von M. Miquelianum f. atrata

Flsch. lid. Dixon in Journ. of Bot. p. 149 (1912).

813, Zeile 13 von unten: (Dz. et Md.) statt: C. MüLl,.

849, Zeile 4 von oben: Catagonium statt: Acrocladium.

884, Zeile 9 von unten: crenulata statt: erenulata.

889, Zeile 3 von unten: No. 185 (1901) statt: No. 295 (1902).

903, Zeile 15 von oben: p. 58 statt: p. 54.

912, Zeile 10 von unten: (H. PLUMCLi) statt: (H. plumulum).
919. Bei 389. Pinnatella Kühliana ist noch als Synonym beizufügen:

Syn.: Porotrichum elegantissimum Mitt. M. Sam. p. 187 (1867)

(lul. Dix. Jour. of Bot. p. 138 (1921).

Uypnum elegantissimum C. Müll. M. Polynes, p. 90 (1874).

p. 943, Zeile 1 von oben: Hookeriinae statt: Hookekiueae.

p. 950, Zeile 10 von oben: (Rhynchostegiopsis) statt; (Rhynchostegiposis).

p. 952, Zeile 9 von oben: Callicostella Mitt. statt: Jaeg.

p. 960, Zeile 14 von unten: Exsiccata etc. ist zu streichen.

p. 979, Zeile 20 von unten: M. nanus statt: D. nanus.

p. 1016 Bei 418. Cyclodictyon Btumeanum (C. Müll.) ist als Synonym beizufügen:

Syn.: Hookeria Blumcana C. MflLi.. Syn. II, p. 676 (1851).

p. 1031, Zeiie 5 von unten: Ilookeriopsis uticamundiana ist als Synonym zu No. 421

H. sumatrana zu stellen (fid. Dix.).
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063, Zeile 15 von oben: papillös bis glatt statt: papillös.

073, Zeile 1 von unten beizufügen: Lopidium neraatosum (C. M.) Flsch. in

Australien (N. S. Wales).
14, Zeile 4 von unten: S. Perrottetii statt: L. Perrottetii.

16, Zeile 7 von unten: Leskeeae statt; Leskeaae.

16, Zeile 18 von unten: 1

17, Zeile 5 von oben: [ Menlliobryum statt: Merillobi-yum.

18, Zeile 4 voo oben:
J

36, Zeile 5 von oben: Plagiotheciopsis Broth. vor Pseudoscleropodium ein-

zuschalten.

36, In der stammesgeschichtlichen Uebersicht die Gattung Plagiotheciopsis

untei" Leveriella beizufügen.

36, Zeile 18 von unten; und Campylodontium hinter Erythrodontium ein-

zuschalten.

41, Zeile 6 von oben: E. squarrulosum statt: E- squarrosuluni.

48, Zeile 4 von oben: Krawang am Paranggebirge 800 ra. (F.) beizufügen.

57, Zeile 17 von oben: Entodontopsis statt: Entodontopis.

57, Zeile 7 von unten: Stenocarpidium statt: Stenocarpidinni.

59, Zeile 12 von oben: Gattungen statt: Gttungen.

60, Zeile 7 von unten: Lor. statt: Lob.

72, Zeile 8 von unten: Gammiella statt: Gamiella.

73, Zeile 11 von oben: AlHoniella Broth. vor Syringothecium einzuschalten.

73, Zeile 2 von unten in der stammesgeschichtlichen Uebersicht die Gattung

AlHoniella beizufügen über Meiothecium.

74, Zeile 16 von unten: Bksch. statt: Mitt.

74, Zeile 16 von unten: Trichosteleum statt: Trichostelium.

76, Zeile 2 von unten: Allionella Broth. einzuschalten.

77, Zeile 9 von oben: 1363 statt: 1335.

90, Zeile 13 von unten: caudatum statt: eaudatum.

92, unter Zeile 9 einzuschalten: Exs. M. Fleischer, M. Archip. Ind. et Polynes.

Ser. XL
199, Zeile 19 von unten: tenella (Lac.) Flsch. statt: tenella Flsch.

218, Zeile 5 von unten: v, eoarctata Flsch. statt: v. Korthalsii.

221, Abbildung Fig. 200a statt: Fig. 200.

230, Zeile 4 von unten: microcarpum statt: mierocarpum.

245, Zeile 18 von oben: Sematophyllum statt: Semathopyllum.

246, Zeile 6 von unten beizufügen: Flsch. in Hedwigia Bd. 44, p. 323 (1905).

247, Abbildung Fig. 202a statt: Fig. 202.

256, Zeile 3 von oben: Rhaphidostichium statt: Rhaphidostichum.

258, Zeile 18 von oben: Trichosteleum statt: ïrichostoleum.

263, Zeile 10 von unten einzuschalten: Tjiandjoer 800 m. (F.).

269, Zeile 2 von oben: Yermehrung statt: Vemehrung.

270, Zeile 17 von unten: cT Pflanzen statt: (ƒ Blüten.

273, Zeile 1 von oben: Acroporium lamprophyllum (Mitt.) Flsch. statt:

Acroporium scabrelium (Lac.) Flsch.

283, Zeile 16 von oben: secundum statt: seeundum.

294, Zeile 18 von unten: hamulatum (Flsch.) Flsch. statt: bamulatum Flsch.

294, Zeile 16 von unten beizufügen: Flsch. in Hedwigia Bd. 44, p. 316 (1905).

296, Zeile 11 von oben: falcifolium (Flsch.) Flsch. statt: faleifolium Flsch.

i, Zeile 14 von oben beizufügen: Flsch. in Hedwigia Bd. 44, p. 318 (1905).

, Zeile 16 von oben: phyllodiöcisch statt: phylloautocisch.

;, Zeile 7 von unten beizufügen: Flsch. in Hedwigia Bd. 44, p. 320 (1905).

t, Zeile 9 von unten: pinnatum (Flsch.) Flsch. statt: pinnatum Flsch. n. sp.
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307, Zeilo 2 von oben; Myuriaceen statt: Clastobryeen.

310, Zeile 5 von obeu: Rhaphidostichium statt: Rhaphidostichum.

313, Zeile 1 von oben: 139 statt: 109.

350, Zeile 17 von unten einzuschalten: Isopterygium aspernm Card. in Plantae

Hochreutin. p. 29 (1912).

357, Zeile 15 von unten: Platyhypnidium statt: Piatyhypnum.

371, Zeile 13 von unten: Reinw. statt: Dz. et Mit.

376, Zeile 5 von oben: Pylaisiopsis Broth. vop Pylaisia einzuschalten.

376, Zeile 6 von oben :Stereodontopsis Wills. hinter Stereodon einzuschalten.

376, Zeile 14 von oben: Ehizohypnella Flsch. hinter Rhizoliypnum einzu-

schalten.

376, In der stammesgeschichtlichen Uebersicht die Gatt.: S tereodou topsis
über Stereodon beizufügen'

376, Ebendaselbst die Gatt.: Pylaisiopsis über Pylaisia beizufügen.

376, Ebendaselbst die Gatt. Rhizohypnel la unter Rhizohypnum beizufügen.

376, Ebendaselbst Puiggariella statt: Puggiariella.

376, Zeile 13 von oben: Hyocomium statt: Hyocorainm.

376, Zeile 15 von oben: Puiggariella statt.: Puggiariella.

377, Zeile 8 von oben: subdenticulata statt: subdenticulala.

378, Zeile 27 von oben: thermophila statt: thermophilum.
380, Zeile 15 von unten: Stereodontopsis Wills. vor Hypnum einzuschalten.
381, Zeile 8 von oben: Ehizohypnella Flsch. vor Rhizohypnum einzuschalten.
381, Zeile 20 von unten: falcatula statt: fecatula.

394, Zeile 16 von unten: ichnotocladum statt: iehnotocladum.
415, Zeile 17 von oben: Tracbythecium statt: Traehythecium.
431, Zeile 15 von unten: Tangkoebang statt: Tangkeoban.
435, Zeile 11 von oben: (Ren. et Par.) statt: (C. M.).

436, Zeile 4 von unten: rivularis statt; vivularis.

Seitenzahl 1452 statt; 1552.

440, Zeile 18 von oben: thermophila statt: thermophilum.
440, Zeile 7 von unten; V. subscaturiginosa statt; subscataruginosa.
473, Zeile 22 von unten: (Lisdb.) statt: (Kindb.)
488, Zeile 7 von unten : Owaniana statt : Owiana.
488, Zeile 12 von unten: I. ünterfamilie einzuschalten.
493, Zeile 8 von unten: f. Perichaetialblatt Y beizutügen.
509, Zeile 8 von unten: Exs.; M. Flf.ischkr, Musc. Archip. Ind. el Polyncs.

Ser. XI einzuschalten.
511

,
Zeile 6 von oben

: ara Lanitoo (F.) hinter Samoa Insein Zeile 13 einzuschalten.
515, Zeile 11 von oben: Kembangan statt: Kembangau.
566, Zeile 6 von unten: E. toesdalioides statt: teesdalioides.

567, Zeile 17 von unten: XLIX statt: XLXI.
577, Zeile 10 von oben: Dendrol igo tri ch um statt: Polytrichodendron.
579, Zeile 5 u. 8 von unten: Catharinaea statt; Catharinea.
581, Zeile 7 von unten: Himalaya statt: Himalya.
60O, Zeile 11 von unten: Kerrii statt: Kerrie.

640, Zeile 17 von oben; Calymperes Freu. Web. statt; Sw.

BEIZÜFÜGENDE EXSICCATENNUMMER.

Myurium rufescens (Rw. et Hscn.) Fl.scil. var. robusla Flsch.
Eisiccata: M. Fleischer, Musc. Archip. Ind. et Polynes. No. 418 (1906).



ALLGEMEINES NAMENREGISTER. ')

Die angenommenen Reihen-, Unteireihen-, Familien-, iind Unterfemilien-

namen sind fett gedi-uckt.

Die bescliriebenen Gattungs-, Sections-, und Artnamen sind gesperr t ge-

druckt. Die Synonyme sind cursiv gedruckt.

Abietinelia C. Müll. 4. XXX, 1496,
1499, 1518.

— abietina (L.) C. Müll. 1497.
Acanthocladiella Flsch. 4 XXXI,

1177, 1376, 1378, 1381.
— flexilis (Ren. et Card.) Flsch.

1205, 1,382.

Acanthocladiopsis Flsch. (Sect.)

1205.

Acanthocladium MiTT. 4. VII, 4.

XXXI, 1173, 1174, 1176, 1178,
1203, 1205, 1210, 1212, 1241,
1331, 1335, 1381.

— albi-alare (C. MüfcL.) Flsch. 1205.
^ barbatum (WiLS.J Flsch. 1206.
— burmense (Bgoth.) Flsch. 1206.— deflexifolium(MiTT.)R]i:N.CARall74,
— falcatulum (Broth.) Flsch. 1206,— Gamblei Bhoth. 1205, 1477.— Hornschuchii (Dz. et Mii.)

Flsch. 1206.
— Korlhalsü (C. Müll.) Broth. 1222,— iancifoHum Broth. 1219.
— laxitextum (R. C.) Brotil 1206.
— lepidum (Mitt.) Flsch. 1206.
— Micholitzii Broth. 1174.
— microthamnium Flsch. 1174.
— nictans (Mitt.) Flsch. 1206,
— pallidum Ren. Card. 1245.
— penicillatum (Mitt.) Broth. 1206.
— perchloi-um (C. Müll.) Flsch. 1206.— pseudo-tanytrichum Broth. 1206.— psilurum Broth. 1205.
— rigïdicaule (C. Müll.) Broth. 1205.
— rigidum Broth.' 1215.— scabrifoUum Broth. 1671.
— semitortipilum (C. Müll.) Flsch.

1206, 121Ü.
— sikkimense Broth. 1206.
— sublepidum (O. Müll.) Flsch. 1206.— snbtrichocoleura (C. Müll.) Broth.

1205.
— tanytrichnm (Mont.) Broth.

1206, 1208, 1209, 1210.
— thrichocoleoides (C. Müll.) Broth.

1205.
— trichoeoleopsis (C. Müll.) Flsch.

1) Bei der Abfassung des Registers hat

dankenswerter Weise UDtetstiitzt.

Acanthodium Mitt. 1210, 1313, 1331.— papülatum Mitt. 1331, 1335.
AcanthophyllaeFi.scH.(Sect.)1063.
Acanthorrhynchiiim Flsch. 4.

XXX, 1173, 1174, 1177, 1224,
1381, 1336.

— alt i set ui urn (C. Müll.) Flsch.
1335.

— decolor (Besch.) Flsch. 1335.
— grosso-papillatum (Broth-)

Flsch. 1335.
— loucoubense (Besch.) Flsch. 1335.— monostictum (Broth.) Flsch.

1335.
— papülatum (Harv.) FlscH. 1331,

1333.
— serratum (Ren. et Card.) Flsch. 1335.— stigmosura (Mitt.) Flsch. 1335.
— substigmosum (C. Müll.) Flsch.

1335.
Acaulon C. Müll. 1. XXVII, 4. XXV.
Acrocarpae 1. XXV. 1097.
Acidudontium Schwgr. 4. XXVI.
Acrocladium Mitt. 4. XXIX, 849, 1534.
Acrocyphaea Mitt. (Sect.) 851.
Acrocryphaca HooK. el Wils. 3

XXII, 4. XXVII, 383, 489, 661.
— concavifolia (Grief.) v. d. B.

et Lac. 652, 653.
AcroporiellaKLSCH. Sect.1268, 1270,

1272.
Acroporium Mitt. 4. VII, XXX, 1042,

1173, 1174,1177,1203,1224,1261,
1268,1270,1384,1664,1665,1671.

— Braunii (C. Mull.) Flsch. 4. VII,

1270,1271,1278,1281,1292,1366,
1671.

— f. auroscens Flsch. 1280, 1281.
— var. densa Flsch. 1280, 1281.
— var. falcatula Flsch. 1280.
— f. minor Flsch. 1280, 1281.
— brevicuspidatu m (Mitt.) Jaeg.

1803.
— ceylonicum (Broth.) Flsch. 1301.— consanguineum (Hpe.) Flsch. 1288.
— convolutum (Lac.) Flsch. 1270,

1276.
— dicranoides Flsch. 1287.

: Frau Marie geb. VVii
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Acroporium diminutum (BRin.)

fl.scH. 1270, 1274, 1276.
— faicatum Flsch. 1280.
— falcifolium (Flsch). Flsch. 127-1,

1283, 1296, 1297, 1303.
— hamulatum Flsch. 1272, 1294,

1295.
— f. procumbens Flsch. 1295.
— hermaphroditum (C. Müll.)

Flsch. 1271, 1281, 1292, 1294,

1295, 1296, 1302.
— laraprophyllum Mitt. 1671.
— Lepinei (Besch.) Flsch. 1803.
— lonRicaule (Lac.) Flsch. 1272,

1803.
— megasporum(DDBï)FLSCH.1294.
— monoicum (Lic) Flsch. 1271,

1287, 1289.
— -var. laxireta Flsch. 1288.
— oxypora (Dz. Mb.) Flsch. 4. WI,

1271, 1281, 1289, 1290.
— var. minor Flsch. 1292.
— pinnatum Flsch. 1272, 1298,1303.
— procerum (C. Müll.) Flsch. 1272,

1804, 1305, 1464, 1465.
— punctuliferum (Thw. etMiTT.) Flsch.

1274.
— ramosissimum (Broth.) Flsch. 1288.
— rufum (Hornsch. et Rw.) Flsch.

1366, 1671.
— scabrellum (Lac.) Flsch. 1273,

1671.
— secundum (Rw. et HscH.) Flsch.

1270, 1271, 1283, 1287.
— var. augustifolia Flsch. 1285.
— var. densa (LiC.) 1285.
— var.latifolia (L.4C.) Flscil 1285,

1286, 1287.
— var. minor Rkn. et Card. 1286.
— var. ramosa Flsch. 1286, 1287.
— sigmatodontium (C. Müll.)

Flsch. 1271, 1281, 1283, 1288.
— var. elongata Lac. 1283.
— stramineum(Rw.etHsCH.)FLSCH.

4.VII,1272,1285,1296,1299,1301.
— turgidnm(üz.etMB.)FLSCH.1272,

1299, 1300, 1303.
— Warburgii (Broth.) Flsch. 1299.
Acroschisma HooK. f. W. 4. XL
Actinodontium Mitt. (Scet.) 1034.

ActinodontiumScHWAEGR.4.XXVL
XXIX, 952, 954. 1084, 1035.'

— ascendens Schwaegr. 1036,1037,
1040.

— f. brachyphylla Flsch. 1038.
— rhaphidostegum (C. Müll.) v.

D. B. et Lac. 1036, 1039.
Actinothuidium (Bksch.) Broth. 4. XXX,

1487, 1496, 1497, 1499.

Aciiminata Grolt. (Sect.) 1541.
Acutifolia Schlieph. (Subsect.) 7,

9, 1631.
Adelothecium Mitt. 4. XXIX, 950, 951.

Adelphodtm Lindb. 1473.

Aërobryella Flsch. (Sect.) 795, 803.
Aërobryidium Flsch. 3. XXIII, 4.

XXVIII, 752, 753, 772, 777, 778,

789.
— attenuatum(THWAlT.etMlTT.)FLSCH.

793.
— aureo-nitens (HooK.) Broth. 793.
— crispifolium (Broth. et Geu.)

Flsch. 793.
— filamentosum (HooK.) Flsch.

778, 790. 792, 793.
— lanosulum (C. MüLL.) Flsch. 793.
— phvmatodes (Bescil) Broth. 794.

Aëro'bryopsis Flsch. 3. XXIH, 4.

XXVIII, 752, 753, 772, 778, 788,

789, 790, 8)5, 1304.
— assimilis (Card.) Broth. 787.
— Dozyana (C. M.) Flsch. 805.
— lanosa (Mitt.) Broth. 786, 789.

— Lawesii (Geheeb.) 786.
— leptosigtnata (C. Müll.) Flsch.

779, 787.
— f. javensis Flsch. 788.
— longissiraa (Dz. et Mb.) Flsch.

779, 781, 786.
— var. densif»Iia Flsch. 784. 786.

— var. Dozyana (C. Müll.) Flsch.

783, 786.— var. flaccida Flsch. 783.
— var. gigant ea Flsch. 788, 786.
.— f. pseudo-lanosa Flsch. 785.
— f. robusta Flsch. 784, 786.

— var. rupestris Flsch. 785.
~ f. tenella Flsch. 784, 786.

— f. terrestris Flscil 784, 786.

— vitiana (SuLL) Flsch. 786.
— Wallichii (BniD.) Flsch. 789.
Aërobryum Dz. et Mb. 3. XXIII, 4.

XXVIII, 669, 670, 752, 754, 772,

778, 813, 831, 842, 843,1042,1215.
— javanicum (v. D. B. et Lac.) C. Müll.

803, 813, 831.
— lanosum Mitt. 786.

— Lawesii C. Müll. 786.
— longissimum C. Müll. 780.
— pseudo-lanosum Broth et Geh. 780,

785.
— speciosum Dz. et Mb 843,845,

846, 847.
— vitianum C. Müll. 786.
— Wallichii C. Müll. 789.
— Willisii Flsch. 843, 846.
Aligrimmia Wills. 4. XXV.
Allionella Bkoth. 4. XXXL
Aloina (C. Müll.) Kindh. 4. XXV.
Aloinella Gard. 4. XXV.
Alophosia Card. 4. XXIII.
Alsia Sui.L. 4. XXVII, 383. 650, 651, 655.

Alsieae Flsch. 3. XIX, 651, 1541.

Amblyodon P. Beahv. 4. XXVI, 494.

Amblystegiaoeae emend. Flsch. 4. VI,

Vil, XXI, XXX, 1377,1487,1496,
1497, 1485, 1487. 1533, 1535,

1542, 1639.
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Amhlystegieae Broth. 1533, 1534.
Amblystegiella Lske. 4. XXX, \ 534, 1535.
Amblystegium Drïol. eur. 4. XXX, 1488,

1517, 1534, 1535, 153Ö, 1540.
— orthocladoa (P. B.) Jaeg. 1535.
— serpens (L.) Br. eur. 1535.— varium (Hedw.) Linub. 1535.

Amblyti-opis Broth. 4. XXIX, 962.

Amphidium Nee.s. 4. XXVII.
Amphodontei Flsch. 1. XXV.
AmpJioritheca Hpe. 476.
— Buseana Jaeg. 478.
— Dozyana Jaeg. 479.

Anacamptodon Brid. 4. XXIX, 1116,

1117, 1118, 1127, 1128.
— pygmaeus Lac. 1129,
Anacolia SoHP. 4. XXVII.
AnasmOROnium Mitt. (Sect.) 1582,

15S3.
Anarthrodontei Braithw. 1. XXV.
Anastigma Card. (Sect.) 1336, 1351,

1352, 1353.

Anastrephidium Broth. (Sect.) 925.

Andreaea Ehrh. 4. XI, 167.

Andreaeaceae 4. XI.

Andreaeales 3 XI, 4 XI.

Andreales 1. XXIII, 1, 10.

Anhymenium Guiff. 1489.
Anisostichium MiTT. 518.
— Balieri Mitt. 519.
— Tozeri Mitt. 519.

Anisolhecium javanicum Broth. 65.

— Wichurae Broth. 66.

AnoectaDgium (Hedw.) Bryol. eur.

1. XXXI, 2. XV, 4. XXV, 385,
489, 723, 1088, 1649.

— basatticicm Dus. 387.
— Sreutelianum Bryol. eur. 387.
— BreutelU Schp. 387.
— coniorlum Thw. et Mitt. ,390.

— crispulum Wils. 390, 1650.
— Duseni C. Müll. 387.

— euchloron (Schwaegb.) Mitt. 386.
— Gedeanum (Lac.) Flsch. 386,

388, 389.
— glaucuhtm C. Müll. 314, 315.
— tenelhim Mitt. 387.

— Thomsomi Mitt. 390.

Anoraobryopsis Card. 4. XXVI.
Anoraobryuni Schimp. 2. XVIII, 4.

XXVi, 494, 521, 1657.
— Bcnguetiae (C. Müi.l.)Card.521,623.
— cymbifolium (Lindh.) Broth.

621, 522, 1657 1658.
— filiforme Jaeg. 521.
— nitidum (Mitt.) Jaeg. 523.— subcymbifolium (G. Miii.L.)

Fl.sc». 623, 1657.
Anomocladus Mitt. (Sect.) 1129, 1487.

Anomodon HooK. et Tayl. 4. XXX, 771,

1127, 1144,1496,1498,1499,1503,
— attenuatus (Sciirb.) Hüb. 1496.
— demlulus Mitt. 1500.
— flexüis Hpe. 773.

Anomodon flagelligerus C. Müll. 1500.— janeirensis C. Müll. 1500.
— robustus Rehm. 1500.— rostratus (Hedw.) Schp. 1496.— sciuroides Broth. 1500.
— Toccoae Süll. 1500.
Anomodonteae Broth. (Sect.) 1494,

1496. 1408, 1499.
Antitrichia Brid. 4. XXVII, 383, 655,

771, 1473, 1542.
— curtipendula (L.) Brid. 1473.
Antitrichieae Flsch. (Sect.) 3. XIX,

655.
Aongstroemia Bryol. eur. 4. XXIV, 172,

283. 332.
— acutifolia Hpe. 331.
— coarctata C. Müll. 68.

— ettphoroclada C. Müll. 62.
— exigua Wils. 284.
— Reinwardti C. Müll. 127.
— Schmidii C. Müll. 289.

Aongslroemiaceae 1, IX, XXVII, XXX,
279 280 331

AongsIroemieltaFlscH. 1. XXVII, XXXI.
Aongstroeraiopsis Flsch. 4. XXIV,

309, 331.
— julacea (Dz. et Mb.) Flsch. 331.
Apalodictyon C. Müll. (Sect.) 630.
Apalodimn Mitt. (Sect.) 495.

Apbauorrhegma Slllv. 4. XXV.
Apiocarpa HüD. 499.

Apiolepideen 467.

Aptychella (Broth.) Herzg. 4. XXX,
1670.

— brevinervis (Flsch.) Flsch. 1671.— delicata (Broth.) Flsch. 1671.
— heterocIada(FLSCH.)FLScn.l671.
— planula (Mitt.) Flsch. 1671.
— robusta (Broth.) Flsch. 1671.
— scalaris (A. Br.) Flsch. 1671.
.\ptychopsis (Broth.) Flsch. 4. XXXI,

1173, 1174,1176,1177.1261,1364.
— fulva (HoRSCH.) Flsch. 1177.
Aptychus C. Müll. (Sect.) 1174, 1246,

1260, 1261.
— phoenkeus C. Müll. 1266.
Archegoniaten 1. XXI.
Arohidiaoeae 2. XI, 4. XIII, XXIII, 10.

Archidiaceales Flsch. 2. XI, 3. XI.
Archidittle» 1. XXII, XXIII, 3. XI.

Archidium Brid. 1. XIV, 4. XXIII.
Archidontei Flsch. 1. XXII, XXV.
AreofissidensC.MüLL.(Sect.)16,20.
— Nymanii Flsch. 15, 19.

Argyrobryum C. Müll. (Sect.) 521,
,530.

Aristifolia Kixdb. (Subsect.) 1080.
Arnoitia palmicola Hornsch. 1036.

Arthrocormeae Card. (Sect.) 1.

XXVII, 137, 184.
Arthrocormus Dz. et Mb. 4. XXIV,

168, 184, 186, 187.
— Schimperi Dz. et Mb. 184, 185.
— thraustus C. Müll. 185.
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Arthradontei MiTT. 1. XVI, XXIV, XXV,
2. VII, IX, XI, H, 573.

Aschisma Lindb. 1. XXVII, 4. XXV.
Astomiopsis C. MüLi,. 4. XXIII.
Astomum Hpe. 4. XXV, 315.— abbreviatum (MlTT.) Flsch. 315.— crispum Hpe. 315.

Astrodontium Schwaegr. 1186.— indicum Dz. et Md. 1188.
Astrophyllwn Neck. Linde. 577.
AtKchopsis Card. 4. XXIII, 1576.
Atriehum P. Beauv. 1579.
Auchenangium Brid. 499.
Aulacomitrium Mitt. 4. XXVII.
Aulaoonmiaeeae 2. XIV, 3. XVIII,

4. XVII. XXVI, 572.
Aulacomnium Schwgr. 4. XXVI.
Aulacopilum Wils. 4. XX VII, 646, 1116.— Hodgkiasoniae (C. M.) Broth. 1119.
Austinia C. Müll. 4. XXIX, 1116,1117,

1118.

Baldwiniella Broth. 4. XXVIII, 670, 855.
Barbella (C. Müll.) Plsch. 3. VIII,

XXIII, 4. XXVIII, 752, 753, 794,
805, 815, 1042, 1664.— a m oen a {Thw. et Mitt.) Flsch. 802.— b o m b y c i n a (Ren. et Card.) Flsch.
802.

'

— chlorodiclados Flsch. 796, 806,
807, 808.

— comes (Griff) Broth. 795, 796,
798, 799, 802, 1668.

— corapressiramea(RKN. etC.4RD.)
J-LSCH. 802.

— convolvens (Mitt.) 805.— Determesii (Ren. et Card.) Flsch.
808.

— enervis (Mitt.) Flsch. 807, 811.— filiramea Flsch. 812.— javanica (L,iC.) Broth. 795, 803,

— f. graeile Flsch. 805.— Koningsbergeri Flsch. 1664.— Kurzii (Lac.) Flsch. 795,800,802.— L e V i c r i (Ren. et Gard.) Flsch. 802.— pendula (Sdllv.) Flsch. 796, 811.
812, 813.

— f. rufescens Flsch. 813.— f. brunescens Flsch. 813.— runfolia (Mitt.) Broth. 803.— rutilans Flsch. 796, 799.— spiculata (Mitt.) Broth. 805.— Stevensii (Ren. et Card.) Flsch.
803.

— subulifcra Flsch. 796, 808, 809,
811.

'

— trichodes Flsch. 798, 809, 810.— trichophora (Most.) Flsch. 808,
809, 811.

— trichophoroides Eroth. 807.
Barbula Lnip. s.str. (Sect.) 348.
Barbula Hkdw. 4. XXV, 309, 348,

346, 1646.

Barbula angustata Lac.338.— arcuata Griff. 350.
— bageleusisFLSCH. 347,351, 1648,

1649.
— calymperifolia O. iVIüll. 352.— cataractarum Flsch. 348, 360.— coraosa Dz. et Mb. 347,350,1648.— conica Spreng. 304.
— consanguinea (Thw. et Mitt.)

Sb. 347, 348, 349.
— crinita Schultz. 360.— Ehrenbergii Flsch. 322, 356, 357.— ei'oso-cuspis C. Müll. 348, 350.— gangetim C. Müll. 350.— indica Brid. 345.
— in f 1 ex a (Duby) C. Müll. 326, 348,

354, 355, 357.
— javanica Dz. et Mb. 348, 350, 352.
— var. epapillosa Flsch. 353.— Kurzii C. Müll. 352, 354.
— Louisiadum Broth. 357, 360.— macassarensis Flsch. 367.— nova-guinensis Broth. 352.— pitifera Brid. .360.

— pseudo-Ehrenbergü Flsch.
348, 356.

— reflexifolia Flsch. 347, 350,
1646, 1647.

— soboliferaFLSCH. 347,851, 1649.
— solfatariensis Flsch. 347, 360. .— spathulata Dz. et Mb. 328.— stenophylla (Mitt.) Jaeg. 341, 343.
— subconsanguinea Broth. 352, 354.
— tjibodensis Flsch. 347, 358, 359.

Barnesia Card. 4. XXV.
Bar tram ia IIedw. 4. XXVII, 603,

605, 1660, 1661.— adpressa Flsch. 605, 1660.— arundinifoUa G. Müll. 630.— dicranoides Wils. 627.— falcala Duby. 614.
— filiformis Hpe. 614.— fontana ^ marchica Griff. 624.— gigantea v. d. B. et Lac. 630, 633.
— hawdica C. Müll. 609.— Hookeri Wils. 627.
— ithyphylla Brid. 605.— javanica Dz. et Mb. 603.— laxissima C. Müll. 614.
— longicoUis Hpe. 627.— mollis Dz. et Mb. 617.— nitida Wils. 624.— praiaktiana Dz. et Mb. 620, 622.— secunda Dz. et Mb. 620.— Solmsiana C. Müll. 814, 616.— sphaerocarpa Mont. 617.— Turneriana Schwaegr. 624, 625.— uncinata Hpe. 624.— Wichurne Broth. 600.
Bartramiaceae 2. IX, XIV, 3. XIX,

4. XVII, XXVII, 488, 491, 597,
602, 633, 656, 1660.

Bartramidula Brïol. cur. 2. XVL4.
XXVII, 599, 605.
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Bartramidula hawaïca C. M. 009.— Treubii FiscH. 605, 606, 609.— tjibodensis Flsch. 607,608,629.
Bartramiineae Flsch. 4. XVII, 1660.
Barti'amiopsis Kindu. 4. XXIII, 1576,

•1577.

Bed.lomiella Dix. 4. XXV.
Bellia Broth. 4. XXIX, 950.
Bescherellea Duiiv. 4. XX VIII, 634, 6S7,

656, -1090.

Bissetia Broth. 4. XXVIII, 855.
Bestia Broth. 4. XXVII. 854,856,1541.
Bestia longipes (Sou,.) Broth. 1541.
Blindia Brïol. eui'. 4. XXIV.
Boulaya Card. 4. XXX, 1496, 1499.
Boulaya Mittenii (Broth.) Card. 1496.
Brachycarpae Fi.sch. (Sect.) 284.
Brachydon patens Hornsch. 738.
Brachyodonteae Flsch. 1. XXVIII.
Brachydontium (Br.) Fürnu. 1. XXVIII,

4, XXIV.
Brachynieniu m HooK. Schwgr. 2.

XVII, 4. XXVI, 490, 493, 504,
572, 1137.

— anoectangiopsis C. Müll. 530.— brachydontium in herb. Leid. 514.— brevicaiile Hpe. 512.
— cellulare Hook. 530.
— coarctatum (C. Müil)v.d. B. et

Lac. 505, 607.
— eiile (Dz. et Mb.) v. d. B. et L.4C.

505, 506, 507, 510.
— fttiforme Griff. 521.
— Hookeri v. D. B. et Lao. 511.— indicum (Dz. et Mn.)v. d. B.et Lac.

.505, 509, 510.
— ischyneuron Card. 511, 512.— tettcostomum v. ü. B. et Lac. 514.— nepalense HooK. 505, 511.— splachnoides Harv. 530.

Brachypoda Broth. (Sect.) 690.
Braohytheciaceae Broth. 3. XXI, 4.

XXI, XXX. 1136, 1156,1157, 1471,
1485, 1539, 1540, 1541, 1542.

Brachylliecieae 671.

Brac hy t h ec i urn Brïol. eur. 4. XXX,
1541, 1542, 1543, 1548, 1552.

— abyssinicum Par. 1541.
— acuminatum (Hedw.) Kindh. 1541.
— atrotheca (Duby.) Besch. 1542.
— cyrtophyllum Kindb. 1541.
— digastrum Kindb. 1.542.

— gracillimum Flsch. 1548.
— lamprocarpum (C. MuLL.) Jaeg.

1548, 1649, 1550.
— pangerangense Flsch. 1550,

1551, 1552.
— f. i-e V o 1 u t i fo 1 i a Flsch. 1561,1552.— melanocarpum Jaeg. 1552.
— oxyiThyuchum Jaeg. 1552
— pluraosum (Sw.) Br. eur. 1542, 1554.
— procumbens Mitt. 1552.
— pseudo-populeuni ScHP. 1542.
— salebrosuni (Hffm.) Br. eur. 1552.

Floi Buitenzorg, V.

Brachythecium subïa}nprocarpum C.
Müll. 1549.

— subprocumbens Card. 1549.— velutinum (L.) Br. eur. 1542.
Braithwaitea Lindb. 4. XXVI, 670, 721,

1599, 1600, 1601.

Braithwaitea sulcata Lindb. 1601.
Braunfelsia Par. 1. XXIX, 4. XXIV,

— ener'vis(Dz. etMB.)PAn.92.95,96.
— involuta (Lac.) Fi.sch. 92, 96.
— Molkenboeri (Lac) Flsch. 92,

93, 96.

— plicata (Lac.) Fi.sch. 92, 95.— scariosa (Wils.) Par. 96.
Braunia Brïol. eur. 4. XXVII, 383,

466, 489, 723.
Breidleria Lske. 4. XXXI, 1376, 1377,

1380.

B r e u t el i a Schimp. 2. XVII, 4. XX VII,

598, 599, 629.
— aruii d inifolia (DuBï) Fuscil.

630, 631.

Brodiaea Sm. 1012.
Brothera C. Müll. 4. XXIV.
Brotherella Lske et Flsch. 4. VII,

XXXI, 1173,1174,1175,1177,1206,
1223, 1240, 1241, 1246, 1261.

— curvirostris (IIook.) Flsch. 1245.
— cylindricarpa (C. Mul L.) Flsch. 1245.— delicatula (Jam.) Flsch. 1245.
— erythrocaulis Mitt. 1245.
— falcata (Dz. et Mb.) Flsch. 1241,

1242, 1244.
— Henoni (Dub.) Flsch. 1245.
— Lorentziana (Mol.) Lske. 1245.
— luzonensis (Broth.) 1245.
— pal lid a (Ren. et Card.) Flsch.

1245.
— pcrpinnata (Broth.) Flsch. 1245.
— propinqua (Harv.) Flsch. 1245.
— recurvans (Schwgr.) Flsch. 1245.
— Roellii (Ren. et Card.) Flsch. 1245,

1246.
— "Whitii (Kindb.) Flsch. 1245.
Brotherobiyum Flsch. 4. XXIV.
Bryaceae 2. IX, XIV,3. XVIII, 4. XVI,

XXVI, 167, 490, 491, 1663.
Bryacecn 1. XV, 294, 383, 058.

Bryales1.IX,XIX,XXIII,XXIV,XXV,
2. XL 3. X, XI, 4. XI, 11, 1633.

Bryeae Liiip. 2. XIV, 3. XX, XVIII,
604.

Bryhnia Kaur. 4. XXX, 1540, 1541.

Brijinae Flsch. 3. XVIII.
Bryobrittonia Wll.LS. 4 XXV.
Bryobrothera Ther. 4. XXVI.
Bryoideae Fi.sch. 1. XXV, 2. VI. IX,

382, 489, 490.

Bryophjten 1. XXI.
Bryomnium Card. 4. XXVI.
Bryosedwigkia Dix. 4. XXXI, 1376,

1377, 1379.
— aurca (Hook) Flsch. 1377.

107



1682

Bryoxiphieae Brotii. 1. XXVI.
Brvoxiphium Mirr. 4. XXIII.-12, 15, 848.

Br'yum Dill. 2. XVIII, 4. X,XVI, 476,

494, 504, 505, 823, «37, 1548,

4572, 1579, 1582, 1614, 1658.
— albidum L. 169.

— ambiguum Dl'bï 526, 530, 542,
545.

— f. bulbillosa Flsch. 544.
— var. elongata Dz. et Mn. 544, 545.

— var. Lev'eilleana Dz. et Mn. 544.
— var. major Hampe 544.
— apïculatum Dz. et Mr. 542.

— apicuUtlum Schwaegr. 544.

— argenteum L. I. XIII, 526, 530,

531, 534.
— f. ceylonensis Flsch. 582.
— var. lanata (P.B) Br. eur. 532.

— Benguetiae Paris 521.
— Bohnhofii C. Müll. 564.
— hrachydontium Hpe. 514, 516, 518.

— hrevicaule Hpe. 511.

— bulbigerum Flsch. 537, 1668.
— capillare L. 531.

— coarctatmn C. Müll. 507.
— compressidens C. Müll. 525,

528, 529.
— var. obtusifolia Flsch. 530.
— cmicnm Dz. et Mu. 560.
— contortum Griff. 511.

— coronatum Schwaegr. 526, 530,

536, 537, 539.
— var. oriëntale Hpe. 539.
— coronatum Wils. 544.
— var. doliolum Jaeg. 537.
— var. (3 minm Hpe. 535, 536.
— cymbifolium Lindr. 521.
— Decaisnei Dz. et Mb. 527, 531,

560, 561, 563, 565, 566, 568.
— var. longifolia Flsch. 561, 563.
— var. subramosa Flsch. 583.
— doliolum DuRY 537, 539.
— eïongatum Dz. et Mb. 518.
— eïongatum Mitt. 516.
— eryt'hrinum Mitt. 531, 547, 549.
— erythrocarpum Schwgr. 554.
— erythropilum Flsch. 527, 531,

553, 558. 1659.
— Erythropus Flsch. 527,531,550.

551.

— exile Dz. et Mn. 506, 507, 509.
— Falconeri C. Müll. 519.
— ferrugineum Jungh. 1617.
— flexitisetum C. Müll. 532.

— garutense Flsch. 525, 530, 534,

— Godeaniim v. ii. B. et Lac. 520,

531, 657.
— giganleum Hook 569.
— Hookeri Spreng. 511.
— indicum Dz. et Mr. 509.
— ja ven se Flsch. 555, 16.59.

— J n n g h u 11 n i a n u m IIPK, 511 , 520,

530, 535, 539, 541, 1658.

Bryum f. elata Flsch. 534.

— lanatum Brid. 531.

— leptothecium T.WL. 568.

— leucophyllum Dz. et Mb. 526,

530, 532, 541.

— leucostomum Hpe. 514.
— Leveilleanum Dz. et Mb. 542.
— marginatum Brüch. 519.

— Mariei Besch. 537. 539.
— Xeügherriense Mont. 566, 568.

— nepahnse Dz. et Mb. 511.

— nitens HooK. 526, 630, 544.
— ocloblepharis Gmel. 169.
— pachypoma Mont. 542, 544.

— pachypoma Wils. 544, 547.

— pachytheca Dz. et Mb. (non Müll.)

— pangerangense Flsch. 526, 530,

539, 540.
— pallescens Dz. et Mb. 557.
— plumosum Dz. et Mb. 542, 545.
— PoUa rosea var. gïgantea Brid. 569,
— porphyroneuron C. Müll. 527.

647, 552, 555, 1660.
— var. erythrina Flsch. 549.
— var. gigantea Flsch. 649, 550.

— var. major Broth. 550.

— var. nana Flsch. 649, 550.

— pseudocoronatum C. MüLl. 544.

— pygmaeopkyllum C. Müll. 532.

— r'amosum (Hook) Mitt. 531, 565,

566, 568, 581.
— var. Nyraanii Flsch. 567.
— S a n d i i Dz. et Mb. 526, 530, 545, 554.

— Sollyanum Griff. 569.
— strigosum Wils. 564.
— suhcymbifolium C. MüLL. 523.

— tjiburrumense Flsch. 527, 531,

555, 556.
— Tozeri Grev, 519.
— Treubii Broth, 527,531,568,559.
— truncorum Brid. 566, 568.
— Weisiae { Harv., Hook. C. Müll.) Mitt.

506, 507.
— Zickendrahtii Gard. 568.
— Zollingeri Duby 527,

531, 564, 566. 567, 568.

Bruchia SchwSgr. 4. XXIV, 291.

Buxbaiirala Hall. 1. XVI, XXIV,4.
XXII, 1568, 1572.

— intermedia Hpe. 1569.
— ja van i ca C. Müll. 1569.
Buxbaumiaceae Broth, 1. XXII,

XXV, ,3. XV. 4. XXII, 1567.
Buxbaumiaceen 1. XIX, 3. XI, XV, 573.
Buxbaumiales Fiscii. 4. XXII, 1667.
Buxbaumlinalls Flsch. 4. XXI, 1567.
Jiitxbattmiidae Flsch. 3. XV.
Suxbaumiinene Flsch. 3. XV, 4. XXI.
Buxbaumioideae Flsch. 1. XXV.

CaUkosta Mitt. 1019.

Callicosteila (C. Müll.) Mitt. 4.

XXIX, 952, 953, 1019, 1 023, 1028.
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CaUicostella andamana C. Mür.L. 1023,
W26.

— liaileyi Brotii. 1023.
— Deccariana (Hpe) Jaeg. 1023.
— chloroneura(MüLL.)rLscH. 1023.
— Karnbachii Brotii. 1023.
— lacerans (O. Mül.L.) Jaeg. 1023.
— Loriae C. MÜI.L. 1027.
— oblongifolia (Süli,.) Jaeg. 1027.
— papillata (Mont.) Mitt. 1023,

1024.
— var. brevifolia Flscii. 1026.
— f. longifolia Flscii. 1026.
— pontianacensis (Par.) Flscii.

1027.
— Prabaktiana v. n. B. et L.ao.

1020, 1025, 1027.
— f. robusta Flsch. 1022.— pterygophylloidesBROTil 1023.
— viridissima C. MÜM.. 1027.

Callicostellopsis Broth. 4. XXIX, 952.

Calliergon (Süll.) Kindb. 4. XXX,1534,
1535 1536.

— cordifolium (Hedw.) Kindr. 1536.— giganteum (Schpr.) Kindb. 1536.— stramineum (Diks) Kindb. 1536.

CalliergonellaLSKE.1. XXX, 1534, 1535.
— cuspidata (L.) Lske. 15.36.

Calomniaceae Jaeg. 2. XIV, 3. XVI,
4. XVII, XXVI, 588.

Calomnion HooK. 4. XXVI, 588.

Calymperaoeae 1. IX, XVIII, XXVII,
XXIX, 4. XIV, XXV, 165, 236,
1640.

Calympeves Fred. Web. 1. XTI, 4.

XXV, 167, 202, 216, 223, 237,
238, 1640

— aeruginosum Hpe. 247.
— anisodiciyon Besch, 276, 278.
— aurantium. Hpe. 219.

— Btttaviae Besch. 271, 272.

— bataviense Fi-scil. 276, 1644.
— Beccarii, Hpe. 247.
— Bescherellei Flsch. 276, 277.

— Boulayi Bescii. 241, 260, 266. 268.

— brachyphyllum C. Müll. 273.
— Bi-otheri Besch. 269
— bryaceum Besch. 296.
— campylopodoides Besch. 250, 251.

— ceylanicum Besch. 252.
— contraciulum Besch. 271, 272.

— contraclum Besch. 272, 273.
— croceum C. Müll. 219.

_ cristatum Hpe. 239, 242, 24.3, 247.

— cymbifolium C. Müll. 269.
— dentiailatum C. Müll. 248, 249.

— Doiyanum. Besch. 208, 269, 273,

275 276.

— Dozyanum MiTT. 265, 266, 207,

1641, 1643.
— var. macrophylla Besch. 268.

— elatissimum Flsch. 253.
— elatum Fl.scH. 253.
— eutrichostomum C. Müll. 268.

Calympereseutrichostomum Besch. 266,
268.

— fasciculatum Dz. et Mb. 239,
260, 251.

— var. heierophyïlum Lac. 251, 252.
— fasciculatum Mitt. 223, 225.
— Fordii Besch. 240, 256, 257.
— var. javanica Flsch. 268.
— frullaniaceum Besch. 276, 278.
— Gardneri HooK 212.
— gemmiphyllura Flscii. 240, 258,

259.
— Geppii Besch. 240, 269.
— Uampei Dz. et Mb. 240,254,255,

257, 1643.
— heterophyllum (Mitt.) Besch.

263.
— heterophyllum A. Braun. 219.
— heterophyllum Hpe. 251, 252.
— hyalinoblastura C. Müll. 269.
— hyophilaceumC.MüLL.241,264.
— var. robusta Flsch. 265.
— var. timorensis Besch. 265.
— javanicum Flsch. 260.
— var. lignicola Flsch. 262.
— leucoloma Besch. 250.
— ligulina C. Müll. 273.
— longifolium Mitt. 242.
— loreum Lac. 242.
— lorifülium Mitt. 247.

— megamendongense Flsch. 247,
1640.

— menadense Besch. 266, 268.
— Mittenii Besch. 269.

— moUuccenseSCHWAEGR. 241,257,

266, 270, 273.
— var. platy ei nel is (Besch.) Flsch.

272.
— vai'. bataïiae( Besch.) Flsch. 272.
— Mot lei Mitt. 276.
— Mülleri Mitt. 217.

— N a u m a n n i i Besch. 254, 257.
— Nietneri C. Müll. 2,39, 246.
— Novae-Caledoniae Besch. 247.

— oriëntale Mitt. 239, 247, 248, 250.
— var. donticulata Flsch. 249.
— var. polytrichoides Flsch. 249.
— pandttraefolium Broth. 276.

— patulum Flsch. 263,1641,1642.
— platycinclis Besch. 271, 272.

— porrectura Besch. 252.

— punctulatum Hampe, 273.
— revurvifolium Besch. 253.
— salakense Besch. 240, 251, 252,

253.
— Sandeanum Besch. 254, 257.

— scalare Besch. 250, 251, 252.

— Schiffnerii Besch. 254. 257.

— serratura A. Br. 221, 222, 239,

243, 245, 247.

— setifolium Hpe 242.

— stenogaster Besch. 240, 263.
— strictum C. Müll. 242.

— stylolihyllum C. Müll. 264.
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249.
— subserratum Flsch. 241, 246.
— tenerum C. MlïLL 241, 268, 273,

274, 1644.
— var. Edamcnsis Flscii. 275.
— Thwaitesii 240, 256, 257, 258, 262.
— tjipannense Flsch. 269, 1643.— varium Mitt. 254.
— varium Be.scii. 257.
— Vriesei Besch. 240, 262, 1643.

CalymperidiumDz. etMB.4. XXIV,
195, 215.

— atrovirens (Bhoth.) Flscii. 222.— croceum (Mitt.) Flsch. 216, 219,

— f. iotegra Flsch. 220.
— fallax (Lac.) Flscii. 217, 222.
— MüUeri Dz. et Mn. 216, 217,218.— f. compacta Flsch. 218.
— Schiffnerianum Flsch. 217,

220, 1636.
— f. leptophylla Flsch. 1636.
— strictum (Th. Mitt.) Fi.sch. 217,

222.
— s 11 b u I a t u m (Lac.) Flsch. 217, 222.
Calyiniierophyllum Flsch. (Sect.)

1635.
Calymperopsis (C. Müll.) Flsch.

4. XXIV, 210, 1638.
— discifortnis (Dus.) Flsch. 1638.— semiliber (Mitt.) Flsch. 1638.— spuriodisciformis (Dus.) Flsch. 1638.— subdisciformis (Dus.) FisCH. 1638.— tjibodecsis (Flsch.) Flsch. 209.

1638.
— Wainioi (Broth.) Flsch. 1&38.— Watlsii (Broth.) Flsch. -1638.

— Wiemansii (Flsch) Flsch. 210,
1638, 1639.

Calyptopogon Mitt. 4. XXV.
Calyptothecium Mitt. 3. XXII, 4.

XXVIII, 682, 700, 8.53, 855, 856, 858,
1665.

— complanatum Thw. et Mitt. 861, 864.
— crispulum (Lac.) Broth. 860, 865,

869.
— Duscnii Broth. 859.
— eitensum Flsch. 860, 864.— praelongum Mitt. 865, 869.— Hookeri (Mitt.) Broth, 859.— leucoblastuAi Broth. 860.
— nematosum {C. Müi.L.) Flsch. 860.— nitidum (Wils. Mitt.) Flscii. 859.— patulum (Broth.) Flsch. 860.— philippinense Broth. 861.
— praelongum Mitt. 869.
— recurvuium (C.M.) Broth. 864.— subcrispulum Broth. 860, 867,

868.
— subpraeiongum Broth. 861.
— tumidum (DicKS.) Flsch. 720,860,

861, 802.
— Wigluii (Mitt.) Flsch. 859.'

Camptocarpae Flsch. (Sect.) 286.
Camptochaeto Reichdt. 4. XX VIII, 853,

854, 937, 1475, 1476
— arbuscula (HoOK.) Reichii. 1476.
— gracilis (Hook.) Par. 1476.

Camptodontium Dus. 4. XXIV.
Camptothecium Bryol. eur. 4. XXX,

1540, 1541, 1548.
— alsioides Kindb. 1541.
— Amesiae Ren. et Card. 1541.
— Geheebü, Kindb. 1541.
— lutescens (Huns.) Br. eur. 1541.
— megaptilum Sullv. 1541.

Cainpylium (Sdllv.) Brvhn. 4. XXX,
1371, 1534, 1535, 1536.

— decussatum (UooK. f. et W.) Broth.

— glaucocarpura (Rw.) Broth. 1372,
1534.

— Halleri (Sw.) LiNnn. 1372, 1534.
— polygamum (Br. eur.) Bryhn 1536.
— relaxum (Hook f. et W.) Broth. 1535.

Campylium spinulosum Broth. 1470.

Campylodontium Dz. et Mkr. 4.

XXX, 38.3, 1136,1137,1144, 1150.
— flavescens v. ii. B. et Lac. 1150,

1151.
— Schimpevi Broth. 1136, 1152, 1153.
— striatum Dz. et Mb. 1150.

Campylopkyltopsis Broth. (Sect.) 1478.

Campylophyllum (Schp.) Flsch. 4. XXX,
1375, 1534, 1535.

— Halleri (Sw.) Flsch. 1375, 1535.

Campyhphyltum Broth. (Sect.) 1371.

Campylopodiella Card. 4. XXIV.
Campylopodium C. MüjL. 4. XXIV,

59, 61.
— euphorocladum(C. M üll.) Besch.

61, 62, 63.
— var. squarrosa Besch. 64.
— flexipes Broth. 62.
— tahitense Besch. 64.

CampylopusBRiD. 1.XX1X,4.XXIV,
58, 59. 61, 86, 87, 89, 97.

— appressifülius Mitt. 121.
— aureus v. d. B. et Lac. 99, 110.
— f. ustulata Flsch. 111.
— Batansaeanus Besch. 110, 111.— hatjanensis Broth. 89.

— ticolor (HscH.) H. f. W. 115.— Blumii (Dz. et Mr.) v. d. Bosch
et Lac. 99, 111, 115, 116, 119.— caducipüus Besch. 115.

— cataractarum Flsch. 99, 100,
109, 110, 1635.

— f. rufidula Flsch. 110.
— caudatus (0. Müll.) Moxto. 98,

102, 108.

— var. flexifolia Flsch. 104.— ceylonensis Broth. 101, 102.
— coraosus (HsCH. et Rw.) Lac. 99,

106.
— var. gracilis 107.
— Dozyanus Jaeg. 117.



Campylopus ericoides (Griff.)
Jaeg. 98, 107, 121.

— euphorocladus v. D. B. et L.\c. 02.

— exasperatus Brui. 99, 114, 115,
116.

— var. minor C. Müll. 115.
— flexifoHus Bryol. jav. 104.
— flexipes MiTT. 64.

— flexuosus MoNTG. 102.
— Hildebrandianus (Broth.)

Flsch. 99, 112, 113.
— Hildehra7idn Broth. 112.
— Hüdebrandü (C. Müll.) Besch. 112.
— iaxitextus Lac. 99, 119.
~ merapictilus C. Müll. 110, 111.

— Micholitzii C. Müll. 107.
— nunus Bryol. jav. 61, 62, 63.

— nilghiriensis (C. Müll.) Jaeg. 102.
— nitidus Dz. et Mb 87.

— Perrottetii (Montg.) Flsch. 102.

Jae , 62.

— reconditus (Mitt.) Jaeg. 100.
— recurvus (Mitt.) Jaeg. 110.
— reduncus (R\v. et HscH.) Lac. 99,

102, 103, 104.
— sericeus Flsch. 98, 99
— serratus Lac. 121.
— subnanus (C. Müll.) Jaeg. 60, 61, 63.

— substrictus HpE. 87.

— subulifolius Thw. et MfTT. 106.

— tenuinervis Flsch. 99, 120.
— Thwaitesii (Mitt.) Par. 99, 116,

240.

— tjiburrensis Flsch. 99, 1635.
— uncinatus Br. jav. 87, 89.

~ Wichurae Broth. 110.

— Zollingerianus (C. Müll.) Lac.

98, 101.
Campylosteliaceae 280.

Campylostelium Br. eur. 1. XXVIII,
4. XXVIL

Capillidium (C. Müll.) Brotil (Sect.) 81 5.

Cardotia Besch. 4. XXIV, 168.

Catagoniopsis Broth. 4. XXX, 1540,

1541.

Catagoniura C. Müll. 4. XXX, 1156.

1157, 1158, 1159, 1161.

— Draytoni C. Müll. 1158.

— Endorae C. Müll. 1158.

Catharinaea Ehrh. 3. XVI, 4. XXIII,

1576, 1577, 1579, 1582.

— javanica Hpe 1579.

Catharinella C. Müi.l.) (Sect.) 1582.

Catharomnion HooK f. et Wh.s. 4. XXIX,
1065, 1066, 1067, 1009.

Catosoopiaceae BoüL. 4. XVII, XX VII.

Catoscopieae Flsch. 2. XIV.
Catoscopium Briu. 4. XXVII.
Cecalyphum cylindraceumV.Bv.w.wVSO.
Ceratodon Brid. 4. XXIV, 298,304
— brasiliensis Hpe. 304.

— conicos LlNDB. 307.

— javanicus Dz. et Mn. 304, 307.

— lonc/irostris Flscil 302.

Ceralüdonpurpurcus(l.) Brid. 304,305,
306.

— var. flavisetus LiMP. 306.
— var. Grafii Limp. 306.
— var. ja ven sis Flsch. 307.
— var. palustrïs Mont. 304.
— sinensis C. Müll. 304, 307.
— stenocarpus Br. eur. 304.
— stenocarpus (C. Müll.)Geiieeb. 306,

307.

Ceratodonteae Limp. 1. XXVII,
XXXI, 279, 302, 308.

Chaetep/wra Brid. 999, 1027.
— pendula Brid. 952.

Chaetomitriella O. Müll. 1258, 1307,

1308, 1331.

Chaetomitriopsis Flsch. 4. VI,

XXIX, 1371, 1475, 1534.
— glaucocarpa(Rw.) Flsch. 1372, 1373.

Chaetomitrium Doz. etMu.S.VIII,
4. XXIX, 427, 952, 953, 1040,
1042, 1111,1106,1215,1371,1534.

— acanthocarpum v. D. B. et Lac.

1063.
— ciliatum v. D. B. et Lac. 1044,

1062, 1063.
— confertura Thw. et Mitt. 1059, 1111.
— curvatum Lac. 1057.
— elegans Geheec. 10B9.
— oiongatum Dz. et .Mr. 1043, 1055.
— f i m b r i a t u m v. d. B. et Lac. 1059.
— Geheebii Broth. 1068.
— horridulum v. ii. B. ét Lac. 1044,

1059, 1060- 1062.
— lanceolatum v. D. B. et Lac. 1044,

1050, 1058.
— f. papillosa Flsch. 1052.
— Lauterbachii BitOTH. 1049.

— leptopoma (Schwgr.) v. d. B. et

Lac. 1043, 1044, 1045, 1047,

1048, 1064.
— var. Massarti Ren. et Card. 1047.
— macro-hystrix C. MüLl.. 1064.
— muricatum V.D.B, et Lac. 1043,

1047.
— nano-hystrix G. Müll. 1064.
— nematosum Broth. 1058.

— ohscurum v. D. B. et Lac. 1062, 1063.
— orthorrhynchum (Uz. et Mb.)

V. D. B. et Lac. 1043, 1048.
— papillifoliura v. li. B. et Lac.

1043, 1051, 1052.
— persquarrosum C. Mül.l. 1063.

— philippinense (Mont.) v. d. B.

et Lac. 1043, 1054, 1067.
— pseudo-elongatum Broth. 1057.
— rigidulum Broth. 1063.
— serricalyx C. MüLi.. 1059.

— squarrosulum C. Müll. 1063.

— suheUgam C. Müll. 1058.

— taitense (Sull.) Mitt. 1059.
— torquescens Lac. 1043, 1054.
-- Vrieseanum v.D.B.etLAC.1063.
— Warburgii Broth. 1068.



Chamacbryum Ther. et Dix. 4. XXV.
Cheilothela Broth. 4. XXIV, 298,

302.
— longirostris Fl,scn. 302, 303.
Chionoloma Dix. 4. XXV.
Chionostomum C. Müll. 4. XXXI, 1172,

1173, 1174, 1176.
Chomelia Linn. 513.

Chrysoblastella Wii.lms. 4. XXV.
Chrysocladium Flsch. 4. XXVIII,

752, 772, 829.— flammeum (Mitt.) Fi.sch. 830.— infuscatum (Mitt.) Flscu. 830.— kiusiuense (Broth. et Par.) Flsch.
830.

— pensile (Mitt.) Flsch. 830.— phaeutn (Mjtt.) Flsch. 830.— pinnatum (Broth et Par.) Flsch. 830.— retrorsum (Mitt.) Flsch. 829.— scabeiTimura (C. Müll.) Flsch. 830.— tumido-aureum (C. M.) Flsch. 830.
Chrysosquarridium Flsch. (Sect.)

830.

Cinclidiurn Sw. 4. XXVI.
Circulifolia Fisch. (Sect.) 897, 899.
Ciri-iphyllum Grout. emend. I.ske

et Flsch. 4. XXX, 1540, 1541,
1542, 1543, 1552.

— brunneo-alare (C. M.) P'lscii. 1542.— meridense (C. M.) Flsch. 1542.— oiyri-hynchum (Dz. et Mb.)
Flsch. 1552, 1554.

— plumosum (Sw.) Flsch. 1553, 1554.
Clad odium (BRin). Schimp. (Sect.).

2. XVII, 494, 525, 528, 530.
Cladomnleae Flsch. 3. XIX, 658.
Cladomnion HooK. f. et Wils. 4.

XXVIII, 655, 658, 659, 663, B67.— ericoides (Hook) H. f. et W. 662, 667.— oclangulmn (C. Müll.) Lac. 660,
662, 663.

— pallena Lac. 659, 6B4, 667.— sciuroides Hoon. f. et Wils. 660.— sumatranum C. Müll. 672.
Cladomniopsis Flsch. 4. XXVIII,

657, 658.
CladopodanthusDz. etMB.4.XXIV,

1.37, 153, 489.
— pilifer Dz. et Mb. 153, 154, 150,

489.

— var. acuminata Dz. et Mn. 156.— speciosus (Dz. et Mb.) Flsch.
154, 166, 157.

Cladastomum C. Müll. 4. XXIII.
Claopodium (Lesq. et Jam.) Hén. et

Cahd. 4. VII, XXX, 1496, 1498,
1603, 1517.

— assui-prens (Sull. et LEsg.)CARD.
1490, 1504, 1506, 1507.— van- brevifolia Card. 1508.— crispulum (Lac.) Broth. 1506.— nei-vosum (Harv.) Flsch. 1604.— pellucinerve (Mitt.) Best. 1496.— prionophyllum Broth. 1504.

Claopodium semitortulum (C. M.)
Broth. 1496.

— subpiliferum (Lindb.) Broth. 1496.
Clasmatodon HooK. f. et Wils. 4. XXIX,

1116, 1119, 1127.— parvulus OIpe) Suli.v. 1117.

Clastobryeae Flsch. 1175,1177, 1178,
1179, 1185, 1187, 1203.

Clastobrvclla Flsch. 4. XXX, 1173,
1174,1175, 1178, 1193, 1199, 1314.— cuculligera (Lac.) Flsch. 1194.
1196, 1198.

— cpiphylla (Ren. et Card. ) Flsch.
1194, 1196, 1197.

— Merillii (Broth.) Flsch. 1200.
— ruficaulis (Tnw. Mitt.) Flsch.

1199.
— tenella (Lac.) Flsch. 1194,1199.
Olastobryellina Flsch. (Sect.)

1199.
Clastobryophilum Flsch.4.XXX,

1173, 1174, 1175, 1178, 1199, 1200.— bogoricum (Lac.) Flsch. 1201,
1202.

— ruficauie Flsch. 1199.
— rufo-viride (Besch.) Flsch. 1203.
Glastobryopsis Flsch. 4. XXX,

1173,1174,1175,1178,1179,1185,
1071.

— boliviana (IIerz.) 1181.
— brevinei-ïis Flsch. 1180, 1181,

1185, 1671.
— delicata (Broth.) Flsch. 1180.
— heteroclada Flsch. 1181. 1182,

1671.
— planula (Mitt.) Flsch. 1180.
— proligei'a (Broth.) Flsch. 1181.
— robusta (Broth.) Flsch. 1181,

1183.
— scalaris (A.Br.) Flsch. 1181,1183,

1671.

Clastobryum Dz. et Mr. 4, XXX,
1135, 1156,1172,1173,1174,1175,
1177,1178,1179,1180,1186,1187,
1188.

— hornense Broth. 1201.
— caplUaccum(GRiFF) Broth. 1181.
— caudatum (v. D. B. et L.\c.) Flsch.

1187, 1189, 1190.
— conspicuum Flsch. 1187, 1192.— indicum Dz. et Mb. 1187, 1189,

1192, 1193.
— Merilln Broth. 1200.— planulum Broth. 1180.
— rohustum Broth. 1181, 1183.— serrifolium Flsch. 1194.
Gleistostoma Brid. 4. XXVIT, 282, 723.— Gardneri Brid. 212.
Cleistostomeae Broth. 3. XX, 723.
Climaciaceae Broth. 3. X, XX, 4.

XVIII, XXVII, 721.
Climaciaceae Kindd. 936.
Climaciella leucohlasta C. Müll. 860.
Climacina Besch. (Sect.) 254.
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Climacium Wf.ii. et Moim. 4. X.KVII,
488, 721.

CllnoUdoteaeBnoTi[.1,XXVII,XXVIII.
Clinclidotus Pal. B. 4. XXV, 480.

Codmoblepharum Dz. et Mb. 223, 224.
— Andamaniae C. Mü[,L. 235.
— fasciculahcm Dz. et Mb. 225.
— subfasciculalum Hpe. 228.
— undulalum Dz. et Mn. 223, 230.

Coleochaetium Bksch. 4. XXVII.
CoIlophvUum FI.SCH. (Sect.) 1362.
C o m a t u i i n a (C. Müll. ) Broth. (Sect.)

1615
C o m e t i u m Mitt. (Sect.) 405, 407, 41 8.

CompIanariaC. Müu,. (Sect.) 924.
Conomitrium C. Müll. 15.

— bengalense Hpe. 24.

— bengkalense C. Müll. 24, 25.

— Braunii C. Müll. 42.

— Julianum Mont. 948.

— serratum C. Müll. 40.

Conostomum Sw. 4. XXVII.
Coscinodon Spreng. 4. XXV, 283.

Costesia Ther. 4. XXV.
Cratoneufon (Sull.) Broth. 4. XXX,

1496, 1497, 1534, 1535, 1530.
— coramutatum (Hedw.) Roth. 1535.
— cuspidarioides (C. M.) Flsch. 1535.
— decipiens (de Not.) Lske. 1497, 1535.
— falcatum (Brid.) Roth. 1536.
— robustifolium (C. M.) FiscH. 1535.

Cratoneuropsis (Broth.) Flsch. 4. XXX,
1534, 1535.

Crossidium JiiR. 4. XXV.
Crossomitrium C. Müll. 4. XXIX, 952.

Cryphaea MouR. 4. XXVII, 650, 651,

869, 1496, 1497.
— concavifoHa Mitt. 652.

— plicata Nees ab E. 704.

Cryphaeaceae Broth. emend. Flsch.

2. XV, 3. X, 4. XIX, XXVII, 383,

649, 667, 671, 721, 725, 726,856,
1496, 1541.

Cryphaeaceen 1 . XV, 2. VI, 383, 463, 651

,

654, 65.5, 656, 658, 722, 854, 1097,

1486, 1487, 1495, 1496.

Cryphaeadelphus (C. Müll.) Card. 4.

XXVII, 721, 791.
— filamentosus G. Müll. 791.

Ciryphaeeae Flsch. 3. XIX, 661, 726.

Cryphidium Broth. 4. XXVII, 651.

Ciyphium P. Beauv. 237.

Cryptocarpon apiculatum Dz. et Mit. 463.

Cryptocarpus Dz. et Mr. 463.

— apicuïatus Dz. et Mb. 463.

— Afanii' C. Müll. 463.

CiTptoleptodonREN.etCARü.4. XXVIir,
854.

Cryptopapillaria Flsch. (Sect.)3.

XXII, 756.
Cryptopodia Llmpr. (Sect.) 871, 875.

Cryptopodia Röhl. 869.

Cryptopodium Brid. 4. XXVI, 037.

— barti-amioides (HooK.) Briu. 602, 033.

Cryptopodium brachyphijUum (C. M.)
Par. 002.

— capülare Hpe. 602.
— Hookeri Hpe. 602.
— javanicum Ren. et Card. 600.
— lutescens (Hpe.) Jaeg. 002.
— piligerum HpE. 602.

Cryptolheca MlTT. 682.
— viliana Mitt. 688.

Ctenidiadelphus Flsch. 4. XXXI,
1376, 1378, 1381, 1383, 1467.

— Plumularia (C. Müll.) Flsch.
1467, 1488.

— spinulosus(BROTiL) Flsch. 1470.
Ctenldieae Flsch. 1378, 1380, 1455,

1458, 1470.

Ctenidium (Schp.) Mitt. 4. VII,

XXXI, 1376, 1377, 1381, 1383,

1456, 1464, 1465, 1467.
— ceylanicum Caru. 1462.
— diminutivum (Hpe.) Flsch. 1378.
— Forstenü (V. n. B. et L.ac.) Broth.

1460.
— LeveiUeanum Broth. 1465.
— lychnites (Mitt.) Broth. 1460.
— nialacobulum (C. Müll.) Broth.

1457, 1459, 1460, 1463.

— var. robusta Flsch. 1460.
— malocodes (Mitt.) 1378.
— moüuscum (Hedw.) Mitt. 1378.

— plumicaule Flsch. 1457, 1460.
— polychaetum (v. d. B. et Lac.)

Broth. 4. VI, 1378, 1457, 1462,
1482.

— scaberrimum (Cari).) Broth. 1378.
— sen-atifolium (Card.) Bkotb. 1378.

Cupressma C. MüLl. 1245, 1383, 1387.
— campiodada C. Müll. 1401.
— lonchocorma C. Müll. 1387.

Cupiessinadelphus (C. Müll.) Broth.
(Sect.) 1029.

Cupressinops is Broth. (Sect.) 1245,

1246.
Cuspidata Schi.ieph. (Sect.) 9, 1632.
Cyathophoraceae Kindb. 1066, 1090.

Cyathophoreae Flsch. 3. XX I, X XIV,
1066, 1088.

Cyathophorella Fi.scn. 4. XXIX,
1066, 1067, 1088, 1096.

— Adiantum (Griff.) Flsch. 1090,

1092, 1094.
— Hookeriana (Grifkh.) Flsch.

1004.
— parvifolia (Lac.) Flsch. 1090,

1094, 1095.
— spinosa (O. Müll.) Flsch. 1090,

1091, 1092, 1097.
— sublinibata (Thw. et Mitt.)

Flsch. 1094.
— tabitensis(BESCH.)FL.scH. 3. VIII,

1090, 1092, 1096.
— tenera (Lac.) Flsch. 1090, 1095.
Cyathophoi-um Pai.is(B.)4. XXIX, 1011,

1035, 1085, 1066, 1067, 1088, 1096.



Cyathophorum Adiantum v. v. B. et
Lac. 109i, 1092, -1093.

— Adiantum (Gbiff.ï Mitt. -1094.

— bulbosum (Hedw.)C. Müix. 1096.— var. minus HooK. et Wils. 1097.
— densirete Broth. 1097.— Kurzeanum Hpp:. 1094.
— limbatulum Ren. et Oard. 521,1006,

1010.
— ümbatum Ren. et Cabp. 1002, 1006,

1097.
— Loriae C. Müll. 1097.— minus (Hook et Wils.) Tlsch.

1097.
— parvifolium ï. d. B. et Lac. 1094.— pennatum Brid. 1096.— f. aurea Brizi. 1096.— -var. tahitense Nad. 1096.— spinosum Flsch. 1091.— sublimbatum Mitt. 1094.— tahitense Bksch. 1096.
— tenerum v. d. B. et Lac. 1095.
Cyclodictyon Mitt. 4. XXIX, 952,

953, 1016, 1016, 1019.
— Blumeanum (C. Müll.) Bisoth.

1016, 1017, 1022.
— rar. Vescoana (Bescil) Flsch.

1018.
— var. Morokae (C. Müll.) Klscb.

1019.
— ceylanicum Brotu. 1016.— Vescoanum Broth. 1016.
Cylindrothecieae ScHP. (Sect.) 1134.
CxjUndrothecium Brïol. eur. 466, 1144,— Bandongiae v. d. B. et Lac. 1146.
Cyrabifolia Lindb. (Sect.) B.
Cynodontium (Br. eur.) Sciip. 4. XXIV,

283.

Cyrlo-Hypnum Hpk. 1517.
CJyrtopodaoeae Flsch. 3. IX, X 4

XIX, XXVIII, 655.
Cyrlopodeae 656, 667, 725, 728.
Cyrtopododendi'on Flsch. 4.

XXVIII, 656.
Cyrlopus (Brid.) Hook. 4. XXVIII,

634, 637, 656. 1090.— crispatulus Brid, 734.

Dactylhymenium Card. 4. XXV.
Daltonia Hook. 1. XV. 4. XXIX, 489,

754, 789, 869, 875, 950, 053, 964,
96B.

....
— angustifülia Dz. et Mr. 955, 956,

957, 960, 961, 1040.— f. epiphylla FisCH. 959.— var. gemmiphylla Flsch. 969,
960, 1040.

— var. ^ longipedunculata (C.
Müll.) Flsch. 969, 9üü.— var. strictifolia (Mitt.) Flsch.
969.

— aristifolia Ren. et Cabd. 955,
963, 965.

— contortaC.MüLL. 955, 960,962, 963.

Daltonia var. humilis Flsch. 962.— fllatnentosa W. Arnott. 790.
— fuscescens W. Arn. 757.
— leptophylla Broth. 966.— longipedunculata C. Müll. 956, 959,

960.
— Mac-Gregorii Broth. 962.— mucronata v. D. B. et Lac. 956,

962.
— pusilla 'Hook. f. et Wils. 960.— reticulata C. Müll. 962.— scaherula Mitt. 960. 962.— splachnoide.s Hook et Tayl. 960.— strictifolia Mitt. 956, 959.— Wichurae Broth. 962.
Daltonieae Flsch. 3. XXI, 950, 954.
Daltoniella Flscii. (Sect.) 963.
Dasymitrium Lindb. 462.
Dawsonia R. Br. 3. XVII, 4. XXIII.
Dawsoniaoeael. XX II,3.X VII, XVIII

4. XXIII.
Oawsoniaceates Flsch. 3. XVII.
Dawsoniales Flsch. 4. XXII, 1574.
Dawsonioideae Flsch. 1. XXVI.
Dendroalsia E. G. Britt. 4. XXVII,

650, 651.
— abietina (Hook) 651.
— longipes (Sull.) Britt. 651.
Dendrocryphaea Par. et Schi.mp. 4

XXVII, 651.
Bendrohypnum Hpe. 1601.
Dendroligotrichum (C. M.) Broth. 4.

XXIII, 1577.
Dendropogon Schimp. 651.

Dendropogonella E. G. Britt. 4. XXVH,
651.

Desmatodon Brid. 4. XXV.
— .javaniciis Mitt. 352.
— spathulatus Mitt. 330.
Desmotheca Lindb. 2. XV, 4. XX VII,

383, 384, 385, 463, 489, 1097.
— apiculata (Dz. et Mb.) Lindb.

463, 464.
— Manii Par. 463.

Dialytrichia (Schp.) Lhip. 4, XXV.
Diaphanodon REN.etCARD.3.XXIIT,

4. XXVIII, 728, 729, 746 1496,1497.— j a V a n i c u s Ren. et Gard. 747, 748.— f. gracilior Ren. et Gard. 750.— f. robustior R. et C. 749, 750.— thuidioides R. et C. 1497.
DichelodontiumHooK.f.etW.4XXVIII,

657, 658, 1135.
Dichelyma MvR. 4. XX VII, 721.
Diehélymeae Broth. ,3. XX, 721.
Dichodontium Schp. 4. XXIV, 126.— Reinmrdti Dz. et Mb. 127.— vaginatum Hook. 127.
Dicladiella Flsch. (Sect.) 796, 805.
Dicncmoloma Ren. 121, 124.
Dicnemon Schwgr. 4. XXIV, 726.
Bicnemonaceae Flsch. 3. VIII, 4. XIII

XXIV, 1097.
Dicnemoneae Broth. 1 XXVI.
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Dicnemonella Hi>E. (Sect.) 121, 122,

124, 125.

Dioranaoeae 1. IX, XXVI, XXVIII,
2. XI, 4. XIII, XXIV, 12.57,124,
167, 283, 1097.

Dicranaceales Flsch. 2. XI.

Dicranaceen 3. VIII, XX, 167, 427.

Dloranales FiscE. 4. XII, XXIII, 1633.
Dicraneen I. XIII, XIX, 126, 284.

D i c r a n e 1 1 a (Schp.) De Not. (Sect.) 65.
Dici-anella Schimp. 4. XXIV, 59,64,

65, 283.

— coarctata (C. Müll.) v. d. B. et

Lac. 65, 67.
— cristata Thw. et MiTï. 68.

— euphoroclada Jacq. 62.

— j a V a n i c a ( Bkoth.) Fj^cu. 65, 66, 67.

— laevis Hpe. 289.
— pomiformis Jakg. 284.

— proscripta Mitt. 62.

.— Schmidü Jaeg. 289.

— subcoarctata Hpe. 68.

— tenuifolia(C.MüLL.)Fi.scH.65,69.
— var. Mul Ier i (C. Mull.) Flsch. 70.

— trigona Mirr. 289.
— WaHsü Broth. 68.

—W i c h u 1- a e (Broth.) Fl-cii. 65,66,67.

DioranelleaeFtscH 1. XXVI,XXIX,59.
Dicranineae Flsch. 4. XII, 1633,
Dicvanohryum C. Müll. 504, 518.

Dicranodontium Bryol. eur. 4.

XXIV, 59, 86, 89.

— circinatum( Wils.) Schimp. 89,91,90.
— flexipes MlTT. 62.

— Foi-besii Broth. 87, 90.
— nitidum (Dz. et Mü.) Flsch. 87,

88, 89, 90.

— uncinatum (Harv.) Jacq. 87, 89.

Dicmnoideae Flsch. 1. IX, XXIV; XXVI,
11, 12, 57, 279, 2S0, 371.

Dicranoloraa Hen. 4. XXIV, 1635.

— gedeanum Ren. et Card. 1635.

Dicranoweisia Lindb. 4. XXIV,383,
Dicranum Hedw. 1. XXIX, XXVIX,

4. XXIV, 58, 59, 70, 71, 86, 91,

97, 167, 283, 1276.

— asperutum Wils. 89.

— asplenoides Sw, 47.

— assimile Hpe. 72, 73, 85.

— Auberti Bel. 104.
— Blumii Nees. ab. Es. 72, 79.
— vai'. I a X i fo I i a Broth. et Geheeb.

80.
— bi-achypelma C. Müll. 73, 82.
— Braunii C. Müll. 73, 82.
— brevisetum Dz. et Mb. 72,79,80,

81, 84, 85.

— var. angusta L.ic. 82,
— calycinum Bnin. 130.

— caudatum C. Müll. 102.

— comosum Schwaegr. 106.

— concolor Nees et Bl. 104.

— clavatum Wils. 117.

Al. Br. 630.

Dicranum cytindraceum P. Beau. 130.

— dicarpon Dz. et Mb. 82.

— diminulum Brid. 1274.

— exasperatum C. Müll. 114.

— dives C. Müi.1. 72, 77.
— Dozyanum C. Müll. 116, 119.

— edi^ntutum Mitt. 96.

— enerve Hpe. 92, 95.

— ericetorum Mitt. 117.

— ericoides Grife. 107.
— glaucum var. sanctum Bnin. 145.

— insigne C. Müll. 122.

— involutum Lac. 96.
— Ktirzii Flsch. 85.

— leucophyllnm Hpe. 72, 84.
— var. Kurzii Fl&ch. 85.
— Limprichtii Flsch. 72, 78.
— macrocahjx Al. Br. 95.

— mindanense Broth. 82, 84.

— moUe C. Müll. 122.

— Molkenboeri Lac. 93.

— nitidum Dz. et Mb. 87.

— Novae Guineae C. Müll. 122.

— phascoides HooK 281.

— plicatum Lac. 92.

— polymorphum DoBV 74.

— poïysetum ^ assimile Dz. et Mb. 73.

— pseudonanum C. Müll. 62.

— redimcum Rw. et Hsca. 104.

— reflexifolium 0. Müll. 72, 76. 77.

— reflexum C. Müll. 71, 72,74,76,

77, 79.

— Reinwardti Dz. et Mb. 127.

— scariosum Wils. 96.

— scopariuni Hedw. 4. VII, 71, 1215,

1270.
— sanctum Ne^s. 145.

— sinuosum Brid. 104.

— subnanum C. Müll. 60.

— subredexifolium C. Müll. 77.

— ZoUingerianum C. Müll. 101.

— uncinatum C. Müll. 89.

— Thwaitesii Mitt. 116.

Didymodon Hedw. 4. XXV, 86,283,

309, 333, 334, 4U8, 1644.
— aggregatus Jaeg. 368.

— angustatus Jaeg. 338.

— brachypus Hpe. 80.

— brevicaulis (Hpe) Flsch. 333.
— cuspidatus Dz. et Mb. 336.

— grimmioides Duby. 62.

— Loeskei Flsch. 1644, 1645.

— longirostris, in Herb. Leid. 308.

— medium Dub. 62.

— IVeesit Mitt. 366, 414.

— pomiformis Griff. 284.

— sguari'osus N. ab E. 366.

— stenocarpus Mitt. 304.

— subdenticulatus Jaeg. 366.

— lenuifolius Jaeg. 69.

— tophaceus (Brid.) Garov, 334.

— vaginatus(Dz.etMB.)FLSCH.334.
Dimerodontium Mitt. 4. XXIX, 1116,

1117, 1119, 1129, 1487.
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Dimerodontium acuminatum C. Müll
1487.

— aurescens C. Müll. 1487.— chlorophyllosum C. Mull. 1487.— mendozense Mitt. 1487.— pellucidum (Hook) Mitt. 1487.
Dimorphoeladon Dix. 4. XXIX.
Dlphyseiaoeae Klsch. 3, XI 4 VII

XXII. 1570.
Diphysoiales Flsch. 4. XXII, 1570.
Diphysciidae Flsch. 3. XV.
Diphyscium Ehrti. 4. XXII, 1672.— raucronifolium Mitt. 1573.— rupestre Dz. et Mkb. 1572,1573.
Diplohymenium Flscu. {Sect.)403,

404, 407. ^ '

Diplotepideae Phil. 1. VIII, XÏIV, 2.
IX, XII, XV, 3. XIII, XIV, 11.
381, 469, 1097.

Diphlepideen 165, 467, 848, 488.
Diplostomae KlNDl). 1. XX Y.
DlsoeUaoeae 2. XII, 4. XV, XXV 468
Discelium Brid. 4. XXV.
Discophyllum (Mitt.) Mitt. (Sect.)

976.
^ '

Dissodon Grev. et Ar. 468.
Bistichia C. Müll. 875.— anriamana 0. Müll. 878.
Distichium Br. Eur. 4. XXIII.
Distiehophylleae Flsch. 3. XXI

951, 966.
'

Distichophylli 1. XIV.
I''^t',5,hophyllidium Flsch. 4.
XXIX, 951, 953, 966.— jungermanniaceum (O. Müll.)

Flsch. 967, 970.— Nymanianum Flsch. 967,968,
970, 953.

— rhizophorum Flsch. 967, 970
Djstichophyllum Dz. et Molkb

1
.
XV, 4. XX IX , 489, 951 , 953, 9C6;

971, 973, 975, 979, 997, 999, lOlö!— acuminatum v. d. B. et Lac 971— brevicuspes 975, 979— cirratum Ren. et Card. 980, 982.— cristatum Dz. et Mb. 1002.— cuspidatum Dz. et Mb. 973, 976,
980, 987, 988.

— evanido-limbatum (C. MüLl.) Flsch.
994.

— gi-acilicauIeFLscH. 975, 977,983.— jungermannioides (C. Müll.)
T. n. B. et Lac 975, 977, 978,
979, 980. ' .

— limpidum Thw. et Mitt. 999.— Levieri (Geh.) Flsch. 997.— longobasis (C. Müll.) FiscH. 989— Loiianum Flscb. 983.— microcarpum Mitt. 997.— Mitlenii v. D. B. et Lac. 971,972
973, 976, 989, 992, 993, 994.

— -,f. pygmaea Flsch. 99L
ontagneanum (C. Müll.) v. d.
B. et Lac. 976, 979, 980, 985

M

Distichophyllnm mucromtuin Tnw. et
Mitt. 987, 989.— nanum v. d. B. et Lag. 977.— nigricaule Mitt. 975, 980, 98.3,

984.
— var. cii-rata (Ren. et Gard.) 982.— var. complanatula 982.— f. subcirrata 982.
Distichophyllura Osterwaldii

Flsch. 976, 994, 996, 997.— rotundifolium (H. f. W.) Broth.
986.

— samoanum Flscb. 989.— spathulatum Dz. et Ml). 976, 992,
693.

— sti pi tatifolium(C.MüLL.) Flsch.
985.

— submucronatum (C. Müll.)
Flsch. 989.

'

— taïtense Besch. 993.— tortile V. D. B. et Lag. 976, 995,
997.

— undulatum v. d. B. et L.4G. 976
992, 994.

Ditrichaoeae 1. IX', XXVII, 4 XIII
XXIII, 167, 279, 297, 1633

'

Ditricheae Lijip. 1. XXVII, XXX, 298.
Ditrichocranoideae Flsch. 1. IX XXIV

XXVIl, 469. '

Ditrichostomoideae Flsgh. 1. IX, XXVII
278, 280, 291, 371.

Ditrichum Timm. 4. XXIÜ, 298,495.
Ditrichum amoenum (Mitt.) Par.

302.
— Boryanum (C. Müll.) Hpe. 302.— difficile (Duby) Flsch. 300, .301.— Ja ven se Flsch. 299.
Dolichomitra Broth. 4. XXVIII, 937.
Uolichotheca Lindb. 4. XXXI, 1167, 1376,

1378, 1380.
— silesiaca (Selig.) Flsch. 1378.
Doliolidium C. Müll. (Segt.)630.
Dozya Lac. 4. XXVII, 655.
Drepanium Schp. 1377.
Drepanocladus (C. Müll.) Roth. 4. XXX,

1534, 1535, 1536.
— aduncus (Hedw.) Warnst. 1536— aduncus V. polycarpa Bland. 1536.— badius (Hartm.) Roth. 1536.— revolvens (S\v.) WsT. 1536.— uncinatus (Hedw.) Wst. 1536.— vernicosus (Lind.) Wst. 1536.
Drepanophyllaoeae 2. XIV, 3. XVIII

XIX, XX, 4. XVII, XXVI, 588.
'

Drepanophyllum RicH. 4. XXVI, 588.— oppositifolium Thw. et Mitt. 587.— semi-limbatum Mitt. 587.
Drunimondia Hoon. 4. XXVII, 462.
Duseniella Broth. 4. XXVIII 752
Duthiella C. Müll. 4. XXVIII, 729, 849

1495, 1496. ' '

— Wallicliii (IlooK.) 0. Müll. 1495.

Kc( lidium Hook. f. W. 4. XXIIL
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Eccremothecium Mitt. 531.

EohiQodiaoeae 4. XIX, XXIX.
Echinodium Juh. 4. XXIX.
Ectropotliecidium Flsch. (Sect.)

1378, 1386, 1410, 1415, 1432.

Ectropotheciella Fi.scu. 4 XXXI,
•1376, 1378, 1380, 1382, 1417.

— decrescens (Dz. et Mb.) Flsch.

1420.
— di.stichophylla (Hpe). Flsch.

1418, 1419, 1421.

Ectropotheciopsis (Broth.) Flsch.

4. XXXI, 1314. 1376, 1377, 1380,

1381.
— falcatula (Broth.) Flsch. 1381.

— novo-guineensis (Geu.) Flsch. 1381.

Ectropothccium Mitt. 4. XXXI,
1157, 1167, 1170, 1351, 1368, 1,376,

1377, 1378, 1380, 1 382, 1383, 1384,

1415, 1418, 1421, 1432, 1435, 1438,

1439, 1672.
— adnatum Broth. 1410.
— asperum Gard. 1355.
— baliense JouG. 1262.
— bogoriense Broth. 1443, 1445.
~ Buitenzoi-gi (Bel.) Jaeg. 1323,

1386, 1391, 1401, 1406.
— var. complanatula Ken. et Gard.

1401.
— f. gracilis Flsch. 1407.

— contractum Jaeg. 1262.
— Chamissonis (Hornsch.) Jaeg.

1406.
- var. tepida Flsch. 1452.

— crispellifolia (C. Müll.) Flsch. 1378.

— cyperoides (Harv.) (Hook.)Jaeg.

1377, 1388, 1397.

dealbatum (HscH. et Rw.) Jaeg.

1378, 1386, 1398, 1411, 1414, 1432.

— f. major Flsch. 1412.
— f. minor Flsch. 1412.
— Dozyanum Jaeg. 1368.

— Dubyanum Jaeg. 1443.

— epiphytum Fl-sch. 1385, 1391.,

1393.
— f. flai»ellaris Flsch. 1392.
— falciforme(Dz.etMn.)jAEG. 1386.

1400, 1401, 1404.

— füicaute Flsch. 1355, 1356.

— haplocladum Carii. 1385, 1394,

1896.
— humipatens Broth. 1447, 1448.

— hyalinum (IIrsch. et Rw.) Flsch.

1385, 1389, 1407.

— f. rufescens Fiscu. 1390.
— ichnotocladum (C. Müll ) Jaeg.

1385, 1393, 1394, 1399, 1672.

— var. filirameum Broth. 1672.

~ incuhans (Rw. et HscH.) Jaeg.

1378, 1386, 1408, 1409.

— f. scaberula Flsch. 1410.
— intorquatum (Dz. et Mn.) Jaeg.

l;»5, 1388, 1391, 1400, 1401.

— f. longifolia Flscel 1389.

Ectropotliecium loncliocormum
(C. Müll.) BROTtt.1377, 1385,

1387, 1392, 1394.
— loratense Broth. 1416.
— macrobolax (O. Müll.) Kisdb. 1378.
— raalacoblastum (C. Müll.) Broth.

1378.
— Martensii Broth. 1378.
— mollissimum Flsch. 1385, 1398.
— Montagnni Jaeg. 1449.
— monumeotorum (Dunv) Jaeg.

1378, 1386, 1412, 1413.
— f. macromorphaFLSCH.1413,1414.
— Moritzii (C. Müll.) Jaeg. 1386,

1404, 1406, 1407.
— mifans Jaeg. 1447.
— pallescens Broth. 1378.
— penangense Flsch. 1410.
— Penzigianum Flsch. 1386,1401,

1402.
— var. rigens Flsch. 1404.
— pseudo-cyperoides Flsch. 1388.

— reticulatum Jaeg. 1447.
— salakanum Broth. 1408, 1410.

— scaberulum Broth 1410.

— scaturiginum Jaeg. 1454.

— Seuberti Flsch. 1385, 1897.
— s p a r s i p i 1 u m (V. D. B. et Lac.) Jaeg.

1385, 1387, 1391, 1392, 1396,

1398, 1410.

— f. densa Flsch. 1894.
— subintorquatum Broth. 1,389.

— submamiliosulutn üeheeb. 1417.

— subverrucosum Broth. 1415.

— snmedangense Broth. 1416.

— taxiforme Broth. 1.378.

— verrumsum (Hpe) Jaeg. 1415, 1417.

— Zoltingeri Jaeg. 1355.

Elasmodontü (Mitt.) 1. XVI, XXV.
Eleuteria Palh B. 869.

Elmeriobryum Broth. 4. XXVIII, 1475,

1476.

Encalypta Schreb. 4. XXV, 169, 320.

Encalyptaceae 1. XXIV, 3, XIII, 4.

XIV, XXV, 167, 573.

Bncalyptineae Flsch. 4. XIV.
Endotricheae C. MÜLL. (Sect.) 667.

Endotrichella C. Müll. 3. VIII, 4.

XXVIII, 670, 671, 690, 700, 711,
714, 1042, 1215.

— eIegans(Dz. et Mb.) Flsch. 711, 712.

— moluccensis (C. Müll.) Jaeg. 714.

— Novae-HannoveraeC.MüLL.714.
— samoana (Mitt.) C. Müll. 714.

Endotrichum Dz. et Mb. 677, 698.

— crassicaute Jaeg. 678.

— caudatum C. Müll. 708.

— densum Dz. et Mr. 704.

— plicatum Jaeg. 704.

— elegans Dz. et Mn. 711.

EntodontaeeaQ emend. Fi.8ch. 2. XV,
3. XXI, 4. XXI, XXX. 942, 1111,

1134,1136,1137.1154,1156,1171,
1172, 1374, 1376, 1379, 1476,1669.
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Entodontaceen 383, 942, 1476, 1534, 1542.
Entodon C. Müli,.4. XXX,dd36, 1137,

1141, 1144, 1150.
— abbreviatus (Br. eur.) Jaeg. 1145.
— acicularis C. M. et Kdb. 1146.
— aeruginosus C. Müll. 1136.
— akitensis Besch. 1146.
— amblyophyllus 0. Müll. 1136.
— attenuatus MiTT. 1146.
— Bandongiae (C. Müll.) Jaeg.

1146, 1148.
— brevipes (Scup.) Jaeg. 1145.
— brevisetus {HooK. f. W.) Jaeg. 1146.
— cei-nuus (C. Müll.) Jaeg. 1146,

1148, 1149.
— Challengeri Par. 1146.
— cbloroticus Besch. 1146.
— cladorrhizans (Hedw.) Par. 1146.
— coraes Jaeg. 796.
— compressus C. Müll. 1145, 1146.
— cupressiforrais Hpe. 1145.— Engleii Broth. 1136.
— flaccidus Besch. 1146.
— fiavescens (Hook.) Flsch. 1150.
— gracilisetus Hpe. 1145.
— Gnffitbii (Mitt.) Jaeg. 1145.— herbaceus Besch. 1146.
— orthocarpus Lisdb. 1136, 1137,1145.
— mackaviensis C. Müll. 1145.
— maCÈ'opodus (Hedw.) C. Müll. 1145.
— pallidus Mitt. 1145.
— plicatus C. Müll. 1148.— propioquus Hpe. 1145.
— pseudo-orthocarpus C. Müll. 1136.
^- Schimperi (Hpe.) Flsch. 1153.— Schleicheri (Spr.) Broth. 1145.
— Seubertianus (C. Müll.) Flsch.

1163, 1154.
— tobaënsis Flsch. 1154.— Tozae Besch. 1146.
— transilvanicus Demet. 1146.— turgidus (AosGST.) Jaeg. 1145.— ïirens (HooK. f. W.) Mitt. 11-45.

Entodontella Broth. 4. XXX, 1136.— Camei'uniae Broth. 1136.
Entodontopsis Broth. 4. XXX, 1135,

1156, 1157, 1158.
Entopkyllomrpi Brid. 13.

Enthostodon sens str. Flsch. (Sect.)
477.

Entosthodon Schwaegr. 2. XVI, 4.

XXV, 468, 476.
— Beccarii Hpe. 481.
— Buscanus Dz. et Mn. 2. XV, 477,

478, 481.
— var. robuslior Br. jav. 479.
— DozyanusC. Müll. 477, 479, 480,

485.
— fiavescens Wils. 478.
— javanicus Dz. et Mn. 332,478,

482, 483.
— Mittenii Dz. et Mn. 483, 484.— raonticola (Broth.) Fi.scii. 485.— planifolius Mitt. 481.

Entosthodon Wichnrae (Broth.)
Flsch. 477, 480, 481.

Ephemeraceae 2. XI, XII, 943, 944.

Ephemei-ella C. Müll. 4. XXV.
Ephemeropsis Goed. 1. VI, XIV, 3.

VIII, XIV, XX, 4. XX, XXIX,
943, 948.

— tjibodensis GOEE. 945,946,971,
1452.

Ephemerum Hpe. 4. XXV.
Epicranaceales Flsch. 2. IX, XII, 3.

XIV, 466.

Epicranoideae Flsch. 2. IX, 466, 467.

Epilimitrium Flsch. (Sect) 405,
418.

Epipterygium Lindb. 2. XVIII, 4.

XXVI, 494, 518, 1011.
— Falconeri Par. 519. 521.
— limbatulum (R. et C.) Besch. 521,1010.
— ïozeri, Lindb. 519, 520, 521.

Eremodon Brib. 476.

Eriocladium C. Müll. 778.
— Beccarii C. Müll. 778, 780, 783.

Eriodon Mont. 4. XXX, 1540.

Er i o pus (BniD.)C. Müll. 2. VI, 3. VJIl,

4. XXIX, 456. 619, 951, 953,
999, 1011, 1006.

— cristatus (IIedw.) Jaeg. 1007.
— flexicollis Mitt. 1010.
— limbatulus(RES.etCARD.)FLSCH.

1002, 1010.
— Loriae C. Müll. 1002, 1006.
— lucidus Thw. et Mitt. 1007.
— parviretus Flsch. 521, 1002, 1008.
— ramosus Flsch. 1002, 1003, 1006,

1007, 1009.
— remotifolius C. Müll. 3. VIII,

1002, 1003, 1006, 1007, 1009,

1010, 1011, 1097.

Erpodlaoeae Broth. 2. XV, 3. X, X XI,

XVIII, XXVII, 489, 645, 1110,

1117, 1119, 1486, 1497.

Erpodieae Flsch. 3. XIX, 646.
Erpodium Brid. 4. XXVII, 646,

1116, 1117.
— Balansae C. Müll. 1117.
— ceylanicum Thw. et Mitt. 647.
— ch'loropbyllosum C. Müll. 1117.
— Magniferae C. Müll. 1117.
— Perrottetii Jaeg. 1117.

Erythrodontium Hamp. 4. XXX.
466, 1117, 1136, 1137, 1145, 1376,
1377.

— brasiliense (Hpe) Par. 1377.
— cylindricaule C. Müll. 1136.
— densum (Hook.) Par. 1136, 1377.
— fiuminense (Hpe) Flsch. 1137.
— ,iulaceum(HooK)PAR. 1138,113»,

1141.
— f. minor Flsch. 1140.— juliforme (Mitt.) Par. 1138.
— Pobeguini Par. 1136.
— squarrosum (C. Müll.) Par. 1141.
— squarrutosum (MoNT.) Par. 1138.
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Erythrodontium subjulaceuni (C. Müll.)
[

Par. H41.
Erythrocarpum C. M. (Sect.) 531, -1661.

Erythrophyllopsis Broth. ^. XXV.
Erythrophyllura (Lindb.) Lske. 4. XXV,

309, 466.

Ei'ythrophyllum Lindb. (Sect.) 334.

Erythropus Broth. (Sect.) H45, H46.
Esenbeckia BniD. 698. -

— plicata Brid. 704.

Euacanthocladium Flsch. (Sect.)

1205, 1206.
Eu-Jcrodadium Broth. (Sect.) 1534.

Eu-Acroporium Flsch. (Sect.) 1271,

1278.
Eu-Barbella Flsch. (Sect.) 753, 795,

796, 1068.

Eubryales Flech. 4. XVI, XXVI. 1653,
1566, 1608.

Eubryinales Fljch. 4. XI, 1,566,1598,

1633.

Eubryineae Flsch. 3. XII, XIV.
Eubryum C. Müll. (Sect.) 494, 5'21,

'525, 630.
Eucalymperes C. Müll. (Sect.)221,

238, 241, 246, 1640.
Eucampylopus (Li.mpr.) Flsch.

(Sect.) 98, 101.

Eucamplodon Montg. 4. XXIV, 91.

— edentulum C. Müll. 96.

— macrocalyx C. Müll. 95.

Eu-Catogonium Broth. (Sect.) 1158.

Eucatagonium (Broth.) Flsch. 4.

XXVIII.
Euchrysocladiura Flsch. (Sect.)

Eucladium Br\ol. eur. 4. XXV.
Eucladodium Limp. (Sect.) 530.

Eu-Clastobryella Flsch. (Sect.)

1194.
Eu-Ctenidium Broth. emend. Flsch.

1457.
Eu-CylindrotheciumFLStH.(SECT.)

1136, 1146, 1146.

Eu-Daltonia Flsch. (Secj.) 956.

Eudicraneae Flsch. 1. XXVI, 70.

Eu-Ectropothecium Flsch. (Sect.)

1384, 1385, 1386, 1397.

Eu-Entodon Fiscii. (Sect.) 1136,

1145, 1146.
Eu-Fabronia Broth. (Sect.) 1122.

Eufissidens C. Müll. (Sect.) 16, 23.

Eu-Floribuiidaria Broth. em.

Flsch. (Sect.) 815, 816.
Eu-Glossophyllum (C. Mull.)

Flsch. (Sect.) 1157, 1159, 1161,

1162, 1670.

Eu-Honialia Broth. (Sect.) 898.

Eu-Hookeria C. Müll. (Sect.) 1015.

Eu-Hookeriopsis Jaeg (Sect.) 1029.

Eii-Hylocomium (Sect.) 1477.

Eu-Hypnella (Hpe) Broth. (Sect.) 1029.

Eu-Hypnodcndron Lindb. (Sect.)

1600, 1603, 1610.

Eu-Hypopterygium (Kinpr.) em.
Flsch. (Sect.) 1074, 1076, 1080.

Eulescuraea Broth. (Sect.) 1473.

Euleskea Lindb. (Sect.) 1487, 1488.

Euleueobryeae Flsch. 1. XXVI,
XXVIII, 137, 139.

Eumacromitrium C. Müll. (Sect.) 403,

428.

£M-Maci-ottam<u'«m Broth. (Sect.)1478.

Eu-Meiothecium Broth. (Sect.) 1226.

Eumeteorieae Flsch. 3. XX,752, 754.

Eu-Mniodeiidron Broth. (Sect.)

1617.
Eu-Neckem Limp. (Sect.) 871, 875.

Evneckeraceae C, Müll. 727.

Eu-Papillaria Jaeg. (Sect.) 722,

756, 762.
Eu-Philonotis Mitt. era. Flsch. (Sect.)

611, 612.

Eu-Pinnatella Flsch. (Sect.) 913.
Eupohlia Liniib. (Sect.) 514.
Euporotrichum Broth. (Sect.) 924, 926.

Eu-Pseudoleskea Broth. (Sect.) 1487,

1488.

Eu-Pterobryopsis Flsch. (Sect.)

678.
Euptychieae 655.

Euptychium Schimp. 4.XXVIII, 669, 670.

— setigerum (Mitt.) Flsch. 700.

Eurbynchiella Flsch. 4. XXX, 1540,

1541, 1542, 1566.
— acanthophylla (Mont.) Flsch. 1566.

— afro-strigosa (O. Müll.) Flsch. 1642,

1566.
— aristato-reptans (C. M.) Flsch. 1566.

— fuegiana (Card.) Flsch. 1566.

— leptoeui-hynchium(C.M.)FLSCH.1566.
— leskeifolia (C.M.) Flsch. 1556.

— modesta (Reilm.) Flsch. 1566.

— natali-strigosa (C. M.) Flsch. 1566.

— teesdalioides (ScHP.) Flsch. 1566.

— Zeyheri (ScHP.) Flsch. 1566.

Eurhynchium Brïol eur. 4. XXX, 938,

941, 1477, 1536, 1540, 1541,1542,

1548, 1552, 1562.

— afro-myosuroides C. Müll. 941.

— rigidissimum Jaeg. 942.

— Schleicheri Hartm. 1542.

— strigosum (HoFF.) Brvol. eur. 1542.

— trichocladon Jaeg. 939.

Eu-Rhynchostegiella BBDTH.(Sect )1.542,

1562.
Eu-Hliynchostegium Broth. (Sect.)1562.

Euribasis Brid. 499.

Euo'cycla Besch. (Sect.) 254, 257.

Eu-Schwestschkea Broth. 1129.

Eusigmatella C. Müll. 1335.

Eu-Stereophtjllum Broth. 1161.

Eustichia (Brid.) Mitt. 4. XXVI, 489,

848.

Eustiohiaeeae 2. XV, 3. XI.K,4. XVII,

XXVI.
Eusyrrhopodon (C. Müll. Sect.) 204,

206.
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Eu-Thamnium Bhotii. 927, 929, 933.
Euthuidieac ri.scii. 1498.
Eu-Thuidium Limpr. (Sect.) 1497,

1518, 1523.
Ev^Thyidium Lindb. (Sect.) 1523.

Eutrachypus F1.SCII. (Sect.) 737.
Exodictyon C.iRD. 4. XXIV, 167,168,

173, 184, 186.
— arthrocormoides (C. Müll.) Gard. 191

.

— Blumii (Nees. C. Müi.l.) Flsch.

188, 189, 191.
— dentatum (Mitt.) CiRD. 184.

— hispidulum Gard. 192.

— papillosum (Mitt.) Flsch. 188,

191.
— subdontatiim(BROTH.)GARD. 184,187.
— SuUivantii (Dz. et Md.) Flsch.

187, 188, 192.
— var. h i s p i d u 1 a (Mitt.) Flsch. 193.

Exodokidium Card. 4. XXVII.

Fabi-oniaRAnDL 4. XXIX, 1116, 1117.

1118, 1120, 1121, 1122, 1150,

1464, 1405.
— acuminata Lindb. 1128.
— curvirostris Dz. et Mli. 1121,

1123, 1124, 1126, 1127.
— navescens Par. 1150.

— Leveilleana Jaeg. 1465.
— Nietneri C. Müll. 1121, 1122.
— patentissima C. Müll. 1263.

_ pilifera Hounsch. 1128.
— Persoonii Schwaegr. 1119.
— Rehmanii G. Müll. 1128.

— secunda Mont. 1127.
— Sendtneii Schimf. 1119.
— .spliaerocarpa Dus. 1119.
— WuUschlagelii Lor. 1128.
— striata C. Müll. 1150.
— Zollingeri C. Müll. 1121, 1126,

1127.

Fabroniaceae 2. XV, 3. XXI, 4. XXI,
XXIX, 645, 1116, 1116, 1117,

1119, 1129,113.5,1150,1485,1487,

Fabroniaceen 1. XV, 4. VI, 383, 942.

Fabronieae Flsch. 1117, 1120,1161.
Fabi-oniella Krausei G. Müll. 1119.

Fabronidium G. Müll. 4. XXIX, 1116,

1117, 1118, 1128.

Fauriella Besch. 4. XXIX, 1486, 1497.

Ficdleria Rabh. 4. XXV.
Filices 943.

Fükoideae 1. XIV.
Filiculoides Kindb. (Sect.) 1074, 1087.

Fissidens Hedw. 1. XII, XIV, XV,
4. XXIII, 15, 16, 489, 1165.

— aculeatus Flsch. 17, 46.
— augustus Tliw. et Mitt. 47.

— anoraalus Montg. 18, 52, 53, 54,

55, 57, 149, 427.
— asperifolius Brotk. et Flsch. 17,

27, 30.

— asperisetus Lac. 34.

Fissidens asplenioides Hedw. 18,

47, 49, 55.

— auriculatus C. Müll. 43, 46.

— Becmrii C. Müll. 48.

— hcngalensis Paris. 24.

— bicoloi' Thw. et Mitt. 30.

— biformis Mitt. 23.

— bogonensis Flsch. 16, 22.
— brachyneuron Broth. et Flsch.

16, 20, 22.
— Braunii(C.MüLL.)Dz.etMB.17,42.
— calcareus Flsch. 36.

— ceylonensis Dz. et Mb. 17, 30.
— circinnans Schimp. 43.

— coriaceifolius C. Müll. 44.

— corneus Hpe. 43.

— corlicola Hpe. 25.

— crassinervis Lac. 16, 38, ,39.

— crenulatus Mitt. 31.

— crispus Mont. 26.

— cristatus Wil.s. 18, 55.
— cristatus Mitt. 56.

— crypMheca Dz. et Mb. 52, 54.

— dccipiens De Not. 55.

— edamensis Flsch. 18, 36, 37.

— filicinus Dz. et Mb. 56.

— flabellatus Hornsch. 48.

— flabellosus Thw. et Mitt. 40, 41.

— fuscoviridis Thw. et Mitt. 4.3.

— Gedehensis Flsch. 18, 50.
— geminifloi-us Dz. et Mb. 18, 64.

— Geppii Flsch. 18, 26.
— hamatus Hpe. 57.

— Hasskarlü Jaeg. 24, 25.

— Hollianus Dz. et Mb. 17, 33.
— rar. aspei-iseta (Lac) Flsch. 17,

34.
— f. teri-estris Flsch. 35.

— incurvescena Broth. 43, 45.

— incurvus var. Wils. 30.

— javanicus Dz. et Mb. 16, 49, 50.

— lacer 0. Müll. 43, 46.

— ligulaefolüts G. Müll. 48.

— ligulatus HooK. 48.

— marginatulus C. Müll. 49.

— microcladus THW.etMiTT.18,37.
— minutus Thw. et Mitt. 37.

— Mittenii Paris. 17, 39.
— var. javensis Flsch. 40.
~ MüUeri Dus. 25.

— nanobryoides Broth. 23, 24.

— Neckeroides Griff. 52.

— nobilis Griff. 18, 56.
— Nymanii (Flsch.) Paris. 16, 19.

— occtdtifoUus C. Müll. 25.

— osmundoides (Sw.) Hedw. 15.
— pachyloma Lac. 25.

— papillosus Lac. 17, 41.
— pennatulus Tnw. et Mitt. 32.

— perelon^atus G. Müll. 23, 24.

— perjmsillus Wils. 30, 31.

— punctulatus Lac. 17, 35.
— var. asperelHseta Flsch. 36.
— rigidulus HooK. 27.
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Fissidsns rupestris Wils. 55.

— sawahensis Flsch. 45.

— Schmidii C. MüLl. 18, 25.
— -var. irrifcata Flscii. 26.
— serratus C. Müll. 17, 40.
— simplex O. MüLl. 18, 31.
— splachnobrvoides BlioTH.16, 21.
— subangustüs Flsch. 16, 46, 47.
- subcorneus C. Müll. 43, 46.

— sylvaticus Griff. 49.

— taxifolius (L.) Hedw. 50.

— terminiflorus Thw. et Mitt. 43.

— Tevsmannianus Dz. et Mb. 15,

"18, 44, 51, 52, 55.

— Treubii Flsch. 17, 28, 29.
— turbinatm Taïl. 48.

— virens Thw. et Mitt. 28.

— viridulm Wn.s. 23.

— Wichui'ae Broth. et Flsch. 17,

32, 50
— var. brevifolia Flsch. 33.

— WiUoni MoNT. 40.

— xiphioides Flsch. 18, 24, 25.

— Zippclianus Dz. et Mn. 10, 17.

43, 16.

— f. cornea Flsch. 46.
— f crispatula Flsch. 44.
— var. fontana Flsch. 44, 46.

— f. incurvescens Flsch. 45, 46.

— var. irrorata Flsch. 16, 45.
— var. mucronata Flsch. 46.

— f. strictiuscula Flsch. 44.
— ZoUingcriMoNTG. 18,23,24,25,26.

Pissidentaoeae 1. IX, XÏX, XXVI,
XXIX, 3. VIII, XX, 4. XII, XXIII,

12, 13, 489, 848.

Fissïdentaceales Flsch. 3. XIII.

Pissidentales Flsch. 4. XII, XXIII.

Fissidentella Card. 4. XXIII.

FlabelUdium Herzg. 4. XXX.
Fleischerobryum Lske. 4. XXVII,

1661.

eurybrochis (Ren. et CiRU.)

Flsch. 1661.
— longicollis (Hpe.) Lske. 1661.

Floribundaria (C. Müll.) Flsch.

3. XXII, 4. XXVIII, 752, 753, 772,

813, 815, 829, 830, 1467.

— aeruginosa (Mitt.) Flsch. 822.

— aurea (Griff) Broth. 815, 827.
— camcrimiae (C. Müll.) Flsch. 822.

— capiUiramea Flsch, 819.

— chloronema (C. Müll.) Broth. 829.

— chrysoneraa (C. Muil.) Broth. 829.

— coinmatata (Mitt.) Broth 829.

— confei-va (C. Müll.) Broth 815.

— floribunda (Dz. et Mr.) Flsch.

813, 815, 816, 817, 823, 824.

— var. breïifoliaREN.etCARn.821.
— var. capiUiramea (C. Müll)

Flsch. 819.
— f. fulvastra (Besch.) Flsch. 820,

821.
• C. Müll 821, 902.

Floribundaria f. Morokae (C.

Müll.) Flsch. 820. 821.

— var. revolutifolia Flsch. 820.
— var. serrata Flsch. 820.
— infuscata Broth. 830.
— leptonema (C. Müll.) Broth. 829.

— Morokae C. Müll. 816, 829.

— pendula (Slllv.) Flsch. 812,815,820.
— pkaea Broth. 830.

— pseudo-floribunda Flsch. 815,

822, 824, 826.

— sparsa (Mitt.) Broth. 829.

— tenuissima (HooK. f. et Wils.) Broth.
815.

— thuidioides Flsch. 81 5, 824, 825.

— Wallichii (De Cand. Brid.) Broth.

789, 815.

Pontinalaeeae 1. XVIII, 3. X, XX,
4. XVIII, XXVII, 488, 669, 720,
721, 723, 726.

Fontinaleae Broth. 3. XX, 721.
Fontinalineae Flsch. 4. XVI II.

Fontinalis(DH.L.)L.l.XII,4. XXVII,
721, 869, 875.

Forstroemia Lindb. 4. XXVII, 6B5,
1136, 1496.

— cryphaeoides Card. 1496.

— indica (Mont.) Par. 651.

— japonica (Besch.) Par. 1496.

Franciella Ther. 4. XXVII.
FruUania teroatensis Sterh. 1186.

Funaria Schrer. 2. XVI, 4. XXV, 467,

476, 477, 485.
— aequidens Lindb. 466, 467.

— calvescens Schwaeg. 485.

— connivens C. Müll, 486. 487.
— hygrometrica (L.) Sidth. 485,

486.
— var. calvescens (Schwgr.) Br. eur

487.
— j a ï e n s e Flsch. 487.
— lawuensis Broth. 482.

— leptopoda Griff. 486, 487, 488.

— nepalensis C. Müll. 486, 487.

— sphaerocarpa C. Müll. 486.

— Wichurae Broth. 481.

Punariaceae 2. IX, XII, 4. XV, XXV,
383, 467, 476, 485.

Funarieae Broth. 2. XH.
Fimariineae Flsch. 4. XV.
Funaroideae Flsch. 1. XXV, 2. IX, XII,

381, 466, 468, 475.
Punariales Flsch. 4. XIV, XX, XXV,

1662.
Ftiscina Schrank. 892.

Gammiella Broth. 4. XXX, 1172, 1173,

1174, 1176.

— pterogonioides (Griff.) Broth. 1174,

1177.

Gamophylleae Hpe. 13.

Garckea O. Müll. 4. XXIII, 280, 281.
— phascoides (HooK.) C. Müll. 281,
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Garovafflia Endl. 3. VIII, 4. XXVIII,

659, 670, 671, 077, 698, 700, 703,

858, 1042, 1215.

— bogorensis Flsch. 700, 707.

— crassicauUs C. Müll. 679.

_ caudata C. Müu,. 700, 708, 709.

— eleqans Hpe. 711.

— hamata Par. 859.

— nematosa (C. Mül.L.) Par. 682 860.

_ plicata (Nees. ab E.) Endi,. 700, /OJ,

704, 709.

— Powellii C. MüLi.. 7Ü5.

— sciuroides Mitt. 659, 660, 662.

Sfitiaera MiTT. 700.

_ splcndida Flscu. 099, 700, 701,

704, 707.

— tahitensis Besch. 70,3.

— undulata Ren. et Card. 700,708.

— -var. obesa Flsch. 707.

Gkirovaglieae Fi.sch. 3. XIX, XXII,

668, 670, 697, 703.

Georgia Ehrh. I, XXV, 4. XXVI.

Georgiaceae 3. XVI, 4. XVI, XXVI.

Gertradia Herzg. 4. XXV.
Gigaspermaeeae Flsch. 4. XV, X XV.

Gigaspermeae Broth. 2. XII

GiKasperraum LlNDli. 4. XXV.
Giraldiella C. Müll. 4. XXXI, 1135,1376,

1377, 1379.

Girgensohnia (Lindb.) Kindh. 4. XXVII,

721.

Globulina C. Müll. 4. XXV.
Glossadelphus Flsch. 4. XXX!, 1173,

1175, 1177, 1224, 1261, 1336,

1351, 1355, 1363.

— amboinensis Flsch. 1357.
— cIossoides(v.D.B.et Lac.) Flsch.

1353, 1358, 1361.

— Ivoreanus (Mitt.) Flsch. 1352.

— hermophroditus Flsch. 1.353,

1359, 1360, 1363.

_ lingulatus (Card.) Flsch. 13.52.

^ nutans (C. MüLi.) Flsch. 1362.

— oophyllus (C. Müll.) Flsch. 1352.

— pallido-scabcr (C. M.) Flsch.

1359.
_ prosti-atus (Dz. et Mb.) Flsch.

1359, 1353, 1354.

_ perplanicauMs (C. Müll.) Flsch.

1352.
— planifrons (Broth. et Par.) Flsch.

1357.
— scutellifolius (Besch.) Flsch. 1352.

— si mi lans (v. ii. B. et Lac.) Flsch.

1353, 1361, 1862.
— subretusus (MiTT.) Flsch. 1352,1359.

— torrentium (Besch.) Flsch. 1352.

— truncatulus (C. Müll.) Flsch. 1352.

— truncatus (Welw.) Flsch. 1352.

— Zollingeri (C. Müll.) Flsch. 1353,

1365, 1363, 1425.

— var. filicaulis (Flsch). Flsch.

1366
— f. flaccida Flsch. 1357.

Glossadelphus var. mollis Flsch.

1356.
— f. robusta Flsch. 1367.

Glossophyllum C. Müll. 1160.

Glyphocarpus R. Br. 2. XVI, 599,

600, 602, 1660.

Glyphocarpus Ilookeri (Hpe.) 602, 603.

— iavanicus (Ren. et Card.) Flsch.

600, 601, 602, 1660.

— laevisphaertts Tayl. 602.

— lutescens (Hpe.) Flsch. 602.

Glyphomitrium Brid. 4. XXVU,
371, 667.

— Nvrnanianum Flsch. 372.

Glyphothecium Hpe. 3. XXII, 4.

XXVIII, 655, 658, 659.
— Müllerianum Hpe. 662.

— gracile (Hpe) Broth. 659.

— octanqulmn Lac. 659.

— pangerangense Flsch. 659, 661,

— sciuroides (HooK.) Hampe. 659,

660, 661, 662.

— f ceylanica Flsch. 662.

Gollania Broth. 4. XXXI, 1472, 1473,

1475.
— clarescens (MlTT.) Broth. 1473.

— Elbeiti Broth. 1472, 1473.

— Mayrii (Broth.) Broth. 1473.

_ Neckerella (C. Müll.) Broth. 1473.

Goniobryum Lindb. 4. XXVI, 489,1600.

— pellucidum (Mitt.) Broth. 1600.

— reticulatum (HooK. f. W.) Lindb.

1600.

Goniomitrium Wils. 4. XXV.
Goniostoma Mitt. (Sect.) 403.

Grimmia Ehrh. 4. XXV, 167, 374,

467, 1649, 1051.

— commosa Dz. et. Mb. 281.

— Bescha-ellei C. Müll. 282.

— Buchanani Stirton. 62.

— tlexuosa Grief. 281.

— microphylla (Flsch.) Flsch.

1649, 1650.

— sundaica Mitt. 377.

Grimmiaoeae 1. IX, 2. VI, 4. XI\,

XXV, 371, 383, 721, 1649.

Grimmiales 4. XIV, XXV, 1649.

Grimmieae LiMP. 1. XII, XXVIII, 37A

Grimmioideae Flsch. 1. IX, XXIV,

XXVIII, 12, 308, 370.

Groutia Broth. 4. XXVII, 651, 655.

Gumnoslomeae Flsch. 1. XXVII.
Gymnostomiella Flsch. 1. XXVII,

XXXI, 4. XXV, 308, 309, 312,

468.
— yernicosa (Hook.) Flsch. 310, 311,

1662.
Gymnostomum Hed\v. 1. XXVII.4.XXV,

309, 312, 476, 723.

— edenttilum Jaeg. 314.

— michtoron Schwaegr. 386.

— guadeloupense Spreng. 387.

— javanicum Nees. 324.
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Gymnofttomum lamprocarpum MoNT.
387.

— Pancherianum ^Besch.) Flsch. 314.
— rufescens HooK.' 323.
— spathulatwn Harv. 330.
— vernicomm HoOK. 3i0.

Gyrophyllum (Rw.) Dz. et Mn. 127.
— Reinwardln Dz. et jMh. 127.

Gyrosine Andamaniae C. Mül.L. -1052.

Gyroweisia Schimp. 4. XXV.

Habrodon Schimp. 4. XXIX, -me, 1119,

1487, 1488.

Habrodontieae Fi.scn. 1119.
Hagsniella Bhoth. 4. XXX, 1173, 1174,

1175.

Hampeella C. Müll. '.i. XXIV, 4.

XXVIII, 655, 658, 663, 6G7.
— Kurzii C. Müll. 659, 664, 667.

— pallens (Lac.) Flsch. 664, 665.

Haplocladium (G. Müll.) C. Müll. 4.

XXX, 1116, 1117, 1488, 1496,1498,

1517.
— cryptocoleum (Bksch.) Broth. 1496.
— papillariaceum 0. Müll. 1496.

Haplodon LlNMi. 4. XXVI.
Haplodontiella Flsch. (Sect.) 403, 404,

428.

Ilaplodontium Hpe. 4. XXVI, 499
Haplohymenium Doz. et MoLKlt.4. XXX,

1496, 1498.
— loDginerve (Brotil) Broth. 1496.

— submicrophyllum (Card.) Broth.

1496.

Haplolevideae (Phil.) Fj.sch. 1. VIII,

XXIV, 2. XI, 3. XI, XII, XIIT,

11, 165.

Haploslomae Kindb. (Sect.) 1. XXV.
Harriionia Spreng. 723.

Harrisoniaceae 721, 723.

HedwigiaEHRH. 4. XXVII, 383, 723.
Hedwigiaceae Broth. 2. XV, 3. X, XX,

XXI, 4. XIX, XXVII, 721, 722.

Hedwigieae Broth. 3. XX, 489, 723.
Hedwigidium Brvol. Eur. 4. XXVII,

383, 723.
— imberbe (Sm.) Bryol. Eur. 723,

724, 725.
— var. andesitica Flsch. 724.

Helicoblephanim Broth. 4. XXIX, 952.

Helieodontieao Flsch. 1118.
Helicodontium Schwaegr. 4. XXIX,

1116, 1117, 1118, 1127, 1128.

— applanatum Jaeg. 1133.
— lanceolatum (llPE. et C. M.) Jaeg.

1117, 1128.

HeUoopliyllaoeae Brotfl 3. VIII, XIX,
4. XVIIl, XXVII, 1097,1621.

Helicophyllum Brid. 4. XXVII, 1097,

1621.

Helodleae Fr.scrL 1495, 1497. 1499.
HelodiiLm (Scll.) Waiinst.4. XXX, 1496,

1497. 1499, 1535.

— lanatum (Str.) IIriith. 1497, 1535.

Flora von Buitenzorg, V.

Helodium paludosum(ScLL ) Alst.1497,
1535.

Hemiragis Besch. 4. XXIX, 669, 952.

Hcnediella Par. 4. XXV.
Hepaticae 1. XXI, XXII.
Heipctineui-on (C. MüLi, ) Card. 4.

XXX, 1496. 1499, 1498.
— Toccoae (Scll. et Lesq.) Ren. et

Card. 1500, 1501.
— f. flagellifera Flsch. 1602.
Uerzogiella Broth. 4. XXXI, 1376, 1378,

1380.

Heterocladieae Broth. 1494, 1496,

1497.
Heterocladium Brïol.Edr 4. XXX,

1137, 1496, 1498.
Ilelerodiclyum Schimp. (Sect.) 521.

Heterolepi'deae Flscil 1. XXIV, 3. XIII.

Heterophyllieae Flsch. 1173, 1174,

1175, 1177, 1178, 1203.
HeterophvUium (Schp.) Kdbg. 4. XXXI,

1172, 117.3,1174,1176,1177.1206,
1210, 1212, 1241.

— amblyostegum (Wjls.) Flsch. 1174.

— afline (HooK.) Flkch. 1177.
— brachycarpum (Mitt.) Flsch. 1177.
— confine (Mitt.) Flsch. 1174, 1177.
— Haldanianum (Grev.) Kindb. 1177.

— hastifolium (Card.) Flsch. 1177.
— Heaoni (Mitt.) Flsch. 1174.
— macrosetum (Hpe.) Flsch. 1177.
— Mohrianum (C. M.) Fl.sch. 1177.
— nomorosum (Koch.) Kindb. 1177,

1241.

Ilildebrandtiella C. Müll. 4. XXVIII,
670.

Himantina Besch. (Sect.) 238, 242,

247.
llimantocladium (Mjtt ) Flsch. 3.

XXIV, 4. XXVIII, 855. a57, 871,

875, 876. 879, 883, 912, 1157.
— Arbuscula (Hpe.) Flsch. 892.
— Bauerlcnü (Geheeb.) Flsch. 892,

— cyclophyllura (C. Müll.) Flsch.

884, 887.
— exsertum (Hook.) Flsch. 887.
— flaccidum (C. Müll.) Flsch. 884,

~ Graelleanum C. Müll.) Flsch. 889.

_ Guilianettii Broth. 892.

— implanum (Mitt.) Flsch. 886.
_ loriforme (L.\c.) Flsch. 884, 887,

888, 889.

_ Plumula (Nees) Flsch. 875, 884,

888, 889, 891, 912.

— rugulosura (Mitt.; Flsch. 886.
— urocladum (Mitt.) Flsch. 888.
-- Warburgii (Broth.) Flsch. 892.
llimantophyllum Mitt. (Sect.) 241.

Uippopodium Fa BR. 1508.

Iloloblepharum Dz. et Mb. 1040.

— leptopoma Dz. et Mb. 1044.

— orthorrhynchum Dz. et Mb. 1048.
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Holoblephantm laüense Si.li.v. 1050.

Holomitriaceae Hpe. 126.
Holomitrieae Flscii. 1. IX, XXVI,

XXX 13 57.

Holomitrium (Éndl.) Brid. 4. XXIV,
91, 127, 129.

— dicranoides Dz. et Mb. 93,

— enerve Dz. et Mb. 95.

— Grifflthianum Mitt. 127.

— javanicum Dz. et Mb. 129, 132,

133, 325.
— perichaetiale Brid. 127.

— vaginatum (HooK.) Brid. 130.

H o m'a 1 i a (Brid.) liRYOL. EuR. 3. XXI V,

4. XXIX, 669, 855, 857, 869, 875,

892, 893, 894, 896, 1137, 1160,

1351.
— acuminata C. Müll. 933.

— arcuata v. D. B. et Lac. 893.
— Mbrachiata Gf.heeb. 897.

— hrachyphylla Ren. et Card. 900,903.
— exigua v. D. B. et Lac. 897.

— flahellata \. n. B. et Lac. 900.

— Hookeriana (Mitt.) v. d. B. et Lac.

906.
— javanica v. D. B. et Lac. 903.

— Hgulaefolia v. D. B. et Lac. 908.

— microftera C. Müll. 915.

— pseudo-exigua Besch. 897.

— pusilla Brïol. Jay. 894.

— scalpeUifolia v. D. B. et Lac. 900.

— trichomanoides ScniMr. 896.

— Valentini Besch. 897.

Homaliodendron Flsch. 3. XXIV,
4. XXIX, 855, 857, 893, 894,
896, 899.

— excisuni (C. Müll.) Flscii. 899.
— exiguum (Lac.) Flsch. 896, 897,

899.
— flabellatum (DiCKS.) Fl.scn. 896,

900, 903, 905, 908.

— \ar. (3 densifolia Flsch. 902.
— var. minor Flsch. 902.
— glossophyllum (Mitt.) Flsch. 899.
— Hookericinum Flsch. 906.

— javanicum (C. Müll.) Flsch. 897,

903, 904, 905, 906, 907.
— ligulaefoliurn (Mitt.) Flscii. 911.

— Micholilzii C. Müll. 899.

— microdenilron (Mont.) Flsch. 899.
— Montagneanum (C. Müll.) Flsch.

906.
— spathulifDlium(C.MülL.)FLSCH.899.
— scalpcllifolium (Mitt.) Flsch.

897, 903, 905, 906, 911.
— var. angustifolia Flscil 907.
— squarrulosum Flsch. 897, 908,

909, 911.
— f. densiramea Flsch. 910.
Homalotheciella (Carii.) Broth. 4. XXX,

1540, 1541.

Ilomalothecium Brïol. Ei;r. 4. XXX,
1540, 1541, 1542, 154:1, 1548, 1562.

— algirianum Besch. 1562.

Ilomalothecium Cclcljesiae (C.

Müu,.) Broth. 1B46.
— laevisetum (Lac.) P.lR. 1541.

— tokiodense (Mitt.) Besch. 1541.

llomomallium (ScHP.) Lske. 4. XXXI,
1376, 1377, 1379, 1534,

— adnatum (Hedw.) Broth. 1377.

Hookeria Sm. 1. XIV, 4. XXIX. 892,

894, 952, 953, 954, 973, 999, 1011,
1012, 1015,1010,1019,1026,1027,
1034,1040,1074,1088,1106,1160,
1368, 1438, 1517, 1543, 1622.

— acutifolia HooK. 1012, 1013.

— andamana Par. 1023.
— Baüeyi Broth. 1023.

— Beccariana Hpe. 1023.

— ceylanim Tliw. et Mitt. 1016, 1019.

— cristata HscH. et Rw. 1002.

— cuspidata Dz. et Mn. 987.

— debüis Sl-LL. 1107.
— Bozyana (C. M.) Par. 1368.

— eïongata Dz. et Mr. 1055.

— flabellata Smith. 900.

— Graeffeana C. Müll. 1019.
— Grevüleana ÜRIFFTH. 1012.

— incurva Dz. et Mb. 1029.

— laceram C. Müll. 1023.

— leptopmnaC' Müll. 1044.

— lucens Sm. 1012.
— maa-Ofus Dz. et Md. 1032.

— mnüfolia Mont. 983.

_ Morokae C. Mül.l.. 1016, 1019.

— orthorrhyncha üz. et Mn. 1048.

— yapiltata Mont. 1023.
— phüippinense Mont. 1057.

— pontianacensis Par. 1027.

— Prabaktiana C. Müll. 1020.

— pterygophyUoides Brotii. 1023.

— remotifoUa C. Müll. 1002.
— rimphidosteqa C. Müll. 1039.

— seminervis Mont. 993.

— spathulata Dz. et Mii. 993.

— spinosa C. Mull. 1091, 1093.

— spinosa Dz. et Mr. 1091, 1095.

— taitensis Sui.l. 10.59.

— tomentosa var. subintegrifoUa \V. .\R.

1622.
— trichopus C. Müll. 1002.
— uticamundiana Mont. 1031.

— Veecoana Be.scii. im6, 1018.
— Wichurae Flscii. 1032, 1034.

Hookeriaeeae 3. X, XXI, XXIV, 4.

VI, XX, XXIX. 6.56, 058, 667,

669, 697. 727, 948, 949, 15,34,

1.535.

Ilookeriaceen 1. XIII, 493, 944, 9.50,

1012, Uil, 1100, 1368, 1371,

1475, 1478.

Hookeriales Fisdi. 4. XIX. XXIX,
XXXI, 113.5. 1668.

Hookerieae Flsi n. 3. XXI. 951. 1011.

Hookerilnae Flsiil 3. X. XX. 4. XIX,
XX, 943. 1097, 1108,

Ihokcrinpsis Bescil (Scct.) 1027.



Ilookoriopsis (Besch.) Jaeg. 4.

XXIX, 952, 953, HU6.
— macropus (Dz. et Mb.( Broth.

1028, 1032.
— peiidula Jakg. 952.
— purpurata (Mitt.) Broth. 1031.
— uficamundiana (MoNT.) BnoTii. 1031.
— siimatrana (Lac.) Broth. 1028,

1029, 1030.
— Wichurae (Broth.) Flsch. 1028,

1032.
Husnotiella Card. 4. XXV.
Hydrogonium C. Müu.. cm. Fi.scn.

(Sect.) 352, 360.

Ilydrogrimraia (Hag.) Lskk. 4. XXV.
Hydi-opogon Brid. 4. XXVIT, 721.

Hydi-opogonella Card. 4. XXVII. 721.

Hygi'oambiystegium Lske. 4. XXX,
1534, 1535, 1536.

— fallax (Brid.) Lske. 1535.
— filicinum (L.) Lske. 1535.
— irriguum (Wils.) Lske. 1535.
— noterophilum (Sull.) Wstf. 1535.

Hygrodicranum Card. 4. XXIV.
Ilygrohypnum Lisdb. 4. XXX, 1534,

1535, 1536, 1542.
— dilatatum (Was.) Broth. 1536.
— molle (DicKS.) Broth. 1536.
— ocbraceum (Turn.) Broth. 1536.

llylocomiasti-um Flsch. 4. XXXI. 1475.
— pyrenaicum (Sprüce) Flsch. 1476.
— umbratura (Ehkh.) Flsch. 1476.

Hylocomiopsis Card. 4. XXX, 1496, 1499.
— ovicarpa (Besch.) Card. 1497.

Hylocomlaceae Flsch. 4. VI, VII,

XXI, XXXI, 120,-), 1474.
Hylocomiacfen 1137, 1378, 1456, 1475,

1476, 1478.

Hylocomieae Broth. (Sect.) 1374,1380,
1471, 1474.

Hylocomium Erïol. Eur. 4. XXXI, 630,

1475, 1476.

— Forstenii Jaeg. 1460.
— macrocarpiim Par. 1482.
— pyj-cnaicum (Sl'R.) Lindb. 1476.
— splendens(DiLL.) Br. KüR. 1475, 1470.

— umbi-atum (Ehrh.) Br. Eur. 1476.

Hyiiienodon HooK. f. et Wils. 2.

VI, XVI, 4. XXVI, 489, 589.
— aeruginosus (H. et W.) C. Müll. ,592.

— angustifolius Lac. 592.
— piliferus HooK. et Wils. 592.

— sericcus (Dz. et Mr.) C. Müll.
689. ,"i9l.

Hymenodonteae Flsch. 2. XIV, 3.

XV III.

Ilymenoilontopsis IIerzg. 4. XXVI.
Hymenoloma Dus. 4. XXIV.
Hymenopogon P. Beauv. 1.572.

Hymenostomum R.BliOWN.1. XXVII,
XXXI, 4. XXV, 308, 318, 315.

— edeiituluin (Mitt.) Besch. 314,
31,5.

— raalaye Flsch. 314, 315,31(1.

Hymenostomum Pnncherianum Jaeg.
.314.

Ilymenostylium 1. XXVH, 4 XXV,
309, 312.

— vernicosum Mitt. 310.

Hyocomiophilum Flsch. (Sect.)

1462.
Hyocomiura Brïol. Eur. 1376, 1.378,

1381, 1455.
— hjchnites (Mitt.) Broth. 1460.
— poltjckaeton Flsch. 1462.

Hyophila Brid. 1. XII, XXVII. XXXI,
4. XXV, 168, 309, 323, 3.30.

— apiculata Flsch. .324, 326.
— cylindiica (HooK.) Jaeg. 328, 330.
— Dozv-Molkenboeri Flsch. 3,

VIII, 324, 325, 328, 329, 330.
— javanica (Nees) Bhid. 323, 324,

.325, .326, 330.
— Micholitzii Broth. .324, 32.5. 326,

330.
— var. sterilis Flsch. 327.
— spatbulata Jaeg. 324, 330.
Hyophiladelphus C. Müll. (Sect.) 352.

Hyophileae Flsch. 322.
Hyophilina C. Müll. (Sect.) 2.38, 246,

253, 254, 1641.
HyophUoideae Flsch. 1. IX, XXIX,

XXVI, 11, 166, 168.

HyopInUdüim C. Müll. (Sect.) 22.3.

Hyophiiopsis Card. et Dix. 4 XXV.
Hypnella Jaeg. 4. VI, XXIX, 952, 1368,

1371.
— Dozyana Ren. et Card. 1368.
— pallescens (Hook.) Jaeg. 1371.

— viridis Card. 1371.

Hypnelleae Flsch. 3. XXI, 952, 1040.
Hypnaeeao Flsch. s. str. 3. XXI, 4. VI,

.\,\I. -XXXl, 656, 658, 671, 750,

KM. <.)M. I I-M, 1136, 1154, 1167,

1177, 1374, 1378,1533,1669,1672.
Hypnaceen 1. XIII, XV, 4 VI, 658, 849,

853, 854, 856, 942, 1135, 1157,

1205, 13.36, 1.364, 1368, 1377, 1534,

l.53(). 1540, 1600.

Hypneael'i.si II. 1379,1380, 1381, 1883.
Hypnineae ri.scn. 4. XXI.
Hypnobryales Flsch. 4. V, VI, XX,

XXIX, XXXI, 1473, 1485, 1566,

1668.
Hypnoh'i/inae Flsch. 3. XXI. 4. XX,

1116.
Hypnohvïiincae Flsch. 942.

Hypnobri/ineen 942, 1097, UU, 1106,

lliil, 1170.

Hypnodendrsoeae Broth. 4. XVll,
XXVI, 1566, 1698, 1600, 1622.

Hypnodendi-acccn3.VIII,4VI,670,1007..
ECypnodendrineae Flsch. 4. XVII.

Hvpnodendron (C. Müll.) Lisdr.

1. XIII, 4. XXVI, 669, 721,1599,

1600, 1601, 1604, 1614, 1615.

— arborescens (Mitt.) Lindb. 1602,

1606. I(i07, 1608, 1609.
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Hypnodeodi'on var. minus Thkr. -1607.

— gedehense Flsch. 1602, 1603,

1604.
— Junghuhnii (C. Müll.) Ijndb.

1602, 160,% 1611, 1612.
— f. frondifoi'mis Flsch. 1613,

1614.
— Krausei (C. Müll.) Jaeg. 1599.

— marginatum (Hook.) .Iakg. 1600.

— microstictum Mitt. 1599.
— mici-ovasurn Flsch. 1602, 1603.
_ opacum Flscii. 1603, 1610.
— pseu do-ai-borescens Flsch.

1607.
— Rcinwai-dti (Hscn.) Lindb. 1602,

1604, 1605, 1607, 1608.
— spininervium (Hooi;.) Jakg. 1600.

— subspioinervium (C. M.) Jakg. 1601.

Hypnoideen 1. XIII.

Hypnum Dill. 4. XXXI, 729, 830, 850,

869, 875, 892, 894, 911, 925, 928,

937, 938, 973, 1011, 1015, 1019,

1027, 1040, 1067,1074,1127,1141,
1144, 1157, 1160, 1165, 1167, 1186,

1193, 1200, 1204, 1210, 1260, 1268,

1307, 1308, 1313, 1331, 1335, 1351,
1368, 1371, 1376, 1377, 1378, 1380,

1381, 1383, 1415,1417,1421,1438,
1455, 1464, 1467, 1477, 1492, 1517,

1534, 1536, 1543, 1548, 1552, 1562,
1601, 1614, 1622.

— adscendens (Lindh.) Jaeg. 1377.
— aduncoidcs C. Müll. 1377.
— alare (C. Müll.) Par. 1377.
— atbescens Schwaegr. 1428.
— aïopecuroïdes Hook. 923.
— ancéps v. d. B. et Lac. 1162.
— aneurodictyon C. Müll. 1107.
— applavuxtum Thw. Mitt. 1133.
— arquifolium v. n. B. et Lac. 1433.
— arundinifolium DuD. 630.
— aspeiHsetum C. Müll. 1554.
— asplenoides Sw. 47.

— aséurgens Sui.Lv. et L. 1506, 1.508.

— aureonitens Hook. 793.
— atistropusütum C. Müll. 1426.
— bancanum Lac. 1431.
— baliense Lac. 1262.
— bartramiocarpum C. Müll. 1368.
— bibrachiatum C. Müll. 897.
— bistrumosum C. Müll. 1258.
— bogoricum v. c. B. et Lac. 1201.
— Boschü Dz. et Mb. 1321.
— Braunn C. Müll. 1278.
— var. oxyporon Lac. 1289.
— hrevirosire Ehrii. 1475.
— Bruchii Dz. et Mb. 1312.
— Buitenzorgi Belang. 1406.
— callichroum Mol. 1377.
— capillipea Lac. 1.349.

— caudalum v. n. B. et Lac. 1190.
— camfoHum Lac. 1475.
— celebicum Lac. 1.5.5S.

— Chammonü Honxscii. 1406.

Hypnum chrysogaster C. Müll. 1377.

— contractum Lac. 1202.
— convotutum v. D. B. et Lac. 1276.

— crispatulutn Hook. 7.34.

— cucuUigerum Lac. 1194.

— cupressiforme L. 1377.
— curvifolium Hedw. 1377.

— cuspidatum L. 1536.
— cuspidigerum Schwaegr. 1622.

— cylindricum HsciL et R\v. 1253, 1255.

— cymbifolium Dz. et Mb. 1529.

— cyperoides Bryol. Jav. 1396.

— debile C. Müll. 1107.
— dealbalum HscH. et Rw. 1411.

— declinalum Wils. 731.

— decrescens Dz. et Mb. 1420.

— discriminatum Mont. 1482.

— distichophyllum Hpe. 1418.
— divaricatum HscH. et Rw. 1617.

— Dozyanum C. Müll. 1368.

— Dubyanum C. Müll. 1443.

— erectum Dill. 593.
— Fabronia (Schwgr.) Hook. 1134.

— falciforme Dz. et Mb. 1400.

— faulense Reichbt. 1521.
— fcrtile Senbt. 1377.
— fUiselaceum C. Müll. 1430.

^ jimbrialum C. Müll. 1059.

— tlabellatum DiCKS. 900.

— Forstenn v. n. B. et Lac. 1400.

— florihundum C. Müll. 816, 822, 824,

830, 869, 894, 896.
— frata-num Hpe. 1338.
— Gedeanum C. Müll. 1292, 1294.

~ Gedeanum v. li. B. et Lac. 1289^
— glaucocarpum Reinw. 1371, 1372,

153.5.

— glosmides v. d. B. et Lac. 1175, 1358.

— gracilimule v. n. B. et Lac. 1274.

— hamulosum Schpr. 1377.
— hastatum Duby. 614.
— hermaphroditum C. Müll. 1292.

— Hornschuchii Dz. et Mb. 1206.

— hyalinum Hrsch. et Rw. 1301,

1303, 1389.
— ichnotocladum C. Müll. 1394.

npon He 137'

incubans Rw. etHoRNScii. 1408, 1410.

— infïexum Harv. 1141.
— instratum Brid. 1338.
— isoctadum v. ii. B. et Lac. 1345.

— intorquatum Dz. et Mb. 1388.

— javanicum Bel. 1559.

— javanicum Dz. et Mb. 1071.
— Junghuhnii C. Müll. 1611.

— Kickicianum Dz. et Mr. 14.54.

— Korlhalsü Dz. Mkm. 1219, 1222.

— Kuripanum Dz. et Mb. 1.521.

— Ktirzii Lac. 1440.
— lamprocarpum C. Müll. 1549.

— ïamprophyllum C. Müll. 1671.

— laneifotinm C. Müll. 1219, 1222.
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Ilypnum lasiomürium C. MDll. 152;i.

— Lechleri C. Müll. 1377.
— lembangense Broth. 1562.
— Lepineanum W. P. Scii. 1346.
— leptocaiyon Scuwgh. 1253, 1255,

1256, 1257.
— leptocarpum v. d. B. et Lac. 1308.

— leptopoma Scn\v.\EGR. 1044.
— Leveilleanum Dz. et Me. 1465.
— Lindbergü v. d. B. et Lac. 1346.
— longicaule v. i>. B. et Lac. 1303.
— hngicollum Buaun. 1212.
— loriforme Hpk. 1381.

— luxurians Dutjy. 1256.
— Ittxurians Dz. et Md. 1310.

— lychnites Jakg. 1460.
— macrocarpum IJscn. 1482, 1485.

— mahahaicum C. Müll. 937.
— malacobolum C. Müll. 1457.
— mammosum C. Müll. 1318.
— melanocarpum C. Müll. 1552.
— menadense (Lac) 1561.
— Meyenianum Hampk. 1521.
— hiicroalare Brotii. 1377.
— microcarpon Duby 1266.
— tnicrocladum Dz. et Mn. 1266.

— Miquelii Lac. 1440.
— minutirameum C- Müll. 1426.
— Molkenboerianum C. Müll. 1241.
— molluscoides Kisim. 1377.

D. B. et LAC. 12S7.

C. Müll. 906.

Moniagnei C. Müll. 1449.
— monutnentorum DtiKY. 1412.

— Moritzii C. Müi,l. 1404.

— Moritzii Duby 1626.
— Mülleri Lac. 1537.
— mundulum Sullv. 1430.
— Naumanni C. Müll. 1523.
— neckeroides Hook. 935.
— neckeroides Reinw. et Hrscil 933.

— neckeroideum Lindü. 1167.
— neilgheriense Bkyol. Jav. 1546.

— neilgheriense C. Müi.l. 1547.

— nepalense Scuwon. 1340.

— nervosum Harv. 1504.

— nutans Neks. 1447.
— ochraceum Turn. 1377.

— ochron Schwgr. 1411.
— Oldhami (Mitt.) .Iakg. 1377.

— oxypoi'on Dz. et Mb. 1289, 1292.

— oxyrrhynchum Dz. et Mb. 1552.

— pallescens (Hedw.) Bryol. Et'R.1377.

— panduraefolium C. Müll. 927.

— papillafum Hauv. 1177, 1331.

— pellucidum Dz. et Mb. 15.59.

— phoeniceum C. Müll. 1266.
— planifrons v. formosica Card. 1357.

— planum v. instratum Schwgr. 1338.

— piicatulum Lisnif. 1377._
— plumaeforme Wils. 1377.

— plumosum Bryol. jav. 1552.

— Plumularia C. Müll. 1467.
^— plumulosum Dz. et Mb. 1521!.

Hypnum polychactum v. ii. H. et Lac.
1462.

— prionophyllum C. Müll. 1504.
— procerrimum Mol. 1377.
— procerum C. Müll. 1304.
— prostratum Dz. et Mb. 1353.
— pseudo-palleos Dus. 1377.
— pseudo-rufescens Hpk. 1662.
— pseudo-tanytrichum Lac. 1206.
— punctulatum Harv. 1340.
— pycnophyllum C. Müll. 1256.
— Beinwardtii Hsch. 1607, 1611.
— replicatum Hpe. 1312.
— reptile Rich. 1377.
— reticulntum Duby. 1443, 1447.
~ retroflexum Hook. 1372.
— rigidissimum C. Müll. 942.

— rigidum H. et R. var. Braunianum
Lac. 1212, 1215.

— rigidum var. convolutum Lac. 1222.
— riparioides Hedw. 1537.
— rusciforme Neck. 1536.
— saproxylophilum C. Müll. 1266.

— scaberulum Most. 1328.

— scabrellum Lac. 1273.
— scalare Al. Braun. 1183.
— scaturiginum Brid. 1454, 1455.

— selenithecium C. Müll. 1343.
— sigmatodontium var. elongalum Lac.

1281, 1296.
— similans v. d. B. et Lac. 1175,1363.
— sparsipilum v. D. B. et Lac. 1392.

— spiniforme L. 593.
— Stereodon spiniformis Brid. 593.

— stigmatodictyon C. Müll. 731.

— stissophyllum Hpe. 1315.

— strepsip'hyllum Mont. 1283.

— subhumite C. Müll. 1264.

— submacrocarpum Hpe. 1485.

— subplanum C. Müll. 1340.
— subuiatum Bryol. Jav. 1274, 1276.

— subverrucosttm Geheeb. 1415, 1417.

— sumatranum \. d. B. et Lac. 1350.

— tabescens C. Müll. 1338.
— tamarisceÜum C. Müll. 1519.

— tanytrichum Moxt. 1208.
— tenuisetum Sclliv. 1345.
— Teysmanni v. d. B. et Lac. 1435.

— trichoeladon Dz. et Mb. 939.

— trifanum Web. et M. 1536.
— trismegistum Mont. 1219.

— turgidellum C. Müll. 1340.
— turgidum Dz. et Mb. 1299.
— vagans Harv. 1557.

— velutinum Duby. 1552.
— venustum Hscii. et Rw. 1372.

— venustum Dub. 1404.

— Vernieri Duby. 1346.

— verrucosvm Dz. et Mb. 1368.

— verrucosum Hpe. 1415.
— Vriesei Doz. et Mkb. 1562.

— Wallichii (De Caxd.) Brid. 788,789.
— Wightii Mitt. 1165.

— Zippelii Doz. et Mb. 1492.
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Hi/pnum Zollingeri C. Mül.i.. Il!55.

Hypopterygiaoeae BEioTri. 1. XVIII,

S. VllI, X, XXI, 4. XX, XXIX,
045, 1064, 1086, 1071, 1081, 109Ü.

Hypopterygieae Pi.scii. 3. XXI, 1066,
1007.

Ilypdptcrvgium Bkid. 3. XXIV. i.

XXIX", 489, lOCü, 1067, ICJÜS,

1009, 1074, 1097, 10'2'2.

— apiculatum Tnw. et Mitt. 1083.
— aristatum v. ii. B. et Lac. 1070,

1081, 1083, 1085.

— ceylanicura Mitt. 1076, 1083.

1084, 1080, 1087.
— Chamaedrys v. i>. B. et Lac. 1075,

1076, 1078, 1079, 1082.

— concinnum Bhid. 1073.
— Daymaaianum Broth. et Gt:nfc:i;n.

1071.

— Decolyi Broth. 1079.
— falcatum C. Müli.. 1084.
— Fauriei Besch. 1083.
— filiculaefürme (Hedw.) Heuii. 1070.
— hu mi Ie Mitt. 1076, 1083.
— javanicum Jaeg. 1071.

— Kaernbachii Broth. 1087.
— medinense Dz. et Mu. 1084.
— neo-caledonicuin Be.sch. 1084.
— pallens Mitt. 1073.
— pernanum C. Müi.i,. 1084, 1087.
— pygmaeum C. MüLL. 108-5.

— Schmidü C. M. 1626.
— semimarginatum C. MüLL. 1073.
— setigerum (Palis) Hook. 1074, 1087.
— Holmsianum C. MüLL. 1081, 1083.
— speclabile C. MüLL.. 1626, 1630.
— Struthiopleris v. n. B. et Lac. 1071.
— subpennaeforme Kinde. 1071.
— tenneltum Lac. 1084.
— trichocladon v. d. B. et Lac. 1069,

1071, 1073.
— trickocladtdum Besch. 1071.
— Vriesei v. o. B. et L.vc. 1075,

1079, 1080.

Hystricarpae Ki.scii. (Sect.) 1064,
1111.

IncisifoliaFl.scii. (Sect.) 899.
Indusiella BliOTil. 4. XXV.
Integerrimae LiMi'. (Sect.) 586.
Ischyrodon C. Müi.i,. 4. XXIX. 1110,

1117, 1118, 1119, 1122, 112:^.

— Bi-eutelii (HfK.) Kl.scii. 1122.
— Gueinzii (lln:.) Fi.sdi. 1122.

Isobryales Fi.si ii. l, VI. XVII. XXYII,
XXXI. I.")i«l. 1620. 1662.

Isohryinae Fi.s( ii. 3. XIX. 4. XVII, 645.
Isohryineen 3. XX' 930, 942, 1174.

laobryoideae Flsch. 1. XXV,2. IX, XIV,
382, 466, 488, 490, 942.

Isoplerygiutn Mitt. 4. XXXI,1I.50,
1157, 1165, 1167,13.35,1376,1377,
1378,1380,1382,1412,141.5,1421,
1422, 1425, 1432, 1435, 1430, 1452.

Isopterygium albescens
(Schwaegr.) .Iaeg. 1378, 1412,

1423, 1428, 14,30, 14;)1.

— V. applanata Flscii. 1426, 1429,
1430.

— f. longifolia Flscii. 1429, 14,30.

— applanatum Flscii. 1423, 1424.
— arquifolinm (Lac.) Jaeo. 1423,

1433, 1434.
— var. pusilla Flscii. 1433.
— aspersuin Card. 1425.
— auslropusiUum (C.M.) Jaec. 1420,

1427, 1428.

— bancanum (Lac.) Jaec. 1.378.

1423, 1431.
— battakense Fl.scll. 1430.
— Bollinü (BllEioL.) BlioTll. 1167.
— calochlorum Broth. 1378.

— capüUpes (Lac.) Jaeü. 1349.
— cratericola Flscii. 142;!, 1434.
— distichaeeum (Mitt.) Flscii.

1434.
— erythrangium (C. MüLL.) 1.378.

— fallax Flsch. 14,32
— fissidentifrons (C. MüLL.) 1.378.

— gracilisctuiti (Hscil. et Reinw.)
Jaec. 1423, 1430, 14.31. 14:12.

— Hgnicola (Mitt.) .lAK(i. 1428.

— Lindbergii Lac. 134*;.

— longicaule Broth. 1378.

— miniitirameuin (C. Müi.i..).Iae(;.

1423, 1425, 1426, 142».

— f. brcïifolia Flscii. 1420, 1427.
— f. raajor Fl.scil. 1427.
— f. subsccunda Flscii. 1428.
— var. tonkinensis Bescii. 1428.
— Miqueiii Ja EO. 1440.
— planifoliuin Flsch. 1423, 1425.
— sapoi-ense Bescii. 1378.
— sen-ulatuui (Bhotii.) Fl.'^cii.

1433.
— subalbescens Broth. 1430.
— subverrucosum Par. 1415.

— tajcirameum Jaeo. 14.35.

— Teysmanni Jaeo. 14,35.

— ve.siculario|isis (C. MüLl,.) 1378.

hotheciaccae. RoTIl. 936.

Isothecieae 936.

Isothecinm (Brui.) Brïol. Kir. 3.

VIII, XXIIL 4. XXIX, 7.V., 771,

794, 8,53, 928, 937, 938.941,942,
1042, 1260.1421, 1475, 1476, 1543,

1601, 1614.
— afio-myosuroidesC.Müi.L.941.
— Breiverianum KlNDlt. 942.
— tiuchanani Brui. 777.
— ceylonense Flscii. 942.
— liowei KiNDR. 942.
— myui-um Brui. 939, O'il.

— V. pendiilum Mol. 941.
~ myosiiroides (DiLl,.) Iliiii.. 941,

1,542.

— neilyheriense Mont. I.Vt7.

— pumilum HoOK. f. et Wils. 933.
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Isothecium r i g i d i s s i m u m (C.

Mül.1,.) Fl.scii. 942.
— trichocladon (Dz. et Mu.) Flscii.

939, 940, 942, 1042.
— f. flagellifei-a Flscii. 941.
— trkhopkorum Mont. 808.

Jaegei-ina C. Müll. 4. XXVIII, B7().

Jaegerinopsis Broth. 4. XXVIIl, 670.
Jungermannia L. 979. ^

Juratzkaea Lor. 4. XXIX, 1116, 1117,
1118, 1119, H56, 1161.

— seminervis (KzK., Schwgr.) Lor.
1119.

— Krausei (Lor., C. Müll.) Fl-'sch. 1119.

Kleioweisiopsis Dix, 4. .\XV.

Lamprophyllutn Sciir. 'i. XXIX, 052,

1088.

Lamprophyllum LiNint. .5l;ï.

Lasia Rrid. ex p. 401.

Leiocarpae Flscii. (Sect.) 1044.
Leiomela (Mitt.) linoTH. 't. X X VII. 1)02.

1660.
— iIookt:ri (IIi'K.) Flscii. \av. javanica

Flscii. IKK), lüUO.

— javanica (fiux. et C.uil).) lliioTii.

1660.
Leionotus C. Müll. (Sect.) 172, 173.

181.
Leiostütna Mitt. (Sect.) 403.

iMothem liHll). 401, 4ai.
— Biumei Dimv. 424.
— Iteinwardti lillin. 429.

Xiembophyllaceae [{iiotii. 3. X, XX,
4. XIX. X X \ 1 1

1

. 936, 1 475, 1 476.

Lemljoplivllace.-n 942. 1 L35, 1475, 1476,
1.534, 1542.

Lcrobophylluiii LiNDii. 4. XXIX, 854,

9,37.

Lepidopilldum Rkotii. 4. XXIX, 9,52,

Lepidopilum Blliii. 4. XXIX, «.58, 607,

952, 999, 1027, 1028, 1034, 103,5,

1088, 1108, 1109.
— adscendens Bhotii. 1036.
— tnacropus v. l>. B. et Lac. 10;t2.

— mnioidea C. Müll. 1008.
— polytrichoides (Hkdw.) Hrid. 1035.

— purpwatum Mitt. 1031.

— rhaphidostegum Broth. 10,39.

— spinosum (C. Müll.) Jakg. 10,3,5, 1091

.

— subenei-ve Brid. 1035.
— sumatranum v. i>. B. et Lac. 1029.

— Thwaitesianum Mitt. 1032.
— Wichurae Broth. 1032.

Leptobarbula SchI'. 4. XXV.
Leptobryum Schi>. 4. XXVI.
Leptoclttdiella Flscii. 4. XXXI,

1475, 1476.
— Gamblei Flscii. 1205.

— psilura (Mitt.) Klsiii. 1206, 1470,

1477.

Leptodictyum (Schi>h.)Warxst. 4. XXX,
1534, 1535, 1536.

— Kochii (Br. eur.) Wst. 1536.
— ripai-ium (L.) Wst. 1536.

Leptodon Moiin. 4. XXVIIl, 38,3, &54.

Iieptodonteae Flscii. 3. XX, 854.
Leptodontieaefi.scii.l. XXVII, XXX,

30«, 362.
Leptodontiopsis Broth. 4. XXIV.
LeptodontiumHpK. 1.XIII,4.XXIV,

309, 362.
— aggregatum C. M. ,363, 368, 370.
— epunctatum (C. Müll). Par. 368.
— hyalinum Flsch. 363, 369.
— limbatulum Flscii. 363, 366.
— squamosum (Hook.) Pau. 368.
— stellatum (Brid.) Paris. 370.
— subdenticulatum (C. Müll.)

Par. 363, 366, .367.

— tenuifoUum Pau. 69.

— VVarnstorfii Flscii. 363, 364,
365, 1646.

LeptohymeniumScHMT.R.4. XXXI, 1141,

1205, 1475, 1477.
— Fei-riezü Marie. 4142, 1143.

— hokinense Besch. 1476.
— psüurum Jaeg. 1205.
— tenue (Hook.) Schxvbr. 1476.

Leptophilina Flsch. (Sect.) 238,

242, 1840.
Leptopterigynandvum C. Müll.

4. XXX, 1 137, 1496, 1498.
— decolor (Mitt.) Flsch. 1496.

Leptorrkynchium C. Möll. (Sect.) 1245.

Leptorrhi/nckostecfium (C. Müll.) Iïrotii.

(S-ct.) 1.542. I.5(i(i.

Leptostomaceae Fi.scii. 2. VI. IX,

XIV, XVI. 3. XVIII. 4. XVI,

XXVI, 572.
Leptostomeae Flscii. (Sect.) 489, 491.

Leptostomum R. Brown. 3. Xn, 4.

XXVI, 573.

— celebicum Broth. 576.

— densum Mitt. 576.
— emarginatum IIrotii. 575, 576.

— cxodontium Flscii. 573, 574, 576.

Leptotheca Schwgr. 4. XXVI.
Leptotrichella C. Müll. 4. XXIV.
I^ptotrichum Rw. 127.

Leptotrichum Hpe. 283, 298.

— Boryanum (C. Müll.) Bii. Jav. 300.

— pomiforme Mitt. 284.

— Reinwardtii Mitt. 127.

Lepyi-odon Hi'E. 3. XII, 4. XXVIIl, 667.

— lagurus Mitt. 667.

— trichophyllus (Sw.) Mitt. 667.

Lepyrodontaceae Iïroth. 3. X, XIX,
4. XIX, XXVIIl, 667, 728.

Lei-atia Theh. 4. XXVII.
Lescuraea Schp. 4. XXX. 1473, 1487,

1488, 1489, 1497, 1541.

— decipiens (Limpr.) 1488.

— saxicola (Ba. EuR.) Mol. 1473, 1488.

— striata (Schwgr.) Br. Eur. 1473.
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Leskca Hkhw. ',. X\'\. Im!!. 771, Hi;l.

«()!». «1-i. 'I-i.-). '.•:«, '.««I. HUI. 1015,

lOI'.l, Ill-i7. loill, Illli7. Ill7't, lOW,
II II), 1117. 11-27. Il-J'.l. IIH, IIWI,

1165, itl% 1'2öO, l«(i«. 1313, UÏW,
1364, 1421, 1438, 1487, 1489, 1492,
1503, 1517, 1543, 1548, 1622.

— angustata Taïi.. 1487.
— boliïiana C. Müi.i,. 1488.
— cymbifolia MlTT. 1529.
— densa (Sciip.) BnoTii. 1488.
— diplyga HoRNSCH. 762.
— fatcala Dz. et Mn. 1241.
— filiformia Dz. et Mli. «16, 821.
— fimbriata Dz. et Mb. 1059.
— ftoribunda Dz. et Mn. 810.
— glaucina Mm. 1527.
— gracitescens Hkdw. 1487.
— gi-aclllima Taïl. 1488.
— tnexicana Besch. 1487.
— microcarpa Sciic. 1488.
— milrata Dz. et Mkiik. 1304, 1.360.

— ubscura Hkdw. 1487.
— (Omalia) llabeltaln liuiri. «00.
— pellicula (C. Mül.l..) BnoTii. 1487.
— plumulosa Mitt. 1.523.

— prionophylta Mitt. 1.')04.

— pygmaea Dz. et Mn. 1129.
— rufa Hscil. et Rw. 1300, 1071.
— secmida Hkisw. et HciliNscn. 1283.
— straminea Hkisw. et HoitNscll. 1301,

1303.
— iciïiroides Hook. 600.
— sciuroides Dz. et Mk. 660.
— tamariscella Mitt. 1519.
— Irachypoda Mitt. 1521, 1523.

LeskeEtoeae Flsch. s. atr. 4. VI, XXI,
XXX, 654, 667, 727, 728, 849, 1 1 16,

1117, 1364, 1473, 1 485. 14S6. 1 W7,
1488,1489,1495, 1497. 1.", 4 1,1668.

Leskeaceae Broth. 1480, I \x~.

Leskeadelphus Hkrzg. 4. X.\X.
Leskeeae Biiotii. 729, llili. 1471.

1489, 1492.

Leskeella I.skk. 4. XXX, 1110. 1119,

1487, 1488, 14X9.

— consangiiinea (Mont.) BftoTll. 1488.
— flliramea (Broth. et Pau.) Hiiotii.

1488.
— nervosa (Schwur.) Lskk. 1488.
— Wollei (.\ist.) Ki.^cii. I48X.

Leskeineae l'i.sni. .'». XXI. lOfW.

Leskeüdon IIhoth. 4. XXIX, 951, 9.5.3,

971, 973.

— acuminatus (v. ii. B, et Lac.)
FI.SCII. 971, 973, 953.

— p a n d u I' i fo 1 i u s (C. Müi,!,.) FLStll.

Lesqueieuiia Lisdb. 4. XXXI, 1473.
— longipes (Broth.) Flsch. 1473.
— robusta LisiiB. 147.3.

— rufescens (liKscii.) Fl.scii. 1473.

Leucobryaceae 1. IX, XXVI, 4. XIII.

XXIV, 12, 1.3, 184, 137, 107.

I.eucobrvaceeil I. XII, 1.53. 10.5, 100,

107. ISO, 194, 489.

Lcucobiyella C. Mül.l.. (Sect.) 223,2:».

Iieucobryineae Fi.scii. 4. XIII.

LeucobiyiimHpK.4. XXIV, 119, 138,
139, \5a, 427, 1042.

— adiincuin Dz. et Mb. 139, 141,
142, 213.

— anguslifolium Wils. 140, 161,
1.52.

— var. Miacrophylla Flsch. 162.
— angustifotium Broth. 151.

— auricutatum C. MüI.L. 145.

— Dowringii Mitt. 151.

— bf'achyphytlum Wll.s. 141.

^ candiduni Jakü. 143.

— chloiophyllosum C. MüLL.139,
140.

— ctadopodanthus C. MüLI.. 1.54.

— cucullalum IIroth. 152.

— cuculliphyllum Flsch. 152.
— (akalum C. Müll. 148.
— Holleanum Dz. et Mn. IX>, 139,

149.
— var. fragilifoiia Fl.'^c h. 161.
— f. longifolia Flsch. 161.
— javcnse (Buiii.) Mitt. 139, 148,

149, lot.

— mucronifolium, C. Müll. IOI.

— neelghcrcnsc C. Müll. 149.

— pentastichum Dz. et Mn. 140.

146, 147.
— piliferuni Jakc. I5i.

— pycRophylltim C. Mül.l.. 151.

— sanctum (Brui.) IIrk. 138, 139,

j

146.

!

— scalare C. Müll. 1.39, 143.
— var. Mai-schmeyeri Flsch. 144.
— var. tjibodcnsis Flsch. 14.5.

— slrictifolium Broth. 148.

— siimatrjnum Broth. 149.

--TeysmaDniaiiuRi Dz.etMii. 140,

146.
— uncinatum Flsch. I '.9.

-- Wightii Mitt. 14:1.

, Leucodon Schwcil :!. XII, 't. XXVIII,
664, 6.58, 059, 720, 729, 1225.

— assimilis C. Müll. 1 1:!6.

— capen.'tis ScilPR. I l;fti.

j

— julaceus Slllv. 1136.
— nitidus Hook ti.58.

— rigidus Lac. 727.
— rufescms Rw. et Hornsch. 672.

Leucodontaceae BiioTii. Flsch. 2.

XIV. XV. :i. \, XIX. 4. XIX,
XXVIll. M'.<. Ii5l. 654, 0")6, 667,
071. 721. 720, li:io. I;t70, 1473,
1490.

Leucodontaceen ;)8;!, 6.34, 0,55,656,658,
726, 1495, 1496, 1534.

Leuoodonteae Flsch. I. XXV, 3. XIX,
654.

Leucodontineae Fi.>rii. 4. XVIII.
1602
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Leucodontoideae P'lscii. I. XXV.
Leucodontopsis Rkn. et Cakd. 4.

XXVIII, 655, IKilJ.

Leucolepis LiMili. 4. XXVI.
Leucolepis acanthoneura (ScnwGH.)

LixiiH. 1600.

Leucoloina Hkid. I. XXIX, 4. XXIV,
59, 121.

— amoene-virens Mitt. 124.
— caespitulans Bk.^ch. 124.
— insigne P.\n. 122.
— javanicuni Bhoth. 124.
— var. epilosa Klscii. 125.
— Leichhardtii Pkn. 124.
— lucinerve Mitt. 122, 124.

— Mittenii (Mitt.) Fhscji. 126.
— mol Ie (C. Mül.i..) Mitt. 122, 12ri.

— var. longipila Ki.sch. 124.
— nitens Pak. 124.
— Novae Guineae Pau. 122.

— Tai/lori Mitt. Pi,").

— uncinatum Kl.siil. 126.
Leuoomiaoeae llitoTii. 4. VI, XX,

XXIX, 1105.
Leuconii urn Mitt. 4. XXIX. 1106.
— anourodictyon (C. Müi.l..) Jakh.

1107, nox.
— debile (Sii.i..) Mitt. 1 109.

— limpidiim Tiiw. Mitt. 1107, 1109.

— mahorcnse Hkslii. 1107, 1109.

Leucophanaoeae 1. IX, XXVII,
-XXVUl. 4. XIII, XXIV, XXVIII,
i:r.. I:i7, 163, 166, 187.

Loucophaneae Cahd. I. XXVII, 166,

171.
Lcucophanella (Ekscii.) Fi.scii. 4.

XXIV, 167, 194, 196.
— amoena (linimi.) pi.sni. 202.
— asperrima (BnOTii.) Klscii. 201.
— ISanksii (C. Müll.) Flsch. 201.
— bornensia (Hpk.j Fl.scil. 196, 197,

200, 201.
— var. javensis Rkn. et Caiiii. 198.
— caespitosa (Mitt.) Fi.scii. 201.
— confcrta (I.ac.) Fi.siii. 202.
— revoluta (Hz. el Mii.) Fl.siii. 19U,

198, 199, 201.

— rotundata (liHüTll.) Fi..sc'ii. 201.

— rufesccn.s (Honk. et GliEV.) Fi.scii.

190, 200.
Leucophanes Hiilli. 4. XXIV, 168,

171, 172, 186, 187. 196.

- albesccns C. Müi.i.. 174, 180, 181.

— f. elongata liiivoi,. Jav. 181.

— australe linOTll. 178.

— Bluynii C. Mül.L. 188, 191.

— bogoriense Flsch. I7,S, 177.
— candidum (llscil.) LlNlili.174, 181,

182, 185.

— densirolium Mitt. 184.

— fragitc liRlii. 185.

— fusculum C. Müll. IKt.

Leucophanes Klaucescei.s C-

MiiLL. 172, 173, 178, 179.

Leucophanes glauculum C. Müll. 181.— hispidulum C. Müll. 192.
— KorlhaUü Dz. et Mn. 176.
— Massartii Rkn. et Cabd. 173,

176.
— minutnm C. Müll. 174.
— octoblepharioidos Brid. 173,

174, 177, 178, 179.

— var. Korthals! i(Dz.etMB.)F"LSCH.
176.

— papiUosum C. Müll. 191.
— prasiophyllum Bkscii. 177.
— recurvum (Mitt.) C. Müll. 184.
— Reinwardtianum C. Müll. 182,185.— speciositm C. Müll. 156.
— squarroaum Brid. 172, 181, 185.
— trifarium Hpk. 184.

Levierella C. Müll. 4. XXX, H36.
Liliaceen I0I2.

Limbella C. Müll. (Sect.) 1600.

Limnobiella C. Müll. 1335, 1336, I35I.

Limprichtia (Lske.) Broth. (Sect.) 1536.

Lindbergia Kisdb. 4. XXX, 1487, I4«8.

1489.
— abbreviata (Scill'.) Broth. 1488.
— Duthiëi (Broth.) Broth. 1364,1488.
Lindigia Hampe. 4. XXVIII, 752.

Lithophloea Russ. (Sect.) 1631.
Loeskeobryum Flsch. 4. XXXI, 1473.

— brevirostre (Ehrh.) Flsch. 1473.
— cavifoliura (Lac.) Flsch. -1473.

Loeskvpnum Pai:l. 4. XXX.
Looc'hopoda Broth. (Sect.) 671,690,

696.
Ij)nchopus Flsch. 690.

Lopidioidea Kindr. (Sect.) 1076.

Lopidioideum(KlNl)n.) Flsch. (Sect.)

1076.
Lopidium Mitt. (Sect.) 1067, 1069,

1075, 1076.

Lopidium Hook. f. W. 3. XXIV, 4.

XXIX, 1064, 1065, 1067, 1069.

— ai-i.i(o(tii«»i C. Müll. 1073.
— Campenoni (Ren. et Cahh.) Flsch.

1073.
— concinoum (HnoK.) Flsch. 1073.
-- Daymanianum (Broth.) Flsch.

1071.
— javanicum Hampe. 1069, 1071,

1072.

— f. acutifolia Flsch. 1072, 1073.
— pa Hens HooK. f. et Wils, 1072,

1073.
— pennaeforme (TlirNB.) Flsch. 1073.

— plumarium (Mitt.1 Hpe. 1073.

— semimarginatum (C. Müll.) Flsch.
1073.

— Struthiopteris (Schwaegr.) Flsch.

1073.
— trichocladon (Lac.) Flsch. 1069.
— trichocladulum (Besch). Flsch.

1071.
Lorenlzia Hpe. 1508.

— longirostris Hpe. 1509.



Lorentziella C. Müll. 4. XXV.
LoriaëUa brachypoda C. Müll. 684.
Lyellia R. Br. 4. XXIII, 1576, 1577.

Machrimanta Bescii. (Sect.) 242.

Macrohlepharum curvirostre Brtich.
1364.

Maci'o-Cometium Flsch. (Sect.)

414.
Miicrohymeniaceae I. XVIII, 4H!).

Maorohymenieae Flslh. 4. VI, 1177,
1363, i:i64.

Macrohymcnium C. Müi.l. 4. XXXI,
1172, 1173, 1177. 1364, 1489.— densirete BnoTH. 1 192.

— laeve Mitt. 1,366.

— mitratum (Dz. et Mn.) Flsch.
1364, 1365, 1.36B, 1367.

— MüUeri Dz. et Mn. 1386.— rufum (Rw.etHscH.)C. Müll. 1364.
— serrttlalum Dz. et Mb. 1489.
— strictum Lac. 1366.
— Wichurae Brotit. 1364.
Macromitrieae Flsch. 2. XV, 3. XIX,

401.
Macromitrieen 728, 1097.
Macro mi tri urn sens. str. Flsch.

(Sect.) 428.
Macroniitriura Brui. I. VI, XII,

XIII, 2. VI, 4. XXVII, 71, 76, 382,
384, 385, 401, 403, 427, 703,
1042, 1215.

— acttminatum C. Müll. 450.— Andamaniae C. Müll. 456.— Andamanum C. Müll. 459.— angustifolium Dz. et Mn. 405,
445, 447, 430, M«.

— f. elongata Flsch. 448.
— apiiressifoliuin Mitt. 406, 412,

413.
— Illumei Nees 2. VI, 402, 405,422,

423, 424, 425, 427.— hrachialum HoOK. f. et Wils. 463.
C. Müll. 403, 405, 448.
V. I). B. et L.\c. 40,3,441.— celebense Pak. 40.5, 446.— ceylanicum Mitt. 428.— ch'TOsum DcBY. 450.

— concinnum Mitt. 406, 421.— conlortttm Mitt. 422, 424.— crinale Bkoth. et Geiikeh. 420.— cuspidatum Hpe. 405, 420, 454.— diffractum Gard. 456, 459.
— elongatura Dz. et Mb. 403, 448,

450, 454, 462.
— euryraitrium Bescii. 440.
— fasciculare Mitt. 404, 430, 431,

434.
— var. javensis Fl.scii. 432.— Fruhstorferi Carii. 447, 448.
— fulgens A. Bit. 454.
— glaucum Mitt. 439.
— goniorrhynchum Mitt. 441, 4.56.

— hispidulum Mitt. 409.

Macromitrium humile v. l). B.

et Lac. 404, 440.
— incurvifoliura (HooK. et Grev.)

Schwaesr. 405, 436, 437, 441.
— javanicum Lac. 403, 436, 437.
— Lauterbachii Broth. 40.5, 420.
— longicauleC. Müll. 404, 451. 452.
— longipilum Al. Bk. 405, 418.
— macrorhynchum Mitt. 459.
— micropoma Flsch. 406, 409,410.
— minutum Mitt. 406, 407.
— Miquelii Mitt. 405, 441.
— Nadeaudii Bescii., Paris. 439, 440.

— neilgheriense C. Müll. 428.
— Nova-guinense Broth. 447.
— ochraceum (Dz. et Mb.)C. Müll.

368, 406, 414, 416.
— orthostichum Nees, 406, 408,

410, 413, 414
— f. squarrosula Flscii. 412.
— orthostichum Bryol. Jav. 412, 413.
^- Perottetii C. Müll. 424.
— pungens Mitt. 405, 445.
— ramentosum Mitt. 428.
— recurvifolium (HooK. et Grev.)

Brid. 404, 484.
— recurvulum Gard. 414.
— reflexifolium Lac. 446.
— Reinwardti Wils. 404 427, 430.

— Reinwardti Schwaegr. 404,427,

429, 442.
— salakanum C. Müll. 405, 420, 438,

442, 443, 445, 447.
— var. majus Bescii. 445.
— schizomitriiim Bescii. 430, 432.

— scleropodium Besch. 414.
— seminudum Tiiw. et Mitt. 400,

412, 414
— semipellucidum Dz. et Mn. 404,

437.
— s t r i a t u m Mitt. 424.
— suhretusum Broth. 4.56, 4.59.

— subtile Schwaeor. 440.
— subuligerum v. D. B. et Lac. 404,

— sulc (Ho et Grev.) Brui.

— tylostomum Mitt. 2. XV, 402,

403, 416, 417.
— Zimmermanni Flsch. 404 432,

433.
~ Zippelü Lac. 40.3, 437.
— Zollingeri Mitt. 406. 422, 423.

Macrothamniella Flsch. 4XXXI,
1475, 1476.

— pilüsula (Mitt.) Flsch. 1476.

Macrothamnium Flscii. 4 VII,

XXXI. 1417, 14.56. 147.5, 1477.
— llookeri (Mitt.) Broth. 1478.
— javense Fi.scii. 1478, I4«), 1482.
— macrocarpuni (Rw. et HoRSScil.)

Flscii. 1482, 14«i, 1484.
— f. robustior Flscii. 1484, 1485.
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MacroUiamniiim pseiidosti-iatum (C.
Mül.l..) Kl.scll. 1484.

— submacrocarpum (Hpe.) Fi.sch,

1486.
Mandoniella Herzg. 4. XXX.
Maschalanthus plicatus Dz. et Mb. 1231.
Mastopoma Rks. et Card. 4. XXXI, H73,

H74, U76, 1204.— rhapliidost<>gioides Caiu). 1174.

Meeseaoeae 2. XIV, 3. XIX, 4. XVII,
XXVII, 489, 494.

Meesea Hkdw. 4. XXVII, 476.
— Mittenn C. Müu,. 4*3.

Meeseeae Fi-scH. 2. XIV.
Megalostylium brevisctum Dz. et Mn. 80.

Meiotheciopsis Broth. 4. XXXI, 117.3,

1174, 1176.

Mciothccium Mitt. 4. XXXI, 1173,
1174, 1176, 1223, 1228, 1226, 1228.

— bogoi-iense Flsch. 1226, 1228,
1232. 1236.

— f. tenuissima Flsch. 1230.
— loi-nicatum (Gakd.) Broth. 1227,

— gymnostomuinFi.sci[.1226,1227.
— Iiamatulum (Besch.) Broth.

1236.
— hamatum (C. Müll.) Bhotii. 1227,

1236, 1239, 1240.
— Jagori (C. MUu,.) Flsch. 1226,

1234.
— var. tenuis(GEHEEB.) Flscil 1236.
— miciocarpuin(HARV.)MiTT.1226,

1230, 1332, 1234, 1235, 1236.
- var. lineolata v. u. B. et Lac.

— tui-gidellum Flsch. 1227, 1238.
Mercuya Schimp. 1. XXVII, XXXI,

4. XXV, 309, 319. 320.

— sulfatara Flsch. 320. 321, 322.

— thermalis Flsch. 322.
— var. compacta Flsch. 322.
Merceyopsis Broth. et Dix.4. XXV,

i64g.
— angustifolia BlloTlL et Dix. IGTtO.

— crispula (Wils.) Flsch. 1650.
— Gedeana (Lac). Flsch. 1650.
Merilliobryum Broth. 4. XXIX, 1116,

1117, 1118.

Mesochaete LlxiiB. 4. XXVI, 1600.

Mesonodon Hpe. 1150.

Mesotus MiTT. 4. XXIV.
Metftcranoideae Flsch. 2. IN, 488.
Metacranaceales Flsch. 2. VI. IX..\III.

3. VIII, X. XIV. XVIII. XXI,
488, 646, (ili7. lOilT.

Meteoriaoeae Flsch. 3. X. XX, 4. XIX,
XXVIII, 750, 8.-)(i, 1664, l(Xi6.

Meteoriaceen 66», H«, «."iO.

Meteoridium C. Müll. (Sect.) KW,
841, 842.

Meteorieae Brotil 670, 7.50, 948.

Meteoriopsis Flscil 3. XXII, 4.

XXVIII, 752, 754, 829, 830,842.

Meteoriopsis ancistrodes(RKN. et

Carii.) Bhoth. 832, 8:15, 888, 839.
— javensis Flsch. 8.32, 841.
— reclinata (Mitt.) Flsch. 833,

8,3.5, 8.38.

— var. ceyloncnsis Flsch. 834.
— f. pilifer Flsch. 834.
— var. subreclinata (C. Müll.

Flscil 834.
— squarrosa (Hook.) Flscil 8:i2,

835, 8:!6.

Meteorium Dz. et MKR.emend. Flsch.
1. XIII, 3. XXIII, 4. XXVIII, 677,

729, 7.52, 753, 754. 755, 771, 772,

778, 789, 794, 813, 829, 830, 842.

858.
— amoenum Tliw. et Mitt. 802.
— araucariophiluni (C. Müll.)

Flsch. 778.
— atralum Broth. 778, 794.
— attenuatum Mitt. 793.
— - aureum Mitt. 827.
— bombycinum Rex. et Carii. 802.
— Buchanani (Brui.) Flsch. 777.
— ceijlanicum Thw. et Mitt. 681.
— chrysocladum Broth. 761.
— compressirameum Ren. et Carii. 802.
— convolvens Mitt. 805.
— cordatum Bryol. Jav. 841.
— crassicaule Mitt. 678.
— cuspidiferum Tavl. 768.
— Delenneaii Rex. et Cahh. 808.
— enerve Tliw. et Mitt. 807.

— filamentosum (Hook.) Mitt. 791, 847.
— fitipenduium Hook. f. et W. 767.
— flammeum Mitt. 830.

— floribundum Dz. et Mb. 772, 816.
— fuscescens Bryol. Jav. 757.

— Harveyi v. i». B. et Lac. 762.

— helictophvllum (Moxt.I Mitt. 761.

— helmintocladum' (C. Müll).
Flsch. 778.

— himalaycnse Par. 838.
— hispidmn Mitt. 738.

— infuscntum Mitt. 830.
— intricatum Mitt. 704.
— javanicum v. ii. B. et Lac. 803.
— Junghuhnii Dz. et Mr. 843.

— Kurzii v. li. B. et Lac. 800.

— leuconeurum v. o. B. et Lac. 764.
— Levieri Rex. et Carii. 802.
— longissimum Dz. et Mli. 772, 780.

— Miquelianum (C. Müll.) Flsch.
772, 773, 774, 777.

— f. atrata Flsch. 777.
— var. repens Fl.scll. 776.
— f. robusta Flscil 777.
— var. rupestris Flsch. 776.
— var. t u r g i d i fo I i a Fl.scll. 776, 778.
— nematosum C. Müll. 860.
— nigrescens Dz. et Mn. 764, 772.
— pallidissimtim C. Müll. 843.
— peniiulum Süllv. 812.
— phaeum Brïol. Jav. 832.
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Meteoriuin phaeum Mitt. 830.
— pticatum Mitt. 704.
— polytrichum Dz. et Mn. 772, 773.
— punctulatum (C. MiiLL.^ Mitt.

778, 794.

— reclinaium Mitt. 8,32.

— retrorsum Mitt. 772, 829.
— rufifolium Tliw. et MItt. 803.
— rutilans v. d, B. et L.\c. 796.
— semi-tortum Lac. 762.
— speciosum Dz. et Mb. 843.
— squarrosulum Flsch. 838.
— squuryosum CHooK.) Mitt. 832, 835.
— stellatum Broth. 803.
— Stevensii Ren. et Card. 803.
— mbreclinalum C. Müll. 832, 834, 833.
— sublile C. MüLL. 757, 761.
— trichodes Flsch. 809.
— trichophoroides Mitt. 807.
— tumidum Mitt. 720, 861.
— Wallichii Bryol. Jav. (nee. Mitt.)

812, 813.
— WaUichii (Dk Canu., Bhiü., Mitt.)

789, 813.
— Wightii Mitt. 682, 736, 859.

Metroxylon RniTn. 211.

Metzleria Schimp. 4. XXIV.
Moneurium (C. MüLL.) Flsch. (Sect.)

il57, H58, 1159, 1161, 1162.
Microcalpe Mitt. 1245, 1246.

Microcampvlopus C. MüLL. 4.

XXIV, 50.
— pseudonanus C. Müll. 62, 64.
— subnanus C. MüLL. 60, 61.

Mici-o-Cometium Flsch. (Sect.)

407, 414.

Microctenidium Flsch. 4. XXXI,
1376, 1378, 1381, 1383, 1464,1«)7.

— Leveillanum (Dz. et Mn.) Fi.scn.

1465. 1466.
Microdus Schimp. 4. XXIV, 280, 383,

286.
— apiculatus Paris. 343.
— edentatus (Mitt.) Flsch. 286.
— n,^ccidulus Bksch. 289.
— infuscatus Par. 289.
— limosus Bksch. 286.
— linearifolius (Horxsch.) Par.

— mac-.romorphus Flsch. 248,287,
288.

— Miquelianus (Mont.) Bksch. 284,

286, 287, 289.
— ™r. rigescens Flsch. 287.
— pomiforrais (Ghifk.) Besch. 284,

285.
— Schmldii (C. MUi.l) Fl.sch. 289.
— subanguiatus Bksch. 286.

Mici-omitrium Schimp. 455.
— goniorrhvnchura (Dz. et Mkh.)

Jako. 456, 437.
— f. exorhizon Flsch. 459.
— macrorliynchum (Mitt.) Flsch.

456, 459.

Micromitrium tytostomum Jaeg. 416.

Micropoma Lixdb. 4. XXV.
Mici'othamnium Mitt. 4. XXXI, 1205,

1377, 1378, 1,381, 1455, 1477.
— disci'iminatum Jakg. 1482.
— flexile R. et C. 1382.
— macrocarpum Jakg. 1482.
— matacobolum Jaeg. 1457.
— sigmatetloides Broth. 1418.
— sikkimense C. Müll. 1485.
— subdiscriminatum Par. 1485.
— submacrocarpum Jaeg. 1483.

Micfothuidium LuiPR. (Sect.) 1517,1519.

Microtrachypus Flsch. (Sect.) 744.
Mielichhoferia Horxsch. 4. XXVI,

490, 493, 499, 589, 1633.

— Bpotheri Fl.siii. Ml. 504. 1653.
— javanica Hroth. 500. .5111, 16.53.

— procera ünotii. .5(K1. 502.
— Schimperi Dz. et Mn. 184.

— serkea Dz. et Mn. 590.
— trifaria Dz. el Mn. 184.

Mielichhoferiaceae Schimp. 498.

Mielichhoferieae LLMPn.2. XIV. XVI,
3. XVllI, 489. 498. («>7.

Mitrapotna DinY 9!t9.

Mittenia L)m.)i. 'k XXVI.
Mitteniaceae 2. XIV, 3. XVIU, 4.

XV11, XXVI.
Mittcnothamnium IIenx. cm. Fi.scn.

4. XXXI, 1376, 1381.
— loi-iforme (IIpe.) Carii. 1378, 1381.

Miyabea Broth. 4. XXX, 1490, 1408.

Miyabea fruticella (Mitt.) Rroth. 1490.

— rotundifülia Card. 1496.

Mniaoeae I. XIX, 2. IX, X1V.3. XV1II,

4. X VI, X X VI. 491. 576, .588, 1600.

Mniacecn 3. XX. W9, .588.

Mniadelphaceae C. Mül.L. 931.

Mniadelphus Mitt. (Sect.) 986.
Mniadelphtis C. Müll. 906, 971, 97,3, 975.

— acuminatus Jakg. 971.
— cuspidatun C. Müll. 987.

— densiretis C. Müll. 983.

— evanido-limbatus C. Mül.L. 994.

— jungermanniaceus C Mül.L. 970.

— jungermanni&idcs C. Müll. 977.

— iongobasis C. Müll. 989.
— Montagneaniis C. Müll. 983.

— mucronatits Jaeg. 987.
— nanus Dz. et Mn. 977, 979.

— nigricautis Jaeg. 980.
— pandurifolius C. Müll. 973.
— rotundifolius C. Müll. 986.

— spathulatus C. Müll. 993.

^ spathulatus Mitt. 989.

— submucronatus C. Müll. 989.

— tortilis Jaeg. 997.
— undulatus Jaeg. 992.

Mniobryum (Schp.) Limp. 4. X.KV1.

Mniodendron Lixnn. I. Xlll, 4.

XXVI, 1600, 1601, 1614.
— divaricatiim (Hscn. et Rw.)

LixDD. 1617, 1618.



1709

— f. tabulata Flscii. 1619.
— humile Lisdü. 1620.
— Korthalsii Lac. 1601, 1615.
Mnjodictyon Schimp. 973.

Mniomalia C. Müll. 4. XXVI, 586.
— semilimbata (Mitt.) C. Müll.

687.
Mnium L. 2. XVIII, 4. XXVI, 577,

592, 593, 973, 1582, 1614.
— dilatatum Mitt. 586.
— elimbatura Fl-sch. 579, 583, 5«4.
— integrum v. n. B. et Lac. 581.

— jaïense Flsch. 579, 586.
— lanatum P. B. 531.
— longiroslrum Grikf. 580.
— Nietneri C. Müll. 580, 581.
— Tpseudo-vhynchophovum Bhotit. 580,

581.
— ramosum Hook. 566.
— rhynchopboi'unx HooK. 580.
— rhynchophorum Wils. 581.
— rhynchophorum v. minutum Rkn.

et Card. 580.
— rostratum Schrab. 566, 567, 579,

581, 582.
— f. pendula Flsch. 581.
— var. ramosa C. Müll. 566, 581.
— vai'. i-hynchophoraC.MüLl..681.
— spiniforme C. Müll. 593.
— sucnulentum Mitt. 579. 581,

1494.

Moenkemeyeria C. Müll. 4. XXIII, 15.

Molendoa Lixdb. 4. XXV, 489.

Mollia viridula Lindh. 318.

Monocranaceales Flsch. 2. XI.

Monocranoideae Flsch. 1. IX, XXIV,
XXVI.

Monoschisma DunY 771.

Monostigma Ren. et Carii. laTI, 135.5,

1420.

Moi-inia Cahd. 4. XXIV.
Moritzia Hl'K. 651.

Moseniella Broth. 4. XXVI.
Muelleriella Dis. 4. XXVII.
Müllerobi-yum Flsch. 4. XXVIII, 670.

Musci cladocarpi Hpr. 650.

Myrinia Schimp. 4. XXIX, 1116, 1117,

1119.

Myrinieae F'lsch. 1118.
Myui-ella ScHlMi'. 4. XXIX, 1486,

1497.

Myuriaoeae Bbotii. 4. XIX, XXVIII,
1662.

Myuriaceen 1172, 1177, 1662, 1664, 16C5.

Mvurium Schimp. 3. XXI, 4. XXVIII,
654, 669, 670, 672, 1177, 1682,
1665.

— Fauriei {liROTii. et Par.) Flsch. 670.

— hebridarum Sciip. 672.

— rufescens (R\v. et Usch.) Flsch.

672, 673.
— tbrunneola Flsch. 676.
— ïar. pallida Carb. 675.

— f. pendula Flsch. 675.

prolongata (liBOTll.) Fl:

676.
Fl: 676.

Dbusta Flsch. 676.
— W a r b u r s ii (C. Müll.) Flsch. 676.
Myuroclada Besch. 4. XXX, 1540, 1541,

1542.

Nanobi-yum Dix. 4. XXIV.
Nanocai'pidium C. Müll. (Sect.) 883.
Nanomitriopsis Carb. 4. XXV.
Nanomitrium Linbb. 4. XXV.
Nanoporotrichum Morokae C. Müll. 925.

Neckera Hedw. S. XXIV, 4. XXVIII
659, 670, 677, 682, 688, 711, 715!

723, 729, 736, 754, 771, 778, 789!

794, 813, 830, 855, 856,858,369:
871, 875, 876, 892, 893, 894, 91 j,

925, 928, 954, 1127, 1137, 1144;
1150, 1186, 1188, 1204, 1210, 1225,
1260, 1499, 1548, 1688.

— abyssinica C. Müll. 1153.
— acutata Mitt. 878.
— Adiantum Griff. 1094.
— alopecuroides Mitt. 923.
— anacamptolepis C. Müll. 913.
— andamana Paris. 878.
— Arbuscula Hpe. 892.
— Arfakiana C. Müll. 900.
— aurea Griff. 827, 829, 830.

— Baeurlenii Geh. 892.

— Bandongiae C. Müll. 1146.
— bicolorata 0. Müll. 892.
— Irunneola C. Müll. 913, 918.
— capilliramea. C. Müll. 816, 819.

— Celebesica C. Müll. 884.
-^ cermia C. Müll. 1148.
— comes Gbiffith. 796.
- Comorae C. Müll. 879, 882.

— complanala IIf:dw. 876.

— complanata (L.) HüR. 353.
— convoluta Dz. et Mr. 690.

— crassicaulis C. Müll. 678.

— crenulala C. Müll. 884.

— crinila Griff. 878.

— crispa (L.) Hebw. 853, 871.

— crispatula HooK. 734.

— crisjmla v. B. B. et Lac. 865.

— cuspidifera Tayl. 768.

— cychphylla C. Müll. 887.

— cylindracea Mont. 692.

— dendroides Rw. et Horssch. 903.

disticha Hebw. 871, 878, 879.

Dozyana C. Müll.
— efructifera Griff. 923.

— exserta Hook. 887.

— filamentosa HooK._790.
— limbriata Harv. 878.

— flaccida Dz. et Md. 884.

— flaccida 0. Müll. 888.

— flagellifera Broth. 887.

— flabellata Mitt. 900.

— jlavescens C. Müll. 1 1.50.

— flavo-limbata C. Müll. et 11

'83, 784.
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Neckera florïbunda C. Müi,i.. 810.

— fruticosa Mitt. 925.
— funiformis C. Müi.i.. 78().

— fuscescens HooK. 756.
— glyphothfica C. Müll. 660.
— qracitenta v. d. B. et Lac. 876.

— 'Graeffeana C. Müli,. 889.
— GuilianeUii BnoTll. 892.
— hamata C. MilLL. 1236.

— hispida C. Müll. 738, 740.
— Hookeriana Mitt. 906.
— Hookeri Dz. et Mb. 889.
— implana MlTT. 886, 887.
— Jagori C. MülL. 1234.
— javanica C. Müll. 903.
— julacea Hook. 1 138.

— Korlhahiana Dz. et Mn. 925.
— lancifolia IUrv. 1219.
— Lepineana Mont. 871, 877, 879, 881,

882.
— leucocytus C. Müll. 1231.
— leuconeura C. Müll. 764.
— Ugulaefolia Mitt. 911.
— longissima Dz. et Mr. 779.
— loriformis v. d. B. et Lau. 884.
— loroglossa C. Mull. 884.
— macrocarpa C. Müll. 1231.
— Maniana C. Müll. 886.
— Mariani errat. 886.
— Miqueliana C. Müll. 773.— mucronata v. D. B. et Lac. 915.
— nano-dislicha Geheeb. 879.
— Nielneri C. Müll. 744.
— octangula C. Müll. 660.
— Parishiana Mitt. 878.
— pennata (L.) Hedw. 853, 871, 873.
— Perrollelii C. Müll. UU.
— planifolia Hedw. 720.
— planifolia HooK. 720.— planifolia Reinw. 716.
— plicaefolia C. Müll. 773.
— plicata ScHWAEGR. 704.
— plumosa Reinw. et Hrscii.875, 889.
— Plumula C. Müll. 875, 889.
— praemollis C. Müll. 672.
— prionacis C. Müll. 884.
— pumila IlEDW. 853.
— pygmaea Dz. et Mb. 1129.
— Reinwardti C. Müll. 634.
— rivalis Mitt. 933.
— rugulosa Mitt. 886.
— sciuroides Hpe. 1500.
— scalpellifotia Mitt. 906.
— aemi-torla C. Müll. 762.
— Semperiana Hl'E. 892.
— splendens HscH. et Uw. 686.
— subcrispula (Broth.) Flsch. 867.
— sundaënsis C. Müll. 872.

Ho— squan'OSi
— squarruh
— tjibodensis Vhf
— Trachypus C. Müi
— trichophoroidea Hl'

— truncala Dfs. 87».

835,

1138.

Neckera tumida DiCKS. 861.
— undulata Brio. 876.

— undulata Duby. 884.
— undulata Mont- 879.

— uroclada Mitt. 888.

— vitiana C. Müll. 786.
— Wallichii De Canr. 786, 789.
— Warburgii Broth. 892.

Neekeraceae Flsch. emend. 3. X, XX,
4. Xl.\, XXVIII, 656, 658, 667,

U7(), 697, 714, 721, 725, 726, 727,

75U, 852, 853, 848, 936, 94S.

Neckeraceen i. XV, 3. VIII, XX, 633,

658, 726, 728, 848, 854, 1090, II35,

1156, 1157, 1161.

Neckereae Flsch. 3. XX, 658, 849, 854,
' 857, 884.

Neckeria Gai. 855.

Neckerineae Flsch. 4. XIX.
Neckeroideae Flsch. 1. XIV, 3aS.

Neckeroideen 'J. VIII, XIII.

Neckei-opsis Reichot. 3. XXIII, 4.

XXVIII, 855, 857, F69, 871,875,
887, 1157, 1670.

— acutata (Mitt.) Flsch. 878.
— Afio-Victoriae (C. Müll.) Flsch. 882.

— amazonica (Mitt.) Flsch. 879.

— andamana (C. Müll.) Flsch. 878.
— bornensis Flsch. 879.
— crinita (Griff.) Flsch. 878.
— fimbriata (Harv.) Fi.sdi. 878.
— gracilenta (Lac.) Flsch. 876^
— hookeriacca (C. Müll.) 1'lscii. 870.

— Lepineana (Mont.) Reichil879.
— f. gigantea Flsch. 882.
— madegassa (Be.sch.) Flsch. 882.

— Moutieri (BliOTlLetPAR.) Flsch. 882.

— nano-dislicba Geheeb. 878, 879.

— nitidula(MiTT.) Flsch. 882.

— Pai-ishiara (Mitt.) Fl.scii. 878.

— pilosa Flsch. 878.
— spurio-ti'uncata (C. Müll.) Flsch.

879.
— subdisticha (Be.sch.) Flsch. 879.

— subtruncata (Broth.) Flsch. 879.

— ti-uncata (Palis B.) Flsch. 879.

Nemataceae Fi.scn. 3. 1.\, X, XXI,
4. XX, XXIX. 943.

Kematacineae Fi.scii. 4. XX.
Nematodontei Mirr. 1. XVI, XXV, 573.

Neolindbergia Flsch. 4. XXVIII,
726.

— V i g i d a (V. D. B. et Lac.) Flsch. 727.
— rugosa (Mont.) Flsch. 727.
Neui-oloma Garii. 4. XL
Notarisia Hpe. 4. XXVII.

Ochrobryum Mitt. 4. XXIV, 136.

Ootoblephareae Gard. 1. XXVII, 137,

168.
Ocloblepharum Hehw. 4. XXIV,

10.5, 167, 168, llül. ISi;. 187.

— albidum Hedw. 169. 171).

— f. densiuscula Fi.scn. 171.
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Octoblcpharum f. laxiuscula Ki.sc ii. 171.

— curvirostie Dz. et Mli. 171.

— cylindt'icum Schimp. 169.

— hispiduUim Mitt. 192.
— octohlepharoides Mitt. 174.

— papiltosum Mitt. 191.

— pulvinatum Mitt. 109.

— sanctum Mitt. 14.5.

— squarrosum Mitt. 18'2.

Odoiticeras Buid. 489.

Oedicladicae Flscii. 3. XIX, 007, 669,
671, 1602.

Oedicladium Mitt. 4. XXVUI. 609. (>72,

1662.
— prolongatum linoTil. 07.'>.

— rufescens Mitt. 672.

Oedipodiaceae 2. XIII, 4. XV. XXV.
Oedi|)odiella Dix. 4. XXV.
Oedipodium Scil\v(;it. 4. XXV.
Okamuraea Biiutii.4. XXXI. 147;!. 1540.

1542.
— cristata BliOTll. 1473.

Oligosligma Ren. et Caru. (Sect.)1331.

Oligotrichuiii Um. et dk Cind. 4.

XXIII, 1570, 1577, 1579, 1581.

— javanicum Dz. et Mkh. 1579,
1380.

— semilamellatum (HooK.) Mitt. 1579.

Olomilrium Brui. 129.

— gymnoslomum Al. Br. 95.

Omalia Brid. 894.

Omaliadelphus (C. Müli..) J.m:g.

(Sect.) 1029.
Oncofhoroloma C. Müi.i,. (Seet.) 121.

Oncophorus Brui. 4. XXIV.
Oreadeae LiNDR. (Scct.) 498.

Ot-adeUa C. Mül.l.. (Sect.) 603.

Orea.s Brid. 4. XXIV, 499.

Oreas Lisrr. 499.

Oreoweisia (Sciip.) Dk Xcit. 4. XXIV,
126.

Orontobryura (Hpe.) Mitt. 4. XXIX,
147.5.

— Hookeri (Mitt.) Flkcii. 1475, 1478.

— recurvuluni Mitt. 1478.

Orlhocarptis C. Mül.l.. (Sect.) 304.

Oi-thodirranum (C. ilüi.i..) Lskk. 4.

XXIV.
Orthodontieae I'i si :ii. 2. XI\, XVII,

3. X Vin, 494.
Oi-tliodontium Sciiw.\hur. 4. XXVI,

468, 489, 493. 495.
— brevicoUum Fl.scii. 495. 496.

— infi-actum Dz. et Mn. 495, 496,

497.
— Oorscholi L.\c. 47 1 .

- ovale C. Mül.l.. 497.
— sulcatum C. MUl.l.. 497.

Orthomniopsis Brotii. 4. XXVI.
Oi-thomnium Wll.s. 4. XXVI.
Orlhophyllum C. Müu.. (Sect.) 19.5.

Orthopyxis P.\I.. B. 573.

Ortliorrbynchi 11 m Hkiiiiht. 4.

XXVIII, 848, 849.

Orthori'hvncbium pb i I ippineiisc
(II PK.) C. Mül.l.. 8B0.

Orthostichidiuin C. Müu.. 4. XXVIII,
070.

Oi-thosticbopsis Brotii. 4. XX VIII, 670.

Ortholheca Brui. 202.

Ortbotbecieae Scilp. 721.

Oithotheciella C. Müi.l.. (Sect). 1487,

14«8.

OrthotheciumSciipn.4. XXX,067,1136,
1187, 1543.

— Celebesiae C. Müu,. 1547.
— neilqheriense Jakh. 1547.

Orthotrichaceae 2. IX, XV, 3. XIX,
4. XVIII, XXVII, 308, 388.

Orlbotricbaceen 1. XV, 2. VI, 3. VIII,

383. 1097.

Orthotrioheae li.si ii. 2. XV, 3. XIX.
OrIholrichellK V. Miii.l.. (Sect.) ,3&5.

Orthotrlohineae Fi.scii. 4. XVIll.

Orthotiiclium Hook. et Grkv. 1. XII,

4. XXVII, 383, 401, 467, 1579.

— concamfolium Grifk. 652.

— recurvifolium HooK. et Grev. 434.

— squan^osum Gfftii. 460.

Oticodium Celebesiae C. Müu.. 1546.

Oxyrrhvnchiurn(BR.Ei'R.)WARSST.
4. XXX, 1536, 1540, 1541, 1.542,

1543, 1554.
— asperisctum (C. Müu..) BlioTil.

1554, 155.5.

— drepanocladioides (C. Müu..) Fi,«lh.

1542.
— hians (Hedw.) Lske. 1542.
— pampae (C. Müu..) Fi.rch. 1542.

— praelonsuni (Hkdw.) VVst. 1542.

-^ purailum (Wii.s.) üiii.Tii. 1,542.

— speciosum (liliin. ) Wst. 1.542.

:ifon

Ox\
1.542.

LiSDB. (Sect.) :109, 336.

I'achvrissidens (C. Mul.l..) LlMP.4. XXIII.

Pala'mocladium C. Müi.i.. 427, 1543.

— neilghei-iense (Mont.) C. Müli.. 1547.

— trichophyllum (S\v.) C. Müu,. 1187.

Palinocraspis LlNim. (Sect.) 118.

Paludella EiiRii. 4. XXVII.
Pandurella (C. MüLL.) Fl.scH. (Sect.)

I'api 11 aria (C.Mai.L.)l. XIII, 3.XX1I,

4. XX V 1 1 1, 722, 729, 736, 746, 752,

753, 754, 755, 771, 772, 778,789,

794, 813, 829.

— albiramea C. Müu,. 802.

-^ amblvacis (C. Mül.L.) Jaeg. 707.

— A'onftsti-ömiana C. Müu.. 708,

770.
— atrala E. S. Sai.mos. 778.

— aurm Re\. et Card. 827.

— bicolm- Jaeg. 738.

— capiUimmea Rkx. et Carii. 809.

— capiUimmea C. Mül.l,. 789, 813.

— capiUiramea Jaeg. 816, 819.

— camfolia C. Mai,l.. 762, 764.



Papillaria cerina Pau. 771.

— clirysoclada(C. Müu..)Jaeg.761.
— chrysonema v. qlahrifolia C. Müll.

802.
— crispatula Jaeg. 734.
— crispifolia Broth. et Geheeb. 793.
- cuspidifera (Tayl.) Jaeg. 756,

767, 768, 760.

— dedinata Jaeg. 73J.— Feae G. Müll. 761.
— filipendula (HooK. f. et Wil.s.)

Jaeg. 756, 767.
— flavo-limbata (C. Müi.l.. ot HpE.)

Jaeg. 771.
— floribunda C. Müll. 816, 824.— fulvaslra Besch. 816, 820, 822.
— funifm-mis BnoTll. 768.
— fuscescens (Hook.) Jaeg. 766,

758, 761.

— f. atrata Flscil 760, 761.

— var. crassiramea Een. et Carti.

760.
— f. gracilis Card. 760, 761.
— var. rigidicaulis Flsch. 760.
— Harveyi Ren. et Gard. 762.
— helictophTUa(MoNT.)BROTn.761.
— helminthoc'lada C. Müll. 778.
— hispida Jaeg. 739.
— intricata (MiTT.) C. Müll. 764.
— kermadecensis (C. Müll.)Jaeg.

770.
— laeta Een. et Gard. 746.
— leptosigmata G. MüLL. 787.
— leuconeura (C. Müll.) Jaeg. 756,

764.
— var. Celebesiae Gard. 766.— microblasta C. Müll. 802.
— Miquéliana Ren. et Gard. 773.
— Morokae Par. 816, 820.
— nemoclada C. Müll. 808.
— penduJa (Sullv.) Ren. et Card. 812,

813.
— pinniramea C. Müll. 762, 764.— pticaefolia (C. Müll.) Jaeg. 778.— polytricha Jaeg. 773.
— Robilardi G. MüLL. 816.
— scaberrima C. Müll. 830.
— semitorta (G. Müll.) Jaeg. 756,

762, 764.
— var. alrata G. Müll. 764.
— f. cavifolia (C. Müll.) 764.
— f. flavescons C. Müll. 764.
— f. pinniramea (C. Müll.) 764.— f. subsemitorta (G. Müll.) 764.
~ sinensis C. Müll.) 7.39.

— subaongstroraiana Flscil 7.56,

768.
— subleuconeura Brotii. 767, 768.
— subsemilorta C. Müll. 761,762,764.
— tumido-aurea Ren. et Gard. 830.— Wallichü E. et Gard. 812, 819.

I'apillarien 72.5, 728.

Papillidiopsis (Brottl) Flsch.
(Scct.) 1307, 1300, UH4.

P a p i 1 1 i d i u m (C. Müll.) BROTiL(Sect.)
1272, 1314, 1315.

Paracalymperes Flsch. (Sect.) 193,

105, 204, 212.
Paradicr.anum Limp. (Sect.) 67.
Paraleucobrvum (Linbr.) Lske. 4.

XXIV, 12, 134, 167.

Paramyurium LiMP. (Sect.) 1552.

Paraphysanthus (Spruce) s. sfr.

Flsch. (Sect.) 871, 876. 1157.

Para-Pinnatellae Flsch. (Subsect.)

Para-Thamnium Flsch. (Sect. 929,

930.
Parisia Broth. 4. XXIV.
Pegophyllum Mitt. (Sect.) 1.39.

Pelekium Mitt. 4. XXX, 1496, 1508.
— bifariura (L.AC.) Flsch. 1509,

1513, 1515.
— calcicola Flsch. 1509, 1511,1512.

1513.
— fissicalyx G. Müll. 1500, 1511.
— tonchopodium G. Müll. 1509.
— longirostre Jaeg. 1509.
— tenue Flsch. 1509, 1515.
— trachypodum Mitt. 1,509.

— velatum Mitt. 1509, 1511, 1512,

1513, 1514, 1521, 1523.

Penicillatae Broth. (Sect.) 7.56.

Penzigiella Flsch. 4. XXVIII, 752, 841,

842, 856.
— cordata (Harv.) Flsch. 842.

Peromnium Schpr. 504.

Peromilla Mitt. (Sect.) 1035.

Phascobryineae Flsch. 667.

Phasconica C. Müll. 4. XXV.
Phascum (L.) Schreb. 1. XXVII, 4.

XXV, 1572.

Philibertiella Gard. 4. XXIV.
Philonotis Bhid. 2. XVII, 4. XXVII,

599, 605, 609, 022.

— angusta Mitt. 62,3, 626.
— var. lonkinênsis Besch. 623.
— comorensis (C. Müll.) Be.sch. 616.
— eurybrochis Ren. et Gard. 612,

628.
— evaninervis Flsch. 611, 612, 013.

— Gammiana Broth. 609.
— heterophylla Mitt. 019.
— imbricatula Mitt. 616.
— laxissima (C. Müii..) v. i.. IS. et

Lac. 611, 612, 614. «24.
-- f. aquatilis Fi.scii. 616.
— f. corticalis Flsch. 616.
— f. filicaulis Flsch. 616.
— longicoUis (Ill'E) Mitt. 612, 626.
— luteo-viridis Bescil 014.
— mollis (Dz. et Mn.) v. h. li. et Lac.

2. VI, 3. VIII, 611, 617, 619,

620, 622, 1006.
— var. flagcllaris Flsch. 619.
— pergracilis Broth. 620.
-- revoluta v. D.B. et Lac.611,618,

622, 623, 626.
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Phüonotis rubricaulis C. Mül,i.. 023.
— secundafDz, etMi).)v. D.B.etLAC.

611, 620, 02 1.

— var. PerwaktianaDz. etMn. 622.
— var. Penzigii Fi.scii. 622.
— Solmsiana C. Mül.l.. CU.
— stolonacea Par. 617.
— Turneriana (Schwaegr.) Mitt.

612, 624.
Pkilonoluta SciiiMi'. 012.

— stolonacea C. MüM.. 617.

Philophvllum C. Mül.i.. 4. XXIX, 9.52.

Phoen'icobryumLiNDn. (Sect.)1600,

1601, 1602, 1603.
— Reinwardtü Lindiï. 1607.

Phyllogoniaoeae Kinhii. 3. VIII, X,
XX, XXII, 4. XIX, XXVIII, 848,
849, 1158.

Phyltogonieae Iïroth. (Sect.) 848.

Phyllofconium Hook f. et Wti.s. 4.

XXVIII, 669, 848, 849.
— phüippinense Hpe 850.

PhyscomUveUeae Flscii. 2. XII.

Phvscomitrellopsis Broth. et Wag. 4.

XXV.
Physcomiiriaceae Schimp. 475.

Phvscomitrium (BRin.) Fürnr. 4. XVX,
475, 470.

Piloecium C. Mül.l.. 4. XXVIII, 1172,

H77, 1662.
— psfiudo-riifescens (HpE.) C.

Mül.l.. 1662. 16a3.

Pilo|>ogon riRiM. 4 XXIV, 1635, 1649.
— Èlumii (Dz. et Mr.) Broth. =Thy-

sanomitrium Card. 1635, 1649.
— ea:aspera(us(BRin.) Broth.= Thysa-

nomitrium Hornsch. 1635, 1649.
— tenmnervia (Flsch.) Flsch. = Thy-

sanomitrium Fi.sch. 1635, 1649.

— Thwaitem (Mitt.) Flsch, =: Thysa-
nomitrium Flsch. 1635, 1649.

Pilosium C. Müll. 4. XXX, 1157, 1158,

1161.
— latifolium C. Müll. 1158.
— Seuhertianum C. Müll. 11.53.

Pllotriohaceae Broth. 3. X, XXJ, 4.

XX, XXIX, 607, 948.
Pilotncheae 750.

Pilotrichella (C. Mfll.L.) Bksch. 4,

XXVIII, 677. 752, 7.54, 771. 772,

794.

— araucariophüa 0. Müll. 778.

— leuconeura Bksch. 764.

— plicaefolia Par. 773.

— pseudo-jnttilans C. Müll. 802.

— spiculata Jaeg. 805.

— sublenax C. Müll. 803.

— trichophora Jaeg. 808.

— trichophoroides Jaeg. 807.

Pilotrlohelleae Fi.scii. 3. XX, 727.

750. 751, 752.

Pilotrichidiura Besch. 4. XXIX, 948.

Pilotrichopsis Bescii. 4. XXVII, 651.

Pilotrichum Palis. 4. XXIX, 669, 677,

riora voB BuiteBzorg, V.

682, 688, 729, 73fi, 754, 789, S»,
859, 869, 875, 911. 948.

Pilotrichum aufantiacum Wils. 827.
— aurantium C. Müll. 681.
— convolutum C. Müll, 690.
— ci/lindraceum C. Müll. 692.
— elegans C. Müll. 711.

— filamentosum Brir. 790.
— fuscescens Brio. 757. 772.
— hamaium C. Müll. 859.
— Hookm Dz. et Mr. 889.

— plicatum C. Müll. 704.
— Flumula Nees. 889.

— punctulatum C. Müll. 778.

— reclinafum C. Müll. 8.')2.

— rugicalyx C. Müll. 688.

— splendens C. Müll. 686.

— squarrosum C. Müll. 835.

— symphysodon C. Müll. 68i.
— tumidüm Krui. 772, 861.

— Trachypus O. Müll. 738.

— vitianum Sui.L. 688.

Pinnatella (C. Müll.) Flsch. 3.

XXIII, 4. XXIX, 8.5.3, 856, 857,

884, 893, 911, 924, 925, 1137.

— alopecui'oidcs (Hook.) Flsch.

913, 923.
— ambigua (Lac.) Flsch. 913. 918,

024.
— anacamptolepis (C. Müll.)

Broth. 912, 913.
— intralimbata Flsch. 913, 921,

923, 924.

— Kühliana (Lac.) Fi.scr. 91.1, 919,
921.

— f. laxa Flsch. 921.
— ligulifera (Lac.) Flsch. 924.
— microptera (C. Müll.) 915.
— mucroiiata (Lac.) Flsch. 913,

916, 917.

— pertenera C. Müll. 915.

— subambigua C. Müll. 915, 024.

Pinnatella e Flsch. (Subsect.) 915.
Pirea Carr. 670, 690.

Pireella Carr. 4. XXVIIl.
Plagiobi-vnm Lindb. 4. XXVI.
Plagiopus Brui. 4. XXVII, .599, 603.
— javanicus (Dz. et Mb.) Flsch.

603, 604.
— Oedevi LisiR. («5.

Plagiotheciaceae Fi.scil 4. VI, VII,

XM. .\X.\, IKK), 113.5. 1154,
ll.">r., 1157, 11711, 1.5.42, 1670.

Plagiothocieae emend. Flscii. 1158,
1165.

Plagiothecieae Drotii. 1171, 1172, 1374,

Plagiotheciella Flsch. 4. XXXI, 1376,

1378 1380.
— latebi-icola (Wils.) Flsch. 1378.

Plagiotlicciopsis Broth. 4. XXX, 1674.

1' 1 ag i o t h e c i u ra Bryol. Ecr. 4. XXX,
849, 11.56, 1157, 1158, 1159. 1161,

1165, 1167, 1421, 1422.

109
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Plagiothecium lïottinii (Breid[..) Vi;n"t.

•1167.

— denticulatum (L.) liii. EiR. imx.
— jave^ise Flsch. 1168.
— Kelurujense (Cabd.) Bkotii. H67.— latebricola (Wi[,s.) Br. Ei:r. H67.
— Miquelii (L.\c.) Brotii. H67, 1440.
— neckeroïdeum Buvoi.. Eiiu. 1159,

1167, llt>8, 1169.
— var. javensis Flscü. 1167, 1168,

1169.
— f. julacea Bkeidi.. 1170.
— var. myura Mol. 1170.— var. sikkiinensis Card. 1170.— noricum Mol. 1170.— ohtusulum (Card.) Broth. 1167.
— passaicense AusT. 1167.
— piliferum (Sw.) Bk. Eur. 1167.
— selaginelloides C. Müll. H67.— serrulatum Brotii. 14S3.
— silvaticum (HuDs.) Br. Eur. 11.=)8,

1167.
— sphagnadelphus C. Müll. 1167.
— striatellum Lindb. 1167.— undulatura (L.) Br. Eur. 1167.
Plasteurhynchium Flsch. 4. XXVIII,

1542.
— canariense (Hpe.) Flsch. 1542.— meridionale (dk Not.) Flsch. 1542.— striatulum (Spr.) Flsch. 1542.
llatycranaceales Flsch. 2. XI.
Plalycranoideae Flsch. 1. IX, XXIV,

XXVIII.
Platygyriella Card. 4. XXXI, 1136,1376.

1377, 1379.
— platygyrioides Caru. 1377.
Platygyniim Br. Eur. 4. XXXI, 1 135,

1136, 1141, 1144, 1376.— inflexum Jakg. 1141.— intricatum (Hnw.) Flscii. 1377.
— julaceum Brïol. Jav. 1138.— pertenue Lac. 1142.
— repens (Brui.) Br. Euu. 1377.— squavrulosum Jakg. 1138.
Platyhvpnidium Fi.scH. 4. XXX,

1534, 1535, 1.536, 1537, 1542.
— afro-rusriformc (C. Miii.i.) Flsch.

1,537.

— aquaticum (IIi-k.) Flscm. 1.537.— austrinum (IIi.ok. f. et Wii,-.) Fj.scm.

1537.
— circulifoliuiii (Kiniiü.) Flsi fi. 1537.
— fontinaliopsis (Brotii.) Fi.scii. 1537.— julaceum (Brotii.) Flsch. 1.537.

— longlrameum (C. Müll.) Flsch.
1537.

— Mac Owanianum (C. Mui.i..) Flsch.
1537.

— Mülleri (I,ac.) Fi.scii. 1537, 1.538.

— niicro-ruscifornie (C. Möi.i..) Fi.scH.

1537.
— Moorei ( Brotii. et (Skh ) Fisiii. 1.537.

— obscurum Fl.scii. 1537.
— patentifolium(C. Müll.) Flsch. 1537.

Platyhypnidiiim platyphyllum (C. M.)
Flsch. 1537.

— rusciforme (Neck.) Flsch. 1357,1537.
— SchottmüUeri (Broth.) Flsch. 1537.
— subrusciforme(C. Müll.)Flsch.1537.
Platyhypnum Loeske. 153(8, 1537.
— Mülleri (Lac.) Loesk. 1537.

Platyphyllum C. Müll. (Sect.) 491,
.527, 531.

Pleuridium Brio. 4. XXIII, 1633.
— Valetonii Flsch. 1638, 1634.

Pleurohryeae Schimp. 4Ü8.

Pleurocarpi 1600.

Pleurochaete Lixph. 4. XXV, 489.

Pleiirophascaceae Broth. 3. VIII,

XX, 4. XIII, XXIV, 667, 1007.
Pleurophascum Liniib. 4. XXIV.
— grandiglobum Linob. 667.

Pleuropus Griff. 4. VII, XXX, 1187,
1540, 1541, 1543.

— euchloros (Bruch.) Broth. 1541.
— fenestratus Griff. 1546, 1647.
— f. brachyphylla Fi.scii. 1547.

Broth. 1543, 15

1546.
— f. gracilicaulis Flsch. 1546.
— schoanus (C. M.) Fi.scH. M87.
Pleurorthotrichum BimTiT. 4. .WVII.
Pleuroweisieae Limp. '2. .\' \ . 385. 189.

Pleurozium Mitt. 4. .\.\.\. 1131). 1137.

— Schreberi (Willii.) Mitt. 1136, 1137.

Pleurozygodon Lindb. 385.

Plimteila C. MüLL. (Sect.) 629.
— macrocarpa C. Müll. 1482.
Plumatella C. Müll. 826.

Poecilopyllum Mitt. 121. 124.
— Taylori Mitt. 125.

Pogonatum Palis. B. 4. XXIII,1.577,
1579, 1.581, 1582.

— atrichoidcs Fl.si ii. 1.583. 1692.
— cirrhatum(Sw.)Biiiii. 1583,1593.
— clavatum (Dz. 'et Mkb.) v. o. B.

et Lac. 1583. 1584, 1,586.

— Jnnghuhnianum (l)z. et Mkb.)
Lac. 1,583, 1586, 1587, 1590.

— -var. incu rva v. d. B. et Lac. 1588.
— macrophyllum Dz. et Mkb. 1583,

1595. 1596.
— microphyllum (Dz. et Mkb.)

V. I). B. et Lac. 1583,1584,1585.
— var. elata hkc. 1586.
— var. integrifolia Bkoth. 1586
— Neesii(C.MüLL.)MiTT. 1583,1588,

1589.
— sexangulare .Mrir. !5.S(i.

— spurio-ci. iliiituni lliioTH.1595.
— TeysmanniiiiiiiHi iDz. et ltB.)v.

D. B. et Lac. 1.583, 1590, 1,593.

— var. tortilis ( Dz. et Mkb.) Lac.
1692.

Poliliii ID-iiH. '2. XVII, 4. XXV!. 490,
'i'.l'i. 513. 5li;. 518, 1654.

— ar^l iini.Mi^i- Ki.m'II. 514, 516,
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Pohlia brachystoma Flsch. 513,

516, 1664, 1(155.

— Hampeana(LAU.)Bli0Tn.5i4,515,
516, 518, 1656, 1657.

— var. avdj oenen si s(Fi,scil.)Fl,scn.

1656.
— leptocarpa (v. d. Iï. et Lac.)

F[.s(ii. 513, 518.
— Icucostoma (Hpk) Fi.scii. 513,

514, 515.
— procerri ma Fi.scii. 514, 518, 1656.
— turbinata Schwakgr. 528.

Polla Bhid. 577.

Polymei-odon Hkrzg. 4. XXIV.
Polypodiopsis C. Müi.i.. 16, 19.

— Nymanii Flscii. 15, 16, 19.

Polystichophyllae 1. XIV.
Polystigma aptera Ri:x. et Caud.

(Seot.) 1335, 1340.
— vera Rks. et Cahii. (Sect.) 13;«,

1337.
Poh/tricliaceales Fl.scH. 3. XVII.
Poiytrichaoeae 3. XVII, 4. XXIII,

1575, 1577.

Polyti-ichacecn I. XIII, XIX, XXV, 3.

XI, XVIII, 1568, 1579.

Polytrichadelphus (C. M.) Mitt. 4.

XXIII. 1.577.

Polytrichales Fi.scii. 't. XXlll. 1575.
Polytrichinales Fi.slii. 4. .\M1,

1574, 1575.

Polytrichineac Flscji. 3. XVI, 4. XXII.
Polytrickodendron Flscii. nom. p. error.

1577.

Polytrichoideac Fi.scii. 1. XXVI.
Polytrichum Dill. 1. XVI, 4. XXIII,

1577, 1579, 1.582.

— aloides Hsch. et R\v. 1588.

— aloides Duiiï 1592.
— cin-atum S\v. 1593.
— clavatum Dz. et Mku. 1584.

— convolutum Dz. et Mkiï. 1595.

— tncuiTMm Hpk. 1588.
— Junghvhnianum Dz. et Mkb. 1587.

— leucomitiHum Hscii. 1593.
— microphyUum Dz. et Mkb. 1585.

— Neesii C. Müll. 1588.
— subtortile C. Müll. 1592.

— Teysmannianum Dz. et Mku. 1590.

Porothamnium Flscii. 4. XXIX,
926, 928, 929, 937.

— Carantae (C. Müll.) Flscii. 927.
— ceylonense Flscii. 928, 937.

— decumbens (l)Kscll.) Flscii. 927.

— fasciculatuni (S\v.) Flscii. 927.

— gymnopodmn (Taïl.) Flsch. H2i>.

927.

— Hildebrandtii (C. Müll.) Flscii. 926.

_ imbricatum (Si'li.) Flscii. 927,
937.

— leptopteris {C. Müll.) Flscii. 926.

— Lorentzi (C. Müll.) Flscii. 927, 937.

— nataltnso (C. Müll.) Flsch. 926.

— obliquifolium (Hh.sch.) Flsch. 926.

Porothamnium panduraefolium (C. M.)
Fi.s

, 927
— pe irnie (C. Müll.) Flscii.

926.
Porotrichodondion Fl,scii. 4.

XX VIII, 937. 1475, 1476.
— mahabaicum (C. MUl.L.) Fi.scii.

937.
Porotrirliopsis niioTll. et Hkrzg. 4.

Porotiichum (liRiii.) Mitt.! 4. XXIX,
670, 8,53, 856, Rt8, 894, 896, 911,

912, 924, 925, 926, 928, 92i4, 937.
— aïopecuroides Lac. 92^1.

— ambiguum v, d. B. et Lac 918.
— anacamptolepis C. Müll. 913.
— hrunneolum C. Müll. 913, 018.
— caespitosum C. Müll. 919.
— Carantae C. Müll. 927.
— ellipticum V. ii. B. et Lac. 930.
— flubellatum Mitt. 900.
— tlagetlare (C. Müll.) Jaeo. 925.

— fruticosum (Mitt.) Jakg. 924, 925.
— Gollani Brütii. 924.
— Hampeanum Broth. et Gkheer. 933.

— homalioides C. Müll. 933.
— imbricatum Si'Ruck. 927.

— Korthalsianum (Dz. et Mu.) Mitt.

— Kühlianum Lac. 919, 921.
— lalifolium v. ii. B. et Lac. 933.

— laxum Lac. 919, 921.
— leptometeoriuin C. Müll. i>25.

— tiguliferum Par. 924.

— longirostrum (ÜRlh.) Mitt. 896.

— Lorenlzi C. Müll. 927.
— mahahaicum (C. M.) Jaeg. 937.

— Micholüiii C. Müll. 918.

— Morokae (C. Mull.) Paris. 908, 925.

— mitcroiia^um Brotii. 915.

— pennaefonne C. Müll. 926.

— pinnatelloides C. MüLi. 924.

— scalpelUfolium Mitt. 906.

— suhahpecuroides C. Müll. 918.

— subambiyuum C. Müll. 915.

— ZoUingéri C. Müll. 923.

Potaniium Mitt. 4. XXX, 1173, 1174,

1177.

Pottia EllRli. 1. XII, 4. XXV, 309, 4fi8.

— Gedeana Lac. .388.

— julacea Dz. et Mu. 331.

— jamnica C. Müll. 324, ,325.

— spathulala C. Müll. 330.

— vernicosa Hl'E. 310.

— XoUinqeri C. Müll. 328.

Pottiaoèae s. str. Flscii. 4. XIV, X X V.

I'ottiaceen 3. XIII, 168. 307.

Pottlales Flscii. 4 XIII, XXIV, 1635.

Potiieae BluiTil. 1. XXVII.
Pottilneae Flscii 4. XIV, 1644.

Pottioideae Flscii. 308.

Powellia Mitt. 4. VI, XXVII, 11197,

1621, 1622.
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Praelongularia C. Mül.L. 938.
— rigidissima C. Müi.i.. 942.
— trichoclada C. Müll. 938, 939.

Pringleella Card. 4. XXIII.
Prionodon C. Müi.i.. 4. XXVIII, 726.

727.

Prionodontaceae üuoth, 3. X, XX,
4. XIX, XXVIII, 726, 728, 7.30,

1496.

Pseud'Arthrodoniei KlNnn. \. XXV.
Pseudobraunia (Lksq. et J.\>ies) Rkotiï.

4. XXVII, 723.

PseMdo-CaHicroon (LiMP.tBROTli.rSect).
153U.

Psettdo-Calymperes Iïroth. (Sect.) 16.38.

Pseudo-Calyptüthecium Iïroth. fSect.)

8.M).

Pseudocampylopus Lime'R. (Sect.)

97, 99.
Pseudocryphaea E. G. Britt. 4. XXVIII,

655.

Pseudo-Dicranum Rroth. (Sect.) 1665.
Pseudo-Dimerodontium Iïroth. (Sect.

)

1129.

Pseudodistichium Cari>. 4. XXIII.
Pseudohypnella (Hrotii.) Fi..scir.

4 XXIX, 1335, 1368.— ven- u co sa (Dz. et Mr.) Fi.scii.

1368, 1369.

Pseudo-Ischyrodon Brotr. (Sect.) H22.
Pseudoleskea Schi.mp. 4. XXX 1488

•1489, 1492, 15a3.
— ati-oïirens (Diks.) Br. Eur. 1488.— illyrica Glow. 1488.— crisptda v. n. B. et Lac. 1506,1508.— Mac-Owaniana Rkh.m. 1488.— oligoclada Kixrb. 1488.— Pfundtneri (Limp.) Kixdh. 1488.— prionophylla Brïoi,. Jav. 1504.— rigescens (Wils.) Lindr. 1488.— WaUichü (HooK. Mitt.) Sier. 733.— Zippelii V. D. B. et Lac. 1492.
Pseudolcskeella Kintir. 4. XXX, 1487,

1488, 1489.

Pseudoleskeopsis Bkotii. 4. XXX,
1487, 1488, 1489, 1492, 1668.— Ostei-waldii Fi.suii. 1668.— Zippelii (Doz. et Mii.) Biiotii.

1488, 1492, 1493, 16(i9.

Paeudo-Maoromitrieae Fi.s< ii. 463.
Pseudo-Neckera Bhotii. (Sect.) 8,-|9,

860.
Pseudo-Nechereae IKVi.

Pseudo-Omaliadelphus Brotii. (Sect.)
1029.

'

Pseudo-Pai-aphysanthu.s Bkoth. (Sect.)

Pseudo-Philanotis Fl.scii, (Sect 1 612,
1661.

Pseudo|Kihlia Wii.i.s. 4. .\.\VI.

Pscudo-Porotiichura ( Biiotr.)
Fi.scii. (Sect.) 926.

Pseudo-Pterobryopsis Fi.scii.

(Sect.) 859.

Pseudo-Pterobry urn Fi.scii. (Sect.)

690.
Pseudo-Pterogonium Brotii. (Sect.)

1487, 1488.

Pseudorhacelonus Broth. 4. XXIII,1576,
1577.

Pseudo-Rhaphidostegium Brotii. (Sect.)

1240.

Pseudoscleropodium Flscii. 4. XXX,
1136.

— purum (L.) Flsch. 1136, 1542.
Pseudospiridentopsis Broth. 4. XXVIII,

729, 730.
— horrida (Mitt.) Flsch. 730.

Pseudo-Squarridium Broth. (Sect.) 859.

PseudostereodoQ (Broth.) Flsch. 4.

XXXI, 1376, 1377, 1380.

Paeudo-Symphyodon Brotii. (Sect

)

1179, 1180.

Pseudo-Tamariscina Kindb. (Sect.) 1080.

Pseudothuidium Hkrzg. 4. XXX.
Psilopilum ÜRiii. 4. XXIII, 1.576.

Pterobryaeeae Kinor. emend. Fiscii.

3. X, XIX, 4. XIX, XXVIII, 667,
669, 672, 676, 697, 714, 948,

1662, 1665.
Pterobryaceen 654, 854, 1174, 1662.

Pterobryeae Fi.scii. 3. XIX, XXII,
667, 669, 676, 725.

Pterobryella C. Müll. 4. XXVIII, 669,

670, 1601.
— Vieillardi C. Müll. 650.

Pterobryelleae Broth. 670.

Pterobryidium Brotii. et Watts. 4.

XXVIII.
Pterobryodendron Fi.scii. (Sect.) 682,

1180, 1186.

Ptei-obi-yopsis Flsch. 4. XXVIII,
670, 671, 677, 700, 854.858,859,
1180, 1186, 1662, 1665.

— acuminata (HooK) Flscii. 682.
— aurantia (C. Mfil.l..) FL.scil. 681.
— ci'assicaulis (C. Müll.) Fi..sch.

678, 679, 681.
— Duaenii Broth. 859.
— froDdosa (Mitt.) Flsch. 682.
— gedehensis Flsch. 680, 681.
— patuia Brotii. 860.
— Wightii Broth. 859.

Pterobryum Hrscii. 4. XXVIII, 669, 670,

677, 682, 688, 715, 858.
— convolutuni v. o. Bosch et Lac. 690.
— crassicaule Par. 679.
— cylindyacettm v. n. B. et Lac. 692.
— dextrum SciiiMl'. 692.
— imolulum Mitt. 690, 697, 1674.
— neckeroidcs Lac. 684.
— palulum Brotii. 860.
— sptendens v. ii. B. et Lac. 686.
— subcylindt'aceum Broth. 692.
PtcroKOniadelphiis Flsch. 4. XXVIII.
Pterogonidium C. Müll 4.XXXL 1173,

1176.

Pterogonieae Flscii. 3. XIX. 655, Wi7.
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Plerogoniella W. P. Scni>. 1225.
— fomicata Carh. 1239.
— hamata (Hpk) Jakg. 1236.
— hamalula Besch. 1236.
— Jagori Jakg. et Saukrb. 1230.
— lineolala Jakg. 1231.
— microcarpa (HAliV.)jAEG. 1230, 1231.
— f. Itttifolia Fl.scH. 1234.
— var. montana Fi.sch. 1233.

Ptei-ogoniophilum Fi.Rcu. (Sect.) 1376.

1377.

Pterogoniopsis C. Müi.j.. 4. XXXI, 1173,

1174, 1176.

Pterogonium Sw. 4. XXVIII, 654,

655, 1127, 1136, 1144, 1376,

1489.
— flavescens Hook 11,50.

— Jaqori C. Mül.l.. 1234.

— microcarpum Harv. 1230.
— plicatum Brucii 660.
— aquaii-omm Griff. H3S.
— squarrulosum Mont. 1138.

Pteromjxis C Mül.l.. 663.
— Kurzii C. MüLi,. 6a% 664.

Pterygoneurum JuR. 4. XXV.
Pterygophyllaceae LiNliB. 949.

Pterygophyllum Brid. 4. XXIX, 951,

973, 999, 1011, 1015, 1019, 1027,

1074, 1088, 1160
— acuiifoKum Besch. 1012.

— Blumeanum v. d. B. et Lac. 1016.

— debiU Jakg. 1107.

— Levieri Geii. 997.

— Montaqnei Belang. 1448.

Ptervgynandrum IlKinv. 4. XXX, 754,

1117, 1136, 1141, 1144, 1150,

1225, 1475, 1548, 1502.

— flavescens Brid. 1150.

— lineolatum Uubï 1231, 1233.

Ptilium (Slil.l..) liK NoT. 4. XXXI, 1376,

1378, 1381.

Ptychobryura C. Mür.l,. (Sect.) 859.

Ptychoriiuin Sciii'. 4. XXXI, 1473, 1510,

l.Vt2.

— plicatum (Sciil.crï.) Sceip. 1473.

Ptychomitrleae Bryoi,. Ern. 1.

XXVIII, XXX, 371.
Ptychonmiaceae Fi.scn. 3. IX, X,

XiX. 4. XIX, XXVIII, 655,

656. II3.5.

Ptychomnieae Fi.son. 3. XIX, 658.

Ptvchoranion Mitt. 4. XXVIII, 0,55, 6.57,

658, 659, 667.

Puiggariella Broth. 4. XXXI, 1376,

1378, 1381.

Pungentella C. Müll. 1268. 1272,1278.

— entodmtella C. Müi.r,. I24L
— lamprophylta C. Mül.l.. 1671.

— nano-bolax C. Müi.l,. 1266.

— scabrella (Lac.) C. Mül.l.. 1273.

_ suhulata (ÜRYOI.. Jav.) Fl.scii. 1271.

— turgida C. Müll. 1300.

Pylaisia Sciip, 4. XXXI, 1135, 1136,

1376, 1377, 1,379.

— orthoclada Broth. 1.377.

— polyantha (SciiRli.) Br. El'R. 1377.
— Schimperi Cari>. 1377.
— subdenticulata Sclip. 1377.
— siiecica (Brvol. Eür.) Lisdk. 1377.
— tenelta Brvol. Jav. 1199.

Pylaisiadelpha Carii. 4. XXXI, 1173,

1175, 1177.

Fylalsleae Fi.scii. 1379.
Pylaisiobryura Broth. 4. XXX, H.16,

1377.
— Cameruniae Broth. 1152, 1153.
— Schimperi (Hpk.) Flsch. 1136, 1168.
Pylaisiopsis Broth. 4. XXXI, liaï, 1675.

Pyramidula Brui. 4. XXV.
Pyrrhobryum Mitt. 592.

— spiniforme Mitt. 593.

Rauia ArsT. 4. XXX, 1496, 1499,1516.
— plumaria (Mitt.) Broth. 1497.
— scita (Palis.) Apst. 1497.
— subcatenulata (Sclip.) Broth. 1497.

— teretiuscula (Mitt.) Broth. 1497.

nemyella O. Müll. 1562.

Rcnauldia C. Müll. 4. XXVIII, 670.

— dichotoroa C. Müll. 650.

Reliadaria O. Mül.l, (Sect.) 20.

Rliabdodontium Broth. 4. XXVIII. 670.

Rhabdogrimmia LlNlili. (Sect.) 1651.

Rhabdoweisia Brvol. Eur 4. XXIV.
Rhabdoweisiaoeae4. XIV, XXIV,126.
Rhabdoweisieae 1. .X.WI.

Rhabdoweisiella Wil.l.s. 4. XXIV.
Rhacelopus Dz. et Mii. 4. XXIII,

1,576, 1B77.
— inei'mis Mitt. 1.577.

— pilifer Doz. et Mkii. 1677, 1.578.

Rhachilheciuin Broth. 4. XXVII.
Bhacooarpeae Rroth. 3. XX, 723,726.
Rhacocarpus Lixlili. 4. XXVII, ,383, 489,

723.

RhacomitriumBRlli.l.XXX,4.XXV,
374.

— chlorocarpum (Mitt.) Par. 377.

— fasciculare (Schrab.) Brid. 377.

— geronticum C. Müll. 377, 379.

— imanum C. Müll. 377, 379.

— lanuginosum (Ehrh., Hedw.)
Brid. 374, 377, 379.

— f. leucophaea Fi..'<CH. 379.__
— var. prtiinosa H. f. et Wils. 377, .378.

— var. robusta Lind. 379.

_ javanicum l)z. ot Mr. 374, 376,
.376.

— microphyllum Fl.scii. 375, 377,
1649.

— jtruinosum C. Müll. 377, 379.

— sundaicmn C Mül.l.. .377.

RhaoopUaoeae Broth. 3, VIII, 4. VI,

XVlIl, XXVIl, 1097, l."i66, 1620,

Itül.

BhaoopUineae Ki.sni. 4. .\ Vlll, 1620.
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Hhacopilopsis Carii. 4. XXXI, H77, 1205,
•1376, -1378, 1380, 1381.

Rhacopilum Palis. 3. VlII, 4. VII,

XXVII, 100Ö, -1042, 1097, 1215,

1621, 1622.
— africanum Mitt. 1629.
— aristatum Mitt. 1626.
— caudattim C. Mül.L. 1026, 1{;2!1.

— convolutaceiim Hl-K. 1626.
— cuspidigerum (SoHWAKüii.)MiTT.

1622, -1623, 1626.
— var. abbreviata Flsch. 1625.— f. capillaris Fl.scii. 1625.
— var. demissa (Lac.) Flsch. 1625,

1626.
— demisaum v. d. B. et Lac. 1622, 1625,

1626.
— epiphyIlosumFLScii.1622,1629.
— indicum Mitt. 1626.
— pacificum Bkscii. 1626.— praelongum Schp. -1629.

— Schmidii (C. Müll.) Jaeg. 1626.— spectabile Rw. et llOKXScll. 1622,
1626.

— var. spÏDOsa Bescii. 1628.— tomentosum Dz. et .Vilt. -1622.

Rbamphidium Mitt. 4. XXIV.
Rhaphidorrbynchium Besch. 4.

XXXI, -1173, -H74, 1177, 1223,
1241, 1245,1246,1260,1261,1308.— amoenum (Hedw.) Fi.rch. 1249.— aurescens Bkscii. 1246.— calliferum (Gi;n. et Hi'e.) Fi.scii.

1248.

— cerviculatum (Hook. f. et. W.)
F1.SC11. 1249.

— contiguura (Hook. f. et W.) Hesch.
1241.

— incurvum (Hpe.) Fi.scii. 1261.
— subcylindricum Brotii. 1246,

1247.

Bhaphidostegiopsis Fi.scii. 1240, 1249,
1314.

— Motkenboei-iana (C. Müi.dFisim
1241.

Rhaphidostegium BuYoi.. Ecu., di; Xot.
1177, 1193, 1240, 1245, 1246, 1249,
125.3, 1260, 1261 , 1270, 1313, 1335,
1464.

— amoenum (Hedw.) Jaeb. 1249.— calliferum Geh. et Hpe. 1249.— cerviculatum Jaeg. 1249.— curmrostre (Harv.) .Iaeg. 1261.— cylindricum Jakg. 1253.— demissum de Not. 1261.

'

— enlodontoides (Bescii.) Brotii. 1261.— fulvum (Hsuii.) Jaeg. 1261.
— leptocarpon (SciiwGu.) Jaeg. 12,53.— Leveilleanum Besch. 1465.
— lillorale (HPK.) Jaeg. 1261.— Lorentzianum KlNlut. 1241.— megasporum (Dunv) Besch. 1294.— Molkenboet-ianum (C. M.) Jaeg. 1241.
— mmoatict-um(Tmy. Mitt.)Jaeo.1323.

Rhap/ndostegium phaeniceum (C. M.)
Jaeg. 1266.

— ruficaule (Thw. et Mitt.) Jaeg. 1199.
— rufo-viride Besch. 1203.
— saproxylophiium (C. M.) Jaeg. 1266.
— subcylindricttm Brotii. 1246.
— subhumile (C. M.) Jaeg. 1264.
— suhlcptorrhynchoides Flsch. 12.50.

— subtristiculum Broth. 1262.
— tristiculum (Mitt.) Jaeg. 1262.

Rhaphidostichella Flsch. (Sect.)

1308.
Rhaphidostichuni Fi.scii. 4. VII,

XXXI. 1173, 1174, 1177, 1200,
1224, 1256, 1307, 1309, 1314.

— B r u c h i i (Dz. et Mkk.) Fi.sch., 1312.
— bunodiocarpum (C. Müll.)

Flsch. 1309.
— leptocarpum (v. n. B. et L.ic.)

Fi.scii. 1308.
— luxurians (Dz. et Mh.) Fi.sch.

1310, 1311.
— rcplicatum (Hpe) Fi.sch. 1312.
Rhegmatodon Brio. 4. XXX, 13B4,

1487, 1488, 1489.
— declinatus (Hook) Brio. 1492.
— rufus C. Müll. 1364.
— scrrulatus (Dz. et Mr.) v. 11 B.

et Lac. 1489. 1491.

lihegmatodontaceae Kiaer 4. VI, 1171,

1364, 1488.

Bhegmatodonteae Fi.scii. 4. VI.

1488, 1489.

Rbexophyllum Herzg. 4. XXIV.
R h o d o b r y u ra (Schimp) Luip. 4. XXVI,

491, 494, 568.
— Decaisnei (Dz. et Mr.) Paris. .5(iO.

— giganteum (Hook) Schimp. 569,
.570.

— msilgherriensc Par. ,")I>6.

— ZoUingeri (DllRv) Paris .564.

Rhizofabronia (Broth.) Flsch. 4.

XXIX, 1116, 1117, 1118, 1119,
1122.

— Personii (ScinvGR.) Fi.scH. 1119.
— sphaeroearpa (Dtts.) Flsch. 1119.

Khizogoniaceae Fi.sch. 2. IX, XIV,
3. XVIII, 4. XVU, XXVI, 489,
491. 588, 633, 160Ü.

Rhizogonia<«en 4. VI,63.% 656, 658,1600.
Ehlzogonleae Fi.scii. 2. XIV, 3. XVIII.
BMzogonüneae Fi.scii. 4. XVI.
Ithizogonium Brio. 2. XVIIl, 3.

XVIII, 4. XXVI. 589, 592,1600.
— badahense Fi.sch. 595, 596.
— bifarium (Hook) Schp. 1600.
— graciïlimum Hampe 931^.

— iatifolium v. h. H. et Lac. 597.— longiflorum Mitt. .597.

— iianum C. Müll. .597.

— Novae-caledoniac Bi;si ii 597.
— spiniformc (L.) Iliii < 11. 593, .595,

596.

elata Lac.
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Rhizogonium subbasitare IIook. 592.

Rhizohypnella Flscii. 4. XXXI,
1470.

- sundaënsis Flscei. 1470.
Bhizopclma C. Müll. 592.

Rhizohypnum H.^mpe. 4. XXXI, 1376,
1377, 1378, 1381, 1456, -1470.

— inclinatum (Kiakr) Flscii. 1470.

— mici-othamnioides (C. Mül.i..) Fi.scii.

1378.
— Pobeguini Brotii. 1378.
— snbmicrotliamnioides (C. Müll.)

Flscii. 1378.

Rhynchostegiella (Bryol. Eur.)
LlMPR. 4. XXX, 1540,1541,1542,
1543, 1562, 1566.

— algiriana (Brio.) Broth. 1562.

— brachypoda Fl.scii. 1664, 156.5,

1566.— Fabroniadelphus (C. Müll.)
BlloTii. 1566.

— sumatrana Flscii. 1566.
— tenella (Diks) Limp. 1582.

Rhynchostegiopsis C. Müll. 4. XXIX,
950, 952.

Rhynchostegium Bryol. Elr. 4.

XXX, 1260, 1536, 1540, 1541,

1542, 1543,1552,1,554, 1586,1.5(i2.

— anceps (Lac.) Jakg. 1162.

— asperisetum (C. M.) Jakg. 1554.

— brachycarpum (Card.) Flscii. 1470.

— celebicum (Lac.) Jakg. 1556,

1558, 1561.
— confcrtum (Diks) Br. Eur. 1542.

— herbaceum (Mitt.) Jakg. 1,542.

— hercynicum Limp. 1542.

— Holstii Brotii. 1562.
— javanicum (Bkl.) nK.scn. 1.5.56,

15,58, 1569.
— var. brevifolia Flscii. 1.560, l.'iOI.

— var. majus Bkscii. 1561.

— latifolium Angstr. ,593.

— megapolitanum (IIi.anh.) Bryol.

EriL 1542.

— menadcnse (Lac.) Jakg. 1,542,

15,56, 1561, 1562, 1,564,

— Vricsei (D(iz. et Mkb) Bhotii,

1562, 1,564, 1565, 1.560.

— var. involutifolia Flscii. 1564.
— Mülleri (Lac.) Jakg. 1.537.

— murale (Neck.) Bryol. Eur. 1542.

— planiuscQlum (Mitt.) Jakg. 1542.

— scariosum (Tayl.) Jakg. 1542.

— sciuroides Brotii. 1542.

— tcnuifolium (Hkdw.) Jakg. 1542.

— tenuivagum C. Müll. 1.542.

— trachypelraa (C. Müll.) Jakg. 1.561.

— vagans (Harv.) Jakg. 1542, 1.5.56,

1557.
_ f. rtensa Flscii. 1667, 1558.

— Vriesei Jakg. 1.502.

lih,lstnphiiHum Fiiltil. 85.5, 869.

Bhytidiaoeae Fi.sc ii. 4. VI, VII, XXI,

XXXI,1471, 1473,1475,1476, 1542.

Rhytidiadelpbus (Limib.) Warnst. 4.

XXXI, 1473.
— loreus (L.) Wst. 1473.

Rhytidiopsis BllOTii. 4. XXXI, 1473.

Rhytidium (Sm.L.) KlxiiB.4.XXXI, 1473.

— rugosum (EiiRH.) Kdu. 1473.

Rigodium (C. M.) Broth. 4. XXIX, 1540,

1.542.

Roellia (E. G. Britt.) LlNliR. 4. XXVI.
Rottleria Brii). 323.
— gijmnostomoides Brul 323.
— javanica Brid. 324.

Rozea Besch. 4. XXX, 1136.
— petrophila Williams. 11,36.

— pterogonioides (Hook.) Jakg. 1136.

Rubiaceen 513.

Rutabula LiMP. (Sect.) 1541.

Kutonbergiaceae Flscii. 3. IX, X, XX,
4. XIX, XXVIII, 726, 726.

Rutcnbei'gia Gkiikkb. et IIampk.

4. XXVIII, 6B8, 726.
Rutenhergieae Brotii. 725.

Palis. 1,568.

<K. 4. XXIV.
LiMPR. (Sect.) 1541, 1.542,

Saccophoi'Uï)

Saelania Ll>

Salebrosa
1548.

Salebrosium Loesk. 1.54>*.

Sanioa (Lskk.) Mkm. 4. XXX, 1.534, 1.535,

1,536.

Sarconeurum Bryiin. 4. XXV.
Saulonia Mitt. 4. XXIX, 9.52, 1225.

— bnliense v. n. B. et Lac. 1262.

— hamala v. ii. B. et Lac. 12.36.

— Jagori Lac. 1228, 1230, 1234.

— lineolata Par. 12,31,

— microcarpa Mitt, 1228, 1231. 12.36.

— plngiothecioides C. Müi.i.. 12,3;i.

Scliistidium (Bliin.) Bii. EcR. 4 XXV,
723.

SohiBtomltrieae Fi.scii. 1. XXVI, 1.

XXVIII, 137, 152.

SchistomitriumDz. etMiL4.XXIV,
137, 1.53, 158.

— apiculatnra Dz. et M)L 169,161,
163.

— breviapiculatum Bhotii. 158.

— cucullatum Tiiw. et Mitt. 152.

— niucronifolium (Al. Brabx, C.

Müll.) Flscii. 1,59, 161, 162.

— Ni enhui iFl.f

- robiistu
163.

Dz. et Ml

IIPK. 1.56.

.161,1042.
1.59, 160,

— spectosum
Schistophyttaceae Ll
AMstophyllum La Pyl. io.

Scbistostega Moiir. 4. XV. XX\I,
Solilstostegaoeae2.XIll,4. XV, X.W I.

Schistostegales Flscii. 4. XV, XXVI.
Schizhymcnium Harv. «19.

i>choemhryum Dz. et Mii._0.>l.

— juldceum Dz. et Mr. 6,52.

— Benguetiae C. Müll. ,521.

Schliep'hackea C. Müll. 4. XXIV.
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Schlotheimia Bmri. 1. XII, 2. X\ II,

4. XXVII, 3«5, 427, 1215.

— acuminata Rhinw. et HscH. 450, 462.
— cirrhosa Al. Br. 448.
— goniorhyncha Dz. et Mn. 4.56.

— Grevilleana Mitt. 2. VI, 460,
461.

— javanica Broth. 460.
— Koüiogsbergeri Fl,.scn. 1404.
— ochracea Dz. et Mlt. 414.
— phaeochlora Bksch. 462.— teres Dz. et Mb. 425.

Schraderella C. Müll. 4. XXXI, H73,
H74, H77.

Schraderobryum Flsch. 4. XXXI, «73,
•H74, 1177.

— exiguutn (O. M.) Klscii. 1174, 1177.
— stenocarpum (Mitt.) Flsch. H77.— subpungens (C. Müll.) Flsch. 1177.
— ulicinum (Mitt.) Flsch. 1177.
Schröterella Hkrzg. 4. XXXI, 1 173,1 174,

1177.

Schwetschkea C. Müll. 4. XXIX,
1116, 1117, 1118, 1120, 1127,
1128, 112!).

— applanata (ïnw., Mitt.) Brcitn.

1133, 1134.
— boliviana C. Müll. 1 120.— formosica Card. 1133.
— gracillima Flsch. 1134.— javensis Flsch. 112(1,1130,1131,

1133.
— minuta C. Müll. 1120.
— pygraaea (Dz. et Ml.) C. Müll.

1129, 1130, 1131.
Schwetschkeopsis Bkoth. 4. XXIX, 1116,

1117, 1118, 1135.— Fabronia (Schwgh.) Broth. 1134.
Sciadocladus Lindb. 4. XXVI, 1600,1601.— Kerrii (Mitt.) Jakg. 1600.
^ splendidus (Bksch.) Jakg. 1601.
Sciarodium C. Müll. (Sect.) 23.
Sciaromium Mitt. 4. XXX, 1534,1535.
Sciuroleskea Hampk, 4. XXX, 1157.— Mittenii (Sprcck) Flsch. 1157.
Sderodictyon C. Müll. (Sect.) 521.
Sclerodontium Schwaegr. 121.
Scleropodium Brïol Ei'R. 4. XXX, 1540,

1541, 1542.
— obtusifolium (Hook) KniHi. 1542.— Ornellianum Mol. 1542.
Scopelojphila Mitt. 319, 320.
— sulfatara Flsch. 320.
— var. thermalis Flsch. .322.

Scopelophileae Flsch. (Sect.)319.
Scorpidium (ScHl-R.) Ljmi'. 4. XXX.

1534, 15a5.
— scorpioides (L.) Limp. 1536.
— turgescens (.Iens.) Flsch. 1.536.

Scorpiurium Schp. 4. XXX, 1117,1540,
1541.

— circinatum (liiiin.l Fi ~c ii. rt Lskk.
1541.

— Sendtneri (Sciilmi.) Flm h. lllll.

Scouleria IIook. 4. XXV, 489.
Seligeria Brvol. Eur. 4. XXIV, 283.— apiculata Dz. et Mb. 343.
— linearifolia O. Müll. 290.
— Miqueliana C. Müll. 286.

Seligerlaoeae 1. XXVUI, 4. XIII,
XXIV, 280.

Br nend.
XXI, 4. XXI, XXX,

1170, 1171, 1172, 1173, 1174,
1241, 1364, 1670.

SematophyllaceeD 4. VI, 1135, 1368, 1662.
SematopiiyUeae Flsch. 1176, 1177,

1225, 13.37.

Sematophyllum Mitt. 4. XXXI,
1042, 1173,1174,1177,1185,1186,
1193, 1200, 1203, 1204, 1210, 1224,
1226, 1240, 1241, 1245, 1246. 1249,
1255,1258, 1260,1261,1268, 1270,
1278, 1307, 1.308, 1313, 1314, 1331,
1381.

— acutirameum .Iaeg. 1281.
— auricomum Mitt. 1261.
— bislrumosum (ü. Müll.) Broth. 1308.— liOgoHcum (v. n. B. et Lac.) Jaeg.

1201.
— Braunii (C. Müll.) Jaeg. 1278.
— var. oxyporm (Lac.) Jaf;g. 1289,1292.— bunodiocarpum Broth. 1309.
— capilliferurn Mitt. 1266.
— caudatum Jaeg. 1190.
— convolutum Jaeg. 1276.
— cucuUigerum Jaeg. 1194.
— demissum (Wils.) Mitt. 1261.
— entodontella Broth. 1241.
— extensum Card. 1241.
— falcifolium Flsch. 1296.
— graciUcaule Jaeg. 1274.
— hamulatum Flsch. 1294.
— hermaphroditum (C. Müll.) Bescii.

1292.
— homomallum (Hpe.) Flsch. 1364.
— hyiilinum (Reinw.) Jaeg. 1301.
— hygrophüum Flsch. 1258.
— ïamprophyllum Jaeg. 1671.
— lancifolium Jaeg. 1219.
— latmsculum C. Müll. 1283, 1287.
— Lepinei Besch. 1303.
— leptocarpon Mitt. 1253.
— longicaule (v. o. B. et Lac.) jAt:G.

1,303.

— luxurians Jaeg. 1310.
— microcladiellum Flsch. 1261,

1266.
— Molkenhoerianum (C. Müll.) Flsch.

— monoicium (v. n. B. et Lac.) Jaeg.
1287.

— monostictum Tiiw. et Mitt. 1323.— nano-balax Par. 1266.— palanense (Hamp.) Broth. 1308.
— papillatum Mitt. 1331.
— phoeniceum (C. Müll.) Flsch.

1266.
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SematophyUum pinnatum Flsuh. 1298.
— procerum (C. Müll.) Jakg. 1304.
— proligerum Bhoth. 1181.

— pseudo-rufescens Jakg. 1662.
— pycnophyttum (C. Müi-L.) Jakg. 1256,

13U8.
— ramuUnum Mitt. 1312.
— ngütum Mitt. 1215.
— niflcaule Tinv. et Mitt. 1199, 1334.
— saproxylophiluin (C. Mül.h.)

ï'LSCii. 1261, 1266.
— scabrellum (Lac ) Par. 1273, 1274.
— scalare (A. Br.) .Iakg. 1183.

— sigmatodontium (C. Müll ) Jakg.

1281.
— sirepsiphyllum (Most.) Jakg. 1283.

— subhumile(C.MüLL.)FLSuH.1261,
1264, 1265.

— sutpycnophyllum (C. Müll.) Jaeg.

1308.
— substrumulosum Hpk. 1261.

— tanytrichutn (Mont.) Par. 1208.

— Iristiculum (Mitt.)Flsch. 1228,1261,

1262, 1266.
— turgidum (Dz. et Mb.) Jaeg. 1300.

— Welwitschii Schimp. 1261.

Sei-icea (O. Müll.) Wahxst. (Sect.)

2, 4, 1631.
Serratae Limi'. (Sect.) 579.
Sigmatella C. Müll. 1313, 1331, 1335.

— Beckettii C. Müll. 1.359.

— fissidentifrons C. Müll. 1340, 1343.

— fralerna C. Müll. 1338.

— instrata C. Müll. 1338.

— leptosigmata C. Müll. 1351.

— nanangia C. Müll. 1340.

— pallido-scabra C. Müll. 1359.

— perconvotuta C. Müll. 1276.

— stiblaevifotia G. Müll. 1.348.

— trichoclmele C. Müll. 1338.

Simplicidens Herzg. 4. XXIII.

Siphonogamen 4. VI, 943.

Sliitophylleae Mitt. 13.

Skitophyllum asplenoides La Pvl. 47.

Skottsbergia Card. 4. XXIV.
Solmsia Hpe. 91.

_— enei'vis Hpe. 95.

— scariom Hl-K. 96.

Solmsieae Flscii. 3. XL\. 646.

Solmsiella C. Müll. 't. XXVII, 646.
— ceylonica (Thw. et Mitt.)C. Müll.

647, 648.
— iavanica C. Müll. 647.

S o 1- a p i 1 1 a Mitt. 4. XXVI, 15, 489, 848.

Sorapillaoeae Fi.scii. 3. VIII, IX, X,

XX, 4. VII, X\VI, 847.

Spathularia C. Müll. 893.

Sphaerotheciella Flscii. 4. XXVIII.

SphaeroUiccium comosum Hpk. 106.

Sphagnaceae 4. XI, 1631.
Sphagnales 1. VIII. IX, XII, XVIll,

XIX, XXI, XXll, XXIII, 3. XI,

4. XI, 1631.
Sphagnum Krrh. 4. XI, 3, 1631.

Sphagnum Bevnieri Besch. 9.

— cuspidatum Ehrh. 4, 9, 1632.
— var. pluraosum Br. Germ. 10.

— cymbifolium Ehrii. 6, 7.

— fimbriatuni Wils. 8.

— gabonense Besch. 9.

— Gedeanum Dz. et Mb. 4, 7,8, 1631.

— HoUianum Dz. et Mr. 5.

— jamnicum Warnst. 1632, 1633. ,

— javaneme P. Beauv. 148.

— javense Schwaegr. 148. 149.

— Jnnghuhnianum Dz. etMB.4,8,
1631.

— f. dasyclada Warnst. 9.

— var. gedeana(Dz. et Mb.) Warnst.
1631.

— var. typica Warnst. 1631.
— Kurzeanum Hampe. 1632.

— laxifolium C. Müll. 10.

— Naumanni C. Müll. 9.

— pauciporosuin Warnst. 4, 6, 7.

— recurvum Pal. de B. 1632.

_ sericeum C. Müll. 3, 4, 1631.
— seriolum C. Müll. 5.

— subrecurviim Warnst. 1632.
— var. javanica (Warnst.) Warnst.

1633.
— Thoimoni C. Müll. 8.

Spiridens Nkes 4. XXVII, 633, 634,
B37, 726, 1090.

— Balfourianus Urev. 637.

— longitbliüs LiNCB. 637.

— Reinwardti Nees 634. 635.

Spiridentaeeae Fi.soii. 2. VI, IX, XIV,

XVII, 3. XIX, 4. XVII, XXVII,

633, 637. 655, 656.

Spiridentopsis Buoth. 4. XXVIII, 670.

Spirula speciosa Dz. et Mr. 153, 156.

Splaohnaceae 2. VI, IX, XIII, 4. XV,
XXV, 107, 468, 573, 1661.

Splachueae Brotii. 2. XIII.

Splacliniiieae Flscii. 4. XV, 1651.

Splaohnobryeae Besch. 2. XIII, XVI,

467. 468, 1651.

Spla.l.nobrviMii C. MüI.L. 3. XII,

4. XX V; 468, 1651.

— Boivini C. Müll. 474.
— byssoides C. Müll. 310. 312.

~ Geheebli Fi.sch. 469, 470, 472,

473, 1652.
— indicum Hpe. et Müll. 469,470.
— Oorschoti(LAC.)C. Müll.469,471.
— ovallfolium Flsch. 469, 471,

1662.
— pulvinatum C. Müll. 472.

— W i e m a n s i i Flsch. 470, 474, 1662.

Splachnoideae Fl.scll. 2. IX, XII, 467,

468.
Splachnum L. 1. XXV, 2. XIII, 3. XII,

4. XXV, 466, 467, 476.

Squamidium (C. Müll.) Broth. 4.

XXVIII, 752.

Squarridium C. Müll. (Sect.) 831,
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Stableria LlNim. 4. XXVI, 495.

Stegocarpae 1. XXV.
Steoocarpidiopsis Flsch. 4. XXX, 1157,

•1158.

— perfllaris (C. Müll.) Flsch. U57.
— salicicola (Spr.) Fi.sch. 1157.

Stenocarpidium C. MÜLI,.4.XXX, 1156,

1157, 1158, 1540, 1542.

Stenodesmus Mitt. 4. XXIX, 952.

Stenodictyon Mitt. 4. XXIX, 952.

Stenomitrium Mitt. 4. XXVII.
Stenotheciopsis Flsch. i. XXXI,

1475, 1477.
— seiTula (Mitt.) Flsch. 1476, 1477.

Stenocycla (Sect.) Besch. 254.

Stereodon Mitt. 4. XXXI, 659, 1040,

1141, 1144, 1150,1165,1172,1204,
1240, 1249, 1260, 12R8, 1313, 1331,

1335, 1351, 1371,1376,1377,1380,
1383, 1421, 1477, 1534.

— abyssinicus Mitt. 1153.
— acutirameus Mitt. 1281, 1283.

— albescens Mitt. 1428.
— Braunii Mitt. 1278.
— Buitenzoi^gi Mitt. 1406.
— comes Mitt. 796.
— distichaceus Mitt. 1434.
— entod(mtelt:i Broth. 1241.
— falcatus (ScHMP.) Flsch. 1377.
— flavescens Mitt. 1150.
— glaucocarpus Mitt. 1372.
— Haldanianus (Grev.) Lim>ii. 1172.

— ichnotocladus Mitt. 1394.
— inflexus Mitt. 1141.
— julifomiis Mitt. 1138.
— tancifoüus Mitt. 1219.
— leptocarpus Mitt. 1253.
— leptorrhynchoides Mitt. 1253.
— lychnües Mitt. 1460.
— macrocarpus Mitt. 1482.
— neckeroideus Mitt. 1107.
— nepalensiü Mitt. 1.340.

— papUlatus Mitt. 1331.
— PemUelü Mitt. 1111.
— yitosulus Mitt. 1476.
— planulus Mitt. 1180.
— praemoUis Mitt. 672.
— pailurus Mitt. 1205, 1477.

— reticitlatus Mitt. 1447.
— seiuroides Mitt. 060.
— seirula Mitt. 1477.
— stissophyllus Mitt. 1315.
— subcytindricus Brcth. 1246.
— subfalcatus (Schp.) Flsch. 1377.
— subhumiUs Mitt. 1264.
— tanytrichus Mitt. 1208.
— taxirameus Mitt. 1435.
— tenidrameus Mitt. 1200.
— tristimhis Mitt. 1262.
— turgidiis Mitt. 1300.
— venustus Mitt. 1044.

Stereodontaceae Mitt. 656, 658.

Stereodonteae Brotii. 658, 1171, 1172,

1374, 1379, 1422.

Stereodontopsis Wills. 4, XXXI.
Stcreokypnum (Hpe.) Flsch. 1377, 1378,

1455.

Stereophylleae Flsch. 1158, 1159.

Stereophyllum Mitt. 4. X-KX,1117,

1119, 1135. 1156, 1157, 1158, 1159,

1160, 1161, 1517, 1670.

— anceps (v. D. B. et Lac.) Bugth.

1162, 1164.
— Mólleri Broth. 1670.
— obtusum Mitt. 1157.
— subanceps C. Müll. 1165.

— Wightii (Mitt.) Jaeg. 1165.
Stephanobasis Kindb. (Sect.) 1074,

1087.
Streblopilum Angst. 504.

Strebloti-ichum Palis. B. 4. XXV.
Streptocalypta C. Müll. 4. XXIV.
Streptopofton Wils. 4. XXV.
StrcptotTichura Herzg. 4. XXIV.
Struckia C. Müll. 4. XXX, 1135, 11.56,

1173, 1174, 1175.

Stvlostegium Brvol. Ehk. 4. XXIV.
Symblepharis MoNTG. 4. XXIV, 126,

127.
— Reinwardtii (Dz. et Mb.) Mitt.

127, 128.

Symphyodon Mont. 4. XXIX, 1111,

1114, 1180, 1668.

— delicatus Broth. 1180.

— Merillii Brotii. 1114.

— Perrottelii Mont. 1111, 1113,

1114, 1200, 1668.
— f. pendula Lac. 1114.
— f. robusta Flsch. 1668.

— planulus Jaeo. 1180.

Symphyodontaoeae Fi.scii. 1110,
1111, 1135, 1668.

Sympbyodontaceen 4. VI, VII. XX,

Symphysodon Dz. et Mb.4. XXVIIl,

670, 671, 682, 688, 689.

— Beccarii C. Müll. 679.

— ccmvolutus Dz. et Mli. 690.

— crassiusculus C. Müll. 084.

— cylindraceus Brotii. 692.

— Micholitzii Broth. 686.

— nanus O. Müll. 686, 688.

— neckeroides Dz. et Mli. 683, 684.
— var. tji bod en sis Flsch. 686.
— rugica'lyx C. Mül.L. 688.

— splendens (HscH. et Rw.) Broth.

683, 686.
— vitianus (SuLi..) Buoth. 688.
SymphysodontellaKl.scH.4.XXVIII,

670, 671, 683, 688, 690.

— attcnuatula Flsch. 690, 695.
— var. pendula Flsch. 697.
— eonvoluta (Dz. et Mb.) Flsch. 689,

690, 693.
— cylindracca (Mont.) Fi,Sch. 689,

692, 693.
— involuta (Mitt.) Flsch. 1674.

— f. nagelliformis Fiscii. 697, 1674.
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Svnodontia DlJüï 4. XXIV, 1097.
Synthetodontium Card. 4. XXVI.
Syringothecium MiTT. 1. XXXI, «72,

1173, 1175, 1176.

Syrrhopodon Schwafgr. 1. XII. 4.

XXIV, 167,171, 186,187,195, 202,
203, 216, 223, 468, 1635.

— adpressus Broth. 231.— albidus Thw. et Mitt. 207.
— albo-vaginatufs (Schnvaegr.) C.

MüLL. 204, 207.
— amoenus Broth. 202.
— Andamaniae C. Müi.l. 235.
— apiculatus Dz. et Mb. 159.
— asper C. MüLL. 207.

— aspenHmus Broth. 201.
— Bauerlenii C. Müll. 222.
— Beccarii Par. 207.
— mumii Nees. 188.
— bornensü Jaeg. 196, 197.
— brems C. MüLL. 217.

— caespüosus Thw. et MiTT. 201.
— Campylopus C. MüLl. 263.
— candidus Hornsch. 182.
— cavifolius Lac. 208, 210.
— ceylonensis Par. 236.
— ciliatus (HooK.) Schwaegr. 196,

204, 210.
— f. pseudopodiana Flsch, 211.

212.
— clavatus Schwaegr. 257.
— codonoblepliaroides C. Müll. 228.

— Codonoblephai-us C. Müll. 227, 229,

230.
~ confertus Lac. 202.
— constrictus Sl'Ll. 231.

Broth. 228.

Mirr. 219.

— cuspidatus Besch. 235.

— Duseni C. Müll. 210.
— fasciculatus HooK. et Grev. 225.

— fastigialus Dz. et Mb. 213.

— flavus C. Müll. 232.
— Gai-dneri (HooK.) Schwaegr 204,

212, 215.
— var. fastigiata Cz. et Mr. 213.
— glaucinus Bescil 231.

— braeffeanus C. MülL. 207.
— Griffithii Mitt. 208, 210.

— hispidulus Carh. 192.

— hoiridulus Flsch. 208.
— octoblepharus Nees. 174.

— involutus Schwaegr. 201, 209.

— javanicus Broth. 222, 1636.

— Jungqulian Mitt. 223, 232.

— laboeanus Dz. et Mb. 207.

— Lowüiadum Broth. 235.

— mamillatus C. Müll. 207.

— Manii C. Müll. 235.

— Micholüzn C. Müll. 207.

— microbolacus C. Müll. 198.

— microbotax Si.. 198.

— Morokae G. Müll. 16.S8.

— Mülleri Lac. 217.

Syrrhopodon Nadeaudianus Besch. 207.— Nymanii Flsch. 20*, 213, 214.
— ovalifolius Bescii. 232. 234.
— obtusifotius LiNDR. 228.
— papuantts Broth. 232.
— parvulus Tllw. et Mitt. 236.
— perasper C. Müll. 207.
— perundulatus Broth. 232.
— Reinwardli HscH. 399, 401.
— repem Harv. 223, 235.
— var. Musata Besch. 236.
— revolulus Dz. et Mb. 190, 198.
— rigidus Duby (non Hook. et Grev.)

140.

rufe.
208.

Hook. et Gntv. 200, 201,

— scabettnmus B kot il 201.
— Schiffnerianus (Fi.scii ) Par.

220, 1636.
— speciosus Dz. et Mn. 156.
— spiculosus Hook. et Grev. 204,

208.
— sti'ictifolius C. Müll. 217.

— stnctus Thw. et Mitt. 222.

— subinteger Besch. 232.

— subrepens C. Müll. 235.

— SuUivanti Dz. et Mr. 199, 192.

— Taylori Schwaegr. 125.

— tenellus Dz. et Mb. 232.

— trachvphyllns Most. 201, 209.
— Treiibii Flsch. 222, 1636. 1637.

— tjibodensis Flsch. 204, 209.
— tristichellus Besch. 207.

— tristichus Nees. 203, 204, 205.

206, 207.

— tubulosus Lac. 231.

— undulatulus Broth. et Gen. 236.

— undulatus A. Br. 225.

— undulalus LlNIil). 227, 2:)0.

— Vriesei Lac. 234.
— Wiemansii Flsch. 204, 210, 1638.

— Zollingeri Besch. 225, 228.

Syrrhopodontaeeae l"i.s( ii. 1. I.X,

XXVII, XXIV, ',. XIV, XXIV,
10,-), 187, 193, 1635.

Syrrhopodontineae Fi.siii. 4. XIII,

1635.
Syrrhoiiodonten 187, 216, 222, 224, 1638.

S'ystegium abbi'eviatum Mitt. 315.

Taylorieae Broth. 2. XIII.

Taeniocla(lium(MiTT.)Fi,sCH.(Sect.)

871, 876, 879.
TamarisceUa C. Müll. 1517.

Tamariscina Kinbb. (Subsect.) 1083.

Tanythrii(C.MüLL.)Sect. 1174,1205,

1206.
Tapeinodon Mitt. 468, 489.

Tarenna Gark. 513.

Taxicaulis C. Müll. 1415, 1421.

Tatiphyllum Flsch. 4. XXXI, 1376.

1378, l;I80, 1382, 1434.
— dcplaDatum (Sull) Flsch. 14:S5.

— geophilum (Aist.) Fi.scii. 14'K.
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Taxiphyllum Giraldii (C. M.) Flsch.
•1435.

_ M a n ia e (Ren. et Pkk.) Flsch. 1435.

1436.
— papuanum (Broth.) Ft.sch. 1436.

— planifrons (Broth. et P.Ml.) Flsch.

1435.
— punctulatum Flsch. 1437.
— splendescens (C. M.) Flsch. 1435.

— splcndidum (Broth.) Flsch. 1435.

— squamatulum (C. M.) Flsch. 1435.

— taiirameuni(MlTT.)FLSCH. 1435,
1436, 1437.

— f. parvifolia Flsch 1436.
— thamnioides (C. M.) Fr.scH. 1435

Taxithelium Mitt. 4. XXXI, 1170,

1172, 1173,1174,1175,1177,1224,
1331, 1336,1337,1351,1352,1355,
1368, 1417, 1420, 1467, 1671.

— capiUipes (Lac,) Broth. 1337,

1349, 1351, 1671.
— decrescens (Dz. et Mn.) Broth. 1420.

— distichophytlum Broth. 1418.
— Dozyanum (C. M.) Broth. 1368.
— fraiemum Par. 1338.
— glossoides (Lac) Flsch. 926.
— glossoides (v. d. B. et Lac.) Flsch.

1358, 1362.
— instratum (Brid.) Biiotil 1336,

1337, 1338, 1340.
— f. minor Lac. 1339.
— isocladum (Lac) Ren. et Caiid.

1345.
— Kerianum (Broth.) Flsch. 1337,

1343, 1344.
— leptosiKmatum (C. Müll.) Par

1351.
— Levieri Broth. 1347.
— Lindbergii (v. h. B. et Lac.) Ren.

et Card. 1337, 1346.
— magnum Flsch. 1337, 1348.
— f. majoi- 1349.
— nepalense(ScEiw(:R.) Bfiotii.1337,

1340, 1342.
— papitlatum Broth. 1332.
— papillisetum Flsch. 1340.
— Plumularia Broth. 1467.
— prostratum (Dz. et Mb.) Jaeg. 1353.
— selenitheciumfC. Müll.) Broth.

1343.
• — st»iitans(v.l). B.etLAC.')FLSCH.136l.
— subretusum (Thw. et ,\Iitt.) Broth.

1359.
— subsimilans (Broth. et Geh.)

Flsch. 1343.
— suhstigmosuni Broth. 1335.
— sumatranum (Lac.) Broth. 1337,

1350.
— var. javanica Flsch. 1351.
— tabescens (C. M.) Broth. 1336.
— tabescens (C. M.) Kinhrr. 1338, 1340.
— tenuisetum (Sell.) Mjtt. 1345.
— trickochaete (C. M.) Ren. et Card.

1336.

Taxithelium trichochaete Par. 1338,

1340.
.— iurgidellum Par. 1340.
— verrucosum (Dz. et Mr.) Flscil 1368.

— vivicolor Broth. et Dix. 1363.

Tayloria Hook. XXV, 468.

ïetracoscinodon R. Brown. 4. XXV.
Tetraphidaccae 1. XVI, XXV.
Tetraphidlales Flsch. 4. XVI, XXVI.
Tetraphidlneae Flsch. 3. XVI.
Telraphidoideae Flsch. 1. XXV.
Tetraphidopsis Broth. et Dix. 4. XXVII,

XXVIII.
Tetraplodon Brvol. Eer. 4. XXV.
Tetrastichium (Broth.) Flsch. 4. XXX,

1496, 1499.

Tetrastichium Molkenboeri(LAC.)FLSCH.

1497.
TetrodontiumScnwc.R.l.XXV,4.XXVI.
Thamniadelphus Flsch. (Sect.) 927.

Thamnidiella Flsch. 4. XXVII, 650,

681, 854, 856.

— longipes (Sull.) Flscil 651.

Thamnieae Flsch. 3. XX, 868, 911.

Thamnieen 842, 854, 856, 884, 912,936,

953.

Thamniella Besch. 854.

Thamniopsis Flsc|[. 4. XXIX, 952,

1028.
— pendula (Hook.) Flsch. 962, 1028.

T h a m n i u m ScHlMl'. 3. XXIII,4, XXIX,

651, 669, 670, 721, 853, 856, 857,

894, 911, 912, 925, 926, 927, 928,

930, 933, 937, 1137, 1499.

— amhiguum v. D. B. et Lac. 918.

— alopecuroides v. li. B. et Lac. 923.

— alopecurum (L.) Br. Eur. 925.

— decumbens Bescil 927, 933.

— ellipticum(v. n.B.etIjAC.)KiNDB.

929, 930, 931.
— Hildebrandti Besch. 926.

— bomalioides KiNDR. 933.
— Kühlianum v. ii. B. et Lac. 919.

— latifolium (V. i>. B. et Lac.) Par.

929 933.
— laxum\: o. B. et Lac. 919, 921.

— tigulifenim v. D. B. et Lac. 924.

— neckeroi des (Hook.) Schimp. 935.
— pennaefonne (Hrscil) Kindb. 926.

— pu m i 1 u m (Hook. f. et Wils.) Mitt.

933.— rivale Mitt. 933.
— Toccoae KlNOii. 1500.

Thelia Süi.Lv. 4. XXIX, 1486, 1497.

Tlieliaoeae Fi.sch. 4. VI, Vil, XXI,

XXIX, 1488, 1495.

Thelieae Broth. 1497.

Thelidium (C. Müi.L.) Broth. (Sect.)

1.314, 1315, 1828.
Theriotia Carii. 4. XXII.
ïimmia Heiiw. 4. XVII, XXVII.
Timmlaoeae 2. XIV, 3. XIX, 4. XVII,

XXVII, 488.

Timmiella de Not. 4. XXV.



Timmimeae Fi.scn. 4. XVII.
Thuldiaoeae I'i.siii. 4. VI, VII, XXI,

XXIX, 1485, 1487, 1494, I491J,

1535.

Thuidiaceen 1495, 1496, 1534.

Thuidieae Broth. 1116, 1494, 1496.
Th u i diella Schimp. (Sect.) 1497, 1509,

1516, 1518, 1619.
Th uidiopsis (Broth.) FLSCI1.4.XXX,

1496, 1497, 1515, 1518.
— crispatula (Cabu.) Flsch. 1497,

1516.
— furfurosa (HooK. f. W.) Flsch. 1497.
— unguiculata (HooK. f. \V.) Flsch.

1497.

Thuidium (Schimp.) Brïol. Eur. 4.

XXX, 1487, 1492, 1496, 1497.

1499, 1503, 1508, 1509, 1515, 1510,
1817.

— assurgens (S. et L.) Mitt. 1506.
— batakense Flsch. 1529.
— Blandowii (W. et M.) Br. EuR. 1535.
— bifarium v. li. B. et Lic. 1513,1515.
— crispatutum C.\Rlt. 1516.— cymbifoliura (Dz. et Mn.) v. n.

B. et Lac. 1519, 1526, 1529, 1531.
— f. ceylonensisFLSCH. 1532.1533.
— TOi-. |)rostrataFi,soH. 1632,1533.
— faulense (Reichh.) Jaeg. 1521.
— glaucinoides Broth. 1510, 1519,

1526, 1527, 1529.
— var. veriucosa 1527,
— glaucinum Mitt. 1519, 1527.
— glaucinum v. n. li. et I.ac. (nee. Mitt.)

1525.
— hastatum (C. M.) Jaeg. 1517.
— himantophyUum Herzog 1525.
— javense Broth. 747.
— lasiomitrium Jaeg. 1523.

— macrifolium C. Müll. 1525.
— Meycnianum (Hpe.) v. n. B. et

Lac. 1519, 1521, 1523.
— Naumanni (C. M.) Par. 1523.
— oriëntale Mitt. 1519,1527,1629.
— pelekioides Broth. 1521.
— plumulosiim (Dz. et Mn.) v. d.

B. et Lac. 1519, 1523.
— rtififoUum C. Müll. 1525.
— subbifarium Broth. 1515.
— tamariscellum (Mitt.) v. d. B.

et Lac. 1518, 1519.
— trachypcdium (Mitt.) Lac. 1.509,

1511, 1523.
— unguiculatum lIooK. f. W. 1517.

— veïatum Par. 1509.

Thyridio-CalymperesFLscli.CSect.)
236, 239, 276.

Thyridium Mitt. 4. XXIV, 193, 194,

223, 224, 277, 278, 427, 1638.

— adpressum (Broth.) Fl.scii. 231,
232.

— Bescherettii Flsch. 210.

— Cardoti Flsch. 224, 228, 229.

— ceylonense (Par.) Flsch. 236.

Thyridium codonoblepharum Jaeg. 229,
230.

— constrictum Mitt. 231.
— ci-assinerm Mitt. 228.— crassum (Broth.) Flsch. 228.
— cuspidatum (Bescil) Flsch. 224,

236.
fas

fla ida Fls
— f. latomarginata Flsch. 227.— ïar. Zollingeri Flsch. 228.
— flavum (C. Müll.) Flsch. 225, 232,

234, 235.

— var. ovatifolla (Besoh.) Flsch.
234.

— glaucinum (Bescii.) Flsch. 231.— Jungqulian (Mitt.) Saub. 231,

— Ma
232.

(C. Müll.) Flsch. 235.
LH, 236.
u (L.ndh.) Flsch— o b t u s i

228.
— papuanum (Bei)th.) Flsch. 232.
— pcrundulatum (Broth.) Klsch.

231, 232.
— repens Mitt. 224, 235.
— undulatulum (Droth. et Geh.)

Flsch. 236.
— undulatum (Dz. et Mb.) (Lindb.)

Flsch. 224, 229, 230, 231, 232.
— Vriesei (Lac.) Flsch. 225, 234.
— Wallisii (C. Müll.) Flsch. 236.
ThysanomitriumScH\VGR.4.XXIV,

97, 98, 1649.
— auronitens Herb. Brit. M. 87.

— Blumii (Dz. et Mb.) Card. (116),
(1635), 1649.

— f. nana Flsch. (118)
— f. tectorum Flsch. (118), 120.

— conomm lIscH. et Rw. 106.
— exasperatum Hscii. et Rw. 114,

117, 1649.

— var. minor (C. Müll.) 115.

— phascoides Hpe. 106.

— tenuinervis(Fl.sCH.)FLScH.(120),
(1635), 1649.

— ThwaitesiKMiTT.) Flsch. (116).

(1635), 1649.
— uncinatum Harv. 89.

Tomentypnum Lske. 4. XXX, 1540,

Ï541.

Torquescontella C. Müll. (Sect.)

531.
Tortella Limpr. 4. XXV, 340.

Tortula Hedw. 4. XXV, 309, 360.
— angustata Mitt. 338.

— consangninea Tiiw. et Mitt. 348.

— dttriuscula Mitt. 340.

— indica Hook. 345.

— inflei

llRO 357,

— pilifera Hooii. 360, 301.

— spathulata Mitt. 328.
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Tortula slenophylla Mitt. 341.

Tortulaceae LisDH. 307.

Tortuleae Fi.scii. 1. XXVIl, XXXI,
308, 346, 469.

Trachybryura (Lindd.) Bkoth. (Sect.)

1541.

Trachycarpidium Hrotii. 4, XXV.
Trachvcladiella ri.scii. (Ser,t.)815,

826.
Trachycystis LiNDK. 592.

TrachyloniaIiRiD.3.XXn,4.XXVIIl,
668, 669. 670, 671, 715, 754, 858,

1601, 1666.
— arborescens Mitt. 1605.

— Fteischeri Thku. 1666.
— indicum Mitt. 715, 716, 717,720.
— Menziesü Par. 720.

— Mülteri Hpe. 720.
— Novae-Guineae C. Müi.l.. 716, 719.

— Patersoni C. Müi.i.. 720, 861.
— planifolium (Heiuv.) ISrid. 720.
— recurviilum C. Müli.. 720, 864.

— Beinwardti Mitt. 1607.

— tahitense ÜESüll. 716, 719,1666.
— Tai/lori Mitt. 768.

Trachylomeae Flsch. 3. XIX, 670,
714.

Trachymilrium linili. 195, 196, 202.
— bo}'nense Hpk. 197.

— cüiatum BniD. 210.

— revotutum Hl'K. 198.

Trachynotus C. Mül.l.. 173, 181, 186.

— hispidulus Carr. 192.

Trachyphyllaria Fl.scH. (Scct.)

1376, 1378, 1408.
TrachyphynumGl!PP.4.XXX,1ia6.

1137, 1141, 1669.
— fabronioides (C. Müi.L.) Besch., 1143.
— FerriezU Gepp. 1142.
— inflexum (Harv.) Gepp. 1141.

1142, 1669, 1670.
— pinnatum {liROTii. et Pak.) Gepp.

1143.

Trachypodaoeae Fi.scii. 3. IX, X,XX,
4. XIX. XXVIII, 727, 1496.

Trachypodaceen 726, 727, 729, 730, 849,

1495, 1496, 1497.

Trachypodopsis Flscii. 3. XXIII,
4. XXVIII, 726, 727, 728, 729,
1495, 1497.

Trachypodopsis c r i s p a t u 1 a

(HooK.) Fi.sni. 731, 734.
— crispatula (Mm.) 734.

— declinata (Wli.s.) Flscii. 730,

— macro'don F1.SCII. 738, 735.
— rigida Flscii. 727.
— rugosa Flscii. 727.

— serrulata (Brui.) Flsch. 734-

Trachypodium Schimp. 826.
— filamentosum Schimp. 827.

Trachypus Reinw. et HscH. 3. XXII,
4. X.>LVIII, 669, 726, 728, 729,

730, 736, 746, 754, 771.

chypiis appr
738.

; Flsch. 737,

— atratua Mitt. 778.

— bicolor Rw. et IIsCH. 728, 730, 737,

738, 743.

— f. naKellifoimis Flsch. 741.

— var. hispida (G. Mui.L.) Carh.

740.
— var. pilifera Flsch. 741.
— var. tenelJa Flscii. 741.
— blandus V. II. B. et Lac. 747, 749,

— blandus Mitt. 749, 750.

— cerinus Mitt. 771.

— crispatulus Mitt. 733.

— crispatulus (HooK.) Mitt. 734.

— cuspidatus Flsch. 737, 741,742.
— var. brevifolia Fi.si ii. 743.
— cuspidiferus Mitt. 768.

— declinotus Mitt. 731.

— fuscescens Brid. 757.

— Harveyi Mitt. 762.

— hispidus Par. 739.

— huniilis LlNliB. 745.
— laetus (Uen. et Garh.') Fi.scii. 746.

— macrodon Flscii. 731, 7;I4, 735.

— Massartii Ren. et Cakd. 737, 744.
— var. brachyphylla Flsch. 746.
— Nietneri (C. Müi.i..) Par. 744.
— plicaefolius Mitt. 773.
— rigidua Broth. et Par. 735, 739.

— ruf^osus LlNDB. 727, 730, 735.

— sinensis Par. 739.
— subbicolor (G. Müll.) Jaeg. 743.

Trachytheeium Fl.scH. 4. XXXI,
1376, 1380, 1382, 1418.

— calcicolum Flsch. 1417.
— mamilhitum (G. Müll.) Flsch.

1417.
— siibmamillosuliim (C. MüLL.)

Flsch. 1417.
— tubi-rciilatum Mitt. 1417.
— ver r 11 cosum(HsiPE). Flsch. 1415,

1417.
— var. tjihodensis Flsch. 1416,

1417.

Trematodoii liicn. 4. XXIV, 57,283,

292, 294.
— acutus C. Müi.L. 205, 296.

— decipiens Mitt. 292.
— longicollis Ricil. 294.

— var. crispalissimus Ilscil. 295.

— paucifolius G. Müll. 294.
Trematodontaoeae 1. IX, XXVII,

XXX, 4. XIII, XXIV, 279, 290.
Trentcpohlia 944.

Trichocranaceales Fl.scll. 2. XI.

Trichodon Schimp. 4. XXIII.

Tricholepis Kindb. 754.

Trichosteleum Mitt. 4. XXXI, 1173,

1174,1177,1193,1198,1224,1249,
12.50, 1255, 1258, 1266, 1307, 1.'»8,

130!», 1313, i:«1, 1335,1337,1351,

1368, 1377, 1381, 1417, 1467, 1671.

— aequoreum Flsch. 1328.
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Trichosleleum altisetidum (C. M.) Par.
1335.

— atrocarpum Hpe. 1332.
— hartramiocarpum Jaeg. 1368.— Bosch ii (Dz. et Mb.) Jaf.g. 1315,

1321, 1323.
— Bruchii Broth. 1312.
— ciflindricum Broth. 1253.— distichophyUum Jaeg. 1418.
— elcgantissimum Fi.scii. 1315,

1326, 1327, 1328.
— var. scabriseta Flsch. 1328.
— Engamae (G. Müu..) 1332.
— epiphyllum Ren. et Gard. 1197, 1314.
— lissum MiTT. 1314.
— Geheebii Brotii. 1351.
— glossoides Geheeb. 1358.
— grosso-papillatum Broth. 1335.
— 'hamatum (Dz. et Mb.) Jaeg. 1315,

1321, 1328.
— var. glabriseta KLscn. 1330.
— var. tuberculiseta Fl.stii. 1330.
— Iiygrophüum Broth. 1258.
— instralum Jaeg. 1338, 1343.
— Isocladum Jaeg. 1345.
— Kei-kinum Broth. 1343.
— Kembachii Broth. 1343.
— leptocarpon (Schwgr.) Flsch. 1253.
— leptotheciella Flsch. 1323.
— leptosigmatum C. Müll. 1351.
— Levieri Broth. 1347.

— Lindbergn Jaeg. 1346.
— longisctulumFLSCH. 1323, 1324.
— luxurians Broth. 1310.
— mam mosum (C. Müll ) Jaeg. 1315,

1318, 1321.
— microcladum Jaeg. 1266.
— monostictum (Thw. et Mitt.)

Broth. 1328.
— nctnatomm Broth. et Par. 1197.
— nepalenite Jaeg. 1340.

— palancnse (Hl'E.) Jaeg. 1331.
— pallido-scabrum C. Müll. 1359.
— papillatum Jaeg. 1199, 1332.

— Ptumutaria Jaeg. 1467.
— prostratum Jaeg. 1353.

— pseudo-mammosum 1315,1318,

1319, 1320.
— scaheyulum liKscH. 13tI8.

— scabrettum Jaeg. 1233.
— éelenithecium Par. 1343.
— singapurense Flsch. 1323.
— mbsimitans Broth. et Gl-.u. 1343.

— stissophyllura (Hl'E.) Jaeg.

1316, 1317, 1319, 1321.

— substigmosum Broth. 1335.

— tenuisetum Jaeg. 1345.
— trochalophiiUum (Hi'K.) Jaeg. 1340.

— tnrgvMtum I'Ali. 1340.

— Yernieri Jaeg. 1346.

TriehostomaoeaeFr.sciLl.lX.X.XVll,
4. XIV, X.XV, 70, 271), 29-4, 307,

1644.

Tiichostomaceen 3. XIII, 167, 313, 468.

Trlchostomeae Flsch. 1. XXVII,
XXVIII, XXXI, 126, 129, 167,
332.

Trichostomoideae Flsch. 11, 168, 278,
280, 308.

Trichostomopsis C.\rd, 4. XXV.
Trichostomum s. str. LiMPR. (Scct.)

838.
Trichostomum Heüw. 1. XXVII,

4. XXV, 309, 313, 335, 346, 495.— aggregatiim G. Müll. 368.
— angustatum (Mitt.) FLScir. 336,

338.
— ardjunense Flsch. 336, 340.— Blumii Dz. et Mii. 116.
— brevicaule Hl'E. 333.
— cuspidatum Dz. et Mb. 336,337.— cuspidatum Schimi'. 336.
— cylindricum C. Müll. 340, 343.
— diffmle DuBï. 300.
— duriusculum (Mitt.) Flsch. 340.
— Ehrenbergü Lor. 357.
— exasperatum Nees. Ab. Es. 114.
— indicum Schwaegr. 345.
— knntjingianum Dz. et Mr. 304.
— longifolium Dz. et Mr. 300.
— Neesii V. D. B. et Lac. 366, 368, 414,

416.
— oriëntale Willd. 336, 343, 344,

346.
— f. ster il is Flsch. 346.
— pallidum Brid. 300.
— pelhiddmn W'h.s. 292.
— squm^'osum Al. Br. ,366.

~ stenophy Hum (Mitt.) FLSC1L336,
341.

— var. obtusula Flsch. 342.

— subdenticidatum C. Müll. 366.

— lenuifolium C. Müll. 69. 70.

— torlile Wils. 350.
— vaginatum Dz. et .Mn. 334.
— vaginatum HooK. 130.

— Warnstorfü LiMl'. 330, 357.

— y.oHingerii Flsch. 317, 336, 343.
Tridontium Hook. f. 4. XXIV.
ïrigonomitria Fl.soil. (Sect.) 476,

483.
Triiiterocladium Kindb. 4. XXIX, 9.37,

942, 113.5, 1475, 1470.
— Brewerianum(LESQ.) Flsch. 942.
— Ho wei (KiNBB.) Flsch. 942.
— japonicum Broth. 1476.

Triquetrella C. Müll. 4 XXIV.
Trismegistia (C. MüLU) Broth. 4.

VM. XXXI. 117,1, 1174,1176.1178.

1-205. 1210. 1(17(1.

— l.rachviilivlUil'i.scH. 1212,1218.
— llrauuia.ii (i.AC.) Ilsch. 4. VI,

1174, 1212, 1213, 1670.

— f. scabrifolia Flsch. 1671.

— complanatula(G. Müll.) Broth, 1218.

— Korllmhii Broth, 1222.

— l;incil'oli:i (llAiiv.) Broth, 1212,

1219, 12-21,
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Trismegistia var. Korthalsii (Dz.

et Mii.) Flsch. 1218, 1222.
— rigida (Hrsch. et Reinw.) Biioth.

1212, 1215, -1219, -1222, -1671.

— var. Brauniana (L.\c.) Ther. 1218.
— f. coarctata Flsch. 1217, 1222.
— convotitta BitYOL. jav. 1218.
— f. corticola Fl.scu. 1217.
— f. pendula Fi.scil. 1218,
— f. viridis Flsch. 1218.
Tristichiopsis C. Müi.L. 4. XXIII.
Tristichium C. MiiLL. 4. XXIII.
Trochobryum Breidl. 4. XXIV.
ïropinot us C. Müll. (Sect.) 173, 174.
ïürkheimia Card. 4. XXV.

Ulea C. Müll. 4. XXV.
Uleobrvum Broth, 4. XXV.
Ulota iHoHR. Brid. 4. XXVII.
ürocladiuni(HpE.) Flsch. (Scct.)912,

921, 924.

Urocladion IIampe. et C. Müll. herb.

921.

Vaginella C. Müll. (Sect.) 605, 1661.
VenturiellaC. MüLL.4. XXVil, 646.
Ve sicul aria (C. Müll.) C. Müll. 1170,

1376, 1378, 1380, 1382, 1438,
1452.

— alUnea C. Müll. 1440.
— albo-jKiUens C. Müll. 1440.
— Dubyana (C. Müll.) Broth. 1440,

1442, 1443, 1444.
— var. abbreviata Fisch. 1445.
— i\ bogoriensis (Broth.) Flsch.

1445.
— var. cochlcarifoliaFLSCiLl445.
— Kurzii (Lac.) Broth. 1378, 1439,

1442.
— Miquelii (Lac.) Flsch. 1.378,1439,

1440.
— Montaguei (Bel.) Flscil 1440,

1448.
— nutans Hroth. 1447.
— padangensis Fr.scii. 1455.
— plieaefolia Flsch. 1440, 1446,

1454.
— f. rivularis Fi.scir. 1446.
— reticulata (Dz. et .Mn.) Brotel

1439, 1447, 1450.
— f. nutans (Nees.) Flsch. 1448,

1450.
— scatitriginosa C. Müll. 1454.
— scaturigina Broth. 1454.
— subscalaruginea per error. 1440.
— subscaturigiuosa Flsch. 1453,

1454, 1455.
— tepida (Flsch). Flsch. 1440, 1452.
— thermophila Flsch. 1378, 1440,

1450, 1451.
— tjibodensis Flsch. 1440. 1453.
Vesiculariopsis Brotil 4.' XXIX,

1106.

War burgiel la (C. Müll.) Broth. 4.

XXX, 1172, 117.3, 1174, 1177,

1223, 1249, 1255, 1256, 1257,
1308, 1314, 1325.

— ambigua (Ther.) Flsch. 1256.
— bistrumosa (C. MüLL.) Flsch.

1268.
— cupressinopsis Broth. 1250.
— cuspidatifolia Flsch. 1250,

1257, 1260.
— hygrophila (Flsch.) Flsch.1250,

1258, 1259, 1260.
~ leptocarpa(ScHWGR.)FLSCH,1250,

1253, 1255, 1256, 1309.
— f. aurescens Flsch. 1255.
— leptorrhynchoides (MoNT.)

Flsch. 1253.
— pycnophylla (C. Müll.) Flsch.

1256.
— subleptorrhynchoides (Flsch.)

Flsch. 1250, 1251.
— subpycnophylla (C. Müll.) Flsch.

1257.

Vi'ardia Harv. 4. XXVII, 669, 721,723.
Warnstofla Lske (Sect.) 1536.

Webera Ehrh. 1572.

Webera Hehw. 513.
— h'achydontia (Hi'E., Dz. et Mu.)

Jaeg. 516.
— flexuosa (Hook.) Mitt. 516.
— Hampeana v. D. B. et Lac. 516.
— leptocarpa v. D. B. et Lac. 518.
Weberaceae Broth. 3. XI, XV, 1570.
Weberiopsis C. Müll. (Sect.) 20.
Weisia Griffith. 202.
Weisia Hedw. 1. XXVII, XXX,4. XXV,

283, 309, 313, 317, 468, 476, 869.
— catifomica Hpe. 317.
— ciliata HooK. 210.
— curvicauUs Brid. 317.
— edentula Sulliv. 317.
— flavipes HooK. f. Wils. 317.
— flexuosa Hpe. 281.
— linearifoUa Hsch. 289, 317.
— Mac-Ciellanni Grifk. 212.
— macrorrhyncha Mont. 286.
— Miquetiana MoNT. 286.
— tenella Schimp. 317.
— ioriüis Spreng. 317.
— vaginans Brid. 130.
— virens Brid. 317.
— viridula (L.) Hedw. 1. XllI, 314,

317, 318.
— f. javanica Flsch. 319.

Weisiaceae 307, 313.

Weisieae Flsch. 283, 307, 312.
Weisiopsis Broth. 4. XXV.
Weymouthia Bkotjl 4. XXVIII, 752.

Wildia C. Müll. 4. XXVII, 646.

Willia C. Müll. 4. XXV.
Williamsiella E. G. Britt. 4. XXIV.
Williamsia Broth. 4. XXIV
Wilsoniella C. Müll. 4. XXIV, 283,

291, 292,



Wilsoniella pellucicia (Wils.) C.
MüLL. 292, 293.

— rigescens Hroth. 280.

Wollnya Herzg. 4. XXVI.

Xanthopus Bhoth. (Sect.) 114.'), HM\.

Ymnitrichum LlNitB. 1582.

Zygodon Hoon. et ÏAïl,. 1. XXVII,
2. XVI, 4. XXVII, 320, 385, 390.— afflnis Dz. et Mn. 394.

— a n o m a I u s Dz. et Mii. 392, 395, 897.— breviciliatiis ïiiw. et Mitt. 399, 401.
— gracillimus BnoTll. 392, 393.
— humilis Tiiw. et Mitt. 394.
— intermedius I!k. et Schimp. 392,

394, 397.
— var. viridi-Ki-acilioi- Fi.scii.

395.
— Menziesii (SciiWHli.) W. .\[1N. 223,

224.
— pangerangensis Flsch. 2. XV,

392, 395, 396.

— pusittus C. MüLL. 387.
— Reinwardtii (HscH.) Al. Br. 392,

399.
— tencUus Mitt. 387.

Zygodon te ti-agonostomus Al.
I!j-. 2. XV, 392, 398.

Zygodonteae LiMp. (Sect.) 2. XV,
390.

Beifügtmgen und Verbosseriuigen.

Cyptodon Par. et ScriiMP. 4. XXVIII.
Acantorihynchiuin4, XXXIstatt:

Aci-opoi-iiin] 4, XXXI statt: XXX.
— o\ypoi-uni slatt: oivpora.
Alsia4, XXVIU slatt: XSiVIf.
Amblyodon 4, XXVII statt: XXVI.
Atttitrichia 4, XXVIII statt: XXVII.
Bcstia 4, XXVIII statt: XXVII.
Dendroalsia 4. XXVIII -tatt: XXVII.
Dichelodontiiira 4, XXIX statt: XXVIII.
Dolichomitra 4, XXIX statt: XXVIII.
Dozya 4, XXVIII statt: XXVII.
Elmei'ioljivum 4, XXIX statt: XXVIII.
Gammiella 4, XXXI statt: XXX.
Groutia 4, XXIII statt: Qi-outia XXVII.
Gymnostomicila 4, XXVI statt:

X.W.
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